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Eine Lachnummer aus Bayern

Zu »Dobrindt verschiebt seine Aus-
länder-Maut«, nd-online.de, 18.6.
Für mich war die Pkw-Maut von
Anfang an eine Lachnummer, die
nur den Stammtischgehirnen bay-
erischer CSU-Politiker entstammen
konnte. Nun wurde von der EU
endlich die Notbremse gezogen.
Man sollte den populistischen Ge-
setzentwurf, der sehr an die mit-
telalterlichen Brückenzölle und
Chaussee-Gebühren erinnert,
schnellstens »in die Tonne treten«,
und die verantwortlichen Politiker
für den bisher betriebenen immen-
sen finanziellen Aufwand an Vor-
bereitungen für die Pkw-Maut
haftbar machen. Denn hier wurden
unsere Steuergelder sehenden Au-
ges wieder einmal veruntreut. Ver-
kehrsminister Dobrindt sollte des-
halb umgehend zurücktreten!
Thomas Henschke, Berlin

Bitte nochmal rumstöbern
für die Kinder in Kuba

Zum Thema »Her mit der alten
D-Mark für Kubas Kinder«
Ja, man kann schon mal sagen: Die
Kinder von Kuba werden sich freu-
en. Denn das Ergebnis der Wette
»Her mit der alten D-Mark« mit
meiner Wettpartnerin, der »Unter-
nehmerin mit dem linken Herzen«
macht Spaß: Schon über 3000 alte
D-Mark sind in Wülfrath gelandet
und haben den Weg zum Landes-
zentralbank-Umtauschbüro gefun-
den. Aber, aber – das Ziel der Wette
lag (und liegt) doch wesentlich hö-
her. 15 000 alte D-Mark (von noch
7 Milliarden im Umlauf) sollten es
werden. Also haben wir – in Ab-
sprache mit Cuba Sí in Berlin – die
Wette einfach verlängert. Bis Ende
Juni ist jetzt Zeit, zu Hause noch
mal rumzustöbern und dann die
gefundenen Reste abzusenden an:
Klaus H. Jann, Düsseler Straße 16,
42489 Wülfrath. Wir freuen uns
über jedes Mitmachzeichen.
Klaus H. Jann, Wülfrath

Es geht um Geld und Macht

Zu »Schäuble sieht weiter nur
Griechenland in der Pflicht«,
nd-online.de, 17.6.
Solche Leute wie Herr Schäuble
vertreten wohl in ihrer politischen
Überzeugung eher die griechischen
Vorgängerregierungen, auch wenn
diese das Volk in eine schlimme Ar-
mut gestürzt haben. Für ihn wäre es
schlimm, wenn gerade die vom
Volk gewählte linke Regierung die
weitere Verelendung des Volkes
stoppen könnte. Deshalb die Sorge
der Europäischen Union, dass es bei
einem griechischen Erfolg einen
Linksruck in Europa geben könnte.
Die Ehre und das Leben der Bürger
Griechenlands spielen dabei eine
untergeordnete Rolle, wenn es um
Geld und Macht geht.
Horst Soberski, Berlin

Niemand braucht eine zweite CDU

Zu »SPD-Spitze will interne Kritiker
disziplinieren«, 17.6., S. 1
Die SPD-Spitze schießt mit ihrer
Forderung ein klassisches Eigentor.
Erstens bleibt es dabei, dass man
nur mit einer stärkeren Distanzie-
rung von der Union, gerade auch,
was den Freiheitsbegriff betrifft, die
Vertrauenskrise bei vielen Bürgern
beenden wird. Zweitens sollte sich
jede Partei schon aus Stolz dem
Ansinnen verweigern, die eigenen
Grundwerte einem kurzfristigen
taktischen Vorteil zu opfern. Wes-
wegen Sigmar Gabriel einen großen
Fehler begeht, wenn er davon aus-
geht, dass die »Christdemokratisie-
rung« der SPD am Ende zum Erfolg
führt. Da niemand, außer vielleicht
die Arbeitgeberverbände, die sich
schon über das sogenannte Tarif-
einheitsgesetz ungemein gefreut
haben, eine zweite CDU benötigt!
Rasmus Ph. Helt, Hamburg

