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Politikwissenschaftler fordert: Amtszeit von
Kanzlern begrenzen
Berlin (dpa) - Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel hat sich nach dem
Hin und Her bei der inzwischen gekippten Osterruhe für eine Begrenzung der
Regierungszeit im Kanzleramt ausgesprochen. Die Amtszeiten sollten auf
zwei oder drei Legislaturperioden, also
acht oder zwölf Jahre, begrenzt werden,
«damit uns nicht demokratische Ersatzkönige und -königinnen regieren», sagte
der Politologe dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland (RND/Freitag). Es sei ein
Strukturfehler, «dass unsere Verfassung
es zulässt, dass man so lange am Stück
regieren kann».
Angela Merkel (CDU) regiert seit
November 2005. Länger als Merkel war
nur Helmut Kohl im Amt. Sollte sich die
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Regierungsbildung nach der Bundestagswahl im September hinziehen,
könnte die Kanzlerin den Ex-Kanzler
noch einholen - dafür müsste sie bis
zum 17. Dezember 2021 im Amt bleiben. Das Grundgesetz sieht keine
Begrenzung bei der Amtszeit für Bundeskanzler vor.
«Konrad Adenauer führte nach 1961
eine lähmende Regierung und wollte
nicht abtreten. Ähnlich war es bei Helmut Kohl, der wie Frau Merkel ebenfalls 16 Jahre lang regiert hat. Es lag
eine Art Mehltau über dem Land», sagte
der Wissenschaftler Merkel dem RND.
Das wiederhole sich jetzt, daher sollten
die Amtszeiten begrenzt werden.
Dass viele Corona-Entscheidungen in

der Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen
werden, hält der Politikwissenschaftler
für «nicht besonders demokratisch» und
«nicht besonders transparent». Die
Regierungschefs hätten augenscheinlich
«die Macht genossen, die sie durch die
Ministerpräsidentenkonferenz bekommen haben. Plötzlich wurden auch Politiker sichtbar, die viele Bürger bis dahin
kaum kannten», so Merkel. Dabei hätten sie sich «machtversessen und gestaltungsvergessen» gezeigt. «Sie lösen die
Probleme unzureichend und werden
damit selbst zum Problem.»
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Sozialdemokraten mit Gendersternchen
Bei der SPD köchelt der Streit um queere Verletzlichkeiten weiter. Für Susanne Gaschke ein
Zeichen dafür, dass sie sich auf dem Weg in die Randständigkeit befindet
Von offenen Briefen halte er nicht viel,
sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, früher Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB):
"Offene Briefe sind meistens scheinheilig. Sie täuschen Verständigungsbereitschaft vor, aber in Wirklichkeit sollen
sie Druck ausüben."
Einen wortreichen offenen Brief erhielt
vor wenigen Tagen die Politikprofessorin Gesine Schwan in ihrer Eigenschaft
als Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Alfonso Pantisano, der CoVorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
SPDqueer Berlin, schrieb ihr, er sei
durch ihr Verhalten nach wie vor "verletzt", sei aber auch bereit zu "verzeihen". Was kann die zweimalige Präsidentschaftskandidatin Schwan, eine
ebenso herzenswarme wie höfliche Person, getan haben, um Pantisano zu verletzen?
Aus seinen Ausführungen ergibt sich,
dass Schwan bei einem Onlineformat
der Grundwertekommission und des
Kulturforums der SPD "homophobe Bilder" erzeugt habe. In der fraglichen Veranstaltung ging es um das Verhältnis des
Feuilletons zur Politik. Eingeladen war
die "FAZ"-Literaturredakteurin Sandra
Kegel, die neben zahllosen anderen Texten auch einen ironischen Kommentar
über eine Outing-Aktion queerer Schauspielerinnen und Schauspieler geschrieben hatte (#actout). In den entsprechenden Gemeinden sorgte dieser Kommentar für Empörung. SPDqueer forderte
die Ausladung der Journalistin. Gesine
Schwan wollte sich nicht erpressen lassen. Der gute sozialdemokratische Kompromiss lautete: Kegel wird nicht gecancelt, dafür kommen aber auch "QueerGäst*innen" zu Wort.
Wer sich die Gesprächsrunde im Netz
anschaut, muss sich vor allem bemühen,
die Augen offen zu halten, denn beson-

ders hoch her ging es dort nicht. Gleichwohl fühlten sich die Queerfront-Mitglieder schlecht behandelt - unter anderem, weil Schwan die nicht-binäre
Lesbe Heinrich Horwitz dreimal mit
"Herr" angesprochen und damit "misgendert" hatte. "Das tut mir wirklich
leid", sagt Gesine Schwan im Gespräch
mit dieser Zeitung. Sie habe, was vielleicht zumindest ein wenig nachvollziehbar sei, aus dem Vornamen "Heinrich" auf die Anredeform geschlossen
und bedauerlicherweise daneben gelegen. Auch sei Heinrich Horwitz nicht
von ihr eingeladen worden, wie manche
Zuschauer offenbar annahmen, sondern
von SPDqueer Berlin für die Teilnahme
vorgeschlagen worden.
Ein verzeihlicher Fehler, könnte man
denken - der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken und dem Präsidiumsmitglied
Kevin Kühnert reichte die Verfehlung
aber, um sich in unfreundlichster Weise
von Schwan zu distanzieren. Und
gleichzeitig auch vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse,
der in der "FAZ" einen Aufsatz veröffentlicht hatte, in dem er linke Identitätspolitik kritisierte.
Thierse argumentierte, dass eine Gesellschaft, die sich nur noch aus unterschiedlichen Gruppen von Diskriminierungsopfern zusammensetze, statt das
Gemeinsame zu betonen, vom Zerfall
bedroht sei. "Ich wurde verfemt, weil
ich in diesem Zusammenhang von ,normalen Menschen' gesprochen habe",
sagt Thierse: "Mir wurde vorgeworfen,
,Normalität' sei die Cancel-Culture des
alten weißen Mannes." Sprich: Wer das
"Normale" für sich reklamiert, grenzt
andere Menschen aus.
Wolfgang Thierse ist ein loyaler und ein
leidensfähiger Sozialdemokrat. Aber er
hat der Parteivorsitzenden dennoch die
Folterinstrumente gezeigt, indem er

anregte, sie möge doch bitte entscheiden, ob er der SPD noch von Nutzen sei
oder lieber austreten solle. Dem Vernehmen nach gab es zwei Schlichtungsgespräche, die niemanden vom Hocker rissen. Thierse erklärte die innerparteiliche Auseinandersetzung trotzdem großmütig für beendet.
Man könnte den Vorgang als Konflikt in
einer Partei abhaken, die sich zielstrebig auf dem Weg in die Randständigkeit befindet. Wolfgang Merkel sieht
das anders. "Der Streit steht exemplarisch für eine Transformation unserer
Gesellschaft, die seit 20 Jahren im
Gange ist", sagt er: "Die Verteilungsfragen sind weitgehend gelöst, nicht in
jedem Falle gut vielleicht, aber irgendwie erträglich - und jetzt beginnen Identitätsfragen, die politischen Konflikte zu
bestimmen." Aus seiner Sicht seien
manche Linksliberalen in den vergangenen 20 Jahren zu "illiberalen Linken"
geworden. Manchmal fühle er sich
inzwischen an die sektiererischen
Kämpfe der kommunistischen Splittergruppen seiner Jugend in Westdeutschland erinnert.
Und was für "homophobe Bilder" hat
Gesine Schwan produziert, abgesehen
von ihrem "Mis-Gendering" im Grundwerte-Talk? Sie erzählte, dass sie nach
dem Tod ihres ersten Ehemannes Alexander Schwan mit Anfang 50 sehr allein
gewesen und das auch für zwölf Jahre
geblieben sei. Manchmal habe sie in
dieser Zeit überlegt, wie viel besser es
wäre, wenn sie sich auch in Frauen verlieben könnte - denn Single-Frauen in
ihrem Alter seien souveräner, spannender und witziger gewesen als alleinstehende männliche Ladenhüter.
So zu reden sei objektiv homophob, entschied für die queere Gemeinde der
Offene-Brief-Schreiber Pantisano, egal
was Schwan sonst noch damit zum Aus-

