
Zum Diesel-Skandal
Es wird ja immer besser! Die Autoindus-
trie hat Verbraucher und den Staat jahre-
lang belogen und betrogen, parallel dazu
hat sie unter anderem mit dieser Me-
thode Milliarden-Gewinne eingefahren,
speziell was den Diesel betrifft. Und nun
soll sie auch noch Förderungen für die
von ihr selbst verbockten Miseren be-
kommen. Aber auch hier werden ihr die
Lobbyisten in Politik und Wirtschaft ent-
gegenkommen. Die Kumpanei muss end-
lich aufhören. Egal wie diese Schildbür-
gerei ausgeht, der Gelackmeierte bleibt
zum Schluss wieder einmal der Bürger.
So funktioniert nun einmal leider unser
System.

—Carola Strauch, Berlin

* * *
Man muss sich nur einmal vorstellen,
dass in der BSE-Krise auch nur ein
Mensch in Deutschland zu Tode gekom-
men wäre. Beim Diesel-Skandal werden
immerhin 38000 Tote hochgerechnet.
Das Gesundheitsministerium fühlt sich
nicht zuständig, ein prominenter Vertre-
ter der Opposition fordert, dass die Kran-
kenkassen den Schaden bezahlen, der
Verkehrsminister verleugnet die Risiken
zugunsten der (noch kurzfristigen) Pro-
fite der Automobilindustrie. Der deut-
sche Autofahrer mag seine heilige Die-
sel-Kuh auch noch nicht schlachten. Wo
sind wir nur angekommen. Dieser Die-
sel-Skandal schlägt doch alle Rekorde.
Am Ende haben doch alle das Nachse-
hen, Autofahrer und Steuerzahler bezah-
len. Die Verantwortlichen machen sich
mal wieder einen schlanken Fuß. Da
sollte man in die USA schauen, wo be-
reits Strafverfahren laufen. Moderne
Technologie wird in Japan und den USA
entwickelt. Deutsche Autos werden dann
nicht mehr verkauft werden können. Wie
dumm sind wir eigentlich? Die führende
Industrienation ist auf allen Augen blind.
Und die Politiker, die uns das Ganze mit
eingebrockt haben, werden auch höchst-
wahrscheinlich noch wiedergewählt.

—PDDr. med. Gerhard Heinemeyer,
Berlin- Lankwitz

* * *
Interessant ist neben dem mehr als mage-
ren Ergebnis des „Diesel-Gipfels“ und
der Chuzpe der betroffenen Konzern-
chefs die Tatsache, dass über Kleinlaster
und Lkws überhaupt nichts zu hören
war. Bei immer rasanterem Online-Kauf
und dem damit verbundenen Lieferver-
kehr z. B. in Berlin – DHL-Fahrzeuge mit
BN-Kennzeichen zahlen Kfz-Steuer in
Bonn, aber machen unsere Straßen ka-
putt – hätte man erwarten dürfen, dass
auch über diese Abgas- und Lärm-Emis-
sion mal ein Wort verloren würde.

—Kristjan Nordén,
z. Zt. Berlin-Wilmersdorf

* * *
Vor zwei Jahren habe ich mir einen ge-
brauchten VW T5 gekauft mit nagel-
neuem Wohnmobilausbau. Natürlich ei-
nen Diesel wegen der Sparsamkeit und
der langen Lebensdauer, da die Jahreski-
lometerleistung relativ gering ist: Das
Fahrzeug steht in München in der Innen-
stadt und wird nur am Wochenende
oder in den Ferien benutzt. Und jetzt
soll ich plötzlich mit dem Auto nicht
mehr zum Beladen an die Wohnung fah-
ren können. Das ist doch absurd! Der
Wert des Fahrzeugs sinkt dramatisch –
eine Enteignung auf kaltem Wege!

Die Zeche für das Fehlverhalten der
Politik und der Industrie zahlt sicher wie-
der der kleine Mann, während die Schlit-
ten mit großem Hubraum, die unsinni-
gen Diesel-Lkw und die unzähligen
Kleintransporter, die die „Amazon“-Pro-
dukte bringen, sicher wieder ungescho-
ren davon kommen! Von Verlagerung
des Frachtverkehrs auf die Schiene ist
keine Rede mehr, der Flugverkehr mit
seinen schädlichen Abgasen wächst un-
begrenzt (Tegel soll offen bleiben!), im
Deutschland der industriellen Revolu-
tion 4.0 sind in den Städten nicht einmal
„Grüne Wellen“ realisiert usw.

Aber ein Fahrverbot für mein kleines
Wohnmobil, das im Jahr in der Stadt viel-
leicht 500 Kilometer fährt, soll kom-
men!

