
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 30' und B 37'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 377 (Juli 2012): A

Sonnabend, 27. November 2010, 15.05 - 16.00 Uhr

Wechselnd wolkig, nur vereinzelt Schneeschauer. 

Höchsttemperaturen: zwischen - 3° und + 2°. -

Deutschlandradio Kultur: Deutschland-Rundfahrt1 -

heute2 „live“ aus Dresden3 in Sachsen: [...] der 5

Zwinger4 und die Semper-Oper5, Schloß und Frauen-

kirche6, Altmarkt, Neumarkt, Äußere Neustadt7, al-

te Häuser, neue Häuser, restauriert und neu er-

richtet. [...] Heute [senden wir] „live“ aus dem 

Staatsschauspiel8 in Dresden - mit Olaf Kosert und 10

seinen Gästen. [...] Wir sind zu Gast im Staats-

schauspiel Dresden. Eröffnet wurde dieses Haus   

1913 gleich gegenüber vom Zwinger4. [...]

Am 13. 2. 1945 ist das „Florenz“ an der Elbe

1) Vgl. Nr. 367, S. 1 - 23, Anm. 1; 369, 1 - 9!
2) Direktübertragungen gibt es nur noch einmal im 

Monat. Vgl. Nr. 372, S. 13 - 36; 373, S. 1 - 16; 
374, S. 1 - 23; 375, S. 2 - 30; 376, 35 - 54!

3) Vgl. Nr. 197: Foto S. 55; Nr. 215, S. 11 - 19: 
Juden; Nr. 216, S. 64, und Nr. 218, S. 32 - 42: 
Erich Kästner; Nr. 375: Fotos S. 35 und 36!

4) von einer Befestigungsanlage umgebener Kampf-
platz - hier: von ein- und zweistöckigen Ba-
rockgebäuden (u. a. eine Gemäldegalerie) umge-
bene Gartenanlage mit Brunnen und Fontänen (Vgl. 
Nr. 375, S. 34!)

5) benannt nach dem Architekten (erbaut 1878)
6) eine Marienkirche: Vgl. Nr. 289, S. 39 - 53; Nr. 

298, S. 23 - 25, 38 - 44; Nr. 348, S. 35 - 41!
7) außerhalb der Stadtmauer der Neustadt (am rech-

ten Elbufer gegenüber von der Altstadt)
8) das Schauspielhaus des Staates (bis 1918 König-

reich, dann Freistaat Sachsen: ohne Monarchen)
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vollständig in Flammen aufgegangen9, und deshalb   

ist es so erstaunlich, was hier inzwischen wieder-

aufgebaut und restauriert wurde. Ganz besonderen

Anteil daran hatte der ehemalige Landeskonservator 

des Freistaates8 Sachsen, Prof. Gerhard Glaser. 5

Herzlich willkommen! Professor Glaser, Sie waren 

zwischen 1982 und 2002 im Amt, und Sie haben ge-    

sagt, die Wende [von 1989] hätte eigentlich keine  

vier Wochen später kommen dürfen. Warum nicht?

„Die Denkmalpfleger10, und nicht nur die Denk-10

malpfleger, sondern auch die Handwerker, die 

Kunsthandwerker und die bildenden11 Künstler haben 

alles aufgewendet, um die Städte - natürlich nicht 

nur Dresden, sondern die sächsischen Städte - über 

die schwierigen Zeiten zu bringen, aber die 15

Wirtschaft [der DDR] war so ‚am Endeʻ12, daß z. B. in 
Dresden in der Inneren Neustadt13 jedesmal, wenn es 

regnete, (eine) [in der] Lichtpauserei14 an der Ecke 

Wallgäßchen/Königstraße der Strom ausfiel und die 

Häuser im nördlichen Bereich der Königstraße schon20

9) Vgl. Nr. 289 (III ’05),  S. 19 - 30, 39 - 53: 
britischer Bombenkrieg: S. 22 - 30: Dresden!

10) Vgl. Nr. 226, S. 1 - 26; Nr. 280, S. 37 - 45; Nr. 
298, S. 23 - 25; Nr. 308, S. 62 - 65!

11) bildend: Malerei, Bildhauerei, Architektur 
(darstellend: Theater, Tanz, ...)

12) Wer ‚am Endeʻ ist, weiß nicht mehr weiter. (Die 
Produktionsmittel waren verbraucht: Man hatte zu 
viel konsumiert, zu wenig investiert.)

13) innerhalb der Stadtmauer der rechtselbischen 
Neustadt (bekannt: das Japanische Palais, 1715 
als Holländisches Palais erbaut, Foto S. 3)

14) die Fotokopiererei für Architekturzeichnungen
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Japanisches Palais13: Porzellansammlung
(Vgl. Nr. 375, S. 35!)

beschlossen waren15, [sie] abzubrechen16. Vier Wochen 

später - ganz konkret - würde [in der] Innere[n] 

Neustadt [von] Dresden vieles von diesem Stadtge-

biet, dem einzigen, das eigentlich die bürgerliche 

Baukultur noch repräsentiert, nicht mehr existiert 5

haben.“
Es hätte abgerissen17 werden sollen. Es war    

auch geplant, dort in der Äußeren Neustadt7 Plat-

tenbauten18 zu errichten. Und, ich glaube, er-

schwerend kam hinzu, daß einfach keine Handwerker 10

mehr zur Verfügung standen, weil die alle nach Ber-

15) Den Abbruch der Häuser hatte man beschlossen.
16) Vgl. Nr. 337, S. 20 - 24: Halberstadt!
17) ab|reißen, i, i: mit viel Energie ab|brechen
18) Häuser aus Beton-Fertigteilen („Platten“)
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lin mußten: zum Wohnungsbauprogramm dort. Nicht?

„Das spielte auch eine Rolle. Es wurde zwar von 
den ursprünglichen Landesämtern für Denkmalpflege,

die dann später Arbeitsstellen des zentralen In-

stituts [für Denkmalpflege]19 wurden, ein zentraler 5

VEB20 Denkmalpflege gebildet, der zur Zeit der Wen-

de [von 1989] über 300 Mitarbeiter aller Gewerke21

verfügte, der schon vieles gerettet hat, aber der 

natürlich nicht den normalen (Wohnungsbau) histo-

rischen Wohnungsbau mit22 wiederherstellen konnte,  10

so daß durch mangelnde Handwerker und nicht man-

gelndes Geld (sondern mangelnde Handwerker) die 

Städte überall16 verfielen.“ [...]

Was ist denn neben der Frauenkirche6 in den ver-

gangenen 20 Jahren noch wiedererstanden?15

„Ja, die Frauenkirche wird so sehr in den Mit-
telpunkt gerückt - und zu recht -, aber die Kultur 

einer Stadt, eines Landes (macht) wird ja nicht nur 

(durch die) durch die Zeugnisse der Hochkultur ge-

bildet, sondern diese Verbindung zwischen Hochkul-20

tur und Breitenkultur23: Das macht ja eigentlich

(die Kraft) die kulturelle Kraft eines Landes aus.  

Und so haben die Denkmalpflege und an ihrer Seite  

eben die spezialisierten Handwerker sich der Frau-

19) Es hatte 5 Arbeitsstellen in Berlin, Dresden, 
Erfurt, Halle und Schwerin.

20) „volkseigener“ staatlicher Betrieb der DDR
21) das Gewerk, -e: die Handwerkskunst,e
22) gleichzeitig mit den besonders wertvollen Ge-

bäuden wie Schlössern, Theatern usw.
23) hier: im Wohnungsbau (Vgl. S. 5, Z. 2 - 6!)
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enkirche genauso gewidmet24, dem Schloß genauso ge-

widmet wie aber auch den barocken Bürgerbauten der 

Inneren Neustadt13, über die wir gerade sprachen,

den Gründerzeitbauten25 der Äußeren Neustadt7, den 

Arbeitersiedlungen des Sozialen Wohnungsbaus26,  5

wie sie besonders in Dresden von hoher Qualität   

sind, weil es hier eine gebildete27 Facharbeiter-

schaft gab - die Industrielle Revolution28 als 

Stichpunkt -, und weil eben das Jahr 199029 im    

Osten Deutschlands nicht die Stunde Null war, son-10

24) sich einer Sache widmen: sich ihr hin|geben
25) Nach dem Sieg über Frankreich von 1871 wurden    

in Deutschland viele Betriebe gegründet.
26) z. B. die um 1910 in Dresden-Hellerau entstan-

dene genossenschaftliche Gartenstadt
27) mit viel Fachkenntnissen, gut ausgebildet
28) die Industrialisierung im 19. Jahrhundert
29) Die DDR gab es vom 7. 10. ’49 bis 2. 10. ’90.
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dern: Die Kräfte, die zu Zeiten der DDR29 zwar nur 

einen Teil erreichen konnten, (aber die) waren ja    

da und konnten sofort aufblühen. Und vieles, was

nach 199029 entstanden ist - ich erinnere nur an das 

Dresdner Schloß -, das ist ja alles schon vorher 5

geplant gewesen.“ [...]

Noch ein Wort zur Waldschlößchenbrücke30: Aus 

diesem Grund, weil diese Brücke gebaut wird, ist 

Dresden der Weltkulturerbe31-Titel von der   

Unesco32 aberkannt33 worden. Ist das aus Ihrer Sicht10

30) die Brücke über die Elbe mit dem nördlichen 
Brückenkopf in der Nähe vom „Waldschlößchen“, der 
1790 erbauten Sommerresidenz eines sächsischen 
Ministers

31) Vgl. Nr. 284, S. 32 - 37; Nr. 293, S. 8 - 13; Nr. 
296, S. 29 - 34; Nr. 306, S. 45 - 55!

32) die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur
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Innere Neustadt13: Königstraße 23; S. 6: Königstra-
ße 5; S. 5: Brunnen von 1894 auf dem Albertplatz

- 7 -

Äußere Neustadt7: Louisenstraße 11; S. 10: Hygiene-
Museum; S. 11: Schauspielhaus, Kronentor des Zwin-
gers; S. 13: Zwinger4 - 8 Fotos: St., 29. 6. 2011
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gerechtfertigt?

„Also das ist ein abendfüllendes Thema! Da kom-
men wir mit [den] 6 Minuten, die Sie mir gesagt

hatten, sowieso nicht aus. Die Waldschlößchen-

brücke hat ja ihre eigene Kulturgeschichte. Diese 5

Elbquerung, diese Brücke dort ist in der Stadtpla-

nung bereits seit 1863 in dem sogenannten Boden-  

plan verankert, war schon vor dem Ersten Welt-   

krieg konkret in der Planung. Dann kam der Krieg, 

verhinderte das. Dann wurde sie erneut geplant.10

Dann kam der Zweite Weltkrieg. Dann wurde sie zu 

DDR-Zeiten29 geplant. Also das ist (ein) ein Thema, 

(was) [das] wir einfach hier nicht ausschöpfend34

behandeln können, aber: Der Antrag auf Welterbe-

Status seitens der Stadt Dresden enthielt völlig 15

ausreichend - ich selber war federführend damit 

befaßt - die Waldschlößchenbrücke: Die war abge-

bildet in großen - so großen - Darstellungen35. Das 

war ein 3seitiger Text - (in) (in) in dem Haupt-

verzeichnis war es [auf] Deutsch und Englisch -,   20

und (die) das Welterbe31-Komitee in Paris hat also 

den Antrag auf Welterbe-Status mit Waldschlößchen-

brücke genehmigt. Bis heute gibt es keine Erklä-  

rung, warum sich Paris um 180° gedreht hat.“ [...]

