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Der Streit um Grenzen in Europa war
über Jahrhunderte ein Grund für Krie-
ge. Heute scheinen mehr die äußeren
Grenzen über das politische Schicksal
zu entscheiden. Das institutionalisierte
Europa wird mit Städtenamen assozi-
iert: Lissabon steht für den EU-Ver-
trag, Bologna für harmonisierte Studi-
engänge, Dublin für die Kompetenz
von Asylverfahren und Schengen für
ein scheinbar „grenzenloses“ Europa.
Binnengrenzkontrollen wurden abge-
schafft, die Außengrenzen verstärkt,
was im Zuge der bevorstehenden EU-
„Osterweiterung“ dringlich erschien.

Ergänzend hat sich auch der Name
einer italienischen Mittelmeer-Insel
eingeprägt: Lampedusa steht für das
Elend von Flüchtlingen, das Ertrinken
einer Illusion, eine Statistik ohne Na-
men und eine Flüchtlingspolitik, die ge-
strandet ist. Kritisch auseinanderge-
setzt haben sich mit ihr Wolfgang
Grenz, vormals Amnesty International
in Deutschland und Vorstandsmitglied
der UN-Flüchtlingshilfe, Julian Leh-
mann vom Global Public Policy Institu-
te in Berlin und Stefan Kessler, Refe-
rent beim Jesuiten-Flüchtlingsdienst in
Brüssel. Ihnen geht es um die Entste-
hung des Flüchtlingsrechts, das eine
Geschichte des Asylrechts ist, welches
in Europas Geschichte erstritten, ver-
sprochen und gebrochen wurde.

Auf der Asche des Zweiten Weltkrie-
ges entstand 1951 die Genfer Flücht-
lingskonvention. Die Frage hat inzwi-
schen globale Ausmaße angenommen,
so dass der Schutz für Flüchtlinge welt-
weit eine Herausforderung ist. Ihr
Schicksal in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern wie auch der Zusammen-
hang von Flucht und Globalisierung
werden behandelt, so dass sich die Fra-
ge stellt, ob das Flüchtlingsrecht schei-
tert. Zurück nach Europa blickend, fra-
gen sich die Verfasser pointiert, ob es
noch um den Schutz von Grenzen oder
nicht doch eigentlich um den Schutz
von Flüchtlingen gehen sollte. Dagegen
hat die EU in Warschau eine Agentur
namens Frontex geschaffen, welche
mit zweifelhaften Grenzschutzmetho-
den auf See vorgeht wie bei der nach
dem Meeresgott Triton benannten Ope-
ration. Das außereuropäische Flücht-
lingselend erweist sich als Elend euro-
päischer Flüchtlingspolitik.

Grenz, Lehmann und Kessler bemän-
geln die fehlende Umsetzung eines ge-
meinsamen europäischen Asylsystems,
das nur auf dem Papier steht, überschat-
tet vom Dauerstreit und der Uneinig-
keit über die Verteilung der Asylsuchen-
den in Europa. Hinzu kommen EU-
Staaten, die Flüchtlingsaufnahmen völ-
lig verweigern. In den Ländern, wo das
nicht geschieht, befinden sich die Hilfe-
suchenden in einer „Warteschleife“,
dem „Nadelöhr Asylverfahren“, wie es
die Autoren nennen. Sie fragen, ob es
sich um kalte Bürokratie oder faire
Chancen handelt. Der Bundesrepublik
wird beim Flüchtlingsschutz im euro-
päischen Vergleich in mancherlei Hin-
sicht Vorbildlichkeit attestiert, ja sie
könnte sogar eine Vorreiterrolle ein-
nehmen. Doch herrsche noch großer
Nachholbedarf. Die Autoren halten die
Regelung von den „sicheren Herkunfts-
staaten“ für problematisch, denn das
laufe auf ein „(Nicht)Willkommen!“
hinaus, eine Strategie der Flüchtlingsab-
wehr. Durch Vorschläge, Asylverfahren
nach Nordafrika auszulagern, würden
dort nur neue Flüchtlingslager entste-
hen und die europäische Qualität der
Asylverfahren nicht annähernd er-
reicht. Zuletzt wird für eine an Men-
schenrechten orientierte Flüchtlingspo-
litik in Europa plädiert. Rechtsregeln
seien zwar klarer und stärker gewor-
den, ihre Durchsetzung könne aber bes-
ser kontrolliert und unterstützt, eine hu-
manitäre Visa-Regelung und der Famili-
ennachzug ermöglicht werden. Die Au-
toren fragen sich jedoch auch, wo eine
gute Flüchtlingspolitik anfangen und
wo sie aufhören soll. Sie werde immer
unzureichend bleiben, müsse jedoch
durch eine Einwanderungspolitik flan-
kiert werden. Die Verfasser erwarten
keine Wunder, legen aber die Verant-
wortlichkeiten offen und zeigen Mög-
lichkeiten auf, die Asylpraxis gerechter
und menschlicher zu handhaben.

