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Linker Terror
Joerg Helge Wagner
über Anschläge auf die Bahn

U

m bloß die Doofheit dieser Aktion zu
geißeln, braucht es diesen Kommentar nicht – das besorgt sich die
linksmilitante Szene schon hingebungsvoll
selbst. Die Kommentare auf „indymedia“,
der Plattform gegen alles und jeden rechts
von Sahra Wagenknecht, sind ausgesprochen deutlich: Diese Aktion hat die
Weltrevolution keinen Millimeter vorangebracht, sondern das Elend von Tausenden geknechteten Werktätigen nur noch
vergrößert. So gewinnt man die Volksmassen jedenfalls nicht für den Sturm auf die
Bastionen des Kapitalismus. In der guten
alten Zeit wäre man für solch eine Aktion
wahrscheinlich im Gulag oder an der
nächsten Wand gelandet.
Genug der Häme, denn harmlos waren
die Anschläge auf die Bahn natürlich nicht
– selbst wenn niemand dabei verletzt
wurde. Sie haben gezeigt, wie verwundbar die komplexe Infrastruktur dieses
Landes ist. Und sie haben verdeutlicht,
wie gewaltbereit und rücksichtslos Teile
der Anti-G 20-Szene sind. Denn dort
bedauert man vor allem, dass keine
„Bulleninfrastruktur“ beeinträchtigt
wurde. Das ist ganz der alte Ulrike-Meinhof-Sound. Linker Terror will statt
verärgerter Berufspendler lieber verletzte
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Polizisten produzieren.

joerg-helge.wagner@weser-kurier.de

Besser nicht

Harm Bengen

Frank Hethey
über die AfD in Bremen

Das Warten
auf den Siegertyp

D

ie AfD in der Falkenstraße? Das
klingt nun wirklich nach einem
schlechten Witz. Gerade dort, wo
Integration augenscheinlich funktioniert,
würde die AfD wie ein Fremdkörper
wirken. Dass AfD-Chef Frank Magnitz
auch noch die Gegner seiner Partei mit
alten Nazis in einen Topf wirft, schlägt
dem Fass den Boden aus.
Immer wieder muss sich die AfD fragen
lassen, wie sie es eigentlich mit der
braunen Vergangenheit hält. Nicht nur,
weil man die Partei partout diskreditieren
will, sondern weil sie selbst immer wieder
Zweifel an ihrer demokratischen Gesinnung aufkommen lässt. Nicht nur, wenn
ein Björn Höcke seine unsäglichen
Kommentare zur Lage der Nation abgibt,
sondern auch, wenn seine Parteifreunde
in Bremen ihm nacheifern.
Es ist kein Geheimnis, dass gerade die
Führungsriege der Bremer AfD eher dem
Höcke-Lager zuzurechnen ist. Und dass es
Verbindungen zur Identitären Bewegung
gibt, die der Verfassungsschutz als
rechtsextrem einstuft. Da passt die
Opferrolle nicht so recht zum munteren
Draufhauen in eigener Sache. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren: Die
AfD wäre nicht nur in der Falkenstraße
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fehl am Platze.
frank.hethey@weser-kurier.de
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Silke Hellwig
über Bremens Parteien

W

äre Bremens SPD eine
Person, vielleicht eine gute
alte Bekannte, begänne
man langsam, sich ernsthaft Gedanken über ihren
Zustand zu machen. Björn Tschöpes
Demontage illustriert, wie sich die
bremische SPD selbst ruiniert. Das
Ergebnis seiner Wiederwahl zum
Fraktionsvorsitzenden wird in die
Geschichte der SPD-Fraktion in der
Bremischen Bürgerschaft eingehen:
Tschöpe kassierte von 29 Abgeordneten
elf Nein-Stimmen, offenbar weitgehend
unvorbereitet. Eine offene Aussprache
soll es nicht gegeben haben, die
Abstimmung war geheim, ihr Ausgang
eine gezielte Zurechtweisung.
Es mag gute Gründe geben, mit
seinem Fraktionschef zu hadern und
sich andere an der Spitze zu wünschen,
sich selbst zum Beispiel. Das kann man
so oder so verdeutlichen, nach innen
und nach außen. Elf Abgeordnete der
SPD-Fraktion entschieden sich für die
harte und rücksichtslose Tour, hart
gegen Tschöpe, rücksichtslos gegenüber übergeordneten Interessen,
nämlich dem Ansehen der bremischen
Sozialdemokratie. Björn Tschöpe bleibt
Chef, Vorsitzender einer mindestens in
dieser Personalie gespaltenen Fraktion
und eine der zentralen Figuren, mit
denen die SPD die nächste Bürgerschaftswahl gewinnen will. Wie will
man Wähler ernsthaft von jemandem
überzeugen, den man selbst nicht
gewählt hat?
Der Vorgang ist damit mehr als eine
der überraschenden Wendungen, wie
sie sich im politischen Geschäft manch-
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Die Opposition
sollte derzeit
glänzen wie nie.
wie nie. Nicht so in Bremen. Die Linken
lassen sich von den Sozialdemokraten
umwerben, schwer beneidet von den
Grünen, die sich ebenfalls nicht ganz
eins sind. Die CDU hat erkannt, dass
man interne Auseinandersetzungen
nicht nach außen kehren sollte, wenn
man sich schon nicht zusammenraufen
kann. So erklärt sich Thomas Röwekamps einstimmiges Ergebnis bei der
Wiederwahl zum Fraktionschef. Das ist
mehr Schein als Sein, die Gräben in der
Partei sind tief, die politische Praxis ist
von Konkurrenzen bestimmt, viel
Energie verpufft nach innen. An der
Frage des geeigneteren Spitzenkandidaten für die Wahl 2019 – Jens Eckhoff
oder Thomas Röwekamp – entzweien
sich die Lager, bislang unnachgiebig.
Nur jemand von außen könnte den
Knoten durchschlagen, heißt es. Ein

