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Briefe an die Herausgeber
Scheu vor klaren Worten

Auf Konfrontationskurs

Zur Türkei-Berichterstattung und dem Bericht über Merkel: „Erdogan muss mit allen Kräften reden“ (F.A.Z. vom 18. April):
Was ist denn das für eine Stellungnahme
der Bundesregierung zum Ausgang des Referendums in der Türkei? Einem Mann,
der im Ausnahmezustand regiert, unzählige Menschen ins Gefängnis gesteckt, kurdische Dörfer bombardiert und die Bundesregierung mit Nazi-Vergleichen beleidigt hat, wird der Ratschlag erteilt, sich zu
mäßigen und ausgleichend zu wirken. Ist
das nun dumm, lächerlich oder anmaßend? In meinen Augen ist es das Ende
der deutschen Politik. Notwendig ist eige-

In Katalonien soll es
noch in diesem Jahr
ein Referendum über
Unabhängigkeit geben,
das die Regierung in
Madrid um jeden Preis
verhindern will.

nes Handeln, das Beziehen und Vertreten
einer eigenen Position als Reaktion zum
Ausgang des Referendums.
Überhaupt ist es eine weit verbreitete
Unsitte deutscher Politiker, ausländischen
Politikern und Regierungen Ratschläge zu
erteilen. Aber Ratschläge machen oft unbeliebt und ersetzen nicht die eigene Politik. Frau Merkel wollte die Türkei nie als
Mitglied in der EU. Nun scheut sie sich sogar zu sagen, dass ein Staat ohne grundlegende demokratische Struktur nicht EUMitglied werden kann, und die Verhandlungen zur Aufnahme zu beenden.
JÜRGEN SPRICKERHOF, BUTJADINGEN

Von Hans-Christian Rößler

Sonntagsfeier in der Kirche
BARCELONA, im April
riol Junqueras ist kaum zu bremsen. In wenigen Minuten schlägt
er den Bogen von der christlichen
zur jüdischen Mystik, um schließlich bei
den Gnostikern zu landen. Als stellvertretender katalanischer Regierungschef ist
der Historiker jedoch alles andere als ein
weltfremder Geschichtsdozent. „Wir haben keine Angst“, sagt der Vorsitzende
der „Republikanischen Linken Kataloniens“ (ERC). „Will Spanien die katalanische Regierung und das Parlament verbieten? Werden sie uns verbieten, unsere
Ämter auszuüben oder uns ins Gefängnis stecken?“, fragt der bärtige Politiker,
der am liebsten sein Hemd mit offenem
Kragen und ohne Krawatte trägt.
Im Juni will Junqueras das Datum für
das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens bekanntgeben. Es soll
spätestens im September stattfinden.
Doch die Zentralregierung in Madrid versucht alles, um die katalanischen Separatisten zu stoppen. Ihr großes Projekt eines eigenen Staats droht in einem juristischen Kleinkrieg steckenzubleiben. Langsam wird die Zeit knapp. Schon eine Unterschrift kann drastische Folgen haben.
Anfang April hatte das Verfassungsgericht den katalanischen Politikern strafrechtliche Konsequenzen angedroht, die
die Volksabstimmung vorbereiten. In ihrem Urteil hatten die Richter alle Posten
des jüngsten katalanischen Haushalts für
ungültig erklärt, die diesem Zweck dienten. In der katalanischen Führung kam
es jetzt zu einer heftigen Debatte darüber, wer die Beschaffung der Wahlurnen anordnen soll. Vorher hatten schon
Druckereien und andere Firmen einen
Rückzieher gemacht, die die Wahlunterlagen und die nötige Software bereitstellen sollten. Das spanische Finanzamt
wollte von ihnen innerhalb kurzer Zeit
Auskunft über ihre Geschäftsbeziehungen zur katalanischen Regierung.
„Wir verzichten nicht auf unser Recht
auf Demokratie“, sagt Junqueras. Gleichzeitig hat man in Barcelona aber Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Künftig
werden Junqueras und Regierungschef
Carles Puigdemont alle Beschlüsse, Anordnungen und Verträge gemeinsam unterschreiben, die mit der Vorbereitung
des Volksentscheids zu tun haben. Nur
den Wahlaufruf mit dem Termin sollen
alle 14 katalanischen Kabinettsmitglieder unterzeichnen. In Barcelona hofft
man, dass die Regierung in Madrid den
juristischen Konflikt nicht eskalieren
lässt und Katalonien nicht in wenigen
Wochen führungslos ist. Für den Fall
aber, dass auch die Parlamentsabgeordneten ihre Ämter nicht mehr ausüben können, arbeitet man schon an einem Notplan. Dann soll eine Versammlung aller
gewählten Amtsträger die Entscheidungen treffen. Diese wird gerade eingerichtet. Insgesamt sind es mehr als 9000, unter ihnen viele Stadt- und Gemeinderatsabgeordnete.
Vier Katalanen haben die Gerichte
schon verboten, politische Ämter auszuüben: Einem Abgeordneten im spanischen Nationalparlament, zwei früheren
Mitgliedern der katalanischen Regionalregierung und Artur Mas, Puigdemonts
Vorgänger als Regionalpräsident. Sie alle
wurden verurteilt, weil sie die unverbindliche Volksbefragung über die katalanische Unabhängigkeit im November 2014
vorbereitet hatten, die das spanische Verfassungsgericht verboten hatte.
Aus dem weitläufigen Präsidentenpalast im gotischen Viertel der Altstadt ist
Artur Mas in ein kleines Büro im Palau
Robert umgezogen, in ein neoklassizistisches Gebäude, in dem auch die Touristeninformation ihren Sitz hat. Er gibt
sich nicht geschlagen. Notfalls will er bis
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Gibt sich unbeugsam: Der ehemalige Regionalpräsident Artur Mas bei einer Demonstration im Februar

