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Zur Rezension des Romans von Josef Has-
linger „Jáchymov“ durch Wolfgang
Schneider (F.A.Z.-Feuilleton vom 7. Ok-
tober): Die historische Hauptfigur des Ro-
mans, der tschechische Eishockeytor-
wart Bohumil Modry, war wegen „hoch-
verräterischer Verbrechen“ zu fünfzehn
Jahren Zwangsarbeit in den Stollen der
Uranbergwerke von Jáchymov-Joachims-
thal verurteilt worden. Diese Jahre hat-
ten dem radioaktiv verstrahlten Mann
ein jahrelanges Siechtum und einen frü-
hen Tod eingebracht. Am Ende seiner Re-
zension weist Wolfgang Schneider dar-
auf hin, dass in dem „toten Winkel der
Geschichte hinter dem Eisernen Vor-
hang“ noch einiges für Aufklärer zu tun
sei. Dies ist unbestreitbar.

Trotzdem erlaube ich mir hier den Hin-
weis, dass diese Aufklärung über den
Uranbergbau in Jachymov-Joachimsthal
längst vorliegt; allerdings nicht in roman-
hafter Form, sondern in der umfangrei-
chen Dokumentation von Otfrid Puste-
jovsky „Stalins Bombe und die Hölle von
Joachimsthal – Uranbergbau und
Zwangsarbeit in der Tschechoslowakei
nach 1945“. (LIT-Verlag Dr. W. Hopf, Ber-
lin 2009).

Dieses umfangreiche Werk (847 Seiten)
wertet eine Unzahl von offiziellen Doku-
menten aus, die in tschechischen Archi-
ven schlummerten. Der sprachkundige Au-
tor hat sie alle in jahrelanger Arbeit akri-
bisch gesammelt und ins Deutsche über-
setzt. Aus ihnen geht hervor, dass in Sep-
tember 1945 das Uranbergwerk vom
NKWD besetzt und zur Geheimzone er-
klärt worden ist. Das geförderte Uran ging
in die Sowjetunion, denn Stalin brauchte
es zum Bau der russischen Atombombe
(1949). Zwischen 1946 und 1990 lieferte
die Tschechoslowakei dann insgesamt
102 245 Tonnen Uran an die Sowjetunion.

Wie die Dokumentation zeigt, arbeite-
ten in den Urangruben von Jáchymov un-
ter KZ-Bedingungen bis 1962 an die
5 000 deutsche Kriegsgefangene und
7000 nicht ausgesiedelte Sudetendeutsche
als Zwangsarbeiter. Dazu seien noch
100 000 tschechoslowakische politische
Häftlinge gekommen. Bis zum Ende der
kommunistischen Herrschaft Ende 1989
hatten schließlich etwa 250 000 tsche-
chische Zivilarbeiter zwangsweise im
Uranbergbau gearbeitet. All dies belegt
Pustejovsky mit genauem Zahlenmaterial
und einer Vielzahl von Dokumenten.
JOHANNES JAROSCH, VILSBIBURG

Zu den Berichten über die EU-Schulden-
krise: Die Diskussion über Europas
Schuldenkrise besteht zu einem großen
Teil aus einer Dämonisierung und Be-
schimpfung der Finanzmärkte. Ein Ge-
sichtspunkt, der wichtigste, kommt in
der ganzen Diskussion zu kurz, leider
auch bei Ihnen: Der Kronberger Kreis
nennt ihn „Symbiose von Finanzmärk-
ten und Staaten“, man könnte auch sa-
gen unheilige Allianz von Finanzakteu-
ren und Politikern.

In Deutschland hat 2011 allein der
Bund 275 Milliarden Euro Kredit aufge-
nommen, neu und zur Umwälzung. Sol-
che riesigen Summen werden von den
Finanzmärkten eingesammelt. Die Poli-
tiker brauchen das Geld für ihre Schul-
denwirtschaft, und die Finanzakteure
sind froh, dass sie das Geld in großen
Tranchen in angeblich sichere Staatsan-
leihen stecken können als mühsam in
kleinen Tranchen in vielleicht unsiche-
re Unternehmenskredite.

