
„Adieu, Europa“ vom 5. August
GregorDotzauermacht deutlich,wie
starknationalistischeBewegungen inOst-
europa, namentlichUngarnundPolen,
sind. Bedauerlicherweise geht diese Ent-
wicklung inzwischendarüber hinaus. Sie
beherrscht sogarDänemark und Schwe-
den, von hypernationalistischenBal-
kan-Ländern gar nicht erst zu reden. Er-
staunlich ist, dasswir nurwenigwahrneh-
men, dass dieserwiedererstarkteNatio-
nalismusnicht nur im Innernwirkt, son-
dern auch externe, territoriale Züge trägt
unddarin ebenso die Forderung einerRe-
visionder jeweiligenLandes- bzw. Staats-
grenzen enthalten ist. Aufgrundder Frie-
densregelungen nach dem1.Weltkrieg
und/oder infolge des 2.Weltkrieges sind
inMittel- undOsteuropawillkürlich oder
zufällig gezogeneGrenzen entstanden.
DieseGrenzziehungen sollen, so die na-
tionalistische Forderung, revidiertwer-
den zugunsten eigenerTerritorial-Vor-
stellungenund -Wünsche. So erzählt je-
derTaxifahrer inBudapest, kaumdass er
einenDeutschen ausgemacht hat, dass
die durch denFriedensvertrag vonTria-
non verfügtenGrenzverschiebungen für
dasUngarn in dendamaligenGrenzen
desHabsburgerreichs denVerlust von
nichtweniger als einemDrittel seinesTer-
ritoriumsbedeutet hätten. Erst,wenn

dieseGebietewieder zuUngarn gehören,
könne es in dieser Region Frieden geben.
Dementsprechend fordertViktorOrbán
immerwieder in ebenso lautenwie pro-
grammatischenReden, dass dieGrenzen
desLandes nach Südenhin revidiertwer-
denmüssten, insbesondere die nachRu-
mänien. Er und seineRegierung seienbe-
strebt, dieses ehemals ungarischeGe-
lände „zurückzuholen“.Ähnliches ist
auch in denBalkan-Staaten zu hören,
ebenso inPolen undeinigenRegionen
Westeuropas, z. B. Belgien oder Spanien.
Wenndies hier nur amRandewahrge-
nommenwird, so vermutlich deshalb,
weilwir solcheTöne nicht ernst neh-
men.Territorialfragen sind schlichtweg
passé. Zumalmit Blick auf die EU, deren
Grundgedanke darin liegt, unabhängig
vom jeweiligenTerritoriumzusammen-
zuwirken,Güter zu produzierenundmit-
einander auszutauschen.Überhaupt
dürfte der EUdas eigentlicheVerdienst
zukommen, dass es bei allenAndrohun-
genViktorOrbáns und anderer bislang
nur bei rhetorischen Eskapaden geblie-
ben ist. Denn in derTat: Dann ginge es in
Brüssel nichtmehr „zusammen“. Brüssel
würde handelnmüssen, umdem jeweili-
gen Landdie Subventionen zu streichen.

— Dr. Ingo Fessmann, Berlin-Wilmersdorf

SICHERHEIT IST TEUER
„Mit Sicherheit ins Chaos“ vom 10. August
Für die Sicherheit der Bürger ist der Staat
verantwortlich.Also kannunddarf diese
Aufgabe nicht leichtfertig und oft unkon-
trolliert abgegebenwerden.Gleicherma-
ßen trifft aber auchdieVerantwortung
dieNutzer, die nach demPrinzip „Geiz
ist geil“wenig und nochweniger für ei-
nenFlug bezahlenwollen.Auchdiese
Entscheidungenkönnen zu erheblichen
Sicherheitsproblemen imFlugverkehr
führen.Natürlich ist es gerechtfertigt,
dass für eine gute Leistung auch gutes
Geld gezahltwerdenmuss.Diese Forde-
rung stellen ja die Fluggäste auch an ihre
Arbeitgeber. DieserKreislaufmuss end-
lich durch politische Entscheidungen un-
terbrochenwerden, bevor es zuwirkli-
chen Sicherheitsfehlern kommt.Wer auf
demFlughafenwartenmuss, hat zuwe-
nig bezahlt, aber Sicherheit in der Luft ist
nurmitQualität zu leisten.

