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„Statt Alarmismus lieber Vorzüge
des Rechtsstaats vermitteln“

ANDERE STÄDTE –
GLEICHE NÖTE

Podiumsdiskussion zur Lage der Demokratie
Er war der dominante Begriff des
Abends: der Backlash, also der Gegenangriff gegen „fortschrittliche“ Positionen.
Aufgebracht hatte ihn die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, die die Diskussion im Präsidialgebäude der GoetheUniversität unter dem Leitwort „Demokratie für alle: Ist der 68er-Aufbruch in
Gefahr?“ moderierte. Sofort reagierte
das Publikum: „Wir leben in einem Polizeistaat!“, war zu hören. „Dann leben Sie
in einem anderen Staat als ich“, entgegnete Jürgen Kaube, für das Feuilleton zustän-

50 JAHRE 1968
diger Herausgeber dieser Zeitung. Die
F.A.Z. ist Mitveranstalter der Reihe „1968
und die Folgen“, mit der im Rahmen der
Bürger-Universität an vier Diskussionsabenden gefragt wird, was aus dem Aufbruch jener bewegten Zeit geworden ist.
„Wo ist diese Gesellschaft in ihrem
Fundament denn illiberal?“, fragte Kaube und antwortete selbst: „Der Rechtsstaat funktioniert.“ Darin stimmte ihm
der Politikwissenschaftler und Publizist
Albrecht von Lucke zu. Dennoch sprach
auch der Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale Politik“ von einem autoritären Backlash. Es gebe in der
Gesellschaft wieder eine Sehnsucht nach
Übersicht, Ordnung und im schlimmsten
Falle nach einem starken Mann. „Mit bis
zu 15 Prozent der AfD können wir leben,
aber die Positionen der AfD sind schon
jetzt von den Volksparteien wie der
CDU/CSU übernommen worden.“
Jutta Ditfurth, Autorin und Frankfurter Stadtverordnete (ÖkolinX) wusste
auch, warum: „Die Wiedervereinigung
hat zu Pogromen und einem Nationalismusschub geführt.“ Sie glaube nicht an
die vielbeschworenen Abstiegsängste als
Ursache für diese Entwicklung. Die Menschen fühlten sich in ihrer Ordnung ge-

stört. Auch sie fürchtet, dass andere Parteien AfD-Positionen übernehmen könnten. Dazu fiel dem politischen Theoretiker und Philosophen Rainer Forst, der
als Sprecher des Exzellenzclusters „Normative Ordnungen“ ebenfalls zu den Mitveranstaltern zählte, eine Formulierung
Adornos ein: „Der Hass auf das NichtIdentische.“ In der Geschichte der Bundesrepublik habe es immer wieder Versuche gegeben, linke Positionen zurückzudrängen. 1968 sei „der Stachel im Fleisch
der Bundesrepublik“.
Nur weil die CSU plötzlich Kreuze in
die Ämter hänge, drohe doch das Land
nicht zu kippen, sagte Kaube. Doch Lucke war nicht mehr zu halten. In einem
rasanten Monolog riss er die Diskussion
an sich und kam zu dem Schluss: „Wir
sind in einer Zeit, in der die AfD nicht
mehr alleine steht.“ Nun bekam Deitelhoff „ein Problem mit dem Backlash“.
Das klinge ja so, als würden die Verhältnisse schon zurückgedreht.
Forst beschwichtigte, wie er überhaupt
die Diskussion immer wieder in ruhiges
Fahrwasser brachte: „Was in Polen und
Ungarn passiert, ist kein Backlash gegen
’68. Und wer überrascht ist darüber, was
in den Vereinigten Staaten geschieht, der
kennt Amerika nicht.“ Was also tun, wollte Deitelhoff wissen. „Die Empirie befragen“, empfahl Kaube. Er würde nicht investieren in Alarmismus, sondern den
Bürgern den Wert des Rechtsstaats vermitteln und mit denen sprechen, die sich
als fremdenfeindlich verstehen.
„Aber nicht mit den AfD-Anhängern“,
wandte Ditfurth ein. „Doch“, sagte Deitelhoff, „sonst überlassen wir ihnen den demokratischen Raum.“ Forst wollte außer
der Empirie auch die Theorie gelten lassen
und resümierte: „Wenn der Wettbewerb
nur noch darin besteht, wie man am besten den nationalen Volkskörper schützt,
dann brauchen wir über 1968 gar nicht
CLAUDIA SCHÜLKE
mehr zu reden.“
Die nächste Diskussion über das Thema „Entfesseltes Ich: 1968 und das Experiment mit neuen Lebensformen“ findet am 8. Juni um 19.30 Uhr statt.

