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„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die 
Zukunft klaut!“ „Es gibt keinen Planeten B!“ 
„Like the sea level we rise!“
Solche und andere kreativ-freche Sprüche 
konnte man am 15. März und am 24. Mai 
2019 auf den Schildern streikender Schü-
ler*innen auf dem Uniplatz in Fulda lesen.
Seit dem 20. August 2018 bleiben weltweit 
massenhaft Kinder und Jugendliche nach 
dem Vorbild der damals 15jährigen Schwe-
din Greta Thunberg immer wieder Freitags 
dem Unterricht fern - unerlaubt.

Statt Mathe zu büffeln, gehen sie für den 
Klimaschutz auf die Straße. Sie protestie-
ren mit ihrem Streik gegen die Untätigkeit 
von Politik, Gesellschaft und Industrie im 
Kampf gegen den Klimawandel. Unter dem 
gemeinsamen Slogan „Fridays For Future“ 
ist aus vielen Einzelaktionen in kurzer Zeit 
eine globale Protestbewegung von Kindern 
und Jugendlichen in 110 Ländern geworden. 
Die Bewegung ist so weltumspannend wie 
der Klimawandel selbst, auch daraus ziehen 
die Schüler*innen ihre Kraft und ihren Mut 
zum zivilen Ungehorsam. Zuletzt mobilisier-
ten sie am 24.05.2019 allein in Deutschland 
mehr als 300.000 Teilnehmende. Auch in Ful-
da fand an diesem Tag die zweite Fridays For 
Future Kundgebung statt. 

Zwei der Teilnehmenden waren in der Re-
daktion zu Gast, und haben mit der AGORA 
über ihre Beweggründe gesprochen, sich den 
Aktionen anzuschließen und den Schulbe-
such für diese Zeit zu verweigern.

Tim (16), Schüler der Winfriedschule hatte 
bei der ersten Kundgebung auf dem Uniplatz 
im März 2019 in Fulda eine Rede gehalten. 
Er mag es, vor großen Gruppen zu sprechen. 
Auch in der Redaktionssitzung fällt es ihm 
leicht, seine Gedanken zum Ausdruck zu 
bringen, und auf Fragen klare, unverstellte 
Antworten zu geben. Eine Fähigkeit, die vie-
le der aktuell in Talk-Shows und Politrunden 
geladenen jungen Aktivist*innen den Polit-
profi s voraus zu haben scheinen.

Lysander (16), Loheland-Schüler, ist etwas 
zurückhaltender, überrascht aber mit poin-
tierten Kommentaren und aufmerksamen 
Beobachtungen.
Auch Greta Thunberg imponiert mit ihrer 
Art, die Dinge eindrücklich auf den Punkt zu 
bringen - auch vor großem und vermeintlich 
kompetentem Publikum, wie beim UN-Kli-
magipfel oder dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos. Trotzdem versuchen manche Erwach-
sene, das Engagement und die Forderungen 
der Schülerin als infantil und wenig ernst zu 
nehmend zu degradieren.

Tim meint dazu: „Das Greta Bashing (Bashing  
= Niedermachen) fi nde ich unausstehlich. Ge-
nauso wie diese Anmache von Lindner, Klima-
schutz lieber den Profi s zu überlassen. Oder die 
Forderung der AFD, Schüler, die streiken mit 
Polizeigewalt in die Schule zu bringen. Ich den-
ke, diese Leute haben die Botschaft von Greta 
nicht verstanden: Die Jugend verzichtet auf Bil-
dung, weil diese den Erwachsenen so wichtig ist. 
Genauso wie die Erwachsenen auf die Zukunft 
verzichten, die den Jugendlichen wichtig ist. Für 
mich ist Greta wirklich eine Inspiration.“

Fehlstunden kann man verkraften, den Kli-
mawandel nicht!

Die streikenden Schüler*innen sehen sich 
immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, 
die Freitagsdemos nur als Vorwand zum 
Blaumachen zu nutzen. 
Welche Rückmeldungen hat Tim zu seinem 
Auftreten bei der Demo erhalten?
„Die Schüler waren begeistert, die Lehrer gespal-
ten. Die einen fanden mein Engagement gut, die 
anderen dachten, es wäre pures Schuleschwän-
zen. Einige Lehrer haben mich bei meiner Aktion 
unterstützt. Ich hätte aber auch damit rechnen 
müssen, und hätte das auch bewusst in Kauf ge-
nommen, wenn mir meine Demoteilnahme un-
entschuldigte Fehlstunden eingebracht hätte.“
Hätte er eine Entschuldigung von seinen El-
tern angenommen? 
„Wenn es eine ehrliche Entschuldigung wäre, 
also, wenn drin stände, dass ich auf die Demo 
gehen darf, dann ja, eine Krankmeldung hätte 
ich nicht akzeptiert.“
Über den Umgang mit den Fehlstunden wird 
vielerorts kontrovers diskutiert. Ein Ansatz 
verfolgt die Idee, die Fehlstunden im Zeugnis 
mit einem Zusatz zu versehen, der auf das 
politische Engagement der Schüler*innen 
verweist. 
Bei Bewerbungen könnte dies dann durch-
aus auch positiv bewertet werden. In der 

Praxis handeln sich die Schüler*innen bislang 
jedoch tatsächlich hauptsächlich einen nega-
tiven Zeugniseintrag ein - und nehmen dies 
bewusst in Kauf. 

Für Tim ist klar: „Wir sind echt politisch aktiv. 
Und ich fi nde es wichtig, dass wir es während der 
Schulzeit machen, da wir so viel mehr Aufmerk-
samkeit für unser Anliegen bekommen. Piloten 
streiken ja auch in ihrer Arbeitszeit, sonst würde 
sich keiner drüber aufregen.“
Tim spricht ruhig und überlegt, wie jemand, 
der sich seiner Sache sehr sicher ist.
Ist da keine Wut, zum Beispiel auf die ältere 
Generation, die es in den Augen der Jugend 
bis jetzt verbockt hat? Auf die Leugner des 
Klimawandels oder die extremen Profi teure 
klimafeindlicher Wirtschaftszweige? Auch 
auf diese Frage antwortet der Schüler ohne 
Zögern: „Wut schafft nur Hass. Und Hass spal-
tet. Aber die Veränderungen die wir jetzt brau-
chen, können wir nur zusammen schaffen.“

Verfolgt man so manche Kommentare und 
Stellungnahmen in den Medien, scheint die 
Wut tatsächlich eher auf Seiten der Erwach-
senen und der sogenannten Profi s verortet, 
denen die redegewandten und hartnäckigen 
Schüler*innen so langsam mächtig auf die 
Nerven gehen. 
Wie lange die Streiks noch andauern sollen, 
können die beiden Fuldaer Schüler schwer 
sagen: „Es gibt noch keine formulierten Haupt-
ziele. Deshalb gibt es auch keinen Zeitpunkt, 
an dem dieses oder jenes erreicht ist und dann 
hören wir auf. Auf der anderen Seite, wenn jeden 
Freitag gestreikt wird, verliert die Bewegung 
vielleicht ihre Aufmerksamkeit. Deshalb ist es 
gut, ab und zu auszusetzen.“
Die Erkenntnis, dass Deutschland seine Kli-

maziele nicht erreichen wird, ging bereits 
vor einem Jahr durch die Medien. Politik und 
Öffentlichkeit nahmen dies relativ entspannt 
zur Kenntnis. Haben die jungen Leute eine 
Idee, warum es nicht früher einen Aufschrei 
gab?
Lysander erklärt sich das so: „Irgendwie er-
wartet man ja schon gar nichts mehr von der 
Regierung und nimmt solche Informationen 
dann so hin. Gegen diese Gleichgültigkeit einen 
Anfang zu machen ist schwierig, deshalb habe 
ich noch mehr Respekt vor Greta.“

Klima cooler machen

Lysander ist sich sicher, dass auch kleine Ta-
ten viel bewirken und das Klima schützen 
können: „Mehr Fahrrad und weniger Auto fah-
ren, weniger Fliegen, weniger Fleisch essen, und 
sich nicht mit dem SUV von Mama zur Demo 
bringen lassen. Allerdings ist dies oft auch ein 
Vorwurf, der von den sogenannten alten weißen 
Männern kommt: Mach du erst mal alles richtig, 
Junge, dann machen wir das auch. Das ist na-
türlich ein gezielter Ansatz, die ganze Sache zu 
verlangsamen. Sie drehen das Ganze um, fragen 
eben nicht: Shit, was haben wir als alte Genera-
tion eigentlich alles falsch gemacht?“
Tim glaubt: „Um den Klimaschutz erfolgreich 
zu machen, muss das Ganze attraktiver werden 
oder besser, man muss zeigen, dass die Verände-
rungen eigentlich Spaß machen und cool sind. 
Tesla fällt mir da als Beispiel ein, die schaffen es, 
dass auch Leute, die eigentlich nichts mit dem 
Thema zu tun haben das Auto kaufen, weil es 
angesagt ist. Wenn wir unsere Anliegen in eine 
stabile Mitte bringen ist viel erreicht.“

Und was halten die beiden davon, sich partei-
politisch zu engagieren?

Tim: „Ich glaube, dass man auch außerhalb der 
Parteien was bewirken kann. Wir jungen Men-
schen sind politisch anders. Wir gehen auf De-
mos und engagieren uns, weil wir das Gefühl ha-
ben, dass es so schneller und direkter geht. Der 
Weg über Parteien ist oft frustrierend.“
Tatsächlich machen die Protestbewegungen 
rund um Greta sowie auch den Artikel 13 
zum Urheberrecht die Kluft zwischen junger 
Bevölkerung und Parteiensystem deutlich. 
Die Jugend ist politisch. Sie ist aber nicht 
mehr parteipolitisch, sondern themenspe-
zifi sch politisch. Gerade umweltpolitische 
Themen, wie die Rettung der Bienen oder 
der Kampf gegen den Plastikmüll, sind bei 
Jüngeren sehr präsent und haben es zuletzt 
vor Allem durch anhaltenden Druck aus par-
teiunabhängigen Initiativen auf die parla-
mentarische Agenda geschafft.  

Auch die Orientierungshilfen rechts und 
links alleine reichen nicht mehr aus, um 
die Stimme junger Menschen zu gewinnen, 
ebenso wenig wie eine kurzsichtige Politik, 
die nicht weit genug in die Zukunft der Jun-
gen hineinwirkt.
Die beiden Schüler fänden daher eine Ab-
senkung des Wahlalters gut. Oder auch die 
Idee, Eltern mehrere Stimmen zu geben, da-
mit sie im Interesse der Zukunft ihrer Kinder 
abstimmen können. Vielleicht sei es Zeit, die 
Demokratie zu erneuern.

Ist es aus Sicht der beiden auch Zeit, das 
derzeitige Wirtschaftssystem zu erneuern? 
Kann eine Logik, die immer mehr Reichtum 
auf eine immer kleiner werdende Gruppe 
von Profi teuren vereint, Teil der Lösung der 
Klimakrise sein? Hier sehen Lysander und 
Tim verschiedene Aspekte. Tim sagt: „Ich 

glaube, dass Klimaschutz auch innerhalb unse-
res gültigen Wirtschaftssystems funktionieren 
kann. Menschen motiviert die Aussicht, selbst 
einmal zu den Wohlhabenden gehören zu kön-
nen.“ Lysander befürchtet: „Wahrscheinlich 
würde es zu großen Unruhen kommen, wenn 
man das Wirtschaftssystem grundsätzlich infra-
ge stellt. Die Zeit, die ein Systemwechsel kosten 
würde, haben wir nicht mehr. Uns bleiben nur 
noch zehn bis fünfzehn Jahre, um weltweit eine 
Vollbremsung beim Verbrauch fossiler Energien 
hinzulegen.“

Und wie wird es mit der Bewegung Fridays 
For Future weitergehen?

Tim vermutet, die Bewegung werde wieder 
abebben: „Es gibt kein vernünftiges Feedback 
aus der Politik. Viele Politikerinnen und Po-
litiker probieren uns tot zu schweigen, in der 
Hoffnung, dass uns die Motivation für unsere 
Demonstrationen ausgeht. Andere greifen uns 
bewusst an (Lindner) und wieder andere loben 
unser Engagement (Merkel), um zukünftige 
Wähler nicht zu vertreiben. Alle verbindet aber 
eins, sie gehen nicht auf unsere Forderungen ein 
und hoffen, dass wir, auf welchem Weg auch im-
mer, möglichst schnell wieder verschwinden, um 
möglichst wenig an dem Image der Parteien zu 
kratzen. Dabei sollten sie ihre Kraft eher darauf 
verwenden, gegen den Klimawandel zu kämp-
fen, statt gegen uns.“

Doch hier unterschätzt Tim vielleicht das ak-
tivierende Potential der Bewegung. Längst 
haben sich renommierte Wissenschaftler*in-
nen hinter die jungen Menschen gestellt. Un-
ter anderem auf der Bundespressekonferenz 
am 12. März 2019 untermauerte die Gene-
ralsekretärin des wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesregierung für globale Umwelt-
veränderungen, Frau Prof. Dr. Maja Göpel  
unter der Überschrift „Scientists For Future“ 
den dringlichen Appell der Schüler*innen 
mit Forschungsergebnissen aus zahlreichen 
verschiedenen Fachgebieten. Sie sprach da-
bei ausdrücklich repräsentativ für mehr als 
12.000 weitere Wissenschaftler*innen aus 
dem deutschsprachigen und europäischen 
Raum, die sich dem Appell der Schüler*innen 
anschließen, den Klimawandel endlich ent-
schlossen und gemeinsam zum Thema Num-
mer eins zu machen.

Damit das gelingt, braucht es mehr als die 
Streiks der Schüler*innen. Das wissen auch 
die jungen Menschen, die die Fridays For Fu-
ture Bewegung bis hierher getragen haben.

Am 24. Mai 2019 veröffentlichte unter an-
derem die Süddeutsche Zeitung einen von 
45 stellvertretenden Schüler*innen aus 17 
Ländern verfassten Text, in dem sie unter an-
derem folgendes schreiben:

„Wir haben begriffen: Wenn wir nun nicht da-
mit beginnen, für unsere Zukunft einzustehen, 
wird niemand anderes den Anfang machen. Wir 
selbst sind die, auf die wir gewartet haben... aber 
es kann nicht nur an uns hängen bleiben... Das 
ist keine Aufgabe für eine einzelne Generation. 
Das ist eine Aufgabe für die gesamte Mensch-
heit. Deswegen ist dies unsere Einladung: Am 
Freitag, den 20. September 2019 werden wir 
mit einem weltweiten Streik eine Aktionswoche 
für das Klima beginnen. Wir bitten Sie, sich uns 
anzuschließen.

Es gibt in verschiedenen Teilen der Welt viele 
verschiedene Pläne für Erwachsene, sich zusam-
men zu schließen, Farbe zu bekennen und sich 
für unser Klima aus der Komfortzone herauszu-
wagen. Lasst uns diese Pläne zusammenbringen; 
gehen Sie an diesem Tag mit Ihren Nachbarn, 
Kollegen, Freunden auf die Straße, damit unsere 
Stimmen gehört werden und dies ein Wende-
punkt in der Geschichte wird... jeder kann und 
muss mithelfen.

Während der französischen Revolution sind 
Mütter in Scharen für ihre Kinder auf die Straße 
gegangen. Heute kämpfen wir Kinder alleine für 
uns selbst, während so viele unserer Eltern damit 
beschäftigt sind zu diskutieren, ob unsere Noten 
gut sind, ob wir unsere Ernährung umstellen soll-
ten oder was im „Game of Thrones“-Finale pas-
siert ist - während unser Planet brennt...

Es ist Zeit für uns alle, massenhaft Widerstand 
zu leisten - wir haben es gezeigt, dass kollektive 
Aktionen funktionieren...
Dies wird nicht der letzte Tag sein, an dem wir 
auf die Straße ziehen müssen, aber es wird ein 
neuer Anfang sein. 
Wir zählen auf Sie.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Lucky Strejk!
Wir selbst sind die, auf die wir gewartet haben.

Die Fotomontage zeigt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg [ˈɡreːˌta ˈtʉːnˌbærj] in der Personifi kation der Freiheit, oder auch Marianne, der 
Nationalfi gur der Französischen Republik, wie sie der französische Maler Eugène Delacroix im Jahr 1830 auf seinem berühmten Gemälde dargestellt hat. 
Es ist heute im Kunstmuseum Louvre in Paris zu sehen. Im Deutschen ist es unter dem Titel „die Freiheit führt das Volk“ bekannt. Das Gemälde steht sinn-
bildlich für Revolutionen im Allgemeinen. Greta Thunberg wird von den Klimaaktivist*innen nicht als Anführerin gesehen. Viele Schülerinnen und Schüler 
fühlen sich aber von Ihrem Beispiel ermutigt, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft mit Nachdruck zu konsequentem Klimaschutz aufzufordern.
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Am 27. Februar hielt der Dip-
lom-Volkswirt Uwe Hiksch in Ful-
da im Bürgerhaus Aschenberg ein 
Referat mit dem Titel „Bezahlbare 
Mieten statt hoher Renditen“. Aus-
gerichtet wurde die Veranstaltung 
von der Regionalgruppierung „Auf-
stehen“. Hiksch, der Mitbegründer 
der Sammlungsbewegung „Aufste-
hen“ und Bundesvorstandsmitglied 
der Naturfreunde ist, erläuterte in 
seinem Vortrag die Hintergründe 
der gegenwärtigen Krise auf dem 
deutschen Wohnungsmarkt und 
zeigte Strategien auf, mit denen 
sich  Mieter gegen das Geschäfts-
verhalten und ausschweifende 
Profitstreben der privatisierten 
Wohnungsgesellschaften zur 
Wehr setzen können. 

