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Texte und Erläuterungen zu Nr. 496 (Juni 2022): A 
 

Freitag, 17. Dezember 2021, 15.05 - 16.00 Uhr 

 
SWR II1: Feature2. „Amazon streikt wieder - und das 

zu Recht - für einen Tarifvertrag3, liebe Kolle- 

ginnen und Kollegen.“ Streikversammlung im hes- 

sischen Bad Hersfeld, Adventszeit4 2014, Gedränge. 5 

„Wie ihr in der Öffentlichkeit für den Tarifver-  

trag bundesweit5 und weltweit werbt, liebe (Kolle- 

ginnen und) Kollegen, das ist ein Erfolg.“ Kampfre- 

den, Pathos, Beifall. 

Dann die Frage, wer als Streikposten vor ein  10 

Lager [von Amazon] geht: „Bitte, gebt mal Handzei- 

chen!“ [...] Keine Hand geht hoch. „Also einen, zwei, 

drei, vier, fünf. Höre ich ein weiteres Angebot? 

Sechs.“ Zwei fehlen immer noch. „Wir brauchen acht. 

Zwei bräuchten wir noch.“ 15 

„Die Sache mit der Solidarität: Wie Gewerk- 

schaften um Einfluß kämpfen“ von Caspar Dohmen.    

Bis heute hat Verdi6 bei Amazon keinen Tarifver-   
 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
3) der Tarifvertrag,e: ein Vertrag zwischen Ar- 

beitgeber-Organisationen oder einzelnen Arbeit- 
gebern und Gewerkschaften mit Tarifen für die 
Löhne 

4) advenire (lat.): heran|kommen: An den 4 letz-   
ten Sonntagen vor dem 25. 12. feiern Christen,   
daß Weihnachten naht. (Nr. 490, Seite 48!) 

5) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
6) die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
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trag erkämpft, und der IG7 Metall droht das gleiche 

bei Tesla im ersten europäischen Werk des US- 

Elektroautobauers. Dabei probieren Gewerkschaften 

Neues, schicken Spezialisten in Firmen, die Ge- 

werkschaften strikt ablehnen, kooperieren mit Kli- 5 

maaktivisten, gar mit dezentralen linken Gewerk- 

schaftsgruppen, beziehen Nicht-Gewerkschafter in 

ihre Tarifarbeit ein - früher undenkbar! [...] 

Andreas Gangl hat schon vieles bei Amazon im  

Lager gemacht. Nun sortiert er Rücksendungen, aber 10 

nicht er, sondern ein Computer entscheide, ob ei-    

ne Ware im Müll oder im [erneuten] Verkauf lande8. 

„[Da] könnte man bald sagen, man kann einen dres- 

sierten Affen da hinsetzen. Der kann das (auch)    

auch machen hier. Was mich halt motiviert, ist un- 15 

ser Arbeitskampf, und [ich] bin seit der letzten  

Wahl als Nachrücker [für einen, der ausgeschieden 

ist,] im Betriebsrat9 und bin da aktiv und habe   

jetzt auch meine Seminare10 gemacht, und das moti- 

viert einen dann schon, für die Leute etwas zu       20 

tun, für die Kollegen.“ 

Er war im Advent4 2014 auch bei der Streikver- 

sammlung. „Damals war [es] auch so: Ach, (vor, vor) 

vor dem Tor dann stehen mit der Verdi6-Weste: Dann 

sieht mich ja der Chef und so! Also, da war auch     25 
 
7) die Industrie-Gewerkschaft der Metall-Betriebe 
8) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
9) Vgl. Nr. 494 (IV '22), S. 14 - 27! 
10) Vgl. Nr. 494, S. 18, Z. 6: „Workshops“! 
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noch nicht so das Selbstbewußtsein da, ganz offen 

als ,Verdianerʻ aufzutreten.“ 

Verdi-Chef Frank Werneke: „Bei Lichte betrach- 

tet, sind die Befürchtungen der (Kolleginnen und) 

Kollegen, die bei Amazon in Bad Hersfeld gestreikt 5 

haben, ja auch nicht völlig ,aus der Luft gegrif-   

fenʻ. Amazon ist einer der Arbeitgeber, die alles 

daran setzen, gewerkschaftliches Leben kleinzu- 

machen.“ [...] 

Wie geht man dann damit als Gewerkschaft um,   10 

wenn die Leute diese Angst haben? - „Der beste Weg 

ist, deutlich die Mehrheit zu repräsentieren. Die 

Arbeitgeber sind so lange frech, wie sie sich's 

erlauben können und wie sie Einzelne identifizie-  

ren können und versuchen können, [sie] in der Be- 15 

legschaft zu isolieren.“ 

Verhebt11 sich Verdi bei Amazon? - „Nein, ich  

meine, das ist [ein] ganz, ganz ,dickes Brettʻ12     

und ja nicht nur in Deutschland, sondern global. 

Amazon setzt alles, alles, alles daran, um das Zu- 20 

standekommen von Tarifverträgen3 weltweit zu ver- 

hindern, übrigens auch, indem sie (die) in die 

Arbeitgeberverbände eintreten. Das haben sie auch 

hier in Deutschland gemacht - natürlich mit dem 

einzigen Ziel, im Arbeitgeberverband ein Klima  25 
 
 
11) sich verheben, o, o: zu viel zu heben versu-   

chen, seine Kräfte überschätzen 
12) „dicke Bretter bohren“: sich von Schwierigkei-  

ten nicht ab|schrecken lassen 
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herzustellen, daß es ja nicht zu einem allge- 

meinverbindlichen13 Tarifvertrag kommt.“ 

Industriesoziologe Klaus Dörre, einer der be- 

sten Kenner der Gewerkschaften in Deutschland, 

verweist auf ein Dilemma bei den Streiks bei     5 

Amazon, die für ihn Streiks eines neuen Typs sind: 

„[Ein] demonstrativer Streik ist [einer, der] kei- 

ne unmittelbare ökonomische Wirkung14 erzielt15    

und der auch der Rekrutierung von Mitgliedern    

dient. Das sind ja Minderheiten-Streiks, [das] muß 10 

man ganz klar sagen. Also die, die in den deutschen 

Standorten [von Amazon] streiken, das ist nicht    

die Mehrzahl der Beschäftigten, nicht? Und all   

diese Erfahrungen muß so eine Gewerkschaft wie  

Verdi6 überhaupt erst einmal machen, müssen die 15 

Betriebsräte9 machen. Zum Teil geht es darum, 

überhaupt Betriebsräte gründen zu können.“ 

Amazon steht stellvertretend für eine sich ver- 

größernde tariflose Zone in Deutschland. Die Zahl  

der Beschäftigten, für die ein Branchen16-Tarif- 20 

vertrag gilt, sank seit 2000 von über 70 % auf      

51 %. 1994 waren mehr als 9,7 Millionen Mitglied  

einer DGB-Gewerkschaft17, heute sind es weniger als 
 
 
13) für alle Betriebe von derselben Art in einem 

größeren Bereich 
14) wenn in einem Betrieb z. B. weniger als 10   

Prozent der dort Beschäftigten streiken 
15) etwas erzielen: darauf zielen und das erreichen 
16) die Branche, -n: der Industriezweig, der Er- 

werbsbereich (la branche, frz.: der Zweig, -e) 
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6 000 000. „Also sie verlieren eigentlich in allen 

früh industrialisierten Ländern an Organisations- 

macht, das heißt an Mitgliedern, teilweise auch an 

Mobilisierungsfähigkeit.“ 

Gewerkschaftliche Solidarität begeistert aber 5 

auch bis heute Menschen und verändert ihr Leben. 

„In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man 

täglich ,robotenʻ geht, ist die größte Aufregung,  

die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild.“18 

[AG19:] „Ich war früher total verklemmt, total 10 

ruhig. Und (auch) jedenfalls (in, in) in dem Ar- 

beitskampf (von, im) mit Interviews bin ich es, 

glaube ich, nicht mehr.“ Andreas brach sein In- 

formatikstudium ab, weil er Geld verdienen mußte. 

„[Ich habe für] Leiharbeitsfirmen gearbeitet,    15 

dann zwischenzeitlich [für] Personalservice-Agen- 

turen - das waren die Leiharbeitsfirmen (vom) vom 

Arbeitsamt - mit noch weniger Geld. Dann hatte ich 

in einer Kelterei gearbeitet, hier, in der Fla- 

schenabfüllung, und danach bei dem Automobilzu- 20 

lieferer - also [das war] wirklich eine richtig 

schöne Tingeltour20 - für eine Firma, die Folie 

hergestellt hat, Plastikfolie: Da gab es überhaupt 

keine Pausen. Da [mußte man] 8 Stunden am Stück21  
 
17) eine Gewerkschaft, die zum Deutschen Gewerk- 

schaftsbund gehört 
18) Ensemble „Tote Hosen“: „Hier kommt Alex ...“ 
19) Andreas Gangl (Vgl. S. 2, Z. 9 – S. 3, Z. 2!) 
20) tingeln: z. B. als Zauberkünstler herum|ziehen 

und hier und da in einem Varieté auf|treten 
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durcharbeiten. Die Maschine mußte laufen, also 

mußten die Leute auch laufen.“ 

Gewerkschaften kannte er weder aus seinem ka- 

tholischen Elternhaus noch aus der Schule - „Nein, 

überhaupt nicht.“ -, sondern nur aus dem Fernse-    5 

hen. „Ich habe die Bilder in den Nachrichten noch     

im [Kopf]: im Ruhrgebiet, (wenn die) wenn die ge-  

streikt haben, die ganze Autobahn voll war mit  

Leuten und [die] da marschiert sind: Die Bilder    

habe ich noch (im) im Kopf. Persönlich selber hat- 10 

te ich mit Gewerkschaft[en] eigentlich gar keinen 

Kontakt, und das war erst, (wo) [als] ich bei dem 

Autozulieferer war, und [ich] konnte da damals   

keine Kündigungsschutzklage einreichen. Da hatte  

ich mir damals gesagt: Hier, und wenn du deinen 15 

Festvertrag bei Amazon hast, dann gehst du sofort in 

die Gewerkschaft.“ 

Im Winter ordnete22 Amazon Fahrgemeinschaften  

für die Belegschaft an, weil die Parkplätze nicht 

ausreichten [für die vielen, die] für das Weih- 20 

nachtsgeschäft [zusätzlich gebraucht wurden]. An- 

dreas Gangl freundete sich mit seinem Mitfahrer 

Christian Krähling an, später ein gewerkschaft- 

licher Wortführer. 

