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Keine Notlösung

Zu »Kauzig, komisch, kindlich«,
7.7., S. 16
Habe mich sehr über den Artikel
zum Geburtstag von Ringo Starr
gefreut. Allerdings bedarf es einer
Korrektur! Ringo Starr war nie eine
Notlösung, sondern einfach der
beste Drummer in Liverpool und
Umgebung. Er half auch schon vor
seiner Festanstellung öfter bei den
Beatles in Hamburg aus. Die Beatles
wollten Ringo, weil er als humor-
voller Typ besser zu ihnen passte als
der stille Pete Best! Happy Birthday,
Ringo! Love & Peace.
Wolfgang Oncken, Norden/Ostfriesl.

Mach mal Vorschläge ...

Zum Referendum in Griechenland
»Es geschah, dass an einem kalten
Winterabend der junge Reiter mit
seinen Kameraden auf der Straße
nach Amiens ritt. Da trat am Stadt-
tor eine armselig in Lumpen ge-
hüllte Gestalt auf ihn zu und
streckte ihm zitternd die Hand ent-
gegen. Weil der junge Mann kein
Geld bei sich trug, die Blöße des
Bettlers ihn aber dauerte, zog er
kurzentschlossen sein Schwert,
schnitt seinen Mantel in zwei Teile
und gab einen davon dem Armen,
ohne sich um das verächtliche Ge-
lächter der anderen Soldaten zu
kümmern.« So die Legende zum
Heiligen Martin von Tours. Die Zei-
ten ändern sich. Wäre die EU heute
Martin, würde sie den Armen fra-
gen: »Mach mal Vorschläge, wie wir
Dir helfen können« und auf den
noch intakten Stock blicken, auf
den sich der Arme stützt. Einer aus
der Runde würde fordern: »Gib uns
wenigstens Deinen Stock!«
Erhard Römer, Berlin

»Oxi« oder »Ochi«

Zu »Zwei Worte gegen das
Unumgängliche«, 8.7., S. 2
Ich glaube, es ist an der Zeit, in
Deutschland das griechische Alpha-

bet zu rekapitulieren. In deutsch-
sprachigen Texten hat doch das
Wort »oxi« im Zusammenhang mit
dem Referendum in Griechenland
nichts zu suchen. Der dem deut-
schen »x« ähnelnde griechische
Buchstabe liest sich »chi«, bekannt
durch das Wort Chirurgie. Will ich
»Nein« auf Griechisch zum Aus-
druck bringen, muss ich das Wort
mit »ochi« umschreiben. Also müss-
te es heißen: »85 % der Jüngeren
stimmten mit ›OCHI‹.«
Dr. Gerhard Kahlenbach, Berlin

Maroder Nistplatz

Zu »EU-Parlament stimmt für TTIP«,
9.7., S. 1
Über 90 Prozent der Bürger euro-
päischer Länder sind gegen TTIP
und dennoch werden wir von Brüs-
sel an die USA verkauft. Ohne
Rücksicht auf die Bevölkerung in
den Ländern Europas wurde dem
zugestimmt. Wir erkennen daran,
dass die von uns gewählten Parla-
mentarier nicht unsere, sondern nur
die Interessen des Kapitals vertre-
ten. Dieses ist kein demokratisches
Europa für die Menschen, sondern
ein maroder Nistplatz für das Kapi-
tal – von Brüssel gesteuert.
Johann Seel, Mertert (Luxemburg)

Danke für viele Ratschläge

Zum wöchentlichen Ratgeber
Das »nd« ist mit seinem Ratgeber
ein ganz wertvoller Fundus für sei-
ne Leser! Dafür möchten wir uns
bei den tüchtigen Verfassern herz-
lich bedanken. Begierig erwarten
wir ihn jeden Mittwoch und lernen
viel dazu. Wenn man ihn gründlich
umsetzt, lohnt sich ein Abo allein
dafür, aber natürlich nur rein fi-
nanziell gedacht, denn die Zeitung
ist insgesamt schon eine »Wucht«!
Hans-Ulrich Tittler

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

KOMMENTIERT

Doppelte Demütigung
Uwe Kalbe über neuerliche Enthüllungen im endlosen NSA-Abhörskandal