Dresden [ist] eine Stadt voller wunderbarer Mu-25

33) Was man jemandem zuerkannt hat, kann man ihm  
auch wieder ab|erkennen: weg|nehmen (i), a, o.

34) erschöpfend: vollständig
35) Planzeichnungen (Inzwischen hat man mit dem Bau 

begonnen.)

- 9 -

seen und Kunstschätze: das Grüne Gewölbe36, der 

Zwinger4 mit der berühmten Sixtinischen Madonna   

von Raphael, [Gemälden von] Tizian, Canaletto, Ru-

bens, Dürer, Rembrandt, die größte japanische Por-

zellansammlung37 außerhalb Japans. Es müssen aber 5

nicht immer die alten Meister sein, denn Dresden   

hat auch sehr großen Erfolg mit der musealen 

Präsentation von Senk-, Platt- und Spreizfüßen:

Fast 300 000 Besucher kommen jedes Jahr ins 

Dresdner Hygiene-Museum [...], und bei mir ist 10

dessen Leiter, Prof. Klaus Vogel. Professor Vogel, 

macht das den Erfolg Ihres Hauses auch aus, daß Sie

36) die Schatzkammer im Residenzschloß
37) 1715 von Kurfürst August dem Starken begrün-   

det, jetzt Teil der Staatlichen Kunstsammlun-  
gen im Zwinger4
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durchaus einige kuriose Exemplare und Exponate38  

bei sich im Haus ausstellen?

„Ja, klar. Das gehört, glaube ich, schon dazu. 
Er gehört möglicherweise auch der Name dazu, der   

auf den 1. Blick, aufs 1. Hören ja irritiert, und   5

man fragt sich: ‚Ja, was gibt’s denn dort um Him-   

mels willen39 zu sehen? Gibt es Zahnbürsten, gibt   

es dort vielleicht sogar Kondome zu sehen?ʻ [Das]    

gibt es alles bei uns auch. Es gibt noch eine gan-

ze Menge40 andere Sachen. Also der Reiz des Skur-    10

rilen oder - sagen wir vielleicht - des Besonde-   

ren(, der) gehört mit dazu.“

38) exponere (lat.): aus|stellen (ponere: legen)
39) „Um Himmels willen!“, „Um Gottes willen!“: 

Ausdruck der Verwunderung oder Bekräftigung
40) eine ganze Menge, eine ganze Reihe: viel
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Das vermutlich berühmteste Exponat38 Ihres Hau-

ses ist der Gläserne Mensch aus dem Jahre 1930. Wie 

kam es zu diesem Ausstellungsstück?

„Na, das ist eine Geschichte: Die wäre fast ge-
nauso abendfüllend wie die der Waldschlößchenbrük-5

ke, aber in kurzen Worten: Es war schon immer der

Versuch in diesem Museum dagewesen, ein lebensgro-

ßes Abbild des menschlichen Körpers zu schaffen. 

Einzelne Präparate41 hat man schon in früheren Zei-

ten eingeordnet. Das war interessant anzusehen, aber 10

lebensgroß - funktionstüchtig sozusagen - mit 

beleuchteten Organen, das gab es nicht. Es fehlte    

dazu der notwendige Kunststoff. Den gab es dann ab 

1930. Das war Cellon42. Und das Schöne an der Ge-

schichte ist, daß diese(s) Figur in einer Marmela-15

denfabrik im Dresdener Norden zum erstenmal herge-

stellt wurde. Dort gab es Dampf und Druck, und     

dort entstand der Gläserne Mensch.“
Diese besagten43 Senk-, Platt-, Spreizfüße(, die) 

stehen ebenfalls neben dem Gläsernen Menschen und 20

inzwischen ja auch einer Gläsernen Kuh. [...] Die 

Besucher bleiben in Ihrem Museum so im Schnitt44       

2 1/2 Stunden, und deshalb haben Sie sich etwas   

ganz Tolles45 einfallen lassen: Ich finde das ganz 

wunderbar: Ihre Eintrittskarte gilt nämlich für 2 25

41) hier: Reproduktionen von Körperteilen
42) als Folie: Cellophan
43) hier vorhin schon von ihm erwähnten
44) im Schnitt: im Durchschnitt: durchschnittlich
45) (Umgangssprache): sehr gut, sehr
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Tage! [...]

„Heimatkunde - Dresden“ vom Schriftsteller und 

Autor Jens Wonneberger: Herr Wonneberger, was mir   

so gefallen hat: Sie haben in diesem kleinen Büch-

lein46 Dresden einerseits so liebevoll beschrie-   5

ben, waren aber auch nicht unkritisch. Was mögen    

Sie denn an Ihrer Stadt?

„Oh, das ist ja gleich die komplizierteste Fra-
ge am Anfang! Natürlich ist es eine wunderbare   

Stadt, was die Bausubstanz betrifft oder wieder 10

betrifft, aber trotzdem muß ich sagen: Am liebsten 

ist mir die Umgebung der Stadt, die, finde ich, un-

vergleichlich ist, und die es [einem] leicht macht, 

gerne in Dresden zu leben.“

46) 157 Seiten, 2009 erschienen, 16,99 Euro
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Haben Sie Lieblingsorte? - „Ja. Das wechselt   
[je] nach der Stimmung. Also ich (gehe) bin in dem 

Viertel, in dem ich lebe, also in der Äußern Neu-

stadt7, ebenso gern zu Hause, wie ich in die Säch-

sische Schweiz47 fahre oder nach Meißen48 oder in  5

die Umgebung, also ...“
Sie leben seit, glaube ich, über 30 Jahren in   

der Neustadt, in der Äußeren Neustadt, die einiges 

mitgemacht49 hat: Ich hab’s vorhin erwähnt: Die  

sollte ursprünglich abgerissen17 werden. Wenn die 10

Wende nicht gekommen wäre, würden dort heute ver-

mutlich Plattenbauten18 stehen und nicht die alten 

schönen Häuser, in denen Sie wohnen. (Was) Was war 

das dort für ein Leben zu DDR-Zeiten29?

„Na, es war vor allen Dingen also natürlich ein15

Leben in Ruinen. Es war trotzdem ein buntes Leben, 

ein schönes Leben. Also die DDR war ja nicht nur     

die DDR als System, sondern es war immer auch ge-

lebtes Leben, und die Äußere Neustadt7 war ein  

Viertel, in dem sich vor allen Dingen junge Leute 20

trafen, die keine offiziellen Wohnungen bekamen, 

die ‚schwarzʻ einzogen. Und auf der anderen Seite 

lebten da noch viele alte Leute, die also schon     

vor dem Krieg da gelebt hatten. Die Äußere Neu-   

stadt ist ja nicht so bombardiert9 worden wie das25

47) Da gibt es in Sachsen viele Berge, und es sieht 
da so ähnlich aus wie in der Schweiz.

48) 20 km nordwestlich von Dresden elbabwärts (Vgl. 
Nr. 354, S. 15 - 32 und 58!)

49) viel mit|machen: viel Schlimmes erleben
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Zentrum. Es (hatten) ha-

ben also Häuser noch 

existiert, die dann erst 

in der DDR29 zusammenge-

fallen sind. Und inso-5

fern war es auch immer 

eine Mischung (aus) aus 

allen möglichen Lebens-

entwürfen.“ [...]

Wie sind denn die Dresdner? - „Ja, sie sind    10

nett: Das haben Sie ja schon bestätigt. Sie sind 

freundlich, ein bißchen behäbig50, rückwärts-

gewandt, sehr traditionsbewußt. [...] Und Dresden 

heute ist (eine) eine Großstadt, und darin gibt es 

also eine ganze Mischung von Menschen mit, wie ich 15

schon sagte, auch unterschiedlichen Lebensentwür-

fen. Also das unterscheidet sich vielleicht nicht 

mehr so von anderen Städten. Die ‚Klammerʻ ist 

vielleicht wirklich, daß es hier sehr viele Leute  

gibt, die sehr mit der Stadt verbunden sind, die   20

ihre Liebe zur Stadt leben und bekennen, die sich   

auch einmischen möchten in das Leben dieser Stadt. 

Das ist vielleicht ein Charakteristikum.“ [...]

Was alles in Dresden erfunden wurde, (das ist)  

das war eine ganze Menge40, nicht? - „Ja.“ - Zählen 25

Sie mal auf! (Was) Was fällt Ihnen so spontan     

jetzt ein?

50) behäbig: ein bißchen unbeweglich
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„Ja, das Meißener Porzellan (als) als Wichtig-
stes; dann natürlich [der] Dresdner Stollen51.   

[...] Also es wird z. B. (beleuchtet oder) immer 

wieder behauptet52, in Dresden sei der Teebeutel 

erfunden worden, was natürlich nicht stimmt: Es535

ist nur die Teebeutel-Packmaschine. Und an solchen 

Dingen sieht man auch, daß man also alles viel-  

leicht nicht so ganz ernst nehmen kann, auch die 

Erfindungen. [Es ist wohl so,] daß das immer Ge-

meinschaftswerke sind.“10

Und nicht unerwähnt geblieben [ist] auch in Ih-

rem Büchlein46 der Striezelmarkt54, der gerade zum

576. Mal eröffnet wurde: einer der ältesten Weih-

nachtsmärkte Deutschlands, 1434 zum erstenmal er-

wähnt. Das alles kann man nachlesen in Ihrem wun-15

derbaren kleinen Büchlein „Heimatkunde - Dresden“. 
[...] Der Schriftsteller und Autor [ist] Jens 

Wonneberger aus Dresden. Ganz herzlichen Dank! [...]

Ja, und das war’s auch schon mit der „Deutsch-

land-Rundfahrt“ - heute aus der sächsischen Lan-

deshauptstadt. [...]

4. Januar 2012, 18.25 - 18,55 Uhr

Österreich I: [...]55 „Journal-Panorama“. Guten20

51) zu Weihnachten gebacken, haltbar bis Ostern
52) Was jemand behauptet, sagt er, obwohl das     

nicht stimmt, obwohl das nicht so ist.
53) Das, was in Dresden erfunden worden ist, ...
54) das Stollen51-Fest (Vgl. Nr. 298, S. 1 - 10!)
55) Nr. 373 (III ’12), S. 54 - 57 und 57/58!
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Abend! [...]55 1,3 Milliarden Tonnen56 Lebensmittel 

landen57 laut einer Studie der Welt-Ernährungsor-

ganisation FAO58 jedes Jahr im Müll.59 Allein das  

Essen, das wir in Europa wegwerfen, würde60 aus-

reichen, um die Hungernden der Welt satt zu machen 5

- 2mal sogar. Das ist nicht nur ein moralisches 

Problem, sondern schädigt auch Wirtschaft und Kli-

ma, denn um Lebensmittel herzustellen, werden Res-

sourcen61 vergeudet62, die nicht im Magen, sondern   

im Müll landen57.10

Die moralischen Bedenken scheinen in den letz-  

ten Jahren gestiegen63 zu sein; doch geändert hat

sich bis jetzt nichts. „Nahrung für den Müll: Muß  

das sein?“ Isabelle Engels ist dieser Frage nach-

gegangen. Wir wiederholen nun ihre im (vergange-  15

nen) Oktober erstmals ausgestrahlte Sendung im 

Rahmen unserer Serie „Die besten ‚Journal-Panora-  

menʻ 2011“.