Die rechtlichen Grundlagen für die 
Privatisierung von Sozialwohnun-
gen

Die Wohnungsgemeinnützigkeit 
(WGG) wurde vom Kohl-Kabinett 
III 1988 abgeschafft (Art. 21 StRefG 
1990 – Gesetz zur Überführung 
der Wohnungsgemein-nützigkeit in 
den allgemeinen Wohnungsmarkt). 
Gleichzeitig zog der Bund sich aus 
der Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus zurück. Damit entfiel 
vor allem die Bindungsfrist des so-
zialen Wohnungsbaus. Lagen diese 
Fristen früher i.d.R. zwischen 30 bis 
50 Jahre, laufen sie heute nach 20 
Jahren aus. Nach Ablauf dieser Frist 
können Finanzinvestoren Gewinne 
durch Mietsteigerungen, Moderni-
sierungen oder mit Nebenkostenab-
rechnungen maximieren – , obwohl 
diese Wohnungen von der öffent-
lichen Hand mitfinanziert wurden. 
In den letzten 30 Jahren kauften 
Heuschrecken wie bspw. Fortress 
in Dresden und Finanzinvestoren 
wie BlackRock soziale Wohnungs-
gesellschaften mit Hunderttausen-
den von Wohneinheiten auf, um 
die Mieter mit ihren skrupellosen 
Geschäftsmodellen zu beglücken. 
Einen kräftigen Schub erlebte diese 
Entwicklung dann noch durch das 
Wohnraumförderungsgesetz, das 
2002 von der rot-grünen Bundes-
regierung beschlossen worden war 
und den sozialen Wohnungsbau 
noch weiter drosselte. Dem deut-
schen Mieterbund zufolge gab es 
1990 in Deutschland ca. drei Millio-
nen sozialer Wohnungen von denen 
2019 ca. 1,25 Millionen Wohnun-
gen übriggeblieben sind. Jährlich 
fallen weitere 50.000 bis 100.000 
Wohnungen aus der Bindungsfrist. 
Von den zehn größten Wohnungs-
baugesellschaften sind nun fünf in 
der Hand von Finanzinvestoren. Ge-

rade in Ballungsgebieten, aber auch 
verstärkt auf dem Lande, ist die Su-
che nach bezahlbarem Wohnraum 
für Berufstätige mit niedrigem bis 
mittlerem Einkommen, Studenten, 
Rentner und Hartz IV-Bezieher zu 
einer Odyssee geworden. 

Der Wohnungsnotstand als Folge 
der neoliberalen Reformpolitik

Die negativen Effekte der Privati-
sierungen im sozialen Wohnungs-
sektor wurden durch die ande-
ren neoliberalen „Reformen“ der 
Volksparteien positiv verstärkt. 
Die Schaffung des Niedriglohnsek-
tors, die Einführung von Hartz IV 
und die dazugehörigen Sanktionen 
verstärkten die Probleme für Mie-
ter und Wohnungssuchende be-

trächtlich. Hinzu kam dann 2008 
die Finanzmarktkrise, die ebenfalls 
ein Produkt der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik war. Die EZB sah sich 
gezwungen, die Zinsen auf Null zu 
setzen, um eine Wirtschaftskrise 
zu verhindern. Die Strategien der 
Finanzinvestoren auf dem Woh-
nungsmarkt wurden dadurch noch 
aggressiver. Die Investoren konnten 
sich nun riesige Mengen Geld quasi 
zum Nullzinssatz leihen, um auf dem 
Wohnungsmarkt alles aufzukaufen, 
was irgendwie als menschliche Be-
hausung durchgehen konnte. 

Die „Gegenmaßnahmen“ der Poli-
tik

Als die angespannte Situation auf 
dem Wohnungsmarkt anfing, sich 
für die „Volksparteien“ bei Wah-
len negativ auszuwirken, wurden 
durch die Bundesregierung medi-
enwirksam kosmetische Korrek-
turmaßnahmen insziniert. Hier ist 
insbesondere die Mietpreisbremse 
zu nennen, die von den cleveren In-
vestoren mühelos blockiert werden 
kann. Sie ist wirkungslos, da sie aus 
zahlreichen Ausnahmen besteht 
und bei Erstvermietungen nicht an-
wendbar ist. Auch das Baukinder-
geld ist nicht geeignet, die Situation 
auf dem Wohnungsmarkt zu ver-
bessern, da es Familien mit relativ 
hohem Einkommen begünstigt.
Überdies befasst sich die Bundesre-
gierung damit, potemkinsche Sozial-
wohnungsbau-Dörfer zu errichten. 
Sie hat angekündigt, bis zum Jahr 
2021 fünf Milliarden Euro in den 
sozialen Wohnungsbau zu inves-
tieren –, das reicht für ca. 100.000 
Wohnungen und ist angesichts des 
Bedarfs vollkommen unzureichend. 
Ihrer Rhetorik und den objektiven 
Erfahrungswerten der letzten drei 
Dekaden zum Trotz setzen CDU/

CSU und SPD weiterhin auf Privat- 
investoren. Weitere Gründe sind 
neben der Nullzinspolitik, dass die 
Renditen im kapitalistischen Zen-
trum, der Produktion, seit Jahren 
sinken und den Reichen zu niedrig 
sind, die Vermögenssteuer abge-
schafft und die Spitzensteuersatz 
reduziert wurde. Die Reichen wuss-
ten daher lange Zeit nicht, wohin 
mit ihrem Geld. Der Wohnungsbau 
oder der Aufkauf alter Wohnbe-
stände lieferte das rettende Ventil 
für den Kapitaldruck. 

Sinnvolle Gegenmaßnahmen

Dabei verfügt die Politik über ein 
ganzes Füllhorn an Möglichkeiten, 
um die bedrängten Mieter zu un-
terstützen. Um den Bestand zu si-

chern, kann der Staat private Woh-
nungsunternehmen zurückkaufen, 
Wohnungsfonds auflegen und die 
Gemeinnützigkeit der Wohnungs-
unternehmen wieder herstellen. 
Insbesondere müssen die Länder 
und Kommunen gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaften grün-
den. Die diversen Regierungen der 
Bundesländer und Kommunen ha-
ben noch andere Möglichkeiten: 

• Sie können Baugrundstücke für 
den sozialen Wohnungsbau ver-
wenden, anstatt sie zum Marktpreis 
zu verkaufen.
• Der Staat kann bei Wohnungs-
zweckentfremdung einschreiten 
und Machenschaften dieser Art mit 
Strafzahlungen sanktionieren.
• Sie können mit Milieuschutz-Sat-
zungen gegen die Gentrifizierung 
von Stadtteilen vorgehen.
• Sie können Gesetze beschließen, 
die den Vermietern eine Abwälzung 
der Grundsteuer auf die Mieter un-
tersagt.

Die Situation in Fulda

Auch in einer mittelgroßen (und 
christlichen) Stadt wie Fulda haben 
Wohnungssuchende ein schwe-
res Kreuz zu tragen. Verfügte die 
Stadt 1987 noch über 5.714 So-
zialwohnungen, waren es 2018 
gerade einmal 1.564. In den Jah-
ren 2016 bis 2018 baute die Stadt 
Fulda 168 neue Sozialwohnungen 
– ein lauwarmer Tropfen Mörtel 
auf dem eiskalten Mauerstein des 
Sozialwohnungsbaus. Allein das 
Siedlungswerk Fulda hat rund tau-
send Bürger auf seiner Warteliste 
stehen. Seit Jahren weigert sich die 
CDU-geführte Stadtregierung trotz 
der Forderungen der Oppositions-
parteien und Wählergemeinschaf-
ten (SPD, Die Linke.Offene Liste, 

Die Grünen) in der Wohnungsfrage 
endlich zur Besinnung zu kommen 
und eine kommunale Wohnungs-
baugesellschaft zu gründen. 

Berlin als Paradebeispiel und mög-
licher Wendepunkt für die Privati-
sierung des Wohnungsmarktes 

In Berlin ist die Wohnungsnot be-
sonders groß. Der wohl gierigs-
te Miethai in Berlin ist die Deut-
sche Wohnen mit über 110.000  
Wohnungen. Die Deutsche Woh-
nen ist berüchtigt für ihr rück-
sichtsloses Profitstreben, wobei die 
anderen privaten Wohngesellschaf-
ten in Berlin nicht besser sind (z.B. 
Akelius, Vonovia, Ado-Properties). 
Jedes Jahr steigt der Mietpreis in 
Berlin um durchschnittlich 10 bis 

15 Prozent. Die Mietpreise in der 
City sind mittlerweile für normale 
Einkommensbezieher unbezahl-
bar und auch in Spandau und Mar-
zahn wird der Wohnraum für viele 

unfinanzierbar. Doch die Berliner 
leisten Widerstand gegen den Miet-
wucher. Mehrere Mieterinitiativen 
haben sich zusammengeschlossen 
und die Initiative „Deutsche Woh-
nen & Co enteignen“ gegründet. Die 
Initiative beruft sich auf den Artikel 
15 des Grundgesetzes („Grund und 
Boden, Naturschätze und Produkti-
onsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung... in Gemein-
eigentum oder in andere Formen 
der Gemeinwirtschaft überführt 
werden“). Insgesamt geht es um 
240.000 Wohnungen, die enteig-
net werden sollen. Betroffen wären 
die großen Wohnungskonzerne, die 
mehr als 3.000 Wohnungen im Be-
stand haben. Uwe Hiksch ist über-
zeugt, dass die Initiative die Un-
terschriften zusammenbekommt. 
Liegen dem Senat 170.000 oder 
mehr gesammelte Unterschriften 
vor, muss innerhalb der folgenden 
vier Monate ein Volksentscheid 
herbeigeführt werden, bei dem die 
Mehrheit der Teilnehmer im Sinne 
des Antrages zustimmen und ein 
Quorum von mindestens 25 Pro-
zent der Wahlberechtigten erreicht 
werden muss. Allerdings ist der Ber-
liner Senat nicht verpflichtet, den 
Volksentscheid umzusetzen. Hiksch 
glaubt, dass die Berliner Regierung, 
wenn sie denn wieder gewählt wer-
den wolle, den Entscheid sehr wohl 
zur Kenntnis nehmen muss. Hiksch 
verweist außerdem darauf, dass 
die Initiative bereits vielen Mietern 
weitergeholfen habe. Die Berliner 
Mieter haben durch die Initiative 
Mut geschöpft, weil sie sich mit an-
deren Betroffenen solidarisieren 
konnten. Zudem betrachtet er die 
Initiative als wichtigen Beitrag zur 
Basisdemokratie.

Bezahlbare Mieten statt hoher Renditen
Ein Gesprächsabend zum sozialen Wohnungsbau – Zusammenfassung des Referats von Uwe Hiksch

Anfrage der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 18.03.2019 
bezüglich Wohnungen und Sozialwohnungen 
Antwort von Herrn Stadtbaurat Daniel Schreiner

Frage 1: Wie hoch schätzt der Magistrat den jährlichen Neubaube-
darf bei Sozialwohnungen, Wohnungen im mittleren Preissegment 
und Wohnungen insgesamt?
Antwort: In der IWU-Studie aus dem Jahre 2014 ist ein Neubaube-
darf an Wohnungen von insgesamt ca. 200 Wohneinheiten (bis 2030) 
sowie ein Neubau-bedarf von ca. 30 Sozialwohnungen pro Jahr aus-
gewertet worden. Die vom LK Fulda in Auftrag gegebene IWU-Stu-
die 2018 wurde im Rahmen des Vorstellungstermins am 19.03.2019 
von Herrn Vaché näher erläutert. Dabei wurde bestätigt, dass 25-30 
neu geschaffene Sozialwohnungen pro Jahr (bis 2030) weiterhin an-
gemessen seien. In Bezug auf das mittlere Preissegment kann der 
Magistrat aktuell keine gezielte Aussage treffen. Im Zusammenhang 
mit dem Einführen der Fehl-belegungsabgabe wurden die hessischen 
Kommunen in 6 Mietpreisstufen eingestuft. Dabei bleibt festzuhal-
ten, dass sich Fulda in Mietpreisstufe 2 befindet (Bspw. Frankfurt 
Mietpreisstufe 6).

Frage 2: Wie will der Magistrat die Deckung dieses Neubaubedarfs 
erreichen? 
Antwort: Die letzten Jahre ist der geschätzte Neubaubedarf von 200 
WE pro Jahr durch die tatsächliche Neubautätigkeit überschritten 
worden (mehr als 300 WE pro Jahr). Der Magistrat gewährt, zusätz-
lich zur Landesförderung, Zuschüsse im Rahmen des fortgeschrie-
benen städtischen Förderprogramms für Sozialwohnungen, um aus-
reichend Anreiz zum Bau von mietpreisgebundenem Wohnraum zu 
schaffen. 

Frage 3: Welche Ziele verfolgt der Magistrat mit dem Bau von Sozial-
wohnungen (sollen sie etwa den Bedarf von sogenannten Dringlich-
keitsfällen decken oder beispielsweise die Wohnraumversorgung im 
bezahlbaren Segment verbessern)?
Antwort: Ziel des Neubaus von Sozialwohnungen ist es, neuen Wohn-
raum für Haushalte mit geringem Einkommen zu schaffen, die sich auf 
dem freien Wohnungsmarkt von allein nicht angemessen mit Wohn-
raum versorgen können und aus diesem Grund auf Unterstützung 
angewiesen sind. Dabei sollen die Zuschüsse vor allem zur Schaffung 
von familienfreundlichen und barrierefrei erreichbaren Mietwohnun-
gen eingesetzt werden.   

Fulda, 1. April 2019
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Jedes Jahr im März ist es bei uns 
in Deutschland wieder soweit: der 
Equal Pay Day steht an. Und es ist 
eine Schande, daß sich an diesem 
Datum nichts Wesentliches än-
dert. Denn es bedeutet, dass bis 
zu diesem Tag des Jahres – 2018 
war es der 20. März – Frauen in 
Deutschland – verglichen mit den 
Männern –  umsonst gearbeitet ha-
ben, weil sie keinen gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit bekommen. Im 
Durchschnitt verdienen Frauen 
derzeit 21 % weniger als Män-
ner, das ist der derzeitige Stand in 
Deutschland. In Österreich sind es 
immerhin nur 15 % und der equal 
pay day liegt dort im Februar, in der 
Schweiz sind die Zahlen noch bes-
ser als in Österreich. 

Wozu haben wir eigentlich die gan-
zen Gleichstellungs- und Frauen-

beauftragten und die Entgelttrans-
parenzgesetze, wenn sich da seit 
Jahren nichts bessert? 

Mein Vorschlag deshalb an die Po-
litik: Frauen sollten - solange diese 
Ungerechtigkeiten bestehen - ent-
sprechende Vergünstigungen auf 
alle öffentlichen Gebühren und 
Kosten erhalten: Sie könnten 21 % 
weniger Einkommensteuer zahlen, 
21 % Ermäßigung erhalten bei Bus 
und Bahn, auf Eintritte in Museen, 
Schwimmbäder und ins Theater, 21 
% auf die Grundsteuer, die Fried-
hofsgebühren und die Müllabfuhr, 
auf Wasser und Abwasser, und si-
cher lassen sich noch viele weitere 
Felder fi nden, bei denen diese neue 
Gebührenordnung angebracht 
wäre. 
Zum Beispiel bei Verkehrsverstö-
ßen, und da könnte man es auch 

noch ausweiten auf die Besserver-
dienenden. Man könnte die Höhe 
der Geldbußen bei Verkehrsverstö-
ßen anpassen an das Einkommen. 
Das Durchschnittseinkommen in 
Deutschland würde als Basis zu-
grundegelegt. Zum Beispiel, ein-
mal Falschparken kostet derzeit 
20 €, für Frauen 21 % weniger, also 
15,80 €, und dann schaut man, was 
die betroffene Person verdient und 
wie weit das vom deutschen Durch-
schnittsverdienst eines Mannes 
oder einer Frau abweicht. 

Ein falsch parkender Staatssekretär 
mit dem 3 x höheren Einkommen 
gegenüber dem Durchschnittsver-
dienst würde demnach 60 € fürs 
Falschparken bezahlen, ein mittle-
rer Manager vielleicht 200 €, und 
die deutschen Spitzenverdiener mit 
Millioneneinkommen, ja für die kos-

tet einmal Falschparken halt irgend-
was zwischen 500 und 2.000 €. Bei 
20 € lachen die doch sowieso! Und 
wenn dann die Geschwindigkeits-
überschreitung, die jetzt 1 Monat 
Führerscheinentzug und 600 € kos-
ten, für die Wohlhabenden auch mit 
ihrem Einkommensfaktor multipli-
ziert wird, dann kommen da schon 
mal 20.000 € oder 30.000 € pro 
Vergehen zusammen, das tut dann 
auch einem Besserverdienenden 

weh, und damit könnte man dann 
den equal pay Ausgleich für die 
Frauen kofi nanzieren. 

