
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 34'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 408 (Febr. 2015): A 
 

18. Dezember 2013, 10 - 12 Uhr 

 
Bayern II: Nachrichten. 10.00 Uhr: Die Nachrichten 

des Bayerischen Rundfunks. [...] Und das Wetter: 

örtlich neblig, sonst trüb, höchstens 9 Grad. [...] 

1 Euro kostet derzeit1 knapp2 1,38 Dollar. [...] 5 

Es ist 10.05 Uhr. Bayern II: „Notizbuch“3. Um 

Menschen, die am Rande dieser Gesellschaft stehen,  

dreht es sich bei uns heute in der 1. Stunde3. Wir   

sind z. B. „nahe dran“3 an den Bettlern auf unse-    

ren Straßen und fragen, was oder wer sie eigent-   10 

lich dort hintreibt. „Heute4 waren 3 mit Krücken5, 

junge Menschen, innerhalb von 50 m auf beiden Bür- 

gersteigen6 mit diesen gelben Pappbechern7. Das   

nimmt sehr (viel) zu.“ Außerdem besuchen wir eine    

Familie von syrischen Flüchtlingen, die uns er-  15 

zählt, wie sie sich in Bayern einlebt. [...] Und    

als erstes: Musik. [...] 

10.22 Uhr. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit 
 
1) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
2) knapp ...: fast ..., etwas weniger als ... 
3) 2stündige Vormittagssendung mit Informationen, 

Gesprächen, Nachrichten und Reportagen („Nah 
dran“ - vgl. Nr. 362, S. 1 - 18) 

4) Das sagt ein bulgarischer Theologe, den die 
katholische Caritas25 als Sozialarbeiter und 
„Streetworker“ beschäftigt: Nedialko Kalinov. 

5) die Krücke: die Gehhilfe für Körperbehinderte 
6) an beiden Seiten der Straße abgetrennter Gehweg 
7) der Becher, -: das einfache Trinkgefäß, wie ein 

Wasserglas, aber nicht aus Glas 
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sieht man sie in den Städten an jeder Ecke: Bett-    

ler, die auf Knien um eine kleine Spende bitten. 

Manche sprechen die Passanten auch an oder laufen 

ihnen sogar hinterher. Gerade wenn die Bettler be- 

hindert sind oder einen Hund dabei haben, dann öff- 5 

nen viele ihre[n] „Geldbeutel“8. Aber – und das haben 

Sie sich wahrscheinlich auch schon oft gefragt -  

kommt die Spende auch wirklich bei den Bettlern     

an? Immer wieder ist in den Medien von einer „Bet- 

telmafia“ die Rede, von organisierten Banden, die 10 

durch Bayerns Städte ziehen. Wie geht die Polizei 

damit um? Was dürfen die Bettler überhaupt? Und     

was nicht? Und, ja, sollte man ihnen nun trotzdem 

etwas spenden? Christiane Hawranek begleitet in   

den nächsten 25 Minuten „Streetworker“ und Polizis- 15 

ten bei der Arbeit und spricht mit Bettlern über   

ihre Situation. 

„Notizbuch“3: „Nah(e) dran“. „Kontrolle! Bitte 

einmal den ‚Passport‘! Politino!“ Auf einer zer- 

schlissenen9 Decke kauert10 ein grauhaariger Mann  20 

mit Vollbart. Seine Augen: milchig-trüb. Vor sich: 

eine verbeulte11 kleine Holzkiste mit ein paar 

Euromünzen darin. Die beiden Beamten von der  

Münchner Polizeiinspektion 11 beugen sich zu dem  

Mann herunter und begutachten seinen Paß. Er ist 25 

Rumäne. Polizist Frenk Mitrovitch spricht seine 
 
8) das Portemonnaie, -s 
9) zerschleißen, i, i: in Fetzen gehen, i, a (s) 
10) kauern: in sich zusammengesunken sitzen, a, e 
11) die Beule, -n: die unregelmäßige Ausbuchtung 
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Osnabrück: Bettler in der Fußgän- 
gerzone (2 Fotos: St., 22. 7. ꞌ14) 

 
Sprache. 

„Ich habe ihn gefragt, ob ihm nicht jetzt gera- 

de (es) sehr kalt ist, ob er sich etwas wärmer an- 

ziehen will. Da sagt er: ‚Nein das paßt schon so.‘ 

Sie sehen (trotzdem) [aber], daß ein Arm frei  5 

draußen hängt, wird (er) nicht abgedeckt, einfach  

im Hinblick auf die vorbeilaufenden Passanten, um 

mehr (den) ihr Mitleid zu erregen, ja. Und es wirkt 

ja auch, wie man sieht. Wir gehen12 jetzt sicher.“ 

Der Arm des Bettlers ist amputiert, genauso wie 10 

sein rechtes Bein: Ein Zugunfall in den 1980er  

Jahren, erzählt er. Enache heißt der Mann, und er   

ist erst 54 Jahre alt. Vor einem dreiviertel Jahr    
 
12) Um sicherzugehen, muß man alles überprüfen. 
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sei er zusammen mit seiner Frau nach München ge- 

reist, mit dem Zug. Hier zahlt er 40 Euro Miete      

pro Woche für ein kleines Zimmer am Ostbahnhof;  

jeden Tag fährt er ans Isartor13 und breitet seine 

Decke auf dem Boden aus. An diesem Tag sitzt er    5 

schon seit anderthalb Stunden in der Kälte.  

„Und man sieht, er hat jetzt da in seiner  

Schachtel schon über 10 Euro drin(nen). Für einen 

Rumänen, der behindert ist, ist das sehr viel. Er   

hat Kinder und (sowohl) 2 Enkel in Rumänien, sagt  10 

er. Die (Pension) [Rente] ist jetzt sogar bei ihm 

insoweit nur 50 Euro im Monat, und davon kann er   

sich nichts leisten14. Okay. Dobry den!“ 

Laut15 dem Bayerischen Innenministerium betteln 

in jeder größeren Stadt vor allem Menschen süd- 15 

osteuropäischer Herkunft. In München sind es das 

ganze Jahr über etwa 50 Männer und Frauen. Wie   

viele es insgesamt in Bayern sind, dazu gibt es  

keine Statistik. Das Polizeipräsidium München  

stellt außerdem einen deutlichen Anstieg der Ein- 20 

satzzahlen16 in den Randbereichen des Ballungs- 

raums17 fest: Bettler, die an Haustüren klingeln. 

Bettler, die auf Wiesen „campen“18, oder die in   
 
 
13) Das ist das östliche Stadttor der Altstadt. 
14) Was man sich leistet, dafür gibt man relativ 

(verhältnismäßig) viel Geld aus. 
15) laut ... (Dativ): nach Angaben ... (Genitiv) 
16) der Einsatz: das Eingreifen von Polizisten 
17) In München und Umgebung „ballen“ sich die Men- 

schen: die Zahl der Einwohner je Quadratkilo- 
meter ist ziemlich groß. 
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Autos übernachten: Das ist erlaubt, solange sie 

nicht länger als 2 Wochen bleiben. Danach ziehen   

sie meistens weiter. 

„Warte19 mal! Diese ‚Künstler‘ [haben] die (ara- 

bischen Leute) [Araber] in dem Auto angehalten und 5 

halten den Becher7 in das Auto hinein (zum Bei- 

spiel)!“ Frenk Mitrovitch tippt seinem Kollegen, 

Polizeihauptkommissar Robert Röske, auf die Schul- 

ter. 

Bei ihrer Streife durch die Innenstadt beobach- 10 

ten sie ein junges Paar, etwa Mitte 20. Die beiden 

sind als mittelalterliche Gaukler verkleidet,  

tragen weiße Perücken auf dem Kopf und grüngelbe 
 
 
18) das Camping: das Übernachten in Zelten oder Wohn- 

wagen im Freien 
19) Er duzt seinen Kollegen. 
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Pluderhosen. Gerade haben sie eine schwarze Limou- 

sine angehalten und Geld vom arabischstämmigen 

Fahrer bekommen. Ihre Ausweise wollen die Panto- 

mime-Darsteller zunächst nicht (her)zeigen. 

„Ausweis! Von Ihnen auch!“ - „Was?“ - „[Ihren] 5 

Ausweis! ... Dann nehmen wir Sie mit – ganz ein-   

fach! Ohne Ausweis [als] Ausländer [in] Deutsch- 

land: illegal!“ - „Woher bist du?“ - „Aus der Slo- 

wakei.“ Doch schließlich öffnet der Mann den Reiß- 

verschluß seines Kostüms. Er hat seinen Geldbeutel 10 

um den Hals gehängt. Er gibt die Ausweise den Be-  

amten. Mitrovitch telefoniert mit der Einsatzzen- 

trale und fragt, ob schon Anzeigen21 gegen die 

Pantomime-Darsteller vorliegen. „Sie dürfen nicht 

die Leute so anhalten und denen dann ...“ – „Kol- 15 

lega!“ – „Ach, ein Kollege! [Der] sah nicht aus      

wie [ein] Kollege.“ – „Warum? Sie sind Arbeitskol- 

legen: [im] BMW!“  

„Sie lassen sich nicht belehren, sind auch un- 

einsichtig und verstehen nicht, warum man sie an-  20 

hält und sie kontrolliert. Sie meinen, das wäre    

eine ganz normale reguläre Arbeit.“ - „Aktives  

Betteln ist verboten in München, gibt20 eine An- 

zeige21.“ Doch die beiden Pantomime-Darsteller 

verdrehen nur die Augen und kichern22. Sie haben 25 

keinen festen Wohnsitz, und damit wird die Anzei-  
 
20) daraufhin erfolgt ..., das ergibt ... 
21) jemanden an|zeigen: melden, daß er etwas getan  

hat, wofür er bestraft werden muß 
22) kichern: leise ein bißchen lachen 
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Wernigerode, Breite Straße: zwei Bettler 
als lebende Statuen (St., 11. Aug. 2014) 

 
ge, die die Polizisten jetzt ans Kreisverwaltungs- 

referat schicken, wohl „im Sand verlaufen“23. Wenn 

sich die Anzeigen21 wegen aktiven oder aggressiven 

Bettelns häufen, bekommt das Ehepaar irgendwann 

einen Bußgeldbescheid vom Amtsgericht: um die 100 5 

Euro. Frenk Mitrovitch zuckt mit den Schultern:  

„Aber das Verhältnis (das) [dessen], was sie ver- 

dienen, (das Verhältnis) zu der möglichen [Geld-] 

strafe ist halt doch so groß, daß man diese Strafe 

einfach ‚in Kauf nimmt‘24 und einfach weitermacht.“  10 

Natürlich sind auch Deutsche unter den Bett-  

lern, sogar ehemalige Firmenchefs, die alles ver-  
 
23) keine Folgen, kein Ergebnis haben 
24) Was man „in Kauf nimmt“, nimmt man um der an-  

deren Vorteile willen hin. 
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loren haben, sagen die Polizisten. Sie sind eher 

Einzelgänger. Andere tauschen ihr „Equipment“, wie 

Mitrovitch es nennt, untereinander aus, sitzen  

heute mit einem Hund am Straßenrand, verkleiden   

sich morgen als Statue und bitten übermorgen mit  5 

einer Blechbüchse in der Hand um Geld. 