„Aktion!64 Lachsschinken: 150 g um65 1,49 [Euro]!
Nimm mehr: Président Rondelé: französischer 20

Frischkäse: ab 2 Stück nur 99 Cent statt 1,79!“

56) 1 Tonne sind 1 000 Kilo.
57) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz.
58) Food and Agriculture Organization of the U. N.
59) Vgl. Nr. 373 (III ’12), S. 57/58!
60) Konjunktiv II (Irrealis) zu werden (wenn künf-

tig dafür gesorgt würde, ...)
61) la source (frz.): die Quelle, -n
62) vergeuden: verschwenden, sinnlos verbrauchen
63) besser: scheinen zugenommen zu haben
64) die „Aktion“: das Sonderangebot, z. B.: „Zwei zum 

Preis von einem!“
65) Standarddeutsch: für
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[...] Felicitas Schneider vom Institut für Abfall-

wirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien 

präsentiert die Ausbeute66 eines Tages: „Dann haben 
wir hier auch noch etwas zum Grillen. Das dürfte

(ein) Schweinebauch sein oder etwas Ähnliches.5

[...] Dann hier auch Speckwürfel, originalver-  

packt, aber auch Milchprodukte: Das ist ein Yo-  

ghurt, Räucherlachs: Den finden wir auch immer bei 

jeder Sortierung [von Abfällen]. [...] Und das ist 

bis 30. 4. 2012 Mindesthaltbarkeitsdatum, das  10

heißt: Das ist vom Datum her noch völlig in Ord-     

nung, schaut auch noch sehr gut aus.“
Die Abfallexpertin und ihr Team sortieren im 

Auftrag der Landesregierung67 und des Abfallwirt-

schaftsvereins von Niederösterreich den Inhalt der 15

Haushaltsmülltonnen. Alles wird weggeworfen: von

der Billigware bis zu hochwertigen Bio-Produkten. 

Nahrungsmittel im Wert von bis zu 400 Euro wirft  

jeder Österreicher (und jede Österreicherin) 

durchschnittlich pro68 Jahr auf den Müll, und alle 20

werfen weg: „Das Haushaltseinkommen bildet hier 

keinen eindeutigen Einflußfaktor“, berichtet Feli-

citas Schneider. „Wir finden sowohl in Gebieten    
mit gut verdienenden Bevölkerungsschichten Lebens-

mittel im Abfall als auch in Gebieten mit einer 25

höheren Arbeitslosigkeit, mit [einem] niedrigeren

66) was sie Interessantes im Müll gefunden haben
67) Österreich besteht aus neun Bundesländern.
68) pro (lateinisch): für, je - hier: im Jahr
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Einkommensniveau [und Leuten], die einfach dann 

auch Lebensmittel in größerem Ausmaß kaufen (als)

als Ersatzbefriedigung, weil sie sich andere Güter 

nicht leisten69 können und gegenüber Lebensmitteln 

dann ausdrücken: ‚Na, das kann ich mir aber lei-  5

sten!ʻ Und die werfen halt dann vielleicht mehr 

‚Extra-Wurstʻ weg, also eher [preis]günstigere 

Produkte, aber von der Menge her ist es doch ver-

gleichbar. Also wir haben da bis jetzt noch keinen 

großen Unterschied gefunden.“ [...]10

In Haushalten mit Kindern landet57 beson-      

ders viel direkt vom Teller in der Tonne. Der Le-

bensmittelexperte der Arbeiterkammer70 Wien, Heinz 

Schöffel, rät daher: „Auch hier kann man natürlich 
Maßnahmen treffen, indem man etwas kleinere Por-15

tionen macht, vor allem von den Dingen, von denen  

man weiß, daß sie vielleicht nicht so gerne geges-

sen werden.“ Als Familienvater kennt (Heinz)   

[Herr] Schöffel den Konflikt. [...]

Ein weiterer Grund für die Lebensmittelver-20

schwendung von Familien [ist]: Die Erwerbstätig-

keit beider Elternteile läßt weniger Zeit zum Ko-  

chen übrig, und es ist nicht immer klar, wer in   

der kommenden Woche71 wann zum Essen zu Hause sein  

wird. So verdirbt72 Eingekauftes ungegessen. [...]25

69) sich etwas leisten: dafür Geld aus|geben, ob-
wohl das für einen zu teuer ist

70) die Kammer, -n: in Österreich staatlich finan-
zierte offizielle Vertretung

71) Das meiste kaufen viele samstags für die ganze 
Woche im voraus ein.
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Der Kunde, der nur das kauft, was er wirklich 

braucht, widerspricht dem Grundprinzip der Umsatz-

steigerung. „Ich tue mich damit ein bißchen      

schwer, daß uns als Handel unterstellt73 wird oder 

gesagt wird: ‚Ja, ...ʻ oder vorgeworfen74 wird, daß  5

wir hier Großpackungen machen, und niemand möchte 

sie; und dann ist der arme75 Konsument gezwungen,  

sie wegzuwerfen.“ Tanja Dietrich-Hübner, beim Han-

delskonzern „Rewe Group Austria“ für den Bereich 

Nachhaltigkeit zuständig, verweist auf die Eigen-10

verantwortung der Konsumenten.

„Natürlich möchten wir unsere Produkte verkau-
fen. Ja? Aber wir wollen auch den Kunden zufrie-

denstellen, und wenn der Kunde sagt: ‚Ich will das 
alles nicht, und das ist alles viel zu viel und   15

viel zu schrecklichʻ oder so [etwas], dann werden  

wir das in dieser Form auch nicht mehr anbieten,   

weil es die Leute auch nicht mehr kaufen werden.    

Das ist - ich sag’s einmal so, wie es ist - rela-     

tiv einfach. Ja? Aber diese Entscheidung können    20

wir, wollen wir ja dem Kunden auch gar nicht ab-

nehmen. Ja? Er muß steuern; er muß sagen, was er 

braucht, und er weiß es auch. Davon gehen wir aus.“
Die Abfallexpertin Felicitas Schneider, die

72) verderben (i), a, o (s): schlecht werden
73) Als Unterstellung bezeichnet man, was jemand von 

einem vermutet, obwohl das nicht so ist.
74) Als Vorwurf empfindet man, was jemand an einem 

kritisiert, obwohl man das nicht gemacht hat oder 
nicht in böser Absicht gemacht hat.

75) arm - hier: bedauernswert
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sehr häufig angebrochene Großpackungen im Müll 

findet, kennt Beispiele, wie die Aktionspolitik64

des Handels besser gestaltet werden könnte als in 

Österreich üblich: „Es gibt in Großbritannien so 
Kampagnen, auch in [den] Niederlande[n] und in den 5

nordischen Ländern Kooperationen mit dem Handel   

und den Produzenten, (wo) [bei denen] eben [der 

Kunde], wenn er ein Produkt kauft, einen Rabatt 

darauf bekommt. Oder man nimmt ein Produkt jetzt  

und (kann sich) kriegt76 einen Gutschein und holt 10

sich dann dasselbe Produkt [noch einmal] vier Tage 

später. Also wenn man ein Brot kauft, zum Bei-    

spiel, dann kriegt man halt einen Laib jetzt, und

wenn man den aufgegessen hat, dann kann man sich    

mit dem Gutschein den 2. [Laib] gratis77 holen.   15

Man hat die gleiche ‚Aktionʻ im Prinzip, nur: Man 

gibt’s78 halt sehr verzögert ab: Der Konsument hat

die Chance, das auch wirklich aufzuessen.“ [...]

Tanja Dietrich-Hübner: „Wie zufrieden ist er
oder sie, wenn sie ins Geschäft kommen? Gerade    20

wenn jetzt jemand auch den ganzen Tag arbeitet:     

Der kommt am Abend und möchte eben noch ein Brot 

haben. Ein Brot, zum Beispiel, können wir nicht  

frisch79 aufbacken. Ja? Das bekommen wir von un-  

seren Bäckern. Was, was tun wir dann? Ja? Es ist25

76) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
77) gratis (lat.): umsonst, als eine Art Geschenk
78) es: das 2. Stück vom selben Produkt
79) Brötchen kann man schnell auf|backen, so daß sie 

immer frisch sind.
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(uns) ja oft so, daß die Leute dann in ein anderes 

Geschäft gehen, und dort finden sie es dann. Dann   

ist es vielleicht das Geschäft (des) [eines] Mit-

bewerbers, und darüber freuen wir uns natürlich 

nicht so. Umgekehrt ist es ja genauso. [...]“5

Die Kunden wollen das ganze Warenangebot bis     

zum Ladenschluß. [...] Wir haben uns daran gewöhnt 

und sind verwöhnt. Doch dieses Bedürfnis, so wie  

jene nach der kerzengeraden Gurke und Hunderten 

Yoghurt-Sorten, sind den Menschen nicht von Natur  10

aus gegeben, sondern „werden mittels teurer und 

ausgeklügelter Marketing-Strategien erzeugt“, sagt 

die Obfrau80 von „Attac Österreich“, Alexandra 

Strickner. „Man betont natürlich immer gerne die 
Konsumenten-Verantwortung. [...] Ich denke, es geht 15

eben genau darum, sich mal anzuschauen: Wie schau-

en die Strukturen aus? Warum haben sich diese Din-

ge so und nicht anders entwickelt?“
Essen wegwerfen: Keiner will es, jeder tut es. 

Die Erklärungsversuche dafür sind vielfach. Der 20

Marktforscher Stephan Grünewald versucht es mit 

einem psychologischen: „Beim Wegwerfen sind die 

Verbraucher hin- und hergerissen: Einerseits haben 

sie ein schlechtes Gewissen, [...]“ Dieses Zitat ist 

(im) [in dem] Buch „Die Essensvernichter“ von    25

Stefan Kreutzberger und Valentin Thurn nachzule-  

sen. Das schlechte Gewissen ist auch in den Haus-

80) der Obmann, die Obfrau (österreichisch): der bzw. 
die Vorsitzende eines Vereins
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haltsbefragungen von der [Universität für] Bo-

[den]ku[ltur] Wien zentral, berichtet Felicitas 

Schneider:

„Manche Leute sagen auch: Ja, wenn ich etwas zu 

viel gekocht habe - zu viel Nudeln oder zu viel    5

Soße - und ich gebe das dann in ein Kunststoffge-

schirr und stelle es in den Eiskasten81 und weiß 

eigentlich schon beim Abfüllen, daß ich es nicht  

mehr essen werde, aber ich möchte es nicht jetzt, 

wenn es so frisch ist, wegwerfen, sondern ich war-10

te jetzt noch eine Woche, und wenn dann so      

langsam der Schimmel drin zu sehen ist, dann werfe 

ich es mit ruhigerem Gewissen weg, weil: Dann kann 

ich es ja nicht mehr essen. Dann ist es ja schon 

kaputt.ʻ So: Das ist jetzt auch so ein psychologi-15

scher Trick, daß man eben (diese [Schuld]) dieses

schlechte Gewissen einfach ..., die Schuld vor    

sich her schiebt und sagt: ‚Also ich bin jetzt   
nicht schuld; die Schimmelpilze sind schuld, weil: 

Die haben ja ... mir das kaputtgemacht.ʻ “20

Die Speisereste vom Teller oder [aus] dem Kühl-

schrank sind nur ein Teil des Problems. 30 % der     

[im Müll gefundenen] verpackten Lebensmittel wer-

den ungeöffnet auf den Müll geworfen. Das liegt  

häufig daran, daß die Aufdrucke „Zu verbrauchen 25

bis ...“ und „Mindestens haltbar bis ...“ vom Kon-

sumenten nicht richtig verstanden werden, erklärt 

Heinz Schöffel von der A[rbeiter]k[ammer]70 Wien:

81) Standarddeutsch: der Kühlschrank (Z. 21/22!)
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„Man sollte wissen: Was ist jetzt tatsächlich 

(sozusagen) ein Produkt, das nach Ablauf dieses Da-

tums jetzt wirklich nicht mehr verzehrt werden    

soll, weil es ein gesundheitliches Risiko darstel-

len kann? Das ist bei Produkten der Fall, (wo) [bei 5

denen] man am Produkt ein Verzehrdatum vorfindet.   

