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Vorweg möchte ich betonen, dass 
ich Frau Merkel nicht als Person 
kenne und mir deshalb auch nie 
eine Bewertung ihrer Persönlich-
keit erlauben würde.  Ich nehme 
großen Abstand zu den inhaltsfrei-
en Pöbeleien, Beleidigungen  und 
Anfeindungen, die die Kanzlerin 
während ihrer Auftritte aushalten 
muss und dies auf bewunderns-
werte Art tut.

Schaut man aber auf die politischen 
Entscheidungen der Regierung, un-
ter der Führung der Bundeskanzle-
rin Merkel, und vergleicht man die 
Worte der Kanzlerin mit ihren Ta-
ten, die darauf folgten, so muss man 
als Demokrat alarmiert sein.  Denn 
die Liste an Demokratieabbau, Um-
weltzerstörung und Umverteilung 
des Vermögens von Arm zu Reich 
in Deutschland und Europa, die die 
Kanzlerin zu verantworten hat,  ist 
erschreckend. Als mündiger Bürger 
muss man sogar besorgt sein, dass 
Frau Merkel es wieder schaffen 
wird, trotz dieser destruktiven Po-
litik, fast schlafwandlerisch in eine 
weitere Amtzeit gewählt zu wer-
den. 

Anbei nur eine kleine Liste, die auf 
Anfrage gerne verlängert wird.

Klimapolitik:

Frau Merkel hat das Pariser Kli-
maabkommen schon vor Donald 
Trump gekündigt, aber nicht offen 
und ehrlich, sondern heimlich, still 
und leise, indem sie es aktiv und 
passiv hintergeht.

Das Abkommen impliziert ein Ende 
der Verbrennung fossiler Rohstof-
fe bis 2040.  Der Aktionsplan der 
Regierung – einige Monate später -  
sieht dies in Deutschland allerdings 
erst für 2050 vor. 
Und noch schlimmer, sie unter-
nimmt nichts zu dessen Umsetzung.  
Nach Volker Quaschning (Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft) 
werden die Klimaziele bei bisheri-
gem Tempo im Jahre 2150 erreicht. 
Außerdem bräuchte man eine Ver-
zehnfachung des Ausbaus von Er-
neuerbaren.  Die Regierung jedoch 
bremst die Entwicklung, obwohl 
die Kosten für neue Anlagen im-
mer weiter sinken.  In den nächsten 
Jahren wird auch der Ausbau von 
neuen Windkraftanlagen durch die 
Veränderungen des EEG Gesetzes 
stark zurückgehen.
Zusätzlich zu dem Rückgang wur-
den auch die Möglichkeiten für bür-
gereigene Windkraftanlagen durch 
ein neues Ausschreibungsgesetz 
deutlich erschwert.  Profitieren 
werden die großen Stromkonzerne.

Man darf erinnern, dass dank Mer-
kel die energieintensiven Unter-
nehmen 80 % von der EEG Umlage 
befreit ist. Der Eigenverbrauch des 
Stroms von der Solaranlage auf dem 
Dach wird jedoch besteuert.

Wurden die Großkraftwerke noch 
zu Zeiten von Rot-Grün bei Über-
produktion abgeregelt, so stehen 
statt dessen bei Frau Merkel die 
Windkrafträder still.

Banken und Finanzen:

2009 ließ Frau Merkel verkünden, 
das man in Hinblick auf die Finanz-
krise die Banken „nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen“ dürfe.  
Weiterhin forderte die Bundes-
kanzlerin, dass eine „Börsensteu-
er“ her müsse.  Der Finanzminister 
und auch die Fraktion standen bis 
Ende 2012 uneingeschränkt hin-
ter der geplanten Einführung der 
Finanztransaktionsteuer. Der Plan 
hin zu dieser Steuer wurde dann, 
fünf Jahre nach der ersten Ankündi-
gung, zusammen mit dem damaligen 
französischen Staatspräsidenten 
Hollande vorgestellt. Im Dezember 
2016 setzten sich dann die EU Fi-
nanzminister zusammen, um nach 
unzähligen Sitzungen festzustellen, 
dass es so schell leider nicht klappt, 
den Finanzsektor in die Verantwor-
tung zu nehmen. Schneller, nämlich 
mit einem kurzen Handzeichen,  

hatte es aber mit dem Beschluss 
funktioniert, den griechischen 
Omas mal eben die Rente zu halbie-
ren.
Bis heute haben wir noch keine Fi-
nanztransaktionssteuer, 8 Jahre 
nach dem Versprechen von Frau 
Merkel.  Der Grund daran liegt be-
stimmt nicht darin, dass Frau Mer-
kel weiß, dass sie gegen einen Sek-
tor, der täglich 13 Billionen USD 
bewegt (70 mal mehr als der Welt-
handel), hoffnungslos unterlegen 
ist.  

Ähnliches lässt sich auch über 
die Forderung sagen, die Banken 
dazu zu bringen, ihr Eigenkapital 
zu erhöhen.  Stattdessen feiert 
Ackermann seinen Geburtstag im 
Kanzleramt und die Banken dür-
fen weiterhin Schattenbanken und 
außerbilanzielle Posten  gründen.   

Klein Erna GmbH wird stattdessen 
geschlossen, wenn sie nicht alles bi-
lanziert.

Nicht zu vergessen die Worte der 
Kanzlerin, dass in Europa Banken 
nie wieder mit Steuergeldern geret-
tet werden sollten.  Gerade im Mo-
ment geschieht dies mit der ältes-
ten Bank der Welt, Monte di Paschi 
in Italien.

Großunternehmen:

Dieses Thema würde den Rahmen 
sprengen. Deshalb nur kurz und 
umso deutlicher.  Die Kosten für den 
Rückbau der AKWs und Endlage-
rung wurde dem Bürger auferlegt, 
die vier Energieriesen konnten sich, 
nach jahrzehntelangen Gewinnen 
von hunderten Milliarden Euro, al-
les an die Aktionäre weiterverteilt, 

mit eine Klecksbetrag freikaufen. 

Eine Frau, die darin Meisterin ist, 
sich niemals festzulegen, tut dies 
aber pro Gentechnik und Glypho-
sat.  Beides Gebiete, die besonders 
wichtig für die Industrieriesen wie 
Bayer sind.

Wäre Trump ihr nicht in die Quere 
gekommen,  so würde mit großer 
Sicherheit TTIP vor der Haustür 
stehen, samt Schiedsgerichten, 
Verlusten von Verbraucherrechten 
und Demokratieabbau. Undemo-
kratische Schiedsgerichte würde es 
nach Frau Merkel nie geben, so ver-
teidigte die Bundeskanzlerin unter 
anderem ihre Entscheidung für das 
Freihandelsabkommen. Wie viel 
man von ihrem Worten halten kann, 
sieht man unter anderem bei dem 
CETA Abkommen, was ja zur Zeit 
„vorläufig“ Anwendung findet.  Der 
genetische Code von CETA ist mit 
den Plänen von TTIP vereinbar.  Die 
demokratischen Einflüsse durch 
z.B. Parlamente auf diese Abkom-
men sind untergraben. Die Macht 
liegt bei den Großkonzernen und 
ihrem juristischen Anhang.

Demokratieabbau:

Vielleicht der heikelste, weil kaum 
greifbare Punkt. Deshalb umso ge-
fährlicher.
Diesen Sommer wurde ein Gesetz 
beschlossen, das es erlaubt, dass 
sich der Staat in jedes Handy seiner 
BürgerInnen durch Trojaner einha-
cken darf und jederzeit Programme 
wie WhatsApp und Twitter abzuhö-
ren. Dieses Gesetz wurde heimlich, 
still und leise in die zweite Lesung 
eines Gesetzes über Straßenver-
kehrsdelikte eingeschmuggelt, was 
an sich schon eine hinterlistige 
Manipulation unserer Gesetzge-
bungsverfahren darstellt. Was bei 
Vielen zu Kommentaren führt wie: 
„ Ist doch nicht schlimm, wenn der 
Staat weiß, wann ich mich zum Gril-
len verabrede!“, lässt z.B. die Men-
schen, die  noch Abhörmethoden 
des SED Regimes leibhaftig erlebt 
haben, vor Schock erstarren.
Ergänzt wird dies durch das neue 
Zensurgesetz, welches es dem Staat 
ermöglicht, ungewünschte Beiträge 
zu löschen.

Diese Gesetze gewinnen noch mehr 
an Bedeutung, wenn man sich vor 
Augen hält, dass ein weiteres Ge-
setzt im Entstehen ist. In Bayern 
wurde die sogenannte Unsterb-
lichkeitshaft eingeführt, die es dem 
Freistaat erlaubt, jemanden, der 
keine Straftat begangen hat, als 
„Gefährder“ unbefristet einzusper-
ren.

Das dieses Gesetz eindeutig gegen 
das Grundgesetz verstößt und vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
gekippt werden wird (man wird se-
hen), entschuldigt in keiner Weise 
diesen Angriff gegen unsere, von 
unseren Vorfahren mit Schweiß und 
Blut erkämpften demokratischen 
Grundrechte.

2017 wurde Angela Merkel zusam-
men mit Frank Walter Steinmeier 
zur beliebtesten Politikerin ge-
wählt.
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„Wir brauchen Europa, wir brau-
chen mehr Europa, wir brauchen 
ein anderes Europa.“ Wenn derzeit 
über Europa gesprochen wird, dann 
oft in plakativen Aussagen und da-
mit soweit verkürzt, bis sie auf den 
Punkt gebracht erscheinen. Auf 
einem Punkt aber bleibt kein Platz 
für einen differenzierten Blick. Um 
Europa zu begreifen, braucht es 
verschiedene Perspektiven. 

Wir erheben mit diesem Artikel 
nicht den Anspruch, Europa ver-
standen zu haben. Im Gegenteil, 
je länger wir uns mit der Frage be-
schäftigen, was Europa eigentlich 
ist, desto suspekter wird uns der 
Begriff. Wir wollen uns dem Phäno-
men Europa einmal von seiner my-
thologischen Seite annähern.

Schön bist Du, Europa!

In Phönizien, das ist in etwa der heu-
tige Libanon, lebte einst ein König mit 
Namen Agenor. Wunderschön war Eu-
ropa, seine Tochter. So schön war sie, 
dass Göttervater Zeus sich vom Olymp 
aus in sie verguckte, seine Begierde 
entbrannte und er ihrer habhaft wer-
den wollte. 

Schön sind die Bilder, die wir von 
Europa haben, schön sind Europas 
Städte, schön die Architektur der 
Schlösser und Kathedralen und von 
überwältigender Schönheit seine 
Landschaften. Schnell können wir 
uns in Europa verlieben, bei einer 
Wanderung durch grandiose Alpen-
landschaften, bei Sternenschein in 
Stonehenge, beim Frühstück auf 
der Champs-Élysées, beim Spa-
ziergang im Park Güell, in der Bib-
liothek von Prag oder den Uffi zien 
von Florenz, beim Sonnenbad an 
der Ostsee, beim Eis essen in Ko-
penhagen, im Walzerrhythmus des 
Wiener Opernhauses, zur betören-
den Musik Vivaldis in Concertge-
bouw in Amsterdam oder bei einem 
Gläschen Tokajer am Donauufer in 
Budapest.

Verführt bist Du, Europa!

Zeus verwandelte sich in einen Stier 
und mengte sich in die Herden des Kö-
nigs nahe der Meeresküste, dort wo die 
hübsche Europa mit ihren Freundin-
nen spazieren zu gehen pfl egte.
Es dauerte nicht lange, da wurde sie 
auf den stattlichen Stier aufmerksam. 
Er schien sehr zahm und zutraulich. 
Nach ein paar Begegnungen schließ-
lich traute sie sich sogar, sich auf sei-
nen Rücken zu setzen.

„Wenn man alles noch einmal ma-
chen müsste, würde ich mit der 
Kultur anfangen“, soll einer der 
wichtigsten Wegbereiter der EU, 
Jean Monnet, gesagt haben. Ein 
Mann der Wirtschaft! Mit der Idee 
der Montanunion setzte er ganz 
darauf, dass Friede in Europa nur 
durch gemeinsame wirtschaftliche 
Interessen zu erreichen sei. Bis heu-
te glaubt man daran: „Geht es der 
Wirtschaft gut, geht es Europa gut.“ 
Wirtschaftliche Verfl echtungen 
hält man für den Garanten des Frie-
dens. Doch von der Wirtschaftsuni-
on, zu der sich 28, oder besser, bald 
nur noch 27 Staaten zusammenge-
schlossen haben, scheint ja immer 
vornehmlicher ein immer kleiner 
werdender Zirkel von Superreichen 
zu profi tieren. Von der wirtschaftli-
chen Prosperität jedenfalls spüren 
die meisten Menschen in Europa 
wenig und einige fühlen sich von 
dem Einfl uss von Großbanken auf 

die EU-Politik um ihre Existenz be-
trogen. Begeisterung für Europa 
wird dadurch kaum geweckt.
Am Ende erkannte Monnet, dass 
letztlich die Kultur der Schlüssel zur 
europäischen Einigung ist. Zugege-
ben, das hört sich verführerisch an!

Opfer von Verbrechen bist Du, Eu-
ropa!

Kaum saß Europa auf seinem Rücken, 
stürmte Zeus in Gestalt des Stieres 
auf die nahe Küste zu. Voll Schrecken 
klammerte sich die junge Frau an sei-
ner Mähne fest. Er aber sprang mit ihr 
von den Klippen in die Fluten des Mit-
telmeeres um nach Kreta zu schwim-
men. An der Südküste der Insel, bei 
Matala, erreichten sie Land und Zeus 
vergewaltigte Europa unter einer Pla-
tane bei Gortys.

Zerrissen, zerfetzt, durchlöchert, 
ausgezehrt von Hunger, Hass und 
Elend und einer schier endlosen 
Folge von Kriegen. Am Ende des 
furchtbarsten von allen blieb ein 
anhaltender Schrei: „Lasst Europa 
in Frieden!“
Vor einem schier gigantischen 
Scherbenhaufen stand eine ganze 
Generation. „Nie wieder Krieg!“ 
schrieb sie sich auf die Stirn. Wenn 
es nur die Bauwerke gewesen wä-
ren, die in Schutt und Asche lagen, 
wenn es nur Soldaten gewesen 
wären, um die man hätte trauern 
können. Nein, die Seele Europas 
blutete. Das Vertrauen, dass Kultur 
den Menschen zum Besseren führe, 
dass kein Verbrecher werden kön-
ne, wer Mozart liebt und Goethe 
lauscht, dass Vernunft walten ließe, 
wer Kant und Schopenhauer gele-
sen hatte, dies Grundvertrauen war 
verlacht und verraten.

Fruchtbar bist Du, Europa!

Europa war von Zeus geschwängert 
worden und gebar Drillinge. Einer ihrer 
Söhne, Minos genannt, sollte sich zum 
Herrscher über Kreta aufschwingen. 
Unter seiner Herrschaft erhob sich 
die erste große Hochkultur des Konti-
nents.

Ja, die Kulturen Europas haben 

vieles hervorgebracht an Erkennt-
nissen, Wissen, Wissenschaft und 
Technik, und unsere Welt wäre eine 
andere ohne die Kinder dieses Kon-
tinents. Kein Erdteil hat wohl mehr 
Einfl uss auf den Zustand unserer 
Welt ausgeübt, als dies Europa ge-
tan hat. In strahlendem Glanz er-

scheinen die kulturellen Errungen-
schaften, riesig die Fortschritte, die 
durch europäische Geistesgrößen 
in so vielen Gebieten ermöglicht 
wurden.

Gierig sind Deine Kinder, Europa!

Minos sah sich in seinem Herrschafts-
anspruch bald angegriffen durch seine
Brüder Rhadamanthys und Sarpedon. 
Er rief Poseidon um Beistand und bat 
um ein Zeichen, das seinen Anspruch 
auf den Thron legitimiere. Wieder war 
es ein Stier, der den Fluten entstieg. Ein 
so wunderbares Tier, dass Minos allen 
Anstand vergaß und es nicht, wie in 
solchen Fällen üblich, dem Gott durch 
das Opfern des Tieres wieder zurück-
gab. Aus Gier versuchte er es mit Be-
trug und brachte Poseidon einen we-
niger vollkommenden Stier aus seiner 
Herde dar. 

Die Europäer sind aufgebrochen, 
sich die Welt zu unterwerfen, sie zu 
kolonisieren, zu missionieren und 
ihr ihre Vorstellungen vom richti-
gen und guten Leben aufzuzwän-
gen. Kaum ein Landstrich dieser 

Erde ist heute unbeeinfl usst von 
der europäischen Lebensart. Fluch 
und Segen zugleich ist Europa für 
die Menschheit geworden.
Die Gier bringt in dem uralten My-
thos das Verderben. Eine Lektion, 
welche auch die heutigen Europä-
er wieder neu lernen müssen. Von 

einem Wirtschaftssystem, das Gier 
belohnt und unbescholten lässt, 
wer Gewinne privatisiert, Risiken 
und Verluste aber der Gemein-
schaft aufbürdet, profi tiert der 
Unredliche. Das nimmt nicht nur in 
Mythen kein gutes Ende. Auch das 
heutige Europa leidet unter einem 
immensen Vertrauensverlust in die 
Redlichkeit der Eliten.

Gestraft sind Deine Enkel, Europa!

Die göttliche Strafe folgte auf dem 
Fuße. Der erzürnte Poseidon schlug die 
Gemahlin des Königs, Pasiphaë, mit 
dem Verlange, sich mit dem schönen 
Tiere zu vereinen - und sie gebar ein 
blutdürstiges Ungeheuer: den Mino-
tauros, ein Wesen mit menschlichem 
Körper und dem Haupt eines Stieres.

Die Enkel haben den Schaden. Das 
kommt uns bekannt vor. Wir alle 
wissen, dass wir mit unseren Res-
sourcen besser haushalten, wir 
wissen, dass wir unseren Lebensstil 
drastisch ändern müssen, wenn wir 
unseren Enkeln halbwegs gleiche 

Lebensbedingungen hinterlassen 
wollen. Wir wissen es – allein es ist 
uns herzlich egal, wie es scheint. 
Resultate unseres angeblichen Be-
mühens, es besser zu machen, sind 
jedenfalls wenig vorzuweisen. Sol-
len unsere Kindeskinder doch zu 
Monstern werden und durch Laby-
rinthe irren!?

Ausweg aus dem Labyrinth!

Für den Minotauros hatte König Minos 
von seinem genialen Erfi nder Daidalos 
ein Labyrinth erbauen lassen. Jünglin-
ge und Jungfrauen, die man zu diesem 
Zwecke als Tribut von Athen forderte, 
wurden hineingeschickt und dem Un-
geheuer zum Fraß vorgeworfen. 
Erst der Held Theseus, der spätere Kö-
nig von Athen, beendete das Leid in-
dem er sich selbst in die vielverzweig-
ten Gänge begab und dem Monster 
den Garaus machte. Er wäre verloren 
gewesen, wäre ihm dabei nicht König 
Minos’ Tochter  Ariadne  mit ihrem  Fa-
den behilfl ich gewesen, mit dem er 
den Ausweg aus dem Labyrinth fi nden 
konnte.

Europa braucht uns!

Einen Weg fi nden für das oft laby-
rinthartig kompliziert erscheinende 
Europa, darin liegt wohl eine Aufga-
be unserer Generation. Ein Faden 
könnte uns dabei sehr zupass kom-
men. Ein roter Faden, der sich durch 
eine neue Erzählung für ein weiteres 
Kapitel der europäischen Geschich-
te spinnt. Es ist an uns, Europa neu 
zu erzählen. Es muss eine Geschich-
te werden, die uns als Europäer in 
ihren Bann zieht, eine Geschichte, 
der wir mit Begeisterung folgen, zu 
deren Teil wir werden wollen. Dazu 
reicht es nicht, die errungenen Vor-
teile eines vereinten Europas, wie 
Reisefreiheit und Zollunion zu wie-
derholen. Es geht darum, die Stärke 
einer Gemeinschaft zu spüren. Wie 
anders soll das gehen, als durch Soli-
darität. Warum aber gelingt es nicht 
einmal den Gewerkschaften, die 
aus ihrer Geschichte wissen müss-
ten, dass ihre einzige Chance im Zu-
sammenhalt liegt, im europaweiten 
Schulterschluss zur nötigen Stärke 
gegenüber global agierenden Kon-
zernen zu fi nden? Warum drohen 

wir, in nationale Re-
fl exe zurückzufallen, 
wenn es um die Be-
wältigung von Kri-
sen geht, warum wa-
gen wir nicht mehr 
Demokratie in Eu-
ropa? Wie Theseus 
nicht ohne Ariadne, 
so können auch wir 
nicht im Alleingang 
Auswege fi nden.

König Theseus je-
denfalls gelang es, 
die zwölf Gemeinden 
um Athen zu über-
zeugen, ihre eigene 
Verwaltung aufzu-
geben. Künftig soll-
ten alle gemeinsam 
aus der Hauptstadt 
Athen aus regieren. 
Dafür baute er ein 
Rathaus und ein Ver-
waltungsgebäude 
in der Stadt und die 
Bürger sollten die 
Regierungsgeschäf-
te übernehmen. 

Auf der nächsten 
Seite geht es weiter!