Ein 19jähriger Bulgare erzählt, er sei gelern-  

ter Installateur, aber der Verdienst bei ihm zu  

Hause sei so schlecht. Jetzt kniet er, die schwar- 

ze Kapuze tief ins Gesicht gezogen, in der Send- 10 

linger Straße: ein sogenannter stiller, passiver 

Bettler. Andere hinken mit eingedrehten Füßen zu   

den Passanten - mit viel zu niedrig eingestellten 

Krücken5: eine relativ neue Erscheinungsform. Das 

Bayerische Innenministerium bezeichnet sie als 15 

„Schockbettler“.  

Die Beamten Röske und Mitrovitch entlarven im-  

mer wieder Betrüger unter ihnen, die ihre Behinde- 

rung nur spielen, wie erst gestern wieder. Warum    

sie das tun, ob sie jemand dazu zwingt, solch eine 20 

anstrengende und schmerzhafte Körperhaltung einzu- 

nehmen, oder ob sie mit dieser Methode einfach nur   

die Einnahmen für sich selbst steigern wollen,   

(das) weiß die Polizei nicht. Die Strafe: immerhin 

20 Euro Ordnungsgeld. [...] 25 

Es herrscht Konkurrenzkampf unter den Bettlern  

in Bayerns Städten. Nedialko Kalinov ist „Street- 

worker“ und Sozialarbeiter bei der Münchner Cari- 

tas25, und er kümmert sich vor allem um Zuwanderer    
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Dresden: Bettlerin als lebende Statue vor der 
Frauenkirche (Foto: Steinberg, 23. Juli 2014) 
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aus Bulgarien. Sein Büro ist im Bahnhofsviertel.   

Der Theologe sagt, es gebe eine neue Gruppe in der 

Bettler-Szene, die wiederum die alteingesessenen 

Bettler verdrängt:  

„Und jetzt kommt also oft der Begriff ‚Bettel- 5 

mafia‘: Das sind junge Menschen, gebrechliche Men- 

schen. Die wurden hierhin gebracht. Die waren bis  

vor einem Jahr hier nicht zu sehen. Heute waren 3    

mit Krücken, junge Menschen, innerhalb von 50 m auf 

beiden Bürgersteigen6 mit diesen gelben Pappbe-  10 

chern. Die werden vielleicht verteilt, diese Papp- 

becher, an alle Bettelnden. In allen Stadtteilen  

habe ich die gesehen. Das nimmt sehr (viel) zu, 

schnell!“ 

Schon öfter haben Kalinov und seine Kollegen 15 

versucht, mit diesen Bettlern ins Gespräch zu kom- 

men - auch in ihrer Muttersprache -, aber die mei- 

sten schütteln dann nur stumm den Kopf. Der 

„Streetworker“ nimmt an, daß sie den Befehl bekom-  

men haben, eine Art Schweigegelübde26 abzulegen.    20 

Er hat Hinweise bekommen, daß die „Schockbettler“ 

ihr Geld abgeben müssen - an „Hintermänner“.  

„Die sind gezielt hier in die reiche Stadt Mün- 

chen (hierher) gebracht [worden], und das ist ein 

gutes (also) ‚Business‘. Die Polizei muß die Kon- 25 

trolle[n] verstärken. Also die Polizei kann die 

Menschen erwischen27, wo die schlafen: Was für Pa- 
 
25) das Hilfswerk der katholischen Kirche 
26) Vielleicht mußten sie geloben zu schweigen. 
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piere [sie] haben [und] wem die das Geld geben.    

Also das sind die Zuhälter [wie] in dem Prostitu- 

tionsgeschäft. Das ist (das) ähnlich(e), und das  

ist Menschenhandel.“ 

Der sogenannte EU-Aktionsplan zur Bekämpfung  5 

des Menschenhandels sieht28 eigentlich vor, daß  

auch erzwungene Bettelei eine Form der Ausbeutung  

ist und als Straftat geahndet29 werden sollte. Die 

entsprechende EU-Richtlinie muß aber noch in deut- 

sches Recht umgesetzt werden, denn bisher gilt 10 

organisiertes Betteln meist(ens) nur als Ordnungs- 

widrigkeit, nicht aber als Straftat.  

Es ist ein verregneter Mittwochnachmittag. 

Nedialko Kalinov geht die Treppe hinunter zu den 

Bedürftigen, die er betreut. Einige stehen an der 15 

Straße im Bahnhofsviertel, halten Pappschilder in 

die Höhe. Darauf steht mit Edding30 geschrieben: 

„Ich habe Hunger.“ [...] Silvia, graumelierte Haare 

bis zum Po, schwarze Regenjacke, langer Rock: Sie 

stammt aus dem Ort Omurtak im Nordosten Bulgariens 20 

– wie so viele hier. „Ketten-Migration“, erklärt 

Kalinov. [...]  

3 - 5 Euro bekomme sie insgesamt an guten Tagen 

– viel weniger also als der behinderte Bettler am 

Isartor13. Die Bulgarin ist erst 45 Jahre alt. Sie   25 
 
 
27) erwischen: zu fassen bekommen, a, o 
28) vor|sehen, vor|schreiben: bestimmen 
29) ahnden: bestrafen 
30) der Edding, -s: der dicke Filzschreiber - nicht 

unbedingt einer von der Firma Edding 
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Passau: „Wirtshaus Bayerischer Löwe“ mit Biergar- 
ten; S. 13: Fußgängerzone (4 Fotos: 19. Juli 2014) 
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lebt in einem kleinen Zimmer zusammen mit ihren  

Eltern, die sie pflegt. Nach Deutschland sei sie 

gekommen, weil sie hier putzen31 gehen wollte: in 

Büros oder im Krankenhaus. Aber sie hat ihren „Job“ 

wegen der Armentzündung verloren. Zurück nach Bul- 5 

garien will sie auf keinen Fall. [...] 

In der Passauer Fußgängerzone kontrollieren 

Streifenpolizisten in Zivil32 die Bettler. Organi- 

sierte Bettler erkenne man daran, daß sie in Grup- 

pen auftreten. Wenn sie der gleichen Familie 10 

angehören, dürfe man allerdings nicht von einer 

„Organisation“33 sprechen, erklärt Martin Pöhls von    
 
31) die Putzfrau: die Reinmachefrau 
32) nicht in Uniform, also nicht als Polizisten zu 

erkennen 
33) Organisiertes Betteln ist strafbar. 
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der Polizeiinspektion Passau. Bei schönem Wetter 

seien etwa 25 Bettler in der Innenstadt unterwegs, 

häufig mit „Bettelkarten“: laminierten34 Zetteln,  

die zum Beispiel Fotos von überfluteten Tälern  

zeigen. „Helfen Sie uns! Wir sind Hochwasser-Op-  5 

fer“, steht darauf. Bei einer Kontrolle stellte   

sich kürzlich heraus: Die Bettler stammten in 

Wirklichkeit aus einem rumänischen Bergdorf. Mar- 

tin Pöhls sagt: „Grundsätzlich muß man sich ein-   

fach (hinter)fragen: Bin ich bereit, daß ich hier  10 

Geld spende, wenn mir jemand dann (scheinbar) et-  

was vortäuscht? Das sind auch wirklich sehr arme  

Leute, die da nach Deutschland gefahren werden, um 

zu betteln. Allerdings muß man wissen, daß das     

Geld, das gespendet wird, nicht bei denen tatsäch- 15 

lich landet35, sondern von diesen Organisationen 

abkassiert wird. Also (die) [da] gehen tatsächlich 

Personen herum, die (dann) das Geld dann einsam-  

meln. Es landet35 nicht direkt bei dem, der tat- 

sächlich hier auf der Straße kniet oder steht und 20 

bettelt.“  

In der Passauer Fußgängerzone ist das Betteln 

verboten, denn das ist eine sogenannte „unerlaubte 

Sondernutzung nach dem bayerischen Straßen- und 

Wegegesetz“. Trotzdem kniet ein junger Mann vor dem 25 

Hotel „Bayerischer Löwe“. Polizist Gerhard Linke 

erteilt ihm einen Platzverweis36: „Sie wissen, daß   
 
34) laminieren: mit Plastikfolie überziehen, o, o 
35) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
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Der Passauer Dom ist 1674 erbaut worden. 
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Prachtvolles Barock im Innern des Doms 
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Sie hier nicht betteln dürfen!“ [...] 

10 m weiter leert ein Mann gerade das Geld aus 

seiner Mütze in die Jackentasche. Auch ihn kennen  

die Passauer Polizisten schon. „Der gehört natür- 

lich auch dazu, der da vorne mit der Gehbehinde-   5 

rung! Und alle vier(e) kommen aus der gleichen 

Ortschaft. Damit ist das Merkmal (unweigerlich) 

erfüllt, daß es organisiertes Betteln33 ist. [...] 

Und wir haben auch in den letzten Jahren den einen 

oder andern Fall gehabt, wo wir dann [eingegrif-  10 

fen16 haben], z. B. wo ein Rumäne mit einem Merce- 

des unterwegs war und tatsächlich dann die Leute,  

die er zum Betteln geschickt hat, abkassiert hat. 

Ja?“ [...] 

Zum Abschied erzählt Martin Pöhls noch vom 15 

derzeitigen1 Schwerpunkt der Polizeiarbeit: Bald 

gebe es wieder einen „Fahrradaktionstag“. Viele 

fahren z. B. ohne Licht! [...] 

 
Freitag, 10. Januar 2014, 20 - 21 Uhr 

 
Deutschlandfunk. 20.00 Uhr: die Nachrichten. [...] 20 

Die Zahl der Asyl-Anträge ist im vergangenen Jahr 

gestiegen. Wie das Bundesinnenministerium in Ber- 

lin mitteilte, wurden knapp2 110 000 Erstanträge 

gestellt. Das seien 70 % mehr als 2012 gewesen. 

Haupt-Herkunftsländer waren - den Angaben zufol-   25 

ge - Rußland, Syrien und Serbien. Die Anerken-  
 
36) Wer eines Ortes verwiesen wird, muß da weg      

und darf da nicht wieder hin. 
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nungsquote37 habe bei 13,5 % gelegen. Innenminister 

de Maizière erklärte, Deutschland werde auch künf- 

tig seinen humanitären Pflichten nachkommen. Im 

Interesse der Schutzbedürftigen müsse die Bearbei- 

tungsdauer der Asyl-Verfahren verkürzt werden.  5 

[...] 

