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KO M M E N TA R

Gegen Einbrecher
sind alle gefordert
Vorwürfe, die Hamburger Justiz
urteile zu lasch, sind unberechtigt

:: Als wäre der Verlust von Hab und
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Z I TAT D E S TA G E S

Diese Entscheidung ist mir nicht
leichtgefallen. Denn ich
empfinde es als große Ehre,
diesem Land, unserer Bundesrepublik Deutschland, zu dienen.
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Erklärung,
auf eine zweite Amtszeit zu verzichten

Danke für den Artikel von Matthias
Iken. Er spricht mir vollständig aus
„Herz und Verstand“. Dämonisierung
eines politischen Gegners war noch nie
gut. Bei aller – vielfach berechtigten –
Kritik an der AfD: Hoffentlich kommen
insbesondere die „linken Aktivisten“
weg von ihrer Hybris sowie den undemokratischen Auseinandersetzungsformen und kehren zurück zu der in
einer Demokratie üblichen Kritikform.
KlausPeter Koppelmann, per EMail

Die Gründe erkennen

L E I TA R T I K E L

Souveräner Abschied
Bundespräsident Joachim Gauck zeigt Größe selbst in der Rückzugsankündigung
:: Respekt, Herr Präsident: Dieser

Rückzug hat Größe! Joachim Gauck
zeigt auch noch in seiner Ankündigung,
nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen, eine souveräne, verantwortungsbewusste Haltung. Da
lässt einer los auf dem Höhepunkt seiner Präsidentschaft, viel gelobt, hochgeschätzt. Wie schwer der Abschied
von der Spitze fällt, haben scharenweise Politiker bewiesen, die den richtigen
Zeitpunkt für den Abgang verpassten,
weil sie sich für unersetzlich hielten.
Bei Gauck ist es andersherum: Er
tendierte schon früh dazu, nach fünf
Jahren das Schloss Bellevue wieder zu
räumen. Aber er hat lange, fast zu lange, gezögert mit seiner Entscheidung,
weil er sicher sein wollte, dass der Verzicht auch staatspolitisch verantwortbar ist. Gauck hat sich zuletzt Sorgen
gemacht: Würden die Flüchtlingskrise
und der erstarkende Rechtspopulismus
die Stabilität der Republik gefährden?
Darf er in schwierigen Zeiten von Bord
gehen, ohne neue Unruhe zu schaffen?
Erst als der Präsident Gewissheit
hatte, dass trotz angespannter Zeiten
ein Wechsel im höchsten Staatsamt als
demokratische Normalität verstanden
würde, hat Gauck den Abschied eingeläutet. Der Entschluss ist mit dem fortgeschrittenen Alter überzeugend begründet: Schon jetzt ist er mit 76 Jahren der älteste Präsident, den die
Republik je hatte. Ob er noch einmal
fünf Jahre mit all den Strapazen des
Amtes so bestehen könnte, wie es seinen eigenen Maßstäben entspricht, ist

offen. Doch so verständlich Gaucks Beweggründe sind, so bedauerlich ist sein
Rückzug: Da nimmt einer der wichtigsten Präsidenten der bundesdeutschen
Geschichte bald Abschied.
Gauck hat dem höchsten Amt der
Republik die Würde zurückgegeben,
die mit den unglücklichen Demissionen von Horst Köhler und Christian
Wulff beschädigt war. Es ist sein Verdienst, dass niemand mehr fragt, wozu
CHRISTIAN KERL
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das Land einen Präsidenten braucht. Er
ist ein Glücksfall, hatte aber auch
Glück: Gauck fand wie seine Vorgänger
anfangs nur schwer in seine Rolle, doch
eine von den Krisen in Schloss Bellevue
ermüdete Öffentlichkeit ging ungewöhnlich gnädig mit ihm um.
Auf internationalem Parkett war
der Präsident aber von Beginn an ein
souveräner Repräsentant. Im Ausland
spricht Gauck auch da Klartext, wo es
sich die Regierung im diplomatischen
Alltag versagt. Die Arbeitsteilung funk-

