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en Sommer
2020 haben die
Deutschen in

bester Erinnerung.
Nach dem harten
Lockdown des Früh-
jahrswarendie Infek-
tionsraten auf ho-
möopathische Grö-
ßenordnungen gesunken, der
Kampf gegen das Corona-Virus
schien gewonnen. Die Men-
schen gingen wieder aus, Fami-
lienfeste wurden nachgeholt
und Millionen reisten in den Ur-
laub. Auch in der Politik folgte
eine Zeit der Sorglosigkeit, die
Warnungen vor einer Rückkehr
des Virus waren vergessen.

Erst Anfang August schwante
der Bundesregierung, welchen
verheerenden Einfluss Reise-
rückkehreraufdas Infektionsge-
schehenhabenwürden.Dochdie
hektisch verhängten Testpflich-
ten kamen zu spät: Die Basis für
die zweite Welle im Herbst war
da längst gelegt.

In diesem Jahr glaubte die Po-
litik, alles richtiggemachtzuha-
ben. Die Einreiseverordnung re-

gelt in Abhängigkeit von der In-
fektionsgefahr im Reiseland die
Schutzregeln, bis hin zu einer
14-tägigen Quarantäne ohne
Möglichkeit zum Freitesten bei
Einreisen aus Mutationsgebie-
ten. Geimpfte und Genesene ge-
nießenSonderrechte,spielensie
doch für die Verbreitung des Vi-
rus kaum noch eine Rolle.

Solche strengen, nach dem
RisikodifferenziertenVorschrif-
ten haben jedoch viele andere
Staatennicht. Sie sindzudemla-
xer bei ihren Einreiseregeln für
Touristen. Dazu kommt ein vor

Ort mitunter sehr lo-
ckerer Umgang mit
den nach wie vor nö-
tigen Hygiene- und
Abstandsvorschrif-
ten.Kurzgesagt:Eine
Auslandsreise birgt
für Ungeimpfte im-
mer ein erhöhtes An-

steckungsrisiko – egal, wie Ber-
lin das Urlaubsland nun gerade
konkret eingestuft hat.

Bereitsvor14TagenhatteGe-
sundheitsminister Jens Spahn
deshalb Pläne vorgelegt, um die
Gefahren zu minimieren. Die
Einreiseverordnung sollte be-
reits zu diesem Mittwoch so ge-
ändertwerden, dassUngeimpfte
auch bei der Einreise aus Nicht-
Risikogebieten generell einen
negativen Corona-Test vorlegen
müssen. Sicher, das hätte viele
Reisendeempfindlichgetroffen,
zumalTests imAuslandoftnicht
soleichtzuorganisierensindwie
hierzulande.

Doch die Änderung ist drin-
gend nötig – und anders als von
SPD-Justizministerin Christine
Lambrecht behauptet – auch
verhältnismäßig. Erstens würde
die Verschärfung einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten, das In-
fektionsgeschehen zu dämpfen.
Denn Virologen warnen bereits,
dass Reiserückkehrer auch in
diesem Sommer gehäuft dazu
beitragen, Infektionen nach
Deutschland zu tragen. Zwei-
tens kann der Großteil der Be-
völkerung eine umfassende
Testverpflichtung sehr einfach
umgehen: durch eine Impfung.
Schärfere Testregeln bedeuten
im Übrigen auch keine Impf-
pflicht durch die Hintertür. Nie-
mand wird zu einer Immunisie-
rung genötigt, nur weil er sich
nach einem Auslandsurlaub tes-
ten lassen muss.

Die Justizministerin sollte ih-
ren Widerstand sofort aufgeben.
Ansonsten wird wertvolle Zeit
verspielt. Die Fehler von 2020
dürfen sich nicht wiederholen.

” Niemand wird
zur Immunisierung
genötigt

s ist Zeit für ei-
nen Wandel in
der deutschen

Drogenpolitik. Wie
bereits im Vorjahr ist
die Zahl der Drogen-
toten in Deutschland
im vergangenen Jahr
erneut angestiegen –
laut Bundeskriminalamt auf
1581. Das sind etwa 13 Prozent
mehr als noch 2019. Und noch
immer setzt die Bundesregie-
rung, setzenauchdieLänder auf
eine Politik der Bestrafung.

Natürlich gehören der inter-
nationaleDrogenhandel unddie
gewalttätigen und menschen-
verachtendenkriminellenOrga-
nisationen, die ihn betreiben,
bekämpft.DasVorgehenvonPo-
lizei und Justiz gegenDrogenab-
hängigeundandereDrogenkon-
sumenten muss jedoch keine
Selbstverständlichkeit sein.

InPortugalhatmandasschon
vor 20 Jahren erkannt und da-
mals den Besitz aller Drogen für

den eigenen Konsum
entkriminalisiert. Bis
zur Obergrenze von
zehn Tagesdosen ist
selbst der Besitz von
Heroin und Kokain
dort nur eine Ord-
nungswidrigkeit, der
Handel wird dagegen

weiter bekämpft. Statt einer
Geld- oder Haftstrafe werden
Drogenkonsumenten zu einem
Beratungsgespräch verpflichtet
und sie erhalten Therapieange-
bote. Der portugiesische Weg
gilt als Erfolgsmodell, die Zahl
der Drogentoten hat seitdem ra-
pide abgenommen.

Auch für Deutschland wäre
das nur wünschenswert: Bei Po-
lizei und Justiz würden Ressour-
cenfreizumKampfgegendieOr-
ganisierte Kriminalität. Und das
Geld, das durch einen solchen
Ansatz eingespart würde, wäre
in Aufklärung, Präventions-
maßnahmen und Therapien für
Abhängige besser investiert.

iese Explosion wirkt wie
ein Paukenschlag. Die Er-
schütterungen durch die

Detonation im Entsorgungs-
zentrum des Leverkusener
Chemparks wurden noch