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DIE BANKENKRISE IN DER EUROZONE

Die Bad Bank wird nichts nutzen

D

ie Eurokrise ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, aber
vorbei ist sie nicht. Stattdessen
greift die Krise immer weiter um sich
– und bringt auch die Banken in Bedrängnis. Italien ist ein typischer Fall:
Dort sind Kredite von mehr als 360
Milliarden Euro ausfallgefährdet.
Deutsche Politiker vermuten gern,
dass die italienischen Banken zu viel
spekuliert hätten. Diese Unterstellung
ist unfair. Die italienischen Banken
haben sich sogar besonders vorsichtig verhalten – und keine Ramschpapiere aus den USA aufgekauft, die ab
2007 die deutschen Landesbanken in
den Untergang getrieben haben.
Doch diese Umsicht nutzt den Banken in Italien nichts. Sie rutschen in
die Pleite, weil die italienische Wirtschaft schwächelt. In zehn Jahren hat
das Land etwa sieben Prozent seiner
Wirtschaftsleistung eingebüßt.
Zum Vergleich: In derselben Zeit ist
die deutsche Wirtschaft um 13 Prozent
gewachsen. Wäre hier die Rezession
so ausgeprägt wie in Italien, wären
die Commerzbank und die Deutsche

Bank längst zusammengebrochen.
Langsam erkennt auch die EU, dass
bei den Banken eine Zeitbombe tickt.
Deswegen soll nun eine europäische
Bad Bank gegründet werden, die die
notleidenden Kredite übernimmt.
Leider wird diese Bad Bank nichts
nutzen. Denn die EU hält an der Fiktion fest, dass jeder Staat seine eigenen Banken retten soll. Italien wäre
für die italienischen Banken zuständig – und Griechenland für die griechischen. Damit wird das Bankenproblem nicht gelöst, sondern ins Ewige
verlängert. Denn in den Krisenländern
sind nicht nur die Banken schwach –
sondern auch der Staat ist angeschlagen, dem die Steuern fehlen.
In Berlin hört man es nicht gern,
aber eine Bad Bank funktioniert nur,
wenn die gesamte Eurozone dafür
haftet und nicht nur die Krisenländer zahlen müssen. Diese Solidarität
wäre deutlich billiger als die Alternative: Wenn die Bankenkrise nicht gelöst wird, bricht der Euro irgendwann
auseinander.
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MAROKKOS WIEDEREINTRITT IN DIE AU

Vorbild Afrika

M

arokko ist 33 Jahre nach seinem Austritt nun wieder Mitglied der Afrikanischen Union
(AU). Das klingt nicht nach einer aufregenden Nachricht, aber sie ist tatsächlich von historischer Bedeutung.
Erstmals seit ihrer Gründung auf den
Ruinen der Organisation für Afrikanische Einheit vertritt die AU jetzt den
gesamten Kontinent Afrika, ohne Ausnahme. Anders als ihr vermeintliches
Vor- und Ebenbild EU gehört zum
Selbstverständnis der AU immer, alle
Afrikaner zu vertreten. Man tritt als
afrikanischer Staat der AU nicht einzeln bei, vorbehaltlich der Erfüllung
bestimmter Kriterien, wie bei der Europäischen Union. Man ist Mitglied,
weil man afrikanisch ist, und wird
höchstens im Falle eines Putsches
suspendiert.
Dass Marokko seit 1984 außen vor
blieb, weil die ehemals spanische, aber
seit den 1970er Jahren von Marokko
kontrollierte Westsahara als souveräner Staat und AU-Mitglied anerkannt
ist, war seine eigene Entscheidung.
Nun, da Marokko diesen „Mrexit“

rückgängig macht, wird es selbstverständlich wieder aufgenommen, ohne
Fragen und auch ohne eine Klärung
des Status der Westsahara. Vielleicht
rückt eine Lösung dieses Konflikts, an
dem sich die UNO jahrzehntelang die
Zähne ausgebissen hat, jetzt näher, wo
beide Kontrahenten in der AU miteinander auskommen müssen.
Am wichtigsten ist aber etwas anderes. Marokko wieder in der AU dabeizuhaben, ist ein sichtbares Symbol zunehmender Solidarität zwischen Afrika südlich und nördlich der Sahara
– eine Solidarität, von der die Zukunft
des Kontinents abhängt. Europa, das
die Welt immer noch am liebsten nach
Hautfarbe ordnet, das arabisch geprägte Nordafrika beharrlich zum Nahen Osten zählt und vom schwarzen
„Subsahara-Afrika“ trennt, wird das
hoffentlich auch irgendwann lernen.
Sonst sind alle Bemühungen, die Lebensverhältnisse in Afrika menschenwürdig zu gestalten und die Flüchtlings- und Armutskrisen zu überwinden, zum Scheitern verurteilt.
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Ein sichtbares Symbol der Solidarität zwischen
Afrika südlich und nördlich der Sahara
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EINE ANTISEMITISCHE KARIKATUR IN SCHULBÜCHERN