China ist zur weltweit größten Handelsnation 

aufgestiegen. Wie die Zollverwaltung in Peking 

mitteilte, nahm der Außenhandel des Landes im ver- 

gangenen Jahr um 7,6 % zu und überstieg die Marke    10 

von umgerechnet 4 000 000 000 000 US-Dollar. Damit     

läßt China erstmals die USA hinter sich, die bis- 

lang38 stets den meisten Außenhandel verbucht39  

hatten. [...] So weit die Meldungen! Die nächsten 

Nachrichten: um 21.00 Uhr. [...] 15 

Deutschlandfunk: das40 Feature41. [...] Es gab  

mal eine Zeit, da stand42 Jaqueline auf Bob Mar-    

ley: „Also jeder in meiner Klasse hat eine Zeit-   

lang Bob Marley gehört, aber es hat auch viel-   

leicht etwas mit Waldorfschule zu tun.“ - „Du     20 

warst auf einer Waldorfschule?“ - „Die waren alle   

auf der Waldorfschule.“ - „Das war da eh ein ‚No go‘ 
 
 
37) der Anteil derer, denen in Deutschland Asyl ge- 

währt worden ist 
38) bislang: bisher, bis jetzt 
39) verbuchen: in die Bücher, die Statistik ein|- 

tragen (ä), u, a 
40) dienstags um 19.15 Uhr und freitags um 20.10    

Uhr (Nr. 391, S. 53 - 62: Liebe im Alter!) 
41) auf deutsch: das Hörbild, -er (Vgl. Nr. 404, S. 

1 - 19 und 39 - 59: Seite 39, Zeile 5!) 
42) Worauf man steht, davon ist man begeistert. 
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bei den Lehrern. Ich fand den Mann toll43, seine  

Geschichte.“ Heute, mit 22, denkt Jaqueline, ...  

„Das war halt früher mein Idol, und jetzt weiß     

ich, daß ... Der hat ja eigentlich nichts großar-   

tig gemacht außer Musik, hat jetzt nicht die Welt 5 

verbessert, ja. Mit (mit) Kiffen44 und Musik macht 

man die Welt nicht besser. Dafür muß man schon et- 

was tun.“ 

Jaqueline hat sich für 8 Jahre bei der Bundes- 

wehr45 verpflichtet. Sie will nach Afghanistan    10 

oder in den Kosovo. Ihr älterer Bruder Christian   

ist schon da. „Und wenn ich dort bin, dann habe     

ich die Möglichkeit, dort das Land besser zu ma-   

chen. Die machen ja auch Aufbauhilfen bei der 

Bundeswehr, (die) die schießen da ja nicht so her- 15 

um.“ - „Nein, nein, das machen die ja auch nicht     

bei uns. Die sind ja eher zu dem Landesaufbau  

dort.“ - „So ist das im Kosovo momentan. Die sind     

da nur noch da und passen auf, daß sich die ganzen 

Leute im Kosovo liebhaben, und wenn etwas46 ist,  20 

gehen sie dazwischen und sagen: ‚Nein, macht das 

nicht!‘ Und dann ist das wieder in Ordnung. Und    

dann gucken sie, daß alle in die Schule gehen, ih- 

re Arbeit machen und so.“ 

„Und das erscheint dir sinnvoller als ...“ -      25 

„... als irgendjemanden [wie Bob Marley] anzube-    
 
43) (Umgangssprache): sehr, sehr gut 
44) kiffen: Haschisch oder Marihuana rauchen 
45) die Armee der Bundesrepublik Deutschland 
46) ... wenn es Streit gibt, ... 
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ten, der eh nichts bewegt hat. Und als Zahnarzt- 

helferin tue ich auch nicht großartig leben, und 

...“ - „Heute ist halt das ... Es gibt halt auch    

junge Menschen, (wo) [die] dann irgendwie denken:  

Wir müssen etwas für Deutschland machen. Also ich  5 

meine, mir wäre es lieber, sie würde hierbleiben.  

Aber nun, jetzt ist es halt so.“ 

Daß es bei der Bundeswehr auch ums Töten geht,   

ist Jaqueline und ihrer Mutter klar. „Klar müssen   

die jetzt schießen, weil ja jetzt: Das ist ja jetzt 10 

so gefährlich geworden“. „Also das erste Mal eine 

tödliche Waffe in der Hand zu haben, war für mich  

schon (also) ungewohnt. Und ich habe dann auch ei- 

nen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, habe   

dann angefangen zu weinen, weil ich einfach dann 15 

erstmal realisiert habe, was ich mit der Waffe    

jetzt anstellen könnte.“ [...] 

„[Das Gewehr] G 36 ist nun ...“ - „G 36 teil- 

laden!“ - „G 36 ist teilgeladen.“ - „Klar zum Ge- 

fecht!“ - „Klar zum Gefecht.“ - „Auf den einzel- 20 

stehenden Schützen einzeln Einzelfeuer: Feuer!“ 

„Das war schon ein kleiner Schock. Aber dann   

beim 2., 3., 4. Anlauf wurde es dann immer besser.“ 

„Signalgruppe: Mun[itions]meldung!“ - „15!“ - „Sig- 

nalgruppe: Mun- und Verletztenmeldung!“ - „15     25 

Mun47, 0 Verletzte!“ 

Jaqueline gewöhnt sich an die Waffe, die Spra-  

che, die Uniformen. „Also, wir müssen als allerer-  
 
47) „15 Schuß (Munition) abgegeben“ 
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stes den Feind unter Druck setzen, indem wir auf 

ihn schießen - ja? -, damit er nämlich in seine 

Stellung gezwungen wird, denn wenn wir auf ihn 

schießen und er Angst hat und sich in seine Dek-   

kung zurückzieht, haben wir die Sekunden, die wir 5 

brauchen, weil er dann nämlich nicht schießen   

kann.“ 

„Und wieder Deckungsfeuer! Schießen! ... Wo ist 

der Feind?“ Und als sie am Ende der Grundausbil-   

dung zum feierlichen Gelöbnis antritt, ist sie  10 

stolz auf dieses große Ganze, dessen Teil sie 

geworden ist. „Ich gelobe, der Bundesrepublik 

Deutschland, treu zu dienen.“ Und auch Mutter, Oma 

und zwei Tanten zeigen sich ergriffen, als Jaque- 

line den Eid auf die Deutschlandfahne ablegt. „[Ei- 15 

nigkeit und Recht und Freiheit] für das deutsche 

Vaterland!“ „Da denkt man noch an früher, an die 

Soldaten, wie es da war. Das kommt  einem alles so 

in den Sinn, nicht?“ - „War Ihr Mann auch [Soldat]?“ 

- „(Ja, aber) [Nein,] nur beim Reichsarbeits-   20 

dienst ab 16. Der war ... Dann ist er zurückgekom- 

men. [Als er] 19 Jahre [alt war], ist er dann zu- 

rückgekommen.“ „Also der Bruder (zu) unserer Mutter 

war Oberstleutnant. Aber (der ist) ganz zuletzt    

ist er in Wien erschossen worden, weil er nicht    25 

mehr weitergekämpft hat. Er war ein guter Offi-  

zier, ja.“ „... blühe, deutsches Vaterland!“ [...] 

„Wir suchen einen Mitarbeiter, Führerschein 

Klasse 3 oder B. Bitte informieren Sie sich unter  
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<www.pietaetvolle-ueberfuehrung.com>, was wir ma- 

chen und was Ihre Aufgabe wäre.“ „Ja, bitte!“ - 

„Bestatter.48 Ich müßte einmal zum Hospiz.“ ... „So, 

dann würde ich sagen: Gehen wir einmal hinein!“ ... 

„Guten Tag!“ Schwester Yvonne hat die Herren vom 5 

Bestattungsinstitut Pietät49 erwartet. Herr L. ist 

letzte Nacht gestorben. Schwester Yvonne hat ihn 

gewaschen und angezogen und ihm ein paar Souvenirs 

auf die Bettdecke gelegt. 

„Ja, also dieser Mann, der ... Dieser Mann(,     10 

der) war Ballonfahrer, und deswegen hatten wir da    

so die Ballons ein bißchen dekoriert.“ - „Der Fah-   

rer hat schon gesagt: Da sind keine Angehörigen      

da. Der Freund kümmert sich um die Bestattung50,    

und man sieht aber trotzdem einfach mit den Bal-   15 

lons - nicht? -, es macht sich trotzdem jemand 

Gedanken. Es ist jetzt nicht so ... Das ist nicht    

für die Angehörigen, sondern das ist für (die)    

[den] Verstorbenen.“ 

„Und er hat auch immer gerne geraucht, deswegen 20 

die Zigaretten, und das sind alles so Symbole,  

nicht? (Die) Die Katze war ihm ein ganz großes 

Anliegen, deswegen ein Katzenbild. Und das sind     

so ein paar persönliche Dinge, die er dann ja auch  
 
48) „Ich komme vom Bestattungsinstitut.“ Vgl. Nr.  

213, 10 - 15; Nr. 366, 31 - 39; Nr. 385, 1 - 28; 
Nr. 391, 1 - 20 und Anm. 1; Nr. 405, 1 - 20! 

49) pietas (lat.): die Frömmigkeit, Religiosität 
50) die Verbrennung (Einäscherung) der Leiche im 

Krematorium und die Beisetzung der Urne mit der 
Asche in einem Urnengrab auf dem Friedhof 
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mitnehmen darf. Gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine 

gute Fahrt, nicht?“ - „Danke.“ - „Okay. Alles Gute! 

Tschüs!51“ - „Danke schön. Tschüs!“ 

Herr K. macht den Job seit 11 Jahren. Herr P.    

ist neu im Bestattungsinstitut Pietät. Der ver- 5 

storbene Herr L. ist seine 4. Leiche. „Es war eine    

Person dabei, eine Dame, die hat ein Bein verlo-    

ren, ihre Brüste waren nicht mehr da. Ja, also das 

sind wirklich Sachen, ... Da steckt ja auch eine  

ganze Geschichte [da]hinter. Ja, die Leute haben 10 

gelitten. Ich stelle mir einfach nur vor, daß es   

eine Erlösung [für sie] ist, und dieses Bild möch- 

te ich mir eigentlich vor Augen halten und kein 

anderes.“ 

Herr K. und Herr P. rollen den Sarg mit dem 15 

verstorbenen Herrn L. nach draußen und heben ihn 

vorsichtig ins Auto. Herr P. sagt: „Dieser ‚Job‘  

hier ist eigentlich der Lichtpunkt so am Horizont, 

ja, den ich anstrebe, und, ja, [um] wieder ein 

ordentliches, normales Leben führen zu können.“ 20 

Es ist noch nicht lange her, da stand Herr P.    

auf einer Brücke: „Ich habe ja auch schon vor dem 

Moment gestanden, mir selbst mal das Leben nehmen   

zu wollen, und habe dann mehrere Male auf einer 

gewissen Brücke gestanden und wollte mich da wirk-  25 

lich hinunterstürzen.“ „Burn out“ mit 40 [Jahren]! 
 
