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IHRE MEINUNG

Einen zweiten Präsidenten für
den Rest des Volkes wählen ...

Zu »›Nervosität im bürgerlichen La-
ger‹«, 3.11., S. 1
Soweit ich weiß, soll der Präsident
der BRD der Repräsentant aller
Deutschen sein. Wenn nun Herr
Pfarrer Gauck nur der Präsident
der Rechten und Konservativen ist,
sollte man überlegen, einen zwei-
ten für die übrige Bevölkerung zu
wählen.
Heinz Mösing, Berlin

Oh Gott, oh Gott! Wie verzweifelt
muss Herr Gauck sein bei dem Ge-
danken, Bodo Ramelow könnte
Ministerpräsident in Thüringen
werden und alte SED-Zeiten wären
wieder auf dem Vormarsch.
Herr Bundespräsident, Sie haben
eine Alternative: Treten Sie aus
Protest darüber von Ihrem Amt
zurück! Wir würden Sie nicht ver-
missen.
Ute Franke, 12439 Berlin

... so etwas von gut

Zum »nd« vom 4.11.
Die nd-WENDE-Beilage ist so etwas
von gut. Am liebsten würde ich sie
allen meinen Bekannten sofort
schicken. Danke an alle, die daran
mitgewirkt haben. Mit freudigen
Grüßen
Dr. Klaus Dürrwald, Güterglück

Neue Zeitrechnung

Zu 25 Jahre Mauerfall
Ich bin Jahrgang 1939 und habe in
der Schule gelernt, dass die mo-
derne Zeitrechnung ab Christi Ge-
burt gerechnet wird. Heute wird
mir suggeriert, dass die deutsche
Zeitrechnung 1989 beginnt, dem-
nach wurde ich im Jahre 50 vor
dem Mauerfall geboren. Dennoch
wird niemand meine 40 glückli-
chen Jahre in der DDR auslöschen,
sie sind und bleiben ein prägender
Teil unserer Geschichte.
Eckhart Espenhayn, Velten

Hausgemachtes Problem

Zu »Gute Streiks, schlechte Streiks«,
6.11., S. 3
Ein Streik, so er wirksam sein soll,
muss weh tun. Was aber, wenn
dieser massiv in die grundlegenden
Interessen der Bürger einwirkt? Die
Antwort heißt dann Beamtenstatus.
Und nun fällt auch auf, wer wirk-
lich Schuld an der Problematik des
öffentlichen Verkehrs ist. Die Bun-
desregierung hat in ihrem Spar-
und Privatisierungswahn und da-
mit bei der Abschaffung der
Beamten bei der Bahn die Grund-
lagen der Auseinandersetzungen
geschaffen. Es ist also ein hausge-
machtes Problem und darf nicht
durch Einschränkung des Streik-
rechtes gelöst werden.
Holger Jungnickel, Berlin

Der von der GDL initiierte Re-
kordstreik bei der Eisenbahn er-
regt in diesen Tagen die Öffent-
lichkeit. Musste das sein, frage
auch ich. Ich war in meinem über
40-jährigen Berufsleben selbst Ei-
senbahner und in den letzten Jah-
ren auch Mitglied eines Betriebs-
rates. Da ging es unmittelbar nach
der Wende vor allem um den von
der Bahn AG betriebenen rigoro-
sen Personalabbau. Wir haben da-
bei hart mit unserem Arbeitgeber
gestritten und verhandelt und da-
bei auch viele Härten für die be-
troffenen Kollegen verhindert oder
zumindest abgemildert. Aber was
jetzt die Lokführergewerkschaft
abzieht, halte ich für unverant-
wortlich und unmoralisch. Sie
schädigen mit ihrem Megastreik
nicht nur das eigne Unternehmen,
sondern darüber hinaus die ge-
samte deutsche Wirtschaft sowie
viele durch den Streik persönlich
betroffene Menschen.
Dieter Lehmann, Falkenberg/Elster

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.