druck habe bringen wollen. Wie die
Welt für alleinstehende heterosexuelle
Frauen über 50 aussehen kann, interessiert in den queeren Opferdiskursen
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nicht so sehr. Schwan hat später übri- lig Wolfgang Merkel, ehemaliger
gens wieder geheiratet, natürlich einen Direktor am Wissenschaftszentrum
Mann, aber was ist schon normal?
Berlin
Offene Briefe sind meistens scheinhei-
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German chancellors should have term caps, leaders say
By Justin Huggler in Berlin
CALLS are building in Germany to
impose a term limit on how long its
chancellors can remain in power amid
dismay at Angela Merkel's han dling of
the coronavirus pandemic.
Mrs Merkel plans to step down at September's election after almost 16 years
in power. But a growing number of critics say the veteran chancellor has been
too long in the job.
Germany has slipped far behind the UK
and US in the race to vaccinate its citizens and some say Mrs Merkel has failed to provide the necessary leadership
in the crisis.
Carsten Linnemann, the head of her
Christian Democratic Union party's
influential business wing, is among
those calling for a US-style two-term
limit for future chancellors.
"We have a vision vacuum in Ger
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many, Mr Linnemann told Der Spiegel
magazine.
"Germany is still one of the world's leading countries, and that is partly thanks
to Mrs Merkel. But we have become
lazy.
"We were doing well, the economy was
going well. We settled in the comfort
zone."
The call was echoed by Wolfgang Merkel, a leading German political scientist
- and no relation to the chancellor.
"Mrs Merkel has been in power for 16
years. Her creative energies seem
exhausted to us. Your authority over
regional leaders has evaporated," Prof
Merkel told RND television.
"It's a structural flaw that our constitution allows one person to govern for so
long. Konrad Adenauer led a para lysed
government after 1961 and did not want

to resign.
"It was similar with Helmut Kohl, who
also ruled for 16 years. There was a kind
of mildew on the land. History is repeating itself."
Mrs Merkel was widely praised for her
initial handling of the crisis last year,
and saw her approval ratings return to
their old highs.
But she has seemed dazed and powerless in the face of Germany's vaccination shambles.
The chancellor had to stage a walkout
to get her way over a hard Easter lockdown at talks with regional leaders this
week - only to make a dramatic aboutturn and cancel the plans the next day.
'Mrs Merkel has been in power for 16
years. Her creative energies seem
exhausted to us'
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Der Philosoph

Eingefrorene Zeit
Gesellschaftliche Krisenzeiten bringen
ihre eigene, verdichtete Zeitlichkeit mit
sich, angespannt zwischen Bangen und
Hoffen. Krisen sind Zeiten, in denen
deutlich wird, dass es nicht weitergeht
wie bisher; zugleich ist die neue Form
des Lebens, die entstehen wird, noch
nicht sichtbar. Bewusst wird aber, dass
man diesen Prozess kaum steuern kann.
Die Pandemie ist eine Krise mit immens
gesteigerter, allgegenwärtiger Ohnmachtserfahrung. Das Wort "Lockdown" steht dafür: Die Welt soll stillstehen, und die Zeit erscheint wie eingefroWörter:
Urheberinformation:
© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

ren. Das ist schon irritierend genug, aber
dazu kommt die Angst vor der unsichtbaren Gesundheitsbedrohung, die überall lauert, wo man sein Schneckenhaus
verlässt. Die Verzweiflung durch existentielle Notlagen, in die man gerät,
wenn man drinnenbleibt, wächst ebenfalls. Ob dieses Schockfrostens breitet
sich Verunsicherung aus; die Ungewissheit wird zum Existenzmodus. Dies
wirkt sich auf die Zeitempfindung aus.
Alle hoffen auf das Auftauen dieser eingefrorenen Zeit, aber die dunkle Ahnung
drängt sich auf, dass die Zukunft so
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viele Unbekannte enthält, dass die Vergangenheit umso attraktiver leuchtet.
Das kann der Beginn einer reaktionären,
der Zukunft abgewandten Zeit sein.
Vielleicht aber auch einer des Fortschritts, in der Solidarität als Praxis fortbesteht. Dass man es nicht weiß, macht
frösteln.
RAINER FORST,
Professor für Politische Theorie und
Philosophie an der Goethe-Universität
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Durch die Brille der anderen
Im Religions- und Ethikunterricht in Offenbach lernen jüdische, christliche und muslimische
Elftklässler zusammen. Und trainieren, die Unterschiede auszuhalten
Text: Hedwig Gafga
W
Wort, "und die Mehrheit bestimmt." "Die Mehrheit duldet die Minderheit",
sagt ein Weiterer, "die Minderheit darf
tun, was sie möchte. Aber nur, solange
die Mehrheit nicht davon betroffen ist."
- "Das nenne ich eine schwache Toleranz", sagt eine Schülerin, "das würden
ann ist eine Gesellschaft tolerant?", fragt
der Lehrer. "Wenn die Mehrheit der
Minderheit etwas erlaubt", sagt ein
Schüler. "Da ist die Minderheit untergeordnet", meldet sich der nächste zu wir
uns so nicht wünschen."
Zu Wort gemeldet haben sich Nicolas,
Bülen und Esra. Sie haben eine klare
Vorstellung davon, welche Toleranz sie
sich wünschen und welche nicht. Die
drei leben in Offenbach am Main, der
Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil
in Deutschland. Sie besuchen die elfte
Klasse der TheodorHeussSchule (THS),
eines beruflichen Gymnasiums in einem
weißen, dreistöckigen Zweckbau am
Rande des Stadtzentrums. Sie, wie auch
zwei Drittel ihrer Mitschülerinnen und
schüler, stammen aus zugewanderten
Familien - aus der Türkei, aus Süd oder
Osteuropa oder aus Marokko.
Im Religionsunterricht reden sie heute
über Toleranz - und sind sich ausnahmsweise einig: Nur geduldet zu sein, ist
ihnen zu wenig. An anderen Tagen geht
es kontroverser zu: wenn die Jugendlichen über Gottesvorstellungen diskutieren. Oder darüber, was die Religion
ihnen erlaubt oder verbietet. Dann bleiben die Gegensätze im Raum stehen.
Niemand löst sie auf. In diesem Religionsunterricht lernen die Jugendlichen
nicht die Grundsätze ihrer Religion.
Hier lernen sie, einander ausreden zu
lassen, fair zu diskutieren. Nicht einmal
die Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie
die Dialoge ausgehen.

Ist das Religionsunterricht, wie ihn
Grundgesetzartikel 7, Absatz 3, vorschreibt? Dort steht, dass Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach ist und "in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird". Also
müsse er nach Religionsgemeinschaften
getrennt und nach den Vorstellungen
von Kirchen und Verbandsvertretern
erfolgen, lesen viele daraus. In Offenbach sehen sie das ein bisschen anders.
"Goethe hat diese Form von Toleranz
kritisiert", fährt der Lehrer fort. Er heißt
Yunus Demir, ist Muslim und wurde
eigentlich mal dazu ausgebildet, Mathematik und Ethik zu unterrichten. Nun
konfrontiert er die Schüler im Religions
und Ethikunterricht - Muslime, Katholiken, Protestanten und Jugendliche anderer oder gar keiner Religion - mit Definitionen von Toleranz. Es müsse ja nicht
immer die Mehrheit die Minderheit tolerieren, fährt Herr Demir fort. Manchmal
tolerieren auch gleichstarke Gruppen
einander und koexistieren friedlich.
"Bekommt eine von ihnen mehr Macht,
wird's schwierig", fällt Abdel dazu ein.
"Waffenstillstand", ruft Milisa.
Es ist Viertel nach neun, ein Vormittag
Ende Oktober 2020. Die 24 Schülerinnen und Schüler, der Lehrer und eine
weitere Lehrerin im Raum tragen Masken. Wenn nicht das Coronavirus den
Unterricht in den Klassenzimmern
erzwungen hätte, sie säßen jetzt im Souterrain. Dort hat die Schulleitung Räume
für den Religions und Ethikunterricht in
den elften Klassen freigegeben. Dort
wird normalerweise im open floor unterrichtet, das heißt: zwei elfte Klassen,
zwei Lehrer, die Türen bleiben offen,
damit sich die Jugendlichen mit ihren
Fragen auch an die Lehrkraft der Parallelklasse wenden und sich untereinander austauschen können. Der dritte