 
51) Adieu (frz.: à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),   

Ade (lat.: ad deum; deus: Gott, frz.: dieu):   
Möge Gott sich eurer an|nehmen, euch schützen! 
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„Im Endeffekt, wenn man morgens früh aufsteht, 

fängt die Arbeit eigentlich an. Man arbeitet an  

sich selbst, man arbeitet an seinem Leben, man ar- 

beitet an der Freundschaft, und, und, und. Man ist 

eigentlich ständig unter Arbeit. Man glaubt gar  5 

nicht, was der Kopf einem antun kann. Es ist Wahn- 

sinn, ja! Sie können noch nicht mal mehr einen     

Satz verfassen. Es ist nichts mehr möglich. Also    

Sie sind völlig(stens) gelähmt.“ 

Der Leichenwagen ist vor dem Krematorium in  10 

Herne angekommen. Herr P. schiebt Herrn L. in die 

große Kühlhalle, wo seine Leiche auf die Einäsche- 

rung wartet. „Ja, ich bin wirklich der Letzte, ja, 

oder mein Chef: Wir sind die Letzten. Und wenn wir 

unsern ‚Job‘ gut machen, denke ich, wenn es einen 15 

Herrgott gibt, hat er das gesehen, daß ich so wür- 

devoll und gut mit diesem Menschen umgegangen bin. 

Ja? Also mein Leben hat sich wirklich um 180° ge-  

dreht gegenüber der Arbeitslosigkeit, die sehr   

viel mit depressiven Situationen zu tun hatte, und 20 

die sind jetzt wie ausgelöscht, weil ich (eine) 

wirklich eine Arbeit mache, die mich befriedigt,    

ja, und, ja, die mich einfach glücklich macht.“ 

Herr P. schließt die Tür hinter Herrn L. „So, das   

warꞌs dann erstmal.“ [...] 25 

[Sie hörten] ein Feature41 von Martina Schulte, 

[...] eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 

mit dem Südwestrundfunk, dem Deutschlandfunk und   

dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2013. 
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18. Januar 2014, 8.30 - 8.58 Uhr  

 

SWR II52 Wissen53: [...] Studienabbrecher [...],  

eine Sendung von Klaus Heimann: Inzwischen ist  

Doreen Vorberg 27 Jahre alt und wohnt in Berlin.   

Hier macht sie seit einigen Monaten eine Ausbil-  5 

dung zur Immobilien-Kauffrau. Raumhohe Regale fül- 

len die Wände in ihrem Büro, darin [sind] Hunderte 

von Ordnern, mindestens ein Ordner für jede Immo- 

bilie, die hier verwaltet und betreut wird. Die 

selbstbewußte junge Frau strahlt, wenn sie von ih- 10 

rer Arbeit erzählt. [...] Für Doreen Vorberg war   

die Entscheidung gegen die Uni[versität] und für  

die Ausbildung offenbar richtig. Viele andere Stu- 

dienabbrecher sind sich da noch nicht ganz sicher. 

[...] 15 

Gerhard Reinhard-Römer kennt Geschichten wie 

diese. Er berät Studierende in der Krise im Hoch- 

schulteam der „Agentur für Arbeit“54 in Berlin. In 

seinem Büro in der Technischen Universität Berlin 

sitzen ihm die gegenüber, die sich gegen das Stu-  20 

dium entschieden haben. Sie wollen wissen, wie es 

weitergehen kann: „Natürlich ist es schon eine  

mittelschwere Katastrophe. Andererseits erlebe ich 

es aber auch, daß es oftmals dann als Erleichte-   

rung empfunden wird, wenn dann endlich der Schritt  25 
 
52) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
53) Vgl. Nr. 395, S. 27 - 36 „Schulessen“! 
54) So heißt das Arbeitsamt seit dem 1. 1. 2004. 
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vollzogen wurde.“ [...] 

Carsten Becker ist Chef der Gesellschaft für 

Innovationsforschung und Beratung. Er hat im Auf- 

trag des Bundeswirtschaftsministeriums untersucht, 

welche Chancen Studienabbrecher auf dem Arbeits- 5 

markt haben. [...]  

„Ich denke, daß der Studienabbruch für den Ein- 

zelnen sicherlich häufig eine schwierige Lebens- 

situation ist, daß der Entschluß auch nicht 

leichtfällt, das Studium abzubrechen. Aber es kommt 10 

eben auch darauf an, daß man diesen jungen Men-   

schen vor Augen halten kann, daß es ja noch viele 

alternative Wege der beruflichen Karriere und auch 

der Weiterqualifizierung gibt. Ich möchte ja nur   

die duale55 Ausbildung, aber vor allen Dingen auch  15 

die dualen Studiengänge nennen, die eine gute Kom- 

bination aus Praxis und Theorie anbieten.“ [...]  

Daß es auch nach einem Studienabbruch erfolg- 

reich weitergehen kann, dafür gibt es viele promi- 

nente Beispiele. Bergsteiger Reinhold Messner brach 20 

sein Studium im Fach Vermessungskunde ab. Bill Gates 

gab vorzeitig an der Elite-Universität Harvard auf; 

stattdessen gründete er Microsoft und wurde der 

reichste Mann der Welt. Für Apple-Gründer Steve Jobs 

und Steve Wozniak waren Computer spannender als 25 

Vorlesungen. [...] 
 
 
55) praktische Ausbildung in einem Betrieb und pa- 

rallel dazu theoretische Ausbildung in einer 
Berufsschule oder einer Fachhochschule 
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Deutschland hat immer mehr Studenten, aber auch 

immer mehr Abbrecher. Sie wechseln nicht das Stu- 

dienfach; sie verlassen die Hochschule endgültig. 

[...] 

In den Ingenieurwissenschaften gibt sogar die 5 

Hälfte der Studierenden auf. Von den knapp2    

500 000 Studienanfängern des Jahres 2012 werden  

also 100 000 bis 150 000 ihr Bildungsziel am Ende 

nicht erreichen. [...] Beate Scheuermann aus 

Karlsruhe kümmert sich um Studienabbrecher. Sie 10 

[...] erklärt die horrende56 Abbrecher-Quote so:  

„Zum einen wurde immer schon ausgesiebt57. Das   

kenne ich auch aus meiner Zeit. 50 % sind im Vor- 

diplom herausgeprüft worden. Das war einfach so. 

Jetzt drängen natürlich immer mehr Abiturienten   15 

[in die Universitäten]. Die kriegen58 die Zulassung 

Abitur59, sind somit studienberechtigt. Die wollen 

natürlich dann auch studieren. Zum Teil, muß ich 

sagen aus Gesprächen mit den Bewerbern60, sind sie 

schlecht vorbereitet. [...] Ich sage immer, wenn  20 

man nach dem 1., 2. Semester merkt, das ist es    

nicht, okay! Das geht auch unter61 Lebenserfahrung 

und einfach, ja, vielleicht mal Berufsorientierung  
 
 
56) horrendus (lat.): schauderhaft, schrecklich 
57) aus|sieben: wie durch ein Sieb Schlechtes her- 

aus|sieben, aus|sondern 
58) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
59) Der Abschluß der 12. bzw. 13. Klasse (das Abitur) 

berechtigt zum Studium. 
60) um eine duale Ausbildung55 
61) unter ... ein|gehen: als ... akzeptabel sein 
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ein.“ [...] 

„Ich denke, die Anforderungen in den mathema- 

tischen [und den] Ingenieursstudiengängen sind  

schon relativ hoch. Ich denke, es sind hauptsäch-  

lich diese Leistungsmängel oder Defizite auch auf 5 

Seiten der Studierenden, daß sie sich doch unter    

der höheren Mathematik vielleicht etwas anderes 

vorgestellt haben und einfach mal so hineingehen. 

[...]“ 

Die Politik will Studienabbrecher künftig 10 

schneller in technische und handwerkliche Berufe 

vermitteln. Das Bildungsministerium unterstützt 

deshalb Projekte, die den Kontakt zwischen Stu- 

dienabbrechern und Unternehmen ausbauen. Im Kern 

geht es darum, die Leistungen aus dem Studium an- 15 

zuerkennen. Das ist auch machbar; denn wer Elek- 

trotechnik studiert hat und abbricht, hat vieles 

gelernt, was auch in einer Elektroniker-Berufs- 

ausbildung wichtig ist. [...] 

Wenn Daniel Auth sich an seinen Studienabbruch 20 

erinnert, dann sagt er, es war damals eine einsame 

Entscheidung: „Bei der Entscheidung selber kann  

einem keiner helfen. Man muß selber wissen, ob      

das jetzt der Weg ist, den man einschlagen will.    

Ich habe jetzt nicht die Studienberatung an der 25 

Uni[versität](, die habe ich selber nicht) in An- 

spruch genommen. Ich wollte das selber nochmal aus- 

probieren. Die Entscheidung mußte ich selber so 

treffen. Nein, Arbeitsamt nicht. Also den Weg würde  
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ich nicht gehen.“ [...] 

Die Bechtle AG ist mit 65 Standorten in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz einer der 

führenden „IT“62-Dienstleister63. In Karlsruhe ar- 

beiten 122 „IT“-Spezialisten. Bei diesem Unterneh- 5 

men machte Studienabbrecher Curth seine Ausbil-  

dung. Nach dem Abitur hatte er zunächst das Studi- 

um der Physik begonnen. Dann hat er das Studien-   

fach gewechselt. Sein damaliges Ziel: Gymnasial- 

lehrer für Physik, Geographie und Politik. Doch es 10 

kam schließlich ganz anders. Letztendlich hat er  

nach 10 Jahren das Studium abgebrochen. [...]  

Daniel Auth und Christian Curth [...] schlos-  

sen einen Arbeitsvertrag mit einem „IT“-Unterneh-  

men. Neben der Arbeit war eine systematische Vor- 15 

bereitung auf die Prüfung bei der Industrie- und 

Handelskammer Karlsruhe angesagt64. Bei einem pri- 

vaten Bildungsträger wurde Theorie gelernt; in die 

[staatliche] Berufsschule mußten sie nicht. Die 

Bildungskosten hat die Agentur für Arbeit54 über- 20 

nommen. Die Vorbereitung auf die Prüfung bei der 

Industrie- und Handelskammer Karlsruhe dauerte ein 

Jahr. Das ist im Vergleich zu den sonst üblichen   

drei Jahren für die Ausbildung zum Fachinformati-  

ker eine kurze Zeit. [...] 25 
 
 
62) die IT: die Informations-Technologie 
63) der Dienstleister: das Dienstleistungsunter- 

nehmen (produziert nichts selber) 
64) Was „angesagt“ ist, wird im Radio anschließend 

gesendet, steht auf dem Programm. 
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Auth berichtet, wie die Ausbildung funktio- 

niert: „Die Ausbildung sieht so aus, daß man zu- 

nächst einen Sechs-Wochen-Block hat, wo man 6 Wo-   

chen komplett in der Schule ist: von Montag bis 

Freitag. Danach ist es alle zwei Wochen so, daß   5 

(von) Donnerstag, Freitag und der Samstag dann  

Schule ist. Dazwischen ist normale Arbeit. Also man 

hat immer Arbeit und die Schule dann nebenher. 