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

KOMMENTIERT

Das permanente Manöver
Olaf Standke über die NATO-Infrastruktur in Osteuropa

Gelegentlich klingt es so, als ob man in der NATO froh sei über die Wie-
derauferstehung des Erzfeindes. Von der bedeutendsten Stärkung der Al-
lianz seit kalten Kriegszeiten sprach jetzt NATO-Generalsekretär Jens
Stoltenberg geradezu mit Stolz und machte sie vor allem an der neuen
russischen Bedrohung fest. Ihr soll nicht zuletzt mit einer »Speerspitze«
begegnet werden. In Polen steckt diese »superschnelle« Eingreiftruppe
gerade in ihrem bislang größten Manöver. Schaut man genauer hin, voll-
zieht sich dort inzwischen eine Quasistationierung von NATO-Truppen.
Rund 10 000 Soldaten aus 18 Staaten proben 2015 in 200 Manövern

auf den Truppenübungsplätzen des Landes den Ernstfall, 40 Prozent mehr
als im Vorjahr. Auch in den baltischen Staaten ist diese Präsenz massiv
verstärkt worden. Und nun scheint man in Washington die Stationierung
von Tausenden Soldaten und schwerem Kriegsgerät vorzubereiten. Gut
möglich, dass die Verteidigungsminister schon in der nächsten Woche be-
schließen, was bisher immer als Moskauer Hirngespinst abgetan wurde –
die Etablierung einer dauerhaften Infrastruktur des Nordatlantik-Paktes
unmittelbar an Russlands Grenze. Was die betroffenen NATO-Staaten als
Signal der Stärke begrüßen mögen, berührt massiv russische Sicherheits-
interessen und wird das Konfliktpotenzial gefährlich vergrößern.

Gottes Müllmann
Ingolf Bossenz zur Enzyklika von Papst Franziskus

Ein kluger Mann bemerkte einmal seufzend, wie großartig es doch wäre, ei-
nen Artikel zu schreiben, in dem ALLES drinsteht. Nun, Papst Franziskus hat
sich darin versucht, und das Ergebnis ist durchaus beeindruckend. Umwelt-
schutz und Klimawandel, biologische Vielfalt und soziale Gerechtigkeit, Uni-
versum und Glaube, Dreifaltigkeit und Feiertagsruhe, Lebensqualität und
Anthropozentrismus, Freude und Frieden – das alles und noch viel mehr
steht auf den rund 100 Seiten seiner Enzyklika »Laudato si« (Sei gepriesen).
Die ökologische Philippika, die das Oberhaupt der katholischen Kirche

über die Leoninischen Mauern in die profane Welt entließ, wird als Zäsur ge-
feiert, die »das Denken der Kirche radikal auf ein neues Gleis« setzt. Zumin-
dest ist die Una Sancta ein Stück weiter in der Realität des 21. Jahrhunderts
angekommen. Denn: Wie banal manche Sätze auch klingen – hinter ihnen
steht der Stellvertreter Christi. So auch hinter diesem: »Die Erde, unser Haus,
scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln.«
Franziskus relativiert das biblische Diktum »Macht euch die Erde untertan«
als missverstandenen und von den Menschen verfälschten Auftrag Gottes.
Er demonstriert damit aber auch, dass sich die Kirche erst dann von an-

geblich absoluten Wahrheiten trennt, wenn diese von der Realität restlos
kontaminiert sind. – Eine Mülltrennung, bei der es noch viel zu tun gibt.

Mantra für Versicherte
Silvia Ottow über das Gesetz zur Gesundheitsförderung und Prävention

Natürlich ist es vernünftig, nicht jeden Tag Schokoriegel oder süße Brause
zu sich zu nehmen, wenn man sein Herz im Takt halten möchte. Es ist auch
ratsam, die Treppen statt des Aufzugs zu benutzen, will man nicht mit 60
schon nach ein paar Schritten keuchen. Die Liste ließe sich fortsetzen mit
Tabakverzicht, der Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen
oder Impfungen – beispielsweise gegen Masern. Auch wenn nicht jeder
Mensch alles beherzigt, ist doch kaum ein Gesundheitsmantra so unum-
stritten wie dieses: Vorbeugen ist besser als heilen.
Doch das Gesetz hat dieses Mantra sehr einseitig interpretiert. Gelingt

es nicht, gesunde Bedingungen für Arbeit und Freizeit zu schaffen, dann
kann sich ein Krankenversicherter noch so vorbildlich verhalten, er wird
trotzdem unter Stress, Feinstaub oder Lärm leiden und von schlechter
Nahrung krank werden, weil die Industrie nicht genügend kontrolliert
wird. Oder er wird nicht mehr gesund, weil in jeder Scheibe Wurst Anti-
biotika aus der Tiermast stecken und niemand das ein für alle mal verbie-
tet. Und wenn der Mensch die Mittel braucht, helfen sie ihm nicht mehr.
Prävention nur als Verpflichtung für den Beitragszahler zu sehen, ist

typisch für die Gesetze aus dem Hause Gröhe. Um die Verantwortung der
Gesellschaft machen die stets einen großen Bogen.