Die EU und die Vereinten Nationen
bemühten sich redlich um Lösungen.
Ihr Ausbleiben wird durch Koordinati-
onslosigkeit, Uneinigkeit und Wider-
setzlichkeit der Nationalstaaten er-
kannt, die Menschenrechte verletzen.
Ursachenforschung für die Flüchtlings-
ströme zu betreiben, halten die Auto-
ren für Ablenkungsversuche von einer
fehlgeleiteten Flüchtlingspolitik. Diese
Kritik kann aber nicht daran hindern,
den Gründen für das Fortbestehen von
politischer Verfolgung und wirtschaftli-
cher Not in den Herkunftsländern
nachzuspüren, um zu wissen, wo wirk-
lich effektiv bei der Überwindung die-
ser Zustände anzusetzen ist. Das er-
scheint notwendig, denn die Flücht-
lingsströme haben erst begonnen. Die
nicht durchweg streng wissenschaft-
lich gehaltene, aber gut belegte Studie
ist ein Debattenbeitrag zum besseren
Verständnis einer komplexen Thema-
tik. MICHAEL GEHLER

Wolfgang Grenz/Julian Lehmann/Stefan
Keßler: Schiffbruch. Das Versagen der euro-
päischen Flüchtlingspolitik, Knaur Taschen-
buch Verlag, München 2015. 208 S., 12,99 €

In Seenot, noch
nicht gesunken!
Europas Flüchtlingspolitik

Hier haben wir ein DDR-Schicksal der be-
sonderen Art vor uns. Wolfgang Schnur,
der vor den Märzwahlen 1990 enttarnte
Spitzel, hatte sich bereits für eine Füh-
rungsposition im vereinten Deutschland
gerüstet, als ihn die Vergangenheit einhol-
te. Der Titel des Buches ist reißerisch,
aber unscharf. Wer kann entscheiden, ob
es ein „Spitzenspitzel“ war? Ist man so si-
cher, dass es nicht noch erfolgreichere
Agenten gab? Gleichwohl ist an seinem
„Erfolg“ nicht zu zweifeln.

Der Autor kannte Schnur persönlich.
Dieser war sein Anwalt, als er wegen Ver-
breitung von Flugblättern 1984 in Haft
war. Das Material, auf dem das Buch be-
ruht, ist interessant, aber einseitig; es be-
steht fast ausschließlich aus seinen MfS-
Akten, die den stattlichen Umfang von
41 Ordnern umfassen, von denen aller-
dings zwei – sicher nicht die unwichtigs-
ten – verschwunden sind. Die Zitierweise
aus diesem Quellenbestand ist völlig un-
befriedigend. Dennoch verdient das
Buch trotz seiner Schwächen einige Auf-
merksamkeit. Die Fülle des Materials ver-
mittelt nämlich interessante Einblicke,
die weniger mit dem MfS als mit dem poli-
tischen System der DDR zu tun haben.

Wolfgang Schnur hatte keine leichte
Kindheit, aber einen unbeugsamen Auf-
stiegswillen, der ihm vorerst nicht viel
einbrachte. 1965 unterschrieb er die Ver-
pflichtung als Inoffizieller Mitarbeiter
(IM). Sein Einsatzgebiet wurde die Kir-
che. Er hatte „zum Glauben“ gefunden
und nahm über das evangelische Jung-
männerwerk, deren Sprecher er später so-
gar wurde, Kontakte zu den „Bausolda-
ten“ auf. Das waren Wehrdienstverweige-
rer, die durch das Festhalten an ihrer
Überzeugung einen harten Ersatzdienst
in Kauf nahmen. Ihr „Ungehorsam“
machte sie in hohem Maße verdächtig.