„Christian war (uns) unser Anführer. Er konn-    25 

te mit den Leuten unheimlich23 gut reden, aber er    
 
21) Wurst kauft man im Ganzen, am Stück oder in 

Scheiben geschnitten 
22) etwas an|ordnen: es befehlen (ie), a, o 
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konnte (auch) die Leute auch mitnehmen24.“ 

Oft reden die beiden über die Gewerkschaft, 

Amazon, Politik. Aber sie unterhalten sich auch  

über „Gott und die Welt“25 und immer wieder über   

Musik. Andreas legt nebenher als „DJ“26 auf. Chri-  5 

stian bringt Gefühle und Gedanken seines gewerk- 

schaftlichen Tuns auch musikalisch zum Ausdruck, 

etwa in dem Text über Arbeitende, die von Ge- 

werkschaften wenig halten, gesungen von dem Lie- 

dermacher Ernesto Schwarz im Arbeitskampf bei Ama- 10 

zon. 

„Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns igno- 

rieren. Verflucht oder verspottet uns, und hofft,  

daß wir verlieren! Ihr könnt auch gerne meckern,   

und ihr könnt uns auch beschimpfen und über alles, 15 

was wir machen, ruhig die Nase rümpfen27.“28 

Christian erlebe ich erstmals im Advent4 2014,  

als er bei dem Streik - mit anderen [zusammen] - auf 

seine (Kolleginnen und) Kollegen einredet: ...29, 

fragte ihn nach seiner Motivation. „Was mich eben 20 

daran stört, ist, daß es [von der Belegschaft]   

nicht mitbestimmt ist. Also wir würden gerne dar-  
 
23) so gut, daß einem das unheimlich wurde 
24) Wer sich mitgenommen fühlt, empfindet sich als 

Partner auf gleicher Ebene. 
25) „Gott und die Welt“: dies und das, allerlei 
26) „Disk Jockeys“ legen Schallplatten auf. 
27) über etwas „die Nase rümpfen“: sagen, daß man   

das schlecht findet 
28) „Ihr ändert nicht die Zeiten.“ - Musik: Erne-   

sto Schwarz, Text: Christian Krähling 
29) auf Seite 1, Zeile 2 - 15 
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über mitbestimmen: Wir erbringen die Leistungen,  

und dementsprechend würden wir gerne mitbestimmen 

auch über [die] Lohnhöhe [und] über sonstige Lei- 

stungen.“ [...] 

„Einen Fuß in die Tür“ bekam Verdi bei Amazon      5 

in Bad Hersfeld durch die in den USA entwickelte 

„Organizing“-Methode: Einzelne „Organizer“ sollen 

Gemeinschaften stärken und zum Handeln motivieren. 

Die Gewerkschaft schickte zwei geschulte30 Mitar- 

beiter, einer war Heiner Reimann: „Wir haben uns    10 

die ersten drei Monate selbst als Gewerkschafts- 

,Geisterʻ bezeichnet.“ Amazon erlaubte ihnen den 

Zutritt zu der Kantine31, aber die Beschäftigten 

hatten Berührungsängste. 

„Wenn man freudestrahlend auf Menschen zuge- 15 

laufen ist und war erkennbar als Gewerkschafter,  

[war es oft so,] daß die Menschen ganz schnell aus 

dem Fenster geguckt haben, an die Decke, oder ir- 

gendwoanders hin, auf jeden Fall uns nicht ange-  

guckt haben und eine Riesenangst32 hatten, mit uns 20 

überhaupt gesehen zu werden.“ 

Erste Kontakte zu (Arbeitenden) [bei Amazon Be- 

schäftigten] knüpften sie, als sie über befristete 

Arbeitsverträge informierten. „Der ,Eisbrecherʻ für  
 
30) jemanden schulen: ihm etwas bei|bringen, a, a  

und das mit ihm trainieren 
31) die Kantine, -n: das Betriebsrestaurant für die 

Belegschaft (Arbeiter und Angestellte) 
32) Riesen...: sehr groß (Riesen sind übermensch- 

lich große Wesen.) 
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uns, um überhaupt mit der gesamten Belegschaft in 

Kontakt zu kommen und daß Menschen sich trauen,    

mit uns gesehen zu werden und [von uns] angespro-  

chen zu werden, war eine Aktion vor den Werks-To- 

ren.“ 5 

Es war Osterzeit. Sie kauften 5 transparente 

Tonnen und 1000 Plastik-Ostereier, beschrifteten  

die Tonnen mit Problemen: wenig Gehalt, Leistungs- 

druck, wenig Respekt33, mangelnder Urlaub. Dann 

rollten sie die Tonnen vor den Ausgang des Amazon- 10 

Lagers und baten (Arbeitende) [dort Beschäftigte], 

ein Ei in die Tonne mit ihrem Hauptproblem zu wer- 

fen. 

„Da die Tonne[n] transparent war[en], konnte  

auch jeder, der da teilgenommen hat, erkennen, ob   15 

er alleine ist mit seinem Problem oder ob es ein 

kollektives Problem in diesem Betrieb ist.“ 2000 

Eier landeten8 in den Tonnen, die meisten in Zwei- 

en: „Das [häufigste Problem] war die Bezahlung.    

Das zweithäufig genannte(ste) Thema, und das war  20 

noch nicht mal so ein Riesenabstand32, war das Thema 

mangelnder Respekt33.“ 

Das Leben von Andreas veränderte sich durch das 

gewerkschaftliche Engagement. „Vorher ist man (an 

die) [zur] Arbeit gekommen, hat seine Arbeit ge-   25 

tan, hat[te] seine Probleme und hat die Proble-     

me wieder mit nach Hause genommen, und das war es.    
 
33) der Vorgesetzten ihren Mitarbeitern gegenüber 
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Jetzt traf man sich, sprach über die Probleme,    

(hat) [ist] auch noch mal zusammengeblieben, hat  

noch ein Bierchen getrunken, (und, und) und (hat) 

hat hier so eine Gemeinschaft aufgebaut. Das (hat 

alles) hat sich ja total verändert hier, also man 5 

...“ 

Seit 2013 machen die Streiks der Arbeiter (und 

Arbeiterinnen) in Bad Hersfeld bundesweit5 Schlag- 

zeilen34. Einen Tarifvertrag gibt es bis heute    

nicht. In anderen Betrieben erreichten „Organizer“ 10 

schneller einen Tarifvertrag. In der Universitäts- 

klinik Jena banden „Organizer“ sogar Nichtmitglie- 

der aus der Klinik in den Arbeitskampf ein und   

ließen die Basis den Tarifvertrag entwerfen. 

Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre. „Diese 80 15 

Leute haben den Tarifvertrag selbst - in den Eck- 

punkten35 - geschrieben, formuliert. [So etwas]   

wäre undenkbar gewesen in früheren Zeiten. Sie ha- 

ben damit aber auch eine hohe Akzeptanz gehabt  

dessen, was da verhandelt wird.“ Alle 80 konnten  20 

nicht mit in die Tarifkommission aus Vertretern    

von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Aber sie wur- 

den kontinuierlich unterrichtet und mußten zu- 

stimmen.  

Auch inhaltlich betrat die Gewerkschaft Neuland:  25 
 
34) die Schlagzeile, -n: die besonders hervor- 

gehobene Überschrift in einer Zeitung 
35) der Eckpunkt, -e: der Punkt, auf den es an-    

kommt, der das Ganze trägt 
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 „..., weil der Tarifvertrag vorsieht, daß im Kli- 

nikum 400 neue Stellen geschaffen werden sol-   

len. Das bedeutet ja faktisch, daß die Gewerk-  

schaft qua36 Tarifvertrag ins Direktionsrecht ein- 

greift, weil sie die Personalbemessung mit be- 5 

einflußt und damit auch die Leistungspolitik regu- 

liert im Unternehmen, nicht? Das sind sehr unkon- 

ventionelle Wege, die jetzt in der Gegenwart und 

jüngeren Vergangenheit erprobt worden sind, und wo 

man mal sehen muß, was dabei herauskommt.“ 10 

Richtig unter Druck setzen könnten die Be- 

schäftigten Amazon, wenn viele Lager im In- und 

Ausland gleichzeitig bestreikt würden. [...] Aber 

die Sache mit der grenzüberschreitenden Solidari- 

tät ist kein Selbstläufer. Viele Beschäftigte in 15 

Deutschland sehen in den polnischen und spanischen 

Kollegen eine Konkurrenz, und die Geschäftsleitung  

schürt diesen Wettbewerb. [...] 

Syndikalistische dezentrale Gewerkschaften, or- 

ganisiert als Syndikate oder Räte: Die Vorstellung 20 

ist so alt wie die Arbeiterbewegung. Während der 

Weimarer Republik37 gehörte der Gewerkschafter  

Fritz Kater zu den Verfechtern der Idee. Grimmig 

drein schaut er auf einer alten Schwarz-Weiß-Foto- 

grafie im Büro der „Freien Arbeiter- und Arbeite- 25 

rinnen-Union FAU Berlin“ im Stadtteil Wedding. 
 
36) qua ... (lat.): auf dem Weg ... (Genitiv) 
37) mit der 1919 von der Nationalversammlung in 

Weimar beschlossenen Verfassung 
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„Ich bin Christian. Ich bin 33 Jahre alt und   

wohne tatsächlich auch im Wedding. Sonst habe ich  

mal in meiner Biographie drei Jahre in der Pflege 

gearbeitet, dann soziale Arbeit studiert im ,Ba- 

chelorʻ[-Studiengang], anschließend den ,Masterʻ 5 

gemacht - (dann) in soziokulturellen Studien. Jetzt 

[bin ich] gerade frisch bei der Deutschen Post als 

Briefzusteller raus: Ein Jahr war ich da tätig.“ 

„Mein Name ist Florian, und ich bin 41 Jahre       

alt, bin in der Jugendarbeit tätig und habe mich 10 

früher auch länger mit Einzelfall(fall)hilfe be- 

schäftigt, mit Menschen mit Behinderung. Ursprüng- 

lich [hatte ich] mal Sozialassistent gelernt, dann 

Abitur auf dem zweiten38 Bildungsweg gemacht und   

dann Soziologie studiert. In der FAU bin ich seit  15 

2004 aktiv.“ 

Wir vereinbaren, es bei ihren Vornamen zu be-  

lassen. Die FAU ist eine internationale Organisa- 

tion, gegründet 1977 in Spanien: auf Betreiben von 

Anarchisten, deren Ideen in der spanischen Gewerk- 20 

schaftsbewegung eine lange Tradition haben. Was   

ist ihr Ziel? 

„Daß sich die Leute da organisieren, wo sie 

arbeiten, in einer demokratischen Art und Weise,   

mit dem Anspruch auch, dieses Umfeld auch zu demo- 25 

kratisieren und dann natürlich sich über den Be-  

trieb hinaus zu föderalisieren, mit andern Menschen  
 
38) Der erste geht übers Gymnasium und das Abitur. 
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und Gruppen, Betriebsgruppen, die den gleichen An- 

satz haben, im besten Falle: (Das) Damit bewirken, 

daß die gesamte Gesellschaft sich verändert, und  

zwar sich dort gerade verändert, wo sie am wenig-  

sten demokratisch ist, nämlich im wirtschaftlichen 5 

Bereich.“ In Deutschland gibt es unter dem Dach     
der FAU unabhängige Gruppen, lokale basisdemokra- 

tische Gewerkschaften, sogenannte Syndikate: Die 

Basis entscheidet. Es gibt keine Führungsgremien  

und hauptamtliche[n] Funktionäre. Rund 1000 Mit- 10 

glieder hat die FAU in Deutschland, verglichen mit 

fast 6 000 000 Mitgliedern der DGB-Gewerkschaften 

fast niemand. 