Europa – EUropa – EurOpa
Ein Beitrag von Wolfgang Hautumm und Alexander Sust
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Gestern war ich auf dem Post-
amt, in der Schalterhalle. Vor allen 
Schaltern standen Leute an, vor 
meinem auch. Ich stand hinter ei-
nem Ausländer. Einem Afrikaner. 
Er hatte krauses Haar und eine 
sehr dunkle Haut. Einmal drehte 
er sich um und schaute zu mir he-
runter. Er lachte, nickte mir zu und 
zwinkerte mit dem einen Auge. 
Dann zog er ein Bonbon aus seiner 
Jackentasche, ein Karamellbon-
bon in braunem Papier, und reich-
te es mir. Das ist meine Lieblings- 
sorte. Er sagte auch was zu mir, 
aber das verstand ich nicht.
Als er dran kam, reichte er dem 
Mann am Schalter einen Brief 
und erklärte was in einer fremden 
Sprache. Er erklärte immer schnel-
ler und lauter.
Der Schaltermann starrte den Af-
rikaner finster an, schob den Brief 
wieder zurück und knurrte: „Wenn 
du hier was willst, dann rede gefäl-
ligst deutsch!“
Und schon winkte er mir und woll-
te mich drannehmen. Da sagte ich 
extra laut -so, dass es alle in der 
Schalterhalle hören konnten- : 
„Warum duzen Sie ihn?“
Hinter mir in der Schlange wurde 
es ganz still. Der Schaltermann 
starrte mich jetzt genau so finster 
an, wie er vorher den Afrikaner 
angestarrt hatte, und sagte: „Was 
geht das dich an, du Schlumpf?“
„Alle hier geht das an, wie Sie mit 
ihm umgehen!“, rief ich.
Jemand hinter mir applaudierte.
„Glaubst du, ich hab Zeit, mich mit 
so einem - mich mit so jemandem 
herumzuplagen?“, rief der Schal-
termann erbost.
„Wenn‘s ein Amerikaner wäre, hät-
ten Sie mehr Geduld mit ihm ge-
habt“, rief eine junge Frau aus der 
Nebenschlange zu unserem Schal-
ter herüber.
„Eigentlich sollten wir alle Sie jetzt 
duzen“, sagte ich zum Schalter-
mann. „Damit Sie sehen, wie das 
ist.“ 
Jetzt applaudierten schon zwei 
Leute, und jemand hinter mir in der 
Schlange sagte: „Recht hat sie, die 
Kleine.“ Auch die Leute von den üb-
rigen Schaltern wurden aufmerk-
sam und schauten herüber.
„Weiter, weiter“, schnauzte mich 
der Schaltermann ungeduldig 
an. „Sag, was du willst, oder der 
Nächste kommt dran.“ Dann beug-
te er sich über seine Papiere und 
schnaubte wütend: „ich werd‘ mich 
doch nicht mit so einer Göre heru-
märgern.“
Ich will, dass erst mal dieser Herr 
drankommt“, sagte ich und zeigte 
auf den Afrikaner, der neben dem 
Schalter stand und sich ratlos um-
sah. Aber seien Sie höflich zu ihm!“
„Jawohl“, riefen ein paar Leute, 
„erst er!“
„Ich lass mir doch nicht von einem 
Kind vorschreiben“, rief der Schal-
termann und bekam einen ganz ro-
ten Kopf, „was ich zu tun habe. Ty-
pisches Beispiel heutiger Jugend!“
„Sie ist Postkundin, genauso wie 
dieser Ausländer“, sagte ein Mann 
in der Nachbarschlange. „Und sie 
hat recht.“
Der Schaltermann warf einen gifti-
gen Blick auf ihn, dann auf den Af-
rikaner, und schimpfte: „Da sieht 
man‘s wieder mal deutlich: Nichts 
wie Unruhe stiften sie, diese - die-
se -!“
„Sie stiften hier Unruhe, sonst nie-
mand“, sagte die junge Frau in der 
Nachbarschlange.
Applaus. Jetzt applaudierten sie 
auch schon in den anderen Schlan-

gen. Die Frau, die hinter dem 
nächsten Schalter saß, rief unse-
rem Schaltermann zu: „Jetzt nimm 
ihn schon dran, sonst gibt‘s hier 
noch ‚nen Aufstand.“
Ich zog den Afrikaner am Ärmel 
zum Schalter. „Also los, aber et-
was dalli, wenn ich bitten darf!“, 
herrschte ihn der Schaltermann 
an.
Der Afrikaner zeigte auf seinen 
Brief und redete in seiner Sprache. 
Ich stand neben ihm und sah, dass 
er schwitzte. Seine Stirn war ganz 
nass. „Do you speak English?“, rief 
jemand herüber. Das verstand ich 
auch. Ich hab ja schon ein Jahr Eng-
lisch in der Schule gehabt. Aber der 
Afrikaner hob nur die Schultern.
„Na sehen Sie, sehen Sie?“, rief der 
Schaltermann den Postkunden in 
der Halle triumphierend zu. „Der 
hält Sie alle auf!“
„Und wenn Sie in seinem Land 
auf dem Postamt etwas erledigen 
wollten, und die Sprache des Lan-
des nicht sprechen könnten?“, rief 
ich. „Möchten Sie nicht auch, dass 
die Schalterleute dort Geduld mit 
Ihnen hätten?“
Der Schaltermann grummelte et-
was, aber so leise, dass ich es nicht 
verstand.
„Wir haben Geduld“, rief jemand 
hinter mir. Und eine alte Frau aus 
der anderen Nachbarschlange rief 
herüber: „Parlez vous Francais?“
Da nickte der Afrikaner und strahl-
te die Frau an. Sie ließ sich von ihm 
erklären, was er wollte: Sein Brief 
sollte eingeschrieben geschickt 
werden. Mit verkniffenem Gesicht 
erledigte der Schaltermann alles 
Nötige, klebte die Marken auf, 
stempelte den Schein, reichte ihn 
und nannte den Preis. Wieder ver-
stand der Afrikaner nichts. Aber 
drei Leute riefen ihm die Zahl auf 
französisch zu, und die junge Frau 
half ihm, die richtigen Münzen aus 
seiner Börse zusammenzusuchen. 
Er zahlte, nahm den Einschrei-
bezettel in Empfang, nickte dem 
Schaltermann freundlich zu. Dann 
drehte er sich um, verbeugte sich 
lächelnd in alle Richtungen und 
sagte: „Merci, merci“. Das sollte 
wohl „danke“ heißen. Als er die 
Schalterhalle verließ, winkten ihm 
alle nach.
Schade, dass meine Mutti nicht 
dabei war. Die hält nämlich immer 
den Mund und denkt: Nur nichts 
riskieren, nur nicht auffallen. Und 
oft sagt sie: „Man kann sowieso 
nichts ändern.“ Darüber ärgere 
ich mich immer. Wahrscheinlich 
hätte sie mir in der Post dauernd 
zugeflüstert: „Sei doch still!“ und 
„Misch dich nicht ein!“. Aber ich 
hätte nicht auf sie gehört. Ich hab 
ja meine eigene Meinung. Und die 
lass ich raus, wenn‘s nötig ist. Laut 
sogar! Dort in der Post hätte sie 
sehen können, dass man was än-
dern kann!

Alle geht das an!
Ein Beitrag von Gudrun Pausewang

Seit er in Deutschland ist, beglei-
ten wir in jeder Ausgabe Bisrat, un-
seren eritreischen Mitbewohner, 
durch sein Ankommen in unserem 
Land. Zuletzt berichteten wir von 
der schwierigen Wohnungssuche 
und der Ankunft seiner Frau, die 
nach drei Jahren Wartezeit endlich 
die Erlaubnis zum Nachzug bekom-
men hatte.

Bisrat heißt in Wirklichkeit Kamal, 
seine Frau heißt Fatouma. Um ihn 
zu schützen, hatten wir seinen Na-
men geändert. Doch die beiden 
fühlen sich hier inzwischen sicher, 
und Fatouma, die perfekt Englisch 
spricht, schreibt nun selbst:

Willkommen Fatouma
Ein Beitrag von Fatouma Cheiko 

Ich bin Fatouma, geboren 1987. Ich 
stamme aus dem Land Dschibuti in 
Ostafrika und bin verheiratet mit 
Kamal, der aus Eritrea kommt.
Ich kam am 29. April 2017 in 
Deutschland an. Mein Mann war-
tete am Frankfurter Flughafen auf 
mich, zusammen mit seinem Freund 
Klaus. Wir hatten uns drei Jahre 
nicht mehr gesehen.
Klaus fuhr uns zu dem Haus, in dem 
mein Mann schon seit über einem 
Jahr in einer Wohngemeinschaft 
mit Deutschen lebte. Ich freute 
mich über die Begrüßung, die am 
Hauseingang angebracht war. Dort 
stand: Willkommen Fatouma!
Ich sah mir die Wohnung an, alles 
erschien mir angenehm und gemüt-
lich, aber es war ein mir völlig frem-
der Lebensstil und eine ganz neue 
Erfahrung für mich. Ich war sehr 
aufgeregt, und mein Mann auch.
Nach den ersten paar Tagen begann 
mein Mann, mir vom Zusammen-
wohnen in der Wohngemeinschaft 
zu erzählen, und erklärte mir den 
Plan der Aufgaben im Haushalt, mit 
denen sich alle dort abwechseln. 
Er gab mir auch ein Buch über die 
Rechten, Pflichten und den Lebens-
stil der Deutschen. Nach und nach 
lernte ich seine deutschen Freunde 
aus der Wohngemeinschaft kennen. 
Sie sind zu sechst, darunter ein Kind, 
und vom ersten Moment an spürte 
ich die tiefe Freundschaft und Lie-
be, die mein Mann für sie empfand 
– und sie für ihn.

Einen Tag nach meiner Ankunft 
machte ich einen Rundgang durch 
Fulda. Alles ist so hübsch und die 
Natur ist wunderschön. Ich sehe 
Ordnung und Schönheit überall, in 

den öffentlichen Parks, in den Stra-
ßen und in den Hauseingängen. Je-
der Hauseingang ist noch schöner 
als der andere. Grün und Blumen 
überall, ich habe das Gefühl, alles 
heißt mich willkommen und sagt 
mir, dass ein neuer Anfang auf mich 
wartet. Aber das allerschönste, was 
ich in Fulda sehe, ist, dass man Men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
und unterschiedlicher Hautfarbe 
sehen kann, und dass ihre Kultur 
und ihre Unterschiede respektiert 
werden. Europäer, Araber und Afri-
kaner leben friedlich Seite an Seite. 
Das zeigt mir die Achtsamkeit und 
die Bewusstheit der Deutschen.

Was mich auch sehr beeindruckt, ist 
der Respekt der Deutschen vor der 
Zeit und wie gut sie darin sind, ihre 
Zeit zu managen. Ich denke, das ist 
das Geheimnis hinter ihrem Fort-
schritt, und ich hoffe, von ihnen zu 
lernen.

Meine Mutter sagte mir immer, das 
Leben ist wie ein Zug. Er passiert 
viele Stationen voller Überraschun-
gen, vielleicht eine glückliche, viel-
leicht eine traurige. Während der 
Reise treffen wir auf viele verschie-
dene Menschen, für eine kurze oder 
längere Zeit. Wir erleben mit ihnen 
die schönsten oder die schmerzhaf-
testen Momente. 
Ich bin dankbar für alle.

Während meiner Reise ging es mir 
gesundheitlich sehr schlecht. Ich 
leide an einem chronischen Nie-
renversagen und auf meinem Weg 
nach Deutschland hatte ich Angst, 
was mich dort erwarten würde. Ob 
ich mit dieser Krankheit überhaupt 
überleben würde, ob ich Medi-
kamente und die Möglichkeit zur 
Dialyse bekäme. Viele Ängste und 
schlechte Gefühle gingen mir durch 
den Kopf, aber als ich angekommen 
war, lösten sie sich alle auf.

Danke an diese wunderbare Person, 
Katja, die alles rund um meine Ge-
sundheitsfürsorge mit den zustän-
digen Leuten organisierte. Danke, 
dass du mir durch diese schwierige 
Zeit geholfen hast.

Danke an die KFH Medical Group 
und das reizende Team dort für ihre 
Kooperation, und vor allem an Dr. 
Hedwig Greb mit dem großen Her-
zen, die mir die Tür aufgemacht und 
mich mit einem riesigen Lächeln 
und viel Sympathie begrüßt hat, so 
dass ich mich gleich besser fühlte.

Danke Klaus, du warst immer ein 
Bruder und treuer Freund und stan-
dest uns die ganze Zeit zur Seite.

Danke an all die Menschen, die mei-
nen Mann unterstützt und hinter 
ihm gestanden haben, vor allem bei 
der schwierigen Suche nach einer 
Wohnung. Ein großes Danke-Schön 
an die Menschen aus Weyhers, Ha-
rald, Manfred und Familie, ohne 
eure Unterstützung hätten wir es 
nicht geschafft.

Danke, mein Mann. Ich fühle mich 
gesegnet, einen so unerschütterli-
chen, fürsorglichen und liebenden 
Ehemann wie dich zu haben. 

Ihr alle habt diese Erfahrungen 
wunderschön für mich und meinen 
Mann gemacht, und alle Worte des 
Dankes können das nicht ausdrü-
cken.

Neues von Bisrat – Teil V
Es gibt wieder Neuigkeiten von unserem eritreischen 

Mitbewohner

Wie ist es eigentlich dazu ge-
kommen, dass unser Kontinent 
den Namen einer entführten 
Königstochter aus dem Nahen 
Osten trägt?

Schauen wir auf antike Litera-
tur: Die älteste Erwähnung der 
entführten Europa findet sich 
bei Homer (7.Jh.v.Chr.), der sie 
in der Ilias
(14,321-322) als Tochter des 
Phönix bezeichnet, dann bei 
dem römischen Dichter Horaz 
und in den Metamorphosen des 
Ovid. 

In der Kunst gibt es zahlreiche 
Darstellungen des Mythos in 
der Plastik und der Malerei be-
reits seit dem 6. Jh. v. Chr.. Die 
Faszination dieser Figur hat die 
Künstler bis heute nicht losge-
lassen und sogar auf den
neuen Euroscheinen tritt sie als 
Wasserzeichen auf. Das dort
abgebildete Porträt stammt von 
einer 2.400 Jahre alten Vase aus
Süditalien, die heute im Pariser 
Louvre ausgestellt ist.

Europa als Erdteil

Frühe Darstellungen der Euro-
pa als Erdteil finden sich in der 
Literatur bei Herodot im 5. Jh. 
v. Chr. Er gebraucht als erster 
klassischer Autor den Begriff 
„Europa“ für den Kontinent. Al-
lerdings ist er sich der Herkunft 
des Namens nicht sicher und 
kann selbst nicht erklären, wa-
rum der Kontinent so genannt 
wird. Im IV. Buch Kapitel 45 
heißt es: „Von Europa also weiß 
kein Mensch, ob es vom Meer 
umschlossen ist, woher es die-
sen Namen hat und wer es war, 
der ihn ihm offenbar gegeben 
hat… „ 
Die Ableitung des Namens von 
der phönizischen Prinzessin ist 
Herodot bekannt aber nicht 
wirklich einleuchtend.

Wir können diese Fragen hier 
nicht vertiefen. Entscheidend 
ist, Europa als geographischer 
Begriff ist seit der griechischen 
Antike neben Asien und Libyen 
geläufig.

Als Erdteil in Form einer Königin 
oder Jungfrau tritt Europa auf 
bildlichen Darstellungen dann 
erstmals im 16. Jh. auf. Bekannt 
ist zum Beispiel eine Darstel-
lung des Geographen Heinrich 
Bünting aus Hannover. Das The-
ma findet Gefallen und wird von 
anderen Kartografen als „Euro-
pa Regina“, die „Königin Europa“, 
aufgegriffen und variiert. Euro-
pa hat dabei die Gestalt einer 
jungen Herrscherin. Portugal 
und Spanien bilden den Kopf, 
Frankreich und das Heilige Rö-
mische Reich den Oberkörper. 
Das Herz liegt in Böhmen. Das 
lange Gewand umfasst Ungarn, 
Polen, Litauen, Russland, Al-
banien und Griechenland; die 
Donau symbolisiert Gürtel oder 
Leibketten als Schmuck. Die 
Arme werden durch Italien (das 
Königreich Neapel und Rom) 
und Dänemark gebildet, in den 
Händen trägt sie links das Zep-
ter und rechts den Reichsapfel 
(Königreich Sizilien). Die meis-
ten Darstellungen zeigen Afri-
ka, Asien und Skandinavien nur 
teilweise, die Britischen Inseln 
nur schematisiert. Ob damals 
ein Zusammenhang mit der 
phönizischen Prinzessin noch 
bekannt war, ist ungewiss…
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Linksversiffte Kinderficker. 
Das schrieb ein Facebook-Nutzer 
im November 2016 als Kommentar 
unter die Ankündigung einer neu-
en Ausgabe der AGORA auf unse-
rer Facebook-Seite.

Zuvor hatte der gleiche Nutzer 
schon ein paar Mal missmutig und 
mit wütenden Stimmungsanzeigen 
auf Beiträge und Veranstaltungs-
hinweise zum Thema Flüchtlinge 
oder Antisemitismus reagiert. Jetzt 
aber ging es richtig los. Er ordnete 
die gesamte Redaktion kurzerhand 
der grünen Partei zu (was nicht der 
Fall ist), bombardierte unsere Seite 
mit geschmacklosen Bildchen von 
grünen Kothaufen und kotzenden 
Emojis, und sparte auch nicht mit 
plastischen pädophilen Zuschrei-
bungen. Dafür bekam er dann Likes 
und Zustimmung aus seinen Krei-
sen. Auch ein anderer Kommen-
tator hatte uns schon als infantile 
linkspopulistische Gutmenschen, 
erbärmliche Naivlinge oder Stadt-
schisser beschimpft, weil wir nicht 
die gleichen Ansichten zum Thema 
Windkraft oder Flüchtlingspolitik 
teilen - übrigens die beiden Themen 
mit dem größten Aufregungspoten-
tial unter unseren Nicht-Fans. Wir 
reagierten zunächst mit ein paar – 
wie wir fanden – witzigen Bildchen 
und Antworten, versuchten es mit 
Argumenten und Sachlichkeit und 
pöbelten auch hier und da genervt 
zurück. Das alles führte zu nichts, 
Wut und Beleidigungen wurden 
weiter über uns ausgekübelt. Wir 
diskutierten die Sperrung solcher 
Nutzer versus das Gebot der Mei-
nungsfreiheit, wollten aber unsere 
Seite auch nicht als Plattform für 
diesen wirklich schlechten Um-
gangston und das Verbreiten von 
Hassbotschaften zur Verfügung 
stellen. Und wir fragten uns – wer 
sind „die“? Wer betreibt da einen 
solchen Aufwand und schreibt uns 
zehn und mehr Nachrichten am Tag? 
Sind das die „besorgten Bürger“, die 
sich endlich mal Gehör für ihre An-
liegen verschaffen wollen, und was 
wollen die eigentlich von uns?

Um das herauszufinden, besuche ich 
die Seite des Menschen, der uns die 
meisten und übelsten Kommentare 
zukommen ließ. Als Profilbild ver-
wendet er das Parteilogo der AfD 
und macht in langen Statements zur 
Lage der Nation auch immer wieder 
Wahlwerbung für die AfD.
In einer Mischung aus Faszination 
und Ekel besuche ich die Seite nun 
über mehrere Monate fast täglich. 
Am Ende geht es mir nicht mehr be-
sonders gut.

Es ist, als hätte ich die Büchse der 
Pandora geöffnet. Mir schlagen pu-
rer Hass und unverhohlene Aufrufe 
zur Gewalt gegen Politiker aller Art 
(gegen die Bundeskanzlerin, Grüne 
und Linke aber im Besonderen), ge-
gen die vermeintliche „Lügenpres-
se“, gegen sogenannten Gutmen-
schen im Allgemeinen und gegen 
alle Geflüchteten, Nicht-Deutsche 
und Muslime im Besonderen entge-
gen.

Täglich erscheinen bis zu 50 Bei-
träge, meistens „Nachrichten“ und 
geteilte Inhalte anderer Seiten in 
verschiedenen Variationen oder 
einfach auch in Wiederholung mit 
folgenden Botschaften:

- Alle Flüchtlinge begrapschen / beläs-
tigen /vergewaltigen deutsche Frauen.
- Alle Flüchtlinge sind Straftäter / 
Islamisten / Terroristen, in jedem 

Fall hochgefährlich, vor allem in der 
U-Bahn und in einer Anzahl größer 
eins.
- Alle Flüchtlinge sind gar keine echten 
Flüchtlinge, sondern Sozialschmarot-
zer.
- Ganz Afrika ist auf dem Weg nach 
Deutschland.
- Das Abendland wird untergehen, 
der Islam wird die deutsche Kultur 
verdrängen und uns alle zu Burkaträ-
gern machen.
- Der Islam ist vom Teufel.
- Angela Merkel plant die Umvolkung, 
will also das deutsche Volk durch 
Flüchtlinge ersetzen.
- Alle grünen Politiker sind pädophil.
- Alle öffentlich-rechtlichen Medien 
lügen.

