4 Meinung

Montag, 19. Dezember 2016 u neues deutschland

*

KOMMENTIERT

Der Staat des doppelten Terrors

Maulwurf-Jagdsaison eröffnet

Polens heißer Dezember

Roland Etzel zum jüngsten Attentat in der Türkei

René Heilig zur Weitergabe geheimer NSA-BND-Unterlagen an WikiLeaks

Stephan Fischer über die anhaltenden Proteste gegen die PiS-Politik

Gibt es diese TAK überhaupt? Und wenn tatsächlich, sind die sogenannten
Freiheitsfalken Kurdistans tatsächlich Gegner des türkischen Präsidenten
Erdogan? Schwer vorstellbar, denn sie arbeiten ihm trefflich in die Hände.
Auch das Bombenattentat von Kayseri auf türkische Soldaten war der
Staatsmacht in Ankara willkommener Anlass, um ihre Art von Terror gegen legale Einrichtungen der Opposition und missliebige Politiker vor allem der Demokratischen Partei der Völker (HDP) fortzusetzen.
Es nützt der HDP wenig bis nichts, wenn sie sich von Bombenterror
distanziert. Sie wird trotzdem für schuldig erklärt. Dabei gibt es – bis
Sonntagnachtmittag – noch nicht einmal jemanden, der sich zu dem Anschlag bekannt hat. Aber das Militär hatte die Liste der angeblich Schuldigen, wie es den Anschein hat, schon vorher in der Schublade. Das
Rechtsgut Unschuldsvermutung ist im doppelten Terrorstaat Türkei nicht
existent.
Vielleicht hatten die in der Türkei verfolgten Oppositionellen wenigstens die Hoffnung auf Beistand seitens der Musterdemokraten aus
Deutschland und von anderen EU-Wortführern. Wenn, dann erleben sie
eine weitere bittere Enttäuschung. Der von Brüssel angekündigte »kritische Blick« ist bislang nichts anderes als erbärmliches Wegsehen.

Was ist denn nun los?! Es waren doch nicht Putins Hacker, die WikiLeaks mit
geheimen Akten zum Zusammenspiel von NSA und BND gefüttert haben?
Das ist nun aber höchst enttäuschend, denn gerade haben wir uns daran gewöhnt, dass es immer »die Russen« sind. Hierzulande, aber auch in den USA
ist das so eindeutig, dass man dafür nicht einmal mehr Beweise vorlegen
muss. Na egal. Ein Maulwurf im deutschen Parlament bringt ja auch Schlagzeilen und die Parlamentspolizei auf Trab.
Die ermittelt »wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht«. Genau solch Vergehen haben die Bundesregierung und vor allem Merkels Kanzleramtschef schon lange vermutet – und
daraus abgeleitet, dass man die Abgeordneten des NSA-Untersuchungsausschusses eigentlich nichts lesen lassen sollte, was einen Stempel trägt. Dass
das Leck im Kanzleramt, in der Parlamentsverwaltung, in den geheimen
Diensten oder in der US-Botschaft ist, kommt Altmeier gar nicht in den Sinn.
Lassen wir mal den Geheimhaltungswahn beiseite. Es kommt ohnehin fast
alles raus. Nur vielleicht etwas später, als es öffentlich sinnvoll wäre. Wirklich grotesk ist es, dass sich jetzt ausgerechnet jene über Spionageattacken
beschweren, die die politischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Spionage funktioniert. Und zwar massenhaft, ungeniert und weltweit.