—Gebhard Moritz,
Berlin-Charlottenburg

„Biometrische Gesichtserkennung“
vom 2. August
Die Gesichtserkennung wird vor allem
Opfer hervorbringen. Menschen, die zu
Unrecht beschuldigt werden, weil die
Technik zwar genau ist, aber nicht haarge-
nau. Wir verlassen uns zu sehr auf den
Fortschritt, billigen ihm unverblümt und
offenherzig zu, den Nachweis einer unver-
rückbaren Täterschaft zu erbringen, ob-
wohl wir genau wissen, dass ein einziger
Fehler für einen Menschen einen riesigen
Einschnitt in sein Leben, in seine Reputa-
tion, in Karriere und Freiheit bringen
kann. Wollen wir solch eine Unsicherheit
zulassen, wenn es darum geht, über die
Schuld zu entscheiden, die zwar auch bis-
lang unter Vorbehalt zugesprochen
wurde. Denn die Anfälligkeit für Unge-
naues ist bei menschlichen Aussagen, bei
Spurensicherung und -auswertung noch
größer als bei der Gesichtserkennung.
Der Unterschied ist aber: Wir haben die-
sen Hilfsmitteln eine entsprechende Skep-
sis entgegengebracht. Damit war es nötig,
die Verantwortung für ein Verbrechen an-
hand vieler anderer Beweise zu bestäti-
gen. Wenn wir dieser Tage nahezu blind
in das vertrauen, was uns Unternehmen,
Wissenschaftler und Forscher durch die
Gesichtserkennung versprechen, verlie-
ren wir unsere notwendigen Zweifel an
Ergebnissen und Erkenntnissen. Und je-
der Fall von Ungenauigkeit ist fatal. So
werden auch wir schuldig, wenn wir uns
unkritisch auf alles einlassen, was mög-
lich ist, ohne zu hinterfragen, ob es sinn-
voll sein kann.

—Dennis Riehl, Konstanz

* * *
Ich teile den freiheitlichen Reflex, Über-
wachung nur zu akzeptieren, wenn sie
sachlich begründet, streng kontrolliert
und im Ausmaß angemessen ist – so viel
wie nötig, so wenig wie möglich. Gewalt-
kriminalität, schwere und massenhafte
Vermögensdelikte und Terrorismus be-
drohen unseren Rechtsstaat und seine
Bürger massiv. Daher ist es vertretbar,
dass technische Hilfsmittel erprobt und
angewendet werden, die Straftaten ver-
hindern oder deren Aufklärung beför-
dern können. Jedes dieser Mittel muss
selbstverständlich einer strengen verfas-
sungsrechtlichen Kontrolle standhalten.

—Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann,
Berlin-Schöneberg

„Aus der Deckung“ vom 30. Juli
Dem Kultursenator wird Umtriebigkeit
nachgesagt. Als Beispiel wird die Eini-
gung über die Kurfürstendamm-Theater
erwähnt, die er mitverhandelt habe. Diese
Einigung hat ein hässliches Gesicht. Zwei
renommierte auf Max Reinhardt zurückge-
hende Bühnen, Ku’damm-Theater und Ko-
mödie, bestens erhalten und nach wie vor
bespielt, werden abgerissen, zugunsten
eines Einkaufszentrums. Davon hat Berlin
genug und der Ku’damm den unmittelba-
ren Schaden. Der Verlust der Theater
hätte leicht verhindert werden können,
leider stellten sich die Sozialdemokraten
2016 einer Lösung entgegen. Lederer
hätte die Chance gehabt, sich querzustel-
len und den Kultur- und Ansehensverlust
der Stadt dadurch zu verhindern. Linke
und Grüne, 2016 noch Oppositionsfraktio-
nen, waren gegen den Abriss. Heute, in
der Regierungsverantwortung, ducken sie
sich weg. Politik wird durch diese Körper-
bewegung nicht glaubhafter.

—Dr. Uwe Lehmann-Brauns, Beobachter

UNVERFROREN
„Der Rundfunkbeitrag muss steigen. Sonst
muss die deutsche Film- und TV-Wirtschaft
darben. Gespräch mit Cheflobbyist Chris-
toph Palmer“ vom 29. September
Es ist wirklich bemerkenswert, wie unver-
froren ein Mensch wie Christoph E. Pal-
mer, der jährlich 150 Millionen verteilen
darf und dafür bestimmt ein fünfstelliges
Monatsgehalt bezieht, mal eben die Erhö-
hung der verschämt „Rundfunkbeitrag“
genannten Haushaltssteuer fordert. Ihm
wird es bei seinem Einkommen sicher
leichtfallen, auch einen doppelten Rund-
funkbeitrag zu zahlen, aber z. B. für viele
Rentner, denen regelmäßig in der letzten
Monatsdekade das Geld knapp wird, ist
der Rundfunkbeitrag bereits heute mehr
als hoch genug. Wie wäre es, wenn Herr
Palmer statt unsinnige Forderungen zu
erheben mal auf die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten einwirken
würde, sich zu rationalisieren und so
feste Kosten einzusparen; diese Erspar-
nisse könnten dann für die Steigerungen
sowohl der Tarifgehälter als auch der vie-
len übertariflichen Bezüge in der öffent-
lich-rechtlichen Fernsehlandschaft ge-
nutzt werden. Aber soweit hat Herr Pal-
mer sicher noch nicht gedacht.

—Kurt Fuchs, Randowtal

ÜBERFÄLLIGE REFORMEN
„Am Limit. Frankreichs Armeechef de Vil-
liers streitet mit Macron über die Finanzen
– und tritt zurück“ vom 20. Juli
Frankreich ist in der „vor-Macron-Ära“
durch verkrustete Strukturen und Staats-
gläubigkeit wirtschaftlich zurückgefal-
len. Doch wurden die nötigen Reformen
nicht durchgeführt. Man verschloss die
Augen vor der tristen Gegenwart und
wandte den Blick in die Vergangenheit,
als Frankreich noch bedeutende Kolonial-
macht war.

Leute wie der Ex-Generalstabschef
Pierre de Villiers spiegeln dieses alte
Frankreich wider, das mit den höchsten
Militärausgaben aller europäischen Län-
der gerne weiterhin Weltmacht spielen
würde.