Als Beweis für diese steilen Thesen 
erscheinen, nur zum Beispiel, täglich 
„Meldungen“ über Vergewaltigun-
gen und Messerstechereien unter 
Beteiligung mindestens „dunkel-
haariger“ Personen, der eigentliche 
Sachverhalt bleibt häufig unklar, die 
gleiche Meldung wird mehrmals am 
Tag in verschiedener Aufmachung 
präsentiert, so verstärkt sich der 
Eindruck einer omnipräsenten Ge-
fahr.
Eine Recherche zu den Quellen die-
ser „Nachrichten“ und geteilten Bei-
träge ergibt, dass eine Vielzahl die-
ser Quellen Verbreiter sogenannter 
Fake-News* oder gleich Organi-
sationen mit einem rechtsextre-
men Hintergrund zuzuordnen sind, 
und manche dieser „Nachrichten“ 
schlichtweg erfunden oder aus dem 
Zusammenhang gerissen und ideo-
logisch eingefärbt sind. Auch die 
gerne präsentierten Kriminalsta-
tistiken werden nicht differenziert 
oder im Kontext absoluter Zahlen 
betrachtet, sondern einseitig inter-
pretiert.
Die zahlreichen Kommentatoren 
und Freunde der Seite scheint dies 
jedoch nicht zu stören. Sie sehen 
ihre schlimmsten Befürchtungen 
und Vermutungen bestätigt und 
reagieren mit hasserfülltem Wüten 
auf jede Meldung, wobei sie sich 
gegenseitig übertreffen. Als Kom-
mentar auf die Meldung „12 junge 
Männer im Alter von 16 – 30 mit 
schwarzen Haaren und dunklem 
Teint treten in Gelsenkirchen auf 
16jährige Jugendliche ein und be-
rauben sie“, schreibt Freddy: „Wird 
mal Zeit das man die ausrottet, das 
Gesockse.“ Worauf Bodo antwortet: 
„Dauert nicht mehr lange!!! Dann 
drehen wir den Spieß um!!!! Und sie 
müssen Angst haben.“ Und Wolfrum 
legt drauf: „Hat jemand ein MG üb-
rig?“
Und so geht es weiter. Jeder der 
täglich dreißig bis vierzig Beiträge, 
die häufig auch die vermeintlich 
drohende Islamisierung Deutsch-
lands zum Inhalt haben, wird geteilt, 
weiter verbreitet und kommentiert, 
zehnmal, zwanzigmal, die Schreiber 
nehmen kein Blatt vor den Mund, 
toben und kotzen sich aus, was das 
Zeug hält. Tag für Tag, Woche für 
Woche. 
Beitrag: „Millionen Afrikaner wol-
len für Arbeit ihr Land verlassen.“ 
- Kommentar: Birgit: “Für Arbeit…
der war gut… wenn Vergewaltigung, 
Raub, Überfälle und Mord Arbeit 
sind…“ (es folgen Bilder von Kothau-
fen). An anderer Stelle: Walter: „Wir 
würden eher an Flora und Fauna auf 
der Venus glauben, als an utopische 
Integration auf heiligem deutschen 
Boden. Die schäbigen Insekten 
können sich nach dem Gott-Na-
turgesetz nicht integrieren in hoch 
zivilisierte menschliche Gesell-
schaft… Niiiiiiiiiiiiiiieee!“ Thomas: 

„Anhalten, das Dreckspack bitte vor 
den Zug legen und weiterfahren… 
allseits gute Fahrt gewünscht…“ 
Peter: „Wie diese Nafri-Affen zu er-
reichen sind? Ganz einfach mit dem 
Gummiknüppel, manchmal geht 
auch ein Basie…“ Gerd: „Den Dreck 
endlich entfernen! Das Pack muss 
endgültig raus.“ Manfred: „Der Tag 
wird kommen…“ Joe: „Geht zurück 
in eure Höhlen, ihr Kopftuchdros-
seln, haut ab“. 
Auch für Politiker gibt es keine 
Gnade: C. Baumgarten: „Sollte ir-
gendwann ein Mensch Selbstjustiz 
verüben und diesen unerträglichen 
(Dreckspack) Gabriel um die Ecke 
bringen, dann könnte ich es ihm 
nicht verübeln und mildernde Um-
stände sind ihm bestimmt sicher…“ 
Fritz: „Frau Merkel gehört gerädert 
und danach noch gekreuzigt. ES 
REICHT.“ C. Baumgarten: „Ich bin 
auch enttäuscht, also darf ich jetzt 
die rot rot grün versifften Politiker 
anzünden?“ Frank: „Ja Christian das 
darfst du, wir verschaffen dir Straf-
milderung ;)“ Klaus J.: „Auja, darf ich 
auch mitmachen?“ Jens: „Das sind 
und bleiben Ratten.“ Und so weiter 
und so weiter.
Dazwischen widerwärtige Bilder 
und Karikaturen, beliebt auch Fo-
tos von Totschlägern und anderen 
Waffen, und immer wieder auch 
Nazi-Symbole und Sprüche in Ru-
nenschrift.

Zuerst belächle ich diese dubiosen 
„Wutbürger“ etwas. Manche Pseud-
onyme (Metty Hack) sind einfach zu 
dämlich gewählt. Werden schon so 
arme Würstchen sein… Dann neh-
me ich sie probeweise ernst. Und 
ernster. Ich bekomme ein ungutes 
Gefühl, kann aber nicht aufhören, 
täglich weiter zu lesen, ungläubig 
vor so viel Hass und Gewaltfan-
tasien mitten unter uns. Was ich 
lese, stößt mich ab, verstört mich, 
macht mir Angst. Denn ich bin in 
deren Augen eins der linksversiff-
ten Ziele ihres Hasses. Sowas wie 
mich will man verjagen, anzünden 
oder mal so richtig durchficken. 
Ich frage mich, wer genau schreibt 
da eigentlich, mit Klarnamen oder 
auch unter einem Pseudonym? Ich 
schaue mich auf den Profilseiten 
der Kommentatoren um, sehe ganz 
normale Leute, die mal mit einem 
Sportwagen, mal mit einem Dackel 
und mal vorm Meer posieren, oder 
die Deutschlandfahne, das AfD-Lo-
go oder ein „Merkel-muss-weg“ 
Piktogramm als  Profilbild benut-
zen. Was für Menschen sind das? 
Ich werde misstrauisch. Der da vor 
mir an der Kasse, dunkles Hemd, gut 
geputzte Schuhe, stechender Blick - 
sieht der nicht aus wie jemand, der 
alle Gutmenschen vor den nächs-
ten Zug werfen will? Oder die da in 
weißem Sweatshirt und Neon-Turn-
schuhen mit dem verkniffenen Zug 
um den Mund - könnte das nicht 
die Frau sein, die auf facebook allen 
Kamelfickern die Eier abschneiden 
will? Oder vielleicht ist der mit dem 
ungepflegten grauen Haar und der 
speckigen Lederweste, der sich dau-
ernd so nervös umschaut auch der, 

der die Kanzlerin gerne totsteinigen 
würde?
Ich überlege ernsthaft, ob es an der 
Zeit wäre, einen Selbstverteidi-
gungskurs zu besuchen, oder (nicht 
ganz so ernsthaft) lieber gleich ei-
nen Waffenschein? Ich will mich 
wehren können, wenn der Hass aus 
der virtuellen Welt in die reale Welt 
schwappt und dann auch mich trifft. 
Dann beruhige ich mich wieder. 
Das sind doch nur einige wenige, 
die da im Netz ihren Frust ablassen. 
Hunde die bellen, beißen nicht. Ich 
beschließe, mir diesen Müll nicht 
länger anzutun. Sollen sie doch auf 
ihren Seiten pöbeln und ihre Ge-
waltfantasien ausleben, ich werde 
das einfach nicht mehr lesen - schon 
geht es mir besser.

Und dann erzählt mir eine Freundin, 
dass Aya, die junge Frau aus Syrien, 
die für die AGORA mal ein berüh-
rendes Gedicht über die Sehnsucht 
nach ihrer Heimat geschrieben hat-
te, im Zug nach Gersfeld von einem 
Mann und einer Frau beschimpft 
und bedroht wurde, mit genau den 
Worten, die ich auch auf dieser fa-
cebook-Seite gelesen habe: „Dum-
mes Kopftuchweib. Hau bloß ab, wo 
du hin gehörst, sonst passiert was...“ 
Aya hatte Glück. Eine Jugendliche 
und der Zugbegleiter kamen ihr zur 
Hilfe. Die Jugendliche stieg sogar 
mit ihr aus und begleitete sie nach 
Hause, weil Aya solche Angst hatte. 
Wie groß oder besser wie klein 
ist der Schritt vom geschriebenen 
Wort zur Tat? Wann werden die 
Menschen, die da im Schutz des 
Internets so unverblümt ihre häss-
liche Fratze zeigen und alle Regeln 

des Anstandes fallen lassen, auch 
im alltäglichen Umgang ihre gute 
Kinderstube vergessen?
Und ist das nicht der wahre Unter-
gang des Abendlandes, den sie ei-
gentlich die ganze Zeit befürchten? 
Sie rufen zur Gewalt auf, wollen 
Politiker lynchen, bezeichnen And-
ersdenkende und Andersglaubende 
ganz selbstverständlich als Drecks-
pack, missachten die Menschen-
würde, betreiben Volksverhetzung 
und rufen dann ernsthaft nach einer 
deutschen Leitkultur?

Für alle vermeintlich auf unsere 
freiheitliche Gesellschaft und das 

deutsche Wesen zukommenden 
Gefahren und auf alle drängenden 
Fragen unserer Zeit kennen die 
Bodos und Peters und Birgits die-
ser und anderer Facebook-Seiten 
nur eine Antwort: Wählt die AfD! 
Die AfD wird uns und die deutsche 
Kultur beschützen, sie wird endlich 
das Volk bestimmen lassen und das 
ist dann die wahre Demokratie. Die 
AfD ist die einzige Partei, die unsere 
Ängste ernst nimmt.

Dabei ist es die AfD, die diese Ängs-
te massiv schürt und über die sozi-
alen Medien und ihre Wahlkampag-
nen das Bild vom vergewaltigenden, 
mordenden Flüchtling und der dro-
henden Islamisierung Deutschlands 
herauf beschwört. 
Damit liefert sie die Grundlage für 
die Ausschweifungen der Hasskom-
mentatoren und trägt über Sprache 
und Bilder zur Verrohung im ge-
sellschaftlichen Umgang bei. Unter 
dem Deckmantel „das wird man ja 
wohl sagen dürfen“ hält klar rechts-
extremistisches Gedankengut Ein-
zug in die sozialen Medien und in 
die politische Debatte. Die AfD dis-
tanziert sich nicht von ihren rechts-
extremen und gewaltbereiten An-
hängern, ganz im Gegenteil. Die 
Bemühungen des Justizministers 
Heiko Maas, solche Hasskommen-
tare mit durchaus strafrechtlich 
relevanten Aussagen schärfer zu 
verfolgen, kommentiert Beatrix von 
Storch am 16.3.2016 so: „Maas‘ Fa-
cebook Zensur Gesetz: Jetzt wird es 
totalitär. Der Justizminister legt die 
Axt an unsere Demokratie.“ Frauke 
Petry gratuliert Donald Trump zum 
Wahlsieg mit den Worten: „Die po-

litical correctness ist am Ende.“ Und 
Alexander Gauland will die Integra-
tionsbeauftragte der Bundesregie-
rung, Aydan Özuguz, „in Anatolien 
entsorgen“ lassen. Für diese Äuße-
rung in der Sprache der Hetzer auf 
einer Wahlkampfveranstaltung in 
Thüringen im August 2017 wird er 
von vielen Anhängern in den sozia-
len Medien gefeiert – während der 
ehemalige Bundesrichter Thomas 
Fischer den AfD-Spitzenkandidaten 
dafür wegen Volksverhetzung an-
gezeigt hat. Er erhielt nach eigenen 
Angaben hin daraufhin zahlreiche 
E-Mails mit Beleidigungen und so-
gar Morddrohungen. Auch die Auf-

Wutprobe.
Geht das Abendland jetzt unter? 

Gesellschaft
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forderung von Gauland, Frau Özo-
guz ins Eichsfeld einzuladen und 
ihr „zu sagen, was deutsche Kultur 
ist“, woraufhin sie „nie mehr wieder 
herkommen wird“, sei eine mit einer 
Andeutung von Gewalt hantierende 
Formulierung, so Fischer. Es beste-
he außerdem der Verdacht einer 
Verletzung der Menschenwürde 
durch Beschimpfen und böswilliges 
Verächtlichmachen. Der Ex-Bun-
desrichter betont, am Vorsatz des 
Beschuldigten, der promovierter 
Jurist mit zwei Staatsexamen ist, 
könne kein ernsthafter Zweifel be-
stehen: „Er weiß, was er tut und sagt. 
Er tut dies, um genau den rechtsra-
dikalen Teil seiner Anhängerschaft 
zu bedienen, der begierig auf der-
artige Andeutungen wartet und sie 
frenetisch feiert.“ (vgl. faktenfi nder.
tagesschau.de vom 31.08.2017)
In diesem Herbst zieht die AfD in 
den Bundestag ein, zu einem gro-
ßen Teil gewählt von Menschen, 
die unseren Rechtsstaat nur noch 
bedingt anerkennen, und von Men-
schen, die sich von den Werten des 
von ihnen doch angeblich verteidig-
ten Abendlandes längst verabschie-
det haben – ebenso wie scheinbar 
auch die Parteivorsitzenden selbst.
Wer – aus welchem Grund auch 
immer –dieser Partei seine Stimme 
gibt, muss sich klar sein, in wessen 
Gesellschaft er sich damit begibt 
und welche Art der politischen Kul-
tur er damit fördert.

Als ich begann, mich im November 
2016 mit der Seite der AfD-An-
hänger zu beschäftigen, tummel-
ten sich dort rund 1000 „Freun-
de“. Als ich die Seite im Juni 2017 
das letzte Mal besuchte, waren es 
7700. Plötzlich war die Seite dann 
nur noch für eingeladene Freunde 
sichtbar, kurz danach verschwand 
das Profi l ganz. Es hatte sich durch 
die Verfolgung einer Strafanzeige 
gegen den Seiteninhaber heraus ge-
stellt, dass der Betreiber der Seite 
keine real existierende Person war, 
sondern hier wohl mehrere Gesin-
nungsgenossen gemeinsam ein fal-
sches Profi l erstellt hatten, um sich 
darüber möglichst breit zu vernet-
zen. Das ist ihnen gelungen. Es gibt 
viele solcher Seiten im Netz, man-
che verschwinden, manche tauchen 
neu wieder auf. 

Immer wieder beklagen sich 
AfD-Anhänger, über die sogenannte 
„Nazi-Keule“ und wundern sich, dass 
ihnen rechtsextreme Haltungen 
vorgeworfen werden. So schreibt 
dieser Nutzer auf facebook: „Noch 
viel mehr spalten tun jedoch unse-
re grün-links verorteten Menschen, 
sie sorgen dafür, dass die Hälfte der 
Bevölkerung stigmatisiert und in die 
rechte Ecke geschoben wird. War-
um werden z.B. Anhänger der AfD 
radikal genannt? Weil sie realistisch 
sind? Weil sie sich Sorgen machen? 
Weil sie ihre Meinung äußern oder 
weil sie vielleicht auch manchmal 
die unbequeme Wahrheit beim Na-
men nennen?“ - Möchte ihm jemand 
diese Fragen jetzt beantworten?

Auch Aya wehrte sich übrigens ge-
gen die verbale Attacke im Zug – 
der Zugbegleiter hatte das pöbeln-
de Paar erkannt und Aya erstattete 
Anzeige. Wir haben uns entschie-
den, Hetz- Kommentatoren auf un-
serer Seite keinen Raum zu geben 
und solche Schreiber schnell zu 
sperren. Andere Meinungen und 
Kritik sind willkommen, Hass und 
Gewalt nicht. Wie Sie sonst noch 
mit Hasskommentaren umgehen 
können, lesen Sie in unserem Info-
kasten.

Gesellschaft

Hate Speech – 
Wie groß ist das Problem eigentlich?

Fast alle jungen Internetnut-
zer*innen sind im Netz schon auf 
Hasskommentare gestoßen: Eine 
repräsentative Umfrage der Landes-
anstalt für Medien Nordrhein-West-
falen hat ergeben, dass etwa 94% 
der 14- bis 24-Jährigen in Deutsch-
land schon Hass im Netz erlebt und 
gesehen haben. Die aktuelle Be-
fragung zeigt allerdings auch, dass 
die Wahrnehmungshäufi gkeit von 
Hate Speech online insgesamt un-
verändert ist: Etwa zwei Drittel der 
Befragten (67% im Vergleich zu 65% 
2016) geben an, Hasskommentare 
im Internet gesehen zu haben.      
Indes geben 72 % der Befragten des 
Spezial-Eurobarometer vom Okto-
ber 2016 an, dass sie Hass im Netz 
erlebt hatten; fast 50 % zögerten 
aus diesem Grund, sich online in Dis-
kussionen einzumischen.     
Bislang reagieren laut einer Umfra-
ge nur 14 Prozent mit aktiver Ge-
genrede auf Hass im Netz. Nur 31 
Prozent der Verfasser*innen von 
Hate Speech mussten Kritik von an-
deren Internetnutzer*innen einste-
cken; 64 Prozent fühlten sich dage-
gen in ihrer Aussage bestätigt. Umso 
wichtiger ist es, Hass nicht einfach 
stehen zu lassen, sondern Stellung 
zu beziehen. 

Was ist Hate Speech?

Hate Speech ist, wenn man Wor-
te und Bilder als Waffe einsetzt, 
bewusst, gezielt und voll auf die 
Zwölf. Wenn Menschen abgewer-
tet, angegriffen oder wenn gegen 
sie zu Hass oder Gewalt aufgeru-
fen wird. Oft sind es rassistische, 
antisemitische oder sexistische 
Kommentare, die bestimmte Men-
schen oder Gruppen als Zielschei-
be haben.

Die Online-Hetze richtet sich im 
Moment insbesondere gegen Frau-
en, gefl üchtete Menschen, Sinti*-
ze und Rom*nija, Menschen mit 
Behinderungen oder Homo- und 

Transpersonen. In der Zukunft 
sind es vielleicht Dän*innen, weiße 
Männer oder Facebook-User*in-
nen.

Defi nitionen von Hate Speech
Hate Speech (dt.: Hassrede) ist ein 
vergleichsweise neuer Begriff und 
international noch nicht einheit-
lich defi niert, weil in Deutschland 
andere Grenzen dafür gelten, was 
im Netz gerade noch sagbar ist, 
als etwa in Amerika, im Iran oder 
in China. Hate Speech ist also ein 
Sammelbegriff, der sowohl straf-
bare als auch nicht strafbare Aus-
drucksweisen einschließt. 

Was ist Counter Speech?
Counter Speech (engl. für Gegenre-
de) bedeutet, dass User*innen mit 
Kopf und Herz etwas gegen Hass 
und Hetze im Netz unternehmen. 
Sie benennen laut und freundlich, 

dass sie Diskriminierungen, Ge-
neralisierungen und Herabwürdi-
gungen nicht einfach hinnehmen 
wollen; sie kontern Hass nicht mit 
Hass, sondern mit Argumenten, mit 
Humor und neuen Perspektiven. 

Counter Speech zeigt Betroffenen, 
dass sie nicht allein sind. Sie bietet 
eine andere, friedliche Sichtweise 
für die große Mehrheit der stillen 
Mitlesenden, die ansonsten nur mit 
den Hasskommentaren konfron-
tiert wären. Wer sich einmischt und 
sich mit Betroffenen solidarisiert, 
setzt sich für die Menschenrechte 
ein und stärkt die Demokratie.
Counter Speech kommt oft von 
denjenigen, die in der konkreten 
Situation gar nicht von Hate Spe-
ech betroffen sind. Für sie ist es 
leichter, einzugreifen, weil sie in 
diesem Moment nicht diskriminiert 
werden und sich geschützt fühlen 
können. Wenn man Betroffene un-
terstützen möchte, fi ndet man am 
besten erst heraus, was die Geha-
teten sich wünschen.

Nicht immer werden einzelne Men-
schen angegriffen; oft sind es gro-
ße Personengruppen wie Gefl üch-
tete oder Jüd*innen. Dann kann 
man versuchen, herauszufi nden, 
ob sich Angehörige der Gruppe ge-
äußert haben und Rückendeckung 
brauchen.

Wenn eine Einzelperson angegrif-
fen wird, ist es etwas einfacher. 
Man kann durch einen Kommen-
tar zeigen, dass man Unterstüt-
zung anbieten möchte. Sie kann 
entscheiden, ob sie überhaupt Un-
terstützung möchte und wie diese 
aussehen könnte. Macht sie zum 
Beispiel deutlich, dass sie die Si-
tuation allein klären möchte? Will 
sie zwar Rückendeckung, möchte 
Gespräche mit den Hater*innen 
aber lieber selbst führen? Oder will 
sie im Gegenteil ganz viel Sichtbar-
keit? Die Bedürfnisse der Betroffe-
nen zu ignorieren, kann das Gefühl 
der Machtlosigkeit, das diese Men-
schen gerade erfahren, verschlim-
mern. Am hilfreichsten ist Unter-
stützung, wenn sie dem entspricht, 
was die Betroffenen sich wünschen 
und brauchen. 