Eigentlich wollte Donald Tusk am Samstag in Wroclaw nur an der Abschlusszeremonie zur Europäischen Kulturhauptstadt 2016 teilnehmen.
Stattdessen wurde der EU-Ratspräsident in die neueste politische Eskalation in seinem Heimatland hineingezogen. Auslöser waren die Pläne der
national-konservativen PiS-Regierung, die Parlamentsberichterstattung
einzuschränken. »Nicht zum ersten Mal fährt mir die Geschichte in die
Parade und ich muss mich aus offensichtlichen Gründen zu etwas ganz
anderem äußern«, sagte Tusk.
Die Stimme (West)-Europas ist in Polen viel zu leise zu hören. Der
Staatsumbau nach PiS-Vorstellungen ist weiter in vollem Gange. Umbesetzungen im Verfassungsgericht, Umbau der staatlichen Medien, Verschärfung des Abtreibungsrechts: Was Tausende Menschen in ganz Polen
auf die Straßen treibt, ist die Angst vor dem schleichenden Ende der Demokratie dort, wo die Zustimmung zur EU weiterhin am höchsten von allen Mitgliedsstaaten ist. Wo die nach 1989 vollzogene europäische Einigung maßgeblich mit erkämpft wurde. Die Demonstranten tragen neben
der polnischen die Europafahne. Die PiS-Regierung hat das blau-gelbe
Sternenbanner verbannt. Tusk mahnte sie, »Menschen, Werte und Prinzipien zu akzeptieren«. Zu leise in diesem heißen polnischen Dezember.
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Shoah und Sex?

Wolfgang Bauer konnte sogar
Fehler zugeben

Von Karlen Vesper
Man ist etwas verwundert über die
Bekanntgabe der neuen Personalie: Sybille Steinbacher übernimmt die bundesweit erste Holocaust-Professur an der Frankfurter Johann Wolfgang GoetheUniversität. Erstaunlich ist nicht
die (Weg-)Berufung einer Professorin von der Universität Wien.
Sondern, dass es einen solchen
Lehrstuhl bis dato in der Bundesrepublik nicht gegeben haben soll.
Trotz renommierter HolocaustForscher, von denen hier stellvertretend Wolfgang Benz, Julius H.
Schoeps und Peter Steinbach sowie der in diesem Jahr verstorbene DDR-Historiker Kurt Pätzold
genannt seien, die Standard setzende Editionen und Enzyklopädien über den millionenfachen
Judenmord, über Verfolgung und
Entrechtung,
Deportationen,
Ghettos und Vernichtungslager
sowie jüdische Selbstbehauptung
und Widerstand heraus gaben.
Doch deren jeweilige institutionelle Anbindung firmierte halt
unter anderem Label.
Die 1966 in München geborene Sybille Steinbacher, die in ihrer Geburtsstadt Geschichte und
Politikwissenschaft studierte, hatte vor sechs Jahren bereits eine
Gastprofessur an der Frankfurter
Alma mater inne. Nun also kehrt
sie – über die Umwege Warschau,
Bochum, Jena und Wien – dorthin zurück. Ein Achtungszeichen
setzte sie mit ihrem Band »›Musterstadt‹ Auschwitz. Germanisie-

Sybille Steinbacher übernimmt
den ersten Holocaust-Lehrstuhl
Deutschlands. Foto: dpa/Foto Stein Jena
rungspolitik und Judenmord in
Ostoberschlesien«, herausgegeben 1999 vom Münchener Instituts für Zeitgeschichte. In der Folge war sie Mitautorin bei Werken
von Norbert Frei, seit 2005 Professor an der Friedrich-SchillerUniversität Jena, sowie des israelischen Shoah-Forschers Saul
Friedländer. Aus der Reihe ihrer
Publikationen tanzt das Buch »Wie
der Sex nach Deutschland kam«,
in der sie geschlechtliche Emanzipation von Prüderie, falsch verstandener Sittlichkeit und scheinheiligem Anstand in der Bundesrepublik unter dem alternden
Kanzler Adenauer und viele Jahre
vor der sogenannten Sexuellen
Revolution entdeckte.
Sybille Steinbacher tritt ihren
im Fachbereich Philosophie und
Geschichtswissenschaften angesiedelten Lehrstuhl am 1. Mai an.