Staatspräsident Emmanuel Macron
hat nun eine fundamentale Wahrheit er-
kannt: Wer von der Vergangenheit
träumt, verschläft die Zukunft. Die Sen-
kung des aufgeblähten Verteidigungs-
etats und die Durchführung der längst
überfälligen Reformen sind der richtige
Schritt. Man kann ihm nur den Mut
wünschen, diesen Weg auch gegen Wi-
derstände konsequent fortzusetzen.

—Michael Pfeiffer,
Neuhausen auf den Fildern

„Kinder, Kinder“ vom 30. Juli
Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten
mehr als sechs Millionen junge Männer
und zwei bis drei Millionen waren kriegs-
versehrt und brauchten Unterstützung.
Der Beziehungsmarkt war aus den Fu-
gen. Das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage war stark verzerrt. Für alle
Frauen war diese Situation beängstigend
und demütigend. Als Konsequenz predig-
ten die Frauen ihren Kindern, dass Unab-
hängigkeit und Beruf das Wichtigste im
Leben seien. Enkel waren nicht mehr un-
bedingt erwünscht, die Unabhängigkeit
war wichtiger. „Überlegt es euch gut“,
lauteten die besorgten Ratschläge. Um
das Elend zu mindern, wurde Sexualität
nicht als gute Gabe Gottes gesehen, son-
dern als notwendiges Übel, von dem
man sich erlösen sollte. All das hat sich
wunderbar verändert! Wenn ich heute
„punkten“ möchte, erzähle ich von mei-
nen Enkeln und nicht mehr von meiner
letzten Reise nach Rimini.

—Dr. Peter Goebel, Berlin-Steglitz

„Berliner Luftbröckel. Der Flughafen-
chef zeigt, wie marode der Airport Tegel
ist. Und verspricht, noch in diesem Jahr
einen Eröffnungstermin für BER zu ver-
künden“ vom 26. Juli
Ein Journalist berichtet über den Be-
such von Engelbert Lütke Daldrup,
dem Geschäftsführer der Berliner
Flughafengesellschaft, im Flughafen
Tegel. Der Besuch wurde als Informa-
tionsrundgang des „Chefs“ deklariert.

Am 25. Juli wurde ein Bericht
über diesen Besuch in der Nachrich-
tensendung „RBB aktuell“ gezeigt.
Dies ist nichts Ungewöhnliches,
ganz im Gegenteil, der Chef eines
Unternehmens sollte nicht nur wis-
sen, für wen er arbeitet, sondern
auch, an was er arbeitet. Alle seine
Vorgänger haben Besuche im Flugha-
fen Tegel durchgeführt, jedoch ohne
einen Tross von Journalisten, die of-
fensichtlich eine andere Aufgabe hat-
ten als Herrn Lütke Daldrups Fach-
wissen im Bereich Bauen und Planen
zu mehren. Herr Lütke Daldrup be-
nutzte diesen Tross dazu, die Öffent-
lichkeit mit Halbwahrheiten zu ver-
sorgen.

Eine verwirrende Aussage besteht
in der Argumentation zur Anzahl
der Sprinklerköpfe in Tegel: 4000
Stück, am Flughafen Berlin-Branden-
burg 76000 bis 78000 Stück. Herr
Lütke Daldrup leitet daraus ab, dass
das Thema des Brandschutzes am
BER wesentlich intensiver behandelt
sei und der Flughafen BER deshalb
eine höhere Sicherheit biete. Könnte
es nicht sein, dass die Brandschutz-
konzepte der beiden Flughäfen nicht
zu vergleichen sind, da die Gebäude
unterschiedlich groß sind und vor
allem mit architektonisch diametral
entgegengesetzten Konzepten gear-
beitet wurde? Ist es nicht so, dass
die 76000 Sprinklerköpfe einer von
vielen Gründen für die Nicht-Inbe-
triebnahme des BER sind? Herr
Lütke Daldrup suggeriert, dass in Te-
gel die zwei erneuerten Wasser-
tanks, die die Sprinkleranlage mit
Löschwasser versorgen, zu gering di-
mensioniert seien, um die Löschfunk-
tionen wahrzunehmen. Die Sprinkler-
anlage wird regelmäßig durch techni-
sche Überwachungsgesellschaften ab-
genommen und erhält immer wieder
aufs Neue eine betriebliche Zulas-
sung. Herr Lütke Daldrup verweist

auf den Ausfall eines von zwei
Hauptstromversorgungssystemen,
die völlig veraltet seien. Er erklärt,
was passieren würde, wenn die
zweite Hauptstromversorgung auch
noch ausfallen würde – Stillstand.
Er vergisst mitzuteilen, dass es
selbstverständlich für die Funktions-
aufrechterhaltung der Sicherungssys-
teme Notstromaggregate gibt. Er sug-
geriert, dass die Luftfilterung der kli-
matechnischen Anlagen mittels Ak-
tivkohlefilter völlig überaltert sei.
Mehr als die Hälfte aller klimatechni-
schen Anlagen in Flughäfen in aller
Welt werden mit Aktivkohle betrie-
ben – darunter auch neue Flughäfen.
Kurz: Er beschreibt den Flughafen
Tegel als Schrotthaufen.

Ich benutze den Flughafen wö-
chentlich und muss als Fachmann
feststellen, dass die Gebäude und die
Anlagen, in die seit 15 Jahren nur ge-
ring investiert worden ist, außeror-
dentlich gut in Schuss sind. Dies deu-
tet auf eine hervorragende Bausub-
stanz hin.