Raum heißt "Teppichraum". Hier wird
gebetet, meditiert oder werden Schülerarbeiten präsentiert.
Aber derzeit ist es nicht erlaubt, dort
unten durcheinanderzuwuseln. Um alle
Beteiligten vor Covid19 zu schützen,
bleiben die Jugendlichen in ihren Klassenräumen. Heute gilt es nicht nur, Dialog und Zuhören zu üben. Es gibt da
noch die drei Toleranzmodelle des Philosophen Rainer Forst zu verstehen.
"ErlaubnisToleranz" und "Koexistenz
Toleranz" hat Yunus Demir schon angesprochen. Eines fehlt noch: der Respekt.
"Da wird die Person an sich respektiert",
sagt Ismael. "Aber warum respektiert
man einen Menschen?", fragt Herr
Demir zurück. "Weil ich von ihm
genauso behandelt werden will", antwortet Ismael, "ich respektiere ihn,
obwohl ich von seiner Meinung gerade
nicht begeistert bin." - "Ja", sagt Herr
Demir, "zur Toleranz gehört immer auch
eine Ablehnungskomponente. Zum Beispiel beim Rauchen. Du magst es nicht,
dass der andere raucht, tolerierst es aber
- in begrenztem Maß. Auf keinen Fall
bedeutet Toleranz, alles einfach geschehen zu lassen."
Entwickelt wurde das bundesweit einmalige Unterrichtsmodell unter dem
Titel "Verschiedenheit achten - Gemeinschaft stärken". Eine Gruppe von engagierten Offenbacher:innen hatte sich
nach dem Schock des Attentats vom 11.
September 2001 zusammengefunden,
um etwas gegen die wachsende Verunsicherung zu tun.
Ihr Gedanke: Wenn wir der Polarisierung der Gesellschaft etwas entgegensetzen wollen, dürfen wir die Kinder im
Religionsunterricht nicht mehr separieren. Gemeinsam lernen hieß die neue
Devise, gerade in Religion und Ethik.
Sich selbst und die anderen besser kennenlernen, erfahren, worauf es im

Zusammenleben ankommt. Mittlerweile
spricht man vom "Offenbacher Modell".
Das deutsche Grundgesetz fordert einen
von den jeweiligen Konfessionen verantworteten Unterricht. Das Offenbacher Lehrerteam wollte von Anfang an
die Zusammensetzung der Schülerschaft widerspiegeln: ein muslimischer
und ein katholischer Lehrer, eine evangelische Lehrerin und eine Ethiklehrerin. Islamunterricht gab es Anfang der
2000er Jahre in Hessen nicht, Muslime
und nicht konfessionell gebundene
Schüler besuchten damals meist das
Ersatzfach Ethik. Weil der Lehrer
Yunus Demir ehrenamtlich auch in der
Jugendarbeit seiner muslimischen
Gemeinde aktiv ist, hatte man ihn für
das Lehrerteam für den interreligiösen
Unterricht angefragt. Erst zögerte er.
Auch weil er gar nicht Islamwissenschaft studiert hat.
Nach und nach habe er verstanden,
worum es eigentlich gehen sollte, sagt
Yunus Demir nach der Unterrichtsstunde. Dass man erst mal sich selbst
kennenlernt, dann Werkzeuge für den
Dialog in die Hand bekommt, zum Beispiel die "dialogische Brille". Eine echte
Brille. Jugendliche und Lehrer jedes
Jahrgangs müssen sie selbst basteln.
Und wer sie sich auf die Nase setzt, soll
sich an die grundlegende Haltung erinnern: auf die anderen zu achten. Wahrzunehmen, was Schüler und Lehrer aus
anderen Religionen und Weltanschauungen zu sagen haben, Lehrer und Schüler
möglichst gleichberechtigt. Es geht
darum, einen Dialog zu führen. Nicht
ums Diskutieren, also darum, selbst den
besten Beitrag zu liefern, das lernt man
ja auch so schon zur Genüge in der
Schule. Früher seien für ihn Mathematik und Ethik wichtig gewesen, sagt
Demir: "Religion kam an der Schule
nicht vor. Dafür gab es kein Setting.
Man zeigte sich nicht. Mittlerweile ist
das Projekt ein Stück mit zu meiner
Lebensidentität geworden."
L
aut Grundgesetz verantworten die Religionsgemeinschaften die Inhalte des
Religionsunterrichts und erteilen den
Lehrkräften eine Lehrerlaubnis. In
Offenbach verantwortet das Lehrerteam
diesen Religionsunterricht selbst. "Wir
sind im Duldungsstatus", sagt Schulleiter Horst Schad. Vonseiten der
Schulaufsichtsbehörden bestünden
Bedenken, ob das Projekt den Vorgaben der Verfassung entspreche. Schad
hofft aber, anderswo könnten ähnliche
Projekte entstehen. Das Signal sei:

"Weitermachen", sagt Carolin SimonWinter, Schulpfarrerin und Fachleiterin.
Sie war es, die das Projekt mit ins Leben
gerufen und bis Sommer 2020 geleitet
hat. Noch ist Carolin SimonWinter als
Schulpfarrerin mit sechs Wochenstunden an der THS, bald wechselt sie ganz
in die Lehrerausbildung.
Und was sagen die Jugendlichen dazu?
Ein Junge mit Käppi, Aufschrift "Offenbacher Original", findet das Offenbacher Modell "viel besser" als getrennte
Religionsund Ethikgruppen, weil "mehr
Vertrauen" da sei. Hier werde es persönlicher, sagt Ayoub. Die wichtigste Regel
sei: "Keiner wird verhöhnt oder ausgelacht." An dem Punkt sind die Lehrer
streng. "Hier haben wir mehr Lehrer, sie
können unsere Fragen beantworten",
sagt Umut.
Der Junge mit dem Käppi, Ayoub und
Umut gehören zur Klasse von Yunus
Demir. Noch während der Unterrichtsstunde fliegen die Türen auf, im Flur
wird es lebhaft. Die Jugendlichen sollen
sich in kleineren Gruppen Standbilder
ausdenken: Wie sieht es aus, wenn Toleranz nur Duldung ist, wie, wenn sie als
ein Nebeneinanderher verstanden wird?
Woran wird ein respektvoller Umgang
erkennbar? Zwei Schüler bauen sich
voreinander auf, wie zwei, die hitzig
debattieren. Einer ruft dazwischen:
"Hey, bist du krank? Nur reden und am
Ende gibt man sich die Hand? Es soll
auch was abgehen. Nicht so neutral!"
Nun machen sie sich groß, schieben ein
Bein nach vorn, halten die erhobenen
Hände dem anderen wie ein Stoppschild vor die Brust.
Acht elfte Klassen hat die TheodorHeussSchule in diesem Schuljahr.
Yunus Demir unterrichtet eine dieser
Klassen - zusammen mit seiner Kollegin Dalila de Nève, der Ethiklehrerin.
Im unteren Stockwerk unterrichtet derweil das zweite Lehrerteam denselben
Stoff: Toleranz. "Augen zu. Stille aushalten", ruft Burkhard Rosskothen, der
katholische Religionslehrer. Auch die
Jungs mit schwarzen Wollmützen klappen die Augen zu. Stille. Burkhard Rosskothen ist der Katholik im Lehrerteam
und seit sieben Jahren dabei. Er sagt, er
liebe an diesem Religionsunterricht,
dass er keine fertigen Antworten biete,
sondern sich öfter in eine Kreativwerkstatt verwandele. Jetzt leitet er die Phase
mit den Standbildern an.
Seine evangelische Kollegin Myriam
Bär kennt interkonfessionellen Religionsunterricht von ihrer früheren Schule,
der Deutschen Evangelischen Ober-