Da sollte eben tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt 

das Produkt verzehrt werden, weil es dann in der  

Folge ein mikrobiologisches Risiko darstellen kann.“
Das ist z. B. bei Frischfleisch der Fall.10

„Bei sehr, sehr vielen Produkten finden Sie    

aber ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das besagt, daß 

die Produkte eben - zumindest nach Angaben des 

Herstellers - bis zu diesem Datum halten müssen.  

Sehr viele Produkte [halten] - im unterschied-15

lichen82 Ausmaß natürlich - aber auch weit darüber 

hinaus.  Das heißt: Hier sollte man nicht sofort, 

wenn (ein) [das] Mindesthaltbarkeitsdatum über-

schritten wird, - und wir wissen, daß das leider   

sehr häufig gemacht wird - das Produkt sofort 20

‚entsorgenʻ83, sondern sich vergewissern, ob es    

noch in Ordnung ist.“ Das84 heißt: riechen, schauen, 

schmecken, und dann erst urteilen, ob das Produkt    

in den Magen oder in den Müll gehört.

„Mit der Zunahme auch der vielen Fertiggerichte 25

ist natürlich auch der Umgang mit Lebensmitteln

82) in unterschiedlichem (unbestimmter Artikel!)
83) es so weg|werfen, daß man sich keine Sorgen zu 

machen braucht, was daraus wird
84) sich vergewissern, ob es noch in Ordnung ist
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nicht mehr so erlernt [worden] - auch bei Jüngeren 

natürlich -, und daher neigt man dann eher dazu, 

(sozusagen) diese Daten zu ernst zu nehmen und zu 

sagen: ‚Ich will mich gar nicht damit beschäfti-  
gen; ich möchte [das] gar nicht überprüfen müssen, 5

weil: Ich weiß nicht, ob das noch in Ordnung ist.ʻ
Aber das sollte man (sozusagen) viel ernster neh-

men; da sollte man wieder mehr Gespür dafür bekom-

men: Was kann ich noch länger verwenden? Und was   

muß ich dann wirklich ‚entsorgenʻ?“10

Der Konsument ist das letzte Glied in der lan-

gen Kette der „Essensvernichter“. Ein Viertel der 
Nahrungsmittel geht verloren, noch bevor sie im 

Privathaushalt landen57, in landwirtschaftlicher 

Produktion, Lagerung, Verarbeitung, Transport    15

und Handel. Um beim Beispiel Mindesthaltbarkeit zu

bleiben: Der Handel - also [z. B.] der Supermarkt -

sortiert Ware aus, die das Mindesthaltbarkeits-

datum knapp erreicht oder überschritten hat. Nach-

haltigkeits-Managerin Tanja Dietrich-Hübner von  20

der „Rewe Group Austria“ argumentiert mit der Qua-

lität:

„Uns ist das Mindesthaltbarkeitsdatum deswe-   
gen wichtig und ein Orientierungspunkt, weil: Bis   

zu diesem Zeitpunkt garantiert uns der Lieferant   25

die optimale Qualität. [...] Ab dem Zeitpunkt kann 

er das nicht mehr garantieren. Ja? Also da kann ein 

Yoghurt was auch immer: weniger kremig sein und     

ein bißchen flüssig werden. [...] Aber das heißt
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noch lange nicht, daß es deswegen kaputt ist: das 

Produkt. [...] Das hat für uns einfach sehr viel    

mit Qualität zu tun.“
Die Beurteilung der Nahrungsmittelqualität mit 

dem Auge ist ein Kernproblem. Tonnen56 von Kartof-5

feln, Karotten, Gurken werden bereits (zum) [am] 

Feld zurückgelassen oder kompostiert85, weil sie   

dem Schönheitsideal nicht entsprechen. [...] Wer 

ist dafür verantwortlich? Jeder in der Kette hat 

seinen Anteil. Valentin Thurn sieht ihn auch beim 10

Handel:

„Die EU wurde ja oft für bürokratische Rege-

lungswut gegeißelt86, und (da) da gibt’s sicher-   
lich noch ganz schlimme Monstren87 von [Vorschrif-

ten]: (Ich) Ich kann mich erinnern an die Vor-15

schriften88 für Äpfel, (die) die immer noch gelten: 

Da muß also (eine) [bei einer] bestimmte[n] Ap-

felsorte 33 % der Haut (muß mit, muß) rot sein,    

damit der [Apfel] überhaupt vermarktet werden   

darf, und so ein Wahnsinn. Aber bei vielen anderen 20

[Produkten] haben sie ihre Vorschriften aufgeho-  

ben, (und) gerade bei der krummen Gurke, dem be-

rühmten Beispiel: Die darf jetzt laut EU-Verord-  

nung krumm sein, und trotzdem sehen wir sie in un-

seren Supermärkten nicht, weil der Handel für sich 25

beschlossen hat: Wir wollen die nicht verkaufen,

85) der Kompost: der Dünger (für neue Pflanzen)
86) jemanden geißeln: ihn heftig kritisieren
87) das Monstrum, ...ren: das Ungeheuer, -
88) Was man jemandem vorschreibt, muß er machen.
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weil: Die lassen sich schlecht transportieren. In

so eine Kiste passen halt einfach - ich sage jetzt 

mal: - 20 gerade Gurken, aber nur 1589 krumme. Also, 

der Bauer soll schauen, was er damit macht, und 

natürlich schmeißt90 er sie auf den Kompost85.“5

Wenn auf dem Transport die Ware oder auch nur

deren Verpackung beschädigt wurde, kommt sie gar 

nicht erst ins Regal. Tanja Dietrich-Hübner vom 

Rewe-Konzern: „Wir wollen so wenig wie möglich Le-
bensmittel nicht (seiner) [ihrer] Bestimmung zu-10

führen - ja? -, also sprich91: daß das nicht konsu-

miert wird.“ [...]

Alexandra Strickner, Obfrau80 der globalisie-

rungskritischen Bewegung „Attac Österreich“:

„Die Supermärkte machen ja Milliarden an Gewin-15

nen und kalkulieren (eigentlich) in ihre Preise  

jedes Teil ein, also z. B. auch diese(r)[n] enor-

me[n] Verpackungswahn. (Auch) Wenn man also in ei-

nen Supermarkt geht: Man hat ja das Gefühl, man     

ist in einem Plastik-Meer. Das ist alles im Preis    20

für die Produkte natürlich eingerechnet. Also das: 

(Da) Da zahlen92 die sicher nicht drauf. Und wie

gesagt: Wenn man sich so anschaut, was eben die 

Rückmeldungen von denen sind, die zuliefern, ist  

eher der Eindruck, (daß) daß die einfach die Ko-25

89) berlinische Aussprache
90) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen
91) klar und deutlich gesagt
92) Wer im Handel draufzahlt, bezahlt für die Wa-

renbeschaffung mehr, als er vom Kunden erhält.
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sten abwälzen, das heißt, die Überproduktion, das, 

was eben nicht verkauft wird, ist entweder im     

Preis ohnehin inkludiert, oder es wird einfach auf 

die Zulieferer direkt abgewälzt, indem man sagt:

‚Okay, wir [be]zahlen euch nur das, was wir wirk-  5

lich verkaufen.ʻ “ [...]

Nicht alles, was „abgeschrieben“ wird, landet57    

im Müll, betont Nachhaltigkeits-Managerin Tanja 

Dietrich-Hübner: „Jetzt muß man natürlich auch im-
mer sagen: Auch Lebensmittel werden ja dann wei-10

terverwendet - einerseits im Sinne, daß sie über

‚Sozialmärkte(n)ʻ bedürftigen Menschen (zugefügt) 

zugeführt werden, aber andererseits natürlich auch 

[durch] ‚energetische Verwertungʻ. [...]“
Die direkte Deponierung93 von Lebensmitteln ist15

in Österreich mittlerweile94 verboten, weil klima-

schädigende Gase wie Methan freigesetzt werden. 

Lebensmittelabfälle werden hierzulande entweder in 

mechanisch-biologischen Anlagen klimaschonender 

behandelt, oder sie werden zusammen mit dem Rest-  20

müll „thermisch verwertet“, d. h. verbrannt.
Felicitas Schneider von der Universität für Bo-

denkultur: „Teilweise wird der Restmüll in Öster-
reich verbrannt. Das heißt: Hier werden die Le-

bensmittel auch mit95 verbrannt, was auch nicht25

gerade sinnvoll ist, weil ja Lebensmittel sehr viel 

93) die Deponie, -n: die Müllabladestelle, -n
94) mittlerweile: allmählich, mit der Zeit
95) mit (Adverb): zusammen mit anderem
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Wasser enthalten und man hier also keinen Heizwert 

herausgewinnt, sondern eher einen hineinstecken 

muß.“
Ein Teil des Überschusses von den Supermärkten 

wird (an)96 bedürftige[n] Menschen gespendet. [...] 5

Abgeholt und ausgeliefert werden diese Lebensmit-

tel z. B. von der „Wiener Tafel“97. Bis zu 3 t Le-
bensmittel täglich gelangen so zu 9 000 bedürfti-

gen Menschen in Wiens Sozialeinrichtungen. Ehren-

amtliche98 Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins 10

übergeben kistenweise Lebensmittel an die „Gruft“, 
ein Betreuungszentrum für obdachlose Menschen. 

[...] Die leitende Sozialarbeiterin der „Gruft“, 
Susanne Peter, bemerkt einen steigenden Bedarf:

„Die Entwicklung, die wir sehen, ist, daß die 15

Armut steigt, und daß wir z. B. auch kein ‚Sommer-

lochʻ mehr haben: In früheren Zeiten war es so,     

daß im Sommer weniger Personen zu uns gekommen    

sind. Jetzt haben wir täglich über 200 Personen,   

die bei uns essen. Wir haben tagsüber [auch] sehr20

viel ‚Wohnversorgteʻ99 da, die sich das tägliche  

Essen nicht leisten69 können und darum zu uns zum 

Essen kommen.“

Das Essen für die „Gruft“ kommt aus Kranken-

hausküchen, Kantinen100 oder eben von Supermärk-25

96) wird an ... verteilt
97) Vgl.: „Berliner Tafel“: Nr. 198, S. 13 - 19!
98) Vgl. Nr. 343, S. 9 - 12 und Anmerkung A35!
99) Sie sind nicht obdachlos, haben eine Wohnung.
100) zur Essenversorgung in Betrieben und Behörden
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ten. „Die Lebensmittel für die Bedürftigen müssen 
denselben Standards entsprechen, wie sie auch den 

übrigen Konsumenten geboten werden“, betont der 

Obmann80 der „Wiener Tafel“, Martin Haiderer:

„Die ‚Wiener Tafelʻ nimmt nichts, wo[bei] die 5

Mindesthaltbarkeitsdauer überschritten ist.“ [...] 