Ferner setzt Herr Lütke Daldrup
Zahlen in die Welt, die den Leser

und Zuschauer beeindrucken sollen –
1,1 Milliarden Euro Sanierungskos-
ten, 1 bis 2 Millionen Euro zusätzliche
Betriebskosten pro Jahr. Dies würde
bedeuten, dass die Sanierung des Flug-
hafen Tegel dreimal so teuer pro Ku-
bikmeter umgebautem Raum würde
wie das denkmalgeschützte Neue Mu-
seum, oder zweimal so teuer wie der
Neubau des Humboldt Forums. Eine
interessante Aussage, die man prüfen
könnte, bevor man sie öffentlich be-
hauptet, zumal den Steuerzahler ein
Tag Nicht-Inbetriebnahme des FBB
bereits eine Million Euro kostet (multi-
pliziert mit 1880 Tagen).

Herr Lütke Daldrup ist seit zwei-
einhalb Jahren – zuerst zwei Jahre
als Flughafenkoordinator des Landes
Berlin im Aufsichtsrat der Flughafen
Berlin Brandenburg GmbH – für das
System BER mitverantwortlich. Aber
er kann nach zweieinhalb Jahren in-
tensiver Beschäftigung mit der
Causa BER immer noch keinen ver-
bindlichen Eröffnungstermin nennen
– „2018 auf keinen Fall“! Der Flugha-
fen Tegel fertigt im Jahr über 20 Mil-
lionen Passagiere ab, obwohl er nur
für 7 Millionen ausgelegt war. Er
wird jedenfalls – wenn auch nur auf
Sparflamme – gewartet. Der BER in
Schönefeld rottet aufgrund der
Nicht-Inbetriebnahme vor sich hin.
Wer garantiert uns eigentlich, dass
der Flughafen Berlin-Brandenburg
2022 nicht ebenfalls ein Sanierungs-
fall ist?

Ich kann durchaus nachvollziehen,
dass die Berliner Koalition Argu-
mente sucht, um Tegel zu schließen.
Das Für und Wider der Offenhaltung
von Tegel ist sicherlich unter bauli-
chen, städtebaulichen, politischen,
sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten, trotz zahlrei-
cher Symposien und Fachkonferen-
zen noch nicht ausdiskutiert. Ich
verstehe auch, dass die regierende
Koalition in Berlin und Potsdam
den Dobrindts und Czajas Argu-
mente entgegensetzen muss. Aber
darf es auch weniger plump sein als
durch Engelbert Lütke Daldrup ver-
mittelt und durch allzu viele Journa-
listen unreflektiert berichtet?

—Prof. Dr. h.c. Wolfgang Schuster,
Vorsitzender des Architekten-
und Ingenieurvereins zu Berlin

„Humbug oder Humboldt. Die jüngste Kolo-
nialismusdebatte ist eine Falle. Und eine
zündende Idee für das Humboldt Forum
steht weiter aus“ vom 28. Juli
Für das Humboldt-Forum wird im Rah-
men einer „Kolonialismusdebatte“ der
Ruf nach „Provenienzforschung“ immer
lauter, wobei so getan wird, als bestün-
den die zukünftigen Ausstellungen des
Ethnologischen Museums nur aus „Beu-
tekunst“. Für die 1999 im Ethnologi-
schen Museum in Dahlem eröffnete Aus-
stellung „Indianer Nordamerikas“ wurde
bereits damals ein umfangreicher Kata-
log vorgelegt, in dem detailliert beschrie-
ben wird, wie die ca. 30000 Objekte die-
ser Sammlung nach Berlin gelangt sind.
Damals hat das außer einigen wenigen
Experten niemanden interessiert. Kaum
wird das Humboldt Forum gebaut,
schreien alle nach „Provenienzfor-
schung“ und tun so, als ob es das in der
Ethnologie noch nie gegeben hätte!

Der Autor Peter von Becker hat völlig
recht, wenn er darauf hinweist, dass alle
großen kulturhistorischen Museen der

Welt im Prinzip voller „Beutekunst“ ste-
cken. Der größte Teil davon wäre jedoch
nicht erhalten geblieben, wenn er nicht
in ein Museum gelangt und dort über die
Zeiten hinweg konservatorisch behan-
delt worden wäre. Diese wichtige kultur-
erhaltende Funktion von Museen wird in
der ganzen Debatte viel zu wenig berück-
sichtigt.

Die in jeder Hinsicht „bluttriefende“
aztekische Opferblutschale, die in der
Altamerika-Ausstellung in Dahlem kaum
jemand wahrgenommen hat, wurde von
dem Berliner Kunsthistoriker Gustav
Friedrich Waagen zusammen mit ande-
ren Kunstwerken für die Königlichen
Museen 1844 in Italien erworben. Bis
heute weiß niemand, wie dieses heraus-
ragende Dokument aztekischer Kultur
von Mexiko nach Italien gelangt ist. Das
herauszufinden wäre ein wirklich loh-
nendes Ziel für die von allen Seiten ge-
forderte ethnologische Provenienzfor-
schung!

—Dr. Peter Bolz, Ethnologe, Stahnsdorf

„Luthers böse Schriften. Der Reformator
war nicht nur Antijudaist, sondern Antise-
mit. So wurde er auch in der NS-Zeit rezi-
piert" vom 18. Juli
In dem Artikel über „Luthers böse Schrif-
ten“ behauptet Manfred Gailus, der Re-
formator sei – wie es im Untertitel heißt
– „nicht nur Antijudaist, sondern Antise-
mit“ gewesen, und so sei er „auch in der
NS-Zeit rezipiert“ worden. Dabei er-
wähnt er in der Erörterung seines Ge-
währsmanns, des – wie er meint – als Ex-
perten der Materie „über jeden Zweifel
erhabenen“ Göttinger Kirchenhistori-
kers Thomas Kaufmann.