Gewinnertyp wie Ole von Beust, sagt
man, weltmännisch, lässig und charmant, der der Hamburger Union nicht
auf Anhieb, aber 2004 zur absoluten
Mehrheit verhalf. Allerdings haben
Bremens Christdemokraten mit PolitikImporten keine guten Erfahrungen
gemacht – die Peter-Gloystein-Affäre
liegt zwar ein Dutzend Jahre zurück,
taugt aber noch für die Unterhaltung
von Verwandten aus dem Ruhrpott: Der
ehemalige Banker hatte das Büro des
Wirtschaftssenators räumen müssen,
nachdem er einen Obdachlosen mit
Sekt begossen hatte.
Die FDP hat nicht importiert, sondern
adoptiert, die Quereinsteigerin Lencke
Steiner. Sie hat das Image der bremischen Liberalen aufpoliert und bundesweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
An die 16 000 Menschen verfolgen auf
Facebook ihr Potpourri aus Politischem
und Privatem. Die 31-jährige hat
Qualitäten: Sie kann einstecken (dass
sie politisch nicht durchweg für voll
genommen wird) und austeilen, sie hat
Schneid. In einem Gespräch mit dieser
Zeitung bekannte sie freimütig: „Als ich
vor zwei Jahren antrat, da hatte ich ja
keine Ahnung von Politik.“ Offenbar
hat sie nach eigener Einschätzung
enorm aufgeholt: „Bremens schönster
Polit-Export will künftig nicht nur in der
Bürgerschaft ein Hingucker sein“,
formuliert die Bild-Zeitung, sondern im
Bundestag. Sollte ihr das gelingen, was
wird dann aus der Bremer FDP?
Die SPD düpiert ihren Fraktionschef,
die Leistungsbilanz der Regierung ist
mau, auf Parteiebene herrscht weitgehend Stille. Gewählt wird erst in zwei
Jahren, gewiss. Wenn sich bis dahin –
auch bei der Opposition – nicht massiv
etwas ändert, wird man feststellen
müssen: Für Bremen hat es noch immer
gereicht.

silke.hellwig@weser-kurier.de

Südwest Presse
zum selben Thema: „Das Steuerkonzept von
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist nicht
der große Wurf, der wohl nötig wäre, um mit
diesem Thema das Wahlvolk zu elektrisieren. Mehr Umverteilung traut sich die SPD
gegenwärtig offenkundig nicht zu. Der
Schritt zu mehr Gerechtigkeit im Steuersystem, den die Genossen wagen wollen, ist
gleichwohl nicht kleinmütig zu nennen. Es
wäre daher schön, wenn sich CDU und CSU
alsbald dazu durchringen könnten, ebenso
wie die Wettbewerber ihre Karten offen auf
den Tisch zu legen.“

Mannheimer Morgen
zum Brexit-Prozess: „Die Nettigkeiten werden schnell vergessen, wenn es ins Detail
geht. Denn die bisherigen Freunde wollen
zwar Partner bleiben, aber auf dem Weg dahin müssen sie Gegner werden. Die Vertreter des Vereinigten Königreiches ahnen
längst, dass sie sich auf höchst unsicheres
Eis begeben. Das Verlassen des Binnenmarktes, die Aufkündigung der Zollunion,
der offenkundige Bruch zwischen Europa
und den protektionistisch ausgerichteten
Vereinigten Staaten – das alles isoliert London mehr, als man zunächst gehofft hatte.“
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Augmented-RealityEffekte. Mit Ihrem Smartphone, Tablet und der
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können Sie digitale
Inhalte abrufen.