Angela Merkel muss sich nicht länger als Terrorverdächtige ausgespäht
und diskreditiert fühlen. Schon die Bundeskanzler vor ihr wurden von der
NSA belauscht. Das heißt zugleich, dass die USA ihre Abhöraktionen nicht
wegen einer neuen Sicherheitslage nach dem 11. September 2011 unter-
nahmen und unternehmen. Wer es wissen wollte, konnte es schon vor
Jahrzehnten wissen: Die USA unterhalten in Europa Abhöreinrichtungen,
die nicht nur auf den Feind hinter dem »Eisernen Vorhang« gerichtet wa-
ren, sondern immer schon auch auf die eigenen Bündnispartner. Eine ty-
pische und wahrscheinlich treffende Antwort auf das verzweifelte Warum
der gedemütigten Freunde, sollte sie einmal ehrlich gegeben werden,
dürfte lauten: Weil wir es können. Und natürlich finden sich rationale
Gründe in den unterschiedlichen Interessen auch von Bündnispartnern.
Das Ganze bringt eigentlich nur die Schwarzweißmaler hierzulande in

Schwierigkeiten, die die Welt so gern in Gut und Böse einteilen. Immer
schwerer können sie glaubhaft machen, dass Deutschland für die Ver-
trauensverletzung im Grunde noch dankbar sein sollte, weil die Lage dank
dieser so wunderbar ruhig ist. Nicht nur die Glaubwürdigkeit der USA,
ihre eigene gerät so in Gefahr. Eine doppelte Demütigung für die Be-
lauschten. Die es bisher mit doppelter Demut danken.

Ein Symbol wird entzaubert
Ingolf Bossenz über das Votum des Parlaments von South Carolina

Sie prangt auf Feuerzeugen, Schlüsselanhängern und Gürtelschnallen.
T-Shirts sind mit ihr ebenso bedruckt wie Basecaps, Motorradhelme und
Whiskygläser. Weltweit. Die Südstaatenflagge ist längst als Pop-Accessoire
etabliert. Auf den Wühltischen mit Waren und Symbolen der internationalen
Kultur des Spektakels findet sie sich neben Om-Zeichen und Davidstern, ne-
ben Che Guevara und Jesus Christus. Sicher: Ursprünge und Hintergründe
verblassen. Doch das weiß besternte blaue Kreuz auf rotem Grund wird nie
zu einem harmlos-unschuldigen Symbol werden. Denn ungeachtet aller Ro-
mantik um Scarlett O’Hara und Rhett Butler wird weder vom Winde noch
von der Zeit verweht werden, dass die Konföderiertenflagge auch Trägerin
von Politik und Ideologie war und ist. Ausgehend vom Kampf um den Erhalt
der Sklaverei im Amerikanischen Bürgerkrieg stand sie hernach für den My-
thos rassistisch konnotierten Rebellentums, in dessen Namen Menschen, vor
allem Afroamerikaner, verfolgt, gejagt, gequält, getötet wurden.
Im Gefolge des Massakers in einer afroamerikanischen Kirche in Charles-

ton, bei dem der weiße Täter neun Schwarze ermordete, haben Senat und
Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates South Carolina jetzt klar dafür
votiert, die Konföderiertenflagge vor dem Parlament zu entfernen. Mit Politik
gegen ein politisches Symbol – Symbolpolitik, die ein Zeichen setzt.

Drei Monate ohne Therapie
Ulrike Henning über aktuelle Aussichten für die psychiatrische Versorgung

Depressionen verursachen immer mehr Krankenhausaufenthalte und Fehl-
tage. Die Zahl der Patienten steigt. Jährlich kommen ähnliche Daten hinzu.
Andererseits wissen die Akteure im Gesundheitswesen, dass die Angebote
für Patienten mit psychischen Leiden nicht Schritt halten. Insbesondere die
Kooperation zwischen stationärer und ambulanter Versorgung ließ schon
zu wünschen übrig, als es den Fallzahlenalarm noch gar nicht gab.
Große Hoffnungen werden jetzt auf das Versorgungsstärkungsgesetz

gerichtet, mit dem sich der Bundesrat am heutigen Freitag abschließend
befasst. Es sollte auch die psychotherapeutische Versorgung verbessern –
denn noch dauert es oft bis zu drei Monate nach einem Klinikaufenthalt,
bis ein psychisch Kranker einen Therapietermin bekommt. Die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen sollen in Zukunft mehr Einsatz zeigen, damit ambu-
lant schneller behandelt wird. Der Berufsverband der Psychiater spricht
von Akutsprechstunden innerhalb von zwei Wochen, unter Beteiligung der
Krankenhäuser. Die Förderung von Kurzinnovationen – die für viele Pati-
enten genügen – und von Gruppentherapien steht in Aussicht. Mit Mitteln
aus dem Innovationsfonds könnten die umstrittenen Ursachen für regiona-
le und andere Unterschiede in der Häufigkeit von Diagnosen oder Medika-
mentenverschreibungen endlich geklärt werden.