KOLUMNE

Und das ist links?
Wolfgang Storz über die deutsche Solidarität mit Griechenland – und was die SYRIZA-Regierung endlich tun müsste

Tom Strohschneider, der Chefredak-
teur dieser Zeitung, die mir gele-
gentlich 4200 Zeichen Platz über-
lässt, schrieb jüngst über das neue
Grundsatzprogramm der SPD, das
deren Vorsitzender Sigmar Gabriel in
dem Satz zusammenfasste: Wir wer-
den nicht die überzogenen Wahlver-
sprechen einer zum Teil kommunis-
tischen Regierung durch die deut-
schen Arbeitnehmer und ihre Fami-
lien bezahlen lassen. Strohschneider
kommentierte: »Denn was bei aller
Diffamierung von SYRIZA-Politikern,
vor lauter neoliberalen Sprach-
Rastern ... welche die Wahlentschei-
dung der Griechen nicht zu respek-
tieren gedenkt – was bei all dem
doch noch überrascht: dass die SPD
es schafft, die Union und deren Cla-
queure rechts zu überholen.«
Gut gebrüllt, Löwe.
Wenn die SYRIZA-Regierung an-

gegriffen wird, dann werfen sich
vom Chefredakteur, dem jetzigen bis
zu den künftigen Linksfraktionsvor-
sitzenden alle Fortschrittsgesinnten
bedingungslos schützend vor die
Athener Regierung. Denn die ist
links, weshalb sie nicht nur vom In-
ternationalen Währungsfonds und
der Europäischen Zentralbank, son-
dern auch von der EU-Kommission
und der Merkel-Regierung in die
Knie gezwungen werden soll – so der
Verdacht.
Dieses Dazwischenwerfen, das

kann sinnvoll und richtig sein. Aber:
Auch der sehr interessierte und sym-
pathisierende Laie kann nur noch
glauben. Sich selbst ein Bild machen,
das ist so gut wie unmöglich gewor-
den – trotz aller Kundigen, die hel-
fen, die Irrtümer der veröffentlichten
Meinung zu korrigieren; wie bei-
spielsweise Medienkritiker wie Ste-
fan Niggemeier oder Publikationen
wie »Faktencheck: Hellas«. Zu diffus
und zu komplex. Der Informations-

boden ist sumpfig geworden. Gehen
jetzt alle Beschäftigten in Griechen-
land im Durchschnitt mit 56 Jahren
in Rente – oder doch »nur« die des
öffentlichen Dienstes? Und was heißt
dann »nur«?
Trotz Solidarität, viel Verständnis

und einer grundsätzlichen Kritik an
den Markt- und Wettbewerbsradika-
len, angeführt von dem Juristen
Wolfgang Schäuble (CDU): Die Fra-
gen häufen sich – die in Richtung

Athen. Die Athener Regierung gilt
hier als links. Die Linkspartei hat ihr
das sogar offiziell bescheinigt: Links.
Das ist prima, das ist eindeutig, daran
kann man sich festhalten. Weniger
gut: Gleich zu Beginn musste gelernt
werden, die linke Regierung koaliert
mit Rechtsradikalen und lässt nur
Männer ins Kabinett. Längst verdaut,
aber hoffentlich nicht vergessen.
Wie ging es seither weiter? Leider

nicht so:
Erste Maßnahme: die stark über-

durchschnittlichen Militärausgaben
werden drastisch gesenkt; die Be-
schlüsse sind bereits durch’s Parla-
ment. Nach Angaben des Friedensfor-
schungsinstitutes SIPRI hat Griechen-
land noch im vergangenen Jahr rund
vier Milliarden Euro allein für Rüstung