schule in Kairo, von der sie vor einem
Jahr nach Offenbach am
Main wechselte. Wegen des Offenbacher Modells, sagt sie. Myriam Bär stellt
den Schülern die Aufgabe zu den Standbildern: "Erst mal nur beschreiben". Ein
Junge sagt: "Die stehende Gestalt breitet ihre Arme waagerecht über die anderen aus. Die drei links sitzen alle gleich,
die drei rechts sitzen unterschiedlich."
Zögernd sagt eine Schülerin: "Die ausgebreiteten Arme sehen aus wie eine
Waage. Kann heißen: Jeder wird gleichbehandelt." Eine Schülerin, die das
Standbild mitgestaltet hat, erklärt: "Das
Gesetz gilt für alle. Da herrscht Gleichheit. Aber die drei auf der einen Seite
dürfen verschieden sein. Sie werden
darin geachtet."
Die nächste Doppelstunde hat das
Lehrerteam Demir, de Nève, Rosskothen und Bär schon fertig geplant. Die
Jugendlichen bekommen einen achtminütigen Ausschnitt aus dem Film "Brokeback Mountain" über die Liebe zweier
Männer in den USA der 60er Jahre zu
sehen. Der Ausschnitt zeigt die Szene,
in der die Ehefrau des einen Mannes
sieht, wie er den anderen küsst. Burkhard Rosskothen kennt die Reaktion der
Schülerinnen und Schüler schon aus früheren Jahren. Da gehe manchmal ein
Aufschrei durch die Klasse, sagt er. Die
Schüler werden gefragt: Was fand ich
schön, was schrecklich? Was kann ich
tolerieren, was nicht? Yunus Demir
erinnert sich an einen Schüler, der erst
gesagt habe: "Ich mag diese Lebensweise nicht", und später ergänzte: "Aber
ich toleriere sie."
Wichtig ist den vier Kolleginnen und
Kollegen auch der Kontakt zu den
Gemeinden in Offenbach. Sie besuchen
mit ihren elften Klassen Kirchen und
Moscheen. Für manche sei der größte
Schritt der Besuch der Synagoge, sagt
Rosskothen. Auch für die jüdischen
Schüler sei er bedeutsam. "Erst wenn sie
Vertrauen gefasst haben, erzählen sie
offen, dass sie jüdisch sind." Wenn er
auf den Fluren höre, wie einer den anderen mit "Du Jude" anranze, spreche er
die Schüler darauf an, sagt Rosskothen.
"Das hat nichts zu bedeuten", wiegelten
die Jugendlichen meist ab. "Genau
darum sagen Schüler manchmal lieber
nicht, dass sie Juden sind", antworte er
dann.
N
ur in den elften Klassen unterrichtet das
Lehrerteam gemeinsam. Danach werden die Schüler:innen in Religion und
Ethik auf das Zentralabitur vorbereitet,

wieder getrennt nach Konfessionen, wie
es der hessische Lehrplan vorsieht.
Frage an sechs Jugendliche aus den
zwölften Klassen der Theodor
HeussSchule, an Nesslihan, Nadja,
Hamrah, Nina, Lisa und Daniel: Welche Erinnerung habt ihr an den gemeinsamen Religionsunterricht in der elften
Klasse?
Nesslihan: "Anfangs saßen wir im Sitzkreis. Wir waren nicht nach Religionen
getrennt. Später versammelten wir uns
klassenübergreifend im Teppichraum.
Da lagen Begriffe wie ,Mut', ,Vernunft',
,Glaube', ,Bewegung' auf dem Boden.
Wir haben uns den Begriffen zugeordnet und dazu Standbilder entwickelt."
Nadja: "Das war nicht wie Unterricht,
sondern wir haben mehr selbst erarbeitet."
Hamrah: "Das ist ein freies Ding. Es
gibt nicht immer ein Resultat. Das wirkt
weiter. Da bleiben offene Fragen, die
mich weiter beschäftigen."
Mehrere erzählen: "Es geht um Erfahrungen aus dem eigenen Leben." "Wir
haben drei Dinge, die symbolisch für
etwas Wichtiges stehen, mitgebracht
und dazu erzählt. Manchmal haben wir
geweint, manchmal gelacht. Vor allem
haben wir das gemeinsam gemacht."
Nina: "Was ich jetzt am meisten vermisse: Dieses Miteinanderreden über
unsere Erfahrungen und was wir miteinander zu tun haben. Jetzt sprechen wir in
Reli über Jesus, monoton. Dieses Abenteuerliche fehlt einfach."
Lisa: "Wir lesen in Ethik Platon und so.
Da zählen nur die Texte, nicht wir."
Hamrah: "Als Griechenland damals die
Grenzen vor den Flüchtlingen schloss,
haben wir überlegt: Wie kann man solche Konflikte lösen? Wir haben verschiedene Lösungswege entwickelt."
Daniel: "Als wir am Anfang des Schuljahres davon erzählt haben, was uns
wichtig ist, hat einer, der immer kalt auf
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zige Geschichte erzählt. Das hätte ich
nie von ihm gedacht."
Hamrah: "Nach deiner Geschichte
kamen Leute auf dich zu: ,Krass, dass
du das erzählt hast. Ich fühl mit dir.'"
Hedwig Gafga, Journalistin, fragt sich,
was nach Corona vom Projekt übrig
bleibt. Sie hofft: viel. Und spätestens
wenn Frau de Nève die Standbilder ins
Spiel bringt, wird ausprobiert und
gelacht.
Katrin Binner, Fotografin, hätte bei
den "lebenden Bildern" gern mitgemacht, so ansteckend wirkte die Kreativität der Schüler:innen.
Sie fand auch toll, wie konzentriert die
Stimmung war - trotz Masken und Lüftungspausen.
Die wichtigste Regel: Keiner wird verhöhnt oder ausgelacht
Ayoub, Schüler
Auf keinen Fall bedeutet Toleranz,
alles einfach geschehen zu lassen
Yunus Demir, Lehrer
Staat und ReligionIn Deutschland sind
Staat und Religion getrennt, zugleich
arbeiten Staat und Religionsgemeinschaften in vielen Bereichen zusammen.
Vor diesem Hintergrund ist Artikel 7 im
Grundgesetz (GG) zu verstehen. Er
regelt, dass der Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach ist und "in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft erteilt wird". Das heißt, der religiös-weltanschaulich neutrale Staat
organisiert den Unterricht, trägt die
Kosten, und der Unterricht muss den
staatlichen Erziehungszielen entsprechen. Die Religionsgemeinschaften
bestimmen die Details des Lehrplans
und beglaubigen die religiöse Befähigung der Lehrenden.Für den christlichen Religionsunterricht hat der Staat in
den beiden Kirchen langjährige Partner,
für den jüdischen Religionsunterricht
arbeitet er mit den jüdischen Gemeinden zusammen.Beim Islamunterricht

fehlen vielerorts rechtlich anerkannte
Partner. Einige Bundesländer kooperieren mit den islamischen Dachverbänden,
die meisten haben aber die Zusammenarbeit mit dem größten Moscheeverband Ditib wieder aufgekündigt, weil sie
den Einfluss der Türkei auf Ditib fürchten. Andere Länder wie NordrheinWestfalen haben Beiräte oder Kommissionen berufen, in denen neben den
Islamverbänden auch kleine muslimische Gruppen und Einzelpersönlichkeiten vertreten sind.Bayern will künftig
Islamunterricht in staatlicher Regie ohne
religiöse Partner anbieten. Die Inhalte
erarbeitet das Bildungsministerium
zusammen mit der Universität ErlangenNürnberg. Hessen weitet sein Modellprojekt "Staatlicher Islamunterricht"
aus. Wenn der Staat allein für die
Inhalte verantwortlich ist, entspricht der
Religionsunterricht nicht GG Artikel 7,
man spricht dann eher von
Islamkunde.Um der wachsenden religiösen Vielfalt Rechnung zu tragen, bietet
Hamburg "Religionsunterricht für alle"
an: Schüler:innen werden im Klassenverband von wechselnden Lehrkräften
unterrichtet, mehrere Religionsgemeinschaften verantworten die Inhalte
gemeinsam. Anders an der Offenbacher
Theodor-Heuss-Schule, wo die Verantwortung für den Unterricht bei den Lehrerinnen und Lehrern liegt, die in ihre
jeweilige Konfession eingebunden sind.
Hier haben wir mehr Lehrer, sie können unsere Fragen beantworten
Umut, Schüler
Einer hat eine so warmherzige
Geschichte erzählt, das hätte ich nie
von ihm gedacht
Daniel, Schüler
Da bleiben offene Fragen, die mich
weiter beschäftigen
Hamrah, Schülerin