Wo wirklich das Problem liegt, kann
man sich klarmachen, wenn man einmal
durchspielt, was geschähe, wenn jetzt
das gemacht würde, was alle in ihrer
schrillen Kritik an den Finanzmärkten
fordern: Diese Märkte werden schärfe-
ren Regulierungen unterworfen. Sie
stünden dann mit Sicherheit den Staaten
nicht mehr in demselben Maße zur
Schuldenfinanzierung zur Verfügung,
der Kredithahn würde massiv zuge-
dreht. Die Staaten müssten dann harte
Maßnahmen ergreifen, entweder um die
Leistungsfähigkeit ihrer Wirtschaft so
zu erhöhen, dass mit Einnahmen finan-
ziert wird, was bisher mit Schulden fi-
nanziert wurde, oder um die Ausgaben

zu kürzen. Da müsste dann an alle die
Dinge herangegangen werden, die uns
aus Griechenland gemeldet werden, die
aber zum Teil auch bei uns ein Problem
sind: leistungsschwache Verwaltung
und Justiz, überregulierter Arbeits-
markt und so weiter. Genau dazu war ja
bisher die politische Kraft nicht da, und
man kann nicht erkennen, woher sie in
Zukunft kommen soll. Statt die Finanz-
märkte beschimpfte man dann einmal
mehr die Politiker. Natürlich gibt es da
unfähige und feige. Aber sie allein zum
Sündenbock zu machen ist ja auch
nicht die ganze Wahrheit.

Es gibt auch gesellschaftliche Kräfte,
die alle Reformen abblocken, die Sub-
ventionsempfänger, die ihr Geld vertei-
digen, manche Gewerkschaften, die auf
alle Reformversuche nur mit Fäuste-
schwingen und Sprechchorbrüllen rea-
gieren, Richter wie die italienischen,
die mit dem Schlachtruf „richterliche
Unabhängigkeit“ ihren Schlamperladen
verteidigen, und so weiter.

Ansprechen sollte man auch mal,
dass die angeblich so mündigen Bürger
in großem Stil Politiker wählen wie La-
fontaine, Le Pen, Haider, Wilders oder
etwa die Piraten, von denen man die Lö-
sung dieses Schuldenproblems mit Si-
cherheit nicht erwarten kann. Das ist al-
les nicht neu, aber das ist das Problem,
das der Schuldenkrise eigentlich zu-
grunde liegt. Es wartet seit Jahrzehn-
ten auf eine Lösung, und es wird auch
noch warten, wenn wir die Finanzmärk-
te aktuell in Ordnung gebracht haben
sollten. Es wird die Ursache für den
nächsten Schuldenberg sein.
DR. JOHANN HÖRNER, ESSEN

Tod im toten Winkel der Geschichte

Zur Wirtschaftsglosse „Die Risiken der
Banken“ (F.A.Z. vom 18. Oktober): Auch
wenn sich Ihre Zeitung bisher bei der aktu-
ellen Bankenschelte moderat verhalten
hat, ist der Kommentar von Markus Früh-
auf eine Reduzierung auf die wesentliche
These, um nicht zu sagen Erkenntnis, dass
die Ursache allen Übels bei der Zah-
lungs(un)fähigkeit des Schuldners be-
ginnt. Damit sollte endlich für viele der
erste Schritt zur Erkenntnis getan sein.

Lakonisch bemerkt, ist die Rückzah-
lung des Kreditbetrages und des Zinses we-
sentlicher Vertragsbestandteil und nicht
etwa herausragende Leistung einer Ver-
tragspartei. Gerade Rechtsstaaten, aus de-
nen die EU ausschließlich bestehen möch-

te, sollten sich dieser Selbstverständlich-
keit bewusst sein. Es sind die Regierungen
selbst und damit die Bundesregierung, die
das Risiko darstellen. Sie sind die Schuld-
ner. Sie sind auch ein Risiko aufgrund ih-
rer Entscheidungsbefugnisse.

Es sollte nicht vergessen werden, dass
es die Summe der EU-Regierungen und ih-
rer gut besoldeten Brüsseler Fußsoldaten
war, die Griechenlands Zahlen zum Euro-
Beitritt nicht sorgfältig geprüft haben, da-
nach gegen die Manipulationen an nach-
folgenden Bilanzen nicht einschritten und
ebenso grob fahrlässig bei der zunehmen-
den Verschuldung dieses Landes und ande-
rer Euroländer jahrelang zusahen.
CARSTEN KAYATZ, OFFENBACH

Ihr Fotograf Helmut Fricke hat meines Er-
achtens das Bild des Jahres produziert, ob
als zufälliger Schnappschuss oder gestellt,
ist unerheblich (F.A.Z.-Titelbild „Hunger“
vom 5. August). Dieses Foto aus Dadaab,
dem Lagerkomplex im Norden Kenias für
Flüchtlinge aus Somalia, hat vom Kompo-
sitorischen her die Anlehnung an großarti-
ge Raffael’sche Madonnendarstellungen
und beinhaltet vor allem eines: Würde.
Noch nie wurde das Elend Hunger derart
würdevoll dargestellt, und der Stall von
Bethlehem ist gedanklich auch nicht sehr
weit entfernt. Bitte glauben Sie mir: Das
Bild spricht in seiner Gesamtheit so viel
Menschliches ungeachtet seiner Hinter-
grundgeschichte, dass man Ihrem Fotogra-

fen Fricke nur eines attestieren darf: gro-
ße Könnerschaft und wie auch sonst in sei-
nen Bildserien hier die Krönung einer Dar-
stellung, wie sie selten so eindringlich be-
wegend und nachdenklich macht.