vor den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg ziehen.
Seine Anwälte legen gerade Berufung
ein, aber das kann länger dauern als die
zwei Jahre seines Amtsverbots. Mas ist
anzumerken, wie schwer ihm die Untätigkeit fällt, zu der er im März verurteilt
wurde. „Es ist ein Kampf zwischen David und Goliath“, meint der 61 Jahre
alte Mas. David ist für ihn die „demokratische Graswurzelbewegung“, Goliath
der spanische Staat, der nichts ändern
will. Er glaubt, dass die Unterstützer Davids nicht mehr zu stoppen sind: „Wir
werden immer stärker“, sagt Mas, auf
dessen Visitenkarte immer noch „129.
Präsident der Generalitat“ steht. Stolz
beginnt für viele Katalanen die Geschichte ihrer Demokratie im Jahr 1359,
als der erste Präsident der Generalitat,
wie die Regierung in Katalonien genannt wird, sein Amt antrat.
Mas blickt auf eine ähnlich politische
Biographie zurück wie viele Katalanen.
Erst kämpfte er für mehr Autonomierechte Kataloniens im spanischen Staat.
Dann scheiterte vor sieben Jahren ein
neues Autonomiestatut vor dem Verfassungsgericht, obwohl es beide Parlamente gebilligt und der König unterschrieben
hatte. Selbst von einem gerechteren Finanzausgleich wollte Madrid danach
nichts mehr wissen. Mas und immer
mehr Katalanen wurden zu Befürwortern eines unabhängigen Staates. Obwohl seit Jahren politische Funkstille
herrscht, wollen sich Mas’ Nachfolger an
der Regierungsspitze noch zwei weitere
Monate Zeit für Verhandlungen mit Madrid nehmen. Oriol Junqueras macht
sich aber wenig Hoffnungen, dass beide
Seiten sich einvernehmlich auf ein Referendum einigen – so wie das zwischen
den Schotten und der Regierung in London möglich war. „Ich bin bekannt dafür,
dass ich mit allen rede. Aber das Ergebnis war bisher gleich null. In Madrid gibt
es keinen Willen für ein wirkliches Gespräch“, klagt Junqueras.
Im Katalonien-Konflikt steht ein politisch heißer Sommer bevor. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy
bietet seit Monaten an, mit den Katalanen über alles reden zu wollen – nur
nicht über das Referendum und ihre Unabhängigkeit. Das geht nach Ansicht der
Regierung in Madrid auch gar nicht,
denn die demokratische Verfassung lässt
eine solche Abstimmung nicht zu: Dafür
müssten alle Spanier erst ihre Verfassung ändern und die Katalanen die restlichen 40 Millionen Bürger überzeugen,
dass sie einen Volksentscheid über ihre
Unabhängigkeit unterstützen – derzeit
ein aussichtsloses Unterfangen. Weder
im nationalen Parlament noch im Regionalparlament gibt es dafür eine Mehrheit.
Rajoy betont, dass er gar nicht anders
kann, als die Gesetze einzuhalten. Die
Justiz geht gegen die Separatisten vor,
während die Zentralregierung versucht,