Kaufmann hat Luther im Unterschied
zum modernen „eliminatorischen“ einen
„protorassistischen“ oder „spätmittelal-
terlich-frühneuzeitlichen Antisemitis-
mus“ unterstellt. Dieser stimme mit je-
nem grundsätzlich darin überein, dass
er im Unterschied zum vormodernen
christlichen Antijudaismus „geradezu
biologistisch“ argumentiere und eine
„geradezu naturhafte Andersartigkeit“,
mithin eine grundsätzlich unveränder-
bare jüdische Eigen- oder Wesensart vo-
raussetze.

Luthers Schrift „Von den Juden und
ihren Lügen“ ist bei aller aggressiven
Heftigkeit wie der rigorosen Härte
ihres politischen Rats an die Obrigkei-
ten aber eine durch und durch theologi-
sche Streitschrift, die in immer neuen
Ansätzen biblischer Exegese und argu-
mentativer Erörterung die neutestament-
liche Botschaft von Jesus Christus als
dem alttestamentlich geweissagten Mes-
sias bekräftigt und ihre Ablehnung von
der jüdischen Glaubenslehre oder „den
Juden“ als deren bzw. „ihre Lügen“
bezichtigt.

Eine „biologistische“ Unveränderbar-
keit, „naturhafte Andersartigkeit“ oder –
wie es in Kaufmanns Schrift heißt –
„Wesensnatur“ der Juden war Luther im
historischen Zeithorizont des Über-
gangs vom Spätmittelalter zur Frühen
Neuzeit noch völlig fremd. Wie sollten
ihm auch ideologische Dispositionen ei-
gen gewesen sein, die de facto erst im
Verlauf des 19. Jahrhunderts möglich
und virulent geworden sind! Luther be-
endet die Schrift mit einem Gebet, in
dem er abschließend für die Juden da-
rum bittet, Christus „bekehre sie barm-
herziglich und erhalte uns in seiner Er-
kenntnis, welche das ewige Leben ist“.

Im Übrigen bliebe noch klarzustellen,
dass Luther im Nationalsozialismus „so“,

nämlich als unterstellter oder vermeintli-
cher Antisemit, gar nicht „rezipiert“ wer-
den konnte, sondern nolens volens dazu
gemacht, unhistorisch vereinnahmt und
politisch missbraucht worden ist.

Wer dennoch daran festhalten sollte,
möge bedenken, dass er oder sie –
gleichfalls nolens volens – ebendiesen
Umgang mit der historischen Gestalt
des Reformators Martin Luther unter
umgekehrtem Vorzeichen fortsetzt und
damit zugleich einer unverantwortlichen
Verharmlosung der nationalsozialisti-
schen Judenpolitik Vorschub leistet.
Auch darf bei der Einengung des Blick-
winkels auf Luthers vermeintlichen
Antisemitismus nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass sein feindseliger
Zorn, seine heftige Aggressivität und
die maßlose Ausfälligkeit seiner Sprache
kein Spezifikum seines Antijudaismus
waren, sondern ebenfalls der Ton und
der Stil seiner nicht minder groben Pole-
miken.

—Reimar Hansen,
Berlin-Rudow

* * *
Manfred Gailus’ Behauptung, Luther sei
ein Antisemit gewesen, ist ein irreführen-
des Klischee. Irreführend insofern, als
es im Antisemitismus um ein rassisti-
sches Phänomen geht und Rassismus ein
Vorurteil ist, das Luther und seinen Zeit-
genossen völlig fremd war. Die Vorstel-
lung, dass die Juden einer minderwerti-
gen Rasse angehören, ist ein Produkt des
materialistischen Biologismus der Neu-
zeit. Mit solch einem rassistisch moti-
vierten Antisemitismus, wie er vor allem
in der Hitlerzeit propagiert wurde, hatte
Luther absolut nichts zu tun. „Für den
entsetzlichen Missbrauch, der mit Lu-
thers Judenschriften später getrieben
worden ist, kann man ihn zweifellos
nicht verantwortlich machen. Luther hat
aus religiösen, nicht aus rassepolitischen
Gründen geschrieben“. Das aber heißt,
dass der eigentliche Grund für Luthers
Schriften gegen die Juden in der Tatsa-
che lag, dass sie Jesus Christus als den
ihnen verheißenen Messias ablehnten.
Freilich sind Luthers antijüdische Aussa-
gen kritisch zu hinterfragen. Aber es ist
falsch, ihn als Antisemiten im rassisti-
schen Sinne zu bezeichnen.

—Pfarrer Reinhard Sadecki,
Berlin-Steglitz
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jeweiligen Artikeln.

Christian Köhler hat uns dieses besondere Hinweisschild geschickt. Wie es zu deuten ist,
überlassen wir gern Ihnen, aber willkommen scheint man dort nicht zu sein – egal ob mit
Hund oder Pferd.

