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Kongress sucht nach Antworten
auf die Gerechtigkeitsfrage

Der Adoptivsohn des Zeichners Leo Haas
besucht das Jüdische Museum Berlin
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STANDPUNKT

Ohne
Kompromisse

»Das Boot ist voll«

Von Uwe Kalbe

Mit dem sogenannten Asylkompromiss begann die Abschottung Europas

Rostock, Mölln und Solingen – viele
Jugendliche zucken inzwischen,
20 Jahre nach den rassistischen
Anschlägen, mit den Schultern.
Die Namen der Städte sagen ihnen
so wenig wie das Wort vom Asylkompromiss. Und auch wenn den
unbescholtenen Bewohnern dort
zu gönnen ist, dass ihr Wohn- und
Heimatort im allgemeinen Bewusstsein allmählich den verschreckenden Klang verliert, den
er für die überlebenden Opfer auf
ewig haben wird, muss eines immer wieder in Erinnerung gerufen
werden. Dass es eben jener erschreckende Gleichklang von hechelnden Medien, orakelnden Politikern und verunsicherten und
voreingenommenen Bürgern war,
der mit dem Begriff des Alltagsrassismus immer noch am zutreffendsten zu beschreiben und im
beschönigenden Begriff des Asylkompromisses geronnen ist.
Ein Begriff, der ein Paradoxon
ist. Der Kompromiss bestand darin, ein Grundrecht an solche Bedingungen zu knüpfen, dass es
faktisch nicht mehr ergriffen werden kann. Ein Grundrecht, das für
alle Menschen zu gelten hat, wurde einem Teil von ihnen entzogen
– jenen, die aus sicheren Drittstaaten einreisen. Und damit
praktisch allen, die legal einreisen.
Wer nicht den Luftweg wählt, kann
nicht anders, als einen sicheren
Drittstaat zu durchqueren. Der
Asylkompromiss ist ein »Kompromiss« gegenüber der Wahrheit.
Inzwischen hat sich die deutsche Sicht auch im europäischen
Asylrecht weitgehend durchgesetzt. Kompromissbereitschaft hat
Deutschland dabei kaum gezeigt.

Unten links
Neulich gab es in Ingolstadt einen
Weltrekordversuch. 400 Menschen
versammelten sich dort, allesamt
Rollator-gestützt, zum größten Rollatortreffen, das nun Eingang ins
Guinessbuch der Rekorde finden soll.
Rollatorpiloten sind ja – ähnlich wie
aufdringliche Smartphone-Fetischisten und gestylte Cabrio-Fahrer – beliebte Objekte der Verhöhnung. Aber
Achtung, ihr Spötter: Der Rollator ist
gewaltig im Kommen. Immer mehr
Menschen benutzen ihn, und nicht
mehr lange, dann ist er Kult. Der
Rollator wird die Zahnspange des
nächsten Jahrhunderts sein. Dann
werden auch die kerngesunden jungen Freaks vom Inliner auf den Rollator umsteigen. Es wird ihn in
schrillen Farben geben, mit Glitzersteinen besetzt, ausgerüstet mit WLan und diversen Apps. Trecking-,
City-, BMX- und Cruisermodelle werden auf den Markt gelangen. Wer sich
ohne Rollator bewegt, wird sowas
von 20. Jahrhundert sein. Und Witze
über Rollatorfahrer werden als extrem uncool gelten.
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Berlin (nd). Während Anfang der neunziger

Jahre Flüchtlingsunterkünfte brannten und
Ausländer zu Tode gehetzt wurden, bereitete
die Politik mit populistischen Parolen den Boden für den »Asylkompromiss«. Am 26. Mai
1993 beschloss der Bundestag die Grundgesetzänderung, die das Grundrecht auf Asyl in
Deutschland faktisch zunichte machte.
Neonazis und Rassisten fühlten sich durch
die Grundgesetzänderung noch ermutigt. Nur
drei Tage später brannte ein von türkischstämmigen Familien bewohntes Haus in Solingen. Hülya und Hatice Genç und Gülüstan Öztürk starben qualvoll in den Flammen, Gürsün
Ince und Saime Genç sprangen in ihrer Ver-