„(Wir) Wir haben momentan wenig Leute, die tat- 

sächlich an der Basis aktiv sind. Uns geht es     15 

nicht um Symbolkämpfe. Uns geht es auch nicht dar- 

um, daß wir für das, was wir tun, Mehrheiten fin-   

den in dem Sinne, daß [viele] Leute Mitglied wer-   

den oder daß sie eine Solidaritätserklärung un- 

terschreiben, sondern es geht bei unserer Gewerk- 20 

schaftsidee - Stichwort: Syndikalismus - (geht es 

dar)um demokratische Interessenvertretung der Be- 

schäftigten an den Arbeitsplätzen selber. Und wenn 

das langsam (dauert) [vorangeht], dann (dauert) 

[geht] es halt langsam.“ Aber es funktioniere.   25 

[...] 

Warum engagieren sie sich in der Kleinge- 

werkschaft? „Bei mir ist es, würde ich sagen, eher  
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idealistisch motiviert.“ [Florian:] „Die DGB-Ge- 

werkschaften, die ja dann die erste Variante wä-   

ren, die ansonsten in Frage gekommen wäre, ja,       

da hätte ich eher das Gefühl gehabt, da trete ich    

jetzt bei wie zu so einer Versicherung oder so,     5 

und das hätte mich überhaupt nicht angesprochen.“ 

Trotzdem war beiden anfangs einiges unklar an die- 

ser Art von Gewerkschaftsarbeit. 

„Es war, wenn ich ehrlich bin - im Rückblick ist 

es ja auch einfach, ehrlich zu sein -, total  10 

schwierig, sich vorzustellen, daß wir jetzt außer- 

halb von einer DGB-Gewerkschaft – und nicht als 

bezahlte Funktionäre – eine gewerkschaftliche Ar- 

beit machen. Das haben wir uns dann in minikleinen 

Schritten in den folgenden Jahren so im ,Trial and 15 

Errorʻ-Verfahren erarbeitet.“ [...] 

Bundesweit5 bekannt wurde die Berliner FAU mit 

ihren Aktionen für Bauarbeiter aus Osteuropa und 

[für] die Fahrradkuriere des Lieferdienstes „Deli- 

veroo“. Ich erzähle den beiden von meinem Erlebnis 20 

bei den Amazon-Beschäftigten und erinnere [sie] an 

den wilden Streik von Arbeitern in Köln bei Ford   

1973, als Tausende Arbeiter das Werk stilllegten - 

gegen den Willen der IG Metall7! Lange her! 

[Christian:] „Die Arbeiterklasse hat auch schon 25 

lange einfach keine großen Erfolge mehr wahrnehmen 

können. Ich denke, das ist so ein bißchen der Wi- 

derspruch, den wir auch in der Gewerkschaftsarbeit  
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sehen. Also aktive Mitglieder gewinnen wir, wenn  

wir Erfolge vorweisen können, die Vorbildfunk- 

tion haben, wo sich Leute eben in den Kämpfen 

wiedererkennen und dann in den Problemen wieder- 

erkennen. Wie kriegst39 du aber diese Erfolge? Da- 5 

zu brauchst du aktive Mitglieder.“ 

Er sieht die herkömmlichen Gewerkschaften in 

Abwehrkämpfen: „Wir sehen es gerade: [Die] GDL40 

kämpft für eine Lohnerhöhung, die nicht mal die 

Inflation ausgleicht. Wir sehen den Verzweiflungs- 10 

streik der Pflegebeschäftigten an den Berliner 

Krankenhäusern, an den städtischen Krankenhäusern. 

Das sind ja auch keine Erfolge [...]. Stattdessen  

hat man das Gefühl, ja, es gibt seit Jahrzehnten 

Gewerkschaften, und was wir erfahren, ist eigent- 15 

lich eine zunehmende ,Landnahmeʻ des Kapitals, die 

(es) immer weiter (in unsere) in unsere Leben und 

unsere Alltage eingreift.“ [...] 

[Florian:] „Wir haben jetzt einige Jahrzehnte 

Neoliberalismus hinter uns, und der hat schon meh- 20 

rere Generationen geprägt41. Ich denke, sehr viele 

Menschen haben keine Erfahrung mit Solidarität 

machen dürfen, können sich das gar nicht vorstel-  

len. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes viel-  

leicht auch nicht denkbar für sie, [ein] sehr ab-  25 
 
 
39) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
40) die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer 
41) Münzen werden so geprägt, daß man ihren Wert     

(z. B. 1 Euro) gleich erkennt. 
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strakter Begriff, der irgendwie aus der Vergan- 

genheit kommt. Und wenn man sich das nicht vor- 

stellen kann und nicht erlebt hat, daß es etwas       

bringt, zusammenzuhalten, dann ist halt, glaube     

ich, die Idee, einer Gewerkschaft beizutreten, nicht 5 

so naheliegend.“ [...] 

Gerd Müller [...]: „Ich habe ja 1972 im Hafen 

angefangen und 2010 aufgehört: Das sind 38 Jahre.“ 

Er hat Germanistik, Soziologie und Geschichte stu- 

diert. Statt Lehrer wurde er Hafenarbeiter – aus  10 

einem politischen Impuls. „Ich war damals über-  

zeugt, daß es gut wäre, da, wo sozusagen eine    

Wurzel unseres Wirtschaftssystems ist, da zu 

schauen: Kann man da mit Menschen in Diskussionen  

kommen, Erfahrungen weitergeben?“ 15 

[Er] mußte aber erst mal anpacken: „Kaffeesack: 

60 kg, Kakaosack: 60 kg, Pfeffersäcke: 85 kg, Ha- 

selnußsäcke: 98 kg, da habe ich mich, glaube ich, 

schon lange Zeit sehr schwer getan, vor allen Din- 

gen habe ich meinen Partnern Schwierigkeiten ge- 20 

macht. Man bewegt so einen Sack ja immer zu zweit, 

und ich glaube, daß die sehr viel Geduld mit mir  

gehabt haben, bis ich dann begriffen habe, das ist 

ein Handwerk.“ 

Die Hafenarbeiter schufteten zusammen: Kitt42  25 

für Solidarität und gemeinschaftliches Handeln,   
 
42) der Kitt: etwas, was etwas zusammenhält wie     

der Kitt, mit dem man in einem Fensterrahmen aus 
Holz die Glasscheibe befestigt  
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auch ohne Beschluß der Gewerkschaftsoberen, [für 

gemeinschaftliches Handeln] wie den Boykott eines 

der ersten Billigflaggen-Schiffe43, bis die Kolle-  

gen ihre Heuer44 bekamen und der Reeder45 einen 

Tarifvertrag unterzeichnete. „[Wir] haben das  5 

Schiff die ganze Nacht blockiert, und dann mußte   

der Reeder mit seinem Geldkoffer kommen - ich habe 

noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen -    

und 150 000 Dollar da hinblättern. Das war eine 

tolle46 Erfahrung, daß man sozusagen etwas machen 10 

kann.“  

Aber mit dem Schleppen der Säcke war irgendwann 

Schluß. Mit dem Siegeszug der Container-Schiff- 

fahrt zerbrachen Beziehungen. „Es ist zum Beispiel 

im Arbeitsleben heute auch so, daß Menschen, die   15 

auf einem ,Container-Terminalʻ arbeiten, mit den 

Besatzungen [der Schiffe] praktisch überhaupt 

nichts mehr zu tun haben.“ 

Auch sonst bekamen sich die Arbeiter (und 

Arbeiterinnen) seltener zu Gesicht: Gift für die 20 

Solidarität! „Die Arbeitsweise ist ja heute so   

was47 von individualisiert: die Menschen machen ja  
 
 
43) Schiffe fahren unter der Flagge des Landes, in 

dem sie registriert sind. Die Registrierungs- 
bedingungen sind in Ländern wie Panama für die 
Reeder45 besonders vorteilhaft. 

44) die Heuer, -n: der Lohn, e eines Seemanns 
45) der Reeder, -: der Schiffs-Eigentümer 
46) toll (Umgangssprache): sehr gut, wunderbar 
47) Mit „was von“ wird umgangssprachlich „so“ ver- 

stärkt, z. B.: „Die ist ja so was von dumm!“ 
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nicht einmal mehr Pausen zusammen, wo Menschen mal 

da(d)rüber reden, [z. B.] ,Du, hast du mal gehört, 

...?ʻ Und ich: ,Und da habe ich gelesen, ...ʻ Da       

ist die Kommunikation - ,Und er hat ...ʻ - total 

zurückgebaut worden, und das ist natürlich ein  5 

großes Hindernis, sich miteinander überhaupt, was 

die eigenen Interessen angeht, und auch - ge- 

schweige48 denn - mit den Interessen anderer, mit 

denen man verbunden ist, auseinanderzusetzen.“ 

[...] Einer für alle, alle für einen: das Grund- 10 

prinzip gewerkschaftlicher Solidarität! [...] 

 

Montag, 3. Januar 2022, 8.30 - 8.58 Uhr 

 
SWR II1: Wissen. [...] Euro-Scheine und -Münzen   

gibt es nun schon 20 Jahre. Mittlerweile kann da-   

mit in 19 europäischen Ländern gezahlt werden und 15 

340 000 000 Menschen machen das auch. [...] „20  

Jahre Euro – Garant für Stabilität und Frieden“ von 

Ursula Mayer. „Ich denke schon, daß Europa etwas  

näher zusammenrückt, als es bisher der Fall war.“ 

„Nein, wir sind eigentlich nicht skeptisch, also   20 

ich nicht, nein, überhaupt nicht. Wir freuen uns.“  

„Ich freue mich darauf. Ich freue mich vor allen  

Dingen darauf, daß ich (in ...) in Europa herum- 

reisen kann mit einer Währung und die dort [über-  

all] ausgehen kann. Das finde ich prima49.“ [...]  25 
 
48) geschweige denn ...: ganz zu schweigen von ... 
49) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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Euro-Banknoten, wie sie zuerst (2002) aussahen: 
5 Euro und auf S. 23 um 7 % verkleinert: 10 Euro 

 
In den Nachrichten hieß es: „In Deutschland war 

es an den meisten Geldautomaten um Punkt Mitter-   

nacht möglich, die neuen Euro-Scheine abzuheben. 