KOMMENTIERT

Wohlüberlegte Dreistigkeiten
Roland Etzel über die drohende Konfrontation auf dem Tempelberg

Nicht zum ersten Mal droht der Jerusalemer Tempelberg Manifestations-
ort des Unfriedens der Region zu werden. Wo sich die drei nahöstlichen
Weltreligionen konfliktbeladen begegnen, bedurfte es stets nur einer
wohlüberlegten Dreistigkeit, um Volksseelen zum Kochen zu bringen. Zu-
letzt gelang das im September 2000 Ariel Sharon, der als rechter Opposi-
tionsführer mit tausendköpfigem Tross den Berg enterte und damit einen
Aufstand, die Intifada, los trat.
Den siechen israelisch-palästinensischen Dialog zu Tode zu trampeln,

dieser Plan ging damals auf. Nun machen erneut Fanatiker zum rituellen
Aufstieg mobil, denen der Verhandlungsprozess herzlich egal ist.
Es ist deshalb richtig, wenn Außenminister Steinmeier »die Politik auf

beiden Seiten« auffordert, »gemeinsam auf eine Beruhigung hinzuarbei-
ten«. Es ist aber genauso richtig, dass er – wie die gesamte EU im Nahost-
quartett mitverantwortlich für die Friedenssuche dort – kaum weniger
hätte tun können. Den Palästinensern hat Europa zuletzt herzlich wenig
geboten, als dass sie seinen Vermittlungsanspruch ernst nehmen könnten.
Und: Wie glaubhaft ist es, wenn Ministerpräsident Netanjahu – wie ges-
tern geschehen – versichert, sein Land habe nicht die Absicht, den Status
Quo auf dem Tempelberg zu verändern?

Nichts Handfestes
Stefan Otto über die Ergebnisse des Kita-Gipfels

Es dauerte lange, bis die Familienminister von Bund und Ländern zusammen-
kamen, um über die Qualität in den Kitas zu sprechen. Die Missstände nach
dem übereilten Kita-Ausbau sind nämlich seit vielen Monaten unübersehbar.
Zwar mangelt es nicht an der Einsicht, für bessere Standards und mehr Perso-
nal in den Kitas sorgen zu müssen – wenn man in die frühkindliche Bildung
investiere, könne man sich viele Folgekosten etwa im schulischen Bereich spa-
ren, sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig nach dem Treffen.
Doch konkrete Angaben über die Kosten für eine Verbesserung der Qualität in
den Kitas machte die Sozialdemokratin nicht. Darüber solle später gesprochen
werden, wenn eine Arbeitsgruppe mit allen Beteiligten einen Stufenplan für
bundesweit einheitliche Standards ausarbeitet, hieß es.
Die Finanzierung ist aber der Knackpunkt bei dem Vorhaben. Denn eine

Betreuung von Kleinkindern, wie sie Erziehungswissenschaftler fordern, be-
nötigt eine massive Aufstockung von Personal. Das verlangt Milliardeninvesti-
tionen, über die es in der schwarz-roten Koalition seit langem Differenzen gibt.
Die SPD wollte ein Qualitätsgesetz bereits auf die Agenda für diese Legislatur-
periode nehmen, doch die Union weigerte sich beharrlich, darauf einzugehen.
Dabei ist ein verbindliches Gesetz notwendig, um bundesweite Standards zu
erreichen. Absichtserklärungen wie bisher werden nicht reichen.

Zeit zu handeln!
Fabian Lambeck über Schutzlücken für Frauen

In Deutschland steigt die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigung,
gleichzeitig geht die Zahl der Verurteilten aber zurück. Für diese Fehlent-
wicklung ist auch der Bundesgerichtshof (BGH) verantwortlich. Die Rich-
ter hatten die Anforderungen an den Tatbestand einer Vergewaltigung
gleich mehrmals höher gesetzt. Dabei hatte die 1997 und 1998 vorge-
nommene Sexualstrafrechtsreform das Ziel, die rechtliche Lage betroffe-
ner Frauen zu verbessern. Doch die entsprechenden Regelungen des Pa-
ragrafen 177 reichen offenbar nicht aus, die Täter zu verurteilen.
Lange Zeit hatte das Bundesjustizministerium die Forderungen nach

Schließung der Schutzlücken mit dem Hinweis zurückgewiesen, die bis-
herigen Regelungen reichten völlig aus. Doch offenbar fand bei Ressort-
leiter Heiko Maas ein Umdenken statt. Wenn es zukünftig zu Verurteilun-
gen von Vorgesetzten kommt, die die Abhängigkeit ihrer Mitarbeiterinnen
ausnutzen, um sie so zum Sex zu drängen, dann ist das nur zu begrüßen.
Aber Vorsicht! Ob den Ankündigungen konkrete Gesetzesänderungen fol-
gen, bleibt abzuwarten. Auch weil zahlreiche Juristen (überwiegend
Männer) ihre Bedenken angemeldet haben. Aber zumindest beim BGH
könnte sich die Lage ändern. Seit Juli sitzt dem Karlsruher Gericht mit
Bettina Limperg erstmals eine Frau vor.