DEBATTE

Weniger Solidarität, bitte
Wolfgang Storz rät zum kritischen Umgang mit linken Parteien, wenn diese die nationale Karte spielen

Maybritt Illner hielt Katja Kipping
mit maliziösem Lächeln Marine Le
Pen vor die Nase: Die Vorsitzende
des rechtsradikalen Front National
habe das Referendums-Nein der
Griechen als eine »schöne und große
Lektion in Demokratie« bezeichnet;
Le Pen schrieb weiter: »Die Völker
sind wieder da.« Was sie dazu sage,
dass ihr linker Athener Freund sol-
che Freunde habe. Kipping wischte –
aufgrund der Dramaturgie der Talk-
show zurecht – die Frage in den Pa-
pierkorb, Freunde könne man sich
nun mal nicht aussuchen.
Natürlich ist dieses geflügelte

Wort nicht falsch, reicht aber nur für
Alltag und Show. Eine Regierung
Tsipras kann sich so verhalten, dass
sie falsche Freunde abschreckt –
oder einlädt. Wenn nun Rechtspo-
pulisten im Kleinen, siehe Jürgen
Elsässer mit seinem wachsenden
Umfeld, und im Großen, eben Le
Pen, sich freuen und Tsipras und
dem griechischen Volk gratulieren,
dann drängen sie sich nicht auf. Sie
sehen sich als eingeladen: aufgrund
des Referendum-Inhaltes und vor
allem des Kontextes, in den dieser
gestellt war. Das griechische Volk
lehnt das Angebot der EU-Verhand-
ler ab – hinter denen, ob es einem
passt oder nicht, demokratisch legi-
timierte Regierungen stehen –, weil
es deren Ziel ist, die Griechen zu er-
niedrigen.
Nicht die tatsächlich grundfalsche

Politik stand im Mittelpunkt, son-
dern das der EU und ihren Regie-
rungen unterstellte Motiv, ein Volk
zu demütigen; den unversorgt kran-
ken armen Rentner ebenso wie den
Milliardär. Früher wurden so Kriege
vorbereitet; dass es die »Bild«-Zei-
tung mit umgekehrten Vorzeichen
nicht anders macht, macht das nicht
besser. Dazu passt die Wortwahl des
damals noch amtierenden Finanz-

ministers Yanis Varouvakis, es
handle sich bei der Gläubigerpolitik
um Terrorismus, damit um regie-
rungsamtlich tätige Terroristen in
Brüssel; da er das Gegenteil einer
bierbäuchigen nationalen Dumpf-
backe ist, war dieses Wort gesetzt,
fiel also nicht aus Versehen oder in
Erregung aus dem Mund.
Wer über einen so eingebetteten

Inhalt abstimmen lässt, macht na-
türlich damit Marine Le Pen eine
Freude: Die EU-Apparate saugen die

Völker aus, bringen sie um ihre
Souveränität, also raus aus der EU,
weg mit dem Euro und ein Hoch auf
die stolze Volksnation, das ist ihr
Programm.
Hätte eine Regierung, die unter

der Flagge der Linken segelt, über
eine ihr eher gemäße Alternative
abstimmen lassen können? Bei-
spielsweise darüber:
»Griechenland will in EU und Eu-

rozone bleiben. Das Land akzeptiert
keine Auflagen mehr, welche Arme,
Mittelschichten und wirtschaftlichen
Mittelstand belasten. Es fordert von
der EU weitere Hilfen. Dafür sagt
die Regierung Tsipras zu, mit der
Hilfe aller demokratischen EU-Staa-
ten innerhalb von zwei Jahren eine

Finanz- und Staatsverwaltung auf-
zubauen, Millionäre, Milliardäre,
Oligarchen strikt und hoch zu be-
steuern, einschließlich der Gelder,
die diese bereits ins Ausland ge-
bracht haben. Es ist zudem das Ziel,
den immensen Kirchenbesitz an rie-
sigen Ländereien und reichhaltigen
Immobilien zu registrieren und hö-
her zu besteuern. Ebenso wird der
Militäretat weiter systematisch ab-
gebaut.«
Was wäre dann gewesen? Tsipras

hätte vermutlich nur mit Ach und
Krach eine Mehrheit bekommen,
aber wahrscheinlich dennoch verlo-
ren. Seine Koalition mit der rechts-
populistischen Partei »Unabhängige
Griechen« wäre ihm um die Ohren
geflogen – aber: Es hätten ihm we-
niger oder gar keine falschen
Freunde gratuliert.
In Spanien steht möglicherweise