Eins ist klar: Für das Klima auf der 
eigenen Facebook/Instagram-Sei-
te oder Website ist jede*r selbst 
verantwortlich. Wann ist aber der 
Zeitpunkt gekommen, einzuschrei-
ten? Ironie und Seitenhiebe sind ja 
nicht verboten! Und niemand will 
seine Freund*innen grundlos ver-
graulen. Es kann manchmal schwer 
sein, einzuschätzen, wann ein Kom-

mentar als Hate Speech und nicht 
nur als blöde Bemerkung gemeint 
ist. Am Ende muss Jede*r für sich 
selbst selbst entscheiden, was zu 
weit geht und was nicht. 
Orientierung und Beispiele für 
produktive Diskussionsregeln fi n-
den sich in vielen Foren oder On-
line-Communities.

GEGENSTRATEGIEN

Im Umgang mit Hate Speech gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, die 
alle Vor- und Nachteile haben. 

Ignorieren
Vorteil: Die Störer*innen bekom-
men keine Aufmerksamkeit, um die 
es meistens geht. Debatten laufen 
sich tot.
Nachteil: Debatten werden von 
lauten, aggressiven Gruppen do-
miniert. Diskriminierung wird re-
produziert, so dass Debatten für 
Minderheiten und marginalisierte 
Gruppen abschreckend sind.
Moderieren

Vorteil: Moderieren eröffnet Räu-
me für plurale Debatten und ech-
ten Austausch. Menschen, die Dis-
kriminierung täglich ausgesetzt 
sind, ziehen sich langfristig zurück, 
so dass ihre Perspektive keine Rol-
le mehr spielt. Eine klare Modera-
tion verhindert diese Ausschlüsse.
Nachteil: Aufwändig und teuer. De-
battenteilnehmer*innen werden 
verzerrt dargestellt, wenn die pro-
blematischen Beiträge kommen-
tarlos gelöscht werden und andere 
Beiträge ebenso unkommentiert 
gestattet sind. Und da stellt sich 
die Frage: Sollten die Nutzer*innen 
wissen, dass der freundliche Ho-
nigbienen-Experte auch gerne mal 
rassistisch argumentiert?
Beispiel: Beleidigungen, Kom-
mentare abseits vom Thema 
(»Off-Topic«) und destruktives De-
battenverhalten löschen oder ver-
schieben.

Diskutieren
Vorteil: Journalist*innen und die 
Häuser, unter deren Flagge die De-
batten statt nden, haben eine be-
sondere Autorität, so dass Diskus-
sionen stark beeinfl usst werden 
können. Hinzu kommt, dass viele 
Nutzer*innen an einer Debatte in-
teressiert und für Informationen 
grundsätzlich offen sind.
Nachteil: Noch aufwändiger und 
teurer, da mehr Zeit investiert wer-
den muss. Auch kostet es viele Ner-
ven und ist anstrengend.
Beispiel: Problematische Aussagen 
thematisieren. Zusätzliche Quellen 
anbieten.

Ironisieren
Vorteil: Die Journalist*innen kön-
nen Haltung beweisen und gleich-
zeitig die Absurdität einiger Dis-
kussionsbeiträge aufzeigen. Auch 
ist es ein Ventil für Frustrationen, 
die durch Debatten entstehen. Au-
ßerdem lassen sich Diskussionen 
mit humoristischen Elementen er-
staunlich gut lenken.
Nachteil: Die Diskussion wird da-
durch kaum befördert, Dialog nicht 
ermöglicht - die Fronten verhärten 
sich.
Beispiel: Kommentar: Da habt ihr 
doch keine Wahl ihr Lügner ... ihr 
seid nur Instrumente!! Antwort 
»Die Welt«: Ich bin eine Oboe. Und 
das lasse ich mir von dir auch nicht 
verbieten.

No-Hate-Speech-Kampagne:
www.no-hate-speech.de
Reader der Amadeu-Antonio-
Stiftung: 
goo.gl/NrNpzg

Behinderungen oder Homo- und 
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Gletscher schmelzen, der Meer-
esspiegel steigt, Umweltkatastro-
phen und extreme Wetterereig-
nisse bestimmen die Tagesthemen 
- Klimaschutz ist weltweit ein 
zentrales Thema geworden. Der 
Klimavertrag von Paris wurde in-
zwischen von einem Großteil der 
teilnehmenden Staaten ratifiziert, 
weltweit bekennt man sich ver-
bindlich zu einem Richtungswech-
sel in der Energiepolitik. 

Die EU will den Ausstoß von Treib-
hausgasen bis zum Jahr 2030 um 
vierzig Prozent gegenüber 1990 
senken und Deutschland möchte 
seinen Energiebedarf  bis zum Jahr 
2050 mindestens zu 80% aus erneu-
erbaren Energien abdecken. Stolz 
betont man hierzulande die  Vor-
reiterrolle bezüglich Energiewen-
de und Umweltschutz, sieht neue 
Arbeitsplätze und Geschäftsmo-
delle in der Ökobranche entstehen. 
In fünf Jahren werden die letzten 
Atomkraftwerke abgeschaltet und 
der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung ist wegen der verheerenden 
CO2 Bilanz der Kraftwerke unaus-
weichlich. Die Automobilindustrie 
steht im Focus der Kritik, der Diesel 
- als entlarvter Umweltverschmut-
zer - scheint am Ende. Soweit, so 
gut. Ein Blick auf die Realität lässt 
allerdings Zweifel aufkommen, ob 
der politische Wille zu einem Um-
bau des Energiesystems tatsächlich 
vorhanden ist. 
Unbedachte Äußerungen prägen 
die Energie-Debatte, Effekthasche-
rei und gegenseitige Schuldzuwei-
sungen der politischen Akteure 
verdeutlichen, wie hilflos man in 
Berlin agiert. Ein Verbot für Die-
selfahrzeuge soll die Belastungen 
durch Feinstaub und gesundheits-
schädigende Luftemissionen in den 
Städten reduzieren. Elektroautos 
werden als angebliches Allheil-
mittel gefördert - die Deutsche 
Umwelthilfe wird zum gefragten 
Gesprächspartner im Vorfeld der 
Bundestagswahl und macht einmal 
mehr durch zahlreiche Klageverfah-
ren auf sich aufmerksam. 
Die Energiewende muss an Hand 
eines klaren Zielsystems (Erzeu-
gen-Transportieren-Speichern-Ver-
brauchen-Bezahlen) umgesetzt 
werden, unter Einbeziehung aller 
Akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Industrie, Verwaltung und Wissen-
schaft. Auch der Bundesrechnungs-
hof bemängelt das Fehlen eines 
umfassenden, koordinierten und 
zukunftsweisenden Energiewende-
plans. Doch bisher wird niemand für 
politische Fehlentscheidungen zur 
Rechenschaft gezogen. 
Fraglich ist der geplante Netzaus-
bau auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass die Mehrzahl der geplanten 
HGÜ-Leitungen in Deutschlands 
Kohlereviere führt.  Gerade Kohle-
kraftwerke weisen eine verheeren-
de Umweltbilanz aus und emittieren 
neben klimaschädlichem Kohlendi-
oxid auch anderer Schadstoffe, wie 
Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlen-
monoxid, Quecksilber oder Arsen 
in bedenklichem Ausmaß. Niedrige 
Grenzwerte für Kohlekraftwerke 
täuschen zusätzlich gesundheitli-
che Unbedenklichkeit vor. Sollte der 
Strom für Elektroautos nun künftig 
aus diesen Drecksschleudern kom-
men?
Während der Ausbau der Erneuer-
baren Energien politisch reguliert 
und begrenzt wird, um angeblich 
eine Überlastung des vorhandenen 
Stromnetzes zu vermeiden, werden 
Kohlekraftwerke durch den Handel 

mit billigen Emissionszertifikaten 
wettbewerbsfähig gehalten. Den 
Berteibern fossiler Kraftwerke 
wird durch gesetzliche Verord-
nungen (z.B. Ausgleichsmechanis-
musverordnung) der Marktzugang 
weiterhin „diskriminierungsfrei“ 
ermöglicht, mit dem Ergebnis fal-
lender Börsenpreise und zuneh-
mendem Stromexport. Die interna-
tionalen Verpflichtungen werden 
im aktuellen Netzentwicklungs-
plan  deutlich als Argument für den 
Stromnetzausbau benannt, denn 
die Vernetzung im europäischen 
Strombinnenmarkt schafft die Vor-
aussetzung für einen freien Strom-
handel in Deutschland und Europa. 
Damit die Bevölkerung den dazu 
benötigten  Leitungsausbau akzep-
tiert, wird gerne die Energiewende 
vorgeschoben. 

Von Unfähigkeit zu Verantwor-
tungslosigkeit – Wie weit ist dieser 
Weg?
Die Energiewende ist ein gesamt-
gesellschaftliches Großprojekt. 
Ein planmäßiges Vorgehen ist da-
bei zwingend erforderlich. Die 
Kraftwerksstandorte der heutigen 
Stromerzeugung werden durch 
ein flächendeckendes dezentrales 
Netz aus Windkraftanlagen, Solar-
parks, Biogasanlagen, usw. ergänzt 
werden. Dadurch entstehen neue 
Anforderungen an das Stromnetz 
der Zukunft. Die intelligente Ver-
netzung und Steuerung der soge-
nannten Smart Grids gewährleistet 
dabei den reibungslosen Netzbe-
treib. Die Zukunft liegt in einem 
gut ausgebauten Verteilnetz, das 
den regionalen Erzeugungs- und 
Verbrauchsstrukturen angepasst 
ist. Gigantische Überlandleitungen 
werden diesen energiepolitischen 
Herausforderungen nicht gerecht, 
sie entsprechen einzig  dem Ge-
schäftsmodell der Übertragungs-
netzbetreiber und der großen Ener-
giekonzerne. 
Der SuedLink, mit einer Länge von 
ca. 700 km, ist das größte geplan-
te Infrastrukturprojekt im Strom-
netz-Wunschkonzert der Über-
tragungsnetzbetreiber und steht 
bundesweit nicht nur bei betroffe-
nen Bürgern in der Kritik. Der po-
litisch ausgehandelte Kompromiss 
der Erdverkabelung lässt den Pro-
test nicht verstummen und die Be-
denken gegen die HGÜ-Leitungen 
sind weiterhin vielschichtig: Zu teu-
er, überdimensioniert, gefährdend 
für Wasser, Wälder, Böden und re-
gionale Ökosysteme. Negative Aus-
wirkungen auf Land- und Forstwirt-
schaft werden ebenso befürchtet 
wie eine Gesundheitsgefährdung 
der Bevölkerung. Die Vorsorge-
pflicht bezüglich Klima-, Umwelt-
schutz und Gesundheit wird bei den 
politischen Entscheidungsträgern 
offensichtlich ausgeblendet.
Zahlreiche Initiativen gegen Su-
edLink und Co. versuchen der Un-
fähigkeit von Industrie und Politik 
entgegenzuwirken und fordern ein 
klares Zielsystem für die Energie-
wende. Unterstützung erfahren 
sie dabei von vielen renommierten 
Energieexperten. Verteilnetzbe-
treiber, regionale Energieversorger, 
Bürgerenergiegenossenschaften 
und Umweltorganisationen zeigen 
Alternativen auf und belegen durch 
zahlreiche Studien, dass es weitaus 
effizientere Lösungen gibt, als Me-
gastromtrassen im Sinne eines Ver-
längerungskabels von Nord nach 
Süd zu legen. In der öffentlichen 
Diskussion wird auch weitestge-
hend verschwiegen oder kleingere-

det, dass die neuen Speichertech-
nologien bereits marktfähig und in 
absehbarer Zeit durch inzwischen 
verbesserte Wirkungsgrade auch 
wirtschaftlich konkurrenzfähig 
sind. Eine Grundvoraussetzung für 
die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende.

Ohne Netzausbau gehen bei uns 
die Lichter aus – Warum und für 
wen?
Ein Großteil der Bevölkerung be-
grüßt die Energiewende. Wind-
kraftanlagen, Solar- und Photovol-
taikanlagen gehören inzwischen 
flächendeckend zum Landschafts-
bild in Deutschland. In 2016 wurden 
bereits 30% des Stroms aus erneu-
erbaren Energiequellen erzeugt, 
trotz gesetzlich verordneter Aus-
baubegrenzung und Abbau von För-
dermaßnahmen. Da unflexible Koh-
lekraftwerke dennoch weiterhin 
nahezu ungebremst ihren Strom ins 

vorhandene Netz einspeisen dür-
fen, sind mehr netzstabilisierende 
Maßnahmen notwendig und Über-
tragungsnetzbetreiber begründen 
den angestrebten Netzausbau ger-
ne mit steigenden Redispatchkos-
ten. Mehr Strom – mehr Leitungen. 
Dabei belegen die aktuellen Zahlen 
der Bundesnetzagentur, dass sich 
durch verbessertes Netzmanage-
ment die Gesamtmenge der Re-
dispatcheinsätze im letzten Jahr be-
reits um gut ein Viertel im Vergleich 
zum Vorjahr verringert hat und eine 
geschätzte Kostensenkung von 193 
Millionen Euro zu verzeichnen war. 
Die Bundesnetzagentur verkündet 
seit Jahren in ihrem Monitoringbe-
richt eine beinahe 100%ige Versor-
gungssicherheit mit Strom. Nur ins-
gesamt 12 Minuten Stromausfall im 
Jahr haben netzbedingte Ursachen. 
Das deutsche Stromnetz ist be-
reits heute eines der sichersten der 
Welt. Dennoch, laut aktueller Netz-
planung (Bundesbedarfsplan- und 
EnLAG-Vorhaben) fehlen mindes-
tens noch 7.000 km an Leitungen 
um die Stabilität des Stromnetzes 
zu gewährleisten. Das Missverhält-
nis zu tatsächlich realisierten Neu-

baumaßnahmen (ca. 90 km im Jahr 
2016), beinahe gleichbleibendem 
Stromverbrauch (in 2016 um 0,4% 
gegenüber dem Vorjahr gesunken) 
und gigantischem Netzausbau zei-
gen auf: Nicht die Versorgungssi-
cherheit ist in Gefahr, man braucht 
für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel größere Leitungska-
pazitäten. Der Import von (billigen) 
fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl 
und Gas zwingt uns dabei nicht nur 
in energiewirtschaftliche Abhängig-
keiten zu außereuropäischen Staa-
ten, sondern stellt mit der zuneh-
menden Instabilität vieler Länder 
– leider auch innerhalb der EU - ein 
geopolitisches Risiko für Deutsch-
land dar. 
In Deutschland wird weit mehr 
Strom produziert als zur Versor-
gungssicherheit benötigt wird. Im 
letzten Jahr konnte ein Exportüber-
schuss von rund 50 Milliarden Kilo-
wattstunden verzeichnet werden. 

Das entspricht der Leistung von 
fünf Atomkraftwerken! Strom, der 
nur für das Ausland produziert wur-
de. Laut Deutschem Wirtschaftsin-
stitut dienen zwei von drei neuen 
Stromtrassen dem Transport von 
Energie aus konventionellen Quel-
len,  vor allem von Kohlestrom, der 
für die schlechte CO2-Bilanz ver-
antwortlich zeichnet und das Netz 
blockiert.  Der Anteil an Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
nimmt immer weiter zu und daher 
sollte die Priorität bei einer raschen 
Integration der Speichertechnolo-
gien liegen und nicht beim Netzaus-
bau, denn Stromleitungen können 
Speicher nicht ersetzen. Für die 
Energiewende sind Verlängerungs-
kabel von Nord nach Süd denkbar 
ungeeignet, im Gegenteil.     
Als PCI – Project of Common In-
terest – geplant, sollen die Gleich-
strom-Höchstspannungsleitungen 
das Kernstück der europäischen 
Energieinfrastruktur bilden. Doch 
viele EU-Mitgliedstaaten setzen 
auch künftig auf Kohlekraftwerke 
und Atommeiler als zentrale Ge-
staltungselemente ihrer nationalen 
Energiepolitik. Die Energiewende 

wird als Argument für den Leitungs-
bau missbraucht. Auch in Deutsch-
land versucht die Lobby der konven-
tionellen Kraftwerksbetreiber den 
schnellen Ausbau der Erneuerbaren 
Energien zu verhindern, denn der 
Kampf um den gewinnbringenden 
Energiemarkt ist voll entbrannt. 

Den einen freut´s – der andere be-
zahlt
Das lukrative Geschäft mit dem 
Stromübertragungsnetz, durch 
eine staatlich garantierte Rendite 
von 6,91% bei Neubaumaßnahmen 
fürstlich abgesichert, lassen sich 
Übertragungsnetzbetreiber nicht 
entgehen. Vorsorglich erweitert der 
Platzhirsch unter den vier Netz-Mo-
nopolisten, die holländische TenneT 
TSO GmbH, den Firmensitz in Bay-
reuth um ein gigantisches neues Be-
triebsgebäude. Zur Werbestrategie 
für HGÜ-Leitungen gehört dann, 
neben der angekündigten Schaf-
fung von neuen Arbeitsplätzen und 
gesponserten parlamentarischen 
Überzeugungs-Luxus-Frühstücken, 
auch das regelmäßig über die Medi-
en verbreitete Horrorszenario von 
drohendem Blackout und Gefähr-
dung der Versorgungssicherheit. 
Der SuedLink droht laut unabhän-
giger Expertenmeinung dabei zum 
„Berliner Flughafen der Energie-
wende“ zu werden. 
Die Energiewende ist von politi-
scher Seite zwar beschlossene Sa-
che, aber zwingend notwendige 
Maßnahmen zur Umsetzung fehlen. 
Ehrgeizige Forschungsprogramme 
werden von den zuständigen Mi-
nisterien unterstützt, doch selbst 
der Bundesrechnungshof kritisiert 
die mangelnde Koordination bei der 
Auswertung der Ergebnisse und die 
damit verbundene unnötige Ver-
schwendung von Fördermitteln.

Ein Zielsystem für die Energiewen-
de – Ist die Politik überfordert?
Ein Schlüsselwort der erfolgrei-
chen Energiewende ist die Sekto-
renkopplung - die Verknüpfung der 
Energiesektoren Strom, Wärme und 
Mobilität. Die Integration von Spei-
chertechnologien ist die Grundvo-
raussetzung für einen funktionie-
renden Öko-Energiekreislauf und 
kann den Bedarf an Netzausbau 
begrenzen, vielfach sogar über-
flüssig machen. Denn Energie vor 
Ort zu speichern bedeutet weniger 
Transportwege. Für jeden Bedarf, 
ob Hausgebrauch oder Großstadt-
versorgung, stehen bereits die un-
terschiedlichsten Technologien zur 
Verfügung. Batteriespeicher, de-
zentrale Wärmespeicher, Power to 
Gas, KWK-Anlagen, etc. - die Pilot-
projekte von früher sind inzwischen 
nicht nur marktreif, sondern auch 
wettbewerbsfähig. 
Energieübertragungsnetze werden 
derzeit auf maximale Belastung aus-
gelegt. Deren Ausbau richtet sich 
nach der Stromproduktion und nicht 
nach dem Strombedarf. Aufgrund 
der schwankenden Einspeisung aus 
Wind- und Sonnenenergie kann das 
Stromnetz der Zukunft, vereinfacht 
gesagt, nicht aus Verlängerungska-
beln bestehen. Intelligente Netze, 
sogenannte „Smart Grids“, müssen 
Angebot und Nachfrage beim Ener-
gietransport besser ausgleichen 
und regeln, effiziente Speicher un-
terstützen dabei das Versorgungs-
system. Strom wird in Zukunft nicht 
nur in großen Kraftwerken sondern 
vermehrt dezentral erzeugt. Die 
Möglichkeit, Strom selbst zu produ-
zieren, macht uns Bürger letztend-
lich immer unabhängiger von gro-

Netzausbau für die Energiewende?
Presseerklärung des Bundesverbands der Bürgerinitiativen gegen SuedLink: Wir haben (k)eine Wahl

Bild: Alexrk2 (own work, usingOpenstreetmap dataInformationen der Bundesnetzagentur zum 
BBPlG Netzenwicklungsplan 2013, CC BY-SA 3.0)
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ßen Energiekonzernen und im besten 
Fall kann überschüssiger Strom ins 
regionale Netz eingespeist werden. 
Vom Selbstversorger zum Stroman-
bieter. Eine gut ausgebaute, regionale 
Verteilnetzstruktur unterstützt die 
Energiewende vor Ort und macht die 
großen Stromtrassen weitestgehend 
überflüssig. Der Verbrauch kann zu-
sätzlich durch Effizienzmaßnahmen 
gesteuert werden und Kraftwärme-
kopplung ist auch für die Großindu-
strie ein wichtiges Thema. All diese 
Maßnahmen führen langfristig zu 
einer gerechteren Kostenverteilung 
und gewährleisten die Bezahlbarkeit 
von Energie. 
Es gibt mittlerweile zahlreiche Studi-
en über den sogenannten zellularen 
Ansatz, einer dezentralen und regi-
onalen Versorgung mit Strom und 
Energie. Wissenschaftler der unter-
schiedlichsten Institute, von der TU 
Regensburg über das Fraunhofer Ins-
titut bis hin zu Umweltorganisationen 
wie Greenpeace zeigen auf, dass un-
ser Energiesystem mit den richtigen 
Rahmenbedingungen noch schnel-
ler transformiert werden könnte. 
Der Netzentwicklungsplan (von den 
Übertragungsnetzbetreibern erstellt, 
durch die Bundesnetzagentur ge-
nehmigt und im Bundesbedarfsplan-
gesetz durch den Bundestag verab-
schiedet) wird diesen Anforderungen 
nicht gerecht.

