2 Meinung

Sonnabend/Sonntag, 16./17. Juli 2016 u neues deutschland

*

KOMMENTIERT

Richtig, aber falsch

Lernverweigerer

Rechter Intrigantenstadl

Fabian Lambeck zum Ost-Rentenkonzept von Andrea Nahles

Uwe Kalbe zum UNESCO-Bericht über Kinder, denen die Schule versagt bleibt

Robert D. Meyer über den Umgang der AfD mit Antisemitismus

»Wir führen in dieser Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in
Ost und West ein.« Wer glaubt, dies sei ein Auszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag, der irrt. Der Satz stammt aus dem Jahre 2009, als sich Union
und FDP auf eine gemeinsame Regierung einigten. Im Laufe der Legislatur
wurde das Vorhaben still und leise beerdigt. Auch Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles hätte das Thema wohl am liebsten ignoriert. Doch im aktuellen Koalitionsvertrag ist wieder von der Angleichung die Rede. Ob ihr
nun bekannt gewordenes Konzept aber umgesetzt wird, ist ungewiss. Zum
Wahlkampfschlager taugt es jedenfalls nicht. Zwar würden so viele Rentner
im Osten bessergestellt, gleichzeitig müssten aber Millionen Arbeitnehmer
Einbußen hinnehmen, weil Nahles die Höherwertung der Ostlöhne streichen will. Das ist auch der große Fehler ihres Konzeptes. So richtig es ist,
den Rentenwert endlich anzugleichen, so falsch ist es, zu ignorieren, dass
die Löhne und Gehälter im Osten immer noch deutlich niedriger sind.
Nahles will es möglichst kostenneutral. Das funktioniert nicht. Die Höherwertung muss beibehalten werden, auch mit Steuergeldern. Schließlich
war es die Politik, die die ostdeutschen Kombinate zerschlagen ließ und so
dem Osten seine wirtschaftliche Grundlage nahm. Dass sich die Region zur
Niedriglohnzone entwickelte, ist eine direkte Folge dieser Entscheidung.

Mick Jagger freut sich auf sein achtes Kind, jedes dritte Kind in Deutschland
kommt nichtehelich auf die Welt, unter den Toten und Verletzten nach dem
Anschlag in Nizza sind auch Dutzende Kinder. Dies alles sind Meldungen vom
Freitag, die den Zufall als Entscheider über Glück und Unglück zählbar macht.
Eine Nachricht dieses Tages allerdings bildet keine Zufallsgröße ab: 263 Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule. Damit sind nicht Ferienfreuden
gemeint. Sondern: 263 Millionen Kinder gehen nie zur Schule. Wenn Ungerechtigkeit und Benachteiligung dingfest gemacht werden sollen, dann bietet
diese Zahl eine Gelegenheit. Hinter ihr verbergen sich weitere Ungerechtigkeiten; dass Mädchen öfter betroffen sind als Jungen, ältere Kinder öfter als
jüngere, weil sie irgendwann alt genug zum Arbeiten sind.
Andere Zahlen blieben am Freitag ungenannt: 2,6 Millionen Kinder unter
fünf Jahren verhungern jährlich infolge von Unterernährung, alle drei Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen eigentlich vermeidbarer Krankheiten. In der Summe zeigt sich die Systematik des Dramas. Es
sind die Kinder derselben Regionen, derselben Länder, derselben sozialen
Schichten, die hungern, an Krankheiten sterben und ungebildet bleiben. Keine neue Erkenntnis, gewiss. Dass sie den wohlhabenden Norden nicht in
Aufruhr versetzt, zeigt weiteren dringenden Lernbedarf: des Nordens.

Ginge es im parteiinternen Streit bei der AfD nicht um solch ein widerliches Thema wie Antisemitismus, die Partei könnte für jede Aufführung
ihres Intrigantenstadls Eintrittskarten verkaufen. Doch da es um eine politische Kraft geht, die droht, sich immer mehr in den Parlamenten festzusetzen, bleibt einem das Gelächter im Halse stecken. Es sei kurz daran erinnert, warum die Causa Wolfgang Gedeon solch ein Skandal ist: Da sitzt
einer mit AfD-Parteibuch im Parlament, der Holocaust-Leugner »Dissidenten« nennt und das Denkmal für die ermordeten Juden Europas als
eine Erinnerung an »gewisse Schandtaten«.
Doch die Partei bekommt es seit Wochen nicht hin, solche Äußerungen
einstimmig als antisemitisch zu brandmarken. Auch wenn gegen Gedeon
inzwischen ein Ausschlussverfahren läuft, müsste die Partei auch Konsequenzen für jene zehn Abgeordneten ziehen, die sich gegen den Rauswurf
ihres Kollegen stemmten, was letztlich die Spaltung der Stuttgarter Fraktion bedeutete. Besonders schmierig wird die Angelegenheit, weil die Parteichefs Frauke Petry und Jörg Meuthen zwar unisono betonen, Antisemitismus habe in der AfD keinen Platz, aber in der Sache aus strategischen
Gründen permanent gegeneinander arbeiten. Der Parteispitze geht es nicht
um Haltung. Dafür fehlt ihr das Rückgrat. Es geht allein um Macht.
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IHRE MEINUNG