Smartphones haben in der Schule nichts zu suchen
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mal ergeben, ein Anfall von schonungsloser Ehrlichkeit im durchharmonisierten Alltag aus Fraktionszwang und
Koalitionsräson. Man erinnere sich nur
an den sogenannten Heide-Mörder, der
Heide Simonis‘ politische Karriere
beendete. Der Abweichler in den
Reihen von SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband sorgte
in vier Wahlgängen dafür, dass nicht
(wie fest verabredet) Simonis Ministerpräsidentin blieb, sondern sich mit Peter
Harry Carstensen ein Christdemokrat
an die Spitze des Landes setzen konnte.
Des einen Schaden kann anderen von
Nutzen sein, gerade in der Politik. Die
Opposition sollte derzeit also glänzen

Lausitzer Rundschau
zum Steuerkonzept der SPD: „Die Vorschläge sind im Kern vernünftig und ausgewogen. Stärkere Schultern sollen mehr tragen,
schwächere Schultern weniger. Für kleinere
und mittlere Einkommen bedeutet das
Steuernachlässe, bei Top-Verdienern langt
der Fiskus stärker zu. Die Grundrichtung
stimmt also. Das umso mehr, als die SPD auch
jenen Beschäftigten ein Angebot macht, die
wegen ihrer sehr niedrigen Einkommen
praktisch gar keine Steuern zahlen. Sie können auf Beitragsnachlässe hoffen.“

Josef Kraus
über digitales Lernen

D

er Hype der Digitalisierung soll
offenbar vor der Schule nicht mehr
haltmachen. Jeder Bildungspolitiker,
der etwas auf sich hält, inszeniert sich –
sehr zur Freude der Medienindustrie – als
Befürworter eines Lernens in Laptop- oder
Smartphone-Klassen und der Möglichkeit,
statt mittels Lesen in einem Buch auf
Just-in-Time- und Download-Knowledge
zu machen.
Aber piano, ist es wirklich sinnvoll,
Schule noch mehr zu digitalisieren? Nein,
zumindest ein wenig Skepsis wäre
angebracht. Schließlich gibt es keine
Studie, die belegen könnte, dass digitalisiertes Lernen effektiver als herkömmli-

ches ist. Im Gegenteil: Selbst die jüngste,
sehr computerfreundliche Studie „Bildung
2030“ des „Aktionsrates Bildung“ der
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
(VBW) weist auf Seite 78 aus, „dass
Grundschülerinnen und Grundschüler in
Deutschland, in deren Unterricht mindestens einmal wöchentlich Computer
eingesetzt werden, in den Domänen
Mathematik und Naturwissenschaften
statistisch signifikant niedrigere Kompetenzen aufweisen als jene Grundschulkinder, die seltener als einmal pro Woche
Computer im Unterricht nutzten“.
Nun, die zitierte Aussage gilt auch für
Smartphones. Es ist ein Irrglaube zu
meinen, Unterricht würde mit Smartphones mehr Lernmotivation bringen.
Nein, Unterricht verkäme damit noch mehr
zum Edutainment. Smartphone und Laptop
verführen vor allem dazu, dass sich die
jungen Leute nur noch Info-Häppchen

holen. Außerdem schränkt eine überdimensionierte Digitalisierung des Unterrichts die zwischenmenschliche Kommunikation ein. Gewiss ist es Aufgabe von
Schule, Medienmündigkeit zu vermitteln.
Dazu gehört ein asketischer Umgang mit
den digitalen Möglichkeiten. Diese sind
nicht nur mit Chancen, sondern auch mit
erheblichen Risiken verbunden.
Zudem ist zu fragen: Warum soll Schule
etwas durch- und vorexerzieren, was die
jungen Leute ohnehin schon exzessiv
– und zwar bis zur Sucht – tun? Eben erst
hat die Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, eine Studie
vorgestellt, in die 80 Kinderärzte ihre
Erfahrungen mit dem Medienkonsum von
6000 Kindern einbrachten. Eines der
Ergebnisse lautet, dass jeder sechste
Jugendliche sogar nach eigener Einschätzung Probleme hat, seinen digitalen
Medienkonsum selbstbestimmt zu kontrol-

lieren, und dass davon ein Teil therapiebedürftig ist. Ein anderes Ergebnis lautet,
dass 90 Prozent der Eltern keinerlei Bedarf
sehen, ihre Kinder über die Risiken der
Mediennutzung aufzuklären. Hier Grenzen vorzuleben, das ist der Job von Schule.
Sie darf nicht auch noch vormachen, wie
„cool“ und „easy“ das mit Computer,
Laptop und Smartphone alles ist.

Unser Gastautor

ist seit 1987 Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes.
Der Diplom-Psychologe, Jahrgang 1949, war bis 2015
Oberstudiendirektor an einem
bayerischen Gymnasium und
ist Autor des Bestsellers „Helikoptereltern“ (2013).
Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