Wir haben (k)eine Wahl – Wem 
schenken wir unsere Vertrauen?
Wir verschwenden mit unserem Le-
bensstil bereits heute die Ressourcen 
unseres Planeten auf Kosten unserer 
Kinder. Ohne energiepolitisches Um-
denken kann die Erde nicht überle-
ben und so wird Energiewende zur 
gesamtgesellschaftlichen Herausfor-
derung. Die Systemumstellung muss 
mit einer Vielzahl an Effizienzmaß-
nahmen verknüpft werden und auch 
die Sektorenkopplung ermöglicht 
künftig die maximale Nutzung von 
Energie. 
Leider wird durch andauernde No-
vellierungen des EEG und neue Aus-
schreibungsverfahren vielen Bür-
gerenergieparks sowie Solar- und 
Biogasanlagenbetreibern die finan-
zielle Planungssicherheit entzogen, 
Kleininvestoren sind zunehmend 
verunsichert. Die Bürgerenergiewen-
de droht zu scheitern. Bezeichnend 
leider auch, dass sich keine Partei 
vor der Bundestagswahl verbindlich 
zu den Rahmenbedingungen für die 
Energiewende festlegen will und so 
füllen nichts als leere Worthülsen die 
verschiedenen Wahlprogramme. 
Wer sich über steigende Stromprei-
se und Energiekosten ärgert, wer mit 
Sorge die Folgen des Klimawandels 
beobachtet und wer bereit ist, sich im 
Rahmen seiner Möglichkeiten an der 
Energiewende zu beteiligen, erkennt 
sehr schnell,  dass vor allem Missma-
nagement und Planlosigkeit in der 
aktuellen Energiepolitik die zügige 
Integration der Erneuerbaren Energi-
en behindert, nicht der fehlende Net-
zausbau.
Wir haben eine Wahl – und wir tragen 
Mitverantwortung. Die Energiewen-
de gibt es nicht zum Nulltarif, doch 
garantiert sie eine unabhängige und 
lebenswerte Zukunft für nachfolgen-
de Generationen. Die Lasten müssen 
dabei gerecht verteilt werden und 
daher ist die Umgestaltung der Ener-
giepolitik in den nächsten Jahren 
entscheidend für den Fortbestand 
unseres Wohlstandes und den Erhalt 
unserer Erde. Ein existentielles The-
ma das auch wir beeinflussen können, 
indem wir darauf achten, wem wir bei 
der Bundestagswahl im September 
unser Vertrauen schenken.

Da packt man sich doch an den 
Kopf! Wieder ergießt sich ein war-
mer Geldregen über die Atomkon-
zerne im Land. Ein großer Coup 
ist geglückt. In letzter Instanz hat 
das Bundesverfassungsgericht im 
Juni diesen Jahres entschieden, 
dass die Brennelemente-Steu-
er verfassungswidrig sei und die 
daraus erzielten Einnahmen von 
6.000.000.000 € vom Staat an die 
Atomkonzerne EON, RWE und 
EnBW zurückzuzahlen sind. Und 
zwar zuzüglich der entgangenen 
Zinsen. 

Die Steuer wurde seit 2011 erho-
ben und lief Ende 2016 aus, weil 
die Große Koalition sich gegen 
eine Weiterführung aussprach. 
Die Oppositionsparteien GRÜNE 
und LINKE hatten sich für die Bei-
behaltung ausgesprochen.  
Regelrecht faszinierend aller-
dings ist die Begründung des Bun-
desverfassungsgerichtes für die 
Verfassungswidrigkeit der Bren-
nelemente-Steuer, die mit 145 
€ für jedes Gramm radioaktiver 
Brennelemente angesetzt war, 
welche erstmals in einem Atom-
kraftwerk eingesetzt werden. Das 
BVG bescheinigt der damaligen 
schwarz-gelben Bundesregierung 
(CDU/FDP) eindeutige handwerk-
liche Fehler bei der Erstellung des 
Gesetzestextes. Denn die als Ver-
brauchssteuer klassifizierte Bren-
nelemente-Steuer sei nur dann 
verfassungsrechtlich unbedenk-
lich, wenn sie direkt beim Endver-
braucher erhoben worden wäre. 
Dies gab der Gesetzestext jedoch 
nicht her, denn dort wurde der Ein-
satz der Brennstäbe besteuert, die 
gesetzlich betrachtet jedoch ledig-
lich Produktionsmittel sind. 
Um nun also ein verfassungs-
rechtlich konformes und gültiges 
Gesetz hinzubekommen, wäre 

es nötig gewesen, den Gebrauch 
von Strom aus Atomkraftwerken 
direkt beim Endverbraucher auf 
dessen Stromrechnung in Rech-
nung zu stellen. Dies hätte jedoch 
bedeutet, dass für jede verbrauch-
te Kilowattstunde aus Kernkraft 
ein Betrag von 1,5 ct auf der Rech-
nung aller Nicht-Ökostromkunden 
gestanden hätte. Was letztlich ga-
rantiert bestimmt zu einer großen 
Wechselwelle weg von den Atom-
konzernen hin zu reinen Ökostro-
manbietern geführt hätte. Das 
Betreiben von AKW hätte danach 
erheblich an Rentabilität einge-
büßt. Dies war von den Strategen 
der Tigerentenkoalition jedoch 
keinesfalls gewünscht. Denn dann 
wäre erstmals wenigstens ein Teil 
der zusätzlichen Kosten der Ato-
menergie direkt sichtbar auf den 
Stromrechnungen der Verbrau-
cher erschienen. 
Also musste das Gesetz irgend-
wie anders gestrickt werden in 
der Hoffnung, dass die Konzerne 
nicht dagegen klagen, waren sie 
doch im Jahr 2011 von ebendieser 
Koalition mit einer Laufzeitverlän-
gerung für ihre Atomreaktoren be-
glückt worden. Doch weit gefehlt, 
beim Geld hört die Freundschaft 
auf, und so zogen die Konzerne 
kämpferisch und siegessicher von 
Instanz zu Instanz und ließen sich 
auch von zwischenzeitlichen Nie-
derlagen auf den unteren Instan-
zen nicht entmutigen. Und dafür 
werden sie jetzt fürstlich entlohnt.
Fazit I: In den Jahren von 2017 – 
2022, in dem das letzte AKW in 
Deutschland abgeschaltet wird, 
wären durch eine Brennelemen-
te-Steuer weitere 6 Milliarden 
Euro durch den Fiskus eingenom-
men worden. Diese kommen nun 
nicht. 
Fazit II: 6 Milliarden Euro zuzüg-
lich Zinsen, also letztlich etwa 6,8 

Milliarden Euro werden an die 
Atomkonzerne zurücküberwiesen 
und fehlen nun an anderer Stelle 
für die Bürger. 
Fazit III: Eine Neuauflage des Ge-
setzes in verfassungskonformer 
Form ist von der Großen Koaliti-
on auch nicht geplant, denn das 
würde die Kunden vorzeitig von 
den Atomkonzernen wegtreiben. 
Deshalb standen bis heute auch 
sämtliche öffentliche Subventio-
nen für die Atomkonzerne nicht 
mit auf der Stromrechnung, son-
dern wurden aus den öffentlichen 
Haushalten getätigt, während die 

EEG-Ausgaben sehr wohl direkt 
bei den Stromnutzern eingesam-
melt werden.
Fazit IV: Am Tag nach der Urteils-
verkündung sind die Aktienkurse 
der beiden börsennotierten Atom-
konzerne RWE und EON um 4 Pro-
zent in die Höhe geschnellt.
Fazit V: Mit diesen 6 Mrd. Euro 
wird ein Viertel des Betrages von 
24 Mrd. Euro, den die Atomkon-
zerne für die Abwälzung der Ewig-

keitskosten an die deutschen Bür-
ger zahlen mussten (siehe AGORA 
10), direkt wieder an die Konzerne 
rücküberwiesen.
Fazit VI: Durch die Rückzahlung 
kletterte das Konzernergebnis der 
EnBW, die im Eigentum des Lan-
des Baden-Württemberg ist, das 
im ersten Halbjahr noch bei minus 
194 Millionen Euro gelegen hatte, 
auf ein Plus von 1,68 Milliarden 
Euro. 
Fazit VI: Im September ist Bundes-
tagswahl. Und jeder darf selber 
entscheiden, wo er oder sie das 
Kreuz macht. 

Wenn Sie Ihr Fenster öffnen und 
hören ein leichtes Lachen im Wind, 
ist dies das Gelächter der Kon-
zernlenker von EON, RWE und 
EnBW, das weit über das Land ge-
weht wird. Die Jungs haben ihren 
Job gut gemacht und freuen sich 
jetzt einen Wolf. Und ihre Kumpels 
in Berlin haben super mitgeholfen. 

Die Tigerente lässt grüßen.

6 Milliarden : 0 für die Atomkonzerne
Über den nächsten Coup der Stromkonzerne, das Eigentor und wie man gegensteuern kann.

Nach einem Bericht des On-
line-Portals „Strom-Report“ lie-
gen die Kosten für Subventionen 
und Förderungen von fossilen 
Energien wie Kohle und Gas sowie 
für die Atomkraft in Deutschland 
und die daraus resultierenden 
Folgeschäden in diesem Jahr zwi-
schen 33 und 38 Milliarden Euro. 
Diese Kosten finden die Strom-
verbraucher jedoch nicht trans-
parent auf Ihrer Stromrechnung, 
denn sie werden aus den öffentli-
chen Haushalten bezahlt. 

Als Preistreiber hingegen wird 
oftmals die EEG-Umlage gebrand-
markt, die derzeit transparent und 
nachvollziehbar mit 6,88 Cent je 
kWh auf der Stromrechnung er-
scheint, um die Förderung von 
Photovoltaik, Windkraft und den 
anderen erneuerbaren Energien 
zu finanzieren. Der jährlich dafür 
benötigte Gesamtbetrag wird im 
Jahr 2017 etwa bei 25 Milliarden 
Euro liegen.
Diese versteckten Kosten liegen 
somit noch um etwa 50% höher als 
die Kosten für die erneuerbaren 
Energien. Wenige wissen es, der 
Aufschrei bleibt bisher aus.
„Strom-Report“ ermittelte nun 
auf Grundlage von Berechnungen 
des Forums Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft (FÖS), dass eine 
Fossile-Energien-Umlage im Jahr 
2017 mit netto 10,2 Cent je ver-

brauchter kWh Strom zu Buche 
schlägt. Ehrlich wäre es, diesen 
Kostenbestandteil ebenfalls auf 
der Stromrechnung auszuweisen. 

Dann würde die Akzeptanz für die 
Energiewende und die erneuerba-
ren Energien schlagartig steigen 
und diesen einen weiteren Schub 

verleihen. 
Doch erfolgreiche Lobbyarbeit im 
Sinne der fossilen Energieerzeuger 
konnte die bisher verhindern. 

Der ehrliche Strompreis
Warum die Wahrheit nicht auf der Stromrechnung steht

Fortsetzung von 
Netzausbau für die Energie-
wende?

Bild: Marc Carpentier
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Ines Korlev, geboren 1962 in einem Vorort von Müs, kam über 
Umwege zur AGORA: Gelernte Braumeisterin (Dipl.-Ing. Brau- 
und Getränketechnologie, HS Weihenstephan-Triesdorf) mit 
großem Mitteilungsbedürfnis fand Sie über erste Leserbriefe zur 
Bürgerzeitung. Hier schreibt Frau Korlev seitdem gewitzte (und 
auch ernsthafte) Briefe aus der Redaktion. 

Hochachtungsvoll,
Ihre
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In der aktuellen Ausgabe der AGO-
RA beschäftigen wir uns wie be-
reits in vergangenen Ausgaben mit 
dem Thema Städteplanung und 
sparen auch nicht mit Kritik an der 
in Fulda praktizierten Form der 
Bürgerbeteiligung.

Nun schritt die Stadt im Fall des Lö-
hertors zu eben dieser Bürgerbetei-
ligung - wenn auch nur im gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestmaß - in-
dem sie für 6 Wochen im Juli und 
August dieses Jahres die Pläne für 
die Bebauung des Löhertor-Areals 
zur Einsicht für die Bürgerinnen 
und Bürger offen legte. Die Pläne 
waren samt Fachgutachten und Be-
gründung für den Bebauungsplan 
online auf der Internetseite fulda.
de einsehbar. Außerdem wurde per 
amtlicher Bekanntmachung z.B. 
im Marktkorb mehr oder weniger 
ansprechend darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Pläne für einen 
bestimmten Zeitpunkt zur Ansicht 
im Bürgerbüro auslagen.
Eine für Fulda neue Möglichkeit 
der Bürgerbeteiligung wurde dann 
Ende August öffentlich gemacht.  
Auf einer Internetseite der Stadt 
gab es eine Plattform, aufgeteilt in 
fünf Bereiche, die nach Vorschlä-
gen, Fragen, Ideen und Visionen für 
die Umgestaltung der Gärten im 
Waidesgrund fragte.  Als Redaktion 
und politisch engagierte Bürger wa-
ren wir von dieser Möglichkeit hin 
und hergerissen. Siehe dazu auch 
den Kommentar von Dr. Wolfgang 
Hautumm „Bürgerbeteiligung in der 
Stadtentwicklung?“.  Unsere Erfah-
rungen beim Mitmachen beider Be-
teiligungsmöglichkeiten teilen wir 
gerne in den nächsten Absätzen.

Nach unserem intensiven Gespräch 
mit dem Stadtbaurat (siehe AGORA 
Ausgabe 11), gerade auch über das 
Löhertor und  fehlenden Möglich-
keiten und verpasste Chancen, die 
Anwohner bei der Planung mit ins 
Boot zu holen, fühlten wir uns ver-
pflichtet, den offiziellen Prozess – 
Offenlegung des Bebauungsplans 
Nr. 183 Quatier Löhertor, selbst zu 
durchlaufen. Also leisteten wir dem 
Bürgerbüro einen Besuch ab.
Bei genauem Hinsehen entdeck-
ten wir tatsächlich in einem Glas-
kasten hinten rechts, seitlich vom 
Eingang, leicht verdeckt von einem 
Transparent und durch eine Art 
verlassenen Schreibtisch noch wei-
ter abgeschirmt, etwas, das nach 
Grundstücksplan aussah. Tatsäch-
lich -  ein kleiner Lageplan des Lö-
hertor-Geländes, Beschriftung eher 
schwer zu entziffern, und einige Er-
läuterungen zum Bauvorhaben. Am 
Ende der Hinweis, dass zusätzliche 

Unterlagen am Info-Tresen eingese-
hen werden können.
Also baten wir dort um Einsicht 
in die Pläne für das Löhertor und 
wurden prompt an den Aushang im 
Glaskasten verwiesen: „Das dürfen 
Sie sich dahinten ansehen.“ „Ja, aber 
hier müsste es noch einen Ordner 
dazu geben.“ Ratlosigkeit und Kopf-
schütteln hinterm Tresen. Da wir 
aber von einer vorherigen Besuche-
rin wussten, dass es diesen Ordner 
gibt, hakten wir nach, und siehe da, 
der Ordner wurde in einem Regal 
gefunden und uns ausgehändigt. 
Der Ordner enthält neben der Be-
gründung zum Bebauungsplan und 
zwei Fachgutachten zum Verkehrs- 
aufkommen (sehr lang) und zum 
Emissionsschutz auch zwei groß-
formatige Lagepläne zur geplan-
ten Bebauung. Wir entnahmen die 
Pläne dem Ordner und breiteten 
sie auf dem freien Tisch vor dem 
Schaukasten aus, was sogleich zur 
leichten Nervosität hinter dem Tre-
sen führte: „Sie müssen aber schon 
schauen, dass dann alles wieder da-
hin kommt, wo es hingehört…“. 

Die beiden Lagepläne sind groß, 
ansprechend bunt, Schriftgrößen 
gut lesbar – wirklich verständlich 
sind sie so ohne weiteres aber nicht. 
Zum Glück waren wir zu viert und 
hatten durchaus Ehrgeiz, uns in die 
Materie rein zu fuchsen. Wenn man 
schon beteiligt wird, will man sich ja 
erkenntlich zeigen und sich etwas 
Mühe geben. 
Die Legende, also die Zeichenerklä-
rung, ist leider sehr sparsam gera-
ten. Aber nach und nach gelang es 
uns, die Pläne zu lesen. Schön wäre, 
man hätte einen Ansprechpartner 
vor Ort, um gleich ein paar Ver-
ständnisfragen stellen zu können. 
Vielleicht auch im Rahmen einer of-

fenen Sprechstunde mit jemandem 
vom Stadtplanungsamt. 
Schwierig ist es, sich anhand der 
Pläne die tatsächlichen Größen-
verhältnisse und die Wirkung der 
Gebäude im Umfeld vorzustellen. 
Wie weit ragt hier etwas über, wie 
schmal werden Durchgänge, wie-
viel Licht gelangt noch in die Innen-
bereiche und vor allem – wie hoch 
wird das Ganze? Angaben zur Ge-
schosshöhe konnten wir zwar mit 
etwas Denksport ausmachen, wie 
verbindlich diese sind (manchmal 
bekommt so ein Tower ja plötzlich 3 
Geschosse mehr) und wie das Ganze 
dann im Verhältnis zur Umgebung 
tatsächlich wirkt, wurde uns aber 
nicht so klar. Hier wäre eine zusätz-
liche 3D-Ansicht, die sich ja ohne 
Probleme mit den entsprechenden 
Programmen erstellen lässt, wirk-
lich hilfreich.

In der Schweiz werden bei jedem 
größeren Bauvorhaben in der Pla-
nungsphase die Originalgrößenver-
hältnisse an Ort und Stelle für die 
Öffentlichkeit sichtbar gemacht, 
z.B. durch Lattenbauten oder bei 
großen Höhen durch Heliumbal-
lons, die die Gebäudehöhe markie-
ren. Klingt gut. Und würde vielleicht 
auch der Vorstellungskraft der Ex-
perten hier und da noch etwas vor-
an helfen.

Wir diskutierten angeregt vor uns 
hin, kamen auf verschiedene Fragen 
zum weiteren Verfahren, die wir in 
unserem kleinen Kreis der mehr 
oder weniger Ahnungslosen nicht 
so ohne Weiteres klären konnten, 
machten uns Notizen und fühlten 
uns an unserem „Schreibtisch“ ei-
gentlich ganz wohl, nachdem wir 
noch zwei zusätzliche Stühle herbei 
getragen hatten.

Unsere Ernsthaftigkeit führte auch 
zur Entspannung hinterm Tresen. 
Inzwischen bot man uns gar an, Fo-
tos zu machen, und wenn die Pläne 
nicht wieder ganz an der korrekten 
Stelle im Ordner landeten, sei das 
vielleicht doch nicht so schlimm. 
Schön, wenn der Ordner uns etwas 
nütze, dafür sei er ja schließlich da.

Genau – dafür ist er da. Bis jetzt 
scheint sich allerdings niemand be-
sonders für die Pläne interessiert 
zu haben. Jedenfalls habe außer uns 
noch niemand nachgefragt. Wun-
dert uns nicht so. Wir könnten uns 
attraktivere, interessantere und 
einladendere Formen einer sol-
chen „Offenlegung“ anstelle eines 
nicht ganz barrierefreien Aushangs 
vorstellen. Eigentlich könnte der 
Bebauungsplan samt Begründung 
für so ein großes und für die Stad-
tentwicklung bedeutsames Bau-
vorhaben auch gleich vom Ober-
bürgermeister in einer öffentlichen 
Vor-Ort-Begehung vorgestellt und 
erläutert werden, oder?
Und ja, so ganz erhellend und vielsa-
gend ist so ein Bebauungsplan samt 
Begründung für Laien erstmal nicht. 
Von der eigentlich interessanten ar-
chitektonischen Gestaltung der Ge-
bäude ist ja in diesem Stadium auch 
noch nichts zu erkennen. Trotzdem: 
Leute geht bei der nächsten Offen-
legung hin und informiert euch! 
Denn der Bebauungsplan ist DAS 
entscheidende Einfluss- und Ge-
staltungsinstrument, das eine Stadt 
bei großen Bauvorhaben hat, auch 
wenn das Grundstück einem Inves-
tor gehört. Im Bürgerbüro weiß man 
jetzt auch, wo der Ordner steht, und 
ist über das Interesse nicht nur er-
staunt, sondern vielleicht auch ein 
wenig erfreut.
Wir für unseren Teil haben viele of-

fene Fragen mitgenommen und sind 
motiviert, mehr heraus zu finden, 
z.B. was in so einem Plan eigentlich 
alles festgeschrieben werden kann 
und was man entsprechend noch als 
Idee oder Forderung von Bürgersei-
te einbringen könnte. Als ehema-
lige Besitzer des Löhertors (treue 
Leser*innen werden sich erinnern), 
haben wir da noch so einige (ernst-
gemeinte) Vorschläge.

Aufgefallen ist uns zum Beispiel, 
dass die Verkehrsführung rund um 
das Gelände für Fußgänger und 
Radfahrer aus unserer Sicht nicht 
ideal bis gefährlich ist. In der Be-
gründung zum Bebauungsplan liest 
sich das anders, hier wird von nahe-
zu optimalen Voraussetzungen für 
alle Verkehrsteilnehmer ausgegan-
gen.  Diese und weitere Anregun-
gen übergaben wir persönlich dem 
Stadtplanungsamt. Außerdem ha-
ben wir einige Ideen auf unserer Fa-
cebookseite transparent gemacht.  
Nun gilt es, Stellungnahmen zu den 
Anregungen abzuwarten.  Es bleibt 
zu hoffen, wird aber nicht garan-
tiert, dass Vorschläge von uns und 
anderen in den neuen Entwurf des 
B-Plans eingebaut werden.  Dieser 
wird dann „endgültig“ (seit Werner 
Tower nicht immer sicher) vom Ma-
gistrat beschlossen.