Die Kirche wurde vom totalitären
Machtanspruch der SED nicht voll er-
fasst und konnte ein begrenztes Eigenle-
ben führen. Umso wichtiger war nicht
nur ihre Überwachung, sondern auch die
Einflussnahme auf ihre Tätigkeit. Schnur
eignete sich hervorragend für diese Auf-
gabe und wurde entsprechend gefördert.
Nur der Stasi verdankte er die Möglich-

keit zu einem Jura-Fernstudium und spä-
ter die Zulassung zum Rechtsanwalt. Das
sollte die Startposition für eine einzigarti-
ge Karriere werden, die er zielstrebig aus-
baute. Er wurde zum geschätzten Mitar-
beiter im Rahmen der Kirche und als An-
walt zum Vertrauten für politische Gefan-
gene, mit denen er rasch eine „kleine An-
dacht machte“ oder mit ihnen, auf dem
Boden der Zelle kniend, betete. Alles Mit-
teilenswerte meldete er dann an die Ge-
nossen der Staatssicherheit.

Mit Hilfe des MfS gelang es ihm, die be-
gehrte Position eines „Einzelanwalts“ zu
erringen. Als Anwalt für Wehrdienstver-
weigerer arbeitete er eng mit Manfred
Stolpe zusammen, dem Chef des Bran-
denburger Konsistoriums. Schnur war in
einem schwierigen Fall für ihn besonders
hilfreich. Es galt, einen Häftling zu ei-
nem Ausreiseantrag zu bewegen. Damit
sollte die zu erwartende mehrjährige Ge-
fängnisstrafe vermieden werden, aus der
der Westen nur politisches Kapital schla-
gen würde. Die „geräuschlose Erledi-
gung“ solcher Fälle hatte steigende Ten-
denz. Allerdings überrascht die Reaktion
Stolpes. Er übergab dem Anwalt „einen
versiegelten Umschlag mit einem Bar-
geldbetrag in Höhe von 20000 Mark. Die-
ser Geldbetrag soll zur Deckung der er-
heblichen Reisekosten für die Praxis ver-
wandt werden.“

Schnur stand zwischen Manfred Stolpe
und Erich Mielke, zwischen dem souverä-
nen Kirchenmann und dem Stasi-Chef,
an den er sich wiederholt gewandt hatte.
Die evangelische Kirche und das MfS ver-
banden gleichlaufende Interessen. Die
Kirche, deren höhere Ränge von IMs
durchsetzt waren, war zur Zusammenar-
beit mit dem Staat bereit und genoss so
eine Reihe Vergünstigungen. Schnur nutz-
te beide Seiten zu seinem Vorteil, wusste
aber stets, dass die Abhängigkeit vom
MfS lebenswichtig war.

Es ist eigenartig. Die Tätigkeit Schnurs
erregte in der Kirche keinen Verdacht.
Niemand äußerte Vermutungen, dass
sein Auftreten und seine Erfolge auf der
Führung durch das MfS beruhten. West-
deutschen Amtsbrüdern kam dagegen
eine Figur wie Schnur eher verdächtig
vor. Sie fragten sich, „ob Rechtsanwalt

Schnur für das Ministerium für Staatssi-
cherheit arbeitet“. Ein rheinischer Amts-
bruder wandte sich deshalb an die Greifs-
walder Kirche. Die Antwort aus Greifs-
wald war nichtssagend; sie kam von ei-
nem Konsistoriumsmitglied, das selbst
IM war.

Schon frühzeitig hatte Schnur einen
Pkw angefordert. Mit seinem Aufstieg
stiegen die Ansprüche. Nun wollte er „ein
sicheres, aber auch bequemes Fahrzeug“
haben. Was anderes konnte dies als ein
Mercedes sein, der über die Berlin-Bran-
denburgische Kirche eingeführt wurde?
Schließlich wurde ihm in Ost-Berlin ein
Haus angeboten. Der Preis sollte 400 000
Mark betragen. Es blieb offen, wer den
Betrag bezahlen und in welcher Wäh-
rung – Ost oder West – der Kauf erfolgen
sollte.

