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Hier, zu Lande
Vom unnötigen Mitleid eines Sofa-Lieferanten
Von Steffen Lünsmann
Für mich waren die Rollen zwischen mir und dem Sofa-Lieferanten klar verteilt: Ich
musste Mitleid haben
mit dem Angestellten eines DHL-Subunternehmers. Hab ja schließlich
in einer Doku gesehen,
wie sehr die Fahrer ausgebeutet werden. Also
ließ ich die beiden Riesenpakete gönnerhaft direkt vor
der Haustür abstellen, um die
Überbelastung nicht weiter zu
verschlimmern. Aber dann
nahm die Konversation eine
unerwartete Wendung: Ich war
der Bemitleidete. „Wie ist das
eigentlich so, hier auf dem Land
zu leben?“, fragte man mich
mitfühlend. „Richtig gut, wohne
aber noch nicht lange hier.“ Der
Bote entgegnete, er würde das
niemals aushalten. Er wohne in
Bremen, das sei schon schlimm
genug. (Nicht wegen Werder,
sondern wegen der dörflichen
Strukturen.) In seiner Heimatstadt Düsseldorf sei das ganz
anders. Nun ja, jetzt hat uns das
Schicksal hier in der südoldenburgischen Provinz zusammengeführt. Nur dass er herkam, um
schnell weiterzufahren – und
ich, um zu bleiben.

Wir begreifen uns als radikale
Social-Distancing-Jünger. Und
deshalb sind wir aufs Land gezogen, wo selbst die Häuser Abstand halten. Um es kurz
zu machen: Es war eine
Top-Entscheidung. Aber
natürlich gab es auch
kleine Startschwierigkeiten. Das Kapitel „Mücken und ihre Tücken“
sei hier ausgeklammert.
Schlimmer: Hier, zu
Lande, befinden sich die meisten Internet- und Telefonanbieter im permanenten Lockdown.
Was stabile Verbindung angeht,
ist Deutschland aber ja ohnehin
Risikogruppe. Kürzlich deuteten
kleine Erdhügel am Straßenrand
auf Glasfaser-Arbeiten hin. War
aber doch nur ein Maulwurf.
Mittlerweile haben wir die
erste hartnäckige Gülle-Welle
überstanden. Auch hier gilt aber:
Zweite Welle muss nicht sein.
Denn das Schönste am Landleben ist es ja, die Zeit draußen zu
verbringen. Dösen in der Hängematte, Fußballspielen auf
dem Rasen, Abschalten auf der
Terrasse. Und manchmal sieht
man auch Menschen.
Mitleidsbekundungen sind
echt nicht nötig. Wie sang bereits Herbert Grönemeyer: Wer
wohnt schon in Düsseldorf?

M Pressestimmen
„Neue Presse“ (Coburg) zu
Pflege in Corona-Zeiten:

„Frankenpost“ (Hof) zur Sane-Verpflichtung:

Die Bezahlung von Pflege ist
nur eine Seite der Medaille. Die
Situation der Bewohner, die auf
einer großen Station oft genug
nur von einer Nachtschwester
verwaltet werden, eine andere.
Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Gut, dass es Kritiker gibt, die den Finger in die
Wunde legen. Solche, die wie
Claus Fussek anmahnen, dass
jeder Pflegende so pflegen sollte, wie er selbst als Bewohner
behandelt werden will. Doch
damit das geht, muss die Gesellschaft ihre Verantwortung
erkennen und lautstark Veränderungen einfordern.

Der einzige Ausweg aus der
Finanzspirale scheint ein europäischer Salary-Cap, also eine
Gehaltsobergrenze; auch wenn
die Marktführer aus München
diesen Vorschlag skeptisch sehen. Aber über kurz oder lang
kann nur eine Gehaltsbegrenzung den Wettbewerb wiederbeleben. Denn eins ist für den
Fußball noch gefährlicher, als
wenn sich Fans wegen der obszönen Gehälter abwenden: Langeweile. Und diese droht auf
nationaler Ebene schon länger.
Wird sich daran etwas ändern?
Vermutlich nicht, wie wir seit
Freitagvormittag wissen.