die siebeneinhalb Millionen Katalanen
davon zu überzeugen, dass es ihnen in
Spanien bessergeht. So häufig wie selten
zuvor reisen Minister aus Madrid nach
Barcelona, wo Rajoy vor kurzem ankündigte, dass der Staat in den nächsten Jahren vier Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren werde. Als jedoch wenige
Tage darauf sein Finanzminister den neuen nationalen Haushalt vorlegte, suchten
die Katalanen vergeblich nach dem zugesagten Geld. Stattdessen investiere Madrid in der autonomen Region sogar weniger als 2016, heißt es in Barcelona.
Für viele Katalanen war das ein weiterer Beweis dafür, wie wenig man sich für
sie interessiert und glaubt, sie weiterhin
mit leeren Versprechen abspeisen zu
können. Die Bewohner der wirtschaftsstarken Region fühlen sich von der Zentralregierung ausgenutzt, weil nur ein
kleiner Teil ihrer hohen Steuern am
Ende ihnen zugutekommt: Katalonien
stellt gut ein Sechstel der gesamten Bevölkerung, trägt aber knapp ein Fünftel
zum spanischen Bruttoinlandsprodukt
bei. Der jahrelange Konflikt hat viele Katalanen ermüdet, aber nicht mürbe gemacht. Die unnachgiebige Haltung der
Zentralregierung war Wasser auf die
Mühlen der Separatisten: Die Gerichte
verbieten Gesetze des katalanischen Parlaments, selbst wenn es dabei um Gleichberechtigung, den Kampf gegen Armut
oder die Energieversorgung geht. Und
mehr als 350 Verfahren gegen Unterstützer der katalanischen Unabhängigkeit
sind nach Angaben aus Barcelona vor
Gericht anhängig.
So war ein Abgeordneter aus dem
Stadtrat von Vic wegen des Aufrufs zum
gewaltsamen Umsturz angeklagt: Er hatte gesagt, wer ein Omelett zubereite,
müsse Eier zerschlagen. Der Kommunalpolitiker wurde freigesprochen, während
ein katalanischer Fluggast auf dem Flughafen von Barcelona zu einer Geldstrafe
von 600 Euro verurteilt wurde. Er hatte
sich geweigert, mit einem Beamten der
Guardia Civil statt Katalanisch Spanisch
zu sprechen. In einem großen Teil der
Fälle geht es um die Flaggen. Bürgermeister sind angeklagt, weil sie die Fahne der
katalanischen Nationalisten und nicht
die Spaniens hissen. Anderen wird vorgeworfen, dass sie ihr Rathaus am spanischen Verfassungstag öffneten, der in
Spanien ein gesetzlicher Feiertag ist.
Aber längst nicht alle Katalanen halten einen eigenen Staat für die Lösung aller ihrer Probleme. Susana Beltrán ärgert, wie die katalanischen Sezessionisten in den Rathäusern und der Regionalregierung rücksichtslos für ihre Ziele
kämpfen. „Die Regierung muss alle Bürger vertreten. Sie darf nicht einfach Steuergelder verwenden, um die Unabhängigkeit voranzutreiben“, sagt die Völkerrechtlerin, die für die oppositionellen
„Ciutadans“ im Regionalparlament sitzt.
Ihre Partei, der katalanische Ableger der
liberalen Ciudadanos-Partei, war vor ein-