— Christian Klahr, Berlin-Hoppegarten

* * *
SCHLAGER UND QUIZSCHWACHSINN
„Ja, die ARD muss sich ändern“
vom 5. August
Der Überschrift stimme ich zu, den Fol-
gerungen des Autors aber in keiner
Weise. Er verweist auf das weltweite
Korrespondentennetz der ARD – finde
ich gut–, aber warum ist die ARD nicht
in der Lage, wie die BBC oder CNN ein
solides Nachrichtenprogramm zu etablie-
ren? Tagesschau 24 und Phönix sind
doch keine ernsthaften Angebote, son-
dern billige Platzfüller.
Warum begibt sich die ARD in Konkur-

renz zu den Privaten und treibt z.B. die
Preise für Fußballübertragungsrechte in
die Höhe? Aufgabe der ARD sollte es
sein, den nicht so kommerzialisierten
Sport dem interessierten Publikum dar-
zubringen. Die Fußballmillionäre wer-
den schon einen Sender finden, der ihre
aberwitzigen Gehälter zahlt. Politmaga-
zine wurden auf 30 min. gekürzt, statt
sie auszubauen. Stattdessen Schlager-
und Quizschwachsinn auf allen dritten
Programmen. Samstags Talkshow-
schwachsinn auf allen Sendern anstatt
sich mit dem Grundauftrag zu beschäfti-
gen: Ausgewogene Information. Wenn
die Zuschauer/-hörerinnen der ARD nur
Sport- und Schlagerbrei angeboten be-
kommen, gibt es einen bestimmten Pro-
zentsatz, der das auch schaut/hört, da es
ja keine Alternative gibt. Die ARD sollte
die Alternative sein: Information, Hinter-
gründe, Kultur. Die Schweizer haben na-
türlich für ihren mehrsprachigen Sender
gestimmt, da bei wenigen Millionen Zu-
schauern mit mehreren Sprachen eine
Verschlechterung des Angebots gedroht
hätte, in dieser Situation ist die ARD
nicht, sie kann alle Schlagersendungen
in Deutsch abhalten.

— Torsten Hübler, Berlin-Schöneberg
„In Sippenhaft“ vom 15. August
Bezugnehmend auf Ihren Artikel über
den arabischen Clan R. möchte ich mich
als langjähriger kriminalpolizeilicher Er-
mittler äußern. Viele der dargestellten
Fakten kann ich durch eigene Ermitt-
lungstätigkeit bestätigen.
Ich weiß, welch intensiver Ermitt-

lungsaufwand bis an die Grenzen der Be-
lastbarkeit betrieben wurde, wie viel un-
zählige Überstunden geleistet wurden,
welchen Gefahren einige eingesetzte Po-
lizeibeamte ausgesetzt waren, um trotz
allerWidrigkeiten Ermittlungserfolge zu
erzielen und die Macht der Clans zumin-
dest in Ansätzen zu begrenzen.
Deshalb ist es für mich und meine Kol-

legen besonders unverständlich, dass
der von Ihnen benannte Toufic R., wel-
cher einen Millionenschaden in der Spar-
kasse Mariendorfer Damm verursacht
und das gesparte Vermögen vieler Bür-

ger vernichtet hat, sich nicht mehr im ge-
schlossenen Vollzug befindet.
ImMai 2016 zu acht Jahren Freiheits-

entzug verurteilt befindet er sich 1 ½
Jahre später, bereits im Dezember 2017
im offenen Vollzug. Das heißt, er ist tags-
über bei seiner Familie, eventuell bei der
Arbeit und genießt seine Freiheiten. Nur
nachts geht er zum Schlafen in den offe-
nen Vollzug. Er hat zur Aufklärung der
Straftat in keinster Art undWeise beige-
tragen. Die Mittäter blieben ungenannt,
das Vermögen verschwunden. Wir wer-
den der Macht der Clans – und damit
meine ich nicht nur die Familie R. –
nicht begegnen können, wenn der Staat
sich bei schwersten Straftaten derart tole-
rant erweist und den offenen Vollzug ge-
währt, welchen uns bekannte Straftäter
mitnichten als Strafe empfinden.