Dies nutzten vor allem die Kunden in den Großstäd- 

ten. Wegen der Euro-Einführung öffneten in ganz 5 

Deutschland trotz des heutigen [Neujahrs]fei- 

ertages Hunderte von Banken und Sparkassen50.“ 

Der Andrang war groß. Viele Bürger wollten die  

neue Währung möglichst schnell in den Händen hal- 

ten. Entsprechend begehrt waren die kleinen Pla- 10 

stik-Beutelchen mit Euro-Münzen, die jeder für da- 

mals 20 D-Mark kaufen konnte, die sogenannten 

„Starter-Kits“. In dieser historischen Nacht war 

Hans-Peter Kratz als Taxifahrer unterwegs. Der 64- 

jährige kann sich noch genau erinnern: „Die Men-  15 
 
 
50) die Sparkasse, -n: die Bank für die Bürger der 

Stadt, der die Sparkasse gehört 
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schen waren schon ziemlich stolz, daß sie ihr 

Wechselgeld-Paket, ihr ,Starter-Kitʻ gehabt haben, 

und waren auch ganz begeistert, das unter die 

Menschheit zu bringen. Das war eigentlich ganz51 

schön.“ 5 

Auch er, der mittlerweile der Chef der Taxiver- 

einigung Frankfurt[/Main] ist, hatte sich mit Euro 

eingedeckt und mußte in den ersten Tagen mit zwei 

Währungen jonglieren: „Selbstverständlich gab es 

zwei Geldbörsen, denn es konnte ja weiterhin in 10 

D-Mark bezahlt werden und dann auch in Euro. Da   

waren die Leute ja davon sehr begeistert, von der 

neuen Währung, und wir als Taxifahrer in der er-   

sten Zeit eigentlich auch, weil: Die Menschen hat- 

ten noch nicht so richtig das Gefühl für den Euro 15 

(gehabt) und haben ganz einfach die Trinkgelder52     

[als Betrag] auf D-Mark-Basis gelassen, was uns 

natürlich sehr gefreut hat.“ 

Weil 1 Euro damals 1,95583 D-Mark entsprach,    

gab es also oft [fast] doppelt so viel Trinkgeld. 20 

Wechselgeld gab Kratz nur noch in Euro heraus.  

Selbst die Preise im Taxi wurden Punkt null Uhr     

nur noch in Euro angezeigt. „Grundsätzlich war das 

natürlich eine logistische Meisterleistung (ge- 

wesen), weil wir alle am 31. 12. nachts um null      25 

Uhr den neuen Tarif in den Taxametern (drin) haben   
 
51) ganz: nicht ganz, aber ziemlich (Wer ganz zu- 

frieden ist, ist das nicht zu 100 %.) 
52) Vgl. Nr. 428 (X '16), S. 1 - 20, und 429 B! 
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mußten. Das wurde alles schon vorprogrammiert, und 

die Dinger haben dann nachts umgeschaltet, und auf 

einmal hat man nur noch halb so viel Einnahmen ge- 

habt - von einer auf die andere Minute!“ Das alles 

war auch für Kratz erstmal gewöhnungsbedürftig. 5 

[...] Zu Beginn „fremdelten“ in der Tat viele  

Deutsche mit dem Euro, bestätigt Johannes Beer-  

mann, Mitglied im Vorstand der Bundesbank und dort 

für Bargeld zuständig: „Denn die Deutschen haben 

ja  die D-Mark, die eine harte Währung war - das     10 

heißt: Im Ausland bekam man immer viel für seine   

Mark - (haben sie) geliebt. Die D-Mark hatte einen 

guten Ruf in der Bevölkerung, nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit.“ 

Der Euro dagegen nicht.53 Dabei54 zahlten die 15 

Deutschen längst damit, allerdings nur in elektro- 

nischer Form55. Als dann am 1. 1. 2002 das Euro- 

Bargeld dazukam, war es aber mit der D-Mark nicht 

gleich vorbei. Nein, in einer Übergangszeit konnten 

die Deutschen mit beiden Währungen zahlen - ganze    20 

8 Wochen lang, und das bedeutete wiederum für  

Händler wie Ludwig Spoden aus Frankfurt: „Wir muß- 

ten natürlich auch - gesetzlich vorgeschrieben -  

die Preise sowohl im [Schau]fenster [als auch]      

im Laden gegenüberstellen, also D-Mark- und Euro-   25 
 
 
53) Der Euro hatte keinen guten Ruf. 
54) bezeichnet - ähnlich wie in Nebensätzen „ob-  

wohl“ - einen Gegensatz, einen Widerspruch. 
55) seit 1. 1. 1999 bargeldlos: als „Buchgeld“ 
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Preis, nicht? So kamen dann so kuriose Preise zu- 

stande wie 27,46.“ 

Der 69jährige betreibt ein Modegeschäft, heute 

wie damals. Für die Währungsumstellung hatte er   

sich eine zweite Kasse zugelegt. In die eine tipp- 5 

te Spoden die Beträge in Euro und gab auch das 

Wechselgeld in Euro heraus, aber: „Es war natür-   

lich immer eine Umrechnerei, wenn der Kunde halt     

in D-Mark gezahlt hat. Und dann haben wir natür-   

lich dann auch in der Tat so aufgerundet oder ab- 10 

gerundet, je nachdem, wie es (in) [mit] den Cent- 

Stücken war.“  

Und diese D-Mark, die „wanderten“ dann in die 

zweite Kasse, die Spoden noch heute besitzt. „Und   

das wurde ja dann auch am andern Morgen zur Bank 15 

(gegeben) [gebracht], und dann wurde das [auf un-  

serm Konto] in Euro gutgeschrieben.“ 

So halfen Händler wie er, die D-Mark aus dem 

Verkehr zu ziehen. Reibungslos klappen56 mußte    

auch die Logistik dahinter. Für die war damals die 20 

Bundesbank zuständig. Stefan Hardt war als frühe-  

rer Projektleiter daran maßgeblich beteiligt. Heu- 

te leitet er die Abteilung Bargeld. Er spricht von 

der „größten Währungs-Umtauschaktion aller Zei- 

ten“: „Wir hatten seinerzeit etwa 2,7 Milliarden 25 

D-Mark-Banknoten in Umlauf, wir hatten fast 50 

Milliarden Stück D-Mark- und Pfennig-Münzen in Um- 
 
56) klappen (Umgangssprache): gelingen, a, u (s) 
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lauf, und das mußte ja ersetzt werden durch Euro- 

Bargeld. Wir hatten dafür 4 Milliarden Euro-Bank- 

noten drucken lassen. Wir hatten 17 Milliarden  

Münzen prägen lassen.“ [...] 

Nervös waren auch viele „Banker“57, etwa die 5 

Mitarbeiter der Frankfurter Sparkasse50. Dort hat-  

te man bei der Bundesbank frühzeitig Geld be-    

stellt, und wie es dann wirklich „angekarrt“ wur-    

de, daran kann sich Heinz Döscher noch genau erin- 

nern. Er war bei der Bank damals für die ganze 10 

Logistik zuständig und ist mittlerweile im Ruhe- 

stand: „Bargeldmengen in dieser Größenordnung hat- 

te ich vorher noch nie gesehen. Mit großen Lastwa- 

gen, stark bewacht, wurden sie von einer Geld- 

transportfirma angeliefert. Unser Haupttresor war 15 

bis unter die Decke mit Säcke[n] voller Banknoten 

bestückt. Noch größere Probleme bereitete uns das  
 
 
57) Bankangestellte 
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Münzgeld, das in großen, schweren Kisten geliefert 

wurde. Es waren insgesamt über 100 t.“  

Döscher und sein Team mußten sich genau überle- 

gen, wo sie die schweren Münzen lagern. Das neue   

Geld ging dann weiter an die Filialen und füllte    5 

die Geldautomaten, die dann vorübergehend gesperrt 

wurden. „Sie starteten automatisch am 1. 1. 2002     

um null Uhr. Bis zum nächsten Morgen waren bereits    

über 1 Million Euro abgehoben worden; bis zum 2.      

1. 2002 waren es bereits knapp58 7 Millionen: be- 10 

achtliche Zahlen!“ [...] 

Selbst 20 Jahre nach der Währungsumstellung 

tauchen immer noch D-Mark-„Schätze“ auf. Oft sind es 

100- oder gar 1000-Mark-Scheine. Die stecken mal 

zwischen Buchseiten, mal unter einer Matratze oder 15 

in einer Kiste, heißt es bei der Bundesbank. Neu-  

lich waren die Scheine sogar in einer Kommode ver- 

steckt, die (an) eine(n)[m] Tierschutzverein ge- 

spendet worden ist, berichtet Bundesbank-Vorstand 

Johannes Beermann: 20 

„Der Tierschutzverein hat diese Kommode auch 

wacker 10 Jahre benutzt und hat sie nach zehn Jah- 

re[n] dann ,verschrottetʻ, also sprich59: auch aus- 

einandergenommen, und beim Auseinandernehmen wurde 

dann ein fünf-stelliger D-Mark-Betrag noch gefun- 25 

den, der dann auch an uns gegeben wurde, und wor-    
 
58) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
59) Darauf folgt die korrekte Aussprache oder das  

Wort, das das wirklich Gemeinte bezeichnet. 
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über sich dann der Tierschutzverein gefreut hat“, 

nämlich über die stolze Summe von knapp58 28 000   

Mark, für die der Verein etwa 14 000 Euro ausge-  

zahlt bekam. 

Bis heute nimmt die Bundesbank die D-Mark an,  5 

(so) [sagt] Beermann: „Es kommen immer noch bei uns 

DM-Summen an, die dann von uns als deutsche Bun-   

desbank auch heute noch ohne Wenn und Aber umge-   

tauscht werden, und insofern haben wir dort immer 

noch zu tun, aber das nimmt natürlich ab.“ Aller- 10 

dings stellt die Bundesbank fest, daß immer noch 

D-Mark-Münzen und -Scheine im Wert von über 12 

Milliarden  Euro fehlen. [...] 

Aus Umfragen ging hervor, daß 70 % der Befragten 

dem Euro kaum oder gar nicht vertrauten: „Urlaub   15 

wird teurer, alles wird teurer. Was soll man dazu  

noch sagen? Also ich bin fast gegen den Euro. Wenn 

es zurückginge: Ich würde [zur D-Mark] zurückge-   

hen. Der Euro ist weich wie eine Matte.“ „[Das]    

finde ich schlimm, obwohl die Politiker sagen, es  20 

ist nicht schlimm. Aber ich finde es schlimm.“ 

„Richtiges Vertrauen hatte ich nie dazu.“ [...] 