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einhalb Jahren einer der großen Gewinner bei den Regionalwahlen. Damals entfielen auf die separatistischen Parteien
nur knapp 48 Prozent der Stimmen, das
Wahlrecht gab ihnen dafür die absolute
Mehrheit im Regionalparlament. „Die
Verfassung gibt uns kein Recht auf ein
Referendum, das auch keine Lösung ist.
Das hat die britische Abstimmung über
den Brexit gezeigt. Katalonien hat eine
vielfältige Gesellschaft, und es würde die
Spaltung der Gesellschaft nur noch vertiefen“, befürchtet die Parlamentsabgeordnete. Den meisten Katalanen seien
andere Fragen viel wichtiger als die Unabhängigkeit. Ihnen gehe es um mehr Arbeitsplätze, bessere Schulen und Krankenhäuser.
Doch diese Katalanen sind kaum organisiert. In Katalonien gibt es keine große
Kampagne gegen das Referendum, wie
2014 in Schottland. Der Slogan „Juntos y
mejor“ (Besser zusammen) erinnert
zwar an den Aufruf der siegreichen Gegner der schottischen Unabhängigkeit.
Aber die Aktivitäten der kleinen „Sociedad Civil Catalana“ lassen sich damit
nicht vergleichen. Sie hat weniger als
hundert Mitglieder und ist stolz darauf,
dass es ihr gelang, im März 15 000 Katalanen zu mobilisieren, um gegen eine
Loslösung von Spanien zu demonstrieren – für die Unabhängigkeit demonstrierten in der Vergangenheit 1,5 Millionen. Dabei greifen sie Themen auf, die
viele Katalanen ärgern, zum Beispiel die
Sprachpolitik, die die Regierung in den
Schulen betreibt. „Für 53 Prozent ist Spanisch ihre Muttersprache, das in den katalanischen Schulen wie eine Fremdsprache“ behandelt werde, sagt ein Mitglied
der Organisation. Nicht nur ihn empört,
wie schonungslos katalanische Separatisten Posten besetzen: Den öffentlichrechtlichen Sender „TV3“ behandelten
sie, als gehöre er ihnen. Die Stimmung
ist gereizt, wie ein Vorfall auf dem Campus der Universität zeigte. Dort griffen
Studenten einen Stand der „Sociedad Civil Catalana“ mit Rufen wie „Faschisten
raus“ an und setzten ihn in Brand.
Es scheint, als seien die Weichen für
die Konfrontation im Herbst längst gestellt und beide Züge rasten ungebremst
aufeinander zu. „Die katalanische Führung kann nicht mehr zurück, und die Regierung in Madrid wird das Referendum
um jeden Preis stoppen“, sagt Vicent Partal. Der Chefredakteur der katalanischen
Online-Zeitung „VilaWeb“ erwartet,
dass Spanien es um jeden Preis verhindern wolle, notfalls auch mit dem Einsatz von Polizei und Armee. Eine solche
Eskalation wollen die meisten Katalanen nicht. Eine am Osterwochenende in
der Zeitung „El País“ veröffentlichte Umfrage zeigt, dass 46 Prozent der befragten
Katalanen einen dritten Weg bevorzugen würden: Sie wollen mit mehr Rechten weiterhin zu Spanien zu gehören.
Käme es zu solchen weitreichenden Reformen, würden nur noch 31 Prozent für
die Unabhängigkeit stimmen.