Das Bild suggeriert zwar einen Hauch
von Hoffnung, aber letztlich hatten Mut-
ter und Kind, sicherlich aus dem Lager
Dadaab, außerhalb der Szene im Zelt nur
graues Elend zu verkraften. Und gerade
diese Konstellation gibt der Körperhal-
tung der Frau mit ihrem Faltengewand,
der Fürsorge zum Säugling, der Blick des
älteren Geschwisters eine tiefe Bedeu-
tungsqualität, zu der ich Herrn Fricke
nur beglückwünschen kann.
HANS OEHLER, NÜRNBERG

Der Wirtschaftsleitartikel „Zurück zur
Wirtschaftsgeschichte“ von Philip Pli-
ckert (F.A.Z. vom 4. Oktober) gab mir
Anlass, in Walter Euckens „Grundsätze
der Wirtschaftspolitik“ von 1952 aber-
mals zu blättern. Hier das Ergebnis: „Um
die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören,
muss man ihr Geldwesen verwüsten. Die-
ser Satz Lenins birgt in seiner demagogi-
schen Hülle einen richtigen Kern.“ („Pri-
mat der Währungspolitik – Der währungs-
politische Stabilisator“, Seite 255ff). Ab
Seite 279 im Kapitel „Haftung“ heißt es:
„Wer für Pläne und Handlungen der Unter-
nehmen (Betriebe) und Haushalte verant-
wortlich ist, haftet (Haftungsprin-
zip) . . . In einer Wettbewerbsordnung haf-
tet also die herrschende Person.“

Dazu ein Zitat aus dem Kapitel „Wirt-
schaftsrechnungen“ (ab Seite 301): „Das
System arbeitet sehr genau, aber es berück-
sichtigt nicht die Rückwirkungen, welche
die einzelwirtschaftlichen Daten ausüben
– falls diese Rückwirkungen nicht im eige-
nen Planungsbereich der einzelnen Be-
triebsleitung spürbar werden. Man denke
an die Zerstörung von Wäldern in Ameri-
ka. Deshalb ist es auch in der Wettbewerbs-
ordnung notwendig, in solchen exakt fest-
stellbaren Fällen die Planungsfreiheit der
Betriebe zu begrenzen . . .“

Professor Dr. Hans Willgerodt mahnt
in seinem Leserbrief in der F.A.Z. vom 5.
Oktober die „Interdependenz der Ordnun-
gen“ an, Plickert ein „Zurück zur Wirt-

schaftsgeschichte“. Ist es nicht leichter –
weniger anspruchsvoll –, mit mathemati-
sierbaren Gesamtrechnungsaggregaten
Szenarienmodelle wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgern zu offerieren?

Womit beginnt Eucken seine „Grundla-
gen der Nationalökonomie“ 1940? „Seit
drei Jahrhunderten, sagt Hyppolyte Taine
einmal, verlieren wir mehr und mehr die
volle unmittelbare Anschauung der Din-
ge; unter dem Zwang einer mannigfalti-
gen und langwierigen Stubenerziehung
studieren wir statt der Gegenstände ihre
Zeichen, statt des Terrains die Karte.
KARL HEINZ FREITAG, KÖLN

In dem Artikel „Bildung der Eltern be-
stimmt Ambitionen für ihre Kinder“
(F.A.Z. vom 12. Oktober) heißt es, dass
für die meisten Eltern weder Geschichts-
kenntnisse oder naturwissenschaftliche
Kenntnisse, noch Musik, Philosophie
oder Religion Bildungsbestandteil seien.
Anders ausgedrückt: Was sich im künfti-
gen Berufsleben nicht in klingender Mün-
ze auszahlt, soll nicht gelernt werden.
Und das soll Bildung sein? Hier zeigt sich
die weithin üblich gewordene Gleichset-
zung von Ausbildung mit Bildung. Man
kann es so sagen: Wer gebildet ist, ist
auch ausgebildet, doch: wer ausgebildet
ist, ist noch längst nicht gebildet.