Im Buch ist weder von Angela Merkel
noch von ihrem Vater Horst Kasner die
Rede. Das verwundert, werden doch in
der Literatur häufig die freundschaftli-
chen Kontakte Schnurs zu der Familie
Kasner erwähnt. Auch fehlt jeder Hin-
weis auf die Rolle Angela Merkels als frü-
herer Mitarbeiterin Schnurs. Hier sind ge-
wiss politische Opportunitätsüberlegun-
gen im Spiel. Aber es bleibt die Skepsis,
ob solche Verbindungen existiert haben.
Es fehlen nach wie vor verlässliche Anga-
ben über das Verhältnis zwischen Schnur
und Kasner/Merkel vor dem Fall der Mau-
er. Es bleibt also das Rätsel einer Doppel-
existenz, wie sich das Bild vom umtriebi-
gen Stasi-Anwalt zum plötzlich auftau-
chenden Bürgerrechtler Schnur verhält.

Es gab mehr als einen IM, der die Wen-
de unbeschadet überstanden hat. Bei
Schnur war das anders. Er hatte wieder-
holt mit seiner MfS-Bezirksverwaltung in
Rostock Ärger gehabt. Sein Auftreten
und seine Ansprüche hatten den Genos-
sen nicht gepasst. Als sie ihn nun als ge-
wendeten Demokraten mit lupenreiner
Weste zur Kenntnis nehmen mussten, rea-
gierten sie umgehend. Ein Brief an die
Zeitung genügte.  HENNING KÖHLER

Alexander Kobylinski: Der verratene Ver-
räter. Wolfgang Schnur: Bürgerrechtsanwalt
und Spitzenspitzel. Mitteldeutscher Verlag,
Halle 2015. 392 S., 19,95 €.

Manfred Böhme, der sich selbst „Ibra-
him“ nannte, ist eine inzwischen histori-
sche Verräter-Figur. Der Mann, der 1990
bei den letzten und einzig freien Wahlen
zur Volkskammer als Spitzenkandidat
der wiedergegründeten Sozialdemokra-
ten antrat und kurz nach der Wahl ver-
dächtigt wurde, Zuträger der Staatssicher-
heit gewesen zu sein, lebte von Jugend an
verstrickt in eigene Legenden. Er hat sich
nie aus dem selbstgeknüpften Netz von
Dichtung und Wahrheit befreit – auch
nicht, nachdem prominente Oppositio-
nelle dann Böhme in ihren Akten zwei-
felsfrei als Inoffiziellen Mitarbeiter der
Stasi identifiziert hatten. Bis zu seinem
Tod im Jahr 1999, kurz nach seinem 55.
Geburtstag, hat Böhme sich nicht zu sei-
nen Spitzeldiensten bekannt – geschwei-
ge denn die Aussprache mit den Verrate-
nen gesucht.

Die Journalistin Christiane Baumann
hat den Lebenslauf Böhmes bereits vor
sechs Jahren nachgezeichnet und nun
eine um zusätzliche Aktenfunde und wei-
tere Aussagen von Zeitzeugen ergänzte,
„präzisierte“ Neuauflage vorgelegt. Sie
bescheinigt Böhme einen „spielerischen
Umgang mit einer auch ins Täuschende
und Kriminelle schlagenden Intelligenz“.
Tatsächlich mystifizierte und schönte er
die eigene Vita, wie es ihm gerade oppor-
tun erschien. Detailreich, aber keines-
wegs schwatzhaft rekonstruiert die Auto-
rin nun seine ungewöhnliche Geschichte,
berichtet über Brüche und Ambivalen-
zen: SED-Mitgliedschaft und Stasi-Haft,
Krisen und Camouflage, empathische Be-
gegnungen und rücksichtsloses Doppel-
spiel überlagern sich.

Baumann schreibt kundig über die Spu-
ren des Ministeriums für Staatssicherheit
in Böhmes verschlungenem Leben. Sie
skandalisiert nicht und lässt offenkundig
manches lieber unerzählt, als sich in
Schlussfolgerungen zu weit vorzuwagen.
Die Persönlichkeit Böhmes, die mit dem
Attribut „schillernd“ zu blass beschrie-
ben wäre, war im Übermaß auf Anerken-
nung fixiert. Dass es der „politische Hei-
ratsschwindler“ mit der Wahrheit nicht
immer genau nahm, machte weder seine
Freunde noch die SED, weder die arg ge-
täuschte Bürgerrechts- und Friedensbe-
wegung noch ost- und westdeutsche Sozi-
aldemokraten oder westliche Medien
misstrauisch. Ulrike Poppe, damals Prot-
agonistin der Opposition und heute Lan-
desbeauftragte für die Aufarbeitung der
Folgen der kommunistischen Diktatur in
Brandenburg, urteilt, die „Hauptidenti-
tät“ des wendigen Manfred „Ibrahim“
Böhme sei die des Spitzels.