zweiflung in den Tod. Während die Brandstifter längst wieder auf freiem Fuß sind, ist es für
Flüchtlinge seither ein oft hoffnungsloses Unterfangen, hierzulande Asyl zu beantragen.
Der »Asylkompromiss« war ein zentraler
Schritt zur Abschottung Europas, das seine
Asylpolitik in den Folgejahren nach deutschem
Vorbild vereinheitlichte. Allein bei dem Versuch, Europa über das Mittelmeer zu erreichen, sind Schätzungen zufolge seither mehr
als 10 000 Menschen ertrunken.
Im Jahresbericht 2013 kritisiert Amnesty
International die Abschottungspolitik der Europäischen Union scharf. So habe die EU bisher nur 40 000 syrische Bürgerkriegsflücht-

linge aufgenommen, sagte die Generalsekretärin in Deutschland, Selmin Caliskan. Bei vier
Millionen Binnenflüchtlingen und 1,4 Millionen ins Ausland geflohenen Syrern sei das eine
verschwindend geringe Zahl. In der Kritik steht
auch die Abschiebung von Asylbewerbern nach
Ungarn und Kosovo, obwohl deren Sicherheit
dort nicht gewährleistet sei. »Viele Staaten
konzentrieren sich auf den Schutz ihrer Grenzen und nicht auf den Schutz dieser Flüchtlinge«, so Caliskan.
Für Samstag ruft die Kampagne »Fight Racism now« zu einer Demonstration in Berlin
auf.
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Wie deutsch muss ein Bursche sein?
Korporierte beraten über Abstammungskriterien für Mitglieder
Von Jörg Kronauer
Dieser Tage debattiert die »Deutsche Burschenschaft« (DB) in Eisenach wieder darüber, ob sie
künftig von Mitgliedern eine Art
»Ariernachweis« verlangen wird.
Die DB sucht auf ihrem »Burschentag« erneut die Entscheidung im Streit um die Aufnahme
von Männern mit nicht-deutschen Vorfahren. Dies berichtet
»Spiegel Online«. Der Burschentag, der gestern in Eisenach begonnen hat, soll beschließen, dass grundsätzlich
nur Männer mit deutscher Abstammung einer DB-Burschenschaft beitreten dürfen. Die
deutsche
Staatsbürgerschaft
soll nicht genügen.
Die Frage, ob ein Deutscher
mit chinesischen Eltern Burschenschafter werden dürfe,
hatte beim Burschentag 2011

für einen Eklat gesorgt. Damals
wollte die »Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks zu
Bonn« das Abstammungskriterium festschreiben lassen und
zog als Erkennungsmerkmal
»eine nichteuropäische Gesichts- und Körpermorphologie« heran. Danach eskalierte
der Flügelstreit in der DB. Ende
2012 begann eine Austrittswelle, die die DB auf einen harten
Kern von rund 75 Bünden
schrumpfen ließ. Vor wenigen
Jahren hatte sie noch gut 120
Mitgliedsburschenschaften.
Weil praktisch nur der
Rechtsaußen-Flügel verblieben
ist, hatten Insider mit einem
Burschentag ohne große inhaltliche Auseinandersetzungen
gerechnet. Es war gemutmaßt
worden, eher werde die materielle Lage des Verbandes für
Diskussionen sorgen: Die DB
habe durch Austritte wohl mehr

als 4000 zahlende Mitglieder
verloren, was sie in existenzielle
Schwierigkeiten stürzen könne.
Der Antrag, die biologische
Abstammung als Aufnahmekriterium festzuschreiben, dürfte
Konsens unter den verbliebenen
Burschenschaften sein. Dies
umso mehr, als Ausnahmen
nicht ausgeschlossen werden.
Bereits beim »Außerordentlichen Burschentag« im November hieß es in einem Antrag,
»bei vollendeter Assimilation«
dürften auch »Bewerber nichtdeutscher Abstammung« Mitglied werden. Die »vollendete
Assimilation« liege vor, wenn
der Beitrittswillige »nicht von
einem Bewerber deutscher Abstammung unterscheidbar« sei.
DB-Pressesprecher Walter
Tributsch wies die Kritik am
Abstammungskriterium
laut
»Spiegel Online« mit der Behauptung zurück, die DB sei