Das Brandenburger Tor erstrahlt – Deutschland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft.
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Gemeinsam Europa wieder stark machen
Deutschland hat für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen
Von Wolfgang Zapfe
„Gemeinsam Europa wieder
stark machen“ – Unter diesem
Motto hat Deutschland am
Mittwoch (1.Juli) für sechs Monate die EU- Ratspräsidentschaft übernommen. Sie muss
mehr sein als eine routinemäßige Geschäftsführung innerhalb
des Rates der EU. Deutschland
muss seiner besonderen Verantwortung für das europäische
Friedenswerk gerecht werden
und seinen Einsatz erhöhen,
damit das in Jahrzehnten Erreichte auch für künftige Generationen gesichert und weiterentwickelt werden kann. Hinter
dieser allgemeinen Beschreibung stehen gewaltige Aufgaben. Eine Ratspräsidentschaft
kann und sollte aber Europa
weder alleine retten noch alle
wichtigen Reformen gleichzeitig nach vorne bringen. Es gilt
Schwerpunkte und Akzente zu
setzen, zwischen den Partnern
zu vermitteln und für Kompromisse zu sorgen. Die Ratspräsidentschaft wird in ihrer Amtszeit in vielen Fragen keine abschließende Lösung finden
können. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die richtigen Weichen im Krisenmanagement zu
stellen und zu verhindern, dass
der Zusammenhalt in Europa

zum Beispiel der Pandemie zum
Opfer fällt.
Mit der gemeinsamen Bewältigung der zum Beispiel wirtschaftlichen Folgen der Pandemie durch ein Wiederaufbauprogramm ist die EU besonders gefordert. Dazu kommt die Regelung des siebenjährigen Finanzrahmens. Ein weiteres Problem
steht in jedem Fall noch auf der
Tagesordnung: die künftigen Beziehungen zu Großbritannien.

higkeit auf die Probe. Bereits davor war deutlich geworden, dass
die EU Weiterentwicklungen
braucht. Sie muss in die Lage
versetzt werden, auf europäische
Herausforderungen auch wirksame europäische Lösungen liefern
zu können. Allzu lange haben
sich die Mitgliedsstaaten davor
gedrückt, notwendige Reformen
der EU-Politiken – zum Beispiel
den Wegfall des Einstimmigkeitsprinzips in der Außenpolitik

Aber diese Herausforderungen
dürfen nicht zulasten von notwendigen Reformen und Fortschritten in anderen Bereichen
gehen, die keinen Aufschub dulden. Hierzu gehören mehr Klimaschutz, mehr Digitalisierung,
mehr Selbstbewusstsein gegenüber China, Russland und den
USA. Deutschland hat die EURatspräsidentschaft in einer besonderen und schwierigen Zeit
übernommen. Nicht nur die Corona-Krise stellt den Zusammenhalt der EU, ihre Handlungsfä-

– und der Institutionen anzupacken. Dieser fehlende Mut, diese
Aufgaben anzugehen, hat die EU
in der Corona-Krise eingeholt.
Europäische Solidarität hat sich
als nicht krisenfest erwiesen.
Hier hat die Bundesregierung
mit ihrem Programm den richtigen Ansatz gewählt. Es ist jetzt
höchst notwendig, sich intensiv
um die stark bröckelnde Einheit
zu bemühen. Es ist Zeit für Verantwortung, Zeit zu handeln. In
einigen Bereichen hätte sich die
Europa-Union gewünscht, dass

sie auf der Agenda – wenn auch
nur am Rande – stünden, zum
Beispiel Transparenz der Ratsverhandlungen, um hier eine europäische Öffentlichkeit zu fördern, und Berücksichtigung von
Anliegen der Jugend. Die Europa-Union hofft, dass jetzt auch
die angekündigte Konferenz zur
Zukunft Europas ein tragfähiges
Konzept erhält und dann spätestens 2021 durchstarten kann.
Das insgesamt positive Programm hat die Unterstützung
der Europa-Union. Wir werden
es kritisch begleiten und an mutige Reformen als nächsten
Schritt erinnern. Wir werden uns
dafür einsetzen, dass die Bundesregierung bei der Umsetzung
nicht hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückfällt.
Wir hoffen, dass wir am Ende
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine positive Bilanz
ziehen und feststellen können,
dass sich die Europäische Union
verändert hat und wichtige Prozesse gestartet wurden.
Das Verständnis, dass kein europäischer Nationalstaat allein
eine Zukunft hat, muss Grundlage des politischen Handelns innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sein. Nur gemeinsam
werden die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen,
lösbar sein.

in Osteuropa gegeben, als Lenin
und Co. vom Sockel geholt wurden.
Otto von Bismarck, Helmuth
von Moltke und Albrecht von
Roon stehen noch völlig unbefleckt am Großen Stern in Berlin
rund um die Säule, die ihrem

logen, gegenüber jedermann;
selbst seinem König hat er ungern die Wahrheit gesagt. Leider
ein Vorbild für heutige Politiker.
Preußens Kriegsminister von
Roon hat eine ungesetzliche
Heeresreform gegen den Willen
des Parlaments machen können,
weil in Preußen letztlich die
Macht aus den Läufen der Gewehre kam. Und Helmuth von
Moltke hat Krieg als Fortführung
der Politik betrieben und sich
dabei wenig um das Leben von
wehrpflichtigen jungen Männern
gekümmert, die seinerzeit nicht
in Wahlen nach ihrer Meinung
gefragt worden waren.
Kein Mensch kümmert sich in
Berlin um Denkmale am Großen
Stern im Tiergarten. Aber ob das
linksautonome Alternativmilieu
im Kreuzberger Wrangelkiez, der
nach der querenden Wrangelstraße genannt wird, nicht irgendwann zum StraßenschilderSturz schreitet, ist ungewiss.