Verbotszone für Waffen

SPD-Ortsvorsteher fordert Pilotprojekt für die Innenstadt
Der SPD-Politiker Oliver Strank will in
Frankfurt für bestimmte Plätze in der Innenstadt eine Waffenverbotszone einführen. Vor allem dort komme es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Messern, sagte der Vorsteher im Ortsbeirat 1,
der unter anderem für die Innenstadt und
das Bahnhofsviertel zuständig ist. „Eine
Waffenverbotszone könnte einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten.“
In der Pflicht sieht Strank Sicherheitsdezernent Markus Frank und Innenminister
Peter Beuth (beide CDU). Es sei an der
Zeit, die Sicherheit in den Innenstadtbezirken zu verbessern. Er bekomme viele Beschwerden von Anwohnern, die gewaltsame Auseinandersetzungen wie zuletzt auf
der Zeil, wo ein Mann niedergestochen
wurde, nicht mehr hinnehmen wollten, so
Strank. Denkbar sind seiner Meinung
nach „eng umgrenzte Gebiete, in denen
das Tragen sämtlicher Waffen unter Androhung einer empfindlichen Geldbuße
generell verboten ist“. Der Vorteil einer
solchen kommunal geregelten Zone wäre,
dass auch Messer, die bisher nicht unter
das Waffengesetz fielen, sichergestellt werden könnten. Die Landesregierung habe
die Gefahr, die von Messern ausgehe, zu
lange unterschätzt.
Wie in Wiesbaden müsste in Frankfurt
ein Konzept erarbeitet werden, bei dem
örtliche Besonderheiten berücksichtigt
würden. Demzufolge müsse das Verbot in
den Abend- und Nachtstunden gelten. Zudem wäre nach den Vorstellungen Stranks
eine Pilotphase sinnvoll mit erhebnisoffener Evaluierung. Anschließend solle die
Landesregierung entscheiden, ob die Verbotszonen zu einer Verbesserung der Sicherheitslage beigetragen hätten und ob
die Neuregelung erhalten bleibe.

Nach einer aktuellen Statistik haben die
Messerangriffe in Hessen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. 2016 wurden 1194 Delikte verzeichnet, bei denen
ein Messer als Waffe eingesetzt wurde. Im
Jahr 2012 waren es noch 970 Fälle gewesen. Zum größten Teil handelte es sich um
Körperverletzungen sowie gefährliche
Körperverletzungen, aber auch um 121
versuchte und vollendete Tötungsdelikte.
Das hessische Innenministerium arbeitet derzeit an einer Verordnung, die es
Landkreisen und kreisfreien Städten ermöglichen soll, in eigener Zuständigkeit
Waffenverbotszonen einzurichten. Die
Kommunen könnten dann in Absprache
mit der Polizei auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen Waffen
verbieten. Ein örtlich begrenztes Verbot
des Waffentragens könne sinnvoll sein,
um für mehr Sicherheit zu sorgen, sagt Innenminister Peter Beuth (CDU).
Für Frankfurt steht eine solche Zone bisher allerdings noch nicht zur Diskussion.
Auch deshalb, weil die Frankfurter Polizei
die Notwendigkeit dafür nicht sieht, wie
eine Sprecherin schon vor einigen Wochen auf Anfrage mitteilte. Zum einen
habe es im Gegensatz zum Land in Frankfurt keine Zunahme von Fällen gegeben.
Zum anderen seien im aktuellen Waffengesetz schon „umfangreiche Restriktionen
und Sanktionsmöglichkeiten in Bezug auf
den Erwerb, Besitz und das Führen von
Waffen oder ähnlich gelagerten Gegenständen“ festgeschrieben.
Diese Auffassung der Polizei teilt auch
Sicherheitsdezernent Frank. Seinen Erkenntnissen zufolge werden viele Delikte
nicht nur mit Messern, sondern etwa auch
mit abgebrochenen Glasflaschen oder anderen Gegenständen begangen.
isk.