Im Staatssozialismus war für den ehr-
geizigen Böhme die SED karrierebestim-
mend. Sie hielt den psychisch labilen Ge-
nossen am Gängelband. Damit spielen
zu können, glaubte Böhme schon als jun-
ger Erwachsener; er ließ sich verstoßen
und doch in Gnaden wieder aufnehmen.

Die Staatssicherheit hatte ihn indes fest
in der Hand. Unter diversen Decknamen
lieferte der IM seit seinem 25. Lebensjahr
Berichte, teils gegen Bezahlung. Ob-
gleich er bisweilen – etwa in der Partei-
nahme für den Dissidenten Robert Have-
mann – auffällig wurde, verzieh ihm die
SED immer wieder, wie Baumann be-
schreibt: „Sie brauchte in ihren eigenen
Reihen – trotz anderslautender Parolen –
nicht unbedingt nur die Besten und Inte-
gren, ganz sicher aber die Willigen.“

Böhme war ein solcher Williger, der
sich vom Waisen- und Pflegekind Man-
fred zum friedlichen Revolutionär Ibra-
him Böhme mauserte. In Greiz, wo er
sich als junger Erwachsener vom Hilfsbi-
bliothekar zum Sekretär des Kulturbun-
des emporschmeichelte, gelang es ihm,
sein Auftrittstalent zu perfektionieren
und sein Publikum zu blenden. Das MfS

erhielt in dieser Zeit von Böhme ausge-
schmückte Berichte über die örtliche Kul-
turszene, kirchliche Gruppen und vor al-
lem über den später in die Bundesrepu-
blik ausgereisten Schriftsteller Reiner
Kunze. Dieser hat 1990 als einer der Ers-
ten überhaupt Einsicht in die über ihn an-
gelegten Stasi-Akten genommen, Böhme
erkannt und als Zuträger öffentlich be-
nannt. Als Kunzes dokumentarischer
Band „Deckname ,Lyrik‘“ damals er-
schien, habe ein Teil des Thüringer Freun-
deskreises ihm, dem Bespitzelten, die
Veröffentlichung verübelt – der Spitzel
schien vielen über Zweifel erhaben,
schreibt Baumann.

Manfred Böhmes raffiniertes Ge-
schick, Vertrauen zu erwerben, hat das
MfS weidlich ausgenutzt. Als er 1985
nach diversen Stationen schließlich nach
Ost-Berlin zog, geschah dies unter Mit-
wirkung des Inlandsgeheimdienstes. Böh-
me hatte sich in die Zirkel von namhaf-

ten Oppositionellen wie Pastor Markus
Meckel oder Ulrike und Gerd Poppe aus
der Initiative Frieden und Menschenrech-
te hineinmanövriert und teilte der Stasi
erschlichenes Wissen über den Unter-
grund getreulich mit. Anders als man-
cher Bürgerrechtler verspürte er einen
Drang zur großen politischen Bühne, die
sich 1989 überraschend bot. Gern pflegte
Böhme, der zum Frontmann der jungen
Ost-SPD avanciert war, im Namen „der
Opposition“ insgesamt zu sprechen. Und
sowohl die junge SPD in der DDR wie
auch führende Sozialdemokraten aus der
Bundesrepublik waren arglos genug, um
der gekonnten Selbstinszenierung zu
glauben. Dem Scharlatan wurde der Weg
an den runden Tisch und in die Parteispit-
ze geebnet. Und selbst als längst IM-Vor-
würfe kursierten und Böhme bereits zu-
gunsten von Richard Schröder auf den

Fraktionsvorsitz in der Volkskammer ver-
zichtet hatte, ließ er sich noch zum Poli-
zeibeauftragten des Ost-Berliner Magis-
trats küren. Die neue Polit-Avantgarde
war seine Welt, er überspielte mit Bra-
vour das Risiko, enttarnt zu werden – und
leugnete bis zum Ende.