Natürlich hatte ich die Vorkenntnisse. Von daher   

war die Schule für mich relativ einfach.“ [...]  10 

Das geringere Einkommen während des Bildungs- 

jahrs war ihm egal. Wichtig war ihm der Berufsab- 

schluß. [...] „Man braucht in Deutschland einfach so 

ein Zertifikat. [...] Die Entscheidung mußte erst 

einmal getroffen werden. Das war nicht leicht. Es  15 

ging mir nur um das Zertifikat. Es ging mir nur um 

diese Ausbildung, und ich bin auch froh darum. Al- 

so das braucht man einfach.“ [...] 

Frank Roth, der Chef von „AppSphere“, kann nur 

davor warnen, das Thema Berufsabschluß zu igno- 20 

rieren. [...] „Ich glaube, wenn man jetzt mal über 

50 wird und dann den ‚Job‘ verliert und dann einen 

Bewerbungsbogen einreichen muß und dann steht da- 

(d)rin, der Mensch hat nie eine Ausbildung gemacht, 

der hat nie irgendetwas abgeschlossen, der hat immer 25 

nur ‚gejobbt‘, gearbeitet, getan, ... Man braucht - 

aus meiner Sicht heraus - definitiv eine Ausbildung, 

ein Ausbildungsende, mit einem Zertifikat, um auch 

- wie der Daniel das sagte - ein Stück weit dann  

 

- 30 - 



Karriere machen zu können. Ohne das Zertifikat wird 

es unglaublich schwierig.“  

In Berlin kümmert sich die Industrie- und Han- 

delskammer um Studienabbrecher. Daß die „Ex-Stu- 

dentin“ Doreen Vorberg aus Aachen und die Berliner 5 

Gehrung-Vermögensverwaltung zusammenfanden, dafür 

hat sie gesorgt. Doreen Vorberg macht eine ver- 

kürzte Ausbildung von 1 1/2 Jahren. Sie hat einen 

Ausbildungsvertrag. [...] Die Berufe sind ausge- 

wählt, die interessierten Betriebe stehen bereit, 10 

die Ausbildungszeit ist um die Hälfte verkürzt,    

und eigene Berufsschulklassen begleiten das „Tur- 

bo“-Lernprogramm. [...] 

Anke Gehrung [ist] Geschäftsführerin eines Un- 

ternehmens für Grundbesitz und Vermögensverwaltung 15 

in Berlin. Über 7 000 Wohneinheiten verwaltet der 

Dienstleister63. Die Chefin hat Doreen Vorberg ei- 

ne zweite Chance als Auszubildende gegeben. Sie 

bildet sie zur Immobilien-Kauffrau aus. Was ver- 

spricht sich die Unternehmerin von der „Ex-Stu- 20 

dentin“? „Erstens ist es interessant, junge Leute    

zu unterstützen, und zweitens denke ich, dort ist  

ein Hintergrundwissen. Die haben schon wirklich 

etwas erlebt, haben sich ja schon bemüht, eine 

Ausbildung abzuschließen.“ [...] Für sie als mit- 25 

telständisches Unternehmen ist das eine hervor- 

ragende Möglichkeit, an qualifiziertes Personal 

heranzukommen. Die will sie sich auf keinen Fall 

entgehen lassen. [...] 
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Weitere Informationen erhalten Sie wie immer   

auf unseren Internet-Seiten <www.swr2.de/wissen>. 

Dort finden Sie auch das Manuskript und die Sen-   

dung zum Nachhören. 
 

 
Hameln (Nr. 349, S. 14 - 35) war wie Lübeck eine 5 
Hansestadt. Das „Rattenfängerhaus“ ist von 1603.     
S. 33: Hansestadt Wismar (195, 1/2; 197, 1/2; 226, 
1/2, 4/5, 14 - 18; 390, 24 - 47; 397, 30): Die Ma- 
rienkirche von 1340 wurde 1945 von Bomben zerstört 
und 1960 bis auf den Turm gesprengt. S. 34 unten:     10 
zu S. 53: Salzspeicher neben dem Holstentor, oben: 
Blick aufs Tor von der Innenstadt aus (4 Fotos:     
St., 1. 8. 2009, 27. 8. 1998, und 2: 16. 9. 2014) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 408 (Febr. 2015): B 
 

28. Februar 2014, 10.00 - 10.30 Uhr 

 
SWR IIA52: Nachrichten. [Es ist] 10.00 Uhr. Der 

ukrainische1 Innenminister Awakow hat Rußland eine 

militärische Besetzung der Halbinsel Krim vorge- 

worfen2. Awakow teilte mit, Angehörige der russi- 5 

schen Schwarzmeer-Flotte hätten den Flughafen der 

Stadt Sewastopol gesperrt. Dort hat die Flotte ih- 

ren Stützpunkt. In der Nacht hatten außerdem Be- 

waffnete für kurze Zeit den Flughafen der Krim- 

Hauptstadt Simferopol gestürmt. [...] Ein russi- 10 

scher Militär-Sprecher hat inzwischen bestrit-   

ten3, daß Angehörige der Schwarzmeer-Flotte die 

Flughäfen besetzt haben. 

Der ukrainische Oppositionsführer Klitschko hat 

Rußlands Umgang mit dem abgesetzten Präsidenten 15 

Janukowitsch kritisiert. Klitschko sagte der Bild- 

Zeitung, es sei eine Provokation für alle Ukrai-   

ner, daß Rußland dem Diktator Zuflucht gewähre4. 

Janukowitsch ist offenbar bereits nach Rußland ge- 

flüchtet. [...] 20 

Der Linken-Außenpolitiker5 van Aken gibt 

Deutschland und der EU eine Mitschuld an der Eska- 
 
1) die Ukraine: Vgl. 328, S. 44 - 49; 336, 49 - 53! 
2) Was man jemandem vorwirft, deswegen kritisiert 

man ihn, dessen klagt man ihn an. 
3) Was man bestreitet, erklärt man als unwahr. 
4) Konjunktiv I: So sieht es aus, aber offiziell    

ist das nicht bekanntgegeben worden. 
5) von der Partei „die Linke“ im Bundestag 
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lation in der Ukraine. Er sagte dem Südwestrund-  

funk, die Spaltung in dem Land sei in den vergan-  

genen 10 Jahren offensichtlich gewesen. Die EU ha- 

be politisch aber darauf gesetzt6, daß sich die 

Ukraine entscheiden müsse zwischen Rußland und Eu- 5 

ropa. Das sei falsch gewesen, sagte van Aken. Auch 

die Bundesregierung habe dabei mitgemacht. [...] 

Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz7: [...] Die dichten Wolken lockern 

auf, und gelegentlich scheint die Sonne, [...] bis 10 

10 Grad an Main, Rhein, Mosel und Neckar. [...] 

10.05 Uhr. SWR IIA52: „Tandem“8. Es gibt Men-   

schen: Die schlagen sich ihr halbes Berufsleben    

mit einer nicht abgeschlossenen Sache herum. [...] 

Kriminalkommissar Schu aus Trier erging es so  15 

mit einem ungeklärten Mordfall, bis dann irgend-  

wann auch er diesen Fall lösen konnte - am 11. Tag 

einer aufwendigen Suchaktion und 29 Jahre nach dem 

Verschwinden der Vermißten. Was das für den Kom- 

missar bedeutet hat, erzählen Dörte Hinrichs und  20 

Hans Rubinich. 

„Ich möchte auch nach 40 Jahren nichts anderes 

machen, als Polizist zu sein. Es kann ja auch keiner     
 
 
6) Worauf man setzt, davon erwartet man etwas für  

sich. Beim Roulette kann man auf eine Zahl set- 
zen und Geld gewinnen oder verlieren. 

7) Für diese beiden Länder ist der SWRA52 zuständig. 
8) tandem (lat.): letzten Endes; das Tandem: der 

Pferdewagen mit 2 eins hinterm andern vorge- 
spannten Pferden; das Fahrrad, auf dem 2 hin- 
tereinander sitzen; „Tandem“: früher „Leben“  
(Vgl. Nr. 392, S. 37 - 49; Nr. 398, S. 34 - 54!) 
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Trier: der Dom (4 Fotos aus Trier: St., 13. 8. 14) 
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von uns sagen, die hier9 am Tisch sitzen: ‚Das     

macht uns jetzt Spaß‘ oder: ‚Das sind schöne An-  

blicke‘, ganz im Gegenteil. Aber da wächst man   

hinein, und dann macht man die (die) Arbeit. Und,    

ja, ich denke, im kollegialen Zusammenarbeiten  5 

nimmt man auch die eine oder andere Last weg, weil 

wir darüber reden.“  

Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schu ist ein 

„Überzeugungstäter“: Nach 20 Jahren bei der 

Schutzpolizei ist er 1993 zur Kriminalpolizei ge- 10 

wechselt. Das war schon immer sein Traum. Er trägt 

keine Uniform, sondern Jeans. [...] Wir treffen ihn 

und seine Kollegen in einem mehrstöckigen Zweck-   

bau, nur wenige Schritte vom Trierer Hauptbahnhof 

entfernt. Hier ist das Fachkommissariat K 11 des 15 

Polizeipräsidiums Trier untergebracht, zuständig 

für Banküberfälle und Kapitaldelikte10. In dem 

nüchternen Besprechungsraum des Kommissariats mit 

den weißen Tischen wirkt dieser oft blutige10 All-  

tag ganz fern. Auch in Kommissar Schus Büro erin-  20 

nert zunächst nichts an Mord und Totschlag. [...] 

„Da ist der Blick auf Trier, Richtung Trier   

Nord; auf der anderen Seite gehtꞌs Richtung Dom     

und Basilika. Da ist der Blick vielleicht noch ein 

bißchen schöner, aber hier im 4. Stock, da hat man 25 

natürlich schon eine tolleA43 Übersicht über die 
 
 
9) im Trierer Polizeipräsidium (er und Kollegen) 
10) Tötungsverbrechen (caput, lat.: der Kopf, e; 

delinquere: Unrecht tun, etwas verschulden)  
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Hier in der Nähe von der Basilika (S. 43) 
war das K 11 im 4. Stock untergebracht -  
mit Blick auf die Kaiserthermen (S. 41). 