"Wann ist eine Gesellschaft tolerant?", fragt der Lehrer. Dazu haben viele Schülerinnen und Schüler etwas
zu sagenFotos: Katrin Binner
Für den muslimischen Lehrer Yunus Demir ist das Projekt "ein Stück Lebensidentität" geworden
Für die Jugendlichen in der Theodor-Heuss- Schule ist Vielfalt normal
Wie kann man Toleranz darstellen? Vielleicht mit ausgestreckten Armen, die wie eine Waage aussehen
Die Schule wurde 2014 für ihren Religionsunterricht mit dem Integrationspreis der Stadt Offenbach
ausgezeichnet
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Die Corona-Krise hat dem Fahrradverkehr in Berlin einen weiteren Schub
beschert. Die Zweiräder boomen seit
Jahren. Aber der Senat, sagen Kritiker*innen, kommt bei der Umsetzung
der Verkehrswende kaum voran. Wann
kommt da endlich etwas ins Rollen?
Text: Erik Heier
An einem kalten Samstagnachmittag Anfang März nehmen ein Dutzend Kinder auf
dem Zabel-Krüger-Damm in Reinickendorf
die Verkehrspolitik in eigene Hände: Sie malen Zebrastreifen auf den Asphalt, mit Kreide.
Es dauert nur Minuten. „Liebe CDU“, schallt
es aus einem Lautsprecher: „Was die Kleinen
hinkriegen, solltet ihr auch hinkriegen.“ Die
CDU regiert mit der SPD im Bezirksamt.
An diesem frühen Nachmittag haben
Changing Cities Reinickendorf und die
Initiative Zabel-Krüger-Damm zum ersten
Fahrradkorso des Jahres durch das nördliche Reinickendorf geladen. Beim Start am
S-Bahnhof Waidmannslust sind es rund 170
Frauen, Kinder und Männer, die die große
Biege gen Märkisches Viertel einschlagen.
Der Zustand der Reinickendorfer Radwege ist oft bestürzend. Schlaglöcher, dass
die Speichen ächzen. Im Bezirk gibt es immer
noch keinen einzigen Pop-up-Radweg. „Das
ist der Bezirk, wo die Zeit stehengeblieben
ist“, ruft ein Mann. „Hier träumt man immer
noch von der autogerechten Stadt.“
Der Zebrastreifen auf dem Zabel-Krüger-Damm bleibt nur für ein paar Fotos.
Dann wird er weggewischt, mit Besen, Wasser und Wut. Es war eine kurze Illusion, dass
die Verkehrswende in Berlin schnell gehen
könnte. Das Gegenteil ist der Fall.

Auf die Räder,
fertig, los!
Pilotrojekt Autofreie Friedrich
straße in Mitte: Wo sich Radfahrer
und Fußgänger näherkommen
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Das Gesetz, das so gut klingt
Die Corona-Pandemie hat dem ohnehin seit
Jahren boomenden Radverkehr einen weiteren Schub verschafft, plus 20 Prozent. Aber
die Fahrradinfrastruktur ist weit davon entfernt, damit Schritt zu halten.
Trotz eines rot-rot-grünen Senats, der
seit Ende 2016 die Hauptstadt regiert. Trotz
einer grünen Senatorin für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz, in deren Verwaltung die
Stellen für den Radverkehr erheblich erweitert wurden. Trotz eines deutschlandweit
einmaligen Mobilitätsgesetzes, das im Juni
2018 verabschiedet wurde.

Autos nehmen 60 Prozent der Straßenfläche ein. Dem Radverkehr bleiben ganze
drei Prozent. 2008 wurden aber in Berlin
bereits 67 Prozent aller Wege per Bus, Bahn,
zu Fuß oder auf dem Rad zurückgelegt. Vor
allem wegen des boomenden Radverkehrs.
Das Senatsziel für 2030: 82 Prozent.
Das Mobilitätsgesetz ist auch voller
guter Absichten. Zehn Radschnellverbindungen von den Außenbezirken ins Zentrum,
breite Radwege an allen Hauptverkehrsstraßen, 100.000 Fahrradstellplätze bis 2025.
Ein Resultat bisher: Pop-up-Radwege.
Die Fahrradaktivistin Ragnhild Sørensen
sagt: „Rund 25 Kilometer neue Pop-up-Radwege im letzten Jahr, das klingt erst einmal
viel. Aber mit dieser Geschwindigkeit brauchen wir etwa 200 Jahre, bis das Mobilitätsgesetz vollständig umgesetzt ist.“
Der Verkehrsexperte der Berliner Industrie- und Handelskammer Lutz Kaden klagt:
„Von der Umsetzung der Ziele des Mobilitätsgesetzes ist noch viel zu wenig zu sehen.
Es ist dem Senat noch nicht einmal gelungen,
die Parkgebühren zu erhöhen.“
Der SPD-Politiker Sven Kohlmeier wundert sich: „Einen von den Radschnellwegen
hätte man ja mal hinbekommen können. Ich
weiß gar nicht, warum das so lange dauert.
Das ist doch keine Marsmission.“
Der Mobilitätsforscher Andreas Knie
sagt: „Das ist ja das Dramatische: Berlin ist
unter Rot-Rot-Grün weit zurückgefallen.“
Ist irgendwann Besserung in Sicht?

Der Unfallforscher hat Bedenken
Ein Anruf beim renommiertesten Unfallkenner Deutschlands. Siegfried Brockmann
wurde vor auf den Monat genau 15 Jahren
Chef der Unfallforschung der Versicherer
im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. „Je älter ich werde, stelle
ich fest: Die Zeit rast zwar, aber im Verkehrsgeschehen tut sich nicht wahnsinnig viel
– außer beim Radverkehr“, sagt Brockmann.
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„Je mehr Radfahrer auf die Straße
kommen, um so aggressiver verteidigt
der Autofahrer ,sein‘ Revier.
Der Radfahrer ,seines‘ natürlich auch“


Radweg-Baustelle in der
Kantstraße
(links); Unfallforscher Brockmann (oben)
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Sven Kohlmeier ist bei der SPD eigentlich
für Rechtspolitik zuständig. Es ist trotzdem
eine heitere Angelegenheit, sich mit ihm
über Verkehrspolitik zu unterhalten. Außer
vielleicht, wenn man in der dafür zuständigen Senatsverwaltung tätig ist. Kohlmeier
ist SPD-Abgeordneter für Hellersdorf und
Kaulsdorf. Er fährt ein altes Cabrio, er berlinert. Auch parlamentarisch. „Jeht wat mit
dem Radverkehr in Berlin“, hieß eine Anfrage von ihm aus dem Jahr 2019.
Zum Mobilitätsgesetz ist er daher nicht
gekommen, weil es um Mobilität geht, sondern weil es ein Gesetz ist. „Ich bin Autofahrer, das wissen auch alle. Aber was mich
ärgert: Wenn ich ein Gesetz mache, dann
muss ich es auch umsetzen. Ich bin kein
Freund von Pop-up-Radwegen, aber daran
sieht man, dass man Dinge verändern kann.“
Eines der Vorhaben des Senats ist zum
Beispiel, an allen Hauptverkehrsstraßen,
zusammen gerechnet 1.500 Kilometer, zwei
Meter breite, erschütterungsarm befahrbare Radverkehrsanlagen zu bauen. Bei zwei
Anfragen von Kohlmeier im vergangenen
tip Berlin
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Brockmann. Zwei Drittel aller schweren
Radfahrer-Unfälle würden im Bereich von
Kreuzungen, Einmündungen und Grundstücksausfahrten geschehen. „Im Gegenteil,
ich habe dieses Problem sogar verschärft,
weil ich mehr Radfahrer im größeren Tempo
habe.“
Er folgert: „Die Maßnahmen, die die
S icherheit verbessern, müssen quasi in
e inem Atemzug mit der Attraktivierung
des Radverkehrs kommen.“ Sichere Kreuzungen, getrennte Ampelphasen für Autos
und Räder, keine Sichtbehinderungen beim
Parkverkehr, und größere Seitenabstände,
um das gefürchtete Dooring zu vermeiden:
dass Radler gegen eine geöffnete Autotür
krachen. Vor allem aber: die viel schnellere
Entschärfung der mehr als tausend bekannten Berliner Unfallhäufungsstellen.
„Alle verteidigen den vermeintlich
ihnen gehörenden Verkehrsraum“, sagt der
Unfallexperte. „Je mehr Radfahrer auf die
Straße kommen, um so aggressiver verteidigt der Autofahrer ,sein‘ Revier. Der Radfahrer ,seines‘ natürlich auch. Nur hat der
im Zweifel die schlechteren Karten.“