Tegeler Halbwahrheiten

C DADRESSE

Biologismus der Neuzeit
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Wo am Fuße des Towers der Sicherheits-
bereich des FlughafensTegel beginnt, tür-
men sich die Koffer: in einer Halle und
auf mindestens einem Dutzend Anhän-
ger oder auch daneben, mit Planen vor
dem Regen geschützt oder auch nicht.
„Wir werden wahrscheinlich im Keller
ein bisschenWasser vorfinden“, stellt En-
gelbert Lütke Daldrup in Aussicht. Der
Flughafenchef, zuständig für die Fertig-
stellung des BER und die lebenserhalten-
den Maßnahmen für Schönefeld und Te-
gel, hat an diesem Dienstag zu einer Be-
sichtigungstour nach Tegel geladen, um
einen Eindruck vom Zustand jenes Flug-
hafens zu vermitteln, dem bei der Volks-
abstimmung im September voraussicht-
lich hunderttausende Berliner zum ewi-
genLeben verhelfenwollen.Die unausge-
sprochene Botschaft dieses Morgens soll
allerdings lauten: Tegel befindet sich
längst am Rande des Infarkts.
Eine kurze Busfahrt vorbei an den von

Insidern als „vereinigteHüttenwerke“ be-
zeichneten Anbauten führt zur Leitstelle,
in der die Störungsmeldungen einlaufen.
Ein fensterloser flacher Raummit verein-
zelten roten Leuchtdioden auf Schaltplä-

nen, Tintennadel-
seismografen und
zwei nachträglich in-
stallierten PC-Ar-
beitsplätzen. Mehr
als 18000 pro Jahr,
Tendenz klar zuneh-
mend, sagt Technik-
chef Ralph Struck.
Oft ist nur eineGlüh-
lampe kaputt, aber
auch die Ver- und
Entsorgungsleitun-

gen würden zunehmend gebrechlich.
Und beim ersten Monsun Ende Juni war
plötzlich eine der beiden Hauptstromlei-
tungen – ein porös gewordenes Seekabel,
Baujahr 1974 wie der ganze Flughafen
– unterbrochen. Zwei Wochen dauerte
die Reparatur. Wäre das andere Kabel
während dieser Zeit ebenfalls ausgestie-
gen, wäre wohl nur noch geblieben, den
Flughafenmit seinen täglich rund 60000
Passagieren per Batteriebetrieb geordnet
herunterzufahren.
Eine Etage tiefer steckt eine Sprinkler-

zentrale. Von den zwei Lkw-großen
Tanks ist zumindest einer recht neu.
4000 Sprinklerköpfe hat der Flughafen.
Am BER waren es 48000, aus denen in-
zwischen fast 80000 wurden. Ist Tegel
angesichts so bescheidener Brandschutz-
technik überhaupt sicher? „Sicher nach
den Normen, die damals Bestand hat-
ten“, sagt Lütke Daldrup. „Wenn wir es
grundhaft sanieren müssten, würden
ganz andere Vorschriften gelten. Wir

müssten technisch massiv aufrüsten.“ In
Zahlen: eineMilliarde Euro Investitionen
über etwa acht Jahre. Die Hälfte davon
für die Gebäude, der Rest für Verkehrs-
wege und Infrastruktur. DieGebäudesub-
stanz sei intakt, wie man bei Untersu-
chungen für den geplanten Einzug der
Beuth-Hochschule festgestellt habe.
Aber sämtliche Technik „haben wir we-
gen der Schließungsperspektive auf Ver-
schleiß gefahren“. Fünf bis zehn Millio-
nen Euro habe die Flughafengesellschaft
in den vergangenen Jahren jeweils in Te-
gel investiert, nur 2013 und 2015 etwas
mehr. Anderswo seien 50 bis 70 Millio-
nenEuro im Jahr üblich. Auch deshalb sei
der alte Flughafen derart profitabel. Jetzt
abermüssten die Terminals A und B, also
das sechseckige Herz des Flughafens, bis
zumRohbau entkernt werden – also auch
mindestens in Teilen gesperrt.
Terminal C sei baulich nur als Proviso-

rium genehmigt und nicht zu sanieren.
„Irgendwann werden die Behörden sa-
gen, es geht nichtmehr“, orakelt der Flug-
hafenchef. Ob die Behörden denDaumen
für Terminal C schon vor der BER-Eröff-
nung senken? „Glaube ich nicht“, sagt
LütkeDaldrup. „Wir eröffnen ja bald.“ Er
lässt das erstmal so stehen, sagt aber spä-
ter noch: „Wir werden in diesem Jahr ei-

nen Termin nennen.“ Vorher seien noch
Gespräche mit den Baufirmen nötig. Ex-
pertenhalten2018,wieberichtet, für aus-
sichtslos und 2019 für ambitioniert.
Mit modernerer Haustechnik wäre Te-

gel noch profitabler als die 119Millionen
Euro, die der Flughafen im vergangenen
Jahr erwirtschaftet hat. Beim Parallelbe-
trieb dagegen kämen laut Flughafenchef
auf die von Berlin, Brandenburg und dem
Bund gehaltene Betreibergesellschaft
jährlich 100 bis 200 Millionen Euro zu-
sätzliche Betriebskosten zu, weil etwa
Feuerwehr undTechnikdoppelt vorgehal-
ten werden müssten. Alles in allem wür-
den 500 Menschen mehr gebraucht, sagt
Lütke Daldrup. Und fügt hinzu, dass
dann ein Zuschuss der Gesellschafter nö-
tig wäre, die er als SPD-Senatsvertreter
bis vor Kurzem selbst repräsentiert hat.
Wie viele zusätzliche Passagiere anderer-
seits gewonnen werden könnten, wenn
der bekanntlich unterdimensionierte
BER nicht allein wäre, sagt er nicht.
Das angekündigte Wasser im Keller

gibt es dann doch nicht zu sehen. Dafür
gewährt der Chef einen Blick in die Ge-
päcksortieranlage, die für das Koffer-
chaos der letzten Zeit berühmt geworden
ist. „Sehr alt und sehr dezentral“ sei die
Technik rund um die Bänder, um die sich