— R. Sonder, Berlin

ANZEIGE

„Heimatlos im eigenen Zuhause“
vom 12. August
Der Beitrag von Herrn Effenberg ver-
dient eine Erwiderung. Zunächst,
weil ich 1971 in Potsdam geboren
und hier lebend, mich nicht als „Mi-
grant“ fühle und in meinem Umfeld
vieler alter Potsdamer von diesem Ge-
fühl noch nicht gehört habe. Viel-
leicht liegt das daran, dass meine Fa-
milie und mein Freundeskreis nicht
systemnah waren. Hinzu kommt si-
cher auch, dass ich in einem Umfeld
aufgewachsen bin, das die schonungs-
losen, teilweise brutalen und ohne je-
den gesellschaftlichen Diskurs vorge-
nommenen Veränderungen der Stadt
hin zu einer sozialistischen Bezirks-
hauptstadt kritisch gesehen habe.
Migranten (Auswanderer) habe ich
früher viele kennengelernt. Das wa-
ren ehemalige Potsdamer, Tanten
und Onkel von mir, Mitschüler,
Freunde oder Bekannte meiner Eltern
und Großeltern, die in Potsdam gebo-
ren oder Jahre hier gelebt hatten und
Potsdam bis zum 13. August 1961
verlassen haben. Ihnen war die Stadt
fremd, teilweise sogar bedrohlich ge-
worden, weil sie sich nicht anpassen
wollten, diskreditiert und teilweise
auch verfolgt wurden. Viele von ih-
nen zog es nachWestberlin, einige
auch in die Bundesrepublik. Aus mei-
ner Sicht darf nicht vergessen wer-
den, wie viele Potsdamerinnen und
Potsdamer aus dieser sozialistischen
Bezirkshauptstadt unfreiwillig „ausge-
wandert“ sind und in den Jahren von
1961 bis 1989 durch gezielte Ansied-
lung verschiedener Einrichtungen
(Akademie für Staat und Recht, Päda-
gogische Hochschule, der NVA-Stand-
orte usw.) viele systemnahe Familien
neu in die Stadt kamen. Ich möchte
mir heute nicht vorstellen, wie Pots-
dammittlerweile aussehen würde,
wenn vor knapp 30 Jahren nicht die
Mauer gefallen wäre. Gleichwohl
kann man über viele Punkte der Stadt-
entwicklung streiten; zahlreiche Bau-
projekte haben die Stadt sicher nicht
verschönert. Es waren aber demokra-
tische Entscheidungen, die einen ins-
gesamt behutsamenWiederaufbau er-
möglicht haben. Jenseits dieses Teiles
des Essays ist es richtig, darüber zu
sprechen und zu fragen, wohin sich
Potsdam entwickelt. Mit dem Abriss

der Fachhochschule entscheidet sich
aber nicht, ob in Potsdam zukünftig
notwendige Freiräume für Künstler
und Freischaffende, notwendige kos-
tenfreie Angebote für Schüler und Ju-
gendliche usw. vorhanden sein wer-
den oder nicht. Diese wichtige gesell-
schaftliche Diskussion, die auch Fra-
gen des sozialen Zusammenhalts bein-
haltet, muss aus dem ideologischen
Graben raus. Wir müssen in der Stadt
um diese Orte ringen. Verklärung
und Verharmlosung der DDR-Vergan-
genheit bringen uns dem aber nicht
näher.