Foto: imago images / Stefan Zeitz

„Vor 15 Jahren spielte der nur eine Randrolle, die Politik hat ihn nicht ernst genommen. Das hat sich in den letzten Jahren
exponentiell verändert. Das sieht man aber
natürlich dann auch an den Unfallzahlen.“
Die Zahl der getöteten Radfahrer*innen
stagniere seit Jahren, sagt er, während sie
beim Auto deutlich zurückgegangen seien.
Dann erzählt Brockmann, warum er sich
„mit der Hardcore-Radlobby seit ein paar
Monaten im Streit“ befinde: „Wir reden aneinander vorbei. Ob Radverkehr attraktiver
wird, interessiert mich zwar als Radfahrer“ –
er fährt Rennrad, aber nicht in der Stadt, das
ist ihm zu gefährlich, sagt er –, „aber nicht
als Unfallforscher. Da geht es mir allein um
den Aspekt Sicherheit.“
Als Beispiel nennt er einen Pop-up-Weg
an der Kantstraße. „Die Straße ist eine Kata
strophe, da fährt kein Radfahrer drauf, wenn
er nicht muss.“ Werde eine Autospur durch
einen der zwei Meter breiten neuen Radfahrstreifen ersetzt, habe das mehr Radverkehr
zufolge, höheres Fahrtempo auch. „Damit
habe ich das Radfahren attraktiver gemacht,
aber das Unfallproblem nicht gelöst“, sagt

Der SPD-Mann versteht manches nicht

Sommer zum Ausbau des Radwegenetzes
kam heraus, dass zwischen dem 1. Januar 2017
und Ende Mai 2020 gerade mal 99,2 Kilometer Radwege in Berlin gebaut wurden.
„Da ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit ein himmelweiter Unterschied“, sagt er.
„Und dit ärgert mich. Ick verstehe es nicht.“
Aktuell liegt die Zahl der neu gebauten,
sanierten, oder als Pop-up-Radstreifen eingerichteten Radwege bei 130 Kilometern.
Kohlmeier versteht, so erzählt er am
Telefon, manches nicht so ganz. Er findet
die zehn Radschnellwege gut, fragt sich aber,
warum die Umsetzung nicht schneller geht.
Wenn er mit seinem Auto über eine
breite Straße rollt, denkt er: Warum wird
hier kein Radweg angeordnet? „Das macht
ja auch als Autofahrer keinen Spaß, wenn
du permanent Angst haben musst, dass du
einen Radfahrer überfährst.“ Da ist er ganz
bei der Autofahrerpartei, die die SPD ist, auch
mit der Spitzenkandidatin Franziska Giffey.
Ja gut, sie will auch neue U-Bahnen.
Und Kohlmeier versteht nicht, warum
Berlin nicht tatsächlich eine Green-Economy-City werden könne. Mit ganz vielen
06 | 2021

tip Berlin

 adesäulen. „Berlin, Vorreiter der Elektro-
L
Mobilität, dit würde ick geil finden“, sagt er.
„In New York werden nur noch E-Taxis zugelassen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht
mal von anderen Städten lernen können.“
Und er sagt: „Es ist doch mein Job als
Politiker, in fünf Jahren was abzuliefern und
zu sagen: Ich habe eine Vision, ich möchte
mehr Radwege in der Stadt haben, wie kann
ich das umsetzen? Da kommt von der Verkehrssenatorin einfach zu wenig.“
Man würde nicht auf die Idee kommen,
dass hier ein SPD-Politiker über eine Grünen-Senatorin spricht. Dass die beiden in
einer Koalition zusammenstecken.
Im September 2021 gibt’s eine Dreifachwahl in Berlin. Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlung.
Der Wahlkampf hat schon begonnen.

Die Aktivistin verliert die Geduld
Kürzlich hat der Senat den Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr 2030 verabschiedet, catchy kurz: „StEP MoVe“. Er soll
das strategische Gesamtkonzept der Berliner
Verkehrspolitik mit Blick auf 2030 sein: umweltverträgliche, klimaschonende, sozial
gerecht ausgestaltete Mobilitätsangebote.
Ragnhild Sørensen atmet am Telefon
hörbar durch, die Sprecherin von Changing
Cities: „Ich muss sagen, uns geht es inzwischen so, mehr Papier ist kaum zu ertragen.
Wenn das nicht umgesetzt wird, können die
noch so viel Papiere produzieren.“
Changing Cities ist aus dem Verein
Lebenswerte Stadt hervorgegangen, der 2016
mehr als 100.000 Stimmen für den Volksentscheid Fahrrad gesammelt hat, dessen Forderungen dann als Radgesetz in das Berliner
Mobilitätsgesetz eingingen.
„Wir müssen über Führungsversagen
reden“, sagt die Radaktivistin.
Meinen Sie die Verkehrssenatorin?
Kurzes Zögern. Dann sagt Sørensen:
„Ja.“ Und schiebt hinterher: „Ich meine das

SIEGFRIED BROCKMANN, UNFALLFORSCHER

Personal, das dafür zuständig ist. Sowohl im
Senat als auch in den Bezirken. Da sitzen
Menschen, die, auch wenn sie es gerne wollen, nicht im Stande sind, das umzusetzen.“
Ein paar Radwege, erklärt sie, machten
noch keine Verkehrswende. „Das ist viel umfassender. Das bedeutet auch, dass in den
Planungsamtsstuben anders geplant werden
muss. Die müssen auch mal rausgehen, die
müssen sich Fehler erlauben können. Wir
wissen, dass es schnell gehen muss.“
Man müsse radikaler an die Verkehrswende gehen, sagt die Aktivistin. „Es geht
nicht nur um einen Radweg. Es geht auch
darum, dass man im großen Stil sagt: Wir
hauen jetzt mal viele Parkplätze weg. Weil:
So und nur so geht Verkehrswende!“

Stop and Go am Tempelhofer Damm
Am Tempelhofer Damm geht es „nur“ um
rund 300 Parkplätze, die wegfallen sollen für
einen Radweg. Hier kann man aber besichtigen, warum die Verkehrswende so lange
dauert. Weil es viele Instanzen gibt, die da
mitreden. Parlamente, Bezirk, Stadt, Planer.
Eineinhalb Kilometer misst die Strecke
zwischen dem U-Bahnhof Alt-Tempelhof
und der Ullsteinstraße. Zwei Fahr-, eine
Parkspur je Richtung. Bis zu 40.000 Kraftfahrzeuge pro Tag. Keine Spur für Radler.
Im Frühjahr 2017 gründete sich das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg, startete einen Einwohnerantrag für
eine neue Radverkehrsanlage. „Wir haben
innerhalb von zweieinhalb Wochen 2.000
Unterschriften gesammelt, wir hätten 1.000
gebraucht“, sagt Stefan Meißner vom Netzwerk. Mit wenigen Änderungen folgte die
Bezirksverordnetenversammlung dem
Antrag im Oktober 2017. Das ist jetzt dreieinhalb Jahre her. „Ich hätte nie gedacht, dass
das alles so lange dauert“, stöhnt Meißner.
Er erzählt vom „relativ langen“ Beteiligungsverfahren, von einer „Bezirksverwaltung, die personell stark ausgeblutet“ sei.
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„Es geht auch darum, dass man
im großen Stil sagt: Wir hauen
jetzt mal viele Parkplätze weg“
RAGNHILD SØRENSEN, CHANGING CITIES
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haben leerstehende Parkhäuser, da passen
die Autos locker rein.“
Ob der neue Fahrradweg in dieser
Legislaturperiode noch kommt? „Wir warten auf die Rückmeldung von der Senatsverwaltung“, sagt Meißner. „Dann muss der Bezirk die Bauausführung ausschreiben. Dann
muss sich jemand dafür bewerben. Dann
muss gebaut werden. Die Zeit wird knapp.
Im September wird gewählt. Das wird eine
sportliche Herausforderung.“