Aussteiger?

Wie viel werden die jungen Leute
einst bezahlen müssen?

Von Jürgen Amendt
Eine Regel des Journalismus besagt, dass nur das Außergewöhnliche, das von der Norm abweichende, eine Schlagzeile wert ist.
Das Ereignis »Hund beißt Mann«
bedarf nicht der besonderen Erwähnung; »Mann beißt Hund«
dagegen schon. Wenn also, um
jetzt irgendein beliebiges Beispiel
zu nennen, ein 38-jähriger Sanitäter auf den Job des TV-Moderators umsattelt, ist das für das
Medium Fernsehen nichts Besonderes. Wenn aber ein Moderator
in der Blüte seines Fernsehlebens
ankündigt, den Medienjob an den
Nagel zu hängen, um künftig »etwas gesellschaftlich Relevantes«
zu machen, nämlich eine Ausbildung zum Sanitäter, dann ist das
mindestens eine Personalie an
dieser Stelle wert.
Die Rede ist von Tobias Schlegl,
dessen TV-Biografie sich wie die
eines 60-Jährigen liest, was daran liegt, dass der 1977 in Köln
Geborene bereits mit 17 Jahren
seinen ersten Job beim Fernsehen hatte. Damals setzte er sich
bei einem Casting zum VIVA-Moderator gegen 4000 andere Bewerber durch. Die Stationen seines TV-Daseins hier alle zu nennen, würde den zur Verfügung
stehenden Platz sprengen. Nur
soviel: Es gibt kein Format, das
Schlegl noch nicht gemacht hat
und kaum einen Sender, bei dem
er noch nicht beschäftigt war. Er
hat für VIVA Politiker und Schauspieler interviewt, eine eigene

Tobias Schlegl sattelt vom
TV-Moderator auf Sanitäter um.
Foto: imago/Future Image

Radiosendung auf N-Joy moderiert, hatte Gastauftritte als
Schauspieler in TV-Serien, war als
Reporter für die ARD auf der Suche nach alternativen Wirtschaftsmodellen unterwegs und
für das Satiremagazin »extra 3«
des NDR tätig. Den vorläufigen
Gipfel der Karriere erklomm er
2014, als er neben Katty Salié
Moderator der ZDF-Kultursendung »aspekte« wurde.
Da hätte sicherlich noch mehr
kommen können, Schlegl ist ja
noch jung. Abzuwarten bleibt, ob
Schlegl, der den Ausstieg aus dem
TV-Geschäft in einem Interview
mit dem »Stern« ankündigte, es
wirklich ernst damit meint. Ihn
reize am Beruf des Notfallsanitäters, dass er dort »an der Nahtstelle von Leben und Tod« arbeiten könne. Das klingt dann doch
wieder sehr nach »Reality TV«.