Zeichnung: Harald Kretzschmar
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Kopfsprung in die Populismusfalle
Christoph Ruf über Sprachlosigkeiten und optische Fehlleistungen deutscher Fußballschiedsrichter
Natürlich hat man Skrupel. Zumindest, wenn man nicht zu den Menschen gehört, die schon im Kindesalter Ameisenhaufen in die Luft
sprengten, Eidechsen einen Schwanz
kürzer machten und dem dicken
Klassenkameraden Juckpulver unter
den XXL-Pulli gerieben haben. Denn
eigentlich möchte man dann ja auch
im Erwachsenalter nicht auf die eindreschen, die eh kaum Fürsprecher
haben. Man möchte keinen billigen
Applaus, einen großen Satz über die
Populismusfalle machen.
Tja, und trotzdem muss all das
jetzt sein, nach den letzten drei
Spieltagen muss die Leistung der
Schiedsrichter thematisiert werden.
Wenn alle Welt über Donald Trump
redet, schreibt man ja auch nicht
über die Stadtverordnetenversammlung in einer Gemeinde in Idaho.
Fangen wir mit dem gerade zu
Ende gegangenen Wochenende an:
Da übersieht ein Referee aus wenigen Metern Entfernung, dass der
Bremer Robert Bauer dem Kölner
Marco Höger so auf den Fuß tritt,
dass der im Strafraum hinfällt. Das
war ein so klarer Elfmeter, dass ihn
jeder Bruder eines F-Jugendlichen
gepfiffen hätte, dem ein sadistischer
Trainer die Pfeife in die Hand gedrückt hat. Wolfgang Stark, der direkt daneben stand, hat nicht gepfiffen und damit den Kölner Sportdirektor völlig zurecht gegen sich aufgebracht. »Da war nichts verdeckt,
da war nichts hektisch«, so Jörg
Schmadtke. »Ich erwarte, dass der
Schiedsrichter die Situation richtig
einschätzt. Da frage ich mich allen
Ernstes, wo wir hier sind.«
Wir sind in Deutschland, also dem
Land, das von zwei Dingen felsenfest
überzeugt ist. Erstens: Bei uns läuft
alles so toll, dass wir dem Rest von
Europa eigentlich nur erklären müssen, wie man es richtig macht, und

der Rest von Europa bricht vor
Dankbarkeit in Tränen der Rührung
aus. Und zweitens: Unsere Schiedsrichter sind die Besten der Welt.
Das passt allerdings nicht ganz zu
der Szene, die sich etwa zeitgleich in
Augsburg zutrug, als sich der Gladbacher Christoph Kramer einen Kapsel- und Bänderriss zuzog, nachdem
ihm Takashi Usami mit voller Wucht
gegen das Bein gesprungen war. Tobias Stieler gab nicht mal die Gelbe
Karte. Das Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund wurde in so
vielen Szenen verpfiffen, dass man

Christoph Ruf, Fußballfan und
-experte, schreibt immer montags
über Ballsport und Business.
Foto: privat

das hier nicht einzeln aufzählen
kann, wenn vermieden werden soll,
dass das Montags-nd aus einem einzigen Text besteht.
In der Woche zuvor wurden
ebenfalls Szenen nicht geahndet, bei
denen es im zivilen Leben eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung geben würde. Und es
wurden Tore nicht anerkannt aus
Gründen, die ein Fall für einen pädagogisch begabten Optiker wären.
Wiederum eine Woche zuvor fiel ein
Schiedsrichter auf die wohl tumbeste
Schwalbe in der Geschichte der
Schwerkraft herein. Als einziger von
44 000 Augenzeugen.

Doch egal, ob man nun der Ansicht ist, dass Fehler nun mal
menschlich sind und sich deshalb
grundsätzliche Kritik an den Referees verbiete, oder ob man allmählich den Spaß am Sport verliert, weil
die Fehlentscheidungen und nicht
mehr die Leistungen auf dem Platz
bei zu vielen Spielen das Endergebnis prägen – wirklich skandalös ist
der Umgang der Zunft mit ihren eigenen Fehlern. Im »kicker«-Interview
behauptet Schiedsrichter-Obmann
Lutz Michael Fröhlich unter der Woche allen Ernstes, seine Zunft mache
fast alles richtig, es gebe keine Krise.
Die Zahl der Fehler habe »nicht zugenommen«. Der Nachsatz »Das ist
so klar wie dass die Erde eine Scheibe ist«, soll es hingegen nicht durch
die Autorisierung geschafft haben.
Wenn das der Geist ist, in dem der
DFB sich den Problemen stellt, ist
das allerdings ein genau so schlechtes Zeichen wie die Tatsache, dass
sich nach einem Spiel (fast) alle Akteure den Fragen der Journalisten
stellen. Von den Schiedsrichtern tun
das nur wenige – lobend erwähnt sei
hier Deniz Aytekin, der im Übrigen
in Mainz am Samstag tadellos gepfiffen hat. Drollig ist indes die offizielle Begründung, warum der Verband die Schiedsrichter nicht einfach
dazu verpflichten kann, zu ihrer
Leistung genauso Stellung zu nehmen wie es die Spieler auch tun. Es
fehle das Geld zur Medienschulung,
heißt es.
Das ist nun wirklich eine interessante Begründung für einen Verband, der die Lehrgänge seiner TopSchiedsrichter jeden Winter auf
Mallorca stattfinden lässt. Bei einer
so bettelarmen Organisation wie
dem DFB kann man nur hoffen, dass
die Schiedsrichter dort wenigstens
ein paar Scheiben Brot zu essen bekommen.