 
Stadt.  Man glaubt es gar nicht, was in so einer 

kleinen Stadt - Trier hat gerade mal 100 000 Ein- 

wohner - übers Jahr doch anfällt, natürlich nicht  

nur in Trier: Wir sind ja für den ganzen Polizei- 

bezirk zuständig. Der erstreckt sich auch zum Sü-  5 

den, von der saarländischen Grenze bis hoch in den 

Norden an die belgische Grenze.“  

Unser Blick wird gefesselt von einem gerahmten 

Foto auf dem Fensterbrett: kein Familienbild, son- 

dern ein Beweisfoto vom wohl berühmtesten Fall des 10 

Kommissars. Er sorgte11 bundesweit für Schlagzei- 

len12: der Fall Lolita Brieger. Die junge Frau aus 
 
11) für etwas sorgen: es bewirken, verursachen 
12) die Schlagzeile, -n: die große Überschrift auf  

der 1. Seite einer Zeitung 
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der Eifel13 galt 29 Jahre als vermißt, bis Kommissar 

Schu und seine Kollegen ihre Leiche auf einer 

Mülldeponie fanden. [...] 

„Eine Besonderheit an diesem Bild ist das klei- 

ne Püppchen, das am Rahmen hängt. Das ist ein     5 

(ein) Plastikpüppchen, 10 cm groß. Das habe ich auf 

der Mülldeponie gefunden und habe mir das – ja, das    

hört sich blöde14 an – wie ein Souvenir mitgenom-    

men, auch vor dem Hintergrund, daß Lolita Brieger 

damals schwanger war. Und daß ich mir mal etwas 10 

mitgenommen habe vom Tatort oder von einem Fundort, 

... Das ist wirklich der einzig(st)e Gegenstand, 

dieses Püppchen[, den ich mir mal mitgenommen ha-  

be]. Das hängt aber auch damit direkt zusammen:     

der Gedanke ‚18 Jahre alt, schwanger‘, und daß der 15 

Täter ja nicht nur seine Freundin getötet hat, son- 

dern sein eigenes Kind mit. [...] Ich denke, jeder 

getötete Mensch hat das Recht, daß dieses Gesche-  

hen um seinen Tod aufgeklärt wird.“  

Das sieht Michael Klar, Kriminaltechniker im 20 

Kommissariat K 11 in Trier, ähnlich. Auch ihn       

hat der Fall Lolita Brieger besonders bewegt:      

„Als die Lolita Brieger getötet wurde, war[en]   

meine Frau und ich beziehungsweise meine damalige 

Freundin, fast im gleichen Alter und haben gehei- 25 

ratet. Jetzt war ich dabei, als die sterblichen   
 
13) die Eifel: das Mittelgebirge nördlich von Trier 

(Da liegt Frauenkron 65 km nördlich von Trier,   
70 km östlich von Koblenz.) 

14) blöd, blöde (Umgangssprache): dumm 
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Überreste der Lolita Brieger aufgefunden worden  

sind. Ich habe selbst eine Tochter, die in dem Al- 

ter ist, in dem sie damals verstorben ist, und das 

ist dann schon - na, sage ich mal: - ein eigen- 

tümliches Gefühl, wenn man dann da steht und (und) 5 

macht seine Arbeit. Wie der Wolfgang eben auch ge- 

sagt hat: Wer soll denn dem oder der Toten noch zu 

ihrem Recht verhelfen, wenn (dann) [nicht] wir?    

Und das ist eine große Motivation.“  

Es ist der 4. Oktober 2011, der Geburtstag von 10 

Lolita Brieger, als die Suche auf der Mülldeponie 

beginnt. Jeden Tag, bis in die Abendstunden, wird    

der Müll Stück für Stück umgegraben, auch an 

Samstagen, bei schlechtem und bei gutem Wetter.    

Die meiste Zeit, (so) erinnert sich Kommissar   15 

Schu, hat es geregnet.  
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„Es kommt dann ein Moment, (wo) [in dem] man in 

jeder Tüte, die man findet, irgendetwas vermutet   

und dann auch wirklich akribisch15 diese Tüten öff- 

net. [...] Wenn wir so ein bißchen den leisesten 

Verdacht hatten, haben wir die Hunde an dieses Ma- 5 

terial geschickt. Aber - das muß ich sagen - es      

gab während der 11 Tage keinen Moment, (wo) [in    

dem] die Konzentration der Beteiligten irgendwo 

nachgelassen hat. Und der Baggerfahrer(, der) hat 

noch am 11. Tag genauso sensibel und behutsam sei- 10 

ne Arbeit verrichtet wie am 1. Tag. Und letztend-  

lich ist es ihm dann auch so zu verdanken, daß       

die (die) Überreste des Körpers von Lolita Brieger 

dann auch in dem Zustand aus der Erde herausgenom- 

men werden konnten, was dann auch der Kriminal- 15 

technik die Arbeit erleichtert hat und (auch) na- 

türlich auch der Rechtsmedizin.“  

Das Skelett von Lolita Brieger war in Folie 

verpackt und hat 29 Jahre lang auf der Müllkippe     

in Frauenkron13 gelegen, nicht weit von ihrem El- 20 

ternhaus entfernt. Auch ihre Kleidung war noch    

fast vollständig erhalten. Eine DNA-Analyse im 

Rechtsmedizinischen Institut der Universität Mainz 

brachte wenige Tage später Gewißheit: Es handelt  

sich um die sterblichen Überreste von Lolita Brie- 25 

ger. „So eine große Freude empfindet man da eigent- 

lich nicht. Die Ermittlungen16 müssen ja weiterge-   
 
15) hê akríbeia (grch.): die Genauigkeit 
16) ermitteln: etwas herauszubekommen versuchen 
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hen. In dem Falle - oder (in, in) allgemein in den 

Fällen ist es so - folgen ja unmittelbar danach 

Maßnahmen, das heißt: Man muß Leute verständigen17. 

Man muß die Rechtsmedizin verständigen17, [...].“  

Seine Familie merkt schon, daß ihn der eine oder 5 

andere Fall stärker beschäftigt, der viel Zeit und 

Energie kostet. Dann ist der Ehemann und Vater nicht 

ganz so präsent, wie er es gerne wäre. 

Seine drei Kinder sind inzwischen erwachsen.  

Wir treffen Katrin, die älteste Tochter von Kom- 10 

missar Schu, ein paar Tage später in Frankfurt. Sie 

hat gerade ihr Referendariat18 abgeschlossen als 

Lehrerin an Förderschulen. Jetzt erwartet sie ein 

Baby. Als sie ein „Teenager“ war, haben sich ihre 

Eltern getrennt.  15 
 
17) jemanden von etwas verständigen: es ihm mit- 

teilen, ihn davon (darüber) informieren 
18) die Ausbildung - hier an einer Schule - zwi-  

schen dem 1. und 2. Staatsexamen 
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„Also ich denke, mein Vater hat immer versucht,   

es zu trennen: Familienleben und berufliches Le-   

ben, aber ich denke, wenn es jetzt große Fälle wa- 

ren oder Fälle waren, die (jetzt) über einen ge- 

wissen Zeitraum eine starke Präsenz erfordert ha-  5 

ben, wenn (jetzt) z. B. ein Bankräuber gefaßt wer- 

den mußte, dann hat man auch (dann) schon in der 

Familie gemerkt, daß er einfach später nach Hause 

kommt, früher los19 muß und da einfach in dem Mo-   

ment weniger Zeit für die Familie ist.“ [...]  10 

„Ich habe jetzt das Glück: Meine [neue] Partne- 

rin ist ebenfalls bei der Polizei, so daß man (da) 

offen d[a]rüber reden kann, und da muß ich auch  

sagen: Da ergibt doch schon mal das eine oder an-   

dere Gespräch eine gute Idee, die man dann am  15 

nächsten Tag weiterverfolgen kann. Man muß natür- 

lich gegenüber seinen Kindern vorsichtig mit De- 

tails sein, zum einen, um sie nicht zu erschrek-    

ken, und [zum andern] auch, damit sie nicht eine  

Scheu vor ihrem eigenen Vater bekommen.“ [...]  20 

Um den Fall der vermißten Lolita Brieger aufzu- 

klären, wendet sich Kommissar Wolfgang Schu ge-  

zielt an die [Massen]medien: „Jetzt bittet die 

Kriminalpolizei wieder um Ihre Mithilfe: ‚Akten- 

zeichen XY ungelöst‘20.“ Gemeinsam mit dem Staats- 25 

anwalt Eric Samel steht er [am 24. 8. 2011] im 
 
 
19) los müssen: weg|gehen müssen 
20) seit 1967 etwa einmal im Monat mittwochs von  

20.15 Uhr bis 21.45 Uhr im ZDF 
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Fernsehstudio neben Moderator Rudi Czerne. „Wir 

wissen nicht, wie der Lebenslauf derjenigen Person 

verlaufen ist, die das Verschwinden von Lolita 

Brieger zu verantworten hat. Ich möchte mich des- 

halb heute abend an diese Person wenden: Wenn Sie 5 

zuschauen, bedenken Sie doch bitte auch die uner- 

trägliche Situation für die Angehörigen von Lolita 

Brieger, insbesondere für die fast 80jährige Mut-  

ter, die nun endlich nach fast 29 Jahren wissen    

will, was ihrer Tochter zugestoßen ist.“  10 

Einen Menschen zu töten und verschwinden zu 

lassen, sei nichts, was man auf Dauer so einfach 

verheimlichen kann, sagt Schu in der Sendung. „Wir 

schließen nicht aus, daß es Mitwisser in dieser 

Angelegenheit gibt, und erwähnen möchte ich auch    15 

die Fortschritte in der Kriminaltechnik, die es    

uns ermöglichen, auf neue Hinweise viel besser 

reagieren zu können. Wir bitten deshalb alle Per- 

sonen, die etwas über das Schicksal von Lolita 

Brieger wissen oder einen Verdacht hegen21, sich    20 

an uns zu wenden.“ 

In seinem Büro in Trier sprechen wir Kommissar 

Schu auf seine Fernseherfahrung an. „Mit ‚XY‘20     

und mit der Ausstrahlung des Filmes22 - und damit  

auch des Falles - haben wir es dann aber auch ge- 25 

schafft, den Fall Lolita Brieger in der Eifel13 

bei den Menschen, die dort leben, die ja damals 
 
 
21) Hoffnung, Verdacht, ... hegen: haben 
22) die filmische Rekonstruktion des Verbrechens 
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nicht alle bereits gelebt haben - viele sind auch 

verstorben, auch Zeugen von damals -, [wieder ins 

Gespräch zu bringen. Damit haben wir] das Schick-  

sal von Lolita Brieger doch nochmals sehr vehe-  

ment23 in Erinnerung gebracht. Und das hat auch 5 

letztendlich dazu geführt, daß wir mit24 den einen 

oder anderen Hinweis bekommen haben, [Hinweise,]  

die uns ein paar Fakten mehr an die Hand gegeben   

haben, mit Verfahrensbeteiligten von damals zu re-   

den, unter anderen mit diesem Zeugen. Das hat sich 10 

absolut gelohnt. [Das ist] gar keine Frage.“  

Schon früh war der Verdacht auf Joseph K., Loli- 

tas Freund, gefallen. Er war der Sohn eines ver- 

mögenden Landwirts, während Lolita aus kleinbür- 

gerlichen Verhältnissen stammte. Die Beziehung   15 

galt damals als nicht „standesgemäß“. Joseph K.    

wird 1982 kurz nach Lolitas Verschwinden erstmals 

vernommen25. Doch er beteuert seine Unschuld, sag-  

te aus, Lolita habe am Tag ihres Verschwindens 

nachmittags seinen Hof verlassen, und er wisse    20 

nicht, wo sie hingegangen sei. 