Kokett versichert die Autorin im Vor-
wort, die oft an sie gerichtete Frage, wie
Böhme „getickt“ habe, könne sie nicht be-
antworten. Am Ende des Bandes hat der
Leser allerdings sehr wohl eine Vorstel-
lung davon, wie Böhme in seiner selbst-
verfassten Rolle zu Hochform auflief – ge-
tragen vom Applaus für die Verkörpe-
rung des Paradiesvogels in der an Non-
konformisten armen DDR. Und wie er de-
maskiert und geächtet zugrunde ging.
 JACQUELINE BOYSEN

Christiane Baumann: Manfred „Ibrahim“
Böhme. Das Prinzip Verrat. Lukas Verlag,
Berlin 2015. 191 S., 19,80 €.
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Zwischen Stolpe und Mielke
Wolfgang Schnur, der Machtanspruch der SED und die Kontakte zur Familie Kasner

Der Zuträger als Hoffnungsträger
Ibrahim Böhme arbeitete für die Staatssicherheit und dann für die SPD

Helmut Schmidt mit Ibrahim Böhme am 13. März 1990 in West-Berlin Abb. a. d. bespr. Bd.

Zum Leserbrief von Gerhard Graf zu dem
Artikel von Dieter Nuhr „Wir leben im di-
gitalen Mittelalter“ (F.A.Z. vom 17. Juli):
Wer in der Digitalität die Ursache für radi-
kales, menschenverachtendes Denken
sieht, geht fehl. Die Bedeutung des Buch-
drucks für die Reformation ist zweifellos
kaum zu überschätzen, aber ihre Voraus-
setzung war letztlich eine Sache des Ge-
wissens: Ich stehe hier und kann nicht an-
ders! Auch ein Raser wird nicht deshalb
zur überhöhten Geschwindigkeit gereizt,
weil ihm die Autobahn die Gelegenheit
dazu gibt, sondern weil er sich mangels

Disziplin nicht zu beherrschen weiß. Be-
denkenlos ist, in diesem Fall Mittelalter
und Faschismus gleichzustellen. Es ist
eine Verliebtheit in die Technik, ihre Mit-
tel als Ursachen auszugeben und das Indi-
viduum zum Objekt ihrer Manipulation
zu machen. Die Frage wäre doch wohl,
warum sich jemand (die Masse) so mani-
pulieren lässt. Soll wieder einmal der „An-
dere“ schuld sein, nicht das für seine Bil-
dung und Kultur verantwortliche Indivi-
duum und jene, die ihm beides vermitteln
sollen?
HORST HEINTZE, WALTERSHAUSEN

Manipulation der Masse

Zu „Ein wenig Dankbarkeit“ (F.A.Z. vom
20. Juli): Ich bin fast ebenso alt wie Leser
Professor Mehnert, habe die Geschichte
der Bundesrepublik sicher ebenso auf-
merksam verfolgt wie er und meine, man
muss seinem nahezu uneingeschränkten
Lob der deutschen Nachkriegspolitik und
ihrer führenden Personen doch ziemlich
energisch widersprechen – jedenfalls, so-
weit es die jüngere Vergangenheit betrifft!

Was ist denn – verglichen mit den Jah-
ren des Adenauer-Erhardschen Wirt-
schaftswunders – noch gut in unserem
Land? Wir kommen von einer mit knapp
drei Millionen Arbeitslosen (ungerech-
net die von der Statistik zu deren Schön-
färbung herausgerechneten Erwerbslo-
sen) immer noch viel zu hohen Unterbe-
schäftigung einfach nicht weg (ein Pro-
blem, das wir einer zu weitgehenden Öff-
nung unserer Märkte für Waren und
Dienstleistungen und der zu schnellen
Öffnung des Arbeitsmarkts für Einwan-
derer verdanken; letztere stellen ja auch
einen überproportionalen Anteil der Ar-
beitslosen), anders als vor 50 Jahren
steigt das Bruttoinlandsprodukt zwar,
der Anstieg kommt aber nicht mehr wie
damals allen zugute – im Gegenteil, zahl-
reiche Arbeitnehmer müssen Lohnrück-
gänge in Kauf nehmen oder von vornhe-
rein, wenn sie neu in ein Arbeitsverhält-
nis eintreten, schlechtere Löhne in Kauf
nehmen, wenn die Firmen etwa durch
neugegründete Tochterunternehmen aus
der Tarifbindung flüchten.