»leider nicht so rassistisch ausgerichtet wie z.B. jüdische Organisationen«. Tributsch ist
Mitglied der Wiener akademischen Burschenschaft Teutonia,
die »Schönerer-Kneipen« abhält – zum Gedenken an ihren
»Ehrenburschen« Georg von
Schönerer, einen völkischen
Antisemiten mit prägendem
Einfluss auf Adolf Hitler.
Der Höhepunkt der Veranstaltung wird morgen erwartet –
mit »Festkommers« und einer
Rede von Hans-Helmuth Knütter. Die DB hat sie vorab im Internet veröffentlicht. Der emeritierte Politikprofessor ruft darin zur Einheit auf: Es sei »eine
üble Neigung deutscher Patrioten, sich untereinander heftiger
zu bekämpfen als den gemeinsamen Feind«. Die DB solle ihre
Schrumpfung auf einen Rechtsaußen-Kern nutzen, um zu
neuer Schlagkraft zu finden.

Mörder in London
waren offenbar
Einzeltäter
Terrorwarnstufe wurde nach
der Tat nicht erhöht
London (Agenturen/nd). Der Mordanschlag
auf einen Soldaten in London hatte zwar einen islamistischen Hintergrund. Die Täter
waren aber offenbar keine organisierten Terroristen. Einen Tag nach dem Mord an einem
Soldaten im Londoner Stadtteil Woolwich tun
sich die britischen Behörden schwer mit der
Einordnung der Täter – und damit auch mit
der Bewertung des künftigen Sicherheitsrisikos. Die Tendenz geht nach einer ersten Bestandsaufnahme zur These »einsame Wölfe«.
Die beiden mutmaßlichen Attentäter geben
bisher den Ermittlern keinen Anlass zur Annahme, dass sie einem größeren Terrornetzwerk angehören oder gar in dessen Auftrag
handelten – auch wenn sie sich offensichtlich
von Al-Qaida-Rhetorik inspirieren ließen.
Die Männer hatten ihr Opfer wohl zunächst mit einem blauen Vauxhall (Opel) angefahren. Dann ermordeten sie den Angaben
nach den Soldaten bestialisch – mit Messern
und einem Fleischerbeil. Die beiden sind laut
Informationen in Großbritannien geboren, zu
einer radikalen Form des Islam konvertiert,
haben Verbindungen nach Nigeria. Ihre in eine Videokamera gerufenen Äußerungen erscheinen unklar und beliebig, eine Botschaft –
weder an Unterstützer noch an Feinde – wurde nicht erkennbar. Die Männer wurden von
Polizisten angeschossen und festgenommen.
Sollte sich die Einschätzung bestätigen,
könnten zumindest die Fußballfans durchatmen. Das britische Innenministerium hat seine seit 2011 auf »substanziell« reduzierte
Terrorwarnstufe nach der Tat nicht verändert. Das Risiko wird also nicht wesentlich höher eingeschätzt als zuvor. Eine Anordnung
an die Angehörigen der Armee, privat nicht in
Uniform auf die Straße zu gehen, wurde wieder zurückgenommen.
Mehrere muslimische Gruppen in Großbritannien verurteilten den Mord. Eine solche
barbarische Tat habe keinerlei Basis im Islam, hieß es vom britischen Muslimrat.

KURZ
Warnung vor Wohnungsnot
Berlin (nd). Der Deutsche Mieterbund warnt
vor Wohnungsnot und fordert ein Umdenken
in der Stadtentwicklungspolitik. Berlin bleibt
trotz vergleichsweise geringem Mietanstieg
Negativbeispiel für Stadtpolitik.
Seiten 9, 11

Ban Ki Moon in Ostkongo
Nairobi (epd). Inmitten neuer Kämpfe in Ostkongo dringt UNO-Generalsekretär Ban Ki
Moon auf ein Ende der Gewalt. Ban traf am
Donnerstag in Goma, Provinzhauptstadt von
Nord-Kivu, ein. Für den Zeitraum des Besuchs
erklärte die Rebellenbewegung M23 nach Berichten der BBC einen Waffenstillstand. Die
Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der
M23 waren zu Beginn der Woche nach monatelanger Ruhe wieder ausgebrochen.

LESEN SIE MORGEN:
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