Erschreckend inkompetent

W

ie kann eine antisemitische
Karikatur vier Jahre lang in
einem länderübergreifend
genutzten Schulbuch unbemerkt bleiben? Niemand wurde stutzig – bis ein
Lehramtsstudent in einem Seminar
über die Abbildung stolperte und einen Artikel in der Duisburg-Essener
Studierendenzeitung akduell veröffentlichte. Auf seine Anfrage meldete sich der Klett Verlag zwei Wochen
lang nicht. Eine Reaktion kam viel zu
spät – nämlich erst, als der öffentliche Druck stieg, weil der Student das
Thema überregionalen Zeitungen anbot. Auch internationale Medien griffen es auf.
Dass der Verlag Stellung bezieht
und die Auslieferung stoppt, ist das
Mindeste. Aber fragwürdig ist schließlich nicht nur, wie die Karikatur dem
Lektorat des Klett Verlags durchrutschen konnte, sondern auch, warum
das Schulbuch so lange verwendet
wurde, der Antisemitismus der Karikatur aber nicht zur Sprache kam.
Schließlich sollte die Abbildung im
Unterricht diskutiert werden. Den

leuchtend gelben Schriftzug „Rothschildbank“, der auf ein unter Antisemiten beliebtes Klischee anspielt,
dabei nicht zu bemerken, scheint absurd. Wie blind waren da nicht nur
Verlagsangestellte und Kultusministerien, sondern auch Lehrende?
Umso wichtiger, dass dem jetzt
auch auf politischer Ebene nachgegangen wird. Das Büro des GrünenBundestagsabgeordneten Volker Beck
hat bereits Schreiben an den Klett Verlag und die zuständigen Ministerien
verschickt. Die Diskussion wurde zu
spät, aber immerhin doch angestoßen. Dennoch: Der Zeichner leugnet
in anderen Zeichnungen offen den
Holocaust. Der Verlag hätte recherchieren müssen, mit wem er da zusammenarbeitet – das ist nicht nur
ein „bedauerlicher Fehler“, sondern
erschreckend inkompetent.
Für Schulen muss der Skandal ein
Anstoß sein, die Inhalte ihrer Bücher
zu hinterfragen. Der Klett Verlag arbeitet derweil hoffentlich an seiner
Medienkompetenz.
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Die Lüge mit der Wahrheit
Trump lügt. Aber sind wir wirklich besser? Ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit

D

er Name Donald Trump ist
zum Inbegriff der Lüge geworden. Doch mal ehrlich: Auch
wir Übrigen lassen der Wahrheit oft nicht den Respekt zukommen,
den sie verdient. Schon einmal habe
ich hier in meiner Kolumne geschrieben, dass zum Beispiel Marketing eigentlich auch nichts anderes ist als
eine Form von Lüge.
Fakten werden dabei so selektiert
und präsentiert, dass sie dem anderen
keine informierte Wahl lassen, sondern ihn oder sie in die gewünschte
Richtung manipulieren. Und unsere
Gesellschaft findet Marketing anscheinend okay, ebenso wie es völlig
legitim ist, dass öffentliche Debatten
von PR-Mechanismen bestimmt werden. Doch dieser strategische Umgang
mit dem anderen verengt dessen Perspektive, beschneidet seinen Spielraum zu denken und zu entscheiden,
was er will.
Aus demselben Grund ist Sorgfalt
auch im privaten, oft recht lässigen
Umgang mit der Wahrheit angebracht.
Lässig deshalb, weil der Imperativ „Du
sollst nicht lügen!“ heute ja einen ähnlichen Ruf hat wie „Du sollst Vater und
Mutter ehren!“. Beide klingen für viele
Ohren nach dem Rigorismus vergangener Zeiten, einem überkommenen
Familien- und Menschenbild geschuldet, spießig und uncool.

Angst vor den Rechten
Tatsächlich allerdings ist das Verbot
der Lüge wohl eher dem moralischen
Grundsatz verwandt, man solle andere nicht töten, schlagen oder sonst
wie verletzen (soweit vermeidbar).
Denn Lügen richtet handfesten Schaden an, auch wenn man diesen Schaden vielleicht nicht auf den ersten
Blick sieht: Wer lügt, enthält der anderen Person Informationen vor, die
sie braucht, um ihre Ausgangssituation bestimmen, und um sich zu entscheiden, entsprechend zu handeln.
Meistens merkt das belogene Opfer ja selbst vage, dass etwas „nicht
stimmt“: zum Beispiel wenn unter
Kolleg*innen oder in der Nachbarschaft Gerüchte kursieren, sich aber
niemand traut, der betroffenen Person die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Nur dann allerdings könnte sie
verstehen, warum einige neuerdings
so sonderbar reagieren, und nur dann
könnte sie gegen die Gerüchte vorgehen. Aus demselben Grund hat ein
Mann das Recht zu erfahren, wenn
seine Partnerin eine Liebesaffäre trotz
gegenteiliger Versprechen fortgesetzt
hat: Damit er nachdenken und entscheiden kann.