Sollte jemand sich mit Planungs-
verfahren, B-Plänen oder Einfluss-
möglichkeiten auskennen, sind wir 
für jede Information und Erklärung 
dankbar. Denn das Löhertor ist die 
Fingerübung für unsere Forderung 
nach mehr Bürgerbeteiligung – bis 
zur Bebauung des Waidesgrundes 
haben dann hoffentlich ALLE schon 
etwas dazu gelernt.

Die Voraussetzungen, um tatsäch-
lich neue Wege der Planung, zusam-
men mit den Menschen vor Ort, zu 
gehen, sind bei dem Projekt Wai-
desgrund deutlich besser.  Eigen-
tümerin des Geländes ist die Stadt 
selbst, die Planungen sind zwar 
schon am Laufen, aber eben noch 
am Anfang.  Da ist es schon her-
vorzuheben, dass die Verwaltung 
vor dem eigentlichen  Ideenwett-
bewerb die BürgerInnen von Fulda 
online aufgerufen hatte, Rahmen-
bedingungen für eben diesen Wett-
bewerb mit zu setzen.  Auch hier 
sind wir gespannt, inwieweit unsere 
Anregungen, von autofreiem Woh-
nen, Gemeinschaftswerkstätten 
und Gärten, Plusenergiebauweise 
und viele mehr Gehör finden wer-
den.  
Wir bleiben dran, und Sie, lieber Le-
ser und Leserin, machen hoffentlich 
mit.

Plan B
Ein Selbstversuch der AGORA im Bürgerbüro
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Es sieht fi nster aus in Kaltland. 
Die Gemüter wirken erhitzter als 
zuvor und die etablierte Politik 
scheint auch nicht das gewünsch-
te Beruhigungsmittel bereit zu ha-
ben. Weder Fakten, noch Statistik 
können den um seinen Wohlstand 
betrogenen deutschen Bürger da-
von abhalten seinen Wunsch nach 
staatlicher Isolation, Volksge-
meinschaft und homogener Leit-
kultur in die Tat umzusetzen. 

Umsetzen ? Naja zumindest genau 
die Menschen in den Bundestag zu 
bringen, die eine graziöse Gratwan-
derung des Populismus zwischen 
rassistischen Ressentiments, Fa-
ke-News, Opferinszenierung und 
Kritik an den ,,Altparteien“ hinle-
gen. Innerhalb der letzten Wochen 
spielten sich in Schilda Ereignisse 
ab, die exemplarisch für all das ste-
hen, was mir in den letzten Tagen 
einfach Angst macht. Misstrauen 
kam schon Mitte August auf, noch 
bevor Frau Merkel, mitsamt hoher 
Entourage in Schilda Einzug hielt. 
In der Leipziger Straße zeigten sich 
Wahlplakate einer frischgebacke-
nen Partei mit Namen: ,,Deutsche 
Mitte“. Forderungen wie ,,Bildung 
statt Bomben“ und ,,Pharmakartell 
stoppen“ ließen eine zwiespältige 
Meinung zurück. 
Also- ,,Google öffne dich“ und siehe 
da: Drahtzieher der ,,Deutschen 
Mitte“ ist ein gewisser Herr Chris-
toph Hörstel, Publizist und freier 
Journalist. Seine Kritiker werfen 
ihm offen antisemitisches Gedan-

kengut vor und konfrontieren ihn 
darin mit seinen verschwörungs-
theoretischen Thesen. Auf der In-
ternetseite der ,,Deutschen Mitte“ 
mal schnell nach ,,Nahost-Konfl ikt“ 
gefragt und ich sehe die Stimmen 
der Kritiker bestätigt. Durchaus 
raffi niert von jener Partei ist es nur 
auf ihren Plakaten und in ihrem 
Wahlprogramm die Positionen der 
AfD mit den Forderungen nach 
mehr Sozialstaat zu kombinieren. 
Obwohl die ,,Kraken- und Schlan-
genästhetik“ auf eben genannten 
mich sofort an Wahlplakate aus 
den 30er Jahren des letzten Jahr-
hunderts erinnern. 
Ab dem 25ten August ging es ganz 
schnell, die Bundeskanzlerin kam 
zu Besuch und sowohl Windkraft-
gegner, als auch AfDler rüsteten 
sich zum Kampf. Besonderes Inte-
resse erregte dabei eine Gruppie-
rung mit dem martialischen Namen 
,,Marsch 2017“. Donnerwetter, die 
Flyer waren schon der Wahnsinn, 
mit denen muss ich ins Gespräch 
kommen, aber vorerst war die 
AfD an der Reihe die sich an der 
unteren Mitte der Bahnhofsstra-
ße formierte. Sofort auf Konfron-
tationskurs und sogleich kam der 
Vorwurf, dass ich wohl noch nie 
in meinem Leben irgendetwas mit 
den Händen geschafft hätte. Wäh-

rend Herr Hohmann die Meute mit 
einem Megafon zum ,,Merkel muss 
weg“-skandieren animiert, ziehen 
mich meine Gedanken doch zum 
,,Marsch 2017“ hin, da die AfD mal 
wieder nicht durch Argumentati-
on brilliert, außerdem müssen alle 
doch mal ihr Fett wegkriegen. 

Ich suche das Gespräch

Angeblich steht der ,,Marsch 
2017“ am Bahnhofsvorplatz, also 
hin da. Das folgende Häufl ein von 
vier Personen, samt Banner erreg-
te mein Mitleid. Hatten die AfDler 
ihnen doch nicht etwa die Leute ab-
gezogen? Ich suchte das Gespräch. 
Der Herr mit Schnauzer stellt ganz 
schön harte Forderungen: Echte 
Demokratie jetzt! (Find ich gut, 
was auch immer echte Demokra-
tie nach ihnen sein soll), Absetzung 
der jetzigen Bundesregierung (Ein 
bisschen überstürzt, oder?), Volks-
abstimmungen nach Schweizer 
Vorbild (Was ?), Medien verschwei-
gen uns zu viel (Nochmal: Was ?). 
Der etwas biedere Mann beginnt 
nun davon zu erzählen, dass die 
Sicherheit in unserem Land nicht 
mehr gewährleistet ist. Ich unter-
breche ihn nun, um nach zu fragen 
was er denn meint? Er wird energi-
scher und fordert auf mich umzuse-
hen, dass nur Mord, Totschlag und 
Vergewaltigung in diesem Land 
grassieren. Ein Stichpunkt der ge-
nauso auch auf dem Flugblatt vom 
,,Marsch 2017“ stand. Ich frage nun 
wer denn so was macht, die Krimi-

nalstatistik sagt ja bekanntlich was 
anderes. ,,Die Menschen die hier 
herkommen!“ Die Diskussion läuft 
aus dem Ruder und ich wende mich 
entschieden ab, nachdem er mir 
versucht zu verdeutlichen, dass 
die meisten Gefl üchteten nicht mit 
Schlepperbooten, sondern durch 
eine konspirative Gruppierung aus 
Staat und Unternehmertum mit 
großen Frachtern nach Europa ge-
schifft werden. 

Wieder bei der AfD angekommen, 
versuche ich mich etwas unauffäl-
liger zu verhalten. Unter die AfD-
ler haben sich inzwischen stadtbe-
kannte Neonazis gemischt und in 
Schilda kennt man sich ja schließ-
lich allein schon vom Sehen. Merkel 
steht inzwischen am Uniplatz und 
redet, genauso wie ich es mir vor-
gestellt habe. Nur toppt ihr rosé-
farbener Hosenanzug meine Fan-
tasie bei weitem, genauso wie der 
pfeifende ,,Merkel muss weg‘‘- Mob 
am Uniplatz toppt. Woher kommt 
eigentlich diese Vorstellung vom 
Hassobjekt Angela Merkel? Ist es 
nicht ziemlich kleingeistig, jegliche 
Problematiken eines Landes auf 
die parlamentarisch-demokratisch 
gewählte Staatschefi n zu wälzen? 
Die Worte vom netten ,,Marsch 
2017“-Herren fl ammen wieder 

auf: ,,Ohne Frau Merkels Einladung 
an die Welt wären weniger Men-
schen hier her gekommen!“ An-
scheinend haben Wutbürger ein 
Gespür dafür ob nun 10.000 oder 
20.000 Menschen über die deut-
sche Grenze fl üchten. 

Ich selbst spiele inzwischen mit 
dem Gedanken am Wahltag doch 
Frau Merkel zu wählen, einfach nur 
damit ich all diesen Menschen me-
taphorisch den Mittelfi nger zeigen 
kann. Durchziehen werde ich es 
selbstverständlich nicht, der Mit-
telfi nger bleibt aber. Zur Demo des 
,,Dritten Wegs“ möchte ich nicht 
große Worte, nur ein paar Danksa-
gungen verteilen, da dies den Rah-
men sprengen würde. Danke an 
das Verwaltungsgericht in Kassel! 
Ihr habt diesen wunderschönen 
Tag erst möglich gemacht. Danke 
an die Stadt Fulda! Da es euch an-
scheinend zu schwierig war, auf bü-
rokratischer Basis einen zweiten 
Verbotsbescheid zu erteilen, lief 
die Demo doch fast wie am Schnür-
chen. Danke an unseren Oberbür-
germeister Dr. Wingenfeld, der 
den Aufzug des dritten Wegs per 
Pedes entweder vorausgeeilt oder 
hinterhergedackelt ist. Ein weite-
res Dankeschön an die vielen Po-
lizeikräfte, vom städtischen Ord-
nungsamt bis hin zur hessischen 
und thüringischen Bereitschafts-
polizei. Mein voller Ernst jetzt: 
Man konnte mit euch reden und 
ihr wart echt schwer in Ordnung. 
Nur eure Kollegen vom Unter-
stützungskommando aus Bayern 
haben ihrem Bundesland und eu-
rer Berufsgruppe mal wieder alle 
Ehre gemacht. Schon knorke, wenn 
wegen jeglicher Kleinigkeit schon 
gleich der Gummiknüppel gezogen 
wird. Vor allem die Situation in der 
Florengasse wird mir auf ewig im 
Gedächtnis bleiben. Der junge Kerl 
versucht durchzurennen und zwei 
Beamte stürzen sich auf ihn wie bei 
einem Rugbyspiel. Sie halten ihn 
minutenlang am Boden. Auf Video-
aufnahmen ist zu sehen, wie er mit 
Prellungen und (im wahrsten Sinne 
des Wortes) einem blauen Auge 
davon kommt. Die Fuldaer Zeitung 
schreibt in der darauffolgenden 
Ausgabe davon, dass sich bei die-
ser Aktion zwei Beamte verletzten 
(Schürfwunden). Ohne Worte. Vor 
allem droht dem Geschädigten 
dank der wunderbaren Gesetzes-
verschärfung in §113 – ,,Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeam-
te“, nun eine satte Geld- oder im 
schlimmsten Fall Freiheitsstrafe, 
da er sich den Vollstreckungsbe-
amten widersetzte… ähm zu dem 
braunen Mob durchrennen wollte 
und sie sich auf ihn stürzten. Hallo 
Polizeistaat! 

Zuerst Frau Merkel, dann der drit-
te Weg, oh ich vergaß… die AfD 
hatte ja noch zum Stelldichein ins 
Propsteihaus am Petersberg ein-
geladen. Mit von der Partie waren 
neben Herrn Hohmann, Frau von 
Storch, Jörg Meuthen und Frau 
Harder-Kühnel in einem Saal mit 
300 Gästen und ausgelassener 
Bierzeltstimmung. Großartig sagen 
kann ich dazu nichts mehr, da sich 
bereits bei Frau Harder-Kühnel 
mir der Magen umdrehte, ich bei 
Frau Storch endgültig den Saal ver-
lassen musste und Herrn Meuthen 
komplett verpasste. Das Letzte, 
was noch wäre, ist der Sachverhalt, 
dass Martin Hohmann sich bereits 
im Bundestag sieht. 
Na dann hoffen wir mal auf das 
Beste…

Welcome to Schilda No. 2
Mein Bauchgefühl ist eurem klar überlegen – Ein Gastbeitrag von Christopher Wollscheid

Als ich das Angebot der Stadt zur 
Bürgerbeteiligung an der Zerstö-
rung der Kleingärten im Waides-
grund gesehen habe, dachte ich 
im ersten Moment: Toll, sie haben 
etwas begriffen! Bei genauerem 
Hinschauen folgte allerdings die 
Ernüchterung. 

Denn es gibt keine verbindliche 
Aussage, ob und wie die von den 
Bürgern gemachten Vorschläge be-
rücksichtigt werden sollen! Es gibt 
keine öffentliche Präsentation und 
Diskussion der Bürgervorschläge!  
Es wird weiterhin wieder in ge-
schlossenen Kreisen entschieden, 
gegenüber der Öffentlichkeit aber 
wird man jetzt behaupten können, 
der Prozess sei offen und für jeder-
mann zugänglich gewesen? 

Was steht auf den Seiten der Stadt 
Fulda: „Das Stadtplanungsamt wird 
im Anschluss Ihre Rückmeldungen 
auswerten und sie  an die Wettbe-
werbsteilnehmer weitergeben, um 
so von Anfang an Ideen für die fach-
planerische Gestaltung des Areals 
zu erhalten, die die Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger von Fulda 
berücksichtigen.“ (http://www.fulda.
de/bauen/stadtplanung/buerger-
beteiligung-waidesgrund.html)

Meine Befürchtung: Beim sog. Aus-
werten wird man alles weglassen, 
was nicht gefällt, und alles, was 
nicht zu den Interessen der Inves-
toren passt, wird als nicht reali-
sierbar gekennzeichnet. So ähnlich 
lief es doch auch beim Neubau der 
Kreuzung Bardostraße/Feuerwehr, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Erst 
hieß es, man denke über einen Krei-
sel nach, und dann war der Kreisel 
plötzlich zu teuer, nicht realisierbar, 
kein Platz. Also wieder eine Ampel… 
Nein meine Herren, so stelle ich mir 
Bürgerbeteiligung nicht vor. 

Als erstes müssten die Bürger so-
wieso grundsätzlich befragt wer-
den, ob sie der Zerstörung der 
Kleingartenanlage überhaupt zu-
stimmen. Dies wird von der Stadt 
Fulda bereits als gegeben hinge-
stellt. 
Aber vor dem Hintergrund der 
schlechten Luftqualität in vielen 

Städten ist jede Vernichtung von 
Grünanlagen eigentlich obsolet, 
vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Überschwemmungsgefahr 
durch den Klimawandel ist jede 
weitere Versiegelung von Versi-
ckerungsfl ächen bedrohlich und 
gefährdet grundsätzlich das Eigen-
tum der Bevölkerung. Dies müsste 
den Bürgern als potentielle Gefahr 
dargestellt werden. Und vor dem 
Hintergrund der Lebensmittelver-
sorgung, die sich inzwischen aus 
der gesamten Welt speist, ist jede 
weitere Vernichtung von lokalem 
Gartenland grob fahrlässig und soll-
te öffentlich zur Diskussion gestellt 
werden. Sang- und klanglos erfährt 
man nebenbei, dass erneut jahr-
zehntelang gepfl egtes Gartenland 
zubetoniert wird. Neuestes und 
nächstes Beispiel: die Gärtnerei in 
Haimbach. 

Wieviel Gartenland haben wir in 
Fulda in den letzten Jahrzehnten 
bereits verloren und was steht 
demnächst an? Die Gärten in den 
Straußwiesen, die Gärtnerei in Neu-
enberg, die Haimbacher Gärten, die 
Gärten im Waidesgrund, Gärten in 
Horas, sehr viel Fruchtland in Kün-
zell…

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, 
der letzte Fluss vergiftet, der letzte 
Fisch gefangen ist, werden die Men-
schen feststellen, dass man Geld nicht 
essen kann. …“ 
(angebliche Weissagung der Cree)

Wie gut, dass Sie dann das Mana-
ger-Magazin lesen können, meine 
Herren Investoren und Ihre Unter-
stützer in der Finanzwelt… 

Die Frage muss lauten, gibt es über-
haupt eine Mehrheit in der Bevöl-
kerung dafür, Fulda zu einer Mes-
se- und Kongressstadt umzubauen? 
Und was bedeutet das für die hier 
lebenden Menschen? Das müsste 
schonungslos erläutert werden. 
Zunahme an Verkehr, Umweltzer-
störung, Luftverschmutzung, Erhö-
hung von Mieten und Preisen allge-
mein… Ist das im Sinne der Bürger, 
oder erhöht das nur den Profi t der 
Investoren. Für wen macht die Stadt 
hier Politik?

Bürgerbeteiligung an der
 Stadtentwicklung?
Ein Beitrag von Wolfgang Hautumm
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Aufgrund des immerzu förderli-
chen Vitamin B, ist es unseren Re-
portern gelungen, einen Blick in die 
exklusiven Unterlagen der Stadt 
Fulda, sowie der Investoren „Burg 
und Geißendörfer“ zu nehmen. 
Hier sei ein Dank an beide Partei-
en angeführt, da die weiträumigen 
Stadtumbaumaßnahmen auch für 
unsere AGORA-Redaktion eine 
Herzensangelegenheit darstellen. 

Keiner kann bestreiten, dass Trans-
parenz in der Planung der Stad-
tentwicklung nicht zu einem fort-
schrittlichen Miteinander in der 
innerstädtischen Gemeinschaft 
führt. So können wir nun einen Blick 
in das Jahr 2022 wagen, in welchem 
Fulda endlich den Ruf unter deut-
schen Städten hat, den diese Stadt 
gebührend verdient. Dieser Zu-
kunftsblick ist nur eine grobe Skiz-
ze, viel mehr ein grober Ausschnitt 
aus dem was kommen wird, aber 
unserer Stadt steht eine goldene 
Zeit bevor. Glauben sie mir…
Die sommerliche Wärme drückt. 
Besonders hier im osthessischen 
Tal der Fulda ist die ohnehin schon 
drückende Hitze im Trichter zwi-
schen Rhön und Vogelsberg kaum 
auszuhalten. Schon vor dem Klima-
wandel war dies eh und jeh der Fall. 
Die Sonne geht gerade zwischen 
den Domtürmen und dem Glaspa-
last des ,,Intercity-Trend-Mall-Neu-
enberg-Gebäudes“ unter. Es ist kurz 
vor 19:00 Uhr und ich treffe mich 
mit Tobias, der lieber ,,Topbuyguy“ 
genannt werden möchte, an einem 
der vielen Bistros am Horaserweg. 
Früher prägten mehrere Wohn-
häuser und kleine Villen das Bild 
der Straße. Heute ist sie einer der 
angesagtesten Szenebezirke inner-
halb der Stadt. Topbuyguy begrüßt 
mich mit einem kurzen Händeklat-
schen und lässt sich auf einem der 
mit Kunststoffpailletten verzierten 
Plastikstühlen nieder. Er hat sein 
iPad vor sich liegen und nippt an 
seinem laktosefreien Iced-Cara-
mel-Macchiato. Mit seinem Batik-
Tank-Top, seiner Föhnwelle, seinem 
Ingo-Lenßen-Bart und seinen mit 
nietenbesetzten Lackschuhen passt 
er perfekt ins Bild der Post-Mo-
dern-East-Neohipster. 