Manches wurde nach der Währungsumstellung sogar 

billiger, etwa das Telefonieren, Flugreisen oder 

Elektroprodukte, heißt es bei der Europäischen 25 

Zentralbank. Heute wissen wir, daß der Euro entge- 

gen vieler Befürchtungen stabiler ist als seiner- 

zeit die D-Mark. EZB-Direktorin Doris Schneeberger  

 

- 25 - 

sagt: „Der Euro hat in den 20 Jahren seit seiner 

Einführung geringere Inflationsraten gezeigt als   

die Vorgänger-Währungen, sogar die D-Mark hatte hö- 

here Inflationsraten.“ 

Die lag in Deutschland über die Jahre im Schnitt   5 

bei 2,6 %, während der Euro seit seiner Einführung 

mit 1,4 % weit darunter liegt, so daß die Skepsis 

vieler Deutsche(n)[r] unbegründet war. Allerdings 

sind die Preise mit der Corona-Pandemie deutlich  

nach oben „geklettert“. Die Inflationsrate hat zu- 10 

letzt sogar die Fünf-Prozent-Marke überschritten. 

Das hat jedoch vor allem mit den Folgen der Krise     

zu tun, meint der Darmstädter Ökonom Ulrich Klüh:  

„Im Moment haben wir corona-bedingt einen er-  

heblichen Inflationsschub, und zwar in den meisten 15 

entwickelten Volkswirtschaften. Wir sehen Liefer- 

Engpässe, wir haben steigende Rohstoffpreise, das 

macht allen Notenbanken zu schaffen, nicht nur der 

EZB.“ Denn sie müßte die steigenden Preise wieder 

einfangen. So hat der Euro ausgerechnet60 zu sei-   20 

nem 20. Geburtstag eine weitere Bewährungsprobe zu 

bestehen. Die Inflation steigt ausgerechnet jetzt, 

wo sich die allermeisten Deutschen wie alle Euro-  

päer mit der neuen Währung längst angefreundet ha- 

ben, meint [Frau] Schneeberger, Direktorin für 25 

Banknoten:  

„Wenn wir heute die Menschen fragen: Was halten  
 
60) unglücklicherweise gerade 
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Sie vom Euro? Wie stehen Sie dazu?, dann sehen Sie, 

daß knapp58 80 % der Menschen sagen: Ja, der Euro     

ist eine gute Sache für die europäische Union,      

und ungefähr 70 % sagen auch: Er ist eine gute Sa- 

che für mein eigenes Land.“  5 

Mit am stärksten von der europäischen Gemein- 

schaftswährung profitiert hat Deutschland als Ex- 

port-Nation. Und auch den Menschen hierzulande  

kommt sie zugute, wenn sie bei Reisen in der Euro- 

Zone überall mit Euro zahlen können, meint Ökonom 10 

Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für euro- 

päische Wirtschaftsforschung in Mannheim: „Es ist 

nicht nur bequem im Alltag, [sondern] hat auch ei- 

ne große Symbolkraft: Wir fühlen uns über das ge- 

meinsame  Geld dann auch ein Stück weit mehr als 15 

Europäer.“ [...] 

Politisch gesehen, war der Euro also gewollt,  

aber wirtschaftlich gesehen, hatte er einen Ge- 

burtsfehler, denn für eine gemeinsame Währung 

brauchte (es) [man] eine gemeinsame Geldpolitik.  20 

Das war aber von Anfang an schwierig, sagt die 

Gießener Wirtschaftswissenschaftlerin Christina 

Bannier: „Wir tun uns auch heute noch schwer, mit 

einer gemeinsamen Geldpolitik die wirtschaftliche 

Situation in so unterschiedlichen Ländern wie Ita- 25 

lien und Deutschland gemeinsam anzugehen, gemein- 

sam konstruktiv in die Zukunft zu führen.“ 

Das bringt die EZB als Währungshüterin an ihre  
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Grenzen, stellt den Euro immer wieder zur Dis-    

kussion, einige stellen ihn sogar in Frage. Der 

Frankfurter „Wirtschaftsweise“61 Volker Wieland: 

„Das Projekt der gemeinsamen Währung war immer   

wieder bedroht und wurde auch schon immer wieder 5 

totgesagt. Denken wir zurück an die Euro-Schul- 

denkrise! Damals stand62 es im Raum, daß Mit- 

gliedsstaaten den Euro-Raum verlassen, daß sie 

[dazu] gezwungen sind“, insbesondere hochverschul- 

dete Länder wie Griechenland und Italien, aber    10 

auch Spanien, Portugal, Irland und Zypern. [...] 

Damals senkte die Europäische Zentralbank die 

Zinsen und verteilte ihrerseits ebenfalls Milliar- 

den-Hilfen: ein Geldsegen, gerade für die hoch- 

verschuldeten südeuropäischen Mitglieds-Länder,  15 

aber, [so] warnt der Mannheimer Wirtschaftswissen- 

schaftler Heinemann: „Wir haben Länder in der Eu- 

rozone, die eigentlich nicht mehr ohne europäische 

Hilfen überhaupt noch liquide63 bleiben, über Was-  

ser bleiben.“ Viele erwarten also von der EZB, daß 20 

sie die Geldflut nicht versiegen64 läßt, obwohl     

die Inflation stetig ansteigt. [...] 

Die zweitwichtigste Währung der Welt ist 

erwachsen geworden, hat sich als stabil und fäl-  
 
61) Mitglied des Sachverständigen-Rats zur Begut- 

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
62) Darauf, was „im Raum steht“, muß man sich ein- 

stellen, damit muß man rechnen. 
63) liquid, liquide: flüssig, zahlungsfähig 
64) Flüssiges, das „versiegt“, fließt nicht mehr. 
 

- 28 - 



schungssicher erwiesen. Sie wird aber weiter für 

Diskussionen sorgen, weil einfach viele Länder in 

Europa ganz unterschiedliche Interessen haben.    

Sie alle eint der Euro: eine Erfolgsgeschichte mit 

Schattenseiten. 5 

[Sie hörten] SWR II1 Wissen: „20 Jahre Euro“. 

Autorin und Sprecherin [war] Ursula Mayer.  

 
Hessen: Zwingenberg an der Weinstraße (Vgl. Nr. 
258!): Vier-Familien-Haus; S. 30: Löwenbrunnen von 
1880; S. 51: Bergkirche (15. Jahrhundert) und Apo- 
theke von 1786 (3 Fotos: Steinberg, 5. Juli 2002) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 496 (Juni 2022): B 
 

Sonnabend, 20. Juli 2019, 11.55 - 13.00 Uhr 

 
Bayern II1. Kurz vor 12 ist es. Der Samstagvormit- 

tag neigt sich auch hier bei uns in Bayern II dem   

Ende [zu]. Nach den Nachrichten geht's hier weiter 

mit der „Zeit für Bayern“2. Da geht es unter an-    5 

derm um das Thema Marktplatz3. [...] Nachrichten.  

[Es ist] 12.00 Uhr. [Sie hören] die Nachrichten    

des Bayerischen Rundfunks - mit Jerzy May. Die 

Übersicht: Rekruten der Bundeswehr legen feierli-    

ches Gelöbnis4 ab. [...] Das Wetter: sonnig und   10 

heiß bei 29° bis 34°5. 

Berlin: Bei einem feierlichen Appell im Bend- 

lerblock6 legen zur Stunde etwa 400 Rekrutinnen    

und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ab. Die  

Rede (hält) [hat] die neue7 Bundesverteidigungsmi- 15 

nisterin Kramp-Karrenbauer [gehalten]. Sie sprach 

von einem besonderen Tag für die Rekruten und be- 

tonte, „der Bundesrepublik treu zu dienen“8, sei   

ein großer Dienst. [...] 
 
 
1) 2. Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks 
2) jeden Sonnabend von 12.05 Uhr bis 13.00 Uhr 
3) Vgl. Nr. 494 (IV '22), S. 1 – 13 und Anm. 3! 
4) Vgl. Nr. 210, S. 3 - 10 und 211 B; 352, S. 1! 
5) In Düsseldorf waren am 25. Juli 2019 40,7 Grad. 
6) Der Verteidigungsminister hat seinen Dienstsitz 

in Bonn und seinen 2. Sitz in Berlin in diesem 
Gebäude. 

7) seit 3 Tagen - als Nachfolgerin von Ursula von   
der Leyen (2013 – 2019 im Amt) 

8) Das geloben die Rekruten bei ihrer Vereidigung. 
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Bayern II1: „Zeit für Bayern“2. Mittags um 12 

draußen auf dem Land, ja, da ist die Welt noch in 

Ordnung, könnte man meinen, doch viele Dörfer in 

Bayern sterben aus: Die jungen Bewohner wandern     

ab, Läden, Arztpraxen9 verschwinden, und die Dorf- 5 

mitte, der Marktplatz, verödet10. Vor allem „hoch 

oben“ im Norden und Osten des Freistaats11 ist     

diese Entwicklung seit Jahren präsent. Was die 

Menschen dagegen tun, was sie tun, um ihre Dörfer 

zukunftsfähig zu machen, und wie wichtig dabei der 10 

Marktplatz3 ist, das hören Sie heute bei uns in  

dieser Stunde „Zeit für Bayern“ - mit Simone Schü-  

lein. Herzlich willkommen! Schön, daß Sie dabei   

sind. Bayerisches Lebensgefühl aus allen Landes- 

teilen: „Zeit für Bayern“ auf Bayern II. 15 

Ruhe, Gemeinschaft, Idylle, Natur: All das, was 

das Leben auf dem Dorf jahrhundertelang liebens-  

wert gemacht hat, taugt heute gerade noch als net- 

te Urlaubs-Kulisse. Das Leben auf dem Dorf ist für  

viele unattraktiv geworden: Zu weit sind die Wege  20 

zum Arbeitsplatz, zu schlecht ist die Infrastruk- 

tur. 

Das Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ will 

dagegenhalten und die Lebensqualität auf den Dör- 

fern verbessern, u. a. mit dem Wettbewerb „Unser    25 
 
 
9) die Praxis, ...xen: Behandlungsräume eines Arz- 

tes, in denen er in der Sprechstunde praktiziert 
10) Wo es öde ist, ist kein Leben, wächst zu wenig. 
11) Aus dem Königreich Bayern ist 1918 ein Frei-  

staat und 1949 ein Bundesland geworden. 
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Dorf hat Zukunft“, früher ein reiner Blumen-  

schmuck-Wettbewerb, bekannt als „Unser Dorf soll 

schöner werden“12 - heute geht es ums Überleben     

der Dörfer. 

Der Ort Hellmitzheim im Landkreis Kitzingen in 5 

Unterfranken13 hat im vergangenen Jahr die Goldme- 

daille auf Landesebene gewonnen; in diesem Jahr  

geht es in den Bundeswettbewerb. Susanne Roßbach  

hat die Hellmitzheimer über mehrere Monate bei den 

Vorbereitungen begleitet. [...] 10 

Mechthild Engert liest mit kritischem Blick die 

neue Broschüre zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu- 

kunft“, herausgegeben vom bayerischen Landwirt- 

schaftsministerium. „Ich finde, daß das Leben auf  

dem Land vielfach falsch dargestellt wird. Man  15 

sieht vielleicht so die Defizite14: Es gibt nicht   

die großen Theater, es gibt eine Blaskapelle, aber 

man muß sich die Kultur selber machen, man muß für 

die eigene Unterhaltung [selber] sorgen, man muß  

sein Dorf herrichten15, muß viel, viel mehr tun,    20 

man wird aber auch viel, viel stärker eingebun-  

den.“ [...] Mechthild Engert ist Kreis-Fachberate- 

rin für Gartenkultur und Landespflege im Landrats- 

amt16 in Kitzingen. [...] 