Zu »Ein feiner Herr« und »Brauer
aus Linkspartei ausgetreten«,
13.12., S. 4 und S. 11
Der Schritt von Wolfgang Brauer
mit der Begründung »immer geringer werdende Unterstützung« ist
überaus verständlich. Es gibt wohl
kaum einen Wahlkreis in Berlin mit
so vielen Asylbewerberheimen (in
Betrieb und im Bau) wie diesen,
dessen Direktmandat dann fast
zwangsläufig an die AfD fallen
musste. Hier ließ die Bezirks- und
Stadt-LINKE Herrn Czaja widerspruchslos schalten und walten.
Noch verständlicher wird seine
Begründung, wenn man weiß, wie
er im Bemühen um einen günstigen
Listenplatz unterlag: Seine Marzahn-Hellersdorfer Genossen hatten ihn auf jenem Landesparteitag
regelrecht vorgeführt, als sie ausgerechnet dort seine rückständigen
Mandatsbeiträge zur Sprache
brachten. Was ist das nur für ein
Zustand beim bezirklichen Führungspersonal.
Mit Wolfgang Brauer verliert die
LINKE eine sehr bodenständige,
sehr kenntnisreiche, offen argumentierende Persönlichkeit (er
brachte es auch fertig zuzugeben:
»Da haben wir einen Fehler gemacht.«), rundum einen Abgeordneten, wie man ihn sich in etwa
vorstellt. Sehr, sehr schade.
Frank Fischer, Berlin

Abgehoben, unverständlich,
verschwurbelt
Zu »Hat die LINKE eine Zukunftsstrategie?«, 12.12., S. 10
Der Artikel ist für mich und sicher
für viele andere Leser sehr schwer
zu verstehen. In seiner intellektuell
abgehobenen Art der Darlegung
kann ich den Gedankengängen
kaum folgen. Ein Beispiel soll reichen: »Die Entfesselung des Ressentiments erfolgt durch den Gestus des sich radikalisierenden Ta-

bubruchs. Der systemisch fragile
Zusammenhang von Kapitalismus
und Demokratie bricht weiter auseinander.«
Wer soll verstehen, was die Autoren damit sagen wollen. Was
heißt »Entfesselung der Ressentiments« und was hat der »Gestus«
dabei zu suchen?
Mit solcher, intellektuell völlig
abgehobener und verschwurbelter
Sprache kann man sich vielleicht in
akademischen Kreisen verständigen, die meisten Leser oder den
Arbeiter bei Opel erreichen sie damit kaum.
Dr. Peter Lachmann, Halle

Postfaktisch wäre besser Unwort
des Jahres geworden
Zu »Von gemeinem Verstande«,
10./11.12., S. 1
Postfaktisches Denken ist ein Euphemismus erster Güte. Handelt es
sich doch dabei um das Unterdrücken von Fakten, das Verbreiten
von Lügen und die Diffamierung
Andersdenkender. Bestes Beispiel
dafür ist Facebook. Bei diesem
Netzwerk werden einem nach
Preisgabe vieler Informationen
über sich selbst nur noch die eigene
Meinung bestätigende Beiträge gezeigt. Deshalb eignet sich »postfaktisch« eher als Unwort des Jahres.
Die Gesellschaft muss aufpassen,
dass die postfaktische Zeit nicht in
einer Post-Demokratie endet. Zur
Demokratie gehört die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen auf der Basis anerkannter Fakten. Genau das ist dem postfaktischen Diskurs fremd. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat
sich gemessen an den Worten des
Jahres in der Vergangenheit diesmal vergriffen.
Andreas Meißner, Dresden
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