KOLUMNE

Irre im Auflagenkampf
Kriselnde Blätter suchen einen neuen Weg im Wochen(end)-Geschäft. Es könnte eine Sackgasse sein, meint Wolfgang Storz

Es geht um das Schicksal der »Süd-
deutsche Zeitung« (echt verkaufte
Auflage aus Abonnements und Ki-
oskverkauf: 320 000 Exemplare),
die in Deutschland als soziallibera-
les Gegengewicht zur großbürger-
lich-konservativen »Frankfurter All-
gemeine Zeitung« (Auflage: knapp
248 000 Exemplare) gilt. Sie bietet
am kommenden Samstag in der
vierten Woche ihre Ausgabe als
»Wochenendzeitung« an und ver-
sucht, diesen Zwitter als Erfolg zu
verkaufen.
Es bedarf zweier Vorbemerkun-

gen, um dieses Vorhaben zu verste-
hen. Die Medien, die sich als Gene-
ral-Interest-Medien täglich und wö-
chentlich um gesellschaftlich rele-
vante Themen kümmern – und nur
die –, geraten seit Jahren zuneh-
mend in die Bredouille: Die Auflagen
sinken, die Anzeigen schwinden. Von
ihnen setzen nun viele auf das Wo-
chenende. Das Argument, das 1960
galt und heute auch: Dann haben die
Leute Zeit. Die Wochenmagazine
»Spiegel« und »Focus« tanzten zu-
erst: Beide erscheinen bisher mon-
tags, auch mit dem (seit langem illu-
sionären) Anspruch, so die Themen
der Woche zu bestimmen. Von An-
fang 2015 an wollen beide Magazine
am Samstag erscheinen. Das Ziel: die
seit Jahren sinkende Auflage we-
nigstens zu stabilisieren.
Die »Süddeutsche Zeitung« wollte

eigentlich eine richtige Sonntagszei-
tung auf den Markt bringen, so wie
vor vielen Jahren die »Frankfurter
Allgemeine Zeitung«; deren »Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung«
gilt weithin als publizistischer Ge-
winn, der sich am Käufermarkt in
echt verkauften 257 000 Exemplaren
niederschlägt. Sie traute sich wirt-
schaftlich diesen Kraftakt dann doch
nicht zu und will nun billig etwas
Besonderes machen. So entstand die

»Wochenendzeitung«. Dass Tages-
zeitungen ihre Samstagausgaben
ausbauen, um ihren Lesern mehr Le-
sestoff zu bieten, das ist nichts Neu-
es. Das machten sie schon immer –
beispielsweise mit einem Reise- und
Serviceteil. Und das machen sie auch
heute: wie beispielsweise seit länge-
rem die »taz« – die übrigens immer
schwäbischer wird und sich neuer-
dings ein großes tolles Verlagshaus
in Berlin baut –, die sich am Sams-
tag »taz.am wochenende« nennt und
irgendwie auch ein Wochenmagazin

in sich birgt; das führte bisher am
Wochenende zu erhöhten Verkäufen
(58 000 Exemplare), änderte jedoch
nichts daran, dass im dritten Quartal
2014 die tatsächlich verkaufte Auf-
lage im Vergleich zum Vorjahr um
über sechs Prozent auf gut 46 000
Exemplare sank.
Die »Süddeutsche Zeitung« will an

Samstagen jedoch nicht nur dicker,
sondern etwas Neues sein. Die Ge-
fahr: Sie wird keiner der Erwartun-
gen ihrer Kundschaft gerecht. Die
Redaktionspioniere sehen sich auf
diesem Weg vorwärts schreiten: »Am
Wochenende werden wir in Zukunft
eine Art Liebesheirat zwischen Ta-

geszeitung und Wochenblatt einge-
hen.« Konkret: Auf der ersten Seite
wird – jenseits der Aktualität – ein
Titelthema angekündigt; die »digita-
le Diktatur« in China oder »Chefin
per Gesetz« und eine allzeitaktuelle
Analyse »Obama frustriert Amerika«.
Die Meinungsseite ist verdoppelt. Es
gibt ein neues »Buch 2«, beispiels-
weise mit einer dreiseitigen Repor-
tage über »eine neue Generation von
Dschihadisten« oder der Berufsquo-
tendebatte. Es gibt die neuen Sekti-
onen »Gesellschaft«, »Stil« und
»Wissen«, es geht um den Ruf der
Jogginghose und um »Meilensteine
der Hirnforschung«, bevor die »SZ
für Kinder« kommt. Das tagesaktuel-
le Nachrichtengeschäft wird unter
den zahlreichen Kolumnen, Porträts
und Reportagen begraben. Wer nach
drei Ausgaben urteilt, der sieht vor
allem eine Kraut-und-Rüben-Tages-
und-Wochenzeitung.
Eindeutig ist nur: Die »Süddeut-