Nach dem II. Weltkrieg lagen viele Städte und  25 
 
12) Vgl. Nr. 427, S. 48, Z. 21 - 25; 51, 13 - 16! 
13) einer der 7 bayerischen Regierungsbezirke 
14) deficere (lat.): fehlen, an etwas mangeln 
15) etwas her|richten: etwas für das Äußere tun 
16) Der Landrat ist der Chef der Verwaltung eines 

Landkreises. 
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Dörfer in Deutschland in Schutt17 und Asche. Auch    

in Hellmitzheim, dem heute so schönen „Gold-    

Dorf“18 im Landkreis Kitzingen, wurden 1945 bei ei-  

nem Fliegerangriff 70 % der Häuser zerstört. Nach 

Kriegsende wurden die Trümmer19 beseitigt. Der 5 

Wiederaufbau begann. Hier und da gab es bereits 

Verschönerungswettbewerbe. [...] 

Hellmitzheim gehört zur Stadt Iphofen im Land- 

kreis Kitzingen in Unterfranken. 378 Menschen le-  

ben hier. Es gibt über 20 Vereine, einen Kinder- 10 

garten gleich neben der Kirche und zwei [Gast-] 

wirtschaften im Ort. Treffpunkt ist vor allem das 

Bürgerhaus, ein gelber renovierter Fachwerkbau aus 

dem 16. Jahrhundert. Als es in den 1980er Jahren 

abgerissen20 werden sollte, gründeten die Dörfler 15 

kurzerhand einen Verein zur Erhaltung des Hauses.   

Im Dachgeschoß befindet sich eine Ausstellung über 

heimische Fledermäuse, daher der Name Flatter-  

haus21. Betrieben wird das Bürgerhaus von den Mit- 

gliedern des Vereins. Vorstand ist Harald Heinritz: 20 

„Wir organisieren die Belegungen [der Räume  

durch Gruppen], wir machen kleine Hausmeistertä- 

tigkeiten und kümmern uns um ,Flattermännerʻ21 und 

Dorfjugend, die ebenfalls hier ein Quartier hat in  
 
17) die Aufhäufung kleiner Bestandteile zerstörter 

Steinhäuser, die man auf eine Schaufel nehmen und 
irgendwo hinschütten kann 

18) Vgl. hier auf Seite 33, Zeile 5 - 7! 
19) das, was von den zerstörten Häusern noch da war 
20) ab|reißen, i, i: ab|tragen (ä), u, a; zerstören 
21) Fledermäuse haben Flughäute: Sie flattern. 
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unserm Haus. [...] Wir haben in einem Veran- 

staltungsraum im Jahr rund 200 feste Reservie- 

rungen.“ Im Bürgerhaus hält die [Freiwillige] Feu- 

erwehr ihre Schulungen ab, da probt der Posaunen- 

chor, die Maschinengemeinschaft22 trifft sich, 5 

ebenso wie die Landjugend und der Kinderchor. 73 

Hellmitzheimer sind unter 18 Jahre alt. Gerade für 

sie wollen die Dorfbewohner daran arbeiten, daß    

die Idylle eine Zukunft hat. Auch für die quali- 

tätvolle Kinder- und Jugendarbeit wurde Hellmitz- 10 

heim beim Dorfwettbewerb auf Landesebene im ver- 

gangenen Jahr mit Gold18 ausgezeichnet. Der Wett- 

bewerb ist vierstufig: vom Kreis- über den Be-  

zirks- bis hin zum Landes- und Bundesentscheid.  

[...] Den teilnehmenden Gemeinden stehen verschie- 15 

dene Institutionen beratend zur Seite - wie Mecht- 

hild Engert, Kreisfachberate(nde)[rin] für Garten- 

kultur und Landespflege: 

„Also ich glaube, es gibt für jedes Dorf eine 

eigene Chance. Entweder man steht am Anfang von  20 

einem Prozeß, daß bestimmte Aufgaben anstehen, daß 

man vielleicht den Ort entwickeln will, also daß    

es Leerstand23 gibt oder vielleicht auch Streitig- 

keiten. Dann kommt man gut zusammen, weil man ak-   

tiv an konkreten Projekten arbeiten kann. Oder     25 

man ist eigentlich [schon] am Ende von z. B. einer  
 
 
22) Teure landwirtschaftliche Maschinen schaffen 

sich oft mehrere Bauern gemeinsam an. 
23) daß Häuser leer stehen, a, a 
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Dorferneuerung, einer Städtebauförderung, und es 

geht so darum: Wie führen wir das, was wir erreicht   

haben, weiter? Ich finde, es [ist] aber eine wahn- 

sinnigA49 große Chance, weil: Zu sehen, wie andere  

den Ort sehen, bringt sehr, sehr  viel in Gang.“ 5 

[...] 

Anfang der 1990er Jahre begann die Sanierung24  

des Ortes im Rahmen einer Städtebauförderung mit 

Unterstützung der Stadt Iphofen. Als erstes wurde  

die Infrastruktur ausgebaut. Danach wurden alle 10 

Straßen und Plätze neu angelegt. Trink- und Ab- 

wasseranlagen wurden erneuert. Es gibt Breitband- 

anschluß [ans Internet] im gesamten Dorf. Somit   

sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein „Dorf 

mit Zukunft“ erfüllt.  15 

Auch die Sanierungen von Privathäusern wurden  

von einem Stadtplaner unterstützt. Er beriet die 

Hausbesitzer z. B. bei der farblichen Gestaltung 

[ihres Hauses] für ein harmonisches Erscheinungs- 

bild [des ganzen Dorfs].  [...]  20 

Auch in Hellmitzheim gibt es Häuser, die noch 

nicht saniert werden konnten. [...] Der Putz25 

bröckelt, und die Fensterläden sehnen sich nach  

Farbe. [Herr] (Ludwig) Weigand, der zweite Bürger- 

meister von Iphofen und Stadtteilreferent für 25 

Hellmitzheim, betrachtet das heruntergekommene  

Haus ganz pragmatisch26: „Das wartet darauf, wach-  
 
 
24) sanus (lat.): gesund 
25) Die Wände des Hauses sind verputzt. 
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geküßt zu werden, und der Besitzer ist im Moment 

gesundheitlich nicht in der Lage, das Anwesen zu 

sanieren24, aber er möchte es auch im Moment nicht 

verkaufen, und da müssen wir halt jetzt einfach   

noch abwarten, und da muß man auch Verständnis da- 5 

für aufbringen, daß man (das) nicht sagt: ,Der muß 

jetzt verkaufenʻ oder: ,Er muß jetzt sanierenʻ,   

wenn er (es) die Möglichkeiten (da) dazu im Moment 

nicht hat. Das gehört auch (dazu) zum echten Dorf, 

daß man auch für die Mitbürger Verständnis hat,   10 

wenn sie jetzt nicht gleich mit der Sanierung von    

so einem Gebäude beginnen können.“ 

Um das Leben im Dorf für die Kinder und Ju- 

gend[lichen] attraktiv zu machen, gibt es neben    

den zahlreichen Vereinen im Sommer eine ganz be- 15 

sondere Aktion, erzählt Ortsbäuerin27 Renate Mül- 

ler: „Wir haben jetzt gerade den Kirchbach, unse-  

ren Dorfbach, überquert und stehen jetzt am Rande 

eines schönen Gartens mit [einer] Pferdekoppel28,  

mit zwei Karpfen-Weihern29. Hier stellen die Ju- 20 

gendlichen im Sommer einen ,Poolʻ auf, einen    

großen Strohballen-,Poolʻ. Also der Strohballen- 

,Poolʻ, den muß man sich so vorstellen, daß mit   

lauter30 große[n] Quader-Ballen31 eine Umrandung  
 
26) to pragma (grch.): das Handeln, die Sache 
27) Sie vertritt die Interessen der Landfrauen. 
28) die Koppel, -n: die Weide für Pferde und Esel 
29) der Weiher, -: der Teich, -e 
30) lauter: nur, ausschließlich („Vor lauter Arbeit 

komme ich kaum noch dazu, in Ruhe zu essen!“) 
31) nicht rund gerollt, sondern eckig in Quaderform 
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gebaut wird - aus drei Strohballen übereinander.   

Das Ganze wird mit einer Plastikfolie ausgeklei-  

det, mit Spanngurte[n] verzurrt und verspannt, und 

die Feuerwehr füllt das mit Wasser. Das ist ein 

schöner Begegnungsort.“  5 

Der Besitzer des Grundstücks wollte dort ei- 

gentlich einen Bullen-Maststall errichten. Sein   

Hof ist einer von 11 landwirtschaftlichen Fami- 

lienbetrieben, die in Hellmitzheim im Haupterwerb 

betrieben werden. Doch der Stall wurde schließlich 10 

im Rahmen eines Programms für „aussiedlungswilli- 

ge“32 Landwirte außerhalb des Dorfes gebaut. 

Gelungen ist bereits die „Um-Nutzung“ der alten 

Gemeinschafts-Gefrieranlage. Die Dorfbewohner bau- 

ten sie mit viel Eigenleistung zum Feuerwehrhaus    15 

um. Auch das ehemalige Jägerhaus wurde saniert und 

ist heute das Zuhause einer 6köpfigen Flücht- 

lingsfamilie aus Afghanistan. Aus einer Schaf- 

Scheune haben die Hellmitzheimer ein Sportheim ge- 

macht, und im alten „Raiffeisen“33-Lagerhaus ist  20 

heute eine Galerie. Die Sanierung des alten 

Schulgebäudes steht noch an. Bauland zu schaffen, 

ohne neues Baugebiet ausweisen zu müssen, ist den 

Hellmitzheimern ein besonderes Anliegen. Wie in 
 
32) Man bekommt Geld vom Staat, wenn man Ställe aus 

dem Dorf in ein Gebiet außerhalb vom Dorf ver-  
legt, weil Viehhaltung mit Geruch verbunden ist, 
der vielen unangenehm ist. 