PS: Die Currywurst sollte vorerst 
für alle gleich teuer bleiben: im 
Schnitt 2,80 € in Deutschland.

Equal Pay Day
Ein neuer Ansatz für die unterschiedliche Bezahlung der Geschlechter. Von Wolfgang Hautumm

Fulda steht im Jahre 2019 unter 
keinem guten Stern: Nachdem be-
reits der Rosenmontagszug und 
die Hutzelfeuer wetterbedingt ab-
gesagt werden mussten, trifft nun 
dasselbe Schicksal auch die Jubilä-
umsfeiern 1275 Jahre Fulda.

Nachdem noch am 12. März die-
sen Jahres mit großem Pomp der 
Beginn des Jubiläumsjahres  1275 
Jahre Fulda  mit einem Festgot-
tesdienst im Dom und der Eröff-
nung der Sonderausstellung „Fulda 
handelt - Fulda prägt - 1000 Jahre 
Münz-, Markt- und Zollrecht“ gefei-
ert wurde, platzt jetzt die Bombe: 
Das Jubiläumsjahr wird abgesagt, 
alle weiteren Feierlichkeiten sind 
mit sofortiger Wirkung eingestellt, 
denn jetzt ist es offensichtlich: Ful-
da ist viel älter als bisher angenom-
men, die 1275 Jahre sind eine Ge-
schichtsfälschung.
Was ist geschehen? Nachdem unse-
re Zeitung (AGORA Nr. 13) bereits 
im Jahr 2018 mit einem Leitartikel 
auf die großartige Chance der Er-
forschung von Fuldas Frühgeschich-
te durch eine Ausgrabung auf dem 
Gelände der früheren L14 zwischen 
Langebrückestraße und Weimarer 
Straße hingewiesen hatte, wurden 
diese Ausgrabungen nun im Mai 
2019 begonnen. Wir erinnern noch-
mals: Josef Vonderau hatte einen 
kleinen Teil des Geländes bereits 
Ende des 19. Jhs. untersucht und 
damals bereits eine große Fülle an 
Knochen, Keramik und Holzfunden 
geborgen. Seit Mitte Mai ist nun 
eine externe hochqualifi zierte Gra-
bungsfi rma aus Marburg mit der 
weiteren Untersuchung des Gelän-
des betraut. Bei zu erwartenden 
Bodenfunden ist dies gesetzlich so 
vorgesehen.

Und so, liebe Leser, könnte die Ge-
schichte nun weitergehen:
Da das Gebiet nahe am früheren 
Verlauf der Fulda liegt, war bereits 
in geringer Tiefe Grundwasser zu 
erwarten. Erste Maßnahmen be-
standen deshalb aus dem Anbrin-
gen von Spundwänden, damit die 
Grabung in ihrem weiteren Verlauf 
nicht absäuft. Nach dem Abtragen 
von 1,5 bis 2 Metern Erdreich mit 
neuzeitlichen Funden wurden die 
ersten Kulturschichten erreicht. 
Und schnell war die Sensation per-
fekt: Ein ausgedehntes Pfahldorf 
kam zum Vorschein, das zweifels-
frei als Ur-Fulda bezeichnet werden 

muss. Wie weit die Siedlung sich am 
ehemaligen   Flussufer ausgedehnt 
hat, ob es vielleicht sogar eine Art 
Hafen gegeben hat und einen be-
festigten Flussübergang, ob die 
Siedlung durch Wall oder Palisaden 
geschützt war, kann derzeit noch 
nicht abgesehen werden. 
Aber die bisherigen 
Funde sind viel-
versprechend. 
Neben kel-
t i s c h e r 
K e r a -
m i k 
sind 

a u c h 
t a t -
sächlich 
e i n z e l n e 
römische Ar-
tefakte, darun-
ter einige Münzen 
aus dem 1. Jh. n. Chr. 
entdeckt worden. Sehr auf-
wendig ist die Konservierung der 
Holzfunde, die seit Jahrtausenden 
im Grundwasser standen. Aber es 
geht. In einem wochenlangen Pro-
zess wird dem Holz das Wasser 
ganz langsam entzogen und durch 
eine Art Wachs ersetzt. So bleibt 
die Form stabil und man kann eine 
dendrochronologische Altersbe-
stimmung durchführen. Erste Un-
tersuchungen haben bei den Pfahl-
bauten Eichenhölzer im Alter von 
1950 Jahren ergeben. Schon jetzt 
ist dies als Sensation zu werten und 
überregional ist vor allem die Fach-
welt begeistert. Bisher gibt es nur 
wenig vergleichbare Pfahldörfer 
nördlich der Alpen aus dieser Zeit. 
Aber, die Untersuchungen stehen 

erst ganz am Anfang.
Mit Sicherheit muss allerdings die 
Geschichte Fuldas neu geschrieben 
werden. Der emeritierte Bischof 
Heinz Josef A l g e r m i s -

s e n h a t t e 
noch am 12. März bei der Feier 
im Dom daran erinnert, dass der 
Mönch Sturmius am 12. März des 
Jahres 744 im Auftrag des angel-
sächsischen Missionars Bonifatius 
ein Kreuz an der Stelle des heuti-
gen Kirchenbaus errichtet hat, um 
in der dortigen heidnischen Einöde 
ein Kloster zu gründen, das schließ-
lich zur Keimzelle der Stadt Fulda 
werden sollte. „Die Kraft des Kreu-
zes müssen wir uns besonders im 
Jubiläumsjahr verdeutlichen“, sagte 
Algermissen, „sonst ist all das Fei-
ern nur ein oberfl ächlicher Über-
bau.“  Solche Aussagen sind nun 
nicht mehr möglich. Fulda ist viel äl-

ter als von der katholischen Kirche 
und ihrer Geschichtsschreibung bis-
her postuliert. Vielleicht war rund-
herum noch vieles Einöde. Aber es 
muss damals bereits Handelswege 
für überregionale Produkte gege-

ben haben - Bernstein, Metal-
le, Salz… -, sonst hätten 

auch die römischen 
Münzen nicht ih-

ren Weg nach 
U r - F u l d a 

gefunden. 
Die Ge-

schichts-
schreibung 

ist oftmals die 
Geschichte der 

Herrschenden, der 
Sieger. Und aus heutiger 

Sicht waren Bonifatius und 
sein Schüler Sturmius die Sieger. 
Doch wir gehen ihnen nicht mehr 
auf den Leim. Fulda ist von ihnen 
besetzt worden, sie haben es nicht 
gegründet. Was folgt daraus? Das 
Jubiläum 1275 Jahre Fulda ist obso-
let. Oberbürgermeister Wingenfeld 
hat bereits erste Konsequenzen 
gezogen. Noch bei den Eröffnungs-
feierlichkeiten am 12. März hatte er 
im Dom und im Vonderaumuseum 
über 100 Einzelveranstaltungen 
zum Jubiläumsjahr angekündigt.
Diese müssen nun abgesagt wer-
den, ab sofort werden keine weite-
ren Festveranstaltung mehr statt-
fi nden, bis die Grabungen an der 
Langebrückenstraße abgeschlossen 
sind und vielleicht das endgültige 

Gründungsdatum Fuldas bestimmt 
werden kann. Seien wir nicht all-
zu traurig darüber, denn sicherlich 
werden wir in Kürze eine 2000- 
oder sogar 2300-Jahrfeier begehen 
können. Man darf gespannt sein. 
Und wie geht es nun weiter mit den 
Ausgrabungen? Als die ersten viel-
versprechenden Funde gemacht 
wurden, war der Investor geschockt. 
Er hatte in keinem Fall mit solchen 
Ergebnissen gerechnet. Einzig Josef 
Vonderau und die AGORA ahnten 
im Vorfeld, was zu Tage kommen 
könnte, denn Vonderau hatte Ende 
des 19. Jahrhunderts hunderte kg 
Knochen und Keramikscherben 
und zahlreiche Holzfunde geborgen 
und vermutet, dass die Siedlung viel 
größere Ausmaße hatte. Nach sei-
ner anfänglichen Verunsicherung 
ist der Investor inzwischen umge-
schwenkt. Sein geplantes Bauvor-
haben wird nicht weiter verfolgt, 
sondern die Grabungergebnisse 
werden dauerhaft in Form eines 
Museumsdorfes der Öffentlich-
keit für immer zugänglich gemacht. 
Neben dem Fuldaer Barockviertel, 
dem Dom und der Michaelskirche 
wird das Vonderau-Museumsdorf, 
unser Ur-Fulda, in Zukunft das neue 
Highlight jedes Fulda-Besuches 
sein. Die UNESCO prüft inzwischen 
die Aufnahme Ur-Fuldas als Welt-
kulturerbe. 
Liebe Lesende: Wir sind gespannt, 
was wirklich gefunden wird und 
werden natürlich weiter davon be-
richten.

Fuldas Stadtjubiläum abgesagt
Oberbürgermeister Wingenfeld verschiebt alle Festlichkeiten auf unbestimmte Zeit.

Siedlung durch Wall oder Palisaden 
geschützt war, kann derzeit noch 
nicht abgesehen werden. 
Aber die bisherigen 
Funde sind viel-
versprechend. 
Neben kel-
t i s c h e r 
K e r a -
m i k 
sind 

a u c h 
t a t -
sächlich 
e i n z e l n e 
römische Ar-
tefakte, darun-
ter einige Münzen 
aus dem 1. Jh. n. Chr. 
entdeckt worden. Sehr auf-
wendig ist die Konservierung der 

für überregionale Produkte gege-
ben haben - Bernstein, Metal-

le, Salz… -, sonst hätten 
auch die römischen 

Münzen nicht ih-
ren Weg nach 

U r - F u l d a 
gefunden. 

Die Ge-

schichts-
schreibung 

ist oftmals die 
Geschichte der 

Herrschenden, der 
Sieger. Und aus heutiger 

Sicht waren Bonifatius und 
sein Schüler Sturmius die Sieger. 

Pfeifenkopf, Porzellan, vermutlich  19. Jahrhun-
dert (Fundstück im Aushub der Baustelle in der 
Langebrückenstraße; Aufschrift: 
„Arm und Reich, im Rauche gleich.“)
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Unbestritten kommen wir im 
Kampf gegen den Klimawandel 
nicht schnell genug voran. Sicher-
lich soll jeder Einzelne seinen ei-
genen ökologischen Fußabdruck 
verbessern. Das ist authentisch, 
inspiriert und macht Spaß. Aber 
es wird nicht reichen. Wir werden 
nicht darum herumkommen, uns 
mit dem Thema „Macht“ zu be-
schäftigen und unsere demokra-
tischen Systeme weiterzuentwi-
ckeln.

Die 15 Jahre alte Greta Thunberg 
hat die Situation auf der COP 24* 
in Kattowitz kurz und klar ungefähr 
so zusammengefasst: 25 Jahre Kli-
makonferenzen haben nicht funkti-
oniert, denn die Emissionen steigen 
weiter. Unsere politischen Führer 
haben somit versagt. Dabei sind die 
Lösungen alle da. Wir müssen nun 
die Verantwortung übernehmen, 
die diese schon vor Langem hätten 
übernehmen sollen.
Das ist alles richtig. Und, in der Tat 
sind die Lösungen im Wesentlichen 
bekannt, sei es für die Energie-, 
Landwirtschafts- oder Mobilitäts-
wende. Und sie werden von uns 
BürgerInnen auch in steigendem 
Maß praktiziert. Aber was hat die 
Verdopplung der Anzahl an Vege-
tariern, der insgesamt rückläufige 
Fleischkonsum oder die vorher als 
unmöglich diffamierte Explosi-
on der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland für die Umwelt ge-
bracht?
Es werden die gleichen oder sogar 
steigende Mengen an Fleisch und 
Braunkohlestrom produziert wie 
vor 10 Jahren und nun mangels 
Absatzmöglichkeit in Deutschland 
auf Kosten der Steuerzahler- oder 
KleinverbraucherInnen internatio-
nal verklappt. Deutschland ist mitt-
lerweile zum größten Fleisch- und 
Stromexporteur der EU geworden. 
Und das sind nur zwei Beispiele.
Auch die Gründe dafür sind uns be-
kannt: sie liegen unter anderem in 
den Anreizsystemen und den inner-
parteilichen Macht- und Auswahl-
prozessen von Parteien, denen sich 
PolitikerInnen ausgesetzt sehen. 
Wenn ein Bundesverkehrsminister 
nach seiner Amtszeit Cheflobbyist 
der Automobilindustrie wird, ein 
Bundeskanzler oder Wirtschafts-
minister „Beraterverträge“ in der 
konventionellen Energiewirtschaft 
bekommen, wenn der Oberbür-
germeister einer Stadt mit großem 
RWE-Aktienpaket bei stattlicher 
Vergütung in deren Aufsichtsrat 
sitzt, dann zeigt das, dass unser de-
mokratisches System in seiner aktu-
ellen Form stark von den Interessen 
der zerstörenden Wirtschaft be-
herrscht ist.
Die umfangreichen „Nebenerwer-
be“ von PolitikerInnen und Partei-
spenden sind dabei nur eine Facet-
te der Einflussnahme. Beleuchten 
müssen wir auch unsere sonstigen 
Demokratiestrukturen und -pro-
zesse. Die über Jahrzehnte unzu-
reichenden Ergebnisse unserer de-
mokratischen Systeme im Bereich 
Klimaschutz sind eben nicht das 
Produkt einzelner „fauler Äpfel“. 
Die Systemtheorie lehrt, den Ein-
fluss von Einzelpersonen nicht zu 
überschätzen und nicht auf „Retter“ 
zu hoffen, sondern stattdessen die 
Architektur des Systems zu verän-
dern. Durch Empörung bestätigen 
wir diese allerdings nur. Wir müssen 
sachlich aus dem System heraustre-
ten und es weiterentwickeln.
Einige der Hebel, die wir dafür in 
der Hand haben, möchte ich im 

Nachfolgenden kurz darstellen:

1. Die Exekutive vor Gericht brin-
gen
Aufgrund unseres Parteiensystems 
ist die Gewaltenteilung zwischen 
Legislative und Exekutive stark auf-
geweicht und funktioniert eigent-
lich nur noch richtig gegenüber der 
Judikative. Aber keine dieser Grup-
pen steht über dem Gesetz. Wenn 
Regierungen Gesetze missachten, 
dann müssen wir sie dafür zur Re-
chenschaft ziehen.
Die Klimaklage von Greenpeace, 
die Klagen der DUH** zur Mittäter-
schaft der Exekutive beim Diesels-
kandal oder die Klage der EU-Kom-
mission gegen die Bundesregierung 
wegen der Gülleverklappung und 
Nitratverseuchung sind 
äußerst hilfreich und ha-
ben eine völlig neue Dy-
namik in diese Themen 
gebracht.
Wenn die Bundesregie-
rung zum Wohl der Groß-
agrarlobby europäisches 
Recht bricht, die Gesund-
heitsschädigung der Bür-
ger durch nitratverseuch-
tes Wasser in Kauf nimmt 
und dafür vom Europä-
ischen Gerichtshof zu 
Strafzahlungen verurteilt 
werden sollte, dann dürf-
te meiner Ansicht nach 
dieses Geld aber nicht 
von den SteuerzahlerIn-
nen eingefordert werden. 
Vielmehr müssten die 
Mitglieder der verant-
wortlichen Regierungen 
persönlich zur Kasse ge-
beten werden. Ich glaube 
also, dass in Zukunft ver-
mehrt die gesetzesbrüchi-
gen Amtsträger selbst vor 
Gericht gebracht werden 
müssen, anstelle nur der 
Institutionen, die sie aus-
füllen. 

2. Direkte Demokratie 
stärken
In der Homöopathie wird 
der Wirkstoff in einem 
Mittel mit jeder Potenz so 
weit verdünnt, bis rech-
nerisch schließlich kein 
einziges Molekül mehr 
davon in der Flüssigkeit 
zu finden sein soll. Man 
hofft auf eine Wirkung in 
deren „Struktur“. Wie vie-
le „Demokratiemolekü-
le“ aber stecken z.B. noch in einem 
europäischen Gesetz, wenn es von 
Institutionen entschieden wird, die 
über drei Ecken „legitimisiert“ sind 
und das direkt vom Souverän ge-
wählte Parlament nicht einmal ein 
Gesetzgebungsinitiativrecht hat?
Ein wesentliches Element, um den 
Souverän souverän zu halten, sind 
Volksabstimmungen, -initiativen 
oder Vetoentscheide auf kommu-
naler, regionaler, nationaler und in-
ternationaler Ebene. Hier höre ich 
immer wieder, dass „da ja auch dum-
me Entscheidungen herauskommen 
könnten, wie beim Brexit“. Dieses 
Argument ist aber gleich aus meh-
reren Gründen nicht valide:

• Es wird so getan, als ob die Par-
lamente bei den gleichen Themen 
weiser entschieden hätten. Um 
beim Beispiel „Brexit“ zu bleiben, ist 
das sehr fraglich.
• Es werden an die möglichen Er-
gänzungen unserer demokratischen 
Prozesse viel höhere Maßstäbe 
angelegt, als an die existierenden. 