Walter-Dirks-Preis an Willy Praml vergeben
rung vor dem Haus am
Dom bestritten. Ausgezeichnet worden ist
Praml für sein emanzipatorisches, den kulturellen Wurzeln Europas und dem christlichen Menschenbild
verpflichtetes profesWilly Praml
sionelles Theater, das
er seit Jahrzehnten auch mit Jugendlichen, Arbeitern und neuerdings Flüchtlingen unternimmt. Der mit 2500 Euro dotierte Preis ist im Rahmen eines Domgottesdienstes überreicht worden, den Stadtdekan Johannes zu Eltz und Rektor Stefan
Scholz gestaltet haben.
lr.
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Niemand sei für die Zeit verantwortlich,
in die er hineingeboren werde – aber verantwortlich für das, was er aus ihr mache.
Dass die Zeit und die Gesellschaft sozialer
und humaner werden könnten, lautete das
Fazit des Regisseurs Willy Praml, der am
Wochenende mit dem Walter-Dirks-Preis
ausgezeichnet worden ist – verbunden mit
der Hoffnung, dass die Arbeit seines Theaters auch in Zukunft fortgeführt werde.
Der vom Haus der Volksarbeit und dem
Haus am Dom verliehenen Auszeichnung
in Erinnerung an den linkskatholischen
Begründer der „Frankfurter Hefte“ ging
der alljährliche Walter-Dirks-Tag voran,
den Praml und sein Ensemble am Samstag
unter anderem mit einer Freilichtauffüh-

Vom Mieterschutz
und dem Mangel
an U-Bahn-Waggons
MÜNCHEN. Um den Anstieg der Mie-

Schlammbad: Die Teilnehmerinnen des „Muddy Angel Run“ machen sich für die gute Sache richtig dreckig.

Schlammbad gegen Brustkrebs
Beim „Muddy Angel Run“ im Waldstadion machen sich alle schmutzig

Schon nach den ersten Hindernissen
sind Schlamm und Wasser überall. Im
Haar, in den Ohren, im Gesicht, selbst
in der Unterwäsche. Alles Wischen und
Auswringen hilft nichts, denn mit der
nächsten Station kommt eine neue Ladung Matsch. Den Läuferinnen beim
„Muddy Angel Run“ macht das nichts,
denn ihr Motto lautet: „Krebs kämpft
dreckig – das können wir auch.“
Auf dem Weg zum Waldstadion sehen
die Teilnehmerinnen noch blitzblank
aus. An allen Haltestellen steigen am
Sonntagmorgen Frauen mit einheitlichen T-Shirts in die S-Bahn Richtung
Arena ein. Darunter die „Turboschnecken“, die „Matschtastischen Vier“ und
die „Matschbirnen“, wie sich ein siebenköpfiges Team nennt. Schriftzüge auf
den T-Shirts wie „Für Denise“ und „Der
Himmel kann warten“ weisen auf den
Sinn der Veranstaltung hin. Mit dem
Lauf nur für Frauen soll auf Brustkrebs
aufmerksam gemacht und über die
Krankheit informiert werden. Von jedem Ticket geht ein Euro an den Verein
„Brustkrebs Deutschland“. Das Interesse ist in diesem Jahr so groß wie noch
nie, 10 000 Karten haben die Veranstalter verkauft. Wegen der großen Nachfrage wurden zwei Lauftage angesetzt.
Viele Frauen laufen für jemanden, den
sie persönlich kennen, zahlreiche Teilneh-

MO

28.05.

9:30 - 19 Uhr

DI

29.05.

9:30 - 19 Uhr

MI

30.05.

9:30 - 19 Uhr

DO

31.05.

9:30 - 19 Uhr

FR

01.06.

9:30 - 19 Uhr

merinnen waren selbst einmal an Brustkrebs erkrankt. Doch es geht auch darum, Spaß zu haben. Während sich die einen noch rosafarbenen Glitzer als Kriegsbemalung ins Gesicht schmieren, starten
die anderen um zehn Uhr den ersten
Lauf des Tages. Nach einem kurzen Aufwärmen zu lauter Musik sind zwanzig Minuten später die „Matschbirnen“ an der
Reihe. „Drei, zwei, eins“, zählt die Stimme aus den Lautsprechern herunter. Los
geht’s! Von einem schnellen Start kann allerdings nicht die Rede sein, denn das erste Hindernis kurz nach der Startlinie
bremst alle Läuferinnen direkt wieder
aus: Es ist ein Wasserbecken, durch das
die Teilnehmerinnen waten müssen – bei
gefühlten 30 Grad für manche eine willkommene Abkühlung.
14 schlammige und nasse Hindernisse auf insgesamt fünf Kilometern rund
um das Stadion sollen noch folgen.
Nach der vierten Hürde, einem
Schlammbecken, ist der Lauf für eine
der „Matschbirnen“ zu Ende. Mit verletztem Sprunggelenk wird sie von Sanitätern versorgt und zu einem Arzt gebracht. Für die restlichen sechs „Matschbirnen“ geht es weiter über aufgestapelte Reifen und Holzwippen. Zwischendurch motivieren sich die Teams immer
wieder gegenseitig. „Los, los, los“,
schreit eine Läuferin und joggt mit ihrem Team vorbei.