33) Das gehörte einer der ab 1849 von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen organisierten landwirt- 
schaftlichen Erzeuger-Genossenschaften. 
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vielen anderen Dörfern soll verhindert werden, daß 

der Dorfkern verödet10, während der Ort an den Rändern 

ausfranst. Aber auch Hellmitzheim braucht neues 

Bauland, besonders um den eigenen Nachwuchs im    

Dorf zu halten. [...] 5 

„Ich habe eine relativ große Scheune34, die    

seit dem vergangenen Winter leer steht, weil ich   

mit der Tierhaltung aufgehört habe, aber das Ge- 

bäude möchte ich eigentlich weiterhin nutzen und 

überlege mir, ob das nicht eine [Nutzungs]möglich- 10 

keit wäre, in dieses Gebäude ,Singleʻ-Wohnungen 

einzubauen und so den Bedarf zu decken, der auch    

bei uns auf dem Dorf besteht: nach Wohnungen, die   

man sich auch als Junger oder als ,singleʻ lei-    

sten35 kann.“ [...] 15 

[Hainritz:] „Nicht jeder, der heute ausge-  

lernt36 hat oder sein Studium beendet hat und      

hier irgendwo eine Arbeitsstelle findet, hat   

gleich die finanziellen Mittel, ein Haus zu bauen, 

will vielleicht mal erst mit der Frau oder Freun-   20 

din zusammenziehen und braucht da mal eine Miets- 

wohnung. Und da haben wir im Dorf momentan wenig,   

der Bedarf ist aber da.“ „Wir haben die Erfahrung 

gemacht, daß junge Leute, wenn sie einmal von 

Hellmitzheim in andere Gemeinden weggezogen sind,  25 
 
 
34) Da hatte er Stroh und Viehfutter gelagert. 
35) Was man sich leisten kann, dafür hat man genug 

Geld. 
36) Ausgelernt hat z. B., wer eine 3jährige Lehre   

mit der Gesellenprüfung abgeschlossen hat. 
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weil sie hier keinen Wohnraum hatten, (kommen sie) 

ganz schwer wieder zurück[kommen], weil sie sich  

dann in anderen Orten integrieren. So etwas wie   

hier [mit der Scheune] ist einfach wichtig, um die 

Leute im Ort zu halten.“ 5 

Daß Bedarf an mehr Miet[s]wohnungen besteht,   

ist den Verantwortlichen erst richtig bewußt ge- 

worden, als das Thema in einer Bürgerversammlung   

zum Dorfwettbewerb angesprochen wurde. Genau das 

will der Wettbewerb leisten: Menschen ins Gespräch 10 

bringen, um gemeinsam zu überlegen, was das Dorf     

in Zukunft braucht. Bei der Planung und Umset-   

zung37 hilft dann z. B. das Amt für ländliche Ent- 

wicklung. [...] 

Mit einem Dorferneuerungsverfahren sollen die 15 

Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden. 

Dafür gibt es [staatliche] Fördergelder, z. B. für 

Sanierungsmaßnahmen24 an Gebäuden und die Siche-  

rung der Grundversorgung. Die wichtigste Voraus- 

setzung, damit ein Dorf in den Genuß dieser För- 20 

dermittel kommen kann, ist die „Mitwirkungsbereit- 

schaft der Bürgerinnen und Bürger“, heißt es in     

den Informationen des Landwirtschaftsministeriums. 

[...] ...3 

 
37) um|setzen: verwirklichen, realisieren 
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Sonntag, 28. November 2021, 8.00 - 8.40 Uhr 

 
Es ist 8.00 Uhr. WDR aktuell38: die Nachrichten -     

mit Reinhard Becker: Guten Morgen! [...] Die neue 

Virus-Variante Omikron gibt Anlaß für neue Sorgen.    

In München wurden die ersten beiden Fälle in 5 

Deutschland bestätigt: ein Ehepaar, das längere  

Zeit in Südafrika war. [...] Das Robert-Koch-In- 

stitut meldet heute mehr als 44 000 positiv[e] 

Corona39-Tests; das sind mehr als 1 60040 Fälle    

mehr als am Sonntag vor einer Woche. [...] Die 10 

Christen41 „starten“ heute in die vierwöchige 

AdventszeitA4. Die kirchlichen Hilfswerke „Brot für 

die Welt“42 und „Adveniat“A4 beginnen mit ihren 

bundesweiten Spenden-Aktionen. [...] Das war WDR 

aktuell. [...] 15 

WDR V43: „Lebenszeichen“44 [...]: „Vom Verschwin- 

den vertrauter Dinge“ von Burkhard Reinartz. 

Wenn ich heute an meine Kindheit zurückdenke, 

sehe ich als erstes eine „Single“ vor mir. „Sing- 

le“ war in den '60er Jahren nicht die Bezeichnung  20 
 
38) von der Nachrichten-Redaktion, die Aktuelles  

für alle Fernseh- und Hörfunkprogramme des West- 
deutschen Rundfunks zusammenstellt 

39) Vgl. Nr. 494 (IV '22), S. 38/39 und Anm. B16! 
40) Mit „ein“ vor „hundert“ oder „tausend“ wird   

darauf hingewiesen, daß das sehr viele sind. 
41) In Deutschland gehörten 2020 26,7 % der Be- 

völkerung zur römisch-katholischen Kirche und 
24,3 % zur evangelischen. Muslime waren 6,5 %. 

42) der evangelischen Kirche („Adveniat“A4 ist das 
Lateinamerika-Hilfswerk der Katholiken.) 

43) 5. Hörfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunks 
44) Vgl. Nr. 488 (X '21), S. 3 - 11; 490, 20 - 24! 
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eines Menschen, der allein ohne feste Beziehung   

lebt und [im Internet] auf Plattformen wie „Par- 

ship“ oder „Tinder“ nach einer passenden Beziehung 

sucht.45 „Single“ nannte man in meiner Kindheit      

und Jugend eine kleine schwarze Vinyl-Schallplat- 5 

te46 mit einem Durchmesser von 17,5 Zentimetern,  

die sich mit einer Geschwindigkeit von 45 Umdre- 

hungen [in der Minute] auf dem Teller eines Plat- 

tenspielers drehte. Meine erste große Liebe war   

eine „Single“: Diese kleine Schallplatte hatte ich 10 

zufällig im elterlichen Musikschrank47 entdeckt.  

Wie jede „Single“ hatte sie eine Vorder- und [ei-    

ne] Rückseite, auch A- und B-Seite genannt. Auf     

der B-Seite war Gounods „Ave Maria“, auf der A-    

Seite Händels „Ombra mai fu“. Ich war ein 7 Jahre  15 

altes, nicht besonders glückliches Kind und kann 

heute noch genau nachempfinden, was ich beim Hören 

dieser Platte empfand, besonders bei der Händel- 

Arie: ein Gefühl, als würden mich die Klänge umar- 

men, ein Gefühl von Liebe. „Ombra mai fu“ habe ich da-   20 

mals Hunderte Male gehört, und ich höre sie heute  

noch gerne. [...] 

Die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt 

betont, wie wichtig Dinge für das Selbstgefühl der 

Menschen sind. Sie schreibt: „Die Dinge stabili-  25 
 
 
45) Vgl. Nr. 490 (XII '21), S. 38 - 47! 
46) Langspielplatten waren größer und wurden mit    

33 1/3 Umdrehungen in der Minute abgespielt. 
47) kleiner Schrank mit Plattenspieler, Schall- 

plattenständer, Lautsprecher und Radio 
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sieren insofern menschliches Leben, als sie ihm   

eine Kontinuität verleihen, die sich daraus er-   

gibt, daß der gleiche Stuhl und der gleiche Tisch   

den jeden Tag veränderten Menschen mit gleich- 

bleibender Vertrautheit entgegenstehen.“ [...] 5 

Vera King lehrt Sozialpsychologie und ist Di- 

rektorin des Frankfurter Sigmund-Freud-Instituts. 

Sie erforscht, wie sich der Wandel auf die Psyche   

der Menschen und die sozialen Beziehungen aus-  

wirkt: „Dinge repräsentieren Festigkeit im fort- 10 

währenden Fluß der Veränderungen. Da Dinge nicht  

nur Teil der äußeren Welt sind, sondern auch die 

Erfahrung strukturieren, kann ihr Verschwinden ei- 

nen Schmerz oder Traurigkeit oder Erschrecken aus- 

lösen. Wir leben in einer Welt mit temporeichen 15 

Veränderungen, und auch der soziale Wandel selbst 

rotiert ja schneller. Insofern erneuern sich man-  

che Technologien und damit verbundene Gebrauchs- 

gegenstände in immer kürzeren Abständen, und wenn  

in kurzen Abständen viele Dinge auftauchen, deren 20 

Aussehen und Funktion, Bedeutung oder Wert, der  

ihnen verliehen wird, anders sind als noch kurz  

zuvor, dann erzeugt das vielfach auch einen gewis- 

sen Druck.“ [...] 

Die 27jährige Valerie hat die Endphase des   25 

„Booms“ der Kompakt-Kassette48 noch miterlebt.  

Nicht Musik-Kassetten, sondern mit Geschichten be- 

spielte Kassetten waren ihr Ein und Alles49. [...]  
 
48) Standard-Aussprache: mit scharfem S 
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„Ich hatte als Kind ganz, ganz viele Kassetten48    

mit einem Kassetten-Rekorder. [...] Irgendwann 

wurden aus den Kassetten CDs. Die CDs habe ich bis 

heute, obwohl weder an meinem ,Laptopʻ noch an ir- 

gendeinem anderen Gerät ich irgendwie die Möglich- 5 

keit habe, diese CDs abzuspielen. Aber für mich 

sind die superwichtig50. Also auch bei meine(m)[n] 

Um(zug)[zügen] habe ich die immer mitgenommen. Al- 

so ich benutze sie nicht, aber ich weiß, daß es      

sie gibt“, was zeigt, wie wichtig vertraute Dinge   10 

für das Wohlgefühl der Menschen sind. „Ich glaube, 

genau das erinnert mich einfach an meine Kindheit  

oder an früher. Das ist schon wie so ein Stück    

Heimat vielleicht auch oder so ein Stück Zuhause, 

(was) [das] ich mitnehmen kann.“ [...] Inzwischen  15 

ist das „Smartphone“ das universale Speicher- und 

Abspielgerät für Musik. [...] 

„Wir haben ja nicht mehr wie noch in einer 

handwerklich geprägtenA41 Kultur lebenslange Be- 

ziehungen zu Dingen. Auf der einen Seite sind die 20 

Dinge für uns essentiell51 wichtig, sie sind omni- 

präsent, und auf der andern Seite gibt es nichts 

Flüchtigeres52 mehr als Dinge.“ Konrad Paul Liess- 

mann forscht über die Beziehung von Menschen und 

Dingen und stellt fest, daß sich diese Beziehung   25 
 
49) sein Ein und Alles: etwas, was jemand beson-   

ders liebt 
50) super (lat.): über, oberhalb, hervorragend 
51) essere (lateinisch): sein 
52) flüchtig: sich schnell verflüchtigen, verdamp- 

fen, verschwinden, a, u (s) 
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immer stärker verändert: vom Besitz der alten Din- 

ge zum Zugriff auf die neuen elektronischen Dinge. 

Zugriff, Zugang, „Access“ sind die neuen Schlüs- 

selbegriffe des digitalen53 Zeitalters. Früher ge- 

hörten Dinge wie Videokassetten oder CDs den Men- 5 

schen. Heute abonniert man bei Spotify oder Net-  

flix den vorübergehenden Zugang zu Musik und Fil-  

men. [...] 