in halb offenen Hallen die Transporter
mit den Anhängern schlängeln, auf de-
nen die nächsten Gepäckstücke warten.
Für Maschinen mit 300 Passagieren –
eine typische Größe auf Langstrecken –
seien die Anlagen nicht dimensioniert.
„Die Probleme, diemit demGepäck gele-
gentlich entstehen, hängen auchmit unse-
rer Infrastruktur zusammen und nicht
nur mit der Performance unserer Boden-
dienstleister“, sagt Lütke Daldrup. „Die
Infrastruktur muss eine Last tragen, für
die sie nie ausgelegt worden ist.“ Für sie-
ben Millionen Passagiere sei Tegel einst
konzipiert worden, gut 21 Millionen flo-
gen hier im vergangenen Jahr. Mehr gehe
nicht, sagt Lütke Daldrup, der auf der
Tour erfolgreich einen Flughafen präsen-
tiert hat, der aus dem letzten Loch pfeift.
Zur Debatte um denWeiterbetrieb hat er
seine Argumente präsentiert und hält
sich ansonsten heraus. Alles Sache der
Gesellschafter, nicht seine. Nur so viel:
Ohne Grundsanierung gehe es nicht, und
eineGrundsanierung erzwinge eine neue
Planfeststellung.MitBerücksichtigung al-
ler jetzt geltenden Normen, Anhörung
von Lärmbetroffenen und Klagemöglich-
keit über zwei Instanzen. „Insofern ist die
Diskussion, die geführt wird, meines Er-
achtens theoretisch.“

*Der Flugbetrieb sollte ursprünglich
am 3. Juni 2012 starten

**Zuletzt war noch Ende 2017 geplant.
Das ist nicht zu halten. Wir rechnen

plus X bis zum nächstmöglichen Termin.

BER ups and downs

Opposition besteht auf
Sondersitzung zu Koppers
CDU, FDP und AfD fordern erneut wäh-
rend der Sommerpause eine Sondersit-
zung desRechtsausschusses, umüber die
umstrittene Personalentscheidung von
Margarete Koppers als künftige General-
staatsanwältin zu debattieren. Parla-
mentspräsident Ralf Wieland (SPD)
hatte eine Sitzung abgelehnt, weil er
keine Dringlichkeit sieht. Der Vorsit-
zende des Rechtsausschusses, Holger
Krestel (FDP) schrieb ebenso wie
AfD–Rechtspolitiker Marc Vallendar er-
neut anWieland und insistierten auf eine
Sondersitzung. Beide Fraktionen erwä-
gen im Fall einer erneuten Absage eine
Klage vor dem Landesverfassungsge-
richt. Auch die CDU behält sich die Prü-
fung einer Klage vor. Derweil hat
CDU-Rechtspolitiker Sven Rissmann am
Dienstag Akteneinsicht bei der Justizver-
waltung beantragt. Ob die unterlegene
Abteilungsleiterin imBrandenburger Jus-
tizministerium, Susanne Hoffmann, eine
Konkurrentenklage einreicht, ist weiter-
hin offen.  sib

Bezirksamt Pankow verliert
Rechtsstreit gegen Airbnb
Im Rechtsstreit zwischen Airbnb und
dem Bezirksamt Pankow hat das Verwal-
tungsgericht Berlin entschieden, dass das
Ferienwohnungsportal vorerst keineAus-
kunft zu seinen Online-Inseraten geben
muss. Das Bezirksamt hatte Informatio-
nen zu einer auf der Plattform angebote-
nen Zweiraumwohnung in Prenzlauer
Berg verlangt. Konkret sollte der Name
des Gastgebers sowie die abgerechneten
Gebühren zu Gästen genannt werden.
Als niedergelassene Dienstleisterin sei
die Plattform zur Auskunft verpflichtet,
argumentierte das Bezirksamt. Die deut-
scheNiederlassung vonAirbnb hatte hin-
gegen vorläufigen Rechtsschutz bean-
tragt. Das Gericht entschied nun, dass
dieBehörde zwar imSinnedesZweckent-
fremdungsverbotes Auskunft verlangen
darf – jedochnicht vonderdeutschenNie-
derlassung der Plattform. Richtiger
Adressat für eine Datenauskunft sei die
irischeMuttergesellschaft.  lho

Ein Mann, ein Ort. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in der Lüftungszentrale des Flughafens Tegel. 250000 Kubikmeter Luft werden hier pro Stunde gefiltert (kleines Bild) und
befeuchtet. Die Lage des Flughafens ist praktisch für Reisende, aber die Technik alt und der Platz zu knapp, um das Gepäck aus großen Maschinen umzuschlagen.  Fotos: Sabine Beikler

*Der Betrieb an der Staatsoper sollte
ursprünglich am 3. Oktober 2013 starten.

**Offiziell wird am Termin 3. Oktober 2017
festgehalten, der „Regelbetrieb“ beginnt
aber erst am 7. Dezember; also plus 65.