sche Zeitung« lässt seit drei Samsta-
gen die Tageszeitung hinter sich.
Eindeutig ist auch: Die Krise macht
die Zeitungsmacher nicht nur wirr,
sondern irre. Kurt Kister, Chefredak-
teur der »SZ«, schreibt: Seine »SZ«
sei »glücklicherweise eine Samstags-
Wochenend-Zeitung, die es am
Montag schon wieder neu gibt«.
Seit immer mehr Konsumenten

sich im Netz kostenlos über das Ak-
tuelle informieren, bröckelt mindes-
tens die Position der gedruckten Ta-
geszeitung. Wenn nun alle in ihrer
Not das Heil im Wochen(end)-Ge-
schäft suchen, wird der angeblich
neue Weg schnell zur Sackgasse.
Aber vielleicht sind diese verkrampf-
ten Spielereien nur Fingerübungen,
um sich auf die Zeiten vorzubereiten,
in denen die Tageszeitungen nur
noch drei Mal ..., noch zwei Mal die
Woche erscheinen. Ist das so
schlimm?

Wolfgang Storz war bis 2006
Chefredakteur der »Frankfurter
Rundschau« und arbeitet seither
als Berater und Publizist.
Foto: Stephan Moll

PERSONALIE

Eingebürgert
Von Thomas Blum

Haben Sie auch manchmal das
Gefühl, dass es – wenn auch nur
selten – schöne Fälle von ausglei-
chender Gerechtigkeit gibt? Neu-
lich zum Beispiel, als Rechtsradi-
kale und Islamisten aufeinander-
einbrüllten und -einschlugen, da
hatte man dieses Gefühl: Da ha-
ben zwei einander verdient. Ein
ganz ähnliches Gefühl stieg in ei-
nem auf, als die Nachricht die
Runde machte, Wolf Biermann sei
im Begriff, heute aus Anlass des
25. Jahrestags des Mauerfalls im
Bundestag das zu tun, was er
selbst in seiner eigenwilligen In-
terpretation der Welt »Singen«
nennt. Bundestagspräsident Lam-
mert (CDU) lud den »Weltverän-
derer« (Biermann über Bier-
mann) ein. »Der nahm die Einla-
dung an.« (»Welt«) Damit hätte
man rechnen müssen.
Gewiss, Strafe muss sein, ge-

rade für den Bundestag, so mag
man zu Recht argumentieren.
Doch auch wenn Biermann und
Bundestag einander verdient ha-
ben: Musste es unbedingt gleich
Biermann sein? Man wirft ja
schließlich auch nicht gleich eine
Bombe in den Garten des Nach-
barn, nur weil dieser ein Mal ver-
gessen hat, freundlich zu grüßen.
Ganz und gar unverständlich

bleibt, warum ausgerechnet die
Linkspartei, die ansonsten beim
Benennen und Beklagen schwerer
Menschenrechtsverletzungen
nicht zögerlich ist, im Bundestag
Versuche mit einem biologischen

Kampfstoff duldet. Ausgerechnet
Biermanns ehemaliger Manager,
Diether Dehm, der sich bisher in
der LINKEN für den Frieden stark
gemacht hat, will den schnauz-
bärtigen Schlagersänger sogar
dazu »auffordern«, »seine alten
Lieder zu singen«, und dergestalt
seinen bereits Jahrzehnte ge-
führten Kreuzzug gegen den Ge-
schmack mit drastischen Mitteln
auch in den Bundestag tragen.
Dort wächst gewissermaßen für

eine halbe Stunde so sehr zu-
sammen, was zusammengehört,
dass man beim bestenWillen nicht
genau zu sagen vermag, wer hier
Täter undwerOpfer ist. Dennman
weiß ja nicht, was die schlimmere
Folter ist: das Gejaule Biermanns
oder das zu erwartende proto-
kollgerechte und an die Volks-
kammer gemahnende Be-
klatschtwerden vom Bundestag.

Wolf Biermann, 77, fängt an zu
singen, wenn man nicht aufpasst.
Foto: dpa/Stephanie Pilick
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