Wenn die Letzteren ausreichend 
gut funktionierten und immer gute 
Ergebnisse brächten, dann würden 
wir die Diskussion ja gar nicht füh-
ren.
• Mit unglaublicher Arroganz den 
anderen Bürgern gegenüber wer-
den die Errungenschaften der 
Aufklärung über Bord geworfen. 
Gleichzeitig überhöht man unsach-
gemäß die Kompetenz und verklärt 
Motivation von Berufspolitikern. 
Eine Studie der Universität Prince-
ton hat das für die USA quantifiziert 
und festgestellt, dass politische Ent-
scheidungen weit mehr zugunsten 
von Lobbys und gegen das Interesse 
der Bevölkerung getroffen werden, 
als das für eine Demokratie der Fall 
sein sollte.

Für ein deutsches Musterbeispiel 
der mangelhaften Qualität von Ent-
scheidungen auch von Berufspolit-
kern muss man nur einige Wochen 
zurückschauen: Ende des letzten 
Jahres beschloss die Bundesregie-
rung, die betäubungslose Kastrati-
on von Millionen von Ferkeln wei-
terhin zu erlauben, nachdem diese 
nach sechsjähriger Übergangsfrist 
2019 endlich auslaufen sollte.   Die 
Summe der wahlberechtigten Bür-
ger braucht sich in ihrer Weisheit 
hier nicht zu verstecken.
Aber natürlich werden Plebiszite 
nicht immer zu perfekten Lösungen 
führen (das wäre wie gesagt auch 
der falsche Maßstab). Und, natür-
lich sind Menschen auch in gro-
ßer Zahl manipulierbar. Natürlich 
gibt es Fragen, die einer gewissen 
Einarbeitung bedürfen (die aber 
bei der Vielzahl von Themen auch 
Berufspolitiker nicht leisten kön-
nen, welche daher bis auf seltene 
Ausnahmen nach Parteivorgaben 
abstimmen). Und, gerade bei Volks-
entscheiden ist die Formulierung 

der Frage natürlich eklatant wichtig 
– wie soll man auf eine dumme Fra-
ge eine schlaue Antwort geben kön-
nen, insbesondere wenn es dafür 
nur zwei Boxen für ein Kreuzchen 
gibt?

3. Bürger*innenräte
In diesem Zusammenhang sind 
BürgerInnenräte ein vielverspre-
chendes Mittel. Diese wurden in 
Österreich zahlreich erfolgreich 
auf kommunaler und in Irland, Is-
land, Kanada oder Australien so-
gar schon auf nationaler Ebene 
angewendet. Hier beschäftigen 
sich ausgeloste Bürger über einen 
vertretbaren Zeitraum mit einem 
Thema und formulieren hinterher 
Entscheidungsalternativen oder 

treffen die Entschei-
dung gleich selbst. Wa-
rum sollte etwas, das 
seit über 100 Jahren 
weltweit bei Gericht in 
Form von Schöffen er-
folgreich genutzt wird, 
nicht auch verstärkt in 
den Gesetzgebungs-
prozessen Einzug fin-
den?

4. Medien
Der Einfluss von Me-
dien ist unbestritten 
gewaltig. Und wenn 
diese das Thema Kli-
mawandel und die 
diesbezügliche Ein-
flussnahme von Lob-
bys so umfassend ver-
folgen würden, wie die 
z.T. spießige Vorteils-
nahme des ehemaligen 
Bundesbankpräsiden-
ten Wulff, dann wären 
wir sicherlich auch 
schon viel weiter.
Nicht hilfreich ist in 
diesem Zusammen-
hang die starke und 
zunehmende Konzen-
tration auf Seiten der 
privaten Medien, so-
wie der wohl gesetzes-
widrig hohe Einfluss 
von Politikern auf die 
öffentlichen Rund-
funk- und Fernsehan-
stalten, die diese ja ei-
gentlich kontrollieren 
sollten. Und natürlich 
müssen sich Medien 
nach den großen An-
zeigenkunden richten, 
wenn wir nicht mehr 

bereit sind, dafür zu bezahlen.
Kurzfristig können wir als Einzelne 
sicher wieder dazu übergehen, für 
Zeitungen Geld auszugeben und 
zwar am besten für solche in genos-
senschaftlicher Hand. Dann werden 
plötzlich wir anstelle der werbe-
schaltenden Wirtschaft wieder zum 
Kunden.
5. Geldwesen
Anders als ursprünglich vorgese-
hen und auch anders, als von vie-
len verstanden, wird der größte 
Teil unseres Geldes nicht mehr von 
der Zentralbank geschöpft. Bei der 
Schaffung der Fundamente unseres 
heutigen Geldsystems nach dem 2. 
Weltkriegs hatte man eben noch 
nicht an elektronisches Geld ge-
dacht.
Stattdessen müssen wir auf ein von 
Deutsche Bank und Co. hergestell-
tes Privatgeld zurückgreifen, dass 
diese zwar als „Euro“ bezeichnen, 
das allerdings nur ein Darlehen an 
die Bank und damit Versprechen 
darstellt, den KundenInnen auf 
Wunsch Euro auszuhändigen – 

wenn denn gerade welche da sein 
sollten.
Und, mit diesem selbstgemachten 
Geld pumpen Geschäftsbanken 
nicht nur Immobilien- und sonstige 
Blasen auf, für die die BürgerInnen 
am Ende haften, weil sie im Falle 
einer Pleite mangels Alternative 
sonst kein Einkommen mehr über-
wiesen bekommen könnten. Nein, 
dieses Kunstgeld finanziert ohne öf-
fentliche Kontrolle die zerstörende 
Wirtschaft, von RWEs Braunkohle 
über Bayers Kauf von Monsanto. 
Dargestellt haben dieses hanebü-
chene System viele, von dem Ka-
barettisten Volker Pispers bis zum 
ehemaligen Leiter der britischen 
Finanzaufsicht, Adair Turner. Mir 
scheint aber, dass wir das noch nicht 
wirklich glauben. Nicht sein kann, 
was nicht sein darf? Warum stört 
das die anderen um mich herum 
denn nicht?
Notwendig ist zum einen eine stren-
ge politische Kontrolle darüber, wel-
che Industrien denn in den Genuss 
des selbstgemachten Gelds kom-
men, wenn wir es denn überhaupt 
brauchen. Adair Turner beschreibt 
eindrucksvoll, wie die strenge Re-
gulierung der Kreditvergabe den 
Grundstein für den wirtschaftlichen 
Aufstieg von Südkorea und Japan 
gelegt hat. Und, er sagt, dass hier 
auch die Wurzel der Finanzkrisen 
und Immobilienblasen liegt, unter 
denen wir seit Jahrzehnten leiden.
Bei der politischen Kontrolle spre-
che ich ausdrücklich nicht von ech-
tem eigenen Vermögen, das Bürge-
rInnen sicher so investieren sollen, 
wie sie möchten, weil sie ja auch den 
Verlust tragen müssen. Ich spreche 
von dem euphemistisch als „Gi-
ralgeld“ bezeichneten Privatgeld. 
Solange wir als BürgerInnen aber 
keinen Zugang zu echtem elektroni-
schen Zentralbankgeld haben, sind 
wir den Geschäftsbanken gegen-
über ausgeliefert.
Wir brauchen also elektronisches 
Zentralbankgeld. Und das wird un-
ter dem Namen „Central Bank Di-
gital Curreny“ auch in Fachkreisen 
prominent diskutiert. Wikipedia 
listet die vielen Vorzüge auf sowie 
einen einzigen Verlierer: die Ge-
schäftsbanken.
Bis wir das aktuelle Monopol der 
Geschäftsbanken mit ihrem Privat-
geld durch ein echtes, öffentliches 
elektronisches Geld gebrochen ha-
ben, das neben und nicht anstelle 
von Bargeld ausgegeben werden 
sollte, wird es also weiterhin die Ge-
fahr von „Bankruns“ geben, und so-
lange werden die Banken in Krisen-
zeiten weiterhin von der Politik auf 
unsere Kosten freigekauft werden 
(müssen), um elektronischen Zah-
lungsverkehr zu ermöglichen.
Unser Geld- und Finanzwesen ist 
demnach ein elementarer Bestand-
teil der zerstörenden Wirtschaft 
und des Klimawandels. Gäbe es hier 
nur Banken wie die GLS-, Triodos- 
oder Umweltbank, dann wären wir 
heute sehr viel weiter. Zumindest 
beim Letzteren können wir selbst 
Einfluss nehmen und unsere Pri-
vat- und Geschäftskonten zu diesen 
Banken verlegen.
Ohne fundamentale Veränderun-
gen auf Ebene der Kreditregulie-
rung und ohne ein elektronisches 
Zentralbankgeld für BürgerInnen 
(zusätzlich und nicht anstelle von 
Bargeld) wird es allerdings nicht ge-
hen.
Was wäre, wenn… Darüber hinaus 
gibt es natürlich viele andere Ideen. 
Welche das sind, lesen Sie auf der 
auf der nächsten Seite!

Unsere Demokratie weiterentwickeln
Ein Beitrag von Wolfgang Oels
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• Was wäre, wenn wir uns als Sou-
verän vorbehalten, über Bürger-
genossenschaften oder die direk-
te Wahl der Stadtwerksführung 
viel gezielter Einfl uss auf die Ener-
giewende zu nehmen?
• Wie stark würde es die Energie-, 
Landwirtschafts- und Mobilitäts-
wende beschleunigen, wenn Un-
ternehmen kein Geld mehr an Par-
teien oder einzelne PolitikerInnen 
verteilen dürften, sei es in Form 
von Spenden, „Aufwandsentschä-
digungen“, „Vortragsvergütungen“, 
Anzeigenschaltung, etc.?
• Was wäre, wenn viele von uns 
gemeinsam in politische Parteien 
eintreten würden und zwar nicht 
als lämmisches Fußvolk, sondern 
eher im Bewusstsein eines vom 
Souverän geschickten Restruktu-
rierungsteams?
Wir müssen uns organisieren!
Wenn wir den laufenden Klima-
wandel und das nächste große 
Artensterben   aufhalten wollen, 
dann müssen wir die demokrati-
schen Strukturen und Prozesse 
weiterentwickeln, die uns über 
Jahrzehnte in diese Situation ge-
bracht haben. Dabei haben wir 
mächtige GegnerInnen.
Als Einzelner werden wir nur we-
nig ausrichten können. Wir müs-
sen uns also organisieren. Und, 
zum Glück haben wir das in vielen 
Fällen auch schon getan: Organi-
sationen wie Greenpeace, DUH, 
BUND, NABU, Naturfreunde, aus-

gestrahlt, Foodwatch, slowfood, 
International Movement for Mo-
netary Reform, die Monetative, 
Campact, Demokratie-Innovati-
on, Partizipativ Gestalten und vie-
le andere arbeiten seit langem an 
diesen Themen und vertreten un-
sere Interessen. Was sie von uns 
brauchen sind
• Mitgliedschaft (erhöht Legitimi-
tät)
• Spenden (gibt Schlagkraft) oder
• persönliches Engagement (ver-
netzt und fördert Lernen).
Unterstützen wir sie! Und, seien 
wir achtsam, wenn Regierungen 
versuchen, sie einzuschüchtern, 
wie kürzlich im Falle der 29 Haus-
durchsuchungen bei Greenpeace 
oder dem Versuch, der DUH die 
Gemeinnützigkeit abzusprechen! 
Bei Attac ist das schon 2014 ge-
schehen. Jahre später hat Attac 
dann zwar vom Gericht Recht, 
aber nicht den Schaden ersetzt 
bekommen.

Dr. Wolfgang Oels ist COO von 
Ecosia.

Erklärungen:

* COP 24 (UN-Klimakonferenz 
2018) 

** DUH (Deutsche Umwelthilfe)

Dieser Artikel erschien zuerst auf: 
www.energiezukunft.eu

Ideen zur Veränderung
Fortsetzung von „Unsere Demokratie weiterentwickeln“

Dem Mann, der  in den wenigen Jah-
ren seines Lebens in der Barockstadt 
bedeutend, ja unersetzlich gewor-
den war für die Erforschung  der 
Geschichte des Judentums in Fulda 
und der Region, der sich durch seine 
Fähigkeiten die Anerkennung von 
Historikern ebenso wie von histo-
risch und kulturell an der Thematik 
Interessierten erworben hatte.
Der begeisterte Forscher und he-
rausragende Kenner aller vorhan-
denen Quellen legte bei der Ver-
öffentlichung seiner Ergebnisse 
größten Wert auf  „Belastbarkeit“ 
(sein Lieblingsbegriff)  und lehn-
te alle Annäherungen, Annahmen, 
nicht eingeordnete Abbildungen 
oder ungeprüfte Übernahmen aus 
Publikationen anderer Autoren zu 
seinen Themen strikt ab. Bei unse-
ren Recherchen zum gemeinsamen 
Buchprojekt „Der letzte Ort“, die 
Geschichte des  jüdischen Fried-
hofs in Weyhers und der ihre Toten 
dorthin bestattenden jüdischen 
Kultusgemeinden, lernte ich sein 
profundes Detailwissen schätzen, 
seine akribische und äußerst kon-
zentrierte Arbeit, seinen hohen In-
tellekt und seine Ausdauer. Zeugnis 
von seiner Kompetenz legten Gab-
riel Moellers Vorträge ab, seine Prä-
sentationen und Publikationen für 
den Fuldaer Geschichtsverein, die 
Buchenblätter, die Landsynagoge 
Heubach, die Sommeruniversität in 
Fulda und in Wien. Nicht zuletzt ist 
sein Gutachten zur Causa  Dr. Dan-
zebrink  (Fuldaer Oberbürgermeis-
ter in der Nazizeit) zu erwähnen. 
In seinen biografi schen Forschun-
gen erfasste Gabriel Moeller 
Fuldaer Familien jüdischen Glau-
bens – seine Excel-Tabellen hierzu 
sind legendär - und erkundete nicht 
nur die Namen der jüdischen Schü-

ler der Freiherr-vom-Stein-Schule, 
sondern auch 74 bis dahin unbeach-
tete Absolventen des Domgymnasi-
ums. Ohne seine inhaltliche Konzep-
tualisierung wäre die Ausstellung 
„Jüdische Nachbarn – Wege von 
gestern“ von November/Dezember 
2012 im Stadtschloss nicht möglich 
gewesen. 

Gabriel Moeller erforschte die tat-
sächlichen Lebensverhältnisse der 
jüdischen Einwohner Fuldas und 
der Rhön, ihre Abhängigkeit von 
wechselnden politischen und sozio-
kulturellen Bedingungen. Er  ermit-
telte deren überdurchschnittlich 
prekären Verhältnisse und ließ sich 
hierbei nicht blenden vom erreich-

ten Wohlstand einzelner bekannter 
jüdischen Fabrikanten oder von er-
folgreichen Kaufl euten. 
Die Person Gabriel Baruch Moel-
ler wurde geprägt durch den ihn in 
seiner Kindheit tief verstörenden 
und in der Familie diskutierten Au-
schwitz-Prozess in seiner Heimat-
stadt Frankfurt. 
So bestand sein Kriterium für eine 
offene, vertrauensvoll-freund-
schaftliche, auf Empathie beruhen-
de Aufnahme einer Beziehung in 
der Einschätzung, ob dieser Mensch 
ihn, den Juden, in Gefahr verber-
gen würde. Der große Tier- und vor 
allem Katzenfreund verhielt sich 
Menschen gegenüber zunächst zu-
rückhaltend, beobachtend, kritisch, 

er verachtete antisemitisches Den-
ken und Reden genauso wie philo-
semitisches. 

Seinen Glauben lebte Gabriel 
Moeller weniger religiös als kultu-
rell, individuell, liberal ausgerich-
tet, diskret. Er schloss sich keiner 
Gemeinde an, weder in Frankfurt 
noch in Fulda. Und doch bildete sein 
Hineingeborensein in das Judentum 
die Basis seiner Forschungen, seiner 
Veröffentlichungen und  Kontakte, 
seiner wachen, immer skeptischen 
Beobachtung und Deutung politi-
scher Entwicklungen. 
Seine Freunde und Freundinnen 
aus der Region vermissen Gabriel 
Moeller sehr, seine Empathie und 

Hilfsbereitschaft, seinen Humor, 
aber auch seine Kritik und die tief-
gründigen, intellektuell anregenden 
Gespräche über Gesellschaft und 
Politik mit gelegentlichen kontro-
versen Auseinandersetzungen.
Gabriel Moeller wurde herausge-
rissen aus seinen Forschungen, die 
sein Leben waren. Aber er legte die 
Grundlage für weitere Erforschung 
jüdischer Regionalgeschichte, so 
dass seine Herzensprojekte weiter-
geführt werden können. 
Gabriel Baruch Moeller verstarb 
fünfundsechzigjährig am 12. Febru-
ar 2019 in Fulda. 

Er gehe ein in den Bund der ewig 
Lebenden.