Interviewer: In dieser Stadt hat 
sich innerhalb der letzten fünf Jah-
re so einiges getan und es ist über-
raschend, dass Fulda nun in einem 
Atemzug mit Berlin und Leipzig ge-
nannt wird. Tobias du warst einer 
der ersten die das enorme Potenzial 
dieser osthessischen Kleinstadt er-

kannt hat. Muss sich gut anfühlen, 
oder? 
Topbuyguy: Nun gut, nur mal langsam. 
War ja auch ein langer Weg bis dort-
hin. Ich kann mich noch erinnern, als 
ich damals aus Berlin hierher kam und 
eigentlich nichts vorfand, bis auf ver-
siffte Kneipen und dieses öde Stadt-
bild. Aber dann fing es an, um sich zu 
schlagen. Mehr Investoren, mehr junge 
Leute. Für die meisten Szenepeople 
war diese Stadt ja more or less eine 
No-Go-Area.  
Interviewer: Sie haben sich ja dann 
sofort in den neugebauten Wohn-
anlagen am Waidesgrund niederge-
lassen. Ihr Vater hat diesen großen 
Immobilienkomplex ja noch mit 
Krediten gefördert.
Topbuyguy: Jaja, Papa hatte schon 
immer ein Näschen dafür, was die 
Menschen brauchen. Besonders das 
Ablösen von diesen DDR-Relikten, wie 
hießen sie gleich noch mal… Schreber-
gärten! Genau! Hat dieser Stadt sooo 
gut getan! Jetzt gibt es stattdessen 
mehrstöckige Wohnanlagen, Pen-
thousewohnungen… Nur für den Golf-
club war leider kein Platz mehr. Dafür 
ist der Weiher am Johannesberg dann 
doch perfekt gewesen.
Interviewer: Mit dem nötigen medi-
alen Background hat es dann doch 
noch funktioniert. Sie als studierter 
Designer haben ja ihre sämtlichen 
Beziehungen spielen lassen. 
Topbuyguy: Connections sind alles im 
Leben. Vielleicht noch Werbung, also 
Publicity. Beides war von Nöten um 
dieser Stadt das Bild zu geben was sie 
heute hat. So musste ich die move36 
erst überzeugen ihre Online-Präsenz 
zu verstärken. Ich meine, niemand will 
mehr gedruckte Sachen auf Papier le-
sen. Das ist so old-fashioned, sowas 
von letztes Jahrhundert. Tja und wie 
sieht es heute aus? Heute wird die 
move36 in einem Atemzug mit dem 
VICE Magazine genannt. Das war al-
les sooo wichtig, um die Szene hier her 
zu bekommen. Berlin war irgendwie 
so ausgelutscht, verbraucht. Die Leu-
te sehnten sich nach mehr Charme. 
Landluft, recreation ist hier das Stich-
wort. Gemütlichkeit, dies fanden sie 
alles in der osthessischen Provinz. 
Interviewer: Obwohl es für die ein-
heimische Bevölkerung und Infra-
struktur schon eine große Umstel-
lung mit sich zog.
Topbuyguy: Nun ja, als die ersten 
Szene-Leute sich in den Pappert- und 
Happ-Filialen nach WiFi für ihr iPho-
ne oder iPad erkundigten, mussten 
sie von der Bäckereifachverkäuferin 
ein verlegenes Stirnrunzeln kassieren. 
Heute ist jede Bäckereifiliale mit WiFi 
ausgestattet und die Leute können 

entspannt ihren cholesterinfreien Es-
presso trinken und dazu surfen. Selbst 
die Fleischereien haben nachgezogen 
und der vegane Schwartenmagen ist 
DER Hit unter den jungen Leuten. Das 
lieben die Szenegänger: Tradition ver-
mischt mit Moderne. Und laktosefrei 
ist der auch noch! 
Interviewer: Aber ist dieses Marke-
ting-Modell ,,Heimat“, das bewusst 
auf Lokalpatriotismus setzt, nicht 
pure Geldmacherei, die sich be-
wusst auf das eigentlich abstruse, 
menschliche Bedürfnis nach Gebor-
genheit durch Heimatverbunden-
heit stützt? 
Topbuyguy: Neja, man kann auch alles 
schlecht reden! Fakt ist, dass es funkti-
oniert! Woher kommen denn die gan-
zen Oktoberfest-Revivals? Die Men-
schen brauchen das! Und der Markt 
gibt ihnen eben das, was sie brauchen. 
Interviewer: Genauso wie kleinere 
Labels vor Ort nun Deutschland-
weit bekannt sind. 
Topbuyguy: Stimmt! Und auch mit 
Recht! Du hast bestimmt die Werbung 
gesehen: Freshe Basecaps tragende 
Jungs trinken im Löwen zu chilligen 
Beats vor, um im Anschluss im S-Club 
richtig zu eskalieren und das alles mit 
der Fuldaer Trendschuhmarke 43 ½-. 
Erfrischend, das es mit den Sneakern 
so geklappt hat wie es gewünscht wur-
de, und der Laden expandiert. 
Interviewer: Kritische Stimmen 
wurden laut, das auch 43 1/2 , sei-
ne Sneaker über den süd-ost-asi-
atischen Markt produzieren lässt. 
Unter anderem durch Kinderarbeit. 
Topbuyguy: Das ist nichts weiter als 
Hetze, da einige Menschen uns den 
Erfolg nicht gönnen. Ich versichere 
Ihnen, dass an den Gerüchten nichts 
wahr ist! (Anmerkung Interviewer: 
Zwei Jahre später steckte Topbuy-
guy in der gleichen Situation, wie 
wir sie alle durch Gutenbergs Dok-
torarbeit kennen). 
Interviewer: Was ist eigentlich aus 
dem Café  Panama geworden ? 
Topbuyguy: Nie davon gehört!
Interviewer: Na die L14! Die Al-
ternativkultur in der Langenbrü-
ckenstraße!
Topbuyguy: Ach dort, wo jetzt die no-
blen Eigentumswohnungen stehen? 
Neja, die Leute mussten einsehen, dass 
dieses ehrenamtliche ,,Do-it-yourself“- 
Konzept keinen Erfolg mehr hat. Man 
kann damit nicht wirtschaften. Das ist 
nicht nur der Stadt, sondern auch jun-
gen Erfolgsleuten wie mir bewusst!

Fortsetzung folgt…           
und es wird nicht besser!

Szenehauptstadt Fulda
Der Blick in die Zukunft – Part 1. Ein Beitrag von Christopher Wollscheid

Sie ist wieder da, obwohl sie in 
ihren Grundzügen eigentlich nie 
weg gewesen ist. Die wohl liebste 
Debatte deutscher Stammtisch-
denker und Parlamentsphra-
sendrescher: Die Frage nach der 
Leitkultur. 

Der selbst aus einer immigrierten 
Hugenottenfamilie stammende 
und sich den Aufstieg der Ahnen in 
die Position hochrangiger  preußi-
scher Militärs rühmende Thomas 
de Maizière prangert in seiner 
Rede vom 30.04.2017, die Verro-
hung unserer Gesellschaft an, um 
in gleicher Ansprache die Integ-
ration von Migranten in die soge-
nannte deutsche Leitkultur einzu-
fordern. Dies soll anhand von zehn 
Thesen geschehen, die Herr de 
Maizière selbstbewusst ausgear-
beitet hat. Unter die zehn Thesen 
fallen Dinge wie  zwischenmensch-
liche Konventionen oder das Be-
kenntnis zur deutschen Geschich-
te. Wer also diese zehn Punkte 
richtig befolgt, darf sich glücklich 
schätzen, Teil einer deutschen Kul-
turnation zu sein. Ein Wunschden-
ken, dessen Brisanz sich bereits 
vor 17 Jahren in den Feuilletons 
ausbreitete.  1996 machte der aus 
Syrien stammende Politikwissen-
schaftler Bassam Tibi seine Idee 
der Leitkultur als Integrationskon-
zept publik. Er sprach dabei von ei-
ner gesamteuropäischen Leitkul-
tur, die sich durch das Bekenntnis 
der migrierten Menschen zur Ver-
fassung des jeweiligen Staates und 
der Menschenrechte ausdrückt. 
Schon damals hatte  Tibi die Leit-
maxime der heute von statten 
gehenden, sich als ,,Willkommens-
kultur“ bezeichnenden politischen 
Programmatik gelegt – Sprache 
als Schlüssel zur Integration. Tibi 
ging es um ein Aufbrechen jegli-
cher ethischer Zugehörigkeit, um 
somit Staatsbürger zu schaffen die 
verfassungstreu agieren. Ein plu-
ralistisches Nebeneinander von 
verschiedenen Ethnien unter der 
Obhut des Staates war damals sein 
Gedankengang. Nur vier Jahre 
später, es ist das Jahr 2000, kommt 
das, was Bassam Tibi heute noch 
enttäuscht zu Boden blicken lässt. 
Er selbst redet heute von einem 
Missbrauch seines Konzepts von 
rechten als auch linken Politikern, 
welche das Stichwort Leitkultur 
für ihre Zwecke instrumentalisie-
ren. Im Extremfall endet sowas, 
wie es im Wahlkampfprogramm 
der NPD geschildert ist, mit der 
,,Ausweisung aller kulturfremden 
Ausländer“. Was jetzt deutsch sein 
soll und was nicht, will mir selbst 
nicht klar werden. Die Paradoxie 

von Nationalität kommt auf, wel-
che sich unentwegt auf hineinge-
deutete Klischees und Attribute 
bezieht. Auch soll mir besagte 
Partei einen Menschen zeigen, der 
völlig kulturfremd ist, oder fremd 
dessen, was Sie als Deutsch ausle-
gen. Die Argumentationslinie wür-
de höchstwahrscheinlich mit Tra-
ditionen und Bräuchen anfangen 
und mit dem Diskurs über Ethnie 
aufhören. 
Fakt ist, dass besagte Leitkultur 
(das Wort hat etymologisch schon 
einen autoritären Charakter) und 
die Feststellung, was zur Kultur 
einer Nation gehört und was nicht, 
mit der Erfindung des National-
staates vor gut 200 Jahren unzer-
trennlich sind. Mit Begründung 
eines Kulturraumes mussten Ge-
meinsamkeiten geschaffen wer-
den, diese konnten nicht nur von 
der Sprache ausgehen. Die Herr-
schenden definierten also kultu-
relle Merkmale, die sie und ihre 
Untertanen ausmachten. Stets 
mit einer Abgrenzung zu ande-
ren Nationen, wie beispielsweise 
dem Erbfeind Frankreich, der den 
guten, Pickelhauben tragenden 
Deutschen immer eine Abschre-
ckung sein soll. Pervertierter wur-
de das Ganze natürlich im Dritten 
Reich, in dem staatliche Behörden 
sämtliche Kulturgüter nach dem 
Maßstab sortierten, was deutsch 
sei, und was nicht. Entartete Kunst 
ist hier ein gutes Stichwort. In sei-
nem Buch: ,, Leitkultur und Paral-
lelgesellschaft – Argumente wider 
einen deutschen Mythos“ stellt der 
Soziologe Jürgen Nowak die These 
auf, dass jegliche Kultur eines Na-
tionalstaates hybrid ist,  sich also 
aus unterschiedlichen kulturellen 
Einflüssen zusammensetzt. Kultur 
entwickelt sich weiter so wie der 
Mensch sich weiterentwickelt. 
Sie ist keinen starren Grenzen un-
terworfen, sondern ein ständiger 
Paradigmenwechsel, je nachdem, 
wie der Mensch sie benötigt. No-
wak geht in seinem Buch aber 
noch weiter, in dem er feststellt, 
dass die  deutsche Mehrheitsge-
sellschaft, die permanent dabei ist, 
Minderheiten auszugrenzen, ge-
nau diesen Minderheiten vorwirft, 
sich nicht zu integrieren. Logische 
Konsequenz ist, dass Parallelge-
sellschaften nur durch die Exklu-
sion der Mehrheitsgesellschaft 
entstehen können. Für unseren 
Innenminister waren die zehn 
Thesen letztlich ein wohlgemein-
ter Schritt, da er selbst zu befürch-
teten hat, Opfer einer Exklusion 
durch die Mehrheitsgesellschaft 
zu werden. Das eigene Amt will 
man ja auch behalten.

Paradoxie einer 
Anpassung
Ein Beitrag von Christopher Wollscheid
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Ende Juni diesen Jahres verstarb 
Dr. Peter Krahulec. Als langjähri-
ger Professor im Fachbereich So-
zialwesen an der Fachhochschule 
Fulda war er sowohl ein profunder 
Kenner der Fuldaer politischen 
Szene als auch republikweit be-
kannter Friedensforscher. Die Be-
leuchtung des Kalten Krieges und 
dessen Folgen gerade auch für uns 
Bürger in Osthessen waren ihm 
ein starkes Anliegen.  Unter ande-
rem der Begriff „Fulda Gap“  ist erst 
durch sein Wirken an die Öffent-
lichkeit gelangt.  

Peter Krahulec war im Laufe der 
Jahrzehnte immer dort zu finden, wo 
gesellschaftliche Prozesse vorange-
trieben und deutlich unterstützt wer-
den mussten. Sein Wirken hat gerade 
auch in Fulda und Osthessen viele 
Spuren hinterlassen. Vielfältig war 
sein Engagement, herzlich und wohl-
wollend seine Art, akribisch und wis-
senschaftlich seine Arbeitsweise. Er 
hat Generationen von Studenten der 
Fachhochschule Fulda für ihr Leben 
geprägt und gefördert. Sie wirken viel-
fältig in seinem Sinne und nach ihren 
Möglichkeiten weiter. Er war radikal 
deutlich, wenn es darum ging, Gefah-
ren für die Menschen und die Gesell-
schaft zu benennen und zu versuchen, 
diese abzuwehren. Sein Wirken in dem 
breiten Feld zwischen geschichtlicher 
Aufarbeitung unserer Vergangenheit 
(zuletzt als Mitglied der Kommission 
zur Aufarbeitung der Verantwortlich-
keiten des NSDAP-Oberbürgermeis-
ters Dr. Danzebrink in Fulda von 1933 
– 1945 mit seinem eindeutigen und 
klar argumentierten Votum zur Umbe-
nennung der Dr.-Danzebrink-Straße) 
über die Gegenwart und Folgen des 
militärischen Aufmarsches in Osthes-
sen im Kalten Krieg (General Defense 
Plan 31001 mit den Sprengschäch-
ten auf osthessischen Landstraßen im 
Fulda Gap und Initiativen zum Point 
Alpha) bis hin zu seinem Engagement 
in der ersten Stadtverordnetenfrakti-
on der Grünen im Fuldaer Stadtparla-
ment in den  Jahren 1985 – 1990 und 
bei unzähligen weiteren Anlässen in 
und um Fulda in vielen Jahrzehnten. 
Peter Krahulec wird der Fuldaer Zivil-
gesellschaft  als standhafter und streit-
barer Kämpfer für die Menschen und 
für eine vielfältige, offene Gesellschaft 
in lebhafter und guter Erinnerung 
bleiben. Und ein Gedanke sei erlaubt: 
Eine Dr.-Peter-Krahulec-Straße würde 
der Stadt Fulda, die seinem Wirken 
viel zu verdanken hat, doch gut zu Ge-
sicht stehen. Und am Aschenberg wird 
sicher bald ein Straßenname vakant 
werden....      
In Erinnerung und Würdigung des 
Menschen Peter Krahulec doku-
mentieren wir die Trauerrede seines 
Freundes Helmut Kopetzky, die dieser 
anlässlich der Trauerfeier am 14. Juli 
hielt:  

Unsere Freundschaft begann mit ei-
nem leuchtend gelben Plakat – oder 
war es  grün ? Der Tag liegt über 34 
Jahre zurück ... Eingebrannt hat sich 
die Aufschrift:  HIER KÖNNTE DER 
DRITTE WELTKRIEG BEGINNEN. 
Erst glaubte ich an einen  Studen-
ten-Scherz. Bald darauf, bei der 
ersten Begegnung mit Peter Krahu-
lec, wurde mir schnell klar, dass mit 
„HIER“ tatsächlich „hier“ gemeint 
war. Eine neue Weltsicht  tat sich 
mir an diesem erschreckenden Bei-
spiel auf: Die sogenannte „große 
Politik“  und das Schicksal jedes 
einzelnen von uns konnten plötzlich 
in einem Punkt tödlich  zusammen-
fallen. Der Plakatslogan stammte 

aus einem US-amerikanischen  Do-
kumentarfilm, „The Nuclear Battle-
field. Durch Peters hartnäckige Re-
cherchen kam auch der strategische 
Begriff des „Fulda Gap“ ins öffentli-
che Bewusstsein. Er hat uns beide 
jahrelang beschäftigt. 

Peter kam als FREMDER in die-
se Gegend. So auch ich und meine 
spätere Frau und 10 000 andere 
aus dem Osten. Er: geboren 1943 
im deutsch besetzten Prag, 1946  
deportiert in Güterwaggons, ge-
strandet in Osthessen. Wegen 
Achsbruch.  Nach Erzählungen soll-
te der Zug eigentlich nach Süden 

rollen, zum Bodensee.  Nicht über-
all waren die Fremden damals gern 
gesehen – die mit den Kopftüchern  
und Schnurrbärten. Die Knoch-
blauchfresser. „Die Flüchtlinge und 
die Wildsäue  haben uns grade noch 
gefehlt!“ – Peter hat diesen Aus-
spruch oft zitiert. Wir hießen  auch 
„Bittschöns“. Das kam von der Art 
unserer Eltern, in der neuen Heimat 
zu bitten und zu danken: „Bittschön“ 
– „Dankschön“ – „Dankschön“ – 
„Bittschön“.  Peter Krahulec, so ver-
mute ich, hat sich solche Gesten der 
Unterwürfigkeit, auch der  Angst, 
schon als Heranwachsender abge-
wöhnt – später besonders gegen-
über  staatlichen und weltanschau-
lichen Autoritäten. Dass wir allein 
durch unsere  Endlichkeit „alle in ei-
nem Boot sitzen“, war seine Flücht-
lings-Erfahrung und keine  hohle 
Metapher.  

Mensch sein, auch ohne Erwartung 
eines himmlischen Lohns, wurde für 
ihn zur  Lebens-Maxime – verdich-
tet zu dem Wort: SO-LI-DA-RI-TÄT, 
und immer wieder  ausgelöst durch 
einen anderen Impuls: EMPÖRUNG 
über den Zustand der Welt – im 

Großen wie im Kleinen.  

„So schwer dies für meine allein-er-
ziehende Mutter gewesen sein 
mag“ – das schrieb der 71-Jähri-
ge letztes Jahr in einem Aufsatz – 
„verdanke ich wahrscheinlich jenen  
Kindheits- und Jugend-Erfahrun-
gen der Exklusion, der Ausgrenzung 
als Fremder, ein Mentalitätskorsett 
aus Selbstbehauptung, Zivilcoura-
ge und Empathie“.. Allerdings war 
dieses „Korsett“ keineswegs ange-
wachsen. Kein „dickes Fell“. Peter  
war ein politischer Mensch durch 
und durch. Kein gedankenloser Pa-
rolen-Drescher.  Seine „Waffen“ im 

politischen Diskurs waren weder 
„Mollis“ noch Pflastersteine,  son-
dern ... FRAGEZEICHEN.  

Gern zitierte er einen Leitgedanken 
des Schweizer Pfarrers und Schrift-
stellers Kurt  Marti: „Wo kämen wir 
hin, wenn alle sagen würden / ‚Wo 
kämen wir denn hin‘ / Und  niemand 
ginge / um nachzusehen / wo wir 
hinkämen / wenn wir nur  gingen!“ 
Er nahm sich ein Recht heraus, das 
wir als Einzelne und als Bürger in 
der Gemeinschaft  unverbrüchlich 
besitzen: Immer und überall Fragen 
zu stellen.  Wenn Peter mit uns un-
terwegs war, gruppenweise zu den 
Militärdepots im „Fulda  Gap“, zu 
den Hangars hinter dreifach Sta-
cheldraht, war das Knattern der 
US-Hubschrauber nicht weit, und 
ein Chief of Staff bog ziemlich bald 
in einem im Jeep  um die Ecke.  „Also 
schön ruhig bleiben“, sagte Peter 
dann. „Immer freundlich!“  Das Mu-
nitions-Depot im Gieseler Forst ... 
Ein Wachhund bellt. Eine Gruppe 
US-Soldtaten im inneren Sicher-
heitsbereich. Maschinenpistolen. 
Davor ein deutscher  Wachmann. 
Colt im Halfter. Sie nennen sich die 

schwarzen Sheriffs. Peter ist  ent-
waffnend ruhig.  „Was bewachen 
Sie hier eigentlich ? Das sollten wir 
doch wissen! Wir sind nämlich  von 
hier!“  Das belächelte Wort „Hei-
mat“ fällt – mit einem deutlichen 
Ausrufezeichen. Und es entwickelt 
sich folgender Dialog: 
WACHMANN: „Rufen Sie Ihre Leu-
te zurück! Wir müssen sonst schie-
ßen!“ 
KRAHULEC: „Dass wir ein Inter-
esse haben, zu erfahren, was hier 
passiert – das  können Sie doch ver-
stehen?“ 
WACHMANN: „Sicher! Aber ich 
darf nix sagen!“ 

KRAHULEC: „Machen Sie das so 
ganz cool – oder machen Sie sich 
dabei auch mal  Gedanken?“ 
WACHMANN: „Wir machen uns 
schon Gedanken – aber –– ich bin  
Maschinenschlosser und Dreher. 
Ich bin 56 Jahre alt. Ich krieg‘ nir-
gends einen Job.  Ich arbeite hier 
sogar für 6 Mark, nur dass ich meine 
Familie ernähren kann“. 
KRAHULEC: „So wenig ??“ 
WACHMANN: „Jawoll! Und ich 
muss zusehen, dass ich mich über 
Wasser halte. Ich  hab‘ noch zwei 
schulpflichtige Kinder zu Hause ...“  

Die Szenerie des Kalten Kriegs 
schrumpft auf ein menschliches 
Maß, das wir weit  besser verstehen 
können, als das strategische Kau-
derwelsch vom „Preis der  Freiheit“. 
Das war Peter! Und ich bewunderte 
ihn dafür. Aber nicht immer gelang 
es damals in den Achtziger Jahren, 
die Zuhörer zum  Debattieren – 
zum Denken und gar zum Handeln 
anzustoßen. Wo dies am nötigsten  
gewesen wäre, hier im „Zonenrand-
gebiet“, an der Grenze zwischen den 
feindlichen  Welt-Hälften, saß das 
Schimpfwort von den „Nest-Be-

schmutzern“ immer locker. Die  Be-
völkerung war offen feindselig oder 
kollektiv phlegmatisch.  Der Bürger-
meister von Hattenbach im geogra-
phischen Mittelpunkt des  Aufmar-
schgebiets für einen angedachten 
Dritten Weltkrieg, fabulierte von 
einem  Mastschwein, dem man ja 
auch nicht jeden Morgen den bal-
digen Schlachttermin  mitteile. Die 
westdeutsche Friedensbewegung 
und ihr regionaler Frontmann gal-
ten in dieser zweifellos angespann-
ten Weltlage als anti-amerikanische 
Defaitisten. Als  Fahnenflüchti-
ge-im-voraus.  