Der Mobilitätsforscher verzweifelt
Andreas Knie steht im Kreuzberger Graefekiez und ärgert sich. „Ich gucke auf den wunderschönen Zickenplatz und sehe nur parkende Autos“, sagt er am Handy.
Der Mobilitätsforscher leitet die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Dem neuen Stadtentwicklungsplan des Senats kann auch er wenig abgewinnen: „Mit
dem Plan ist die Verkehrswende unmöglich.“
Da wäre etwa die Sache mit der geplanten
„Zero Emission Zone“. Denn im neuen Papier

hat die Verkehrsverwaltung die festen Ausstiegstermine für den Verbrennungsmotor,
2030 im inneren S-Bahn-Ring, 2035 für die
gesamte Stadt, fallen lassen müssen. „Das
laste ich nicht der Verkehrssenatorin an, die
ist nur nicht durchsetzungsstark“, sagt Knie.
„Das macht die SPD. Die möchte eine Verkehrswende, aber autofreundlich. So kann
man natürlich nichts ändern.“
Herr Knie, welche Städte zeigen, wie die
Verkehrswende besser funktionieren kann?
Andreas Knie grübelt: „Alle holländischen, alle belgischen Städte. Mittlerweile
Mailand. Paris kommt jetzt. Madrid, Barcelona. Zürich ist weiter, Wien auch. Ich würde
fast sagen: Welche Stadt ist es denn, die noch
schlimmer ist als Berlin? Gibt’s fast keine.“
Eine Quittung der schleppenden Umsetzung durch den Senat ist die neue Initiative
„Berlin autofrei“, die einen knapp 50-seitigen
Gesetzesentwurf in einem Volksentscheid
zur Abstimmung stellen will. Danach sollen
Autofahrer in der Berliner Innenstadt ihre
privaten Autos nur noch zwölfmal im Jahr
nutzen dürfen. Es gibt Ausnahmen, etwa
für Taxen, Lieferverkehr, mobilitätseingetip Berlin
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Von Plänen, die erst Ende letzten Jahres vom
Bezirk fertiggestellt wurden und nun bei der
Verkehrsverwaltung zur Prüfung lägen.
Die oppositionelle Bezirks-CDU will
jetzt über den bereits beschlossenen Radweg gemeinsam mit der neu geplanten
Parkraumbewirtschaftung noch einmal als
Paket abstimmen lassen. „So wird ein einvernehmliches Miteinander der verschiedenen
Verkehrsarten nicht erreicht“, begründete
der bezirkliche CDU-Fraktions-Chef Daniel
Dittmar gegenüber der „B.Z.“ Meißner sagt:
„Die CDU will den Radverkehr in Nebenstraßen abschieben. Das ist kein Miteinander.“
Das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg veröffentlichte kürzlich
eine Karte über 31 Unfälle mit Fahrradbeteiligung, die zwischen Oktober 2017 und September 2020 polizeilich erfasst wurden: 20
leicht-, eine schwerverletzte Person.
„Es ist eine hochbelastete Straße“, sagt
Meißner. „Bei dieser Verkehrsdichte ist im
technischen Regelwerk ein Radweg vorzusehen. Auch das Mobilitätsgesetz fordert Radverkehrsanlagen auf allen Hauptstraßen.“
Und die 300 wegfallenden Parkplätze? „Wir

Foto: NFTS / Norbert Michalke

Demonstation
für sichere Fahrradwege auf
dem Tempelhofer Damm:
„Die Zeit wird
knapp“

schränkte Menschen. Im April will „Berlin
autofrei“ die Unterschriftensammlung für
die erste Stufe angehen – bis zum September.
„Es ist natürlich eine radikale Lösung“,
sagt Knie. „Wir werden nicht autofrei werden,
aber autoärmer. Und damit qualitativ höher
wertiger. So kommt dem Volksentscheid
eine strategische Bedeutung zu. Es wird
die Debatte noch mal nach vorne schieben.“
Wenn man eine lebenswerte Stadt haben
wolle, dann müsse man alle Parkplätze auf
öffentlichem Raum für private Fahrzeuge
abschaffen, sagt Knie: „Stattdessen: Carsharing, ein ÖPNV, der schnell ist, andere
Sharing-Angebote. Und Radwege in Hülle
und Fülle.“ Das wäre eine Ansage.

Die Verkehrssenatorin ist optimistisch
Der holländische Star-Stadtplaner Martin
Aarts, der eine Weile in Berlin lebte, sagte
mal: „Verschwende niemals eine gute Krise.“
Frau Senatorin, wie nutzen Sie die Corona-Krise für eine grüne Verkehrspolitik?
„Ich fände es unangemessen, diese Jahrhundertkrise durch Durchsetzung irgendeiner Agenda zu nutzen“, teilt Regine Günther
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mit. „Der Senat arbeitet daran, die Krise zu
meistern und die Rahmenbedingungen für
die Berlinerinnen und Berliner so sicher und
verträglich wie möglich zu gestalten. Dem
fühle auch ich mich verpflichtet.“
Die Devise sei seit Beginn der Pandemie
„Abstand halten“. Günther: „Um dies zu gewährleisten, haben wir im vergangenen Jahr
im ersten Lock-Down dem Radverkehr, der
um etwa 20 Prozent zugelegt hat, kurzfristig
mehr Platz eingerichtet. Innerhalb weniger
Wochen konnten wir bisher 27 Kilometer
sogenannter Pop-Up-Radwege entlang von
Hauptstraßen in der Stadt anlegen.“
Nachdem unter anderen von Changing
Cities beklagten Umsetzungsdefizit beim
Mobilitätsgesetz befragt, ist die Position
der Senatorin, wenig überraschend, eine
andere: „Eine Millionenstadt wie Berlin, die
seit mehr als 70 Jahren planerisch die Philosophie der autogerechten Stadt verfolgt
hat, werden wir nicht von heute auf morgen
umbauen können“, schreibt sie.
Und weiter: „Ich gehe davon aus, dass
wir im Jahr 2030 sehr vieles erreicht haben
werden. Bis 2030 soll Berlin weitgehend so
umgestaltet sein, dass wir uns komfortabel
und sicher mit dem Umweltverbund aus
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr durch Berlin bewegen können. In den vergangenen
Jahren haben wir hierfür massiv Personal
aufgebaut, Strukturen deutlich verändert
und Abläufe im Rahmen des rechtlich Möglichen beschleunigt. Mit diesemAufbau von
Kapazität wird sich der Aus- und Umbau von
Radwegen massiv beschleunigen.“
Der längst überfällige Radverkehrsplan,
der neue Ausbaustandards für die Radverkehrsstruktur festlegt, mehrfach verschoben,
stehe nun auch kurz vor der Verabschiedung.
„Allein das umfangreiche Radverkehrsnetz
soll in vollem Ausbauzustand rund 3.000
Kilometer umfassen. Beides liegt im Erstentwurf des Planungsbüros vor. Es sind

zahlreiche Hinweise und Anregungen aus
Bezirken oder von Verbänden eingegangen,
die inzwischen geprüft wurden.“
Die Streichung der Jahreszahlen 2030
und 2035 für die Einrichtung einer Zero
Emission Zone sei „bedauerlich, aber bisher
konnten sich eben nicht alle Koalitionspartner*innen auf die konkrete Jahreszahl einigen.“ Das Projekt an sich bleibe unbestritten,
betont die Senatorin. Und der jetzt vereinbarte „mittelfristige Zeithorizont“ bedeute
„natürlich glasklar, dass die Zero Emission
Zone in keiner Weise auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird“.