ausgegeben, das entspricht 2,2 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes. Da-
mit übertrifft das Land deutlich die
Anforderungen, ist also mehr als ein
NATO-Musterknabe. »Griechische
Hochrüstung«, so Werner Rügemer in
»Faktencheck: Hellas«. Die Linksregie-
rung, die das nicht zu verantworten
hat, macht damit energisch Schluss.
Endlich. Zweite Maßnahme: Die grie-
chische Regierung steht kurz davor,
Kapitalverkehrskontrollen einzufüh-
ren, um endlich den Kapitalabfluss zu
stoppen. Dritte Maßnahme: Auf Lu-
xusgüter wird eine besondere Steuer
erhoben. Vierte Maßnahme: Die Ver-
handlungen mit der Schweiz und an-
deren Staaten, um via Abkommen an
die Schwarzgelder der reichen Grie-
chen heranzukommen, stehen kurz
vor dem Abschluss. Fünfte Maßnah-
me: Der Regierungsapparat arbeitet
mit Hochdruck an Gesetzen, mit de-
nen erst die Privilegien der Reeder ab-
geschafft und dann die Unternehmen
in öffentliches Eigentum überführt
werden sollen. Sechste Maßnahme:
Finanzminister Yanis Varoufakis be-
dauert zutiefst seine jüngste Äuße-
rung, Steuererhöhungen nützten
nichts, der griechische Staat sei sowie-
so nicht in der Lage, die Steuern ein-
zuziehen. Sein überraschender Kurs-
wechsel: Er will etwas tun und nimmt
deshalb unverzüglich das Angebot der
EU-Kommission an. Diese stellt hun-
derte Experten in Sachen Steuerfahn-
dung und Steuerverwaltung aus ver-
schiedenen EU-Ländern mit moderns-
ten Techniken zur Verfügung, um
endlich zu beginnen, eine Steuerver-
waltung aufzubauen, um vor allem
aber sofort die Steuerschulden der
griechischen Millionäre und Milliardä-
re mit einer Taskforce einzutreiben.
Wenn die Regierung von Alexis

Tsipras das alles ohne viele Worte
seit fünf Monaten entschieden an-
packte – ja, das wäre links.

Der AutorWolfgang Storz ist re-
gelmäßiger nd-Kolumnist. Er lebt
in Offenbach am Main.
Foto: Stephan Moll
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TV-Rentner
Von Jürgen Amendt

Für die Aktionäre des Medien-
konzerns ProSiebenSat.1 war der
Donnerstag kein guter Tag. Bei
Handelsstart brach die Aktie re-
gelrecht ein. Für Stefan Raab war
das wahrscheinlich eine gute
Nachricht, zeigte das Börsener-
eignis doch, welchen Wert der En-
tertainer, Produzent und Modera-
tor für den Sender Pro 7 hat. 16
Jahre lang war er mit der von ihm
erfundenen Sendung »TV Total«
bei Pro 7 unter Vertrag, Ende des
Jahres wird die letzte Ausgabe der
Show laufen. Am späten Mitt-
wochabend gab Raab bekannt,
dass er nicht nur »TV total« ein-
stellen werde, sondern ganz vom
TV-Bildschirm verschwinden will.
Schluss ist dann also auch mit

den diversen Dauerwerbesendun-
gen, die als Sportwettkämpfe ge-
tarnt auf chinesischen Bratpfan-
nen in Rennrodel- und Bobbahnen
ausgetragen wurden und zahlrei-
chen B- und C-Prominenten des
deutschen Fernsehens Lohn und
Brot verschafften. Schluss ist dann
ebenfalls mit dem Format »Schlag
den Raab« – erfunden und produ-
ziert von dem gebürtigen Kölner.
In der Spielshow tritt ein Kandidat
in mehreren, von Sendung zu Sen-
dung unterschiedlichen Diszipli-
nen gegen denModerator Raab an.
Die 2006 erstmals gezeigte Show
war so erfolgreich, dass sie im Aus-
land kopiert wurde.
Es gab in den vergangenen Jah-

ren nicht wenige, die sich gut vor-
stellen konnten, dass der ehema-

lige VIVA-Moderator zu den Öf-
fentlich-Rechtlichen wechselt, um
dort der Samstagabendunterhal-
tung wieder Leben einzuhauchen.
So war er zeitweise als Moderator
von »Wetten, dass …?« im Ge-
spräch. Raab selbst hat sich dazu
nie geäußert, wissend, dass man
ein totes Pferd nicht mehr reiten
sollte.
Sein angekündigtes Ende der

TV-Karriere entbehrt nicht einer
gewissen Symbolik. In wenigen
Monaten wird Stefan Raab 49 Jah-
re alt und hat damit das Alter er-
reicht, ab dem die Vermarkter von
Werbespots das Interesse an den
Zuschauern verlieren. Dass er um
die Mechanismen dieser Industrie
weiß, hat Raab schon 1998 durch-
blicken lassen. In einem Interview
erklärte er damals, dass er sich
nicht vorstellen könne,mit 50 noch
Fernsehen zu machen.

Stefan Raab, Moderator und
Produzent, tritt von der TV-Bühne ab.
Foto: dpa/Jörg Carstensen
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