tioniert, weil er früh Frieden mit den
Grenzen seines Amtes gemacht hat: Er
mischt sich nicht in die operative Politik ein. Doch er hat wichtige Impulse
gegeben, seine Reden in der Flüchtlingskrise oder seine leidenschaftliche
Würdigung der Demokratie haben gewirkt. In Erinnerung bleiben wird vor
allem sein Appell, Deutschland solle
mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, notfalls auch militärisch. Vor
allem diese Rede hat ihm auch viel Widerspruch eingebracht. Gauck ist kein
Versöhner, er ist gern mal provokant.
Aber auch Kritiker schätzen die Art,
wie er mit Haltung, aber ohne Pomp
sein Amt ausfüllt. Der ehemalige Pfarrer beherrscht nicht nur die Kunst der
Rede – seine reiche Lebenserfahrung,
aufbauend auf den Erfahrungen in der
DDR, verleiht ihm Glaubwürdigkeit.
Und mit einem Schuss Eitelkeit ist er
auch Herzensöffner, der Distanz überwindet: Mit seiner Emotionalität wirkt
Gauck wie eine glückliche Ergänzung
zur kühl-nüchternen Kanzlerin.
Doch auch wenn Merkel und die
Koalition es wollten: So einen wie
Gauck, den knorrigen Demokratielehrer mit dem Erfahrungsschatz der gesamten deutschen Nachkriegsgeschichte, finden sie nicht wieder. Sie sollten es
erst gar nicht versuchen. Gauck bleibt
dem Land ja erhalten. Ihn treibt noch
viel um. Als Altbundespräsident hat er,
befreit vom Korsett des Amtes, den
Deutschen gewiss noch viel zu sagen.
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… wird die Zukunft in der Zukunft Vergangenheit sein. Ein Überblick über die Zeitformen des Verbs vom Plusquamperfekt bis zum Futur II

unseres Lebens, die Zeit im grammatischen Sinne aber nicht – jedenfalls
nicht so schnell. Zwar bilden wir die
Tempora Verbi, die Zeitformen des
Verbs, heute anders als die Goten beim
Kampf um Rom, aber nicht anders als
Dr. Konrad Duden weiland als Direktor
des Königlichen Gymnasiums zu Hersfeld. Solche Zeiten können wir auch
unseren Enkeln anbieten.
Zwei Zeitformen haben wir in der
vorigen Woche bereits behandelt, das
Perfekt (vollendete Gegenwart) und das
Präteritum (Vergangenheit, früher: Imperfekt). Dabei ging es weniger um die
Bildung der Formen als um ihren Gebrauch und ihre Wirkung. Im Präteritum sind Handlungen und Erzählungen fest in der Vergangenheit eingeschlossen, und ihr einziger Bezug zur
Gegenwart ist häufig die Reclam-Schulausgabe. Konsul Buddenbrook ging ins
Rathaus – das ist Geschichte, Lübeck,
Holstentor, tiefe Vergangenheit. Konsul Buddenbrook ist ins Rathaus gegangen – ob Thomas Mann auch im Perfekt
den Literaturnobelpreis bekommen
hätte, sei dahingestellt, aber er hätte an
dieser Stelle kein Perfekt gebraucht.

Es ist ein Skandal. Ich bin entsetzt.
Wenn es so viele Kinder gibt, die ins Inklusionskonzept nicht reinpassen und
die Lösung mit kleinen Lerngruppen
auf der Hand liegt, warum wird dann
nicht reagiert? Warum gibt es nicht
mehr PEPE-Plätze?

Aus dem Herzen gesprochen

Sobald die Schwiegermutter abgereist sein wird
:: Die Zeiten ändern sich im Laufe

4./5. Juni: „ Hamburger KritIken. Die
Wahlhelfer der AfD“

Alfred Spihr, Norderstedt

DEUTSCHSTUNDE

PETER S CHMACHTHAGEN

Mehr kleine Lerngruppen

Unaufgeregt und mit der wünschenswerten Distanz beleuchtet Matthias
Iken die öffentliche Aufregung um die
AfD. Das sind die richtigen Worte in der
ansonsten vorherrschenden aggressiven Kakophonie. Dieser souveräne Stil
hat das Hamburger Abendblatt schon
oft ausgezeichnet. So soll es bleiben!