Johann Gottfried Herder wird äußerst
pfleglich behandelt. Weiß behandschuhte Finger streichen über den Kopf der
Büste, die den Dichter und Philosophen
der Weimarer Klassik zeigt. Die Hand
gehört Oliver, einem Zehntklässler der
IGS Herder, die am Samstag ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat. Der Sechzehnjährige ist einer der Schüler, die
beim Jubiläum die Stände betreuen, an
denen sich Besucher über die Integrierte Gesamtschule informieren können.
Im Mittelpunkt der Präsentationen
steht die Kultur, wie es sich für die einzige zertifizierte „Kulturschule“ in Hessen gehört. So sind an Olivers Stand
auch Ölpastelle zu sehen, von Schülern
in abstrakten Formen und leuchtenden
Farben gemalt. Irritierend nur, dass die
Gemälde nicht aufgehängt sind, sondern in einer Plastikkiste liegen. Genauso wie nebenan, am Stand von Noemi,
die Linolschnitte, die mit Graffiti besprühten Bretter und die bunten Textrollen aus dem Kurs für Kreatives Schreiben.
Der Grund für die Kistenpräsentation
ist nicht künstlerischer Natur. Im Laufe
dieses Tages, der mit einer Akademischen Feier beginnt und mit einem von
Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) eröffneten Sommerfest bis in die
Abendstunden geht, wird das Problem,
auf das die Kisten hinweisen sollen, immer wieder thematisiert. Es ist der
Brandschutz, der es nicht erlaubt, die
Kunstwerke der Kinder und Jugend-

lichen im Gebäude aufzuhängen oder
aufzustellen. Das ist nicht nebensächlich für eine Schule, die sich der Persönlichkeitsfindung durch künstlerischen
Ausdruck verschrieben hat.
Andererseits ist der Kampf um Verbesserungen beim Brandschutz oder wenigstens um eine pragmatische Lösung
des Ausstellungsproblems typisch für
die teils schwierige Geschichte der Schule im Ostend, die eigentlich nicht vor
zehn, sondern vor 13 Jahren begann. Ihren Namen hat sie vom Herder-Gymnasium übernommen, das früher in dem
Gebäude am Zoo beheimatet war. Nachdem die Stadt das Ende der Vorgängerschule beschlossen hatte, fand sich eine
Gruppe von Pädagogen und Eltern zusammen, die dort eine neue, auch pädagogisch innovative Schule gründen
wollte. Ganztägig und inklusiv sollte sie
arbeiten, mit der Kultur als Schwerpunkt.
Doch der Weg bis dahin war steinig.
Die heutige Schulleiterin Martina Neumann-Beer lässt mit ihrem Schulleitungskollegen Thomas Wierz die Geschichte der IGS Herder Revue passieren: die Gründung als Dependance der
IGS Nordend, der Wunsch nach Eigenständigkeit, der 2008 endlich erfüllt wurde, und immer wieder Ärger mit dem alten Gebäude. „Der Standort war wirklich eine Herausforderung“, resümiert
Wierz. Gemessen an der Zahl der Schüler und dem pädagogischen Konzept, sei
das Gelände zu klein, außerdem entspre-
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und klassischen Teppichen auf 400 qm Verkaufsfläche