Wichtiges in Kürze
SPD und CDU gleichauf in NRW
Drei Wochen vor der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen zeichnet sich nach
einer Umfrage plötzlich ein Kopf-anKopf-Rennen zwischen SPD und CDU
ab. Beide Parteien kommen in einer am
Sonntag veröffentlichten Befragung von
Infratest dimap im Auftrag des WDR auf
34 Prozent. Die CDU legte dabei gegenüber der letzten Umfrage um vier Prozentpunkte zu, während die SPD drei Prozentpunkte einbüßte. Die FDP könnte
demnach mit 10 Prozent (+1) rechnen.
Die Grünen kämen unverändert auf
sechs, die Linke auf fünf Prozent. Die
AfD landet bei acht Prozent (-1). (dpa)
(Kommentar Seite 10.)

„Muslime sollten KZ besuchen“
Der Zentralratsvorsitzende der Juden in
Deutschland, Josef Schuster, hat sich da-

für ausgesprochen, gezielter gegen den
Antisemitismus muslimischer Flüchtlinge vorzugehen. Es sei wichtig, „antisemitische Einstellungen in den Integrationskursen zu einem zentralen Thema zu machen“, sagte er der „Welt am Sonntag“.
Schuster schlug vor, Kursteilnehmer sollten eine KZ-Gedenkstätte oder ein jüdisches Museum besuchen. (dpa)

Kabinettsumbildung in Riad
Mit der Berufung neuer Minister und Gouverneure setzt die saudische Führung den
Generationswechsel an der Staatsspitze
fort. Die wichtigste Personalentscheidung
ist die Entsendung von Khaled Bin Salman Bin Abd al Aziz Al Saud zum neuen
Botschafter in Washington. Khaled Bin
Salman ist Sohn des Königs und Vollbruder des 31 Jahre alten zweiten Kronprinzen Muhammad Bin Salman. Der 1988 geborene ausgebildete Pilot hatte zuletzt Ein-

sätze im Krieg gegen den „Islamischen
Staat“ im Rahmen der Anti-IS-Koalition
geflogen. Neuer Informationsminister
wird der 1972 geborene Awwad al Awwad. Nach Tätigkeiten in der Privatwirtschaft wurde al Awwad, ein Fachmann für
Wirtschafts- und Finanzfragen, im Oktober 2015 Botschafter in Deutschland; in
Saudi-Arabien gilt er als ein Beispiel für
die junge Generation saudischer Technokraten. In einem weiteren Dekret nahm
König Salman die Streichung der Zusatzleistungen für die Staatsbediensteten zurück. Die Zusatzleistungen hatten etwa
ein knappes Drittel eines Monatslohns betragen und waren im vergangenen September im Rahmen der Konsolidierung des
Staatshaushalts gestrichen worden. (Her.)

Flugzeugträger im Pazifik
Nach Angaben der japanischen maritimen Selbstverteidigungskräfte haben

zwei Zerstörer im westlichen Pazifik
eine gemeinsame Übung mit der Angriffsgruppe um den amerikanischen
Flugzeugträger „USS Carl Vinson“ begonnen. Das Manöver soll einige Tage
dauern und die militärische Zusammenarbeit der Verbündeten stärken. Die
Übung gilt als Warnung an Nordkorea,
das nach Einschätzung von Fachleuten
kurz vor einem neuen Atomtest steht.
Der Flugzeugträger steht im Mittelpunkt der Verwirrungen um die Nordkorea-Politik und potentielle Erstschlagspläne des amerikanischen Präsidenten
Donald Trump. Der Schiffsverband um
die „Vinson“ war entgegen einer Ankündigung der amerikanischen Regierung
von Anfang April nicht direkt von Singapur nach Norden vor die koreanische
Küste gefahren, sondern hatte zuvor
erst noch ein Manöver vor Australien absolviert. (pwe.)

Zum Artikel „Der Gottesdienst“ von
Mona Jaeger (F.A.Z. vom 12. April): Der
verstorbene ehemalige Bundespräsident
Roman Herzog hat mal in den achtziger
Jahren in einem Vortrag bei der Hermann-Ehlers-Stiftung gesagt, wenn seine
evangelische Kirche weiterhin sich so konkret in die Politik einmischt, dann tritt er
aus. Sie hat es weiterhin getan, und er ist
wohl nicht ausgetreten. Ich bin katholisch, werde auch nicht austreten, obwohl
man Gründe finden würde, wenn es denn
an Bindung mangelte.
Manchmal habe ich in jüngster Zeit
den Eindruck, dass meine katholische Kirche, ich meine die offizielle, die evangelische beim Politisieren versucht zu überholen. Das gefällt mir nicht und vielen anderen auch nicht, aber das wiederum schert
die Bischöfe und die Diözesanräte ziemlich wenig. Es war herrlich, den Artikel
von Mona Jaeger zu lesen. Da kommen
mal ein ganz gewöhnlicher Priester und