„Der Rewe-Konzern kümmert sich auch um den Fuhr-  

park101 der „Tafel“, merkt Martin Haiderer positiv   

an. Er ist sich aber bewußt, daß die Unternehmen    

auch eigennützig handeln: „Für die Produktion ei-  10

nes normalen Yoghurt-Bechers zahlt man 15, 20    

Cent. Für die ‚Entsorgungʻ83 desselben Yoghurt-Be-

chers müssen sie aber 70 Cent bis zu 1 Euro zahlen. 

Warum? Es gibt eine Mülltrennungsverordnung, und 

die besagt, daß der Alu[minium]-Deckel, (der) die 15

biogene Substanz, also das102 Yoghurt, und das Pla-

stik-Gebinde103 getrennt ‚entsorgtʻ werden müssen,  

und damit sind natürlich exorbitante104 Kosten 

verbunden, wenn Sie sich vorstellen, was Sie im  

Jahre [an] Paletten105 (an) Yoghurts haben, (die) 20

[deren Haltbarkeitsdaten] bald ablaufen und deswe-

gen gar nicht mehr in die Regale kommen! Und wie sim-

pel ist es dann, einfach einen Anruf bei der ‚Wie-

ner Tafelʻ zu machen!“ [...]

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Hunger25

101) die Transport-Fahrzeuge
102) Standarddeutsch: der Yoghurt, -s
103) das Gebinde: die Umhüllung - hier: der Becher
104) anormal, enorm (orbis, lat.: der Kreis)
105) die Palette, -n: das Transportgestell, -e
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auf der einen und der Lebensmittelverschwendung      

auf der anderen Seite der Welt, zumindest indi-

rekt, meint Alexandra Strickner: „Die Entwicklung 
der letzten Jahre war ja, daß einerseits wir durch 

unsere Überproduktion in Europa [...] Teile, die 5

wir nicht konsumieren und die wir dann zu billigen 

Preisen in den globalen Süden exportiert haben,  

(daß wir) dort die Produktionsstrukturen zerstört 

haben, die eigenständigen, die eigentlich für ihre 

Versorgung vorgesehen waren. [...] Das ist die ei-10

ne Dimension. Das heißt, die produzieren einfach    

für sich selber nicht mehr so viel. Und zum ande-   

ren sind in den letzten Jahrzehnten einfach immer 

mehr Flächen transformiert worden für die Produk-

tion von Lebensmitteln für uns, oder zum Beispiel 15

Futtermittel: Der ganze Fleischkonsum in Europa ist 

in dieser Form nur möglich, weil wir diese ganzen 

Futtermittel importieren und daher Fleisch so bil-

lig ist und daher auch so viel Fleisch konsumiert 

wird.“ [...]20

„Es ist im Prinzip schon ein Vergehen gegen die 
Menschlichkeit: Es geht um Welthunger, es geht um 

[das] Weltklima. Also es ist ein Vergehen auch ge-

gen unsere menschliche Natur, die eigentlich die 

Basis unseres Lebens nicht vergeuden62 will. Also 25

insofern ist es schon ein Vergehen, aber eben kein 

juristisches.“
Am Schluß dieser von Isabelle Engels gestalte-  

ten Reportage hörten Sie den Journalisten Valen-
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tin Thurn. [...] Das Buch von Stefan Kreutzberger  

und Valentin Thurn „Die Essensvernichter“ ist 2011    

bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.

Zu Nr. 376, S. 26, Anm. 71: Schwibbogen: nicht un-
termauert, nur überdacht - Foto: Frank Vincentz:
Görlitz, Schwarze Straße, 21. 9. 2010 (Wikipedia)



Torbogen (untermauert, trägt die 1. Etage - vgl.     
S. 32!) in Kamenz (35 km nordöstlich von Dresden,    
60 km westlich von Görlitz) von 1518: Zugang zum 
Franziskanerkloster (2 Fotos: St., 9. Sept. 1999)
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Pfefferkuchen (auch „echte Pulsnitzer“) backt man
zu Weihnachten, aber der Verkaufswagen aus Puls-  
nitz (südlich von Kamenz) stand schon am 9. 9. ’99   
auf dem Marktplatz vorm Kamenzer Rathaus von 1848.
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 377 (Juli 2012): B

15. November 2011, 19.15 – 20.00 Uhr

Deutschlandfunk: das „Feature“1. „Wissen Sie,

Deutschland hat mir viel gegeben, viel mehr ge-  

geben als Rußland, aber ich liebe Rußland auch.“

„Und bei uns zu Hause: Meine Oma hat nur deut-  5

sch[en] Dialekt gesprochen; ich habe nur Rus-   

sisch gesprochen.“ [...] „Sie wissen (Bescheid),
daß ich mitleiden kann, daß ich bereit bin, immer 

wieder jemanden zu unterstützen.“

„Jeden Tag überrascht uns das Leben - der unru-10

hige Alltag eines ehrenamtlichen2 Helfers“: ein 

„Feature“1 von Thomas Hartwig. „Einen schönen gu-  
ten Tag! Herr Kuschinski, mein Name ist Boris Gla-

dis. Sagen Sie bitte: Ist Herr Schachtschneider 

heute noch zu erreichen? Wenn er ... Aber wann hat 15

er Mittagspause? Ah, das heißt, er ist zur Zeit  

nicht mehr erreichbar. Oder ist er noch im Büro?“
Boris Gladis kenne ich schon einige Jahre. Mit-

te Januar 2011 bin ich mit ihm im Berliner Stadt-  

teil Marzahn-Hellersdorf3 unterwegs. Hier leben20

etwa 20 000 Rußlanddeutsche4. Viele von ihnen spre-

1) Vgl. Nr. 367, S. 37 - 50: falsches Geständnis!
2) Vgl. Nr. 343, S. 9 - 12 und Anm. 35; Nr. 378 (August 

2012), S. 1 - 28 und Anm. 6!
3) Vgl. Nr. 190 (XII ’96), S. 1 - 13!
4) Die Zaren haben Deutsche als Siedler geholt, um  

das Land zu besiedeln. Nach 1945 haben viele ih-
rer Nachkommen Rußland als Aussiedler verlassen 
und sind wieder Deutsche geworden. Vgl. Nr. 340,   
S. 12 - 15; 351, S. 11 - 22; 364, S. 22 - 30!
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chen kein Deutsch und kennen sich im deutschen 

Rechtssystem nicht aus. Deshalb wenden sie sich an 

Boris Gladis. Russisch spricht er fließend, sein

Deutsch ist gut, und er kann die Einwanderer

sachkundig beraten. [...]5

Boris Gladis bin ich Ende der ’90er Jahre zum 
erstenmal begegnet. [...] Er fiel mir sofort auf. 

Boris trug einen Anzug mit gebügeltem Hemd und ei-

ne Krawatte. [...] „Ich bin (auf) [in] dieser stren-

gen, strengen Disziplin aufgewachsen.“ Bis 1992 10

arbeitete Boris als Lehrer in Transnistrien, dem 

östlichen Teil von Moldawien. Einst Teil der So-

wjetrepublik Moldawien, hat sich Transnistrien   

1992 für unabhängig erklärt und ist heute de fac-   

to5 eine sezessionistische6 Region, die sich als15

autonomer7 Staat betrachtet, aber international 

keine Anerkennung gefunden hat. [...]

1992 wurde Boris Gladis aus Transnistrien ver-

trieben und mußte notgedrungen in einem Reisebüro  

in Kishinev arbeiten. Erst 4 Jahre später konnte    20

er mit seiner Frau, einer Rußlanddeutschen4, hier 

einreisen. [...]

1999 war Boris Gladis 47 Jahre alt: jung genug, 

um nochmal neu anzufangen, doch sein Diplom als

Lehrer wurde nicht anerkannt. Boris bewarb sich 25

intensiv bei unzähligen Firmen. Es kamen nur Absa-

5)nicht de jure (lat.: factum: die Tatsache, jus:
das Recht, de: ... entsprechend, nach ...)

6)secedere (lat.): sich los|lösen, sich trennen
7)autós (grch.): selber; ho nómos: das Gesetz, -e
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Im Plattenbauviertel10 von Marzahn-Hellersdorf steht
für Notfälle eine Pumpe. 2 Fotos: St., 31. 8. 1996
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gen. „Nur der überlebt, der etwas perfekter ist als 

die Einheimische[n], etwas mehr informiert. Nur auf

solche Weise ist es möglich zu überleben. Anders 

geht es nicht. [...] Thomas, also jeden Tag über-

rascht uns das Leben mit irgendwelchen, sagen wir5

mal: Nachrichten. Aber trotzdem: Wir (müssen) 

[dürfen] nicht aufgeben.“
Im Lauf der Jahre arbeitete sich Boris gründ-  

lich durch die Sozialgesetzbücher, die Ausländer-

gesetze und das Bürgerliche Gesetzbuch. Ziel-10

strebigkeit, Sprachbegabung und Kontaktfreudigkeit 

führten letztlich zum Erfolg. Von 2002 bis Oktober 

2010 war Boris als bezahlter Mitarbeiter für einen 

Verein8 von Rußlanddeutschen tätig. Seit Oktober

2010 ist er als ehrenamtlicher2 Berater in Mar-15

zahn-Hellersdorf unterwegs, bekommt Arbeitslo-

sengeld II9. [...]

„’41, na als die Hitler-Faschisten nach Rußland
kamen, (und) wurden wir Deutsche[n] alle nach 

Sibirien, nach Kasachstan deportiert.“ Emma Rudt 20

wohnt in einem modernisierten Plattenbau10 in Mar-

zahn-Hellersdorf3. Ihre kleine Ein-Zimmer-Wohnung 

liegt im Parterre. In der Sowjetunion lebte sie in 

einem Dorf mit 8 000 Einwohnern in der Nähe von

Nowosibirsk. Emma Rudt ist Jahrgang 1942. Boris25

8) Vgl. Nr. 351 (V ’10), S. 14 - 19!
9) seit 2005 Kombination von Sozialhilfe und Ar-

beitslosenhilfe im Anschluß ans Arbeitslosen-
geld I aus der Arbeitslosigkeitsversicherung

10) aus Betonplatten (2 Fotos: S. 37 und 39!)
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Gladis hat sie in den vergangenen Jahren bei eini-

gen Behörden-Anträgen beraten. „Ich habe (noch) mit

den Eltern (habe ich) Russisch gesprochen, [aber]

meine Mutti sprach mit uns immer Deutsch. Sie   

sprach sehr schlecht Russisch. [...]“5

In der Sowjetunion hatten Emma Rudt und ihre 

Familie Angst, Deutsch zu sprechen, berichtet sie. 