Der gut Ausgebildete mag etwa noch
seine Beine auf den Tisch legen, die gut

Ausgebildete findet vielleicht nichts da-
bei, im Restaurant am Tisch den Lippen-
stift zu benutzen. Natürlich sind Regeln
über gutes Benehmen noch nicht Bil-
dung, aber doch ein Teil davon.

Lernen kann man zum Beispiel bei
Herrn von Knigge: natürlich nicht bei
dem missverstandenen, der angeblich
über die richtige Haltung von Messer und
Gabel Auskunft gibt, sondern von dem
Herrn, der über den Umgang mit Men-
schen geschrieben hat. Damit gelangen
wir in den hier bedeutsamen geistigen Be-
reich, das Innere des Menschen, von dem
Goethe sagt; „Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr
werdet’s nicht erjagen“ (Faust, I. Teil).
Das ist es, was ich meine.
DR. PAUL-ARTHUR ZEIHE, ESSEN

Zum Leitartikel „Flughafen Deutsch-
land“ von Werner D’Inka (F.A.Z. vom
22. Oktober): „Warum der Hessische Ver-
waltungsgerichtshof . . . die Fluggesell-
schaften mit einem vorläufigen Nachtflug-
verbot überrumpelte, weiß niemand so
recht.“ Jeder Schüler weiß: Gewaltentei-
lung ist ein Grundpfeiler unseres Rechts-
staates. Es gab und gibt Zweifel – ist die
dritte Gewalt in ihrer Selbstständigkeit
nur Fiktion oder mehr oder weniger
durch die Exekutive beeinflusst? Gerade
dieses Urteil ist ein positives Beispiel für
gelebte Gewaltenteilung. Das Gericht er-
füllte seine Aufgabe – nicht mehr und
nicht weniger.

Von „Überrumpeln“ kann also keine
Rede sein, eher von „Überraschung“ der
Fluggesellschaften, dass ein Gericht
ohne Einfluss von Politik und Lobbyisten
Recht spricht. Für das Volk ein Hoff-
nungsschimmer. Für das Management
der Airlines ein Hinweis auf schlechte Ar-
beit. Vorausschauende Vorstände hätten
diese Entscheidung ins Kalkül gezogen
und entsprechend antizipiert, anstatt an-
schließend zu lamentieren.

Auch der Hinweis „Der Flughafen ist
ein Gradmesser für die Bereitschaft im
Volk, für Wohlstand gewisse Belastungen
in Kauf zu nehmen“ treibt einem die Zor-
nesröte ins Gesicht.

Die Bevölkerung in der Region hat und
wird die Beeinträchtigungen durch den
Flughafen ertragen – aber nicht um jeden
Preis. Wenn das in Artikel 2 Absatz 2
Grundgesetz garantierte Recht auf körper-
liche Unversehrtheit verletzt wird, ist dies
inakzeptabel. Unstrittig sind die Ergebnis-
se medizinischer Studien, welche die ne-
gativen Folgen der nächtlichen Lärmbe-
lastung belegen. Gerade Kinder benöti-
gen für ihre Entwicklung einen ungestör-
ten Schlaf. Der Hinweis, die Nachtflüge
wären immerhin ab Ende Oktober von 50
auf 17 gesunken, ist in diesem Kontext zy-
nisch und unangebracht.

Zumindest hat der Kommentator in ei-
nem Punkt Recht: Wir müssen uns zwi-
schen wirtschaftlicher Prosperität des
Flughafens und der Gesundheit und Zu-
kunft unserer Kinder entscheiden.
RANDOLPH MAURER, MAINZ Zu den Berichten über die Frauenquote

(F.A.Z. vom 18. Oktober): Welch peinli-
ches Possenspiel zweier Ministerinnen,
die die sogenannte Frauenquote zum Ve-
hikel ihrer Profilierungs- und Medien-
süchte machen. Solche Frauen in Füh-
rungspositionen geben durch ihren Zi-
ckenkrieg den fachlich begründeten An-
spruch leistungsstarker und intelligenter
Frauen auf Führungsaufgaben der Lä-
cherlichkeit preis. Damit leisten sie all de-
nen Vorschub, die aus anderen Gründen
Vorurteile gegen Frauen in Führungsposi-
tionen haben. Wer braucht eigentlich sol-
che Ministerinnen?
DR. BARBARA GERCKENS, AUGSBURG

Zum Artikel „Selbstbestimmung als
Rechtspflicht?“ von Oliver Tolmein
über das Thema Organspende (F.A.Z.-
Feuilleton vom 11. Oktober): Wir freu-
en uns, dass Sie auf ein so wichtiges The-
ma hinweisen. Wir als Vertreter der Be-
troffenen teilen Ihre Sichtweise und
möchten noch auf folgende Aspekte hin-
weisen: Jedes Jahr sterben herzkranke
Kinder, aber auch viele andere erkrank-
te Menschen auf der Warteliste für ein
neues Organ. Dabei kann nur ein Teil
der verfügbaren Spenderorgane in
Deutschland verpflanzt werden. Die
Deutschen zu einer Erklärung für oder
gegen Organspende verpflichten zu wol-
len, wird allein nicht die derzeit niedri-
ge Spendebereitschaft erhöhen.