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom

auf alles

BERLIN. Obwohl die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) neue Züge brauchen,
um 70 altersschwache zu ersetzen, können sie keine kaufen. Denn über einen
Auftrag an den Hersteller Stadler Pankow über 80 U-Bahn-Wagen wird gestritten. Die Siemens AG hat Beschwerde gegen die Vergabe des 120-Millionen-Euro-Auftrags eingelegt, weil dieser direkt, also ohne die bei Aufträgen
dieser Größe vorgeschriebene europaweite Ausschreibung, erteilt wurde.
Die BVG argumentiert dagegen, sie
habe den Auftrag wegen einer Notlage
direkt vergeben dürfen: An sechs
U-Bahn-Wagen seien Risse im Wagenkasten festgestellt worden. Bisher war
die BVG laut „Berliner Morgenpost“
mit dieser Darstellung durch alle Instanzen siegreich gewesen, vor dem
Kammergericht aber blamierte sie
sich. Siemens konnte interne BVG-Protokolle vorlegen, in denen die Schäden
als geringfügig beschrieben und den
Wagen noch zehn Jahre Fahrtauglichkeit bescheinigt werden. Diese unverhoffte Wende beeindruckte nicht nur
das Gericht, sondern auch die BVG:
Sie erklärte sich eilig zu Gesprächen
über einen – für sie wohl teuren – Vergleich mit Siemens bereit.
wöb.
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che es bis heute nicht den modernen Anforderungen an die Sicherheit. Und dass
der sogenannte Ipi-Bau, der eigentlich
abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollte, noch immer steht,
empfindet die Schulgemeinde als gebrochenes Versprechen.
Trotz solcher Schwierigkeiten erreichte die Schule im Lauf ihrer noch recht
kurzen Geschichte – oft dank engagierter Lehrer und Eltern – bemerkenswerte
Erfolge: Sie bekam 2011 einen Erweiterungsbau und etablierte ihr Profil in gesamtstädtischen Bildungsangebot, unter
anderem durch die Kooperation mit kulturellen Institutionen wie dem English
Theatre, dem Mousonturm und dem
Weltkulturenmuseum. Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) würdigte diesen Weg auf der Jubiläumsfeier und sagte zu, die Stadt werde den Kulturschwerpunkt so gut es geht auch durch bauliche
Veränderungen unterstützen.
Pia Neumann, die für Gesamtschulen
verantwortliche Dezernentin im Staatlichen Schulamt, sagte, die IGS Herder
habe Maßstäbe gesetzt. „Die Beschäftigung mit der Kunst ist hier nicht nur
schmückendes Beiwerk, sondern verankert im Jahreslauf und in allen Fächern.“ Und auch ansonsten sei die
IGS Herder eine Schule mit hoher Innovationskraft, die sich etwa in der Organisation der Lehrer in Jahrgangsteams
und in der Binnendifferenzierung, also
dem individuelle Unterricht in allen
Jahrgängen, zeige.
trau.
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Die „Kulturschule“ IGS Herder feiert zehn Jahre mit Schwierigkeiten und Erfolgen

aus Altersgrund nach 83 Jahren !
www.teppichcenter-frankfurt.de
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Nach einem angenehmen Schaumbad
und einer kalten Dusche aus dem Wasserschlauch kommt die nächste schlammige
Station. „Oh nein“, rufen die jungen Frauen, als sie sehen, was ihnen bevorsteht:
Ein Brett über dem Becken sorgt dafür,
das die Läuferinnen mit dem Kopf durch
das braune Wasser tauchen müssen. Das
erfordert einige Überwindung. Aber es
geht noch dreckiger: Nach dem letzten
Hindernis ist wirklich alles voller
Schlamm. Da sich die „Muddy Angels“
an dieser Station gegenseitig mit Matsch
bewerfen müssen, landet der Dreck auch
im Gesicht. Unter einem Seil, das nur wenige Zentimeter über dem Boden hängt,
müssen die Läuferinnen auf dem Bauch
durchkriechen. Der Untergrund ist voller
Schlamm und kleiner Kieselsteine, die
sich vor allem an den Ellenbogen bemerkbar machen.
Nass und dreckig erreichen die
„Matschbirnen“ nach einer Stunde und
zwanzig Minuten das Ziel. Für die meisten standen der Spaß und die sportliche
Herausforderung im Mittelpunkt – für andere ging es vor allem darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, etwa für Pia Hornickel, deren Oma an Brustkrebs gestorben
ist, oder für Luisa Funda, deren Team
T-Shirts mit der Aufschrift „Alle Engel
PAULINE STAHL
für Claudi“ trug.

Überall Kunst, nur nicht an der Wand
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ten zu bremsen, plant die Stadt radikale Veränderungen in 21 Wohngebieten, für die der Milieuschutz – eine Art
Mietpreisbindung – gilt. Er betrifft
261 000 Bürger, die überwiegend in
Altbauquartieren innerhalb des Mittleren Rings leben. Läuft der Schutz aus,
können Investoren bisher diese Wohnungen kaufen, wenn sie auf Luxussanierungen verzichten und sie nicht
in Eigentumswohnungen umwandeln.
Oberbürgermeister Dieter Reiter
(SPD) will nun weitaus strengere Vorgaben machen. Er will Mietpreise stärker deckeln, eine Einkommens-Höchstgrenze für neue Mieter, ein Abbruchverbot, eine gegenüber den gesetzlichen Vorgaben abgesenkte Modernisierungsumlage, ein Verbot der Eigenbedarfskündigung und diverse andere
Mieterschutzklauseln einführen, wie
die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.
Ob Reiters Vorschläge jemals Realität
werden, ist jedoch ungewiss. Auf die
CSU/SPD-Mehrheit im Stadtrat kann er
sich wohl eher nicht stützen, es gibt
starke Vorbehalte der Christsozialen.
Klar ablehnend reagieren Immobilienbesitzer: Sie wollen vor Gericht ziehen
– gegebenenfalls durch alle Instanzen.
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