— Wolfram Kolodziej, Potsdam

* * *
Herr Effenberg, der beim Fall der
Mauer geschätzte 10-12 Jahre alt war
und damit die längste Zeit seines Le-
bens im wiedervereinten Deutsch-
land und dem wieder aufgebauten,
restaurierten Potsdam lebt, fühlt sich
seiner Heimat beraubt. Die Umge-
bung seiner Kindheit – Bertinistraße
– beschreibt er als eine Idylle, die un-
wiederbringlich vernichtet worden
ist. Eine Beschreibung, die jeder, der
diese Straße und deren Umgebung

gleich nach derWende erlebt hatte,
objektiv als Hohn empfinden muss.
Die Bertinistraße und ihre Umge-
bung war Grenzgebiet und mit all den
baulichen „Schönheiten“, zu denen
die DDR fähig war, ausgestattet. Die
Uferstraße entlang der Havel beton-
mäßig plattgemacht, um Panzerfahr-
zeugen ein rasches Durchkommen zu
ermöglichen, vermintes Grenzgebiet,
Wachtürme und ab der altenMeierei
entlang der Bertinistraße die Mauer
bzw. Grenzzäune. Eine wahre Idylle
made in the DDR. Aus all dieser Tris-
tesse – von der politischen Tristesse
einmal abgesehen – schauten die we-
nigen Neubauten, die die DDR in 41
Jahren fertig gestellt hatte, wie Fremd-
körper hervor. Funktionell intakt,
aber überwiegend so hässlich wie all
dieser Art vonWohnsilos, wie sie ab
den 60 Jahren weltweit gebaut wur-
den – insofern kann von sozialisti-
scher Architektur nun wahrlich nicht
die Rede sein, wie der Autor meint.
Wenn er beweint, dass ihm aufgrund
des Abrisses der Fachhochschule und
der Schwimmhalle am Brauhausberg
und anderer DDR-Bauten und der vie-
len zugezogenen Neubürger Pots-
dams seine Heimat verloren gegan-
gen sei, möge er sich doch einmal die
Situationen seiner Eltern, vor allem
seiner Großeltern vor Augen halten,
denen ihr Potsdam in Schutt und
Asche gelegt worden war und die mit
anschauen mussten, wie entgegen vie-
ler Proteste der Anwohner u.a. das
historische Stadtschloss und die Gar-
nisonskirche abgerissen wurden und
die historische Bausubstanz Pots-
dams, die den Krieg überlebt hatte,
über die Jahre, die die DDR währte,
systematisch dem Verfall preisgege-
ben wurden. Gleichzeitig mussten sie
sich mit den unzähligen Zugezogenen
aus Sachsen, Flüchtlingen u. a. arran-
gieren. Wie wird es um deren Seelen-
heil bestellt gewesen sein? Da ver-
wundert es nicht, dass Bürger der
DDR oftmals „in die innere Immigra-
tion“ gingen. Wer hat schon das Privi-
leg, den Ort seiner Kindheit 30 Jahre
später noch genauso wie ehemals vor-
zufinden – oder wie er glaubt, dass er
in seiner kindlichen Erinnerung aus-
sah!

— Axel Schwarzberg, Schwielowsee

„Berlin hat die Entwicklung verschlafen“
vom 11. August
Herr Bünger stellt die fatale Situation für
den Pendlerverkehr aus dem Umland
und in der Folge für Berlinerinnen und
Berliner eindrucksvoll dar und schildert
verschiedene Ansätze, diese missliche
Lage zu entschärfen. So banal es klingt,
der Satz „Aber was der Senat nicht will,
das will er offensichtlich nicht.“ trifft
fast den Nagel auf den Kopf: Ganz aktu-
ell soll der Landesentwicklungsplan Ber-
lin-Brandenburg (LEP B B) 2019 durch
den Landesentwicklungsplan Hauptstadt-
region Berlin-Brandenburg (LEP HR) er-
setzt werden, und man staunt auf den In-
ternetseiten der Landesregierung nicht
nur über „Das Leitbild der Hauptstadtre-
gion Berlin-Brandenburg“, sondern
nimmt überrascht zur Kenntnis: „ Mit
dem Leitbild haben sich beide Länder zu
einer gemeinsamen Entwicklung be-
kannt. Sie haben sich Ziele gesetzt und
Schritte zu ihrer Umsetzung beschrie-