Wegen der russischen Erfahrungen nach dem Überfall 

der Wehrmacht [auf die Sowjetunion] 1941 hatten es 

die deutschstämmigen Sowjetbürger schwer: Emmas 10

Brüder durften nicht in der Armee dienen und nicht 

studieren. Erst Anfang der ’60er Jahre wurden die 

Bestimmungen gelockert. Emma Rudt studierte Päda-

gogik und wurde Lehrerin. „Die Schule war meine 

Familie“, sagt sie. Als ihre Geschwister und die15

Mutter starben, fühlte sie sich allein. Hinzu kam, 

daß viele ihrer ehemaligen Schüler nach Deutsch-
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land gegangen waren. 2003 entschloß auch sie sich 

zur Ausreise.

„Ich wollte, daß man etwas versteht von diesen
Sprachen. Diese Amtssprache(n) ist so schwer, und 

Boris hilft mir oft, wenn ich [ihn] etwas frage   5

(bei ihm). Und er hilft mir immer (mit) [bei] 

diese[n] Papiere[n].“ [...] „Die russische Seele ist 

offen“, sagt sie, ganz anders als die deutsche    

Seele. War es richtig nach Deutschland zu kommen,

will ich wissen: „Ehrlich gesagt, es war ja wahr-10

scheinlich mein Fehler. Ich habe die Wohnung ver-

kauft, und jetzt kann ich nicht zurück.“ Boris und 

ich, wir verabschieden uns von Emma Rudt, die noch 

einen Moment in der Tür stehenbleibt und uns 

nachschaut. Ihr Blick offenbart Einsamkeit und 15

Sehnsucht nach menschlichem Kontakt.

„Westhafen. Übergang zur S-Bahn.“ Ende Januar 

2011, kurz nach 6 Uhr. Ich bin mit der U-Bahn [Li-

nie 9] unterwegs zur Ausländerbehörde. Boris wird 

heute Alexandru Andronic aus Moldawien begleiten.20

Ohne Visum ist der 29jährige nach Deutschland ein-

gereist. Die Ausländerbehörde öffnet um sieben. 

Anders als sonst bildet sich heute keine Schlange 

vor der Tür. Boris übersetzt wieder für mich. „Ei-
gentlich war meine Duldung11 bis heute gültig. Des-25

halb mußte ich heute früh [am] Morgen [hier] er-

scheinen, damit diese Duldung weiter verlängert 

wird.“

11) Wer geduldet wird, darf vorläufig da|bleiben.
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Alexandru Andronic hat in Moldawien Kraftfahr-

zeugmechaniker gelernt. In Deutschland bekommt er 

eine monatliche Unterstützung von 212 Euro nach dem

Asylbewerber-Leistungsgesetz. Er hat kein Asyl be-

antragt und besitzt weder eine Arbeitserlaubnis 5

noch ein Aufenthaltsrecht. Von Monat zu Monat muß er 

seine Duldung verlängern lassen. „Ich habe ver-  

sucht, legal nach Deutschland zu kommen. Aber da in 

der Deutschen Botschaft in Kishinev mein Antrag 

abgelehnt wurde, (deshalb) habe ich mich ent-10

schlossen, auf jeden Fall nach Deutschland zu kom-

men, um meine Tochter zu sehen und (neben) [bei] 

meiner Tochter zu sein.“
Die Geschichte von Alexandru Andronic ist ge-

prägt von Leidenschaft und Konflikten. Während der 15

Schwangerschaft behauptete die Lebensgefährtin, es 

sei nicht sein Kind und warf ihn aus der gemeinsa-

men Wohnung. Nach der Geburt stellte sich heraus, 

daß er doch der Vater ist. Die Frau ist Rußland-

deutsche und konnte mit ihrem deutschen Paß aus 20

Kasachstan auf legalem Weg hierher kommen. Für 

Alexandru war das nicht möglich. War es richtig, 

illegal einzureisen, möchte ich wissen.

„Ich bin überzeugt, daß das eine richtige Ent-

scheidung war. Ich wurde genau so erzogen, daß,   25

wenn du irgendwo ein (Leib)Kind hast, dann mußt du 

dich um (ihn) [dein Kind] kümmern.“ [...]

Nach seinen Angaben lebt er mit seiner Toch-  

ter und ihrer Mutter zusammen. Doch das erscheint 
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nicht glaubwürdig, denn die Frau hat inzwischen   

ein weiteres Kind von einem anderen Mann, wie Bo-   

ris mir erzählt. [...] „Ich habe gesagt: ‚Für mich  

ist es (nicht) wichtig, [...] dir irgendwie zu hel-

fen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen.ʻ “ „Alles, was 5

mich mit diesem Land verbindet, das ist meine Toch-

ter. Alles andere ist Nebensache“, sagt Alexandru 
Andronic. Die 8jährige Tochter spricht Deutsch und

Russisch. In Berlin geht sie zur Schule. [...]

In [Berlin-]Schöneberg, direkt gegenüber der 10

Hochbahn12, lebt Waldemar in einem Seniorenheim. Er 

wurde 1939 in Sibirien geboren und ist in Krasno-

jarsk aufgewachsen. Seinen Nachnamen will er nicht 

genannt wissen. Waldemar spricht und versteht zwar 

ein wenig Deutsch, aber das reicht nicht, um ohne 15

Hilfe zurechtzukommen. Seine Muttersprache ist 

Russisch. Die Eltern waren Wolgadeutsche4.

Am 28. 8. 1941 wurden durch Erlaß von Stalin   

alle Einwohner (von) der Republik der autonomen 

Wolgadeutschen nach Kasachstan vertrieben.“ Zwei 20

Monate zuvor hatte die deutsche Wehrmacht die So-

wjetunion überfallen. 1942 wurde Waldemar in ein 

Kinderheim eingewiesen. Die Eltern mußten Zwangs-

arbeit leisten. „Viele Jahre war ich nicht in der 

Heimat, bis Herbst ’46. [...] (Wie) [Als] ich aus 25

Rußland kam, da wußte ich kein Wort auf deutsch, nur 

ein Wort wußte ich: Brot, Brot, weiter nichts.“
Nach seiner Entlassung aus dem Kinderheim konn-

12) Da fährt die U-Bahn über der Straße.
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te Waldemar wieder bei seinen Eltern leben. Sein

Vater durfte wieder als Pferdepfleger arbeiten und 

nebenbei als Schuster13. „Bis zur Vollendung mei-  
nes 16. Lebensjahres mußte ich mich ständig (ne-  

ben) bei [der] Kommandantur melden, einmal proA685

Monat, (sonst) ja, damit ich dieses Gebiet nicht 

verlasse. Und wenn einer von [den] Mitglieder[n]

der Familie dieses [Gebiet] ohne Genehmigung ver-

lassen hatte, mußte er bestraft werden, Minimum 20

Jahre Gefängnis.“10

Im Dezember 195514 verfügte ein Erlaß des so-

wjetischen Präsidenten, daß sich alle Rußland-

deutschen wieder frei im Land bewegen durften. 

Waldemar wurde Schneider und arbeitete als Näher   

in einer großen Fabrik. Dank seiner Zuverlässig-15

keit und Disziplin, gepaart mit organisatorischem 

Talent, erzählt er mir, machte er schnell Karrie-   

re. Bereits mit 30 Jahren wurde er Direktor eines

Textilkombinats - und trat in die KPdSU, die Kom-

munistische Partei [der Sowjetunion], ein.20

„Aber als Chef, als Chef(-Stelle) mußt[est du] 

(ein) Partei[-Mitglied] sein, und ...“
Während unseres Gesprächs wechselt Waldemar

nach einigen zaghaften Versuchen, Deutsch zu 

sprechen, immer wieder ins Russische. [...]25

„Nachdem Gorbatschow [1985] zur Macht gekommen

war, entstanden mehrere politische Bewegungen und

13) der Schuster, -: der Schuhmacher, -
14) Stalin war am 5. März 1953 gestorben.
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Gesellschaften, und 1989 entstand auch eine Bewe-

gung unter [dem] Name[n] ‚Wiedergeburtʻ. Das waren
die Rußlanddeutsche[n]. Die [ver]sammelten sich in

Moskau auf einem Kongreß, und sie haben gebeten, die 

ehemalige Republik der Wolgadeutschen wiederauf-5

zubauen. Aber diese Forderung wurde nicht akzep-

tiert, und sie haben verstanden, daß auch ‚Pe-

restroikaʻ ihnen nicht helfen wird. Da haben sie   

sich entschieden, (daß) sie müssen dann (auf) [in]

ihre richtige Heimat nach Deutschland fahren. [...]10

Zwei Ehepaare, Anfang 30 und Mitte 40, sitzen  

mit ihren Kindern uns gegenüber. Ende Mai 2011 

wollen sie nach Rußland zurückkehren. Die Ehefrau-

en sind Nachkommen von Rußlanddeutschen. [...]

Die Mutter von Evgeny Mokrov hat keinen Anspruch 15

auf Einreise nach Deutschland. 2002 sind die Fami-

lien ins Land gekommen und haben bis heute kein 

Deutsch gelernt. Sie leben großenteils von staat-

licher Unterstützung. Nur manchmal finden die Ehe-

frauen eine Arbeit, sagt Evgeny Mokrov.20

„Mit (der) besseren oder perfekten Deutsch-

kenntnissen, denke ich, hätte ich mehr Chancen auf

eine Arbeitsstelle. Aber ich muß sagen, daß ich 

Heimweh oder Sehnsucht nach meine[r] Heimat [habe], 

nach meine[n] Verwandte[n].“ [...]25

Einige Wochen später haben wir einen Termin bei 

Karl-Heinz Klocke, dem Leiter der Öffentlichkeits-

arbeit bei der Bundesversicherungsanstalt. Die 

beiden Ehefrauen erkundigen sich nach einer mög-
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lichen Rückzahlung der hier geleisteten Renten-

beiträge. [...]

[Klocke:] „Das können wir ja feststellen. Ich 
habe die Möglichkeit, hier also alles auszudrucken.

So, jetzt haben wir es. Also, grundsätzlich würde5

sie [...] einen Anspruch auf eine Rente haben. Sie 

hat jetzt insgesamt 85 Monate [Beiträge gezahlt].

60 Monate sind erforderlich. Sie würde hier einen 

Rentenanspruch haben ab 2033, und ihr Anspruch 

würde heute nach den Beiträgen 43,77 Euro ausma-10

chen.“
Die Rente bekommt Irina Mokrov erst, wenn sie  

das 67. Lebensjahr erreicht hat. Das ist in 21 Jah-

ren. [...] „Ich bin eigentlich [hier]her gekommen, 

um Auskunft zu kriegenA76, ob es möglich wäre,    15

nicht die nächsten - sagen wir mal 21 oder wieviel

- Jahre zu warten, sondern diese Beiträge zu er-

statten.“ - „Nein, das geht nicht.“
Boris fährt mit den Frauen zurück nach Marzahn. 