1987 wird ein Ermittlungsverfahren16 gegen ihn 

angestrengt26, doch es wird eingestellt. Die Poli-  

zei kann ihm nichts nachweisen. Auch Michael, der 

beste Freund von Joseph K., wird damals verhört – 25 

ohne Ergebnis. Erst der Fernsehauftritt bei „Ak-    
 
23) vehemens (lat.): heftig, kräftig 
24) mit (Adverb): zusammen mit anderen/anderem 
25) jemanden vernehmen: ihn polizeilich befragen 
26) ein Verfahren an|strengen: es ein|leiten 
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tenzeichen XY ungelöst“20 verhilft Kommissar Schu  

und seinen Kollegen im Fall Brieger zum entschei- 

denden Durchbruch, erleichtert durch den Hinweis in 

der Sendung, daß Helfer oder Mitwisser der Tat nach 

so vielen Jahren keine Strafverfolgung mehr zu 5 

befürchten haben.  

76 Anrufe waren eingegangen, darunter auch der 

entscheidende: Es meldet sich der Zeuge Michael,  

der damals mit Joseph K. befreundet gewesen war.   

Bei seiner Vernehmung 1982 hatte er nicht die 10 

Wahrheit gesagt. Er wollte seinen Freund nicht 

verraten. Er hatte Angst, selbst in die Sache hin- 

eingezogen zu werden, sich womöglich mitschuldig 

gemacht zu haben. Also schweigt Michael - über viele 

Jahre und Jahrzehnte -, bis Kommissar Schu und    15 

sein Team ihn noch einmal befragen, nicht ohne  

vorher das Umfeld des Zeugen zu recherchieren27 und 

wie sein Leben verlaufen ist - seit dem Verschwin- 

den von Lolita Brieger.  

Kommissar Schu geht taktisch vor: Er erklärt   20 

dem Zeugen, daß er keine Strafe mehr befürchten    

muß. Er fragt ihn, wie er sich fühlen würde, wenn 

seine eigene 18jährige Tochter plötzlich ver- 

schwände, und es einen Zeugen gäbe, der etwas wis- 

sen, aber nichts sagen würde. Dann geschieht das 25 

Unerwartete: Nach fast 30 Jahren bricht der Zeuge 

sein Schweigen und erzählt, wie er seinem Freund 
 
 
27) recherchieren: Fakten herauszubekommen versu- 

chen (chercher, frz.: suchen) 
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Joseph geholfen hat, Lolitas Leiche zu beseitigen. 

Auf der Müllkippe in Frauenkron13 soll28 sie lie-   

gen.  

„Wir haben uns natürlich, nachdem wir gehört ha- 

ben, was passiert war, wo der Leichnam versteckt 5 

worden sein sollte, wo wir ihn dann ja auch tat- 

sächlich gefunden haben, sehr früh damit befaßt: 

Können wir denn auch einen Mord nachweisen? Wir  

wußten, daß der Totschlag29 verjährt ist. Uns war 

allen klar, wie schwer es sein wird, den Mord zu 10 

beweisen, d. h. wir müssen ja Mordmerkmale, die 

gefordert30 sind, belegen, und das ist uns in dem   

Falle objektiv nicht gelungen. D. h. die Bogen    

[der] um den Hals gelegten Drahtteile konnten wir  

auch wissenschaftlich nicht mehr zusammenfügen, so 15 

daß der Draht im Tötungsgeschehen und für das Ur-  

teil keine Rolle spielen konnte oder nicht die    

Rolle, die [um einen Mord zu beweisen] notwendig 

gewesen wäre.“ [...] 

Die gefundenen Drahtstücke am Pullover von Lo- 20 

lita Brieger reichen nicht aus, um den entschei- 

denden Mordnachweis zu erbringen. [...] Am 11. 6.  

2012 kommt es zur Verhandlung. Obwohl das Gericht 

feststellt, daß Joseph K. für die Tat verantwort-  

lich (sei) [ist], wird er freigesprochen und aus  25 
 
 
28) nach Angaben dieses Zeugen 
29) kann nach 20 Jahren nicht mehr bestraft wer-    

den, aber bei Mord gibt es keine Verjährung. 
30) Ein Mordmerkmal ist z. B. Heimtücke: Hinter-  

list (Ausnutzen der Arglosigkeit des Opfers). 
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der Untersuchungshaft entlassen. Es konnte ihm nicht 

eindeutig ein Mord nachgewiesen werden, und Tot- 

schlag ist nach 20 Jahren verjährt. Dabei31 sah     

die Staatsanwaltschaft gleich zwei Mordmerkmale  

als erfüllt an: niedrige Beweggründe und Heimtük- 5 

ke30. Der Anwalt der Familie Brieger legte Revision 

beim Bundesgerichtshof ein, doch sie wurde abge- 

lehnt. [...] 

„Im Fall Lolita Brieger war es natürlich so,    

daß die Mutter ja letztendlich - und auch (die)     10 

die Geschwister - 29 Jahre warten mußten, bis das 

Verschwinden seit (1981) [1982] dann geklärt wer-  

den konnte. Und das ist auch etwas, was dann zu- 

friedenstellt, wenn man in solchen Fällen sieht,  

wie (wie) dankbar Angehörige eines Opfers sind,    15 

daß man halt an der Klärung mitgewirkt hat und ih- 

nen in Fällen, (wo) [in denen] Menschen vermißt 

werden, dann noch mal die Gelegenheit gibt, an ein 

Grab zu gehen, zu wissen: Was ist mit dem Kind 

passiert? Und da waren die (die) Angehörigen von 20 

Lolita Brieger dankbar und sind heute noch dankbar 

und sehr zufrieden, und wir haben auch regelmäßig 

Kontakt miteinander.“ [...]  

„Wir hatten in Trier nicht erst im Zusammenhang 

mit dem Verfahren Lolita Brieger eine Mülldeponie 25 

durchsucht, sondern bereits im Jahre 2004 nach dem 

Tod einer jungen Frau, die von ihrem Nachbarn ge- 
 
 
31) leitet einen Hinweis ein auf etwas, das dem 

Gesagten teilweise widerspricht. 
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tötet worden ist. Der hatte den Leichnam in seiner 

Wohnung zerstückelt, die Frau war dann anschlie-  

ßend vermißt.“ [...] 

In einer solchen Situation versucht Kommissar 

Wolfgang Schu, mit den bisher gesammelten Er- 5 

kenntnissen und mit psychologischem Fingerspit- 

zengefühl die Wahrheit herauszufinden. „Letztend- 

lich war es so, nachdem die Leichensuchhunde in     

der Wohnung im Bad und auch in seinem Schlafzimmer 

angeschlagen32 hatten, habe ich ihm das vorgege-  10 

ben: habe ihm gesagt, wenn die Hunde schon an- 

schlagen, werden wir auch DNA-Material seiner 

Nachbarin finden, [und] daß das halt nur etwas  

länger dauert für die Rechtsmedizin. Und in dem 

speziellen Falle hat der Beschuldigte eine halbe 15 

Stunde geschwiegen, aber nach diesem Schweigen ist 

er regelrecht zusammengebrochen und hat dann ge- 

standen, seine Nachbarin getötet zu haben.“  

Natürlich gab es in der Polizeischule Unter-  

richt (zur) [in] Kriminalpsychologie. Doch mehr  20 

noch sind es die eigene langjährige Erfahrung und  

der persönliche Stil im Umgang mit Menschen, auf    

den er sich bei seinen Vernehmungen verläßt:  

„Es ist eher so, daß man schon sehr bemüht ist, 

festzustellen: Wie ist denn das Gegenüber? Wie ist 25 

derjenige ‚gestrickt‘? Wie muß man mit ihm umge-   

hen? Das geht oft gut, aber es kann auch schlecht 
 
 
32) Wenn ein Hund anschlägt, bellt er, um auf et-    

was hinzuweisen, aufmerksam zu machen. 
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gehen, und das heißt, daß sich ein Tatverdächtiger 

verschließt und einfach überhaupt nichts mehr    

sagt. Also Wut oder Abscheu – in dem Falle ging es     

ja um die Zerstückelung eines Frauenkörpers –(,  

das) sollte man nicht haben, und wenn man es   5 

trotzdem verspürt, sollte man es zurückhalten,  

weil: Wenn das Gegenüber das merkt, kommt man auch 

keinen Schritt weiter.“  

Der Mann hatte zwar gestanden, seine Nachbarin 

ermordet zu haben, doch die Ermittlungen sind da-  10 

mit längst noch nicht zu Ende, und die Überreste    

der Getöteten, die fehlenden Gliedmaßen wurden   

noch vermißt. Die sollten laut Aussage des Täters  

auf einer Mülldeponie liegen. [...] Die gefundenen 

Beweisstücke und das Geständnis des Nachbarn 15 

reichten schließlich aus für eine Anklage. 

„Es kam natürlich zu einer mehrtägige[n] Ver- 

handlung, und der Täter wurde dann zu33 lebens- 

länglich[em Gefängnis] (bestraft) [verurteilt].“  

Nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes 20 

wurde der Nachbar der getöteten Frau verurteilt. In 

diesem Fall konnte das Gericht dem Täter Heimtücke 

nachweisen.  

(Nach) [In] insgesamt 40 Berufsjahren bei der 

Schutzpolizei und der Kriminalpolizei hat Haupt- 25 

kommissar Wolfgang Schu viele Verbrechen aufge- 

klärt und viele Leichen gesehen. Daran hat er sich 

in gewisser Weise gewöhnt: „So ein ‚dickes Fell‘,  
 
33) mit lebenslänglichem Gefängnis bestraft. 30 
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denke ich, bekommt man in Bezug auf den Tod und   

einen Toten. Da sollte einen eigentlich nichts    

mehr erschrecken, obwohl es immer wieder ganz un- 

gewöhnliche Fälle gibt.“ [...]  

Ihr Anblick läßt ihn auch nach so langer Zeit  5 

nicht kalt, aber mehr noch bewegt ihn etwas ande-  

res: „Also ich frage mich eigentlich relativ häu-   

fig, ob ich mich nicht im Lauf meiner Dienstzeit     

in irgendeiner Weise positiv oder negativ verän-  

dert habe. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort    10 

geben, aber sicherlich habe ich mich verändert.   