Allerdings war auch der „anti-im-
perialistische Schutzwall“ in der 
Rhön Ziel der  „Grenzlandfahrten“, 
die Peter viele Monate lang veran-
staltete. Und er wurde deshalb  in 
seiner STASI-Akte als „Grenzverlet-
zer“ und „Feindlich-negative Kraft“ 
geführt.  Mit diesem Stigma des un-
erwünschten Fremden umzugehen, 
hatte er schon in der  Gründungs-
phase der Fachhochschule, der 
heutigen Hochschule Fulda, geübt. 
Auch  in der städtischen Politik wit-
terten so manche in dem gemäßigt 
Langhaarigen den  Verfassungs-
feind und Systemveränderer.  Das 
System der westdeutschen Hoch-
schulen mit dem „Muff der tausend 
Jahre“ unter den Talaren hatte tat-
sächlich ausgedient. Wissenschaft 
war nicht mehr a priori  unpolitisch. 
Auch und besonders in Fulda be-
gann sich kritische Wissenschaft 
zur  „ Gemeinwesenarbeit“ zu er-
weitern, Sozialpädagogik zur prak-
tischen Sozial-Arbeit vor Ort.  Es 
komme „nicht darauf an, die unterm 
Rad Verletzten zu verbinden“, hatte  
der Theologe Dietrich Bonhoeffer 
schon Jahrzehnte früher geschrie-
ben. Man müsse  auch „dem Rad 
selbst in die Speichen fallen“.  Dazu 
gehörte z. B. das Projekt Herbstei-
ner Straße, vulgo „Sandhole“, eine  
Obdachlosen-Siedlung im Westen 
der Stadt, die als eine Art No-Go-
Area galt.  Peter schlug folgenden 
Aktionsplan vor: „1. Die Situation 
„aufsuchen, 2. mit  Leidenschaft an-
klagen und skandalisieren, 3. Mit 
Herz und Hand eingreifen“ – zum 
Beispiel durch Einrichtung einer 
Spiel- und Lernstube für die Kinder 
dieser  Notunterkunft. Solche Pro-
jekte waren viel mehr, als bequemer 
Altruismus. Es ging  tatsächlich um 
Systemveränderung. Die Verände-
rung des Denkens sollte allerdings  
vorausgehen. Kurzfassung in ei-
nem Beitrag für die in jenen 70er 
Jahren noch existierende „Fuldaer 
Volkszeitung“: „Affektive Distanz 
und Vorurteile lassen sich abbauen 
durch Nähe und Kontakt“. So ein-
fach und in einem Satz konnte Peter 
Krahulec Verhältnisse erklären  und 
Lösungsvorschläge machen. 

Eine Langzeit-Aufgabe war es aber 
dennoch –  nach dem von Peter gern 
zitierten Motto Samuel Becketts:  
„Immer versucht.  Immer geschei-
tert. Egal. Wieder versuchen. Wie-
der scheitern.  Besser scheitern.“ 
In diesem Sinn ist Peter Krahulec 
musterhaft gescheitert. 
Für uns  alle. 

Besser scheitern!
Ein Nachruf von Helmut Kopetzky auf der Trauerfeier von Peter Krahulec am 14. Juli 2017 – Mit einem kurzen Vorwort aus der Redaktion

Der Rundfunk-Autor Helmut Kopetzky, 
Jahrgang 1940, ist in Fulda aufgewachsen. 
Er war in den Achtziger Jahren Mitgründer 
der bundesweiten Initiative „Journalisten  
warnen vor dem Atomkrieg“. Rundfunkfea-
tures über das Fulda Gap und die  Friedens-
bewegung: „Ein Schlachtfeld wird besich-
tigt“, „Raketensommer 83“, „Die  Belagerung 
der Macht“.  

In Memoriam
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Zum wiederholten Male versuchen 
einige Fraktionen des hessischen 
Landtages eine Mehrheit dafür zu 
bekommen, um unsere Hessische 
Verfassung zu verändern und „zu-
kunftstauglich“ zu machen. Auch 
wenn viele Artikel in der Hessi-
schen Verfassung bisher nicht in 
Gesetze gegossen wurden, so sind 
sie doch als übergeordnetes Leit-
bild für ein soziales Zusammenle-
ben im Land Hessen unverzichtbar.

Die verfassunggebende Landesver-
sammlung unter seinem Präsiden-
ten Otto Witte (SPD) und mit seinen 
Vizepräsidenten Cuno Raabe (CDU) 
und Leo Bauer (KPD), die alle dem 
Widerstand gegen das NS-Regime 
angehörten, beriet und verabschie-
dete den Verfassungsentwurf, der 
vom Ministerpräsidenten Prof. Kurt 
Geiler (SPD) vorgelegt worden war.
Die älteste noch gültige Verfassung 
eines deutschen Bundeslandes 
wurde nach eingehender Beratung 
und Diskussion am 01. Dezember 
1946  durch einen Volksentscheid 
eingeführt. Dabei stimmten 76,8 % 
der hessischen Bürger und Bürge-
rinnen für die Gesamtverfassung 
und es sprachen sich enorme 72% 
für den Sozialisierungsartikel 41 
der Verfassung aus. Insbesondere 
dieser Artikel 41 der hessischen 
Verfassung ist es, der derzeit von 
interessierten Kreisen mit wech-
selnden Begründungen angegangen 
wird. 
Kritiker verweisen heute darauf, 
die Hessische Verfassung sei „im 
Grunde nur noch ein historisches 
Zeugnis, das gut ausgeleuchtet in 
der Vitrine die Rechtsgeschichte er-
zählt.“, so Jörg-Uwe Hahn (FDP). Um 
den historischen Charakter und die 
Notwendigkeit von Aktualisierun-
gen zu belegen, wird immer wieder 
auf die Notwendigkeit der Strei-
chung der Todesstrafe (Art. 21 HV) 
verwiesen. Bereits im Grundgesetz 
wurde die Todesstrafe abgeschafft. 
Und ja, an dieser Stelle ist es über-
fällig und klarstellend, den Artikel 
21 ersatzlos zu streichen.

Was Vielen im Einzelnen gar nicht 
mehr bekannt und präsent ist, sind 
jedoch die vielen sozialen Errun-
genschaften, die in der gültigen 
Hessischen Verfassung festge-
schrieben und von der hessischen 
Bevölkerung ausdrücklich gewollt 
und unterstützt wurden. Dadurch 
sollte nach den schrecklichen Er-
fahrungen von Gewaltherrschaft 
und Krieg den nachkommenden 
Generationen ein Wirkungsrahmen 
für die Entwicklung und Schaffung 
einer in die Zukunft weisenden Ge-
sellschaft an die Hand gegeben wer-
den. Nie mehr sollte ein Rückfall in 
die Barbarei der Nazizeit möglich 
sein.
Die Hessische Verfassung basiert in 
vielen Bereichen auf der Erkenntnis, 
dass es nie wieder Krieg geben darf 
und dass Krieg und Faschismus auch 
mit wirtschaftlicher Macht und der 
bestehenden kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung zusammenhängen. 
Das heutige Stichwort dazu lautet 
„Rohstoffkriege“. Als Antwort auf 
die Gefahren werden in der Hessi-
schen Verfassung ausdrücklich die 
sozialen und wirtschaftlichen Rech-
te und Pflichten der Menschen be-
schrieben.
So haben alle Staatsorgane die 
Aufgabe, den hessischen Bürgern 
und Bürgerinnen eine lebenswerte 
Existenz zu sichern. Dazu werden 
in der Hessischen Verfassung weit-
reichende Rechte garantiert. So das 
Recht auf Arbeit und Erholung, auf 
soziale Gleichheit und auf Sicher-
heit. Es gibt ein Recht auf Gesund-
heit, auf Bildung und Erziehung, es 
gibt Lernmittelfreiheit und Schul-
geldfreiheit (Art. 59). Es gibt das 
Recht auf Teilnahme am sozialen 
und kulturellen Fortschritt.
Weiterhin gibt es eine Anzahl von 
Rechten, die durch die Hessische 
Verfassung garantiert werden, die 
manchem neoliberalen Denker si-
cher als anachronistisch vorkom-
men, die jedoch Grundlagen einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft blei-
ben müssen: Das Recht auf ein Ar-
beitsentgelt, das den Unterhalts-

bedarf sichert, die Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbsarbeit, die 
Forderung nach einer einheitlichen 
Sozialversicherung und einem Ar-
beitsrecht. Eine weitere Errungen-
schaft ist das Verbot der Aussper-
rung (Art. 29).
Spannend auch Art. 38: Die Wirt-
schaft des Landes hat „die Aufgabe, 
dem Wohle des ganzen Volkes zu 
dienen.“ Hier wird bis heute dar-
an gearbeitet, dass dieser Artikel 
letztlich umgesetzt wird. Und doch 
ist es ein Ziel der selbsterklärten 
Verfassungsaktualisierer, auch die-
sen Artikel zu verändern und die 
„Marktwirtschaft“ hineinzuschrei-
ben. Doch wie wir alle in den letz-

ten Jahrzehnten gesehen heben, 
kann der Markt nicht alles regeln 
und diese Marktwirtschaft führt zu 
sozialen Ungerechtigkeiten. In Zei-
ten von Wirtschaftsskandalen und 
sich weit spreizender Vermögens-
verhältnisse (10% der Bevölkerung 
besitzen über 60% des Vermögens) 
sollte sich Jeder und Jede dessen 
bewusst sein. Und fast jeder sechste 
Hesse ist nach den aktuellen Zahlen 
armutsgefährdet.
Ein weiterer spannender Artikel 
des Hessischen Verfassung ist der 
Artikel 39 Abs. 2. Er verbietet unter 
anderem, unternehmerische Macht 
zu missbrauchen, um politische 

Macht auszuüben. Hier droht der 
Artikel: “Vermögen, das die Gefahr 
solchen Missbrauches wirtschaft-
licher Freiheit in sich birgt, ist auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen 
in Gemeineigentum zu überfüh-
ren.“ Dies scheinen mir in Zeiten 
von Datenkraken, Dieselskandalen 
und gierigen Stromkonzernen doch 
ganz wirksame Werkzeuge zu sein, 
um ein gesellschaftskonformes Ver-
halten großer Vermögenseigner zu 
fördern. Keinesfalls sind dies Forde-
rungen, die nur als historisch abge-
tan werden können.
Mit Art. 41 schließlich sollten die 
Betriebe des Bergbaus (Kohlen, 
Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- 
und Stahlerzeugung, die Betriebe 
der Energiewirtschaft und das an 
Schienen und Oberleitungen ge-
bundene Verkehrswesen in Ge-
meineigentum überführt werden. 
Außerdem sollten Großbanken und 
Versicherungsunternehmen vom 
Staate beaufsichtigt oder verwaltet 
werden.

Und es gibt noch einen weiteren Ar-
tikel, bei dem die Hessische Verfas-
sung weit fortschrittlicher als das 
Grundgesetz und auch die anderen 
Länderverfassungen ist. So ist der 
Krieg und alle kriegsvorbereiten-
den Handlungen so ausdrücklich 
geächtet (Art. 69), wie es in keiner 
anderen Verfassung der Fall ist. 
Um nun den einzelnen Artikeln in 
der Hessischen Verfassung zur Gel-
tung zu verhelfen, hätte es noch 
der ausführenden Gesetze bedurft. 
Doch wurde dem Land Hessen nach 
Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1949 nach und 
nach die Gesetzgebungskompetenz 
in diesen Bereichen entzogen. Und 
es wollten viele Parteien manche 
dieser doch sozial(istisch) gepräg-
ten Artikel nicht in Gesetze umset-
zen.
Natürlich kann man darüber dis-
kutieren, mögliche Veränderungen 
an der Verfassung vorzunehmen. 
In der Hessischen Verfassung steht 
bisher: „Die Wohnung ist unverletz-

lich.“ Ergänzend wäre ein Grund-
recht auf Wohnen sinnvoll und 
wünschenswert, denn eine Teilha-
be an unserer Gesellschaft ist ohne 
Wohnung so gut wie unmöglich. 
Festgeschrieben werden könnte in 
diesem Zusammenhang auch, dass 
Strom und Wasser nicht abgestellt 
werden dürfen. Es gibt sicher noch 
weitere Punkte, deren Aufnahme 
sinnvoll ist, so z.B. die Festschrei-
bung der Rechte von Kindern. 
Die Verfassungsmütter- und väter 
verfolgten den Traum eines sozi-
al gerechten Hessens und haben 
mit dieser sozialistisch geprägten 
Verfassung des Grundstein dafür 
gesetzt. Ein Ziel, dass in unseren 
heutigen unsicheren Zeiten zwi-
schen neoliberaler Globalisierung 
mit ihren negativen Auswirkungen 
auf der einen Seite und fanatischem 
Terror auf der anderen Seite erstre-
benswerter denn je ist.
Und eines ist auch sicher: Da die 
Hessische Verfassung nicht einfach 
durch den Hessischen Landtag ver-
ändert werden kann, sondern dazu 
immer eine Volksabstimmung nötig 
ist, können wir sicher sein, dass wir 
hier alle noch ein Wörtchen mitzu-
sprechen haben, wenn es darum 
geht, in der Verfassung garantierte 
Errungenschaften aufzugeben und 
rückwärts gewandte Lösungsmus-
ter abzunicken.

„Die Verfassung ist etwas Lebendiges, 
sie ist das Leben, mit dem wir das Ver-
fassungsgesetz erfüllen, die Wirklich-
keit, an der wir alle mitschaffen.“   
Ministerpräsident Georg August Zinn 
1953

Wer sich genauer mit der Hessi-
schen Verfassung beschäftigen 
möchte, melde sich bei der AGORA. 
Wir haben eine größere Anzahl Ex-
emplare besorgt und geben diese 
gerne kostenfrei an Interessenten 
ab. 
Anfragen an: 
redaktion@agora-fulda.de

In guter Verfassung
Wie der neoliberale Zeitgeist versucht, die älteste und wohl gleichzeitig fortschrittlichste Verfassung zu  kapern.

Demnächst wird in Deutschland 
die Bundesregierung gewählt. Wie 
wird die Wahl ablaufen, dominiert 
von populistischen Sprüchen, Fal-
schmeldungen im Internet, Medi-
en, die schlecht informieren und 
desorientierten Bürgern? Viel-
leicht sind die Bürger aber auch 
sehr gut informiert und reißen sich 
darum, die Wahlbeteiligung in der 
Wahlkabine in ungeahnte Höhen 
schnellen zu lassen. 

Wer kann die beste Regierung für 
Deutschland stellen? Das Thema 
ist hochkomplex. Wir Wahlberech-
tigten dürfen darauf nur in Form 
von zwei Kreuzen antworten. Die 
Wahlversprechen und persönlichen 
Eitelkeiten der Politiker tragen 
auch nicht zu einer vernünftigen 
Entscheidungsfindung bei. Viele 
Wähler informieren sich nicht, son-
dern bilden sich ihre Meinung durch 
Schlagzeilen, im schlimmsten Fall 
durch populistische Parolen. Medi-
en sollten informieren. Es gibt viele 
verschiedene Medien, aber welche 
erleichtern die Meinungsbildung, 
welche sind suboptimal? 
Wahlentscheidungen sollen auf 
jeden Fall das langfristige Gemein-
wohl betreffen! Momentan bedie-

nen Politiker nur die Themen, mit 
denen sie wiedergewählt werden. 
Was wirklich vernünftig wäre, fasst 
niemand an! 

So drängt sich die Frage auf: Sind die 
bei uns genutzten demokratischen 
Mittel wie Wahlen und Volksab-
stimmungen veraltet, primitiv und 
unserer jetzigen Zeit nicht mehr an-
gepasst? Reicht es, Mitbestimmung 
auf den Wahltag zu reduzieren? Ein 
Mann mit neuen Ideen dazu ist der 
Belgier David van Reybrouck. Er hat 
sich in seinem Buch „Gegen Wahlen. 
Warum Abstimmen nicht demokra-
tisch ist.“ (Verlag Wallstein, Göttin-
gen, 2016) über die Demokratie vie-
le Gedanken gemacht. 

Viele Bürger haben den Eindruck, 
dass es zwar ein Recht zu wählen 
gibt, aber kein Recht gehört zu wer-
den. Durch die sozialen Medien und 
Internet haben Menschen, die sich 
vorher nie wahrgenommen fühlten, 
eine Stimme. Diese Wähler wollen 
auf eine moderne Weise Einfluss 
nehmen, weil sie es anders gewohnt 
sind als durch dieses antike Kreuz 
am Wahltag. Jede einzelne Person 
möchte, dass ihr zugehört wird. Zu-
dem gibt es in der westlichen Welt 

eine sehr gut ausgebildete Bevölke-
rung. Die politischen Parteien aber 
sind überall im Westen die als am 
wenigsten vertrauenswürdig ange-
sehene Institution des öffentlichen 
Lebens. Dieses Problem gilt es zu 
lösen! 

Es sollte eine Öffentlichkeit ge-
schaffen werden, die jenseits der 
Massenmedien und der sozialen 
Medien existiert. Dazu bietet sich 
das Losverfahren an. Dieses Verfah-
ren würde so eine neue Öffentlich-
keit erschaffen. Die Alternative zu 
Wahlen „Losverfahren“ zu nennen, 
hört sich sehr willkürlich an. Die 
Entscheidungen werden aber eben 
nicht durch Würfeln herbeigeführt. 
Einzig die repräsentative Gruppe 
von Personen wird per Los ausge-
wählt. Diese Gruppe trifft dann Ent-
scheidungen oder gibt Ratschläge. 
Eine Demokratie hat im Gegensatz 

zur Beteiligung an sozialen Medien 
etwas mit Anwesenheit zu tun. Leu-
te sehen sich, sie sitzen zusammen 
und tauschen sich aus. Personen, 
die dieses An-Einem-Tisch-Sitzen 
tun, sprechen anders miteinan-
der, als wenn sie etwas ins Internet 
schreiben. Am Ende eines solchen 
Austauschs stehen immer vernünf-
tige Vorschläge. 
Wer denkt, dass es dieses Geplau-
der am Stammtisch doch schon 
längst gebe, muss zugeben, dass 
es noch konstruktiver sein könnte. 
Die Geselligkeit an einem Ort und 
der Austausch miteinander sollten 
nicht nur populistische Sprüche er-
zeugen. 

Eine neue Form der demokrati-
schen Mitbestimmung wird ge-
sucht. 

Dabei ist doch die Stadt Fulda die 
Vorreiterin in Sachen neue demo-
kratische Mitbestimmung. Zur Neu-
gestaltung des Areals Waidesgrund 
hatte die Stadtverwaltung eine 
Bürgerbeteiligung ins Netz gestellt 
(Vorschläge konnten aber nicht nur 
digital, sondern auch als Poststück 
auf Papier an die Stadt geschickt 
werden.). Die Beteiligung umfasste 

verschiedene Bereiche, die von der 
Art des Wohnens und wie die zu-
künftige Bebauung aussehen könn-
te über Verkehr, Energieformen 
über Sonstiges reichten. 
Beispiel für eine gelungene Mitbe-
stimmung mittels Losverfahren: In 
Irland wurde ein solches Verfahren 
im Jahr 2013 praktiziert, um Ände-
rungen der Verfassung zu beraten. 
Eine Versammlung wurde einbe-
rufen, die aus 100 Mitgliedern be-
stand, davon 66 irische Bürger, die 
vorher durch das Losverfahren be-
stimmt worden waren. Alle anderen 
nicht ausgelosten Bürger konnten 
über das Internet Einfluss nehmen 
und ihre Gedanken mitteilen. Es ging 
um den Verfassungsartikel über die 
Ehe, ob die gleichgeschlechtliche 
Ehe eingeführt werden sollte. Eine 
lange Debatte entstand, sowohl 
im Internet als auch vor Ort bei 
den Mitgliedern der Versammlung. 
Letztendlich sprachen sich 80 Pro-
zent der Versammlungsmitglieder 
dafür aus, den Artikel zu öffnen. 
Bei dem Referendum danach gab es 
beinahe eine Zweidrittelmehrheit 
für die gleichgeschlechtliche Ehe – 
im katholischen Irland! Das Verfah-
ren selbst hat der Entscheidung ihre 
Legitimität gegeben. 

Brauchen wir Wahlen?
Und wenn ja, sind Wahlen demokratisch? – Gedanken zum Wahltag von Barbara Göttenauer

Gesellschaft
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Hochschule Fulda—Bereich 

Themenabend
Asien-Bangladesch

Reisebericht und Kostproben aus Asien

Der Weltladen Fulda veranstaltet am

Freitag, 29. September, 19 Uhr, im Umweltzentrum Fulda

einen besonderen Abend. Als Gast wird Sven Wagner begrüßt, mit dem Vortrag:

Klima und Wandel in Bangladesch

Sven Wagner ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei NETZ e.V. Er war von 2011 bis 2012 das 
erste Mal für ein Jahr in Bangladesch und hat das NETZ-Projekt „Ein Leben lang genug Reis“ 

dokumentiert. Seitdem reist er regelmäßig in das Land, spricht mit Menschen und recherchiert zu 
gesellschaftlichen Themen in Verbindung mit Armut und Hunger.

Mehr Informationen unter www.weltladen-fulda.de