Podemos – nach einer Schwäche-
phase – vor größeren Wahlerfolgen.
Die Bewegungspartei gilt als links.
Ihr Anführer Pablo Iglesias charak-
terisiert sich als Marxist. Für ihn
sind die Gläubiger der Griechen –
zur Erinnerung: dazu zählen fast
nur noch demokratisch legitimierte
Regierungen – »Tyrannen«. Für ihn
ist seine Partei weder links noch
rechts, Koalitionen mit der linken
spanischen Vereinigen Linken (Iz-
quierda Unida) schätzt er gar nicht.
In Zeiten, in denen linke Parteien

ohne viel zu überlegen mit rechts-
populistischen Parteien Regierungen
bilden oder sich diese Option gezielt
offenhalten, wäre es eine Freude,
wenn die Partei DIE LINKE sich nie
uneingeschränkt, sondern nur be-
grenzt solidarisch zeigt: Wenn diese
Regierungen und Parteien was lin-
kes Gutes tun, sie uneingeschränkt
unterstützen, wenn sie dem natio-
nalistischen Furor verfallen, sie un-
eingeschränkt kritisieren.

Wolfgang Storz ist Sozialwis-
senschaftler und Publizist. Er lebt
in Offenbach.
Foto: Stephan Moll
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Erfolgreich
gegen die NPD
Von Aert van Riel

Die politischen Aktivitäten von
Azize Tank sind Neonazis schon
lange ein Dorn im Auge. Als Mig-
rationsbeauftragte setzte sich die
in der Türkei geborene Frau seit
den 90er Jahren für die Einwan-
derer im Berliner Bezirk Charlot-
tenburg-Wilmersdorf ein. Dabei
bekämpfte sie auch den Rassis-
mus in der Mitte der Gesellschaft,
der etwa von Thilo Sarrazin re-
präsentiert wird. Tank erstattete
gegen den SPD-Mann Strafanzei-
ge wegen Volksverhetzung, der
Beschimpfung von Religionsge-
meinschaften und Beleidigung.
Bei der Bundestagswahl 2013
kandidierte die Feministin er-
folgreich auf der Liste der Links-
partei. Im Wahlkampf wurde die
mittlerweile 65-Jährige von der
NPD bedroht. In seinen Briefen
forderte Jan Sturm, der sich selbst
als »Heimführungsbeauftragten«
der rechten Partei bezeichnete,
Tank und weitere Politiker mit
ausländischen Wurzeln dazu auf,
das Land zu verlassen und in ihre
»Heimat« zurückzukehren, um
nicht »transportiert« zu werden.
Tank ging juristisch gegen den

Verfasser vor. Nun hat sie vor dem
Verfassungsgerichtshof des Lan-
des Berlin einen Erfolg erzielt. Be-
reits das Landgericht hatte ent-
schieden, dass Sturm die Parla-
mentarierin nicht mehr zur Aus-
reise oder zum »Heimflug« auf-
fordern darf. Nach einer Berufung

des »Heimführungsbeauftragten«
wurde dieser Beschluss jedoch vom
Kammergericht insoweit aufgeho-
ben, weil es sich um eine zulässige
Meinungsäußerung handele, wel-
che die Mandantin als damalige
Kandidatin zum Bundestag auch in
dieser Form einer »überspitzten
Kritik« hinzunehmen habe.
Der Verfassungsgerichtshof

teilte diese bizarre Auslegung des
rechtsradikalen Drohbriefs nicht.
Er sah vielmehr eine Herabwür-
digung von Tank wegen ihres
Migrationshintergrunds. Das Ur-
teil des Kammergerichts wurde
folgerichtig wegen Verletzung des
Allgemeinen Persönlichkeits-
rechts der Mandantin aufgeho-
ben. Das Kammergericht soll nun
neu entscheiden. Tank und ihr
Anwalt Hans-Eberhard Schultz
rechnen sich gute Chancen aus.

Azize Tank wehrt sich
juristisch gegen Bedrohungen
von Rechtsradikalen.
Foto: Simone M. Neumann
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