BETTINA MITTELACHER

Gut nicht schon schlimm genug: Wer in
Häuser oder Wohnungen einbricht,
zerstört mehr als Türen, Fenster oder
Gegenstände, und er nimmt den Bewohnern viel mehr als ihre Wertsachen. Tatsächlich ist ein Wohnungseinbruch für die Opfer ein massiver, nicht
selten traumatischer Eingriff in ihr Leben. Der Umstand, dass ein Fremder in
ihren persönlichsten Sachen gewühlt
hat, bedeutet für manche sogar, dass sie
nie wieder in der Lage sind, sich in
ihrem Zuhause sicher zu fühlen.
Die Täter kümmert das wenig. Die
Zahl der Einbrüche steigt in Hamburg
wie im gesamten Bundesgebiet stetig
an. Und die Aufklärungsquote dümpelt
in der Hansestadt bei Werten deutlich
unter zehn Prozent. Da ist es verständlich, dass das Sicherheitsgefühl der
Bürger schlecht ist. Und es ist nachvollziehbar, dass konsequentes Vorgehen
gegen die Täter gefordert wird.
Wer nun aber meint, Hamburger
Richter würden zu nachsichtig mit Einbrechern umgehen, weil angeblich keiner tatsächlich hinter Gittern landet,
erliegt einem Irrtum. Mal abgesehen
davon, dass die meisten Verdächtigen
vor dem Prozess schon monatelang in
Untersuchungshaft gesessen haben,
verhängen die Richter sehr wohl und
aus voller Überzeugung auch Strafen,
bei denen es keine Bewährung gibt.
Pauschal Gefängnisstrafen zu verlangen, kann aber nicht der richtige
Weg sein. Es kommt, wie stets im Strafrecht, auf den Einzelfall an. Und da ist
unter anderem ein genauer Überblick
über das Vorleben eines Angeklagten
entscheidend, um ein tragfähiges Persönlichkeitsbild für eine Prognose-Entscheidung treffen zu können.
Hier könnten vor allem Polizei und
Staatsanwaltschaft dazu beitragen,
frühzeitig detaillierte Ermittlungen
durchzuführen — zum Beispiel zu der
Frage, ob ein „reisender Täter“ schon in
anderen Ländern Straftaten begangen
hat. Dies kann für die Frage „Bewährung oder nicht“ von entscheidender
Bedeutung sein.
Letztlich sind alle gefordert: Polizei und Justiz, damit unsere Stadt sicherer wird. Und vor allem auch die
Politiker, indem sie genug Geld für
ausreichend Personal und Technik bereitstellt. Sicherheit ist teuer. Aber sie
sollte es uns wert sein.

Richtige Worte gefunden

Die Form des Augenblicks ist das
Präsens, die Gegenwart. Mutter schaut
aus dem Fenster und meldet: Es
schneit. In diesem Fall ist keine Fehlinterpretation möglich. Die Flocken fallen nass und schwer auf den Boden. Das
Weitere ist bei einer Lufttemperatur
um die null Grad noch nicht abzusehen.
Doch wenn Mutter den Vater mit der
Mitteilung „heute Nacht schneite es“
Der Verfasser, 74,
ist „Wortschatz“
Autor und früherer
Chef vom Dienst
des Abendblatts.
Seine Sprach
kolumne erscheint
dienstags

beim Zeitungslesen stört, so war die
völlig überflüssig, weil inzwischen alles
weggetaut und die Bedeutung für die
Gegenwart unerheblich ist. Man erwartet geradezu einen Zusatz wie „sagt der
Wetterbericht“ oder „erzählt die Zeitungsfrau“.
Falls Mutter jedoch draußen die
weiße Pracht sieht und ausruft: Heute
Nacht hat es geschneit, so will sie
zweierlei sagen: Der Schneefall ist vor-

bei, vollendet, aber seine Folgen dauern
an. Sie denkt an die Streupflicht der
Hausbesitzer und fordert Vater auf,
sein Sudoku zur Seite zu legen und zum
Schneeschieber zu greifen. Die PerfektForm verknüpft hier in ihrer Bedeutung Vergangenheit und Gegenwart,
zwar nicht grammatisch, aber stilistisch.
Das Perfekt wird immer mehr zum
Tempus der Erzähl- und Umgangssprache, in Süddeutschland sowieso, jedoch
auch in den Medien und sogar in der
Schule. Kein Lehrer wird es heutzutage
wagen, der neunjährigen Emily-Joey
im Aufsatz die Form „gestern habe ich
Schulaufgaben gemacht“ anzustreichen, will er nicht während des Elternabends von kampf- und klagebereiten
Müttern zerrissen werden.
In Konjugationstabellen finden wir
auch die Zeitform des Plusquamperfekts, der vollendeten Vergangenheit
von lat. plusquamperfectum („mehr als
vollendet“). Das ist die Vergangenheit,
die schon Vergangenheit war, bevor die
Vergangenheit begann. Ihre Formen
drücken aus, dass ein Sachverhalt vom
Standpunkt des Sprechers aus gesehen
vor einem anderen, in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt stattgefunden hat: Ich hatte den Tisch bereits ge-