Memoria
Gabriel Baruch Moeller ist dieser Nachruf gewidmet. Von Inge Hohmann

Jüdischer Friedhof Weyhers (Bild: Elisabeth Birmann-Dähne)

Greta Thunberg hat auf dem Wor-
ld Economic Forum 2019 in Davos 
eine Rede gehalten, die besonders 
über das Internet weite Beachtung 
gefunden hat. Sie spricht darin zu 
Entscheidungsträgern aus Politik 
und Wirtschaft und wünscht sich, 
dass diese die gleiche Furcht fühlen, 
die sie erlebt, wenn sie die Warnun-
gen der Wissenschaftler bezüglich 
der Auswirkung der bereits statt-
fi ndenden Klimakatastrophe hört. 
Sie appellierte an ihre Zuhörer, sich 
so zu verhalten, wie sie es in einer 
schweren Krise täten, denn genau 
das sei der Klimawandel.
Die Fotomontage zeigt die Klimaak-
tivistin Greta Thunberg in einer 
Figur, die der norwegische Maler 
Edvard Munch [ɛdvɒ:rt muŋk]  ins 
Zentrum von insgesamt vier seiner 
Werke gestellt hat, die unter dem 
Titel Der Schrei  (norwegisch  Sk-
rik) bekannt geworden sind. Sie 
sind zwischen 1893 und 1910 ent-
standen und werden in der Kunst-
geschichte zu den Frühwerken 
der Stilrichtung Expressionismus 
gezählt, da der Maler durch Abbil-
dungen der äußeren Natur sein in-
neres Erleben darstellt. In seinem 
Tagebuch überliefert er die Situati-
on, in der die Idee zu seinen Bildern 
entstand: „Ich stand da zitternd vor 
Angst – und ich fühlte etwas wie 
einen großen, unendlichen Schrei 
durch die Natur“. 

Skrik!
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Oh je, Sie lesen ja wirklich das Klein-
gedruckte! Wir dachten schon, dass 
sich kaum eine Bürgerin oder ein 
Bürger je die Mühe machen wür-
de, unsere so schön anstrengend 
winzig gedruckten öffentlichen 
Bekanntmachungen in der Zeitung 
zu lesen. Gerne würden wir ja ganz 
darauf verzichten, uns von Ihnen 
in die Karten gucken zu lassen. Da 
sich dies aber nun einmal aus ju-
ristischen Gründen nicht ganz ver-
meiden lässt, wollen wir es Ihnen 
wenigstens so mühsam wie möglich 
machen. Aber, ehrlich gesagt, hält 
sich unsere Sorge, dass sich eine 
nennenswerte Zahl an Wählern auf-
grund von besseren Informationen 
empört von uns abwenden könnte 
doch sehr in Grenzen. Bisher jeden-
falls macht nur ein unbedeutend 
kleiner Teil der Bevölkerung davon 
Gebrauch, sich durch das Lesen un-
serer amtlichen Bekanntmachun-
gen ein eigenes Bild von unserer 
Politik zu machen. Kaum jemand un-
terzieht unsere Bauvorhaben inner-
halb der gesetzlichen Fristen einer 
kritischen Würdigung. Es ist ja auch 
nicht einmal jemandem aufgefal-
len, dass wir das Verfassen unserer 
amtlichen Bekanntmachungen vom 
13. November 2018, damals noch in 
der Fuldaer Zeitung, zu weiten Tei-
len unseren hochgeschätzten Inves-
toren überlassen haben. Schließlich 
wollen wir diesen so viel Raum wie 
nur irgend möglich lassen. Was für 
den Stadtraum gilt, sollte für den 
Raum in unseren Amtsblättern erst 
recht gelten.  

Neben der Satzung zur Stärkung 
des Innovationsbereichs Bahnhof-
straße, gemäß §4 des Gesetzes 
zur Stärkung von innerstädtischen 
Geschäftsquartieren (INGE), veröf-
fentlichten wir also auch das Kon-
zept des Vereins „Fulda Central BID 
e.V.“ - BID steht hier für Business 
Innovation District -, der das ge-
setzlich verankerte Instrument als 
Chance für sich zu nutzen weiß.

Der Verein vertritt in erster Linie 
die Interessen der Immobilien-
eigentümer entlang der Bahnhof-
straße und gab öffentlich bekannt: 

Dieses Konzept ist durch und durch ökonomisch 
motiviert: Es dient in erster Linie dem Zweck, den 
Werterhalt unseres Eigentums zu stützen.*

(* die blau hinterlegten Textpassa-
gen sind Zitate aus der Original-
ausgabe der öffentlichen Bekannt-
machung der Stadt Fulda, die in der 
Fuldaer Zeitung vom 18. November 
2018 abgedruckt waren und online 
auf www.fulda.de einsehbar sind.)

Eine (gestalterische) Aufwertung des Ladenum-
felds sowie die Lageverbesserung und eine erhöhte 
Publikumsfrequenz sollen sich positiv in den Han-
delsumsätzen und so auf Sicht in den erzielbaren 
Mieten niederschlagen.

Der direkte Vorteil, den wir für Immobilieneigentü-
mer erreichen wollen, liegt
• im Erhöhen der Attraktivität ihrer Flächen für 
neue Gewerbemieter 
• in der Sicherung und perspektivisch Steigerung 
der Mieteinnahmen
• in der Wertstabilität der Immobilien

Damit die geschätzte Bürgerschaft 
auch von einer weiteren, wirklich 
bahnbrechenden städtebaulichen 
Entwicklung nicht überrascht wird, 
möchten wir in dieser Ausgabe 
einer internationalen Investo-
rengruppe die Bühne überlassen, 
die nicht nur die Bahnhofsstraße, 
sondern in letzter Konsequenz 
ganz Fulda fi t für den Finanzmarkt 
machen will:

Bekanntmachung:
Wir, das Business Innovation Sys-
tem Syndicate (BISS Ltd.), fi nden 
die beschriebenen Maßnahmen 
des BID Vereins ja ganz süß. Der 
BID-Verein kündigte seinerzeit an:

Die städtebaulichen Aufwertungen des öffentli-
chen Raums bilden den fi nanziellen Schwerpunkt 
des von uns geplanten Programms. Vorgesehen 
sind Maßnahmen, die die Erlebnis- und Wohlfühl-
qualität und damit die Aufenthaltsdauer im Innova-
tionsbereich steigern. 

Wenn Fulda aber ernstlich beab-
sichtigt, sich interessant für uns 
Investoren zu machen, sollten sich 
die im Handlungskonzept vorge-
schlagenen Maßnahmen deutlich 
konsequenter an internationalen 
Standards ausrichten, wie wir es 
mit unserem Konzept für das neu 
entstehende Stadtquartier auf der 
Ostseite des ICE-Bahnhofs vorma-
chen werden. Wir, die BISS ltd. sind 
stolz darauf, dass wir den Magistrat 
der Stadt Fulda voll und ganz hinter 
uns haben. Daher begrüßen wir die 
Entscheidung der Stadt -die sich wie 
gewohnt professionell investoren-
freundlich zeigt- das neue Central 
Business District Waides Ground 
(CBDWG) gänzlich nach unseren 
Interessen zu entwickeln. Nur so 
schöpft die Stadt Fulda die vollen 
Chancen aus, die sich uns durch ihr 
fi nanzielles Engagement bieten. Um 
es einmal in aller Deutlichkeit zu 
sagen, stellen wir uns hier mit un-
serem Konzept dem direkten Ver-
gleich:
Die BID e.V. möchte für die Bahn-
hofstraße lediglich folgendes errei-
chen:

Die Bahnhofstraße und ihr Umfeld präsentieren 
sich als lebendiger Einkaufsbereich mit einem ein-
ladenden, sauberen und gepfl egten Erscheinungs-
bild. 

Wir von der BISS ltd. aber wollen für 
das CBD Waides Ground erreichen, 
dass sich unsere künftigen Kunden 
bei uns ganz und gar wohlfühlen und 
völlig unbeschwert ihren Shopping-, 
Living-, und Consuming-Bedürfnis-
sen auf höchstem Niveau nachge-
hen können. Unsere Shopping-Mall 
mit über 30.000 qm internationalen 
Edelboutiquen lässt den Aufenthalt 
in der mondänen Barockstadt zu ei-
nem unvergleichlichen Einkaufser-
lebnis werden. Langeweile wird hier 
ein Zaungast bleiben. Während ihr 
Gatte seine Business-Meetings im 
Congress-Center-Esparanto abhält, 
lässt sich die Dame von Welt von uns 
so sehr verwöhnen, dass Fulda für 
sie für immer der heimliche Sehn-
suchtsort ihrer geheimsten Träume 
bleiben wird. Wünsche werden hier 
keine mehr offenbleiben.

Der BID e.V. fordert unter den Stich-
worten Sauberkeit und Ordnung:

„Ein gepfl egtes, aufgeräumtes Straßenbild, saubere 
Schaltkästen und Stadtmöbel sowie Hausfassaden 
sind eine Grundbedingung dafür, dass sich Kunden 
bei uns wohlfühlen. Aus diesem Grunde setzen wir 
in diesem Feld einen Maßnahmenschwerpunkt. 
Vorgesehen sind: 
Grundreinigung der Bahnhofstraße samt Umfeld 
(Graffi ti, Aufkleber, Verschmutzungen) 
und Straßenkümmerer sollen für Abhilfe sorgen – 
stets mit der gebotenen Hartnäckigkeit. 

Uns von der BISS ltd. aber greift das 
zu kurz. Wir werden umfassende 
Maßnahmen ergreifen, um unseren 
Kunden den Anblick subversiver 
Elemente gänzlich zu ersparen.
Für alle Fälle werden unsere Au-
ßenfassaden noch mit einem Graffi -
ti-abweisenden Spezial-Nano-Lack 
beschichtet. Das verhindert dauer-
haft das Anbringen von Aufklebern 
oder andere optische Angriffe auf 
den fein ausgeprägten Ordnungs-
sinn unserer Kunden. Eine hoch-
moderne Sicherheitstechnik wird 
ein Eindringen unerwünschter Be-
sucher 24/7 zu verhindern wissen. 
Sollte sich dennoch einmal eine Si-
tuation ereignen, in der sich ein un-
erwünschter Eindringling bemüßigt 
fühlen sollte, seinem abwegigen 
Weltbild auf unserem Gelände äs-
thetischen Ausdruck zu verleihen, 
stellt sich diesem ein paramilitärisch 
durchorganisierter persönlicher 
Wachdienst, die Black Stallions, 
breitschultrig entgegen und zwar 
mit einer Hartnäckigkeit, die ihrem 
Namen alle Ehre machen wird. 
Unsere Kunden können ganz nach 
ihren Bedürfnissen Proteste und 
Demonstrationen verhindern, die 
Redefreiheit verwehren und poten-
tiell lästige Mitbürger -wie etwaige 
Fahrradfahrer, Skateboarder, Stra-

ßenmusiker oder Obdachlose- nach 
freiem Belieben verhaften lassen.

Zum Illuminationskonzept trifft der 
BID e.V. folgende Aussagen:

Die Stadt Fulda entwickelt derzeit gemeinsam mit 
der Rhön-Energie Fulda ein allgemeines Rahmen-
konzept für die Lichtgestaltung der Innenstadt. 
In diesen Prozess möchten wir uns mit einem um-
setzungsorientierten Gestaltungsentwurf für eine 
einladende und Identifi kation stiftende Lichtge-
staltung der Bahnhofstraße „einklinken“. Ins Auge 
gefasst ist die gezielte Illumination von Häuserfas-
saden im Abend- und Nachtbild. 

und zielt darauf ab, 
dass auf diese Weise über die Weihnachtszeit hin-
aus von Oktober bis Februar Atmosphäre erzeugt 
werden kann. Diesen Effekt streben wir auch für 
den Bereich der Bahnhofstraße an.

Wir, die BISS ltd., orientieren uns 
an internationalen Vorbildern, wie 
New York. Unter dem Slogan „Fulda, 
the city that never sleeps“, müssen 
sich unsere Kunden nicht mehr dem 
Wechsel von Tages- oder Jahreszeit 
ausgesetzt sehen. Unsere Illumina-
tion ist optimiert auf die Präsentati-
on unseres exklusiven Warensorti-

ments und rückt dieses stets in das 
rechte Licht. Es versteht sich, dass 
auch unsere Boulevards akklimati-
siert sind. Selbst wenn einmal außen 
herum die Welt untergehen sollte, 
bei uns würden sie von all dem nicht 
das Geringste mitbekommen. Wir 
wollen unseren Kunden jede Sorge 
nehmen. Ganz besonders freuen 
wir uns, dass uns die Stadt Fulda 
mit ihrem Sternenstadt-Label eine 
unique selling proposition (USP) 
erlaubt. Den Nachthimmel sollen 
unsere Kunden in unserem hausei-
genen Planetarium ganz unbehel-
ligt von den jeweiligen Außenbedin-
gungen genießen können.

Zum Erreichen ihre Ziele setzt der 
BID Verein der Bahnhofstraße auf 
Maßnahmen, die über den

Standard der Stadt Fulda hinausgehen. Es geht uns 
also um sogenannte „On Top“-Maßnahmen.

Nein! Was Fulda braucht, sind kei-
ne gutgemeinten „On Top“-Maß-
nahmen. Die Stadt muss sich „On 
Top“ positionieren, wenn sie von 
internationalen Kapitalmärkten 
wahrgenommen werden will. Dazu 
gehört in erster Linie, dass die Stadt 
Fulda der BISS ltd. in steuerlichen 
Sachen großes Entgegenkommen 
zeigt. Unsere Geschäftskunden ge-
hören zu den Besserverdienenden. 
Sie haben kein Interesse daran, sich 
in irgendeiner Form in ihren Frei-
heiten beschnitten zu sehen. Das 
Zahlen von Steuern würde sie sehr 
verunsichern und möglicherweise 
den aufstrebenden Wirtschafts-
standort Fulda in seiner Prosperität 
erheblich gefährden. Wir sehen vor, 
das neue Central Business District 

Waides Ground (CBDWG) nach 
dem Vorbild der City of London als 
exterritoriales Gebiet auszuweisen. 
Das Areal wird eine eigene Staat-
lichkeit und eigene Gesetze haben 
sowie sich selbst mit einer eigenen 
Gerichtsbarkeit überwachen. Somit 
sind keinerlei städtische und sons-
tige staatliche Eingriffe zu befürch-
ten. Selbst der Oberbürgermeis-
ter, Bischof oder Stadtbaurat wird, 
wie jeder gewöhnliche Besucher, 
eine offi zielle Genehmigung vom 
Lord-Major zum Betreten des Wai-
des-Grounds vorweisen müssen.
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Noch sieht das zu entwickelnde Gebiet so aus...

... und das wird daraus werden!
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Fuldas Bedeutung als Hochschul-
standort wächst. Die Zahl der 
Studierenden hat sich seit ihrer 
Gründung im Jahr 1974 mehr als 
verzehnfacht. Aktuell studieren 
hier rund 9.300 überwiegend junge 
Menschen. Das hat Auswirkungen 
auf die Entwicklung der städti-
schen Gesellschaft, auf das Stadt-
bild und vielleicht auch auf das 
Image der Stadt. 

Gerade in ihren Anfangsjahren 
wirkte die damals noch Fachhoch-
schule – oder kurz FH – genannte 
Einrichtung auf die Alteingeses-
senen mitunter wie ein Fremdkör-
per. Auch heute noch wissen viele 
Fuldaer nicht, was man dort alles 
studieren kann. Umgekehrt aber 
kann sich auch manch ein Hoch-
schulprofessor nicht unbedingt mit 
Fulda identifizieren. Die AGORA 
möchte einen Beitrag dazu leisten, 
dass Stadt und Hochschule sich ver-
trauter werden.

Prof. Dr. Armin Poggendorf kam vor 
mehr als 25 Jahren aus Hamburg in 
die kleine Bischofstadt und ist ge-
blieben. Sein Forschungsinteresse 
gilt im Schwerpunkt der Angewand-
ten Teamdynamik . Dabei unter-
sucht und beschreibt er, wie Kom-
munikation durch das Einnehmen 
einer bestimmten Distanz zuein-
ander, also durch Raum beeinflusst 
wird. AGORA wollte von ihm erfah-
ren, wie er das Verhältnis zwischen 
Stadt und Hochschule empfindet.

AGORA: Was hat die Hochschule mit 
der Stadt und die Stadt mit der Hoch-
schule zu tun?