seine normale Gemeinde zu Wort, was in
allen Medien, leider auch in der F.A.Z.,
sehr selten geschieht. So wie sich die meisten geäußert haben, so möchte auch ich
sonntäglich beim Gottesdienst nicht noch
mal das hören, was man bis zum Überdruss so im Radio täglich hört beziehungsweise in der Zeitung liest.
Irgendwie möchte ich sonntäglich in
Gemeinschaft mit anderen mit Gott in
Zwiesprache kommen, und zudem ist es
für mich jeden Sonntag eine Art der Feier
des Lebens. Das gesprochene Wort innerhalb eines Gottesdienstes ist nur ein Teil,
und zwar der kleinere und der geringere
Teil. Lesungen und Evangelien beinhalten eigentlich genug Anregung zum Nachdenken, eine gute Predigt kann es vertiefen, sollte aber möglichst die Gemeinde
nicht von oben her belehren, schon gar
nicht spalten. Priester sind auch keine weiseren Politiker.
HORST TSCHAUT, BERGFELDE

Irreführende Überschrift
Zu „Mehrheitsbeschaffer auf Friesisch:
Warum der winzige SSW wichtig ist“ von
Frank Pergande (F.A.Z. vom 20. April:
Der Südschleswigsche Wählerverband
(SSW) ist eine paritätische Gemeinschaftsgründung der politisch-kulturellen Dachorganisation der nationalen dänischen Minderheit und der Vereinigung
der dänisch und prodänisch gesinnten
Friesen. „Ursprünglich“ war es dem SSW
indes mitnichten, wie die F.A.Z. vom 20.
April bemerkt, „in der Landespolitik tatsächlich allein um Minderheitenpolitik
gegangen“. Der SSW verstand sich vielmehr als Partei der in der Mehrheit „dänisch gesinnten Südschleswiger“. Er war
in der Staatsgründungszeit Schleswig-

Holsteins eine radikale regionalistische
Partei, die die Wiedervereinigung von
Nord- und Süd-Schleswig in einem eiderdänischen Nationalstaat anstrebte.
Seit 2012 bestimmt in Schleswig-Holstein ein SPD-Ministerpräsident die
Richtlinien der Politik. Die SSW-Fraktion ist eine von drei Regierungsfraktionen – und hofft, dass dies so bleibt. Aber
wieso ist der SSW als Partei der Minderheit der dänischen Schleswig-Holsteiner
dadurch ein „Mehrheitsbeschaffer auf
Friesisch“, wie die F.A.Z. als Überschrift
titelt? Weil der Spitzenkandidat ein stellvertretender Vorsitzender der (prodänischen) Friisk Foriining ist?
DR. HEINRICH ERDMANN, RISUM-LINDHOLM

Anwälte könnten auch abraten
Die Problemschilderung in Jochen Zenthöfers Feuilletonbericht der F.A.Z. vom 19.
April „Der enttäuschte Autor lässt seinen
Anwalt schreiben. Klagedrohung an den
Verfasser statt einer Replik: Ein neuer
Trend im wissenschaftlichen Rezensionswesen?“ scheint mir etwas zu kurz gegriffen. Dass sich Autoren von Kritikern ungerecht behandelt fühlen, ist nachvollziehbar und gewiss nicht neu.
Dass eine frisch promovierte Nachwuchswissenschaftlerin Hilfe vom Anwalt erhofft, mag auch noch erklärbar
sein. Dann aber kommt besonders in diesem ersten der beiden von Zenthöfer geschilderten Fälle die tiefer liegende gesellschaftliche Fehlentwicklung ans
Licht: Statt die zartbesaitete junge Dame

mit einem aufmunternden Händedruck
und ein paar erklärenden Hinweisen zur
ethisch und juristisch äußerst fragwürdigen Sachlage wieder nach Hause zu schicken, wie man es bislang für die Pflicht eines seriösen Juristen hätte halten können, sehen viele Anwälte nicht selten nur
noch die Chance, ihr oft recht schmal bemessenes Salär bei jeder sich nur irgendwie bietenden Gelegenheit aufzubessern. Primär scheint es mir daher weniger um die Verrohung literarischer Sitten
zu gehen als um Auswüchse der Anwaltsund Juristenschwemme, die immer mehr
Bereiche menschlichen Zusammenlebens einer überforderten Rechtsprechung überantwortet.
STEFAN SETHE, RECHTSANWALT, ERFURT

Keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr
Zu „Sozialwahl mit beschränktem Wahlkampf“ (F.A.Z. vom 15. April): Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist
größtenteils zu einem Feigenblatt gemacht worden. Der Bund definiert die Bezugsgrößen, beschließt die Beitragssätze,
den Leistungsumfang und so weiter. Diejenigen, die nun die mangelnde Beteiligung des Wahlvolks beklagen, haben daran durch Nichtstun oder auch Tun mitgewirkt: In schöner Eintracht haben die beteiligten Korporationen und die Regierungen in den letzten Jahrzehnten den Selbstverwaltungen praktisch alle Gestaltungsmöglichkeiten genommen und sich die Sozialversicherung regelrecht unter den Nagel gerissen – deutlich wird dies durch die
Verschiebebahnhöfe, die es Finanzministern und anderen erlauben, ihre Bilanzen
zu Lasten der Beitragszahler aufzupolieren.
Kümmerliche Reste von Gestaltungsspielräumen finden sich nur noch bei den
Krankenkassen, die dann aus einem ausschließlich von den Versicherten zu tra-

genden Zusatzbeitrag zu finanzieren sind.
Wenn man über Reformen nachdenkt,
muss spätestens hier gefragt werden: Warum stimmen hierüber Vertreter der Arbeitgeber mit ab? Es ist genauso erstaunlich und aus der Perspektive eines Beitragszahlers befremdend, dass die Sozialversicherungen bei der Anlage der gesetzlich geforderten Rücklagen mittlerweile
Strafzinsen zahlen müssen.
Im Klartext: Die Beitragszahler werden
für die Niedrigzinspolitik der EZB mit in
Haftung genommen. Dies bewegt offenbar die Selbstverwaltung überhaupt nicht.
Man sollte doch einen Aufschrei der
Selbstverwaltungen erwarten und eine
laute Forderung nach Zinsverlustausgleich. Geradezu typisch ist in diesem Zusammenhang die Forderung der Wahlbeauftragten Pawelski nach einer Art
„Wahlorganisations-Strukturausgleich“.
Wenn es das ist, was die Akteure bewegt,
sollte sich niemand über das passive
Wahlvolk wundern.
DR. ALFRED JENSEN, VAREL-DANGAST

Sozialwahl neu gestalten
Zum Artikel „Sozialwahl mit beschränktem Wahlkampf“ (F.A.Z. vom 15. April):
Bei den Sozialversicherungswahlen (gesetzlich so genannt, doch im Sprachgebrauch als Sozialwahlen bezeichnet) ist
die Wahl ohne Wahlhandlung durch das
Bundessozialgericht am 15. November
1973 als verfassungsgemäß bestätigt worden. Darum ist auch ein breit angelegter
Wahlkampf im herkömmlichen politischen Sinne nicht erforderlich. Die Ausgaben dafür kann man sich also sparen und
sollte sie vielmehr den Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung zuleiten.
So hat die Politik die Selbstverwaltung
der Sozialversicherungsträger und damit
die Sozialversicherungswahlen ernster zu
nehmen. Dann wird auch die Öffentlichkeit mehr Interesse für das Bürgerrecht

einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben.
Denn wer den Weg beschreitet, die Selbstverwaltung auf Durchführungsfunktionen zu beschränken oder auf Überwachungsfunktionen zu reduzieren, der verschiebt die Gewichte ein großes Stück in
Richtung Obrigkeitsstaat oder eines demokratischen Zentralismus.
Es bleibt daher für die Zukunft nur zu
hoffen, dass der Staat zumindest auf den
Sachverstand der sozialen Selbstverwaltung mit den Vertreterversammlungen
und Verwaltungsräten häufiger hört als
früher. Mit dem Entwurf eines Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung scheint man
einen Anfang in diese richtige Richtung
zu machen.
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