Das Lastenrad hat Zukunftspotenzial
Bis zum Sankt-Nimmerleinstag reicht die
Geduld der Fahrradlobbyisten sowieso nicht.
Zu den etablierten Vertretern wie dem
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) oder auch dem ökologischen Verkehrsclub VCD kam Mitte 2019 in Berlin
ein neuer Verband hinzu, der besonders
innovative Fahrradunternehmen vertritt.
Der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF)
kümmert sich etwa um die Bereiche Leasing,
Verleih, Logistik oder Finanzierung. „Uns
geht es darum, eine nach vorn gewandte, zukunftsfähige Mobilitätspolitik zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Wasilis von Rauch.
Mit ihm kann man trefflich über die Zukunftspotenziale des Rades sprechen. Zum
Beispiel für die „letzte Meile“. „Verschiedene, auch vom Bundesverkehrsministerium
finanzierte Studien zeigen: Zwischen einem
Viertel und der Hälfte der Warentransporte
kann man auf Lastenräder verlagern.“
Es geht um Lieferverkehr, um Außendienstmitarbeiter, Handwerker, Pflegedienste. Auch mit leichten Elektrolastenfahrzeugen. „Und da sind wir wieder bei der
Elektromobilitätsförderung für kleine und
mittlere Unternehmen“, sagt er. Überhaupt
blieben all diese Potenziale „Seifenblasen,
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„Die Zero Emission Zone
wird in keiner Weise
auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben“
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tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
dafür eine Machbarkeitsstudie aus.
Im April soll es niedrigschwellige Bürgerbeteiligungsmaßnahmen geben: Bürgersprechstunden, Infokampagne, virtuelle
Streckenbegehung.
Einer der Mitinitiatoren ist der Humangeograph Maximilian Hoor, der an der Technischen Universität Berlin zu urbanen Fahrradkulturen und ihrem politischen Einfluss
promoviert.
Genau, Fahrradkulturen, nicht Fahrradkultur. „Der Plural ist dabei entscheidend“,
sagt Hoor. „Da kann man zum Beispiel eine
Geschichte schreiben, die bei den Fahrradkurieren beginnt, und sich dann über
die Fixie-Szene und die Mode von Single-

speeds weiter ausbreitet. Jetzt gibt es auch
die G ravel-Szene, die als Mischung von
Mountainbike und Rennrad abseits der
Straße fährt. Dann haben wir diejenigen, die
Radfahren nur als Mittel zur Fortbewegung
nehmen. Und jene, für die das Fahrrad ein
politisches Werkzeug ist, um lebenswerte,
menschengerechte Städte zu forcieren. Das
sind ja alles unterschiedliche Perspektiven
auf das Radfahren.“
Mittlerweile habe die Politik gemerkt,
dass das Radfahren aus stadtplanerischer
Sicht viele der Autoprobleme lösen könne
und damit eine gute Ergänzung zu den Angeboten des ÖPNV darstellt. Dies habe sich
deutlich in der Corona-Pandemie gezeiht,
als sich viele Menschen von kollektiven Ver-

kehrsmitteln abwanden, um sich vor den
Aerosolen der anderen zu schützen.
„Das Auto war früher das unerreichte
Symbol für Freiheit, für Modernität“, sagt
Hoor. „Heute, wo wir die negativen Folgen für
das Klima und den Stadtverkehr immer deutlicher zu spüren bekommen, steht es eher
für Stillstand und überholte Verkehrspolitik.
Damit ist das Fahrrad zum Freiheitsbringer
geworden: Retter der Welt, Retter der Straße.“
Was ist das Next Big Thing bei den Fahrradkulturen? „Schwierige Frage“, sagt Hoor.
„Einerseits hoffentlich eine Normalisierung
von Fahrradfahren wie in Dänemark oder in
den Niederlanden, wo das Radfahren einfach
Alltagspraxis ist, die gar nicht mehr so viel
verhandelt werden muss. Das Fahrrad ist
dort ein Gebrauchsgegenstand.“ Andererseits glaubt Hoor aber, dass die kulturellen
Entwicklungen, das Ausdifferenzieren in der
Fahrradnutzung, auch weitergehen wird.
Herr Hoor, letzte Frage: Mit welcher
Stimmung steigen Sie in Berlin aufs Rad?
„Boah, mittlerweile eher genervt“, erwidert Maximilan Hoor. „Je mehr ich meine
Radsportaktivitäten in den Wald verlagere,
desto mehr merke ich, wie sehr mich der
Stadtverkehr stört.“
Immer noch, immer wieder.
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Die Vision unter dem Viadukt
Unter dem Hochbahn-Viadukt der U1 sanft
dahinrollen. Neun Kilometer Strecke mitten
durch Berlin, die die Bezirke Charlottenburg,
Schöneberg, Kreuzberg und Friedrichshain
verbindet. Unter einem Dach, das ist auch
gut gegen Regen. Eine Idee.
Als ein Zusammenschluss von Architekten, Stadtplanern, Urbanisten und Fahrrad-

aktivisten 2015 diese Idee ventilierten, gab es
viel Skepsis. Von der Politik, auch vom ADFC.
Über Crowdfunding sammelte der Verein Paper Plans 31.000 Euro ein, machte ein
Buch mit der Vision. Plötzlich sah die Idee
gar nicht mehr so spinnert aus.
Im Sommer soll ein Testfeld von einigen
hundert Metern zwischen Oberbaumbrücke
und Kottbusser Tor zeigen, wie die Vision
funktioniert. Es gibt zwei Varianten: eine
Spur nur unter dem Viadukt, eine weitere
mit einer zusätzlichen Strecke auf einer der
Autospuren. Das war eine Senatsidee.
„Wir sehen uns nicht als reines Infrastruktur- oder Radverkehrsprojekt“, sagt Johanna Schelle vom Reallabor Radbahn. „Wir
sind ein Stadtentwicklungsprojekt mit Radverkehrsanteil. Die Idee ist, dass man einen
bestehenden Stadtraum neu besetzt. Es geht
um Flächengerechtigkeit, Umverteilung von
Stadtraum.“ Nicht nur für Radfahrer*innen.
Auch für Fußgänger*innen. Für alle.
Das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ fördert das „Reallabor
Radbahn“ bis Ende 2023 mit 3,2 Millionen
Euro. Ende Februar schrieb die Senatsverwaltip Berlin
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jedem Straßenumbau die Versorgung für
die B
 erliner leiden.“
Wasilis von Rauch sagt: „Die Leute müssen verstehen, dass öffentlicher Raum einen
Wert hat und nicht nur für Leute da ist, die
sich ein Auto leisten können.“ Mobilität
müsse sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren
grundlegend verändern.
„Es ist ganz wichtig, dass die Menschen
einen Geschmack davon kriegen, wie es aussehen könnte, wenn man wegkommt von der
autogerechten Stadt“, findet er. „Deshalb sind
Leuchtturmprojekte, wo man das erleben
kann, so wahnsinnig wichtig.“
Eines dieser Leuchtturmprojekte ist die
Radbahn unter dem Viadukt der U1.
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wenn die Politik nicht entsprechend steuert“,
sagt von Rauch. „Da muss dann auch mal
über regelmäßige Verstöße gegen das Parkverbot bei den Zustellunternehmen geredet
werden, müssen andersherum Flächen für
die Verlagerung vom Lkw auf das Lastenfahrrad zur Verfügung stellen.“
Eine Forderung, die auch die Berliner
IHK unterstützt, die seit fast drei Jahren
beim Mobilitätsgesetz, das sie prinzipell
gut und richtig findet, auf ein Kapitel zum
Wirtschaftsverkehr wartet, wie ihr Verkehrsexperte Lutz Kaden auf tip-Anfrage mitteilt.
„Dazu gehört auch die Einrichtung von
sogenannten Mikrodepots oder MikroHubs,
wo Paketlieferungen vom Lkw umgeladen
werden können auf Lastenräder und E-Lieferwagen für die letzte Meile. Nach einem
Pilotprojekt im Prenzlauer Berg fehlt das
heute in Berlin völlig. Dabei wäre hier viel
Potenzial für mehr Effizienz.“
Es werde deshalb darauf ankommen, im
nächsten Gesetzeskapitel nach dem Fußverkehr auch die Ansprüche des Wirtschaftsverkehrs genauso konkret zu formulieren
wie die des Radverkehrs. „Sonst wird bei
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Radbahn-Pläne unter
der U-Bahn (Simulation):
„Leuchtturmprojekte
sind wahnsinnig wichtig“
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