Zeichnung: Christiane Pfohlmann

EXPEDITION EUROPA

Es geht nur mit Russland

Im Land der Feuer
Martin Leidenfrost wühlte auf der Müllkippe von Neapel und hört immer noch Schnulzen auf einer verrotteten Kassette
Auch mich lockte letztlich der Müll
nach Neapel. Zum Beispiel die 28
Millionen Tonnen Giftmüll, verbrannt, verbaut und vergraben von
der Camorra, die den einstigen Gemüsegarten Europas in eine »terra
dei fuochi« verwandelt hat, in ein
»Land der Feuer«, in »brennendes
Land«. Die Hauptstadt der Kampanier, deren Einkommen inzwischen
hinter Polen zurückgefallen sind, erfasste mich mit erotischer, orientalisch-körperlicher Enge.
Ich suchte die höchste Konzentration von Verbrechen, Elend und
Dreck und brach nach Scampia auf.
Die gekippte Sozialsiedlung lieh dem
Film »Gomorrha« eine apokalyptische
Kulisse, und Papst Franziskus hatte
hier mit Blick auf die zu 88 Prozent
gläubigen Mafiosi gepredigt: »Korruption stinkt.« Mein Fahrer wies
mich quer durch Neapel auf normal
gewartete Mülltonnen hin. »Die
Müllabfuhr funktioniert, das brennende Land liegt außerhalb, aber ich
zeig dir was.« Er zeigte mir eine wilde
Deponie direkt an einer Autobahnabfahrt. Ich: »Wer macht denn so was?«
Er: »Die Leute.« Dann setzte er mich
mit Unruhe im Blick ab. Ich betrat
Scampia vorsichtshalber an einem
Samstagmorgen. Ich sagte mir, da
schlafen die Dealer noch.
Ich stand da und starrte auf die
markant terrassenförmigen Wohnblöcke »Vele«, auf die von Le Corbusier inspirierten »sieben Segel«. Düstere Formen aus Verwitterung und
Rost, unter den brüchigen Verbindungsbrücken ein Abgrund aus
schwarzem Wasser, Fäulnis und Müll.
Das da war bewohnt. Die Wiesen
drum herum waren noch nie gemäht
worden. Zusammen mit einem roten
Stern war auf die Fassade gemalt:
»Freie und bewusste Bürger formen.«
Ich ging weiter und begann in den
Fußstapfen einer alten Romni in

Mülltonnen herumzustochern. Sie
suchte Kleidung, ein prächtiges Pfeilund-Bogen-Set hatte sie verschmäht.
Ich wunderte mich, dass die abgerissenen Neapolitaner an den Kreiseln
von Scampia oft Zeug feilboten, das
wertloser wirkte als manches weggeworfene Stück am Straßenrand
daneben. Ich sah einen ausrangierten Eiswagen mit hängenden Plastikzitronen. Ich sah mehrere Madonnen, eine mit ausgefallenem Heiligenschein, Heiligenstatuen, draufgehängte Rosenkränze. Eine fliegen-

Martin Leidenfrost,
österreichischer Autor, lebt im
slowakischen Grenzort Devínska
Nová Ves und reist von dort aus
durch Europa.
Foto: nd/Anja Märtin

de Hand mit draufgespachteltem
Vogel – war das der Heilige Geist?
Die naive Figuralität der Sakralkunst, der schiefe Anschein von Geborgenheit im Dreck, die Anzeichen
sozialer Selbstaufgabe – das begann
mich an etwas zu erinnern. Ich
musste an die Erzählung eines slowakischen Partisanen denken, der in
den 60er Jahren Neapolitaner auf
den Strand kacken sah. In Scampia
verbargen sich zwar kleine Camps
osteuropäischer Roma, doch war
dies eine Wohnblocksiedlung von
Italienern. Bewegte ich mich unter
weißen Zigeunern?

Gerade wurde man mal wieder von
einem angeblichen Geburtenhoch
im Lande mit statistischen Zahlen
überhäuft, und denkt am Ende,
man hätte eine gute Nachricht bekommen. Die allerwichtigste Zahl
zu diesem Thema wurde aber weggelassen. Die Altersgruppe der heute 50-Jährigen ist zahlenmäßig
doppelt so stark wie die der Neugeborenen. Wie viel Prozent ihres
Einkommens werden diese jungen
Leute in 30 Jahren für die Rente der
Alten abgeben müssen? Wird ihr
Rentenversicherungsbeitrag dann
bei 30, 40 oder gar 50 Prozent vom
Lohn liegen? Obendrein mindern
noch Einkommensteuer, Krankenkassenbeiträge, Arbeitslosenbeiträge und Pflegebeiträge ihre Löhne.
Vornehmliche Aufgabe aller
staatlichen Bemühungen hätte es in
den letzten Jahrzehnten sein müssen, das Kinderbekommen für gut
ausgebildete junge Erwachsene
hochattraktiv zu machen. Stattdessen rollt nun eine Vergreisungswelle durch unser Land.
Jörg Wenzel, Saalfeld