Wenn man mit dem Leid von Menschen umgeht - es ist     

ja nicht nur nur das Opfer, das tot (am) [auf dem] 

Boden liegt, sondern in einem solchen Fall gibt es     

ja ganz viele Opfer: Das sind die Angehörigen.     15 

Aber ich sage, auch Angehörige von Tätern, Mütter  

von Tätern sind auch Opfer, wenn ihre Kinder einen 

Menschen töten.“ 

Sie hörten: „Folgen eines Mordfalls: Ein Kommis- 

sar ermittelt ein halbes Berufsleben lang“ von   20 

Dörte Hinrichs und Hans Rubinich. 

 

25. März 2014, 13.00 - 13.30 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur - überall in Deutschland,  

in Regensburg auf [Ultrakurzwelle] 101,3 [Mega- 

hertz]. Die Nachrichten um 13.00 Uhr mit Susanne  25 

Arlt: Guten Tag! [...] Wechselnd bewölkt, immer 

wieder Schauer, 5 - 12 Grad. [...] 
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Lübeck: Salzspeicher an der Trave 

 
Das Bundes-Verfassungsgericht34 schränkt35 den 

Einfluß von Staat und Parteien auf das Zweite Deut- 

sche Fernsehen36 deutlich ein. Die Richter des 1. 

Senats [des  BVG34] erklärten, mehrere Regelungen 

des ZDF-Staatsvertrags (für) [als] verfassungswid- 5 

rig. Der Anteil von Politikern und staatsnahen 

Personen im Verwaltungs- und Fernsehrat von der- 

zeitA1 44 % müsse auf 1/3 reduziert werden. Auch     

bei der Auswahl der Mitglieder des Fernsehrats aus 

gesellschaftlich (fede...) relevanten37 Gruppen 10 

dürften Politiker keinen bestimmenden Einfluß mehr  
 
 
34) Vgl. Nr. 221, S. 27 - 33; Nr. 230, S. 44 - 48! 
35) etwas ein|schränken: ihm Grenzen ziehen, o, o 
36) Das Erste ist der Fernsehsender der Rundfunkan- 

stalten der deutschen Bundesländer. 
37) wichtig (relevare, lat.: in die Höhe heben) 
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Lübeck-Moisling: Mühlenweg-Schule 
(Bauarbeiten an der Wärmedämmung) 

 
ausüben. Michael Reissenberger [berichtet]: 

Die Richter wollen so dafür sorgen, daß (sie)  

[die Politiker] nicht mehr die Möglichkeit erhal-  

ten, Personal- und Programmentscheidungen im Fern- 

seh- und Verwaltungsrat in ihrem Sinne zu instru- 5 

mentalisieren38. [...] Künftig sollen in den ZDF- 

Gremien sogenannte staatsferne Mitglieder aus ge- 

sellschaftlichen Gruppierungen die Vielfalt der 

Interessen und Meinungen in der Gesellschaft mög- 

lichst umfassend abbilden. Das Gericht will, daß 10 

nicht nur etablierte, gut organisierte Verbände, 

sondern auch kleine Gruppierungen [...] in die 

Gremien [ein]rücken, und so einer „Versteinerung“ 
 
38) zum Instrument machen, benutzen, aus|nutzen 
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bei der Zusammensetzung der Gremien entgegenwirken.  

[...] 

Deutschlandradio Kultur: Länderreport39: „Chef 

gesucht. Grundschulen in Deutschland finden oft 

keine Rektoren mehr.“ Am Mikrophon ist Heidrun 5 

Wimmersberg. Viele Grundschulen in Deutschland ha- 

ben es schwer bei der Suche nach einem neuen Rek-    

tor. Den „Job“ möchte kaum jemand mehr machen,     

weil es viel Arbeit und wenig mehr Gehalt bedeu-    

tet. [...] Immer mehr Schulleiter auf dem Land ha- 10 

ben gleich 2 oder 3 Schulen unter sich. [...] Al-   

lein in Nordrhein-Westfalen sind derzeitA1 350 

Rektoren-Posten nicht besetzt. Dieser Schulleiter-  
 
 
39) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
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Mangel ist auch ein Problem in Rheinland-Pfalz und 

[in] Schleswig-Holstein. Pädagogen, die bereit   

sind, den Rektorenposten an einer der vielen 

kleinen Grundschulen in Schleswig-Holstein zu 

übernehmen, muß man schon „mit der Lupe“ suchen. 5 

[...] Dietrich Mohaupt hat an einer Grundschule in 

Lübeck (nach)gefragt, warum das so ist. [...] 

Jeanette Burat [...]: Seit 12 Jahren ist die 

52jährige [Lehrerin] Schulleiterin in Lübeck.   

[...] „Das kostet Zeit, und dann bin ich auch eben 10 

auch mal am Wochenende hier [in der Schule], oder    

am Wochenende oder abends bei Veranstaltungen, um  

das alles zu machen.“ [...] 

[Sie hat] 17 Stunden Unterricht in der Woche, und 

dann [ist da] eben noch der ganze administrative  15 

Kram. „Ja, Schulleitung an sich ist eben geprägt40  

von ganz viel Verwaltung, von ganz, ganz viel Kon- 

takt mit den unterschiedlichsten Personengruppen, 

und manchmal muß man auch ganz viele Dinge gleich- 

zeitig tun. Dazu kommen dann auch so Dinge, daß  20 

kleine Schulen gar nicht immer eine Sekretärin ha- 

ben. Also ich habe nur 2 1/2 Tage die Woche eine 

Sekretärin. Das heißt: Dann mache ich [in der an- 

deren Zeit] nebenbei das Sekretariat auch noch     

mit, nehme Pakete an, regele die Telefonate.“  25 

„Mühlenwegschule, Burat. Hallo, guten Morgen!“ 

In diesem Falle geht es um einen kranken Schüler.   

Der Vater wollte nur kurz die Schule informieren.    
 
40) prägen: kennzeichnen, charakterisieren 
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Moislinger Mühlstraße: An einem Einfamilien- 
haus wird die Wärmedämmung unter den Dachzie- 
geln erneuert. - 4 Fotos: St., 16. Sept. 2014 

 
„Ja, okay.“ Schulleiteralltag! [...] 

Bernd Schauer von der Gewerkschaft Erziehung   

und Wissenschaft GEW [sagt]: Über die Jahre sei die 

Tätigkeit durch immer neue Herausforderungen immer 

anspruchsvoller geworden. „Diese Herausforderungen 5 

kommen durch verschiedene Gruppen, beispielsweise 

durch das Ministerium, das neue Statistiken haben 

will, auch durch den Schulträger41, der sehr am    

Heil seiner Schule interessiert ist, aber natür-  

lich auch gerade durch Eltern. [...]“  10 

Die Rahmenbedingungen müssen besser werden, for- 
 
41) In Lübeck ist das die Stadt. 
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dert der GEW-Mann, sonst ist der „Job“ als Schul- 

leiter einfach nicht attraktiv genug: „Gerade für 

kleinere Schulen, da ist es eben so, daß es ei-   

gentlich finanziell völlig irrelevant37 ist, wenn  

man [Rektor wird]. Also man kann es ganz deutlich 5 

sagen: Man ist eigentlich schön blöd14, wenn man      

es wegen des Geldes macht. Also für ungefähr 100    

Euro [netto42] mehr – 150 Euro brutto – lohnt       

sich das nicht. Wenn (es) das der Grund ist, dann   

kann man den Leuten nur sagen: ‚Nein, dann laß es 10 

lieber!‘ “ [...]  

„Also das höre ich auch von vielen Seiten. Ent- 

weder [sagen sie]: ‚Nein, das ist für mich prinzi- 

piell gar nichts.‘ Oder aber: ‚Es würde mich im  

Prinzip interessieren, aber das, was ich da an    15 

Streß zusätzlich habe und an Belastungen, paßt 

überhaupt nicht zu dem, was ich dafür bezahlt be- 

komme, und das mache ich nicht.‘ “ [...]  

Große Pause43 an der Mühlenwegschule in Lübeck- 

Moisling. Die Kinder toben durch die Gänge ins    20 

Freie auf den Schulhof, vorbei an ihrer Schullei- 

terin Jeanette Burat, die auch nach 12 Jahren auf 

diesem Posten immer mal wieder zweifelt: 

„Wenn ich das Gefühl habe, das ist alles zu     

viel und ich kann es alles nicht mehr richtig ma-   25 

chen, dann frage ich mich schon: Mensch, mußtest      
 
42) nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
43) etwa um 10 Uhr nach der 2. Unterrichtsstunde    

(Da essen die Schüler ihr 2. Frühstück: ihr 
„Pausenbrot“. Oft ist das aber nur Obst.) 
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du das tun? Und dann gibt es aber auch Phasen, da  

läuft es besser, und dann denke ich: Ja, nein, es 

ist doch gut, daß ich das gemacht habe, und [es]     

macht auch Spaß. Aber man muß schon ganz schön be- 

seelt sein und das wirklich wollen, weil man auch  5 

eine ganze Menge an Selbstausbeutung beitragen    

muß. Das ist so!“ [...]  

Ein Grund für die Misere und die wachsende Un- 

lust, in der Grundschule den Chefsessel einzuneh-  

men, ist der massive Strukturwandel im deutschen 10 

Schulsystem: eine von „G 9“44 auf „G 8“ verkürzte 

Schulzeit bis zum Abitur, die jetzt allerdings    

auch in NRW45 wieder in Frage gestellt wird, dann   

das längere gemeinsame Lernen46 von Real-, Haupt- 

schul-Kindern und Gymnasiasten, und schließlich  15 

die Inklusion behinderter Kinder. All diese Refor- 

men bürden47 auch den Grundschulen zusätzliche 

Aufgaben auf [...], zumal [da] in NRW schon im 

kommenden Schuljahr48 ab der 1. bis zur 5. Klasse  

[für behinderte Kinder] ein Rechtsanspruch auf den 20 

gemeinsamen Unterricht gilt. [...]  

 

 
 
44) 13 Jahre bis zum Abitur: 4 Jahre Grundschule und 

9 Jahre Gymnasium - teilweise auf 8 Jahre 
verkürzt: Vgl. Nr. 374, S. 41 - 52; 375: B! 

45) im Bundesland Nordrhein-Westfalen 
46) Vgl. Nr. 371 (I ꞌ12), S. 20 - 33! 
47) Was man jemandem aufbürdet, erlegt man ihm auf, 

damit belastet man ihn. 
48) Das beginnt nach den Sommerferien. 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 407 (Januar 2015) 

 
Mütter und Töchter (27. 7. 2013) ... Seite 12 - 21 
Jüdische Mutter und Tochter (9. 11. 2013)  30 - 50 
Eberswalder Gedenkstätte für eine zer- 5 

störte Synagoge (9. November 2013)     29/30, 50  
Hochwasser und Hochwasserhilfe (6. 6. ꞌ13)   1 - 4 
Sonneberger wollen nach Franken. (6. 6.)    4 - 12 
Geräte gehen zu schnell kaputt.* (18. 11.)  21 - 26 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 407 10 
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 15 
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) 20 
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 25 
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! 30 
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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 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 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。 

 