Während der Fahrt machen sie ihm Vorhaltungen15, 20

erzählt er mir, als wir uns wieder treffen: „Ich  
habe ihnen gesagt, sie haben diesen Anspruch [auf 

Rückzahlung] nur im Falle, wenn sie weniger als 60

Monate Beiträge haben. ‚Ja, wir haben gedacht, du 
machst alles möglich, daß wir [das Geld] jetzt 25

gleich kriegenA76.ʻ Und sie denken, (daß) durch

diese Hundert-Euro-Scheine kann man so auf einmal 

15) Was man jemandem vorhält, dazu verlangt man   
von ihm eine Stellungnahme, eine Erläuterung.
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alles erledigen, das alles ist käuflich: Staatsan-

wälte, Richter und, und ... Ich erkläre, das ist 

alles falsch, und wenn sie etwas mit Geld lösen 

möchten, dann müssen sie nach Rußland oder Armeni-

en gehen, und dort machen sie alles.“5

Heute bin ich ausnahmsweise nicht in Marzahn-

Hellersdorf unterwegs, sondern treffe Boris in 

Berlin-Tiergarten. Er stellt mich einem Georgier 

vor, der illegal eingereist ist. [...] „Er hat ge-  

sagt: ‚Ich gehe zu diesem Rechtsanwalt, und ich 10

schlage ihn tot.ʻ “ [...] Der Georgier hat ein Kind 

mit einer Rußlanddeutschen und möchte einen lega-  

len Aufenthaltsstatus bekommen. Dazu benötigt er 

aber die eidesstattliche16 Versicherung der Mutter 

über seine Vaterschaft. Doch die Frau lebt und 15

arbeitet inzwischen wieder in Sibirien. Dem Geor-

gier droht die Abschiebung17. „Und danach hat der 

Rechtsanwalt zu diesem Herrn gesagt: ‚Ja, aber mit 
120 Euro, die Sie [mir] früher gegeben [haben],   

geht das nicht. Ich brauche [als] Minimum 600 Euro.20

Da wurde er rot, dieser Georgier. Er machte die 

Geldbörse auf; er hatte dort diese 150 Euro: drei-

mal Fünfzig-Euro-Geldscheine. Da hat er die ihm ins 

Gesicht geworfen. [...]“
Boris und ich sind auf dem Weg zu Juliana Dilk. 25

Die beiden kennen sich schon einige Jahre. Er hat

16) schriftlich statt eines Eids, einer als wahr 
beschworenen mündlichen Aussage

17) jemanden ab|schieben, o, o: ihn zwangsweise   
aus dem Land weg|bringen, a, a
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ihr immer wieder geholfen, wenn es darum ging,     

sich gegenüber den deutschen Behörden Recht zu 

verschaffen.

„Ich bin Deutsche, in Rußland geboren und aus
Rußland gekommen. In Rußland bin ich im Nordkauka-5

sus geboren. [...]“ Juliana Dilk ist Jahrgang 1939. 

Sie war Lehrerin und hat (in den Fächern) Deutsch  

und Mathematik unterrichtet. Juliana war mit einem 

Russen verheiratet. 1966 wurde ihre Tochter gebo-  

ren. Die Ehe scheiterte18. 1970 stellte Juliana ei-  10

nen Ausreiseantrag und wurde von der sowjetischen 

Polizeibehörde vorgeladen.

„Und dorthin kam ich, und da saßen 18 oder 16 

Kommunisten, alte Kommunisten und schon in (der)

Rente, und: ‚Warum willst du nach Deutschland?ʻ15

[...] Und: ‚Warum paßt Ihnen die Sowjetunion   

nicht?ʻ“
Ihr Antrag wurde abgelehnt. [...] 1996, 26 Jah-

re nach ihrem ersten Ausreiseantrag, fuhr Juliana

mit ihrer Tochter und dem inzwischen 6jährigen En-20

kel(sohn) nach Deutschland. Die kleine Ein-Zimmer-

Wohnung ist vollgestopft mit ihren Seidenmalereien 

und Bildern. In Berlin gefällt es ihr, auch wenn   

sie sich oft einsam fühlt. „Zum Beispiel, hier in 

diesem Haus, sind alle nett und [sagen] „Guten    25

Tag“, so, aber niemand (ladet) [lädt] mich ein.

[...] Die Russen sind gastfreundlich, ein bißchen 

besser.“

18) scheitern: nicht gut gehen, schlecht enden
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„Am 19. 5. 2011 muß sich der Moldawier Alexan-   

dru Andronic wieder auf der Ausländerbehörde mel-  

den, um die Duldung11 verlängern zu lassen. Zwei  

Tage vorher findet ein Gespräch in der Kanzlei    

von Rechtsanwalt Dr. Wähner statt. Boris Gladis    5

ist auch dabei und übersetzt. [...]

„Das ist einfach so.“ - „Herr Dr. Wähner!“ - „Und 
da ist eigentlich ziemlich egal, inwieweit ich [da 

aktiv werde], ob ich denen vorher etwas schreibe

oder nicht schreibe.“ - „Klar, klar.“ - „Weil: Die10

haben ja den Antrag, den haben sie jetzt schon     

seit 8 Monaten wegen (dem) [des] Aufenthalt[s],    

und seit 8 Monaten haben sie halt darüber keine 

Entscheidung gemacht, sondern [es gab] eben immer

nur die Duldung11.“15

Am 19. 5. 2011 bin ich um 6 Uhr auf dem Weg zur 

Ausländerbehörde. Alexandru und Boris kommen kurz 

nach 7. [...] Gegen 12 Uhr verlassen die beiden  

Männer das Gebäude. [...] „Es war folgendes: Er-  

stens hat der Herr gesagt: ‚Sie haben sich bis    20

jetzt nicht entschieden, deshalb: Sie haben zwei 

Möglichkeiten: Punkt eins: freiwillig das Land zu 

verlassen. Wenn nicht, dann werden Sie zwangsweise 

abgeschoben17, und dann haben Sie keine Möglich-  

keit, Ihre Tochter weiter zu sehen.ʻ [...] ‚Erzäh-  25

len Sie mir hier keine Märchen!ʻ “ Für die Mitar-  

beiter der Ausländerbehörde ist der 29jährige Ale-

xandru ein Lügner, der sich mit der Geschichte    

(über das) [von dem] Zusammenleben mit der Mutter
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seiner Tochter einen legalen Aufenthalt erschlei-

chen19 will. [...] Ein halbes Jahr habe ich Boris 

Gladis begleitet. Was mir auffiel, war seine gren-

zenlose Empathie20 für Menschen. „Bist du eigent-

lich weicher als andere?“, frage ich ihn. „Weicher5

- vielleicht sentimentaler. [...] Ich habe ir-

gendwann gedacht, man kann diese Welt irgendwie 

ändern.“ Ich verabschiede mich von Boris. [...] In 

der rechten Hand trägt er die Aktentasche mit den 

Gesetzestexten. Ich freue mich für ihn, daß er ab 10

Mitte Juli 2011 wieder als Berater für eine 

multikulturelle Begegnungsstätte arbeiten kann  

und dort bezahlt wird. [...]

Sie hörten eine Produktion des Deutschland-  

funks, 2011. Es sprach: Jochen Kolenda. Ton und 15

Technik: Ernst Hartmann und Beate Braun, Regie: 

Wolfgang Rindfleisch, Redaktion: Karin Beindorff.

7. Februar 2012, 13.06 - 13.27 Uhr

Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei - 7°   

bis - 3°, sonst bei - 12° bis - 8°. In den Mittel-20

gebirgen ist es z. T. noch kälter. In der Nacht    

wird es stark bewölkt sein. Die Tiefstwerte liegen 

[voraussichtlich] bei - 5° bis - 15°. Im höhe-      

ren Bergland und am Alpenrand werden wieder bis zu

19) sich etwas erschleichen: es auf Schleichwegen 
erhalten, es zu Unrecht bekommen

20) die Fähigkeit, sich in andere hineinzuverset-
zen, mit ihnen mitzufühlen
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minus 20 Grad erwartet. Deutschlandradio Kultur: 

Länderreport21. „Es ginge auch anders. Nur Sparen 

hilft den Kommunen22 auch nicht.“ Am Mikrophon be-

grüßt Sie dazu Claus-Stephan Rehfeld. Die finan-

zielle Lage der Kommunen in Schleswig-Holstein ist 5

bekannt.[...] Die Kieler23 Landespolitik und ihre 

Kommunen: ein Überblick von Dietrich Mohaupt. [...]

Was als Bankenkrise in den USA begonnen hat, ist

auch an Schleswig-Holstein nicht spurlos vorbeige-

gangen, erläutert der Präsident des Landesrech-10

nungshofs24, Alois Altmann. [...]: „Die Finanzlage 
der Kommunen25 hat sich natürlich auch in Schleswig-

Holstein in der Finanzkrise dramatisch verschlech-

tert. Die Schulden sind auf über 800 000 000 Euro

angewachsen. [...] Die 4 kreisfreien Städte und 11 15

Landkreise in Schleswig-Holstein könnten, anders 

organisiert, um 60, 80, 100 Millionen Euro kosten-

günstiger in der Verwaltung sein – übrigens nicht 

nur kostengünstiger, sondern auch besser.“ [...]

Etwa eine Stunde dauert die Autofahrt von 20

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel ganz in 

den Norden an die dänische Grenze, nach Flensburg. 

Es ist eine Fahrt in eine Grenzregion, in der auf

21) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern
22) Städte, Kleinstädte und Dörfer (Gemeinden)
23) Kiel ist die Landeshauptstadt des deutschen 

Bundeslands Schleswig-Holstein.
24) Dort kontrolliert man, ob Einnahmen und Ausga-

ben in diesem Land den Gesetzen entsprechen.
25) Vgl. Nr. 348, S. 8 - 11: München; 351, 28 - 35:

Celle; 360, 1 - 15 und 361, Seite B (Übungs-
aufgabe): Mainz; 361, 30 - 36: Suhl!
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deutscher Seite so manch einer sehr interessiert

auf das schaut, was jenseits der Grenze in Sachen

Gemeindefinanzierung so passiert. Silke Hinrich-  

sen, Landtagsabgeordnete26 der Partei der dänischen

Minderheit, des Südschleswigschen Wählerverbandes 5

SSW, gehört zu diesem Personenkreis. Seit ein paar 

Jahren schon setzt sie sich vehement27 für das 

„dänische Modell“ ein, dessen Vorzüge sie im

Grenzland fast täglich direkt erleben kann:

„Wir leben mit dem Modell ja auch schon, weil    10

wir auch hier in der Grenznähe natürlich auch    

stark zusammenarbeiten. Und da wäre es sehr schön, 

wenn man auch die positiven Beispiele, die es ge-  

rade aus Dänemark für Gemeindefinanzierung gibt, 

übernehmen würde.“15

Eigentlich ist es ganz einfach, meint Silke 

Hinrichsen. In Deutschland ist der Einkommens-

steuersatz überall gleich hoch. Vom gesamten 

Steueraufkommen bundesweit erhalten die Kommunen 

über Zuweisungen einen bestimmten Anteil. In Dä-20

nemark dagegen kassieren die Gemeinden direkt ei-  

nen Großteil der Einkommenssteuer, und sie legen 

auch selber die Höhe des Steuersatzes fest.