Das alles ist großenteils eine Folge ei-
ner Ausweitung der EU auf Länder, die
nie hätten aufgenommen werden dürfen.
Wir leiden auch sonst unter einer Art der
Fremdherrschaft aus Brüssel, die uns so-
gar vorschreibt, wer in Deutschland No-
tar werden darf und wer nicht. Sie verbie-
tet uns auch, unsere Grenzen in eigener
Verantwortung vor unerwünschten Ein-
dringlingen zu schützen. Der Bundesre-
gierung ist das egal – den Preis zahlen ja
die Kommunen; auch wenn der Bund als
Trostpflaster ein paar Millionen als Al-
mosen dazugibt, die gemeindliche Infra-
struktur verkommt. Man könnte die Auf-
zählung der Missstände in unserem Land
beliebig fortsetzen.

Und die von Leser Mehnert so hochge-
lobten Politiker haben uns in zahllose,

fremden, vor allem amerikanischen Inter-
essen dienende Kriegseinsätze verwi-
ckelt, die uns nicht nur das Leben und die
Gesundheit vieler Soldaten gekostet ha-
ben, sondern auch viele Milliarden Euro
Steuergeld (genauer gesagt: neue Schul-
den zu Lasten späterer Generationen
von Steuerzahlern), die besser angelegt
gewesen wären, hätten wir sie dazu be-
nutzt, unseren Kindern und (aus meiner
Sicht, im 85. Lebensjahr) unseren En-
keln die besten Schulen der Welt zu ge-
ben – was wir uns ohne Weiteres leisten
könnten, wenn unsere Politiker es nur
wollten, insbesondere, wenn sie den auf
diesem Gebiet so immens schädlichen Fö-
deralismus gründlich reformieren wür-
den. Dass es seitens der Bundesregie-
rung keinerlei sichtbare Initiative gibt, ge-
rade diesem Missstand entgegenzuwir-
ken, gehört zu den Dingen, die ich Frau
Merkel ganz besonders und persönlich
übelnehme. Natürlich sind Schulen beim
gegebenen Rechtsstand Sache der Län-
der – aber muss die Bundesregierung de-
ren Versagen einfach hinnehmen?

Leser Mehnert scheint völlig überse-
hen zu haben, in welch unverantwortli-
cher Weise genau die Politiker, die er
lobt, unser Land in aberwitzige Schulden
gestürzt haben, wie sie – ungeachtet ih-
res Verfassungsrangs – die alte Schulden-
bremse des Grundgesetzes (Schulden
nur für Investitionen) jahrzehntelang
missachtet haben, wie sie das sich zur
Zeit der Wiedervereinigung noch auf 808
Milliarden Euro belaufende Nettovermö-
gen des Sektors „Staat“ der deutschen
Volkswirtschaft dadurch restlos ver-
schleudert haben, so dass dieser Sektor
heute mehr Schulden als Aktiva hat. Er
sollte sich einmal die Mühe machen, zu-
sammenzustellen, welchen Anteil Frau
Merkel und Schäuble am heutigen Schul-
denstand haben. Und ist die Politik nicht
auch verantwortlich dafür, dass unser
Land in einer wirtschaftlich-gesellschaft-
lichen Verfassung ist, die dazu geführt
hat, dass bei uns viel zu wenig Kinder zur
Welt kommen? Das ist doch ein Symp-
tom eines unter jungen Menschen offen-
bar weitverbreiteten Mangels an Zu-
kunftsvertrauen, andernfalls würden sie
doch Familien gründen und sich auf Kin-
der freuen!
PETER SCHWEIZER, BERLIN

Briefe an die Herausgeber

Zum Artikel „Annäherung auf sensi-
blem Boden“ (F.A.Z. vom 29. Juni) und
dem Leserbrief „Mangel an theologi-
scher Beratung“ von Johannes Wall-
mann (F.A.Z. 15. Juli): Man traut seinen
Augen kaum – wenn man nicht längst zu
dem Schluss gekommen ist, dass der
EKD alles zuzutrauen ist. Nun soll auch
noch das römisch-katholische Kreuzer-
höhungsfest des 14. September anläss-
lich des Reformationsjubiläums als „ge-
meinsames Christusfest“ gefeiert wer-
den. Ein Fest, das mit Christus wenig zu
tun hat und das in keiner Weise gemein-
sam ist, sondern von den Reformatoren
mit guten Gründen abgelehnt wurde.