deckt, als sie kam. Oder im Passiv: Das
Kind war schlimm geschlagen worden,
bevor das Jugendamt einschritt.
Allerdings sollten wir bei Perfekt
und Plusquamperfekt auf ein fein abgestimmtes Rezept an Hilfsverben und
Partizipien achten und nicht zu viel des
Schlechten tun: Als er kam, haben wir
schon gegessen gehabt. Was soll dieser
Purzelbaum mit „gehabt“? Richtig: Als
er kam, hatten wir schon gegessen.
Oder: Die Vorstellung war gut besucht
gewesen, als der Strom ausfiel. Nichts
mit „gewesen“! Als es einen Kurzschluss gab, war die Vorstellung gut besucht. Das reicht völlig.
Die Zukunft bilden wir nicht mit
dem sinnfreien Horoskop auf der Rätselseite, sondern mit den Flexionsformen der Tempora Futur I (Zukunft)
und Futur II (vollendete Zukunft). Falls
Sie mir noch einmal eine flapsige Erklärung gestatten: Futur II ist die Zukunft, die bereits Vergangenheit sein
wird, sobald die Zukunft beginnt. Etwa:
Wenn ich morgen nach Hause kommen
werde, wird meine Schwiegermutter
schon abgereist sein. Hoffentlich wird
sie. Aber wir wollen hier Formen bilden
und keinen Ehekrach provozieren.
EMail: deutschstunde@tonline.de

4./5. Juni: „ Schäuble: ,Die AfD ist
rechtsdemagogisch‘“
Es ist ja ganz gewiss richtig, wenn Herr
Minister Schäuble die AfD in die Nähe
der Nazis stellt. Viel wichtiger wäre
aber, sich detailliertere Gedanken darüber zu machen, warum so viele Menschen die AfD wählen – und warum so
viele Bürger, welche noch immer treu
und brav die Altparteien wählen, in vielen Punkten so ähnlich wie AfD-Wähler
denken und fühlen. Zusammen können
das allemal 30 bis 40 Prozent unserer
Bürger sein. Da lässt man über Monate
hinweg Hunderttausende Menschen
ohne jegliche Kontrolle unsere Grenzen überschreiten und verteilt sie – soweit sie das nicht selber tun – über das
ganze Land. Und jetzt ist man doch tatsächlich erschrocken darüber, dass
auch Terroristen unter diesen Zuwanderern waren. Herr Schäuble und seine
Kollegen sollten endlich begreifen, dass
man mit der bisherigen Ignoranz des
Empfindens weiter Bevölkerungskreise
den gesellschaftlichen Frieden in
Deutschland und Europa gefährdet.

Hilla Fitzen, per EMail

Inklusion hat nicht versagt
Ein außerordentliches Einzelschicksal
in dieser Form herauszuarbeiten, um
damit die gesamte Inklusion in Hamburg infrage zu stellen, halte ich ganz
einfach für destruktiv. „Hat die Inklusion versagt?“ Nein, hat sie nicht. Auch
in diesem besonderen Fall wurden, wie
beschrieben, viele und unterschiedlich
differenzierte Angebote gemacht, und
trotzdem gab und gibt es immer wieder
Kinder, die leider in kein wie auch immer individualisiertes Schulkonzept hineinfinden. Doch wo bleibt die Schilderung der großen Zahl von gelungenen
Einbindungen sogenannter LSE-Kinder in allen Schulformen in den letzten
Jahren? Es ist ein langer Weg zur perfekten Schule für alle, und aufgrund der
gravierenden Einsparungen, die Herr
Rabe in diesem Bereich durchgesetzt
hat, wird es auch nicht einfacher, den
Wünschen und Vorstellungen aller Beteiligten gerecht zu werden.
Sonja Schmaal, per EMail

Steuergelder in Sand gesetzt?
4./5. Juni: „ Landstrom fließt – aber für
wen? Kaum ein Schiff kann die moderne
Anlage in Altona nutzen“

Falsche Diagnose

Meiner Meinung nach sind Landstromanschlüsse nicht nur sinnvoll, sondern
zwingend notwendig. Aber beim Lesen
des Artikels drängt sich der Verdacht
auf, dass die zehn Millionen Euro
Steuergelder in den Sand gesetzt wurden. Wenn von 160 Schiffen in diesem
Jahr nur acht die Anlage nutzen werden, kann nur von einer Alibifunktion
gesprochen werden. Mir ist unverständlich, warum den Reedereien nicht
zur Auflage gemacht wird, diese Anschlüsse nachzurüsten. Die Lösung wäre doch ganz einfach: Kreuzfahrtschiffe, die nur mit laufendem Motor parken
können, haben im Hamburger Hafen
nichts mehr zu suchen. Aber wie so oft
werden wohl wieder einmal wirtschaftliche Gründe über die Gesundheit der
Menschen gestellt.