Ich sah auch Segregation. Einige
Wohnblöcke waren hoch eingezäunt,
sogar die Außenklingeln an der Einfahrt waren vergittert. Die Straßen
waren nach Philosophen benannt,
links von der Spinoza hinauf ging ich
in die einzige Café-Bar. Die alte Wirtin – blond-weißes Haar, teigige
Blässe – war zerrüttet. Sie schenkte
mir die vergessene Milch in den Kaffee nach, leerte sie aber konsequent
in die Untertasse. Ein serbischer Rom
mit geschwollenen Augen kam herbei, er lebte schon 20 Jahre in Neapel. Seine pubertierenden Kinder,
Sohn und Tochter, klebten zärtlich
und ängstlich am Vater. Er war zur
Papstmesse gegangen, die Wirtin
nicht: »Der Papst denkt auch nur an
sich.« Sie klagte an: »Hier kann man
nicht leben, die ganze Welt lädt ihren
Müll hier ab.« Das war ein Teil der
Wahrheit. Die Massen von Giftmüll
waren tatsächlich von der Industrie in
Norditalien und Europa gekommen.
Mein Fahrer fand mich an der
großen Rotunde. Über den weißen
Säulen stand: »Wenn du das Glück
nicht siehst, such es in dir drin.« Daneben ein Zitat von Johannes Paul II.:
»Gebt Euch nie dem Bösen hin, niemals!« An der Ausfahrt von Scampia
ein Arbeitsstrich von Afrikanern.
Später wies ich im engen Gassengewirr auf den Brückenpfeiler einer
Stadtautobahn: »Stimmt es, dass da
Giftmüll eingegossen ist?« Der Fahrer
schmunzelnd: »Das ist gar nichts.
Nach einer Schießerei haben sich die
Jungs auch schon mal gesagt: Den
fahren wir nicht ins Spital, das lohnt
sich nicht, den gießen wir lebend in
Beton.« Ich selbst bekam in Scampia
eine verrottete Kassette geschenkt.
Neapolitanische Schlager, »Innamorato di te«, ich höre das nun dauernd.
Ich muss ein ausgemachter Schmutzfink sein, denn nichts lockt mich so
sehr nach Italien zurück wie Neapel.

Zu »Der Westen macht sich zur Geisel
der eigenen Politik«, 13.7., S. 2
Ich finde es gut, wenn »neues
deutschland« russische Experten zu
den Fragen Krieg und Frieden zu
Wort kommen lässt, denn so kann
man besser nachvollziehen, wie
Russland und seine Bürger ticken.
B. Kargalitzki belegt überzeugend,
dass die Russen keinen Krieg wollen
und dass sie der Staatsmacht das
Mandat geben, alles Notwendige zu
tun, um das Gleichgewicht der
Kräfte zu erhalten, um es nicht zu
einem Krieg mit dem Westen kommen zu lassen. Er zeigt auf, dass der
Westen zur Geisel der baltischen
Staaten, Polen und der Ukraine
wird, wenn er Konflikte provozierende Politiker dieser Länder ge-

währen lässt, wissend, dass dies zu
Kriegen mit konventionellen und
Kernwaffen in Europa führen kann.
Streitbar finde ich die These des
Autors, dass Russland nur regional
agieren kann. Europa sollte es nicht
darauf ankommen lassen und die
Hand Russlands nicht ausschlagen.
Gerhard Giese, Strausberg

Einheit ohne Vorbedingungen?
In der vorigen Woche lobte Außenminister Steinmeier den Expräsidenten Bush sen., weil er »ohne
Vorbedingungen für die Einheit
Deutschlands« war. Ich habe allerdings eine andere Nachricht vom
Januar 1990 im Gedächtnis. Ausführlich hat sich Condoleezza Rice
in einem »Spiegel«-Interview dazu
geäußert: »Deutschland muss in der
NATO sein« (Bush sen.), »Es gab
keinen Plan B«, »Ohne Deutschland
bricht die NATO auseinander«.
Ihr Kernsatz: »Die NATO ist das
wichtigste Vehicle für den Einfluss
der USA auf Europa«. Dieser Satz ist
der Schlüssel für die gegenwärtige
Situation. Die Forderung nach
Sanktionen gegen Russland kam
aus den USA wie die Aufrüstung
osteuropäischer Länder.
Heinz Gillert, Dresden

Rüstungsindustrie zur Kasse
beten
Zu »Scharfes Willkommen«, 8.7.,
S. 1
Der Bundestag beschloss ein Integrationsgesetz mit hohem Sanktionsanteil, die Länder werden noch
mehr in der Pflicht genommen. Es
ist für mich unverständlich, weshalb
die Rüstungsindustrie nicht zur
Kasse gebeten wird. Sie trägt die
Hauptschuld am Elend der Flüchtlinge.
Sonja Wagner, Berlin
Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.
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