Poggendorf: „Es kommt mir vor, als 
ob es sich um zwei Sphären handelt, 
die nur punktuell miteinander in Be-
rührung kommen. Die Hochschule 
ist ein Element der Stadt Fulda. 
Sie ist mein berufliches Wirkungs-
feld. Die Stadt, besonders die Kern-
stadt mit ihren Cafés und Restau-
rants, dem Wochenmarkt und den 
vielen kleinen Geschäften, sogar 
das kleine Knopfparadies am Gemü-
semarkt, sind mein Lebensumfeld. 
Wenn ich dann dort zum Beispiel 
auf das „Wohnzimmer“ der Initia-
tive „Welcome In“ der Hochschule 
stoße, dann sehe ich, dass dort ein 
Berührungspunkt zwischen mei-
nem Wirkungsfeld und meinem 

Lebensumfeld besteht. So geht es 
mir auch, wenn ich in der Stadt von 
meinen Studierenden gegrüßt wer-
de – manchmal überrascht mich 
das sogar in gewisser Weise. Das ist 
auch so ein Berührungspunkt, den 
ich in der Großstadt Hamburg nicht 
hätte.“

AGORA: „Was schätzt du an der kultu-
rellen Landschaft Fuldas?“

Poggendorf: „Wenn man aus einer 
Großstadt wie Hamburg kommt, 
dann ist es ganz klar, dass man von 
einer Stadt wie Fulda nicht das glei-
che Kulturangebot erwarten darf. 
Ich bin ein großer Opernfreund. Ich 
schätze es heute sehr, dass im Ci-
neStar in Fulda sehr gute Liveüber-
tragungen aus der Metropolitan 
Opera gezeigt werden. Sound und 
Bild sind wirklich fantastisch. Das 
ist für mich ein großer Genuss. Aber 
in Fulda ist es ein kleiner Kreis, der 
diese Qualität sucht. Es muss für 
mich aber gar nicht immer die per-
fekte Opernaufführung sein. Ich 
freue mich auch über eine Auffüh-
rung eines jungen Ensembles aus 
Sibirien im Schlosstheater. Ich liebe 
es, wenn ich junge Talente sehe, die 
gerade dabei sind, sich zu entfalten 
und dabei ganz beseelt sind. Ich 
selbst habe auch immer nur ama-
teurhaft Theater gespielt. Heute 
interessiere ich mich gar nicht mehr 
für das Bühnentheater, aber umso 
mehr dafür, was beim Theaterspiel 
in uns Menschen zur Reife gelan-
gen kann. Dazu muss man nicht zu 
einer Theatergruppe gehen und auf 
einer Bühne stehen, es reicht schon, 
wenn man für einen Moment in die 
Mitte eines Kreises tritt. Ich finde, 
jeder sollte in seinem Leben spie-
lerisch unterwegs sein und immer 
wieder aufs Neue seinen Ausdruck 
gestalten. Dabei erweitern wir un-
ser Repertoire an Ausdrucksmög-
lichkeiten. Wir nehmen uns mit 
unseren Gefühlen intensiver und 
besser wahr und wir nehmen damit 
auch unsere Mitmenschen mit ihren 
Emotionen und inneren Bedürfnis-
sen besser wahr. Das ist eine gute 
Schule für ein Gelingen des Zusam-
menlebens.“

AGORA: „Du beschäftigst dich seit gut 
einem Vierteljahrhundert damit, wie 
Kommunikation zwischen Menschen 
durch ihre räumliche Position zuein-

ander beeinflusst wird, durch Abstand, 
unterschiedliche Augenhöhe, körperli-
che Ausrichtung und Berührung. Was 
fasziniert dich daran?“ 

Poggendorf: „Wenn ich in einen 
Raum komme, in dem Menschen 
miteinander im Gespräch sind, kann 
ich erkennen, wie sie zueinander 
stehen. Der Abstand, der Winkel, 
den sie zueinander einnehmen, sagt 
mir etwas über das Verhältnis, das 
sie in diesem Moment miteinander 
haben. Mich interessiert aber nicht 
in erster Linie die Deutung dieser 
Verhältnisse, ich frage mich, wie 
man dieses Wissen dazu nutzen 
kann, dass Menschen ihr Wesen zur 
Entfaltung bringen können.

Es erfüllt mich, es macht mich in-
nerlich immer wieder sehr glück-
lich, wenn ich den Moment erleben 
darf, in dem sich ein Mensch befreit, 
seine inneren Fesseln abstreift. 
Ich lebe für diese Augenblicke. Sie 
wirken auf mich, als ob es für einen 
Augenblick sonnenhell um diesen 
Menschen wird. Diese Helligkeit 
tut dem Menschen gut, der sie ge-
rade an sich erfährt, aber sie tut 
auch allen Menschen gut, die diesen 
Vorgang miterleben. In diesem Licht 
sonne ich mich gern.  
Das passiert immer wieder durch 
die Methode der Angewandten 
Teamdynamik, die ich in Fulda über 
viele Jahre entwickeln durfte, mit 
dem Freiraum und den Ressourcen, 
die mir die Hochschule zur Verfü-
gung gestellt hat.“ 

AGORA: „Die Teamdynamik arbeitet 
mit der Form des Kreises. Was macht 
es für die Kommunikation in einer 
Gruppe aus, wenn man in einem Kreis 
zusammensitzt?“

Poggendorf: „Ich sehe das Leben 
als eine Gestaltungsaufgabe. Der 
Mensch gestaltet sich in einem kre-
ativen, einem künstlerischen Pro-
zess. Was passiert, wenn ein gutes 
Dutzend Menschen miteinander 
in einem Kreis sitzen, jemand auf-
steht, die Mitte einnimmt und von 
dort aus spricht? Die Mitte des 
Kreises wird zu einer Bühne, aber 
es ist eine ungewöhnliche Bühne. 
Man steht im Mittelpunkt, aber 
nicht im Rampenlicht. Der Kreis ist 
ein System ohne Polarität. Es gibt in 
ihm keinen Anfang und kein Ende, 

kein Vorne und Hinten, kein Oben 
und Unten. Wer aus der Mitte ei-
nes Kreises spricht, tritt für einen 
Moment hervor, erlebt, dass es sich 
jetzt um ihn dreht, aber er erlebt 
sich als gleichwertiges Element im 
System des Kreises, in den er sich 
wieder einreiht, sobald er seinen 
Beitrag beendet hat.“

AGORA: „Was würde sich ändern, 
wenn Politiker unterschiedlicher Frak-
tionen aus der Mitte eines Kreises zu-
einander sprechen würden?“

Poggendorf: „Unsere Politik steckt 
noch immer im Herausbilden von Po-
laritäten fest. Das weist nicht in die 
Zukunft. Es sät Zwietracht. Wenn 
das Gegenüber so mit einer ande-
ren Meinung konfrontiert wird, fällt 
es ihm sehr schwer, sich dieser an-
zuschließen. So überzeugt man den 
anderen nicht wirklich, man sucht 
nicht nach Gemeinsamkeiten, son-
dern nach Unterschieden. Was wir 
heute in einer diverser werdenden 
politischen Landschaft brauchen, ist 
die Fähigkeit zur Konsensbildung. 
Dabei wäre es sehr hilfreich, andere 
räumliche Konzepte zu etablieren, 
die das ermöglichen. „Runde Tische“ 
sind da an und für sich schon ein gu-
ter Anfang. Noch besser wäre es, 
wenn die Tische nicht wie Barrika-
den wirken könnten, hinter denen 
man sich mit seiner Meinung ver-
schanzt. Ideal wäre es, wenn derje-
nige, der das Wort ergreift, sich in 
die Mitte des Kreises stellen würde. 
Wer von dort aus spricht, befindet 
sich in einer ambivalenten Situa-
tion – in einem Schwebezustand 
zwischen Schutz und Bedrohung. Es 

fällt dort viel eher auf, wenn man et-
was verbergen möchte, man spricht 
ungeschützter und dadurch aber 
auch ehrlicher. Alle um dich herum 
können sehen, wie du zu dem stehst, 
was du sagst. Es ist gut, wenn wir 
beim Sprechen stehen und nicht sit-
zen, wir wollen ja „verstanden“ und 
nicht „sitzen gelassen“ werden.“

Wer in einem Kreis aus der Mitte 
heraus spricht, spricht aus seiner in-
neren Mitte und geht in Beziehung 
zu allen. 

AGORA: „Wenn die Stadt Fulda der 
Kreis der Zuhörer wäre und die Hoch-
schule dessen Mitte einnähme, was 
würde die Hochschule sagen?“

„Liebe Stadt, liebe Fuldaer, ich darf 
jetzt für ein paar Minuten im Mittel-
punkt stehen. Ich habe es gut hier, 
ich fühle mich umringt, aber nicht 
bedroht, sondern gehalten. Meine 
Studierenden genießen mein An-
gebot. Ich leiste eine sehr gute, an-
erkannte Lehre, und du, liebe Stadt, 
gibst den Rahmen zum Leben. Ich 
schenke dir dafür eine Verjüngung 
und Belebung des Stadtbildes und 
meine Studierenden machen den 
ein oder anderen Job. Du und ich 
zusammen, wir sind eine höchst 
interessante, wachsende Universi-
täts-Stadt. Wir heißen zwar noch 
Hochschule, im Englischen aber 
schon mal „University of Applied 
Sciences“. Danke, liebes Fulda, dass 
wir hier so einen schönen Hoch-
schulstandort haben. Und nun setze 
ich mich wieder auf meinen Platz, 
damit ein anderes Fulda-Element in 
den Mittelpunkt treten kann.“ 

Mit Abstand betrachtet
Prof. Dr. Armin Poggendorf von der Hochschule Fulda im Interview

Bild: Prof. i.R. Dr. Armin Poggendorf, Fachbereich Oecotrophologie
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Das Stadtumbauprogramm im 
Bereich Langebrückenstraße / 
Hinterburg hinterlässt seine Spu-
ren. Neben der Neugestaltung des 
L14-Geländes und den Änderun-
gen im Bereich des Betriebsamtes 
werden weitere Schritte folgen, 
die das Bild des städtischen Areals 
zwischen Dom, Weimarer Tunnel 
und der Fulda langfristig verändern 
werden. Auch die weitere Gestal-
tung der Langebrückenstraße und 
der Hinterburg als Ganzes steht 
hier zur Debatte.

Die Langebrückenstraße als eine 
der ältesten Einfallstraßen von 
Westen in die Fuldaer Kernstadt 
stand schon immer im Zeichen re-
gen Verkehrs. Dabei ist die mit al-
tem, teils sehr altem Baubestand 
gesäumte Straße für die Belastun-
gen durch den modernen Stadtver-
kehr schon lange nicht mehr ausge-
legt. Eine zu enge Straßenführung, 
schmale Gehwege und im weiteren 
Verlauf die daran anschließende 
und ebenfalls zu enge Kronhofstra-
ße sind dem massiven Individu-
alverkehr nicht mehr gewachsen. 
Nun steht die komplette Sanierung 
der Langebrückenstraße und der 
Hinterburg an. Die langfristigen 
Fördergelder dafür kommen wie ge-
rufen und die Stadt erhält hier eine 
einmalige Chance, nachhaltig die 
Verkehrsfl üsse in der westlichen 
Unterstadt zu entwickeln. 

Einen ersten Einblick in die Pro-
zesse des Stadtumbauprogramms 
wurde im Spätsommer 2018 der 
Wohnbevölkerung im Fördergebiet 
vorgestellt. Die öffentliche Vorstel-
lung der bislang im Rahmen der Len-
kungsgruppe diskutierten Umbau-
maßnahmen stellten der Fuldaer 
Stadtbaurat und die ausführende 
Gesellschaft anhand zahlreicher 
Folien und Visionen in der Aula der 
Alten Universität vor. Neben den 
groben Bebauungsplänen für das 
L14-Areal, den Änderungen im Be-
reich des Betriebsamtes, des Wert-
stoffhofes und der Parkplatzfl ächen 
sowie Informationen über Förde-
rungen energetischer Sanierung 
für HauseigentümerInnen war die 
Gestaltung der zentralen Straße im 

Gebiet ein kontrovers diskutierter 
Punkt. Vor allem die Verkehrsfl üs-
se im Stadtgebiet spielten hierbei 
eine Rolle, die Verkehrszählungen 
in letzter Zeit und die Tatsache, 
dass die Langebrückenstraße zwar 
grundsätzlich eine Umgestaltung 
dringend benötigt, sie dadurch für 
die Verkehrsführung aber letztlich 
nicht breiter wird. Eine gleichzeitige 
Ausweisung von Fahrbahn, Radweg 
und Gehweg ist ausgeschlossen. 
Gegenwärtig ist die Fahrbahn zu 
eng für Autos, Stadtbusse und Fahr-
räder zugleich, so dass der überwie-
gende Teil der Radfahrer die schma-
len Bürgersteige benutzt und damit 
wiederum die Fußgänger gefährdet, 
vor allem diejenigen, die gerade aus 
ihrem Haus heraus wollen.

Die Vorstellungen von gestalten-
der Seite und aus der Wohnbevöl-
kerung gingen hier an mehreren 
Punkten deutlich auseinander, vor 
allem in der Frage der Prioritä-
tensetzung des Verkehrs. Weder 
Bodenwellen oder Umfahrungs-
barrieren, noch 10er-Zone waren 
von Seiten der Stadt gewünscht. 
Dass es sich zudem um eine der am 
stärksten mit dem Fahrrad befahre-
nen Straßen Fuldas handelt, wurde 

in den Vorfeldplanungen weitge-
hend ignoriert. Hier mussten die 
AnwohnerInnen nachhelfen. Die 
Langebrückenstrasse ist direkter 
Zufahrtsweg mit dem Fahrrad von 
den westlichen Stadtteilen Neuen-
berg, Münsterfeld und Haimbach 
in Richtung Winfriedschule und 

Hochschule in die eine Richtung 
und von der Innenstadt kommend 
zum Gewerbegebiet Münsterfeld 
einschließlich Antonius und der 
Bardoschule in entgegengesetzter 
Fahrtrichtung. So kommt es mehr-
fach am Tag zu starkem Radverkehr, 
der letztendlich zu der Frage führen 
muss, warum an dieser Stelle nicht 
Fuldas erste „Fahrradstraße“ einge-
richtet wird?

Im Hinblick auf Änderungen im 
städtischen Verkehr zu mehr Nach-
haltigkeit und mit langfristiger Wir-
kung weit über die Förderdauer des 
Umbauprogramms hinaus gibt es 
nur wenige Stellen im Stadtgebiet, 
die prädestinierter wären. Doch 
was bedeutet eine „Fahrradstraße“ 
für den Stadtverkehr? „Dabei ist zu 
beachten, dass die Fahrradstraße 
nicht mit Radwegen verwechselt 
wird, da bezüglich der straßenver-
kehrsrechtlichen Regelung große 
Unterschiede bestehen. Während 
ein Radweg durch Markierung oder 
durch einen Bord, Grünstreifen, 
parkende Autos oder ähnliches 
von der Fahrbahn abgetrennt ist, 
bezieht sich die Fahrradstraße auf 
die (gesamte) Fahrbahn, die zum 
Radweg wird“ (Wikipedia). Das 

heißt nicht, dass dort kein motori-
sierter Verkehr mehr fl ießen darf. 
Zwar liegen die genauen Bestim-
mungen in der Hand der Kommu-
ne, dennoch müssen motorisierter 
Individualverkehr und öffentlicher 
Nahverkehr nicht ausgeschlossen 
werden, gegenüber regulären Stra-

ßen lediglich mit dem Unterschied, 
dass Räder Vorrang haben und die 
durchschnittliche Fahrgeschwin-
digkeit von diesen bestimmt wird. 
So können RadfahrerInnen neben-
einander fahren, schnell oder lang-
sam – die Autos müssen zwingend 
dahinter bleiben. Das Nähere regelt 
die Strassenverkehrsordnung un-
ter Nummer 23 zu Zeichen 244.1 
in Anlage 2. Eine Entschleunigung 
und Entzerrung des Verkehrs in der 
Langebrückenstraße und Kronhof-
straße ist die logische und gewoll-
te Folge dieser zukunftsweisenden 
Umwidmung. 

Die Ausweisung einer Fahrradstra-
ße von der Ecke Weimarer Straße 
bis zur Tränke hätte offensichtlich 

deutlich geringe Unfallgefahren für 
RadfahrerInnen und FußgängerIn-
nen zur Folge; der Durchgangsver-
kehr würde an dieser Stelle merklich 
zurück gehen und die Wohnqualität 
würde steigen, was wirkliche Nach-
haltigkeit in der „Klimakommune“ 
Fulda mit sich bringen würde. Dem 
Beispiel der Stadt Dreieich, die 
Deutschlands erste Fahrradstra-
ße einrichtete, folgten inzwischen 
zahlreiche Städte und Gemeinden 
in ganz Deutschland mit steigender 
Tendenz. Hier lässt sich problemlos 
auf Erfahrungswerte zurückgreifen, 
die Verkehrsfl uss, Erhöhung der Si-
cherheit und die Zufriedenheit der 
Wohnbevölkerung betreffen. Für 
Fulda wäre dies eine echte Innova-
tion.

Eine Vision für die Langebrückenstraße
Die erste Fahrradstraße Fuldas?

Jeder, der sein Auto stehen lässt 
und sich zu Fuß oder mit dem Rad 
fortbewegt, tut sich und seiner Um-
welt einen Gefallen. Je größer die 
Zahl solcher  „weltverbessernden“ 
Fahrradfahrer in einer Kommune 
wird, desto mehr Raum nehmen 
sie ein und dies führt dann automa-
tisch zu einer erhöhten Akzeptanz.

Leider sind unsere osthessischen 
Gemeinden Fahrradentwicklungs-
gebiete: Es fehlt schlicht an Rad-
fahrenden.  Wer bei uns den Rad-
verkehr fördern möchte, braucht 
politischen Rückhalt, klare Ziele 
und Durchsetzungsvermögen. 
Denn Fortschritte beim Fuß- und 
Radverkehr erreicht man nur, indem 
man dem Autoverkehr etwas weg-
nimmt.  Und davor scheint man sich 
in unseren Gemeinden zu scheuen, 
denn die Radverkehrsförderung ist 
nur halbherzig. Das ist ärgerlich. 
Neben Forderungen an die Politik 
gibt es  auch noch einen ganz ein-
fachen Schritt, dem Fahrradfahren 
eine größere Lobby zu verschaffen: 
Man muss schlichtweg selber häufi -

ger aufs Rad steigen.  
Das einzige, was uns dabei im Wege 
steht, ist unser innerer Schweine-
hund.  Anbei nun ein paar Argumen-
te gegen unsere „faulsten“ Ausre-
den:

- Fahrradfahren zu gefährlich. 
Untersuchungen zeigen, dass sich 
nicht nur das Gefühl, sondern tat-
sächlich auch die relative Sicherheit 
beim Fahrradfahren steigt, je mehr 
Radfahrer in einer Kommune un-
terwegs sind. Mehr Fahrradfahrer 
bedeutet auch, dass mehr Autofah-
rer Rad fahren und so eine größere 
Sensibilität für das Fahrrad fahren 

im Straßenverkehr entwickeln.