„Wenn ich z. B. in Brunsbüttel28 wohne, zahle    

ich genauso viel Steuern wie in Flensburg29. Ich 25

habe aber in Brunsbüttel, glaube ich, kommunal

26) Der Landtag ist das Landesparlament.
27) vehemens (lat.): heftig, stürmisch
28) Das ist mit 13 000 Einwohnern eine Kleinstadt.
29) Das ist eine Stadt von 85 000 Einwohnern.
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nicht ganz so ein großes Angebot, wie z. B. hier

in Flensburg. Und da finde ich es eigentlich sinn-

voll, (daß) wenn man vor Ort ein gutes Angebot für 

alles hat, z. B. auch für einen Kindergarten, daß 

dann dafür auch ich, die ich hier Bewohnerin der  5

Stadt bin, meinen Solidarbeitrag zu leisten habe, 

nämlich z. B. vielleicht 1 % mehr Kommunalsteuer,

damit der Kindergarten ganz schick30 ausgebaut wer-

den kann.“
Die Bürger einer Gemeinde - bzw. in ihrem Auftrag 10

die Kommunalpolitiker - können also in Dänemark

direkt mit darüber entscheiden, welche finanziel-

len Mittel der Gemeinde für bestimmte Projekte zur 

Verfügung stehen – oder auch nicht. In Deutschland 

funktioniert das anders. Jörg Bülow vom Schleswig-15

Holsteinischen Gemeindetag31 erläutert das deutsche 

Grundprinzip der Gemeindefinanzierung:

„Die Einnahmen der Gemeinden sind in Deutschland 
derzeit nur zu einem sehr kleinen Teil gestalt-     

bar. Das heißt: Die Kommunen können von der Höhe20

(nach32) her überhaupt nur mitentscheiden, vor al-  

lem bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer.     

Die machen33 aber weniger als ein Drittel der

kommunalen Einnahmen aus. Bei allen anderen Ein-

nahmen sind die Kommunen auf Zuweisungen angewie-  25

sen, über deren Höhe letztlich andere entscheiden.“

30) schick: äußerlich attraktiv
31) die Vertretung der Gemeindeverwaltungen
32) der Höhe nach: was die Höhe betrifft
33) aus|machen: betragen (ä), u, a
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Und dazu kommt dann auch noch, daß Bund und 

Länder den Gemeinden immer mehr Aufgaben übertra-  

gen, ohne dafür auch die entsprechenden finan-

ziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Genau das 

ist auch für den Oberbürgermeister der Landes-  5

hauptstadt Kiel23, Torsten Albig, das entscheiden-

de Problem. [Die Stadt hat] einen Schuldenberg von 

419 000 000 Euro. Im aktuellen Haushalt klafft34

eine Finanzierungslücke von knapp 70 000 000 Eu-    

ro, eben weil die Stadt z. B. für Straßen und 10

Fahrradwege, für Bildungs- und soziale Einrich-

tungen oder für die soziale Absicherung ihrer Bür-

ger viel mehr Geld ausgeben muß, als sie einnimmt. 

Natürlich, meint Torsten Albig, müssen diese Aus-

gaben sein, aber:15

„Das ist nicht, was aus dem tiefen Willen (von) 

[der] Kommune kommt, sondern das ist, weil Menschen 

hier leben. Und die Gesellschaft hat irgendwann   

mal erklärt oder definiert, daß das auch Kommunen

tragen müssen. Und die große Frage ist: Werden wir 20

dafür hinreichend ausgestattet? Das ist das, was 

nicht nur dieser Stadt, sondern der gesamten kom-

munalen ‚Familieʻ22 wirklich wie ein Wacker-    

stein35 auf der Seele liegt: daß immer mehr von      

uns erwartet wird und immer da, wenn wir fragen    25

oder wo wir fragen: ‚Wo kommt das Geld dafür her?ʻ,

die Antwort ist: ‚Das müßt ihr irgendwie erspa-

34) klaffen: weit offen sein
35) der große, schwere Stein
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ren.ʻ “ [...]

Mehr Einfluß der Kommunen bei der Verteilung    

des Steueraufkommens: Das ist der wichtigste

Schritt, meint er. Nur wenig hat er für die Ideen 

übrig36, die es – nach dänischem Vorbild – den Ge-5

meinden ermöglichen sollen, die Höhe der Einkom-

menssteuer für ihre Bewohner selbst festzulegen. 

Solche Modelle berücksichtigen seiner Meinung nach 

nicht ausreichend, daß es wesentliche Unterschiede

zwischen [den] Gemeinden gibt:10

„Ja, es gibt durchaus ja stärkere und schwäche-

re Kommunen, die aber nicht deswegen stärker und 

schwächer sind, weil da klügere oder dümmere Leute 

die Verantwortung haben, sondern weil ihre Rah-

menbedingungen anders sind. Es ist etwas anderes,  15

ob Sie in einer Kreisgemeinde37 sitzen, in der Sie   

so gut wie keine Menschen haben mit sozialen Pro-

blemen, oder in einer großen Stadt wie Kiel23, wo  

auch all die Menschen leben – und die leben ja     

nicht (im) in den kleinen Gemeinden um uns herum –, 20

denen es nicht ganz so gut geht in unserer Gesell-     

schaft, für die wir Sorge tragen müssen.“ [...]

„Was würde passieren, wenn die schwache Stadt 

sagt: ‚Ich muß jetzt Steuern erhöhen, um überhaupt 

noch zu funktionieren?ʻ Was werden dann all die 25

Wohlhabenden machen? Die sagen: ‚Dann ziehe ich   

eben weg.ʻ Die, die nicht wohlhabend sind, (die)

36) Wofür man „viel übrig“ hat, das findet man gut.
37) zu einem Landkreis gehörend, nicht kreisfrei
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werden nicht wegziehen. Die werden aber auch durch 

meine höheren Steuern nicht beeindruckt sein,  

weil: Die zahlen gar keine Steuern. Und auf einmal 

wird das Umland immer reicher werden, weil die sa-

gen: Na, wir müssen die Steuern nicht erhöhen. Die 5

kommen einfach zu uns. Und wir, die wir die Lasten 

tragen - auch für das gesamte Land -, werden immer 

schwächer.“
Genau dieses Gesamtbild hat Silke Hinrichsen in 

Flensburg aber durchaus vor Augen. [...] Ver-10

änderungen brauchen Zeit. Das geht nur Schritt für 

Schritt, und der erste dieser Schritte könnte sein, 

daß Bewohner einer Gemeinde künftig tatsächlich   

für einen bestimmten Zeitraum eine etwas höhere 

Einkommenssteuer zahlen, um z. B. ihr Theater38 vor 15

Ort zu erhalten:

„Also ich denke, in dem System, in dem wir ja   
hier in der Bundesrepublik leben – das können wir   

ja auch nicht negieren –, ist es einfach ganz

sinnvoll, den ersten Schritt vielleicht zu tun und 20

das zuzulassen, daß es möglich ist, zu sagen: Für    

ein Jahr wird mal ein halbes Prozent mehr gezahlt,

[...] und das bleibt auch tatsächlich in der     

Stadt, und ich sehe auch, daß mein Theater z. B. 

stehenbleibt. Das würden auch viele, glaube ich,25

(mehr) verstehen, und für ein Jahr zieht auch nie-

mand weg.“
In Dänemark jedenfalls funktioniert das Grund-

38) Vgl. Nr. 373 (III ’12), S. 1 - 16 und Anm. 14!
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prinzip der Kommunalsteuer sehr gut - allerdings

auf der Basis einer völlig anderen Gemeindestruk-  

tur als in Schleswig-Holstein. Etwa 5 1/2 Millio-  

nen Dänen leben in knapp 100 Gemeinden – südlich    

der Grenze gibt es bei knapp 3 000 000 Einwohnern5

deutlich über 1 000 Gemeinden und dazu noch - als  

eine Verwaltungsebene, die in Dänemark gänzlich 

fehlt, - die Ämter. Die dänische Gemeinde mit 

durchschnittlich knapp 60 000 Einwohnern ist auch  

in den Augen des Präsidenten des Schleswig-Hol-10

steinischen Landesrechnungshofs24, Alois Altmann, 

ein sehr interessantes Gebilde – vor allem unter   

dem Aspekt Sparsamkeit:

„Sie haben erreicht, daß die Verwaltungsstruk-

turen effizienter, schlanker, kostengünstiger, für 15

den Bürger nach wie vor nicht nur gleichbleibend,

sondern sogar besser sind. Das sollten wir als Vor-

bild durchaus zur Kenntnis nehmen.“
Eine zentrale Rolle kommt dabei nach Ansicht   

der Landtagsabgeordneten26 dem Begriff „Bürgernähe“20

zu. In Deutschland werde darunter in erster Linie

die räumliche Nähe39 der Verwaltung zum Bürger 

verstanden, die Erreichbarkeit eines Amtes oder 

einer Behörde. In Skandinavien dagegen sind eher 

Qualität und Quantität kommunaler Leistungen, die 25

Kosten für diese Leistungen und vor allem die Fra-

ge, wie eigenständig die lokalen Gremien über die-

se Leistungen entscheiden können, mit dem Begriff 

39) Vgl. Nr. 365, S. 29 - 37: mobile Verwaltung!
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„Bürgernähe“ verbunden.

Das funktioniert aber nur auf der Basis einer 

gesunden Gemeindegröße. „Die vielen schleswig-

holsteinischen Kleingemeinden passen nicht in die-

ses Konzept“, meint Silke Hinrichsen. Ihnen fehlt 5

einfach – wegen ihrer geringen Einwohnerzahl – die 

notwendige Verwaltungskraft. „Ich hoffe eigent-  

lich, daß wir mit Hilfe einer Gemeindegebietsre-  

form, also einer echten Strukturreform, auch lang-

fristig in die Zukunft denken.“ [...]10

Knapp 40 % der Gemeinden in Schleswig-Holstein 

haben weniger als 500 Einwohner, nicht einmal 20 % 

haben mehr als 2 000 Einwohner. Ein Großteil dieser

kleinen Gemeinden ist derzeit zwar in Ämtern zu-

sammengefaßt, das sind aber reine Verwaltungs-15

einheiten, die keine direkt gewählten Vertretungen 

haben. [...] In solchen Strukturen kann das Modell 

mit einem kommunalen Aufschlag auf die Einkommens-

steuer für die Finanzierung bestimmter Projekte 

nicht funktionieren. Die politische Gemeinde muß20

deshalb gleich Verwaltungseinheit sein, fordert 

Silke Hinrichsen. [...] „Am Anfang wird es auch   

Geld kosten. Also da sollte man sich nun keiner 

Illusion hingeben, daß man Kommunalreform betrei-

ben kann und nur sparen!“ [...]25

Nur Sparen hilft auch den Kommunen in Schles-

wig-Holstein nicht. Dietrich Mohaupt vermittelte 

uns ein interessantes Bild zur Lage. [...] Am 

Mikrophon verabschiedet sich von Ihnen Claus-Ste-

phan Rehfeld.30
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Zu Nr. 376, S. 1 - 15: Universität Dortmund mit 
Schwebebahn (Foto: St., 10. 9. 1998) und (S. 59) 
Soest/Westfalen. Das E in Soest ist ein Dehnungs-
zeichen (wie das C in Mecklenburg) und bedeutet,    
daß man den Vokal als langes O aussprechen soll.
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Gasthof „Im wilden Mann“ in Soest in Westfalen am 
Markt im Haus „zum wilden Mann“, der an der Haus-  
ecke im 2. Stock zu sehen ist. (St., 31. 8. 1997)
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*Übungsaufgabe zu Nr. 37615
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät-
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede    
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 20
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio,

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205.
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 25
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen.
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 30
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie-
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch 
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie     
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!35
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。

音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても最適です。25

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として

1)まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5

意味と用法を調べておきます。

2)そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。10

3)２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。

聞き取り作文訓練·実力テスト15

毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の最後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。20

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］

バックナンバーのご案内25

２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。