Der Referenzpunkt ist jeweils nicht
die „absolute“ Wahrheit – niemand
hat ein Recht auf vollständiges Wissen über alles und jeden, sondern es
kommt auf die (rechtlichen und persönlichen) Beziehungen und Vereinbarungen zwischen den Beteiligten
an. Wenn ein entsprechendes Agreement vorliegt, muss es nicht notwendig eine Lüge sein zu sagen, man sei
mit Susi im Schwimmbad gewesen,
wenn man tatsächlich Sex mit Olaf
hatte. Noch einmal: Die entscheidende Frage ist, ob man dem anderen relevante Informationen vorenthält, auf die er oder sie ein Recht hat;
entweder um selbstbestimmt zu handeln, oder um erst einmal die Welt so
zu interpretieren, dass er/sie in ihr
sinnvoll handeln kann.
Wer einen anderen wissentlich
täuscht, respektiert dessen Willen
nicht und verletzt seine Autonomie.
Und das ist kein kleines Vergehen wie
das Mitnehmen eines Kugelschreibers
aus dem Büro oder ein Kavaliersdelikt.
(Wobei mich letzteres Wort ehrlich
gesagt stutzig macht – mir schwant
Fürchterliches. In früheren Jahrhunderten prahlten Kavaliere freimütig
mit Delikten, die wir heute als Vergewaltigung erkennen.)
Doch es gibt – neben Marketingstrategien und privatem „Schummeln“ –
noch einen dritten Fall von Unwahrheit, der mir Sorgen macht. Und zwar
denke ich an solche Fälle, wo „wir
Multikulturalist*innen“, wie ich der
Einfachheit einmal sagen möchte, das
Gefühl haben, selbst an der Wahrheit
herummanipulieren zu müssen, damit die Rechten aus den Informatio-

Manchmal haben auch
wir das Gefühl, an der
Wahrheit herum
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nen kein Kapital schlagen. Ich denke
an solche Momente wie nach den
beiden Silvester, an Statistiken zu
Zwangsheiraten und Gewalttaten in
Familien und dergleichen mehr. Oder
man erinnere sich an das letzte Mal,
als im Radio von einer Sexualstraftat
oder einer Messerstecherei auf einem
Schulhof berichtet wurde.
Jedes Mal folgt dieser Bruchteil einer Sekunde, wo wir bangen: „Hoffentlich war es kein …?“ Die Färbung
des gesamten Geschehens und der Berichterstattung und dessen, was wir
darüber denken, wird inzwischen
von der ethnischen Herkunft der
Täter bestimmt. Auch bei uns, den
Multikulturalist*innen! Nur halt irgendwie umgedreht, ein bisschen um
die Ecke, voller Gedanken zweiten und
dritten Grades, was passieren könnte,
wenn …

Wenn wir selbst lügen
Aber wir dürfen nicht länger zulassen,
dass uns die Rechten vor sich hertreiben. Denn die Probleme mit einer „politisch unbequemen“ Wahrheit entstehen ja nicht, weil die Wahrheit an sich
so unbequem ist, sondern sie folgen
daraus, wie sie verwendet wird. Männer aller Bevölkerungsgruppen begehen Sexualstraftaten.
Nur bei den Tätern „von woanders“
wird jeder einzelne Fall bundesweit
publik; wir müssen von all unseren
Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsendern verlangen, eine allgemeine Richtlinie zu entwickeln, die
dann für wirklich alle von der Polizei vermeldeten Straftaten gilt. Und
selbst wenn irgendwo ein Flüchtling
eine Straftat begangen hat, müssen
wir den Deppen von rechts, die gleich
nach einer Schließung aller Grenzen
rufen, entgegenhalten: Überall, wo
Menschen leben, passiert so etwas.
Leider.
Manchmal helfen gezielte Kampagnen an bestimmten Orten und
für riskante Situationen. Dann sollte
man genau das tun, statt Merkel spöttisch zu „danken“. Doch zur garantierten Vorbeugung von Verbrechen
würde es nicht reichen, die Grenzen
zu schließen, auch im Inland müsste
man Nachwuchs komplett verhüten.
Nur wo keine Menschheit, da keine
Straftat.
Aber halt auch keine Menschheit.
Also lasst uns bei der Wahrheit bleiben! In ganz wenigen Fällen (zum Beispiel bei einer Bombendrohung im
voll besetzten Stadion) empfiehlt sich
schweigen und notfalls lügen. Aber in
den meisten Fällen ist die Wahrheit
neutral oder sogar auf unserer Seite.