4./5. Juni: „ Der Junge, den keine Schule
will. Hamburger Konzept der Inklusion
stößt an seine Grenzen“

Stundenlange Parkplatzsuche

Bernd Wenzel, Buchholz

Zutiefst erschüttert las ich den Artikel
über den armen Jungen, der in seinem
Leben hin und her gestoßen wird. Was
mich wütend macht: Es wird so viel
Geld ausgegeben für die Elbphilharmonie, aber für einen Jungen wie Max ist
kein Geld vorhanden, damit er weiterhin zu PEPE gehen kann, wo er sich offenbar wohl, sicher und geborgen fühlte? Das ist ein Skandal. Ich bin 58 Jahre
alt, habe drei Kinder und eine Menge
Lebenserfahrung. Unter anderem habe
ich die Erfahrung gemacht, dass man
nicht immer allen glauben soll, die
„eindeutige Diagnosen“ stellen. Ich habe selbst für eine meiner Töchter gekämpft, die, wenn wir den Ärzten geglaubt hätten, heute möglicherweise im
Rollstuhl sitzen würde, aber dadurch,
dass ich eine andere Therapieform für
sie gefunden habe, nicht operiert wurde und heute quicklebendig ohne Medikamente und ohne OP Sport treibt.
Mittlerweile studiert sie sogar diese
Behandlungsform, die ihr damals geholfen hat.
Silke Burmeister, per EMail

HansJoachim Bull, Quickborn

27. Mai: „ Die australische HardrockLegende AC/DC im Volksparkstadion“
Es ist eine Zumutung, was Besuchern
von Konzerten im Volksparkstadion geboten wird. Stundenlanges Kriechen
mit dem Auto um das Stadium herum.
Alle Parkplätze belegt. Tipp eines Polizisten: „Es ist heute Kreativität gefragt.“ Auf eine solche Besucheranzahl
war man wohl nicht vorbereitet. Alle
Ampeln arbeiteten wie immer. Die
Polizei stand teilnahmslos an den
Kreuzungen. Verantwortliche sollten
mal nach Hannover fahren und sich erkundigen, wie man mit größeren Besuchermengen umgeht. Oder braucht
man die Verwarnungsgelder für den
Haushalt?
Norbert Beins, Winsen

Die Zuschriften geben die Meinung der Einsender
wieder. Kürzungen vorbehalten. Briefe auch auf
www.abendblatt.de
Schreiben Sie an briefe@abendblatt.de oder per Post
an das Hamburger Abendblatt, 0445 Hamburg

PRESSESCHAU
Zu Gauck

In dieser Zeit braucht Deutschland im
Schloss Bellevue eine Persönlichkeit
mit maximaler integrativer Kraft. Angela Merkel sollte deshalb aufhören,
achselzuckend mit Szenarien für die
Bundesversammlung zu hantieren, die
auf einen dritten Wahlgang und eine
nur relative Mehrheit hinauslaufen.
Will die Union ernsthaft mit knapper
Not eine Gerda Hasselfeldt oder einen
Volker Bouffier auf den Schild bugsieren, mit blauem Auge und Blessuren?
Im Lächeln solcher Sieger läge etwas
Schiefes. Eine Politik, die auf maximale
Integration zielt, geht anders.
LEIPZIGER VOLKSZEITUNG

Um die Würde zu wahren, die Gauck
dem Amt wiedergegeben hat, sollten
die Parteien einen möglichen Nachfolger mit Bedacht wählen. Er oder sie
muss das Amt wie Gauck ausfüllen

können. Womöglich wäre erneut ein
parteiloser Kandidat besonders geeignet, weil er unabhängiger wäre.
A ACHENER NACHRICHTEN

Eine Persönlichkeit, die das Land würdig repräsentiert, den Kontakt zum
Bürger pflegt, unangenehme Wahrheiten ausspricht. Rhetorisch brillant und
von großer Herzensbildung ... So weit –
so klar. Das Problem: Die PräsidentenWahl findet wenige Monate vor der
Bundestagswahl statt, und weder CDU/
CSU noch SPD haben eigene Mehrheiten. ... Kanzlerin Angela Merkel und
SPD-Chef Sigmar Gabriel sollten sich
auf einen gemeinsamen Kandidaten
(oder eine Kandidatin) verständigen.
Das wäre – allen Vorurteilen zum Trotz
– keine Vorwegnahme der nächsten
Großen Koalition nach der Bundestagswahl. Es wäre eine Einmal-Koalition
der Vernunft.
BILD