Ein Fest zudem, das, wie Leserbrief-
schreiber Wallmann zu Recht kommen-
tiert, wurzelhaft mit der Inanspruchnah-
me des Kreuzes für militärische Zwecke
und die Legitimierung politischer Herr-

schaft verbunden ist. Ja mehr noch, ein
Fest, das in seiner Geschichte eine dezi-
diert antiislamische Gestalt angenom-
men hat, indem es jahrhundertelang der
Kreuzzugspropaganda und Kreuzzugsmo-
tivation diente. Und schließlich ein Fest,
das über weite Strecken mit massiver anti-
jüdischer Polemik einherging. Mit alle-
dem ist das Fest des 14. September konta-
miniert, wie auch immer man es mögli-
cherweise umdeuten möchte. Und so ist
es denkbar ungeeignet für ein Mitfeiern
der evangelischen Kirche. Das Kirchen-
jahr ist reich an anderen, wahrhaft ge-
meinsamen Gelegenheiten, ein Christus-
fest zu begehen, das diesen Namen ver-
diente. Auch umfasst es 52 „Tage des
Herrn“ – jeder davon wäre geeigneter als
Datum für ein solches gemeinsames Fest.
PROFESSOR DR. MARTIN SCHLOEMANN,
BOCHUM

Zu „Krippensong – Die Debatte über das
Betreuungsgeld läuft schief“ (F.A.Z. vom
23. Juli): Zu ergänzen wäre der Satz von
Frau Reiß (SPD): „Keine Mutter kann ih-
rem Kind das bieten, was eine Krippe bie-
tet“ um die Zielvorgabe ihres Parteigenos-
sen Olaf Scholz von 2002: „Wir wollen
die Lufthoheit über den Kinderbetten er-
obern“. Nun, das scheint ja mittlerweile
gelungen zu sein. Während die Erzeuger
(früher nannte man das Eltern) sich dem
Zwang zur Vollzeit-Berufstätigkeit unter-
werfen, der schon Züge einer Kriegswirt-
schaft trägt, übernimmt der Staat ihre
Säuglinge und Kleinkinder.

Die Familie im herkömmlichen Sinne
soll offenbar zerschlagen werden, indem
man die Kinder in dieser sensiblen Pha-
se den Eltern entfremdet. Nicht einmal
einem Robespierre wäre so etwas einge-
fallen; er stellte seinerzeit fest, dass der
Staat erst ab dem vollendeten fünften Le-
bensjahr Zugriff auf die Kinder haben
dürfe. Neuerdings wird die 24-Stunden-
Krippe als Weisheit letzter Schluss gefei-
ert. Dabei ist auch das nichts Neues; frü-
her nannte man diese Einrichtungen Fin-
delhäuser oder Waisenheim. Einfach
nur traurig.
DR. MATTHIAS GUMS, NIENSTÄDT

In den F.A.Z.-Ausgaben vom 4. Juli und
13. Juli („Die EZB sollte Griechen-
Bonds schreddern“) wird die Ansicht
mehrerer Ökonomen (De Grauwe, Krug-
man) wiedergegeben, wonach die Noten-
banken noch mehr Geld schöpfen und an
Griechenland weiterleiten sollten. Die
Zentralbanken sollten „ohne Limit Geld
schöpfen“ und die entsprechenden
Schuldpapiere „in den Schredder“ ste-
cken.

In der Tat sehe ich trotz des giganti-
schen Gelddruckens durch die EZB keine
Inflation und auch sonst keine Schäden.

Dann könnte die EZB also noch mehr
„Geld drucken“ und es auch an andere
europäische Staaten weiterleiten. Diese
Staaten könnten dadurch Armut beseiti-
gen und andere prekäre Lebensverhält-
nisse verbessern. Auch wenn nie Rück-
zahlungen erfolgen, gibt es nach der Leh-
re der genannten Ökonomen keine Pro-
bleme. Warum druckt man dann nicht
auch für andere Bedürftige Geld? War-
um fordern die Ökonomen diese einfa-
che Hilfe durch Geldvermehrung nicht
für alle ein?
DR. ROLF COEPPICUS, OBERHAUSEN

Was ist gut in unserem Land?
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