1880
Tage seit

Nichteröffnung*

OPER ups and downs

1391
Tage seit

Nichteröffnung*

Bezirksnewsletter „Leute“
kostenlos bestellen unter:
www.tagesspiegel.de/leute

158 + X
Tage bis zur
Eröffnung**

Aus REINICKENDORF berichtet Gerd
Appenzeller: +++ Die Zukunft des
Strandbades Tegel bleibt ungewiss +++
Bäderbetriebe wollen es über ein Erb-
baurecht vergeben +++ Künftiger Betrei-
ber muss zum Start eine 1,4 Millio-
nen-Investition stemmen ++++
Madlen Haarbach meldet aus
NEUKÖLLN: +++ Extremismusklausel
light? +++ BVV will keine teilprivati-
sierte Schulsanierung +++ Brunnengale-
rie bleibt vorerst erhalten +++ Unwetter
in Neukölln +++ Debatte um Schließung
eines jüdischen Buchladens +++

Berliner Luftbröckel
Der Flughafenchef zeigt,
wie marode der Airport
Tegel ist. Und verspricht,

noch in diesem Jahr
einen Eröffnungstermin
für BER zu verkünden

ANZEIGE

70 + 65
Tage bis zur
Eröffnung**

Ärger um Tegeler Bad
und Neuköllner Schulen

Investitionen
in Höhe
von
einer
Milliarde
wären nötig

E FNACHRICHTEN

DLEUTE-NEWSLETTER

Von Stefan Jacobs
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Wohnen Mode

NATÜRLICH UND SCHÖN !
Massivholzmöbel 
für alle Wohnbereiche.
Kantstraße 17, 10623 Berlin
www.trollhus.de

Klick-Tipps der Woche

Gastronomie

Tischlermeister Peter Carstensen
Kaiserdamm 82, 14057 Berlin www.carstensen.portas.de

RENOVIERUNGS-
SPEZIALIST

Qualität seit 85 Jahren!

Bei uns fi nden Sie alles rund ums Bett auf über 700 qm.
Gute Beratung, Gute Ware, Gute Nacht! · www.betten-anthon.de

PFLANZZEIT
Alles rund um Garten, Balkon und Raum-
dekoration. Erfahrung seit 40 Jahren. 
Stadtweiter Lieferservice.
www.gartencenter-deutscher.de

Gesundheit

WOHLFÜHLZAHNARZTPRAXIS 
Wir bieten Ihnen ein komplettes Leistungs-
spektrum von der Implantologie über Funk-
tionstherapie bis zur Vollkeramik.
www.zahnarzt-hohenwald.de

WIR SCHÄRFEN IHRE SINNE!
Erleben Sie Qualität, Beratung und Service bei 
Optiker Schäfers Söhne KG. Blissestraße 20 a, 
10713 Berlin-Wilmersdorf, Tel. 030/8 22 68 60
www.schaefers-soehne.de

Möbel für rückenfreundliches Wohnen & Arbeiten
Uhlandstraße 159 · 10719 Berlin · Mo. – Fr. 11 – 19, Sa. 10 – 16

Genuss

CAFÉ RESTAURANT ENGLERS 
Eine anspruchsvolle Küche, die französisch-
mediterran inspiriert ist, kombiniert mit 
freundlicher Gastlichkeit und stilvollem
www.restaurant-englers.de

KETTLER PREMIUM PARTNER 
Hochwertige Gartenmöbel auf über 500 m² Ausstel-
lung Oskar Matthäi Inh. W. Lang Rhenaniastr. 35, 
13599 Berlin–Spandau / Haselhorst 
www.gartenmoebel-lang.de

RESTAURANTKNEIPE GIRAFFE
... mit großem Biergarten im grünen Zentrum 
von Berlin. Aktuelle Speise- und Wochenkarte 
im Internet; Businesslunch bis 17 h.
www.giraffe-berlin.de

NEUE KOLLEKTION
Besuchen Sie uns in unserem neuen
Shop in der Oranienburger Str. 9 – 10
oder online:
www.oska.com

STELLEN SIE SICH VOR !
Präsentieren Sie hier Ihren Webauftritt.

Anzeigenschluss: Freitag, 10 Uhr

Sonstiges

Antiquitäten

JOACHIM A. SCHRÖDER 
Antiquitäten seit 1973
Exklusives feines Englisches Silber
18./19. Jahrhundert
www.antik-jaschroeder.berlin

Das Einrichtungshaus für 
gehobene Ansprüche

Besuchen Sie unseren virtuellen Rundgang:

www.kusian.de

Anfertigung und Reparatur von Pelz und Lederbekleidung
Reinigung von Pelz und Leder, Pelzkonservierung.
www.pelzhoppe.de

PELZ HOPPE

Berliner Unternehmen auf einen Klick fi nden Sie hier: http://sehrzuempfehlen.tagesspiegel.de

Bei uns fi nden Sie eine große Auswahl an Betten, Boxspringbetten und 
Schlafsofas. Gerne beraten wir Sie hierzu. · www.betten-schneider-berlin.de

IHR SPEZIALIST FÜR GLEITSICHTKONTAKTLINSEN
www.optiker-wittig.berlin · Kaiserdamm 29 · 14057 Berlin

www.seidel-und-sohn.de

KUNSTHANDEL SEIDEL UND SOHN

Antiquitäten und Militaria 
Möbel, Silber, Kunsthandwerk
Blankwaffen, Orden, Helme / Nähe KaDeWe

IHR EFFEKTIVER EINBRUCHSCHUTZ! 
Hier fi nden Sie Sicherheit durch Türsicherungen, Si-
cherheitstüren, Funk-Alarmanlagen, VdS Alarmsyste-
me und Smart Home vom VdS zertifi zierten  Fach-
mann. Kantstr. 86, 10627 Berlin, 030/ 3234050
www.alarmundschloss.de/klick

MIA MAI MADE IN GERMANY
MIA MAI steht für puristischen Strick mit 
raffi nierten Strickbindungen wie z.B. 
3D-Effekten oder aufwendigen Intarsien.
www.mia-mai-germany.de