„Man muß aber auch sagen, daß gerade moderne 

Technologien diese emotionale Bindung an einen 10 

konkreten einzelnen Gegenstand wirklich schwer 

machen. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich kann    

eine emotionale Beziehung zu einer klassischen 

analogen54 Schallplatte in einer wunderschönen  

Hülle entwickeln. Es ist schon wesentlich schwie- 15 

riger, eine ähnliche Beziehung zu einer CD zu ent- 

wickeln, und es ist unmöglich, so eine Beziehung    

zu einem ,MP3-Fileʻ zu entwickeln - ja? Ich kann      

zu einer Datei, die nur aus Nullen und Einsen be- 

steht, keine emotionale Beziehung entwickeln, ob- 20 

wohl diese Datei haargenau dieselbe Musik enthält, 

die auf der Schallplatte gespeichert ist. Wir ha-  

ben es interessanterweise gerade durch diesen Pro- 

zeß der Digitalisierung53 auch mit einer ,Entding- 

lichungʻ der Dinge zu tun.“  25 
 
53) digitus (lat.): der Finger; digital: ähnlich  

wie man mit den Fingern zählt (Kontinuität er- 
setzt durch Punktualität: Null oder Eins) 

54) hê analogía (grch.): die Ähnlichkeit (Uhrzei-  
ger bewegen sich kontinuierlich - analog, so wie  
die Zeit vergeht.) 
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Inzwischen hat sich auch Valerie von der CD als 

materiellem Träger ihrer Lieblingsmusik bezie- 

hungsweise Lieblingsliteratur verabschiedet. „Heu- 

te benutze ich dann Spotify zum Beispiel oder auch 

Youtube oder Netflix, so ,Streamingʻ-Anbieter      5 

eben. Okay, dann benutzt man jetzt das. Und es ist 

ja auch definitiv praktischer, wenn man jetzt die 

Audio-Datei einfach nur digital hat.“ Eine pro- 

blematische Seite der Digitalisierung sieht die 

junge Frau allerdings schon. Der Wandel von der 10 

„analogen“54 Welt der alten Dinge zu den neuen 

elektronischen Dingen (ginge) [gehe] auch mit ge- 

wissen Verlusten einher. „Dadurch, daß es Spotify  

gibt und man Musik so schnell abrufen kann, ist es 

ja nichts [so] Besonderes mehr, daß man jetzt eine 15 

Woche wartet, bis man ein Hörspiel hört, einen Mo- 

nat wartet, bis endlich die neue CD herauskommt,    

und in der Hinsicht, würde ich sagen, hat sich das    

auf jeden Fall geändert, daß man einfach viel 

schneller Zugriff hat auf die Dinge und es auch   20 

[als] viel selbstverständlicher wahrnimmt und gar 

nicht mehr so diesen Wert festmacht.“ [...]  

Jahrzehntelang hatte ich eine analoge Spiegel- 

reflex-Kamera. Für meine erste Mexiko-Reise Ende  

der 1970er Jahre nahm ich aus Kostengründen nur    25 

drei Dia-Filme mit: 3 Filme gleich 106 Fotos.     

[Das] klingt heute doch grotesk angesichts gren- 

zenloser digitaler Möglichkeiten, oder? Und doch 

habe ich mit dieser Begrenzung auch etwas dazuge-  
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gewonnen: kostbare Augenblicke extremer Wachheit  

und Konzentration mit der ganz bewußten Entschei- 

dung: Drücke ich jetzt auf den Auslöser oder lie-   

ber doch nicht? Später [kam] das Ritual des sorg- 

fältigen Rückspulens des Films, das Warten auf die 5 

Entwicklung im heimischen Fotolabor, und dann end- 

lich die Projektion der Dias auf die weiße Rauhfa- 

ser-Wand der Wohngemeinschaftsküche. Solche Erfah- 

rungen kann mir mein „Smartphone“ heute nicht so 

einfach bieten. [...] 10 

„Unser Gehirn wird ,bombardiertʻ mit vielen In- 

formationen, die wir gar nicht mehr entsprechend 

wählen können. Wir ,switchenʻ hin und her und ha-    

ben nicht mehr genügend Zeit oder nehmen uns nicht 

mehr genügend Zeit, in die Tiefe zu gehen. Und 15 

demzufolge müssen wir uns anpassen, mit unserem 

Gehirn Fähigkeiten (zu) entwickeln, aus dieser  

Masse der Informationen jenes zu wählen, was für   

uns relevant55 ist, und das Irrelevante zu hemmen   

und zu unterdrücken.“ Der Neurowissenschaftler  20 

Lutz Jäncke erforscht an der Universität Zürich 

Risiken und Chancen der digitalen Welt.  

„Alles, was wir durchdringen wollen - gedank-  

lich beispielsweise -, oder wenn wir mit Menschen    

in Kontakt treten wollen, Beziehungen aufbauen 25 

wollen, oder wenn wir etwas lernen wollen, alles    

das braucht Zeit, und das ist eben der Neurophy-  
 
 
55) relevare (lat.): in die Höhe heben, hervor|he-  

en, von Bedeutung sein 
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siologie des Gehirns geschuldet, denn Sie brauchen 

einfach, um etwas Neues zu erwerben, tiefer in ih- 

rem Gehirn einzupflanzen oder Bindungen mit an-  

deren Menschen aufzubauen, einfach deswegen Zeit, 

damit Ihr Gehirn sich anpaßt.“  5 

Ähnlich wie Lutz Jäncke warnt auch die Sozial- 

psychologin Vera King vor den Folgen der Infor- 

mationsflut. „Reizüberflutung bedeutet, daß es zu   

viel Neues gibt, das auf die Menschen einstürmt,     

und bezogen auf die zahllosen digitalen Angebote,  10 

daß man scheinbar dauernd unendliche Optionen vor 

sich hat, die auch immer den Eindruck erzeugen, daß 

man eigentlich, wenn man sich für eine Sache ent- 

schieden hat, doch noch nicht lange genug ge-     

sucht haben könnte, weil es ja im Grunde noch ganz 15 

viele mögliche bessere Optionen gibt. Das ver- 

deutlicht, daß in dem Moment, wo der Eindruck ent- 

steht, man kann aus einem riesigen Spektrum von  

Dingen oder Möglichkeiten auswählen, das Gefühl 

dafür ,Worauf kommt es mir jetzt anʻ oder ,Was ist 20 

eigentlich das Entscheidende?ʻ eher verloren geht.“ 

[...]  

Der Neurowissenschaftler Lutz Jäncke möchte den 

einzelnen Menschen auf keinen Fall aus der Ver- 

antwortung nehmen. Der Mensch dürfe sich den digi- 25 

talen Angeboten nicht unterwerfen. „Die Reize und   

die Informationen sind ein Teil des Problems. Mei- 

nes Erachtens sind wiederum wir das Problem, an     

dem wir ansetzen sollten. Wir müssen Fähigkeiten  
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entwickeln, damit wir wieder die Zeit gewinnen, um 

uns mit dem Wesentlichen zu beschäftigen.“ [...] 

Menschen treffen noch weiterhin ganz „analog“ 

Freunde und gehen am Wochenende wandern. Die ana-  

loge Welt wird schon nicht untergehen, aber viel- 5 

leicht irgendwann zur Nische werden. Ich schätze   

die Vorteile der digitalen Welt, nutze sie manch-  

mal mehr, als mir lieb ist, und fühle mich gleich- 

zeitig als Verteidiger des Analogen, freue mich,  

wenn die Leute in der U-Bahn ein Buch oder eine 10 

Zeitung lesen. [...] 

„Ich bin der festen Überzeugung, daß uns die  

Natur ausgestattet hat mit einem Bedürfnis, mit 

andern Menschen in Kontakt zu treten, Bindungen 

aufzubauen und - sagen wir mal - auch nonverbale  15 

Reize miteinander auszutauschen.“ Der Neurophysio- 

loge Lutz Jäncke zeigt in seinem Buch „Von der 

Steinzeit ins Internet“, daß sich die menschliche 

Kommunikation in den letzten 70 - 100 00040 Jahren      

nur langsam entwickelt hat. Der Mensch zog in  20 

kleinen Gruppen über die Welt und mußte in diesen 

Gruppen lernen, mit seinen Artgenossen zu kommu- 

nizieren.  

„Und in diesem Zusammenhang hat der Mensch eben 

Fähigkeiten entwickelt, über Gesichts-Kontakt - 25 

[mit] der Gestik und Mimik und dergleichen -, Be- 

ziehungen aufzubauen. Und daraus entsteht dann   

eben eine Fähigkeit, die wir perfekt beherrschen,  

daß wir im Gespräch mit anderen Menschen z. B. aus  
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der Gestik, aus der Mimik und aus vielen anderen 

Signalen erschließen können, was der andere Mensch 

denkt und wie er sich vermutlich fühlt.“ [...] 

Die Sozialpsychologin Vera King verweist auf 

einen weiteren Gesichtspunkt, der positive so- 5 

ziale Beziehungen erschwert: „Was ich aber ebenso 

wichtig finde, ist die Veränderung von Nähe und 

Distanz, daß scheinbar alles ganz nah ist, daß man    

den Eindruck hat, man kann es auf ganz einfache 

Weise zu sich heranholen, aber man sich auch durch 10 

einen einfachen Klick wieder trennen kann. Es ist 

einerseits etwas, was wir ja auch schätzen gelernt 

haben durch die digitalen Technologien, daß man   

sich nämlich ganz leicht verbinden kann und auch  

ganz leicht wieder abwenden. Aber die Kehrseite  15 

liegt wiederum in dem Risiko, daß man potentiell    

mit nichts richtig verbunden ist und von nichts 

richtig getrennt, denn die Spannung zwischen An-   

und Abwesenheit, zwischen verbunden und getrennt 

sein ist ja etwas, das in der psychischen Entwick- 20 

lung eine große Rolle spielt, und in diesen Hin- 

sichten, könnte man sagen, entstehen eine ganz    

neue Welt (oder) [und] auch eine neue Form der So- 

zialisation. Die Kommunikation mit den andern über 

digitale Medien hat zur Folge, daß wir oft nicht 25 

leiblich co-präsent sind, also leiblich anwesend  

mit anderen.“ [...]  

Auch wenn sich die digitale Welt immer stärker 

ausbreitet, das Leben als solches ist in weiten 
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Teilen immer noch „analog“54 – und wird es auch  

bleiben: Mütter werden weiterhin Kinder gebären, 

Menschen werden sich verlieben, einen Beruf er-    

greifen, im herbstlichen Blätter-„Regen“ spazieren 

gehen, verzagt sein oder voller Hoffnung. Und ir- 5 

gendwann wird der Mensch sterben. [...] 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 495 

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 15 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 20 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 25 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
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      30 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!   
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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。この独習教材は、15 

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20 

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。 

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25 

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意味と用法を調べ5 

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：０３－３２６１－０５３２）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。 

 

 