- Es ist zu anstrengend. 
Bei Steigungen, längeren Strecken 
und gegen Schwitzen hilft ein Elek-
troantrieb, oder mit leichteren Gän-
gen einfach langsamer fahren.

- Ich habe keine Zeit.
Bei Strecken bis zu 5 km ist das 
Fahrrad im Stadtverkehr nachweis-
lich das schnellste Verkehrsmittel.

- Ich habe nicht die nötige Kleidung.
In Fahrradstädten wie London und 
Kopenhagen sieht man, dass man 
mit jeder Art von Kleidung Fahrrad 

fahren kann, vom Anzug mit Kra-
watte bis zu Highheels.

- Der Einkauf ist zu groß.
Eine Studie hat ergeben, dass 70 % 
aller täglichen Einkäufe mit einem 
Fahrrad transportiert werden kön-
nen.

- Radfahren macht krank.
Doch wahr ist: Wer Rad fährt, wird 
seltener krank. Untersuchungen 
zeigen,  dass Menschen, die regel-
mäßig moderate körperliche Er-
tüchtigungen machen, ein Drittel 
weniger Krankheitstage haben als 
Menschen mit geringer täglicher 

Bewegung. Radfahren macht also 
eher: gesund! 

- Das Wetter. 
Sie werden sich wundern, wie wenig 
Tage es im Jahr gibt, an denen es un-
unterbrochen regnet.

Wir alle sind Jahrzehnte lang in un-
serem Denken auf das Autofahren 
als das beste Verkehrsmittel kon-
ditioniert worden.  Lösen wir uns 
davon und tun gleichzeitig uns und 
unserer Umwelt etwas Gutes. 
Lassen wir unser Auto stehen, 
besonders wenn wir in der Stadt 
wohnen.

Klingelts?
Mensch. Fahr. Rad. (von ph)

Der gerichtlich defi nierte Sicherheitsabstand, den Autofahrer beim Überholen von Radfahrern min-
destens einhalten sollten, beträgt 1,50 m. Die rote Schwimmnudel auf dem Bild ist nur halb so breit.
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Wer viel auf Reisen ist, kennt viel-
leicht das Problem. Netzteil oder 
Ladekabel vom Laptop oder Handy 
zuhause vergessen, oder im Hotel-
zimmer liegen gelassen, verloren, 
oder im letzten Moment in den 
Koffer gepackt und dabei das Ka-
bel zu eng aufgewickelt, geknickt, 
gebrochen. Dumm gelaufen. Und 
ein neues Netzteil ist teuer. Meines 
sollte 85 € kosten. Gibt es eine an-
dere Lösung? 

Ja - Erneuer:Bar!
In vielen Städten gibt es inzwischen 
sog. Reparaturcafes, bei denen man 
defekte Dinge mit Unterstützung 
von Fachleuten wieder instand set-
zen kann. In Fulda wird das Erneu-
er:Bar Café von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ehrenamtlich 
betrieben. Es gibt Kaffee und Ku-
chen und allerlei kühle Getränke. 
Außerdem finden sich im Café Ti-
sche und mobile Werkstattwagen 
für die kleinen Reparaturangele-
genheiten. Was kann man reparie-
ren lassen? Mehr oder weniger alle 
Geräte, die man dorthin mitbringen 
kann. Also Nähmaschinen, alte Ra-
dios, Handys, Computer, Fahrrä-
der, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, 
Bohrmaschinen, Küchengeräte, 
Staubsauger… und noch viel, viel 
mehr. 
Sollte ich also mit meinem abge-
knickten Kabel in die Erneuer:Bar 
gehen? Erst sprach ich noch mit 
meinen  kundigsten Computer-
freunden und schilderte das Pro-
blem. Und - erstaunlich, sie haben 

mir alle abgeraten, das Teil flicken 
zu lassen. Sollte bei der Reparatur 
was schieflaufen und dadurch der 
Laptop dann Schaden nehmen, dann 
hätte ich an der falschen Stelle ge-
spart. Das leuchtete mir ein und so 
surfte ich weiter im Netz auf der 
Suche nach Lösungen. Schließlich 
fand ich doch noch ein neuwertiges 
Ersatzteil zu einem einigermaßen 
akzeptablen Preis. Es dauerte drei 
Tage und ich konnte meinen Laptop 
wieder laden. Gott sei Dank. Aber 
nach zehn Minuten qualmte es am 
Stecker, der im Laptop steckte, und 
das Ding war durchgebrannt. Leich-
te Panik bei mir. Wie konnte das 
sein? Das Ersatzteil sah genauso aus 
wie das Original und hatte auch die 
selbe Leistung, die selben Werte. 

Was jetzt?

Ich brauchte den Laptop, mußte 
arbeiten… Also ging ich doch, jetzt 
mit zwei defekten Teilen, in die Er-
neuer:Bar. Und bekam echt profes-
sionelle Hilfe. Zunächst mußte ich 
zustimmen, das zusammengekleb-
te Teil aufzubrechen, aber da es eh 
kaputt und noch kaputter auch egal 
war, fiel mir die Entscheidung nicht 
sonderlich schwer. Gemeinsam ha-
ben wir das Teil aufgebrochen und 
dann zum Teil mit einer Lupe die 
ganz feinen Kabel zunächst durch-
gemessen und dann wieder zusam-
mengelötet. Da alles nicht wieder 
genauso zusammenzusetzen war, 
wie es vorher ausgesehen hatte, 
habe ich schließlich alles mit einem 

Kabelbinder zusammengeschnürt 
und zur Sicherheit noch mit Klebe-
band umwickelt. Am Ende wurde al-
les erneut noch einmal durchgemes-
sen, die Werte stimmten und … der 
Laptop ließ sich laden. Inzwischen 
läuft das Ding seit einigen Wochen 
wieder problemlos. Es hat außer-
dem jetzt ein absolut einzigartiges 
Design: Es lebe die Erneuer:Bar. 
PS: Das alte Radio von meinem Opa 
aus dem Jahr 1953 haben wir übri-
gens auch wieder in Gang gebracht. 

Und wo ist die Erneuer:Bar? 
In der Lindenstraße 2 in Fulda, Tel: 
0661 - 48 00 45-91 (während der 
Öffnungszeiten)

Wann wird was repariert?

Textil & Nähmaschinen:
Dienstag 16-19 Uhr
Lederreparaturen
Dienstag 18-20 Uhr

Fahrrad
Dienstag 18-20 Uhr,
Mittwoch 17-19 Uhr

Elektronik & Mechanik
Dienstag 18-22 Uhr,
Donnerstag 17-21 Uhr

Handy & Computer
Mittwoch 16-20 Uhr,
Donnerstag 17-21 Uhr

Onlineauftritt:
www.erneuerbar-fulda.de

Erneuer:Bar ist wunderbar...
Aus alt mach geht-wieder, reparieren statt entsorgen: Ein Erlebnisbericht von Wolfgang Hautumm
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DIE GEMEINWOHL-
ÖKONOMIE 
THEORIE UND PRAXIS 
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Beginn: 19:00 Uhr | Einlass: 18:30 Uhr 
Halle 8 der Hochschule Fulda,  
Leipziger Str. 123, 36037 Fulda  
Zusatzinfos: Christian Felber, der Initiator der Gemeinwohl-
Ökonomie (GWÖ) wird an diesem Abend seine Vision von einer 
nachhaltigen und ethischen Marktwirtschaft vorstellen.  
Im Anschluss folgt eine Diskussion zur Umsetzung der GWÖ in 
der Praxis von Unternehmen, Gemeinden sowie Schulen, 
Hochschulen, Universitäten und Privatpersonen/Konsumenten.  
Infos: www.ecogood.org | marius.schaefer@ecogood.org 
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Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) 
ist ein Modell zum Aufbau einer 
nachhaltigen und ethischen Markt-
wirtschaft. Sie definiert eine alter-
native Wirtschaftsordnung zum 
Wohle aller: Das Ziel des Wirtschaf-
tens ist das Gemeinwohl. Die GWÖ 
baut auf den Grundwerten zahlrei-
cher demokratischer Verfassungen 
auf; Menschenwürde, Solidarität, 
Gerechtigkeit, ökologische Nach-
haltigkeit und demokratische Mit-
bestimmung stehen im Mittelpunkt. 
Der Wirtschaftsreformer Christian 
Felber ist der geistige Gründer der 
Bewegung, die bereits zahlreiche 
Meilensteine und Erfolge erzielen 
konnte und mit mehreren Preisen 
ausgezeichnet wurde (zu den größ-
ten Erfolgen zählt die Empfehlung 
des EWSAs (Europäischer Wirt-
schafts- und Sozialausschuss) „das 
Gemeinwohl-Ökonomie-Modell so-
wohl in den europäischen als auch 
die einzelstaatlichen Rechtsrah-
men“ zu integrieren). 
Wir – die Regionalgruppe Fulda - 
möchten die GWÖ in unserer Re-
gion bekannter machen und haben 
deshalb folgende Veranstaltung ge-
plant, zu der wir Sie recht herzlich 
einladen. Christian Felber wird am 

Mittwoch, den 30. Oktober 2019 
um 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) zu 
einem Vortrag nach Fulda in die 
Halle 8 der Hochschule kommen, 
um einem möglichst großen und in-
teressierten Fuldaer Publikum das 
Modell der Gemeinwohl-Ökonomie 
vorzustellen. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit an Herrn Felber Fra-
gen zu stellen. Des Weiteren sollen 
GWÖ-Pioniere (Unternehmer*in-
nen, Schulleiter*innen, Gemeinde-
vertreter*innen) für Nachfragen 
bzgl. der praktischen Umsetzung 
der GWÖ zur Verfügung stehen. 
Gerne würden wir neben der Hoch-
schule Fulda als bereits bestehen-
der Kooperationspartnerin auch Sie 
als Unterstützer*in für diese Veran-
staltung gewinnen. 

Sie können uns unterstützen, 
• indem Sie an unserer Veranstal-
tung als Besucher teilnehmen, 
• indem Sie uns helfen, die finanziel-
len Aufwände zu bewältigen, 
• oder indem Sie dazu beitragen, 
die Veranstaltung zu bewerben (z.B. 
durch Information in Ihrem News-
letter/E-Mail-Verteiler oder durch 
Aushang/Verteilen von Veranstal-
tungsplakaten/-flyern).

Die Veranstaltung selbst ist für Be-
sucher kostenlos. Falls Sie als Spon-
sor auftreten, nehmen wir Sie mit 
Ihrem Logo (und Ihrem Organisa-
tionsnamen) gerne in das Spender-
verzeichnis der Veranstaltungswer-
bung auf. Für die Erwähnung auf den 
Plakaten/Flyern bitten wir um eine 
Rückmeldung bis spätestens zum 
31.07. Beiliegend finden Sie eine nä-
here Beschreibung der Veranstal-
tung sowie weiterführende Infor-
mationen zur GWÖ-Bewegung (v.a. 
in Hessen). Sollten offene Fragen 
von Ihrer Seite zur Veranstaltung, 
zu Unterstützungsmöglichkeiten, 
Werbemöglichkeiten oder allge-
mein zur Gemeinwohl-Ökonomie 
bestehen, kommen Sie gerne auf 
uns zu. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dung und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

Marius Schäfer, Peter Schramm, 
Gerhard Leinweber für die GWÖ 
Regionalgruppe Fulda 

Kontakt:
marius.schaefer@ecogood.org

Vortrag und Diskussion
Die Regionalgruppe Fulda der Gemeinwohlökonomie lädt ein.
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Wir sitzen im Wohnzimmer, 
es ist ein warmer Frühlings-
tag, und dennoch ist der 
Raum voller Menschen.  Heu-
te ist nämlich offene Bera-
tung.  „Viel los heute hier“, be-
grüßt mich Jochen Schiersch, 
einer der Mitgründer des 
Projektes. Am Nachbartisch 
höre ich eine Mischung aus 
Arabisch und Deutsch.  Re-
gelmäßig muss Jochen kurz 
unser geplantes Gespräch 
unterbrechen, da Familien 
und Einzelpersonen nach 
der Asyl- und Sozialberatung 
fragen, die hier jeden Mitt-
wochnachmittag stattfindet.

Viel Zeit zum Small Talk haben 
Jochen und ich nicht.  Dafür 
hat mein gegenüber einfach 
zu viel zu sagen.  Eine kurze 
Erwähnung des neuen Geset-
zes (siehe Ende des Artikels: 
„Aus dem GeordnetesRück-
kehrGesetz“), dass an dem 
kommenden Freitag (7.6.) von 
der GroKo durch den Bun-
destag gejagt wird, und schon 
sind wir mitten drin.  
„Das Gesetz geht leider aus 
meiner Sicht in die völlig fal-
sche Richtung“, berichtet 
er mir. „Statt vielen jungen 
Menschen, endlich eine Per-
spektive zu geben, treibt das 
nun selbige in noch tiefere 
Unsicherheit.“ „Weil sie zum 
Rummhängen gezwungen 
werden“, ergänze ich. „Ganz 
genau. Wie kann sich denn 
jemand, egal aus welcher Kul-
tur sie oder er kommt, unab-
hängig seines oder ihres Bil-
dungsstandes, in eine andere 

Kultur integrieren, wenn man 
nicht weiß, ob man bleiben 
darf, wenn man nicht arbei-
ten darf, und teilweise in Ge-
meinschaftsunterkünften mit 
vielen Menschen jahrelang 
auf engem Raum ohne Privat-
sphäre leben muss, was einen 
Kontakt mit Menschen vor 
Ort sehr erschwert?“
Sofort muss ich an Matuilla 
denken.  Ohne es wirklich zu 
wissen, bei ihm  schien vieles 
auf einmal zusammenzukom-
men. Probleme beim Spra-
chen lernen, dadurch wenig 
Aussicht auf eine feste Arbeit.  
Den Zwang, zusammen ein 
Zimmer mit anderen Teilen zu 
müssen, die Ähnliches durch-
machen.  Der Druck der Fami-
lie in Afghanistan, erfolgreich 
zu sein und endlich Geld nach 
Hause zu schicken. Und dann 
auch noch starke psychische 
Schwierigkeiten in seiner Per-
sönlichkeit .

Welche Gesetze braucht es?

„Welche Gesetze braucht es 
denn eigentlich, um beiden 
Seiten, die der Menschen mit 
Fluchthintergrund und die 
der Gesellschaft, in die sie 
geflüchtet sind, zu helfen?“, 
frage ich meinem Gegenüber.  
Jochen überlegt nicht lange: 
„Schau, das Wichtigste, was 
man als Mensch braucht, ist 
Sicherheit und Freiheit.  Für 
geflüchtete Menschen bedeu-
tet das die Sicherheit, dass 
man hier bleiben darf und sich 
etwas aufbauen kann. Und die 
Möglichkeiten, seine Energie 

für sich selbst und für die Ge-
sellschaft einzubringen. Jeder 
Mensch braucht eine Pers-
pektive für ein Leben. Die SPD 
war vor gut einem Jahr auf ei-
nem anderen Weg. Spurwech-
sel hatten sie es genannt. Da-
bei war es angedacht, dass 
man den Menschen, die schon 
hier sind einen legalen Sta-
tus gibt, eine Perspektive, ein 
Licht am Ende des Tunnels.“  
„Um eine Ausbildung anzu-
fangen, zu beenden und evt. 
dann sogar eine Arbeit zu fin-
den“, ich erinnere mich.  „Und 
mir fällt mein iranischer Be-
kannter ein, der es geschafft 
hat, eine Arbeit zu finden und 
jetzt wohnt er nicht mehr in 
einem Zimmer in der Gemein-
schaftsunterkunft mit seiner 
Frau und zwei fast erwachse-
nen Kindern, sondern hat eine 
Wohnung gefunden, weil er 
Kontakt mit Deutschen such-
te und finden konnte.“  Jochen 
ergänzt: „ Ganz genau.  Natür-
lich ist erstmal jeder Mensch 
und jeder Flüchtlingsfall an-
ders.  Aber man kann schon 
eine Tendenz sehen, wenn 
man zum Beispiel die Ent-
wicklung der jungen Männer 
aus Syrien, die nach Fulda ge-
kommen sind, mit denen aus 
Afghanistan vergleicht. Viele 
Syrer leben nicht mehr in den 
Gemeinschaftsunterkünften, 
sondern haben einen eigene 
Wohnung in Fulda oder Um-
gebung gefunden. Alleine das 
macht einen großen Unter-
schied auch in der Frage der 
Integration.“ „Macht Sinn,“ 
antworte ich und ergänze: 

„Weil man so einen Raum be-
kommt, sich zurückzuziehen 
und gleichzeitig die Möglich-
keit hat, Teil der Nachbar-
schaft und Gemeinde zu wer-
den.“ 
Während ich das sage, strei-
che ich meine Frage an Jochen 
bezüglich Seehofers Politik 
und seine Ankerzentren.  Was 
ich auf jeden Fall verstanden 
habe ist, wie schwierig es im 
Moment für „nur“ geduldete 
Menschen ist, sich auf unsere 
Kultur einzulassen, die Ge-
setze macht und Dinge über 
Menschen entscheidet, die 
selber keine Stimme haben. 
„Umfassend abgelehnt“, hat 
Jochen es treffend bezeich-
net.  