ben. Das Leitbild (…) richtet sich nicht
allein an die Politik, sondern gleicherma-
ßen an Bürgerinnen und Bürger, Verwal-
tungen, Medien, an die Wirtschaft, Trä-
ger von Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur sowie an öffentliche und gesellschaft-
liche Organisationen.“ Da passt doch
mehr der Satz: „Aber was der Senat will,
das will er offensichtlich nicht.“ Aller-
dings handeln bereits über 300000 Bür-
gerinnen und Bürger nach der Maxime
des LEP HR und entwickeln völlig unge-
plant die Metropolregion von Berlin.
Derweil will der Senat die Stadt mit der
zweitgrößten Einwohnerdichte weiter
mit Einwohnern, Industrie und Gewerbe
vollstopfen unter demMotto der „wach-
senden Stadt“. Es wird Zeit, dass der Se-
nat aufwacht, seine eigenen Pläne liest
und umsetzt, damit Leben und Arbeit in
und um Berlin attraktiv bleibt oder wie-
der wird.

— Dr. Helmut Schmidt, Berlin-Lankwitz

„Große Baustelle“ vom 29. Juli
Grundsätzlichmöchte ichmit demMy-
thos aufräumen, dass alleArbeitsverhält-
nisse imRahmenvonÜberlassung
schlechter bezahlt sind als Jobs in Festan-
stellung.Gerade imBereich „medical“,
denwir u. a. besetzen, sind die Löhne in
derArbeitnehmerüberlassung sogar oft
deutlich besser als bei Festangestellten.
DieBezahlung in der Leiharbeit liegt bei
unsmeist um10Prozent überTarif!
Auch ist es nicht so, dass dieArbeitsrah-
menbedingungen beiÜberlassung per se
ungünstiger sind als bei Festangestellten
–unsereArbeitnehmerwerden alle in ei-
nem festen sozialversicherungspflichti-
genAnstellungsverhältnis für uns tätig
und erhalten eineVergütung nachdem
BAP-Tarifvertrag.UmdenBogen zur im-
merwieder favorisierten Festanstellung
zu schlagen,muss ich hinzufügen, dass z.
B. gerade dieGruppe der imArtikel er-
wähntenÜ55enormvonder Zeitarbeit

profitiert. Sie hat nämlich sonst auf dem
Arbeitsmarkt aufgrund ihresAlters lei-
der kaumnoch eineMöglichkeit, über
eine reguläre Bewerbung in die engere
Auswahl zu kommen.UnddieChancen,
übernommenzuwerden, stehen nicht
schlecht: In der Leiharbeitwerden gut 70
Prozent allerMitarbeiter innerhalb von
sechsMonatenvonunserenKunden fest
übernommen.Wir bieten damit imPrin-
zip ein Sprungbrett in ein neues, festes
Arbeitsverhältnis! ZudemkommtdieAt-
traktivität der Leiharbeit inBezug auf
den flexiblen Einsatz derMitarbeiter
nicht nur demArbeitgeber zugute – auch
vieleArbeitnehmer schätzendiesesMo-
dell, umvielfältige Erfahrungen zu sam-
meln.Menschen, diewir vermitteln, pro-
fitieren von genau diesemArbeitsmodell
undderMöglichkeit eines „erstenKen-
nenlernens on the job“ und sind entspre-
chendhochmotiviert. Gerade,weil es zu
unseremKonzept gehört, uns besonders

viel Zeit für denMenschen und seine be-
ruflichenWünsche zu nehmenunddiese
mit entsprechendenUnternehmen zu
matchen, könnenwir den genannten
818000Langzeitarbeitslosen helfen. In
der direkten Jobvermittlung habenwir z.
B. inBerlin vergangenes Jahr knapp120
Menschen imBereich Fach- und Füh-
rungskräfte vermittelt. Natürlich gebe
ich FrauRövekamp recht, dass auf dem
Arbeitsmarkt noch viel zu tun ist, und
wir dieArt derArbeitszeitmodelleweiter-
entwickelnmüssen.Doch ich denke, dass
eine differenzierte Sichtweise, die den
Menschenmit seiner komplexenPersön-
lichkeitmit einbezieht, ein nicht sodüste-
res Bildmalt,wie es die reinen Fakten
tun.Die Zukunft braucht also nicht nur
flexible, offene (Arbeits-)Modelle, son-
dern auch eine ebensolcheDenkweise.

— Frank Lambert, Geschäftsführer
„home of jobs“, Berlin-Mitte
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