Die Bundesregierung muss endlich
dafür sorgen, dass Kliniken mehr An-
reize bekommen, potentielle Spender
zu melden und sie und ihre Angehöri-
gen professionell zu betreuen. Es muss
den Kliniken leichter gemacht werden,
sich stärker für Organspenden einzuset-
zen. In vielen Häusern scheuen die Ärz-
te – meist gestresste Intensivmediziner
– den Aufwand, einen Hirntoten so lan-
ge zu versorgen, bis seine Organe ent-
nommen werden können. Vor allem
fehlt es an geschulten Transplantati-
onsbeauftragten, die potentielle Organ-
spender identifizieren und das sensible

Gespräch mit den Angehörigen von po-
tentiellen Spendern fachkundig und
ohne Zeitdruck führen. Klinikinterne
Prozesse müssen standardisiert wer-
den, denn schwerstkranke Patienten
können bis zur Organentnahme nicht
„nebenbei“ auf vollbelegten Intensiv-
stationen versorgt werden. Viele der
Kinder, die heute noch auf ein Spender-
organ warten, könnten überleben,
wenn die Transplantationskompetenz
der Kliniken gestärkt würde.

Die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BzgA) versucht seit
Jahren vergeblich, mit teuren Kampa-
gnen Menschen zu Organspenderaus-
weisen zu bewegen. Das Geld, das zur-
zeit großzügig in PR-Aktionen fließt,
wäre für Transplantationsbeauftragte
und Schulungen für Angehörigengesprä-
che besser angelegt. In Deutschland
kommt jedes hundertste Kind mit ei-
nem angeborenen Herzfehler zur Welt.
Diese gehören daher zu den häufigsten
Behinderungen.
HERMINE NOCK, BUNDESVERBAND
HERZKRANKE KINDER E.V., AACHEN

In der Debatte um die „Ertüchtigung“ des
Rettungsfonds EFSF ist die „Hebelung“
beim Einsatz der Mittel im Gespräch. Da-
mit können 440 Milliarden Euro verfügba-
rer Mittel zur Absicherung von ein bis
zwei Billionen Euro benutzt werden. Die-
se „kreative Idee . . . erhöhe . . . nicht die
potentielle Belastung für den Steuerzah-
ler“, so Chefvolkswirt der DWS, Johannes
Müller (F.A.Z. vom 20. Oktober). Denn es
bliebe ja bei der festen Summe der deut-
schen Belastung von 211 Milliarden Euro.

Er müsste es besser wissen. Denn mit
der Hebelung deckt man das größere Volu-
men nur dadurch, dass man bei vielen An-
leihen oder Krediten jeweils den Teil mit
dem höchsten Ausfallrisiko abdeckt, also
das Spitzenrisiko von zum Beispiel zehn
oder zwanzig Prozent. Indem die ESFS die
Spitzenrisiken vieler Anleihen akkumu-
liert, steigt für sie selbst das Risiko um den
Hebel, also von zum Beispiel zehn bis
zwanzig Prozent auf fünfzig bis hundert

Prozent. Man hat bisher in Deutschland
die riesigen Garantien für die Bankenret-
tung und jetzt für unseren Anteil an der
EFSF von 211 Milliarden Euro beruhi-
gend (und zutreffend) so erläutert: Bei Ga-
rantien sei die Gesamtsumme nicht so er-
schreckend; denn die Ausfallwahrschein-
lichkeit liege nur bei erträglichen fünf
oder zehn oder zwanzig Prozent.

Jetzt muss man sagen, dass der Hebel
das Risiko multipliziert und die Gesamt-
summe größtenteils vernichten wird. Das
wird der Wähler nicht verzeihen. Der
Bundestag muss dazu nein sagen. Er
stärkt damit der Bundesregierung den Rü-
cken, die international enormem politi-
schem Druck ausgesetzt ist, einer Hebe-
lung zuzustimmen. Dieses Nein ist auch
der einzige effiziente Weg zur Haushalts-
disziplin der Schuldenländer.
PROFESSOR DR. NORBERT HORN, INSTITUT FÜR
BANKRECHT AN DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN
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