Und die Bewohner der Falckenstein-Straße im linken Kreuzberg
werden auch nicht nach einem
General benannt werden, der
gerne ohne jedes Recht Sozialdemokraten einsperrte. Es gibt sie
angehäuft in Berlin, die Straßen,
die nach preußischen Generälen
des 19. Jahrhunderts benannt
sind: Goebenstraße, Alvenslebenstraße, Manteuffelstraße.Das
Groebenufer hat man schon in
May-Avrim-Ufer umbenannt,
nach einer frühen Aktivistin der
afrodeutschen Bewegung. Zum
May-Avrim-Ufer führt die sehr
kurze „Pfuelstraße“. Ernst von
Pfuel war natürlich auch General,
hat aber etwas Nützliches getan.
Er hat seinen Soldaten das
Schwimmen beigebracht und zu
diesem Zweck das Brustschwimmen erfunden. Vielleicht kann
man die Pfuelstraße ja in „Seepferdchenstraße“ umbenennen.
Dann wird irgendeine Dreijährige fragen: Warum?

„Europäische Solidarität hat
sich als nicht krisenfest
erwiesen“

M Kolumne: Hauptstadtnotizen

Denkmal-Sturz
Von Hermann Pölking-Eiken
Wie gehen Sie eigentlich so
durch die Straßen? Ich vermute,
Sie achten auf den Verkehr. Sie
treten sicher auch nicht gerne in
Pfützen oder Hundekot. Und als
höflicher Mensch rempeln Sie
nicht aus Unaufmerksamkeit ihre Mitmenschen an. Ansonsten
lassen Sie wahrscheinlich Straße
einfach Straße sein, Mittel zu
dem Zweck, Ihnen einen Weg
von einem Ort zum anderen zu
bahnen. Sie haben es gut. Sie
müssen sich nicht permanent
Gedanken über Straßennamen
machen. Mir geht es da anders.
Ich mache mir so meine, wenn
ich die blauweißen Schilder lese.
Ich kann nicht anders, seit ich im
dritten Lebensjahr angefangen
habe, die Erwachsenen mit einem „Warum?“ zu nerven. „Große Straße? – Was soll hier groß
sein?“; „Kleine Kirchstraße – Na
gut, aber wo ist die Große ge-

blieben?“, „Marschstraße – wie
jetzt, Narrhalla-Marsch oder Radetzky-Marsch?“ Wenn man aus
Vechta kommt ist klar: Der „Stukenborger Weg“ wird schon irgendwie nach Stukenborg führen
wie die Lohner Straße nach Lohne. Aber wohin führt die „Tilsiter
Straße“ – zu den Schlaglöchern
im Käse? Weil ich mich beruflich
mit Geschichte befasse und auch
die Geografie eine offen ausgetragene Leidenschaft von mir ist,
denke ich bei „Königsberger
Straße“ an Kaliningrad und mir
fällt ein, dass es da eine Kantstraße in Visbek gibt. Warum eigentlich nicht in Vechta? Ach so,
die haben ja schon ihren Philosophen Weg. Und da liegt die
Martin-Luther-Schule. Und da
sind wir bei einem erneuten Frage-Problem: Warum hat Goldenstedt eine „Martin-Luther-Straße“, aber Vechta nicht? Weil es
schon eine „Graf-von-GalenStraße“ gibt? Es ist lästig, immer

diese schweren Gedanken zu haben, das kann ich Ihnen sagen.
Im Moment sind meine Gedankenspiele eine besonders
große Anstrengung. Denn es gibt
überall in der Welt den großen
Denkmal-Sturz. Es landen die
Statuen von philanthropischen

„Es gibt sie angehäuft in
Berlin, die Straßen, die nach
preußischen Generälen des 19.
Jahrhunderts benannt sind“
Sklavenhändlern im Hafenbecken. Es werden Südstaaten-Generäle von ihren Sockeln geholt.
Und die steinernen Abbilder von
Männern, die sich oft oder hin
und wieder einer rassistischen
Wortwahl schuldig gemacht haben, werden in Bretterverschläge
gehüllt. Das hat es vor 30 Jahren

Sieg im Krieg von 1870/71 gewidmet ist. Waren ja auch keine
Verbrecher, zumindest nach den
Maßstäben ihrer Zeit nicht. Ob
sie noch heute als Vorbild taugen? Eine komplizierte Frage an
die Geschichte. Otto von Bismarck hat als Politiker immer
und immer wieder schamlos ge-