Was würde helfen?

„Was würde denn genau die-
sen Männern und Frauen 
helfen?“, schießt es aus mir 
raus. Jochen antwortet ru-
hig aber bestimmt: „Es gibt 
z.B. die Möglichkeit der Aus-
bildungsduldung.  Dabei hat 
die Person die Möglichkeit, 
eine Ausbildung zu machen, 
sofern sie oder er eine Stelle 
findet.  In manchen Fällen be-
steht dann sogar die Chance, 
den Beruf länger in Deutsch-
land auszuüben.  Aber alleine 
schafft man diesen Weg nur 
sehr schwer.  Was wir brau-
chen, sind Paten, Integrati-
onspaten, die eins zu eins die 
jungen Menschen an die Hand 
nehmen, um die Sprache zu 
lernen und zu nutzen, um sich 
bei Firmen vorzustellen, um 

gemeinsam eine Wohnung zu 
suchen und die vielen Behör-
dengänge und den dazuge-
hörigen Schriftverkehr zu be-
gleiten.“  Ich denke laut: „Was 
für eine heldenhafte Aufgabe 
wäre das.“ Jochen fällt mir fast 
ins Wort: „Ja, eine echte hu-
manitäre Tat, bei der man viel 
von einander und viel über 
Kulturen lernen kann.“  
Jochen schaut auf die Uhr, es 
ist Zeit für die Teamsitzung 
des Wohnzimmers. Ich verab-
schiede mich auch, gehe nach 
draußen, spüre den warmen 
Wind und bin gespannt, wie 
es weiter geht. 

Aus dem GeordneteRückfüh-
rungsgesetz:

– Menschen, die eine Ausbil-
dungsstelle schon haben, dür-
fen bleiben.

– Für die Frauen und Männer, 
die noch keine Ausbildung an-
gefangen haben:

Trotz einer Ausbildungszusa-
gen können sie noch innerhalb 
von 6 Monaten abgeschoben 
werden. 
Trotz einer Beschäftigungs-
duldung können sie in einem 
Zeitraum von 12 Monaten ab-
geschoben werden.
Keine Rechtssicherheit für 
Arbeitgeber*innen.
Man kann Menschen schnel-
ler in Abschiebehaft bringen 
und diese in Justizvollzugs-
anstalten unterbringen (ge-
trennt von Straftätern).

Ein Wohnzimmer-Gespräch
Über Chancen, Möglichkeiten und den Herausforderungen von Integration

Der 19-Jährige Mattiulah, 2015 
geflüchtet aus Afghanistan, zuletzt 
untergebracht in einer Gemein-
schaftsunterkunft im Münsterfeld, 
starb im April 2018 bei einem Poli-
zeieinsatz in Fulda. 
Nachdem er aus unklaren Gründen 
vor einer Bäckerei randaliert und 
Menschen bedroht hatte, kam es 
im Folgenden zu einer Auseinan-
dersetzung mit der Polizei, die mit 
zwölf Schüssen, zwei davontödlich, 
auf den jungen Mann endete. 

Als sei dieses Ereignis nicht schon 
tragisch genug für alle Beteiligten, 
wurde der Fall in der Region wenig 
sachlich und objektiv aufgearbeitet. 
Stattdessen kam es zu zahlreichen 

pauschalen öffentlichen Anfein-
dungen vor Allem im Netz. Sowohl 
gegen die vermeintlich unverhält-
nismäßig und im schlimmsten Fall 
rassistisch agierende Polizei, als 
auch gegen die vermeintlich inte-
grationsunwillgen und extremis-
tischen Teilnehmenden einer Ge-
denk- und Protestkundgebung. Der 
Vorsitzende des Ausländerbeirates 
wurde wegen seiner kritischen Äu-
ßerungen zum Polizeieinsatz mit 
Hassmails überschüttet. 
Auffallend war auch, dass der Fall 
in den überregionalen Medien we-
sentlich differenzierter betrachtet 
wurde und bis heute deutlich mehr 
Beachtung findet (so zuletzt ein Ar-
tikel in der Welt vom 26.5.2019)

Viele wichtige Fragen wurden aus 
unserer Sicht in der hiesigen Dis-
kussion nicht gestellt.
Laut Menschen aus dem Umfeld 
des erschossenen jungen Mannes, 
haben sich seine psychischen Auf-
fälligkeiten und auch sein Drogen-
konsum erst im Laufe seines Auf-
enthaltes in Fulda entwickelt. Wie 
hat er sein Leben hier empfunden? 
Was hat ihn bedrückt? Wer hat ihm 
geholfen?
Wenn Herr Stadtfeld in seinem 
Kommentar auf Osthessennews 
vom 14.04.2019 aus Forderun-
gen der Teilnehmenden an einer 
Demonstration zum Gedenken an 
Matiullah nach einem Ende von 
rassistischer Polizeigewalt einen 

„mangelnden Integrationswille“ und 
einen „versuchten Angriff auf unse-
ren Rechtsstaat“ ableitet, fehlt uns 
die Frage: Was bewegt diese Men-
schen im Innersten? Was haben 
sie erlebt? Und ist es nicht zutiefst 
rechtsstaatlich, sowohl seiner Mei-
nung in einer gewaltfreien Demons-
tration Ausdruck zu verleihen, als 
auch das staatliche Gewaltmonopol 
kritisch zu hinterfragen? 
Und nicht zuletzt: Wenn „Integra-
tion keine Einbahnstraße“ ist, wie 
Herr Stadtfeld an gleicher Stelle 
postuliert, wie kann Integration 
dann in beiden Richtungen gelin-
gen?
Auf den beiden folgenden Seiten 
wollen wir einen kleinen Beitrag 

dazu leisten, LeserInnen über den 
Prozess der Integration zu sensibi-
lisieren. Ein Interview mit Jochen 
Schiersch vom „Welcome In“ zeigt 
Möglichkeiten auf, was jeder einzel-
nen Beitragen kann. Collette Döpp-
ner informiert über das Phänomen 
des Kulturschocks und wie dieser 
das Einleben in eine neue Gesell-
schaft gerade von Menschen mit 
Fluchthintergrund erschwert.

Uns ist es außerdem wichtig daran 
zu erinnern, dass Matuillah J. ein 
Mensch war, ein Teil der Gesell-
schaft in Osthessen. Und wir hätten 
gerne Mattiullah ein paar Fragen 
gestellt, was wir leider an ihn per-
sönlich nicht mehr können.
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Kulturschock - Was wie ein Strom-
schlag klingt, ist tatsächlich ein 
Phänomen, das viele Leute kennen, 
die sich mit einer Kultur auseinan-
der gesetzt haben,  die anders ist 
als die eigene. Anders als das Wort 
Schock suggeriert, ist der Kultur-
schock eher ein Prozess, der dann 
anfängt, wenn die Euphorie des 
Neuen, die Aufregung, die man am 
Anfang des Aufenthalts hat, lang-
sam verblasst und der Alltag Ein-
zug hält.

Viele empfi nden den Kulturschock 
als ein Gefühl von Heimweh, wo al-
les besser ist als in der neuen Kultur, 
aber auch als Unwohlsein, weil man 
sich nicht genug integriert hat in der 
neuen Kultur und das Alltägliche 
zum Kampf wird.  Z.B. kann sich das 
tägliche Einkaufen, das in der Hei-
mat fast mit geschlossenen Augen 
und ohne Mühe erledigt werden 
kann, in der neuen Kultur als gro-
ße Herausforderung entpuppen: 
mit Sprachbarrieren, als ein Hin-
und-Her-Laufen im Supermarkt auf 
der Suche nach einem gewünsch-
tem Produkt, und letztendlich der 
Rückkehr nachhause nach einer 
gefühlten Ewigkeit, um dann doch 
herauszufi nden, dass man doch das 
Falsche gekauft hat. Wenn man 
auch noch auf einen gestressten 
Verkäufer trifft, der weder Lust 
noch Zeit hat, sich mit einem Aus-
länder, der sich noch nicht völlig 
verständlich ausdrücken kann und 
sich schwer tut, seine Wünsche zu 
äußern,  und das Ganze kühl abkan-
zelt mit: “Tut mir leid, ich verstehe 
Sie nicht“, und einfach weiter läuft, 
dann ist das die Krönung auf einen 
beschissenen Tag, der alles noch 
schlimmer macht.

Kulturschock – eine Defi nition

Im Netz fi ndet man viele Beschrei-
bungen zum Thema Kulturschock. 
Eine, die mir persönlich gut gefällt:
„Beim Kulturschock handelt es sich 
um eine Reihe von Empfi ndungen, 

die aufgrund von Erfahrungen in 
der Interaktion mit einer fremden 
Kultur gemacht werden. Der Begriff 
wurde zuerst von Kalervo Oberg 
geprägt. Er unterteilte den Kultur-
schock, der sich meist über einen 
längeren Zeitraum erstreckt, in ver-
schiedene Phasen und geht dabei 
allgemein von einem längeren, aber 
zeitlich begrenzten Aufenthalt in 
der fremden Kultur aus. Nach einer 
anfänglichen Euphorie kommt es 
nach Oberg zu ersten Missverständ-
nissen. Das neue Umfeld wird nun 
als weniger positiv empfunden und 
das Wohlbefi nden der Person sinkt 
immer weiter ab, da diese aufgrund 
mangelnden Kulturverständnisses 
und beschränktem kulturspezifi -
schen Wissens die Missverständ-
nisse nicht klären und aufl ösen 
kann. Der Kulturschock erreicht in 
dieser Phase seinen tiefsten Punkt, 
an dem die fremde Kultur als sehr 
negativ empfunden wird, während 
die eigene Kultur übertrieben posi-
tiv wahrgenommen wird. Anschlie-
ßend beginnt die Person die Diffe-
renzen und Andersartigkeiten der 
Kulturen zu akzeptieren, ohne sie 
zu bewerten und bemüht sich um 
Verständnis. In der nächsten Phase 
lebt sich die Person endlich in die 
fremde Kultur ein und übernimmt 
sogar deren Verhaltensweisen. Sie 
fühlt sich wieder wohl und beginnt 
die Kultur zu verstehen. 

(Quelle:https://www.ikudseminare.
de/veroeffentlichungen/kultur-
schock.html)

All das passiert mehr oder weniger 
bei allen Ankömmlingen so und vie-
le, die einen Aufenthalt im Ausland 
beginnen müssen, könnten tatsäch-
lich besser damit umgehen, wenn 
sie wüssten, was auf sie zukommt.. 
wenn sie sich mental vorbereiten 
und sich vielleicht Strategien zu-
recht legen könnten. Viel schwerer 
haben es die Menschen, die keine 
Möglichkeit haben, sich auf ihren 
Aufenthalt im Ausland vorzuberei-

ten, weil sie z.B. überstürzt fl üchten 
mussten oder weil sie in Lebensge-
fahr waren.

Kulturschock und Gefl üchtete

Gefl üchtete Menschen sind in der 
Regel nicht wie normale Reisende 
zu betrachten, die z. B. Tage, Wo-
chen oder sogar Monate vor der 
Ankunft in einem neunen Land Zeit 
hatten, sich auf die neue Kultur 
vorzubereiten. Viele Gefl üchtete 
müssen manchmal von heute auf 
morgen die nötigsten Sachen mit-
nehmen und fl üchten, meistens un-
ter Extrembedingungen, Angst und 
Verzweifl ung.
Das letzte, woran sie denken, ist 
sich auf einen Kulturschock vorzu-
bereiten, den sie erleben könnten 
im neuen Land. Das neue Land wird 
eher als perfektes Land idealisiert - 
nicht zu Unrecht - weil es zunächst 
Sicherheit und Geborgenheit bietet.

Der Kulturschock ist  für die Ge-
fl üchteten umso schwerer,

1. Weil sie sich auf den bevorste-
henden Kulturschock nicht vorbe-
reiten konnten;
2. Weil viele Gefl üchtete unter Ex-
trembedingungen aus ihrem Land 
fl iehen mussten. Das bedeutet, dass 
sie dann neben körperlichen Verlet-

zungen auch psychische Traumata 
haben. Wenn dazu noch ein Kultur-
schock kommt, sind sie kaum in der 
Lage, damit umzugehen.
3. Bei einem Kulturschock ist es 
hilfreich zu wissen, dass alles gut 
und besser wird nach dem Tief, 
das man erlebt. Viele Gefl üchtete 
wissen  tatsächlich nicht, ob es ir-
gendwann besser wird oder nicht. 
Werden sie eine Aufenthaltser-
laubnis bekommen oder werden sie 
zurückgeschickt? Werden sie einen 
guten Job bekommen, um sich und 
auch ihre Familie zu unterstützen 
oder nicht? Wenn noch andere Sor-
gen dazu kommen, ist die Möglich-
keit, sich zu integrieren und mit der 
Kulturschocksituation umzugehen 
gleich null.
4. Viele Gefl üchtete hatten einen 
guten Status, bevor sie fl üchten 
mussten. Sie waren Ärzte, Lehrer, 
Anwälte oder hatten überhaupt 
ein gutes Leben. Im fremden Land 
müssen sie teilweise längere Zeit in 
Unterkünften wohnen, die sie in ih-
rem Heimatland nicht sehr geeignet 
fänden. Dann müssen sie die fremde 
Sprache erlernen und am Ende noch 
erfahren, dass sie ihren ursprüng-
lichen Beruf vielleicht nicht mehr 
ausüben können oder erst nach 
sehr langer Zeit wieder. Meistens 
vergehen mehr als 5 Jahre, bevor 
sie wieder in ihrem ursprünglichen 

Beruf oder überhaupt in einem ver-
gleichbaren Beruf arbeiten können. 
Viele trauern dem nach und dieser 
Verlust des Status verstärkt das Ge-
fühl eines Kulturschocks noch mehr, 
weil sie sich nach ihrer Heimat seh-
nen und nach all dem, was sie dort 
hatten.
5. Viele Gefl üchtete werden schon 
abgestempelt, bevor sie überhaupt 
wirklich angekommen sind. Man 
muss sich nur an die Nachrichten im 
Jahr 2015 erinnern, als die Flücht-
lingswelle anfi ng. Angekommen 
im neuem Land, das ihnen Sicher-
heit und Geborgenheit geben soll-
te, wurden viele mit dem „Label“ 
Flüchtling konfrontiert, was nicht 
immer positiv besetzt war. Dis-
kriminierung an sich ist auch eine 
sehr traumatisierende Erfahrung.  
Wenn jemand, der gefl üchtet ist 
und wahrscheinlich traumatisiert 
ist, nochmal abgelehnt wird, dann 
ist die Möglichkeit, sich gegen einen 
Kulturschock zu wehren und sich 
davon zu erholen, sehr gering. 

Fazit

Ein Kulturschock ist bereits für ei-
nen „normalen“ Mensch eine große 
Herausforderung, und wenn man 
noch erschwerte Bedingungen hat, 
z. B.  fl üchten zu müssen, ohne sich 
wirklich darauf vorbereiten zu kön-
nen, auf das neue Land, die trau-
matischen Erfahrungen, den Sta-
tusverlust, die Sprachbarrieren, die 
Ablehnung und Diskriminierung, 
dann wird ein Kulturschock fast un-
überwindbar. 
Gefl üchtete brauchen einfach noch 
mehr Unterstützung und Verständ-
nis damit sie sich wohler fühlen, sich 
schneller integrieren können und 
endlich zu einem produktiven Teil 
der Gesellschaft werden können.

Collette hat einen Master in „Inter-
cultural Communication and Eu-
ropean Studies“, ist selbstständige 
Trainerin und Beraterin vorwiegend 
an der Hochschule Fulda zur Vor-
bereitung und Unterstützung von 
Auslandsaufenthalten.   Außerdem 
arbeitet sie als Coach und Beraterin 
im Migrationsbereich.

Kulturschock & ich
Ein Gastbeitrag von Collette Wanjugu Döppner

Fragen an Mattiullah
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Ines Korlev, geboren 1992 in Berlin, wurde vor allem durch ih-
ren Instagram-Account „@ines_fashion92“ bekannt. Ihre 1,3 Mio. 
Follower dort begeistert sie seit einigen Jahren mit den neuesten 
Modetrends aus der Hauptstadt. Für die AGORA wechselt sie nun 
zum ersten Mal sowohl Medium (Print!) und Sujet (Meinung!). Wir 
haben ihre direkten und wohlgemeinten Briefe aus der Redaktion 
sofort lieb gewonnen und drucken sie hier mit Freude ab. 

xo xo, Eure
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AGORA live & in Farbe
Sie fi nden einen bestimmten Artikel 
richtig gut oder schlecht? Sie möch-
ten uns näher kennenlernen? Auf dem 
„geniessen unterm apfelbaum“, ein 
Umsonst-und-Draussen-Festival ei-
niger Fuldaer Bürgerinnen fi nden Sie 

uns vom 29.06. bis zum 05.07.2019 
auf dem Gelände des Umweltzentrum 
Fulda. Weitere Informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungstagen fi nden 
Sie  unter folgendem Kurz-Link: 
https://bit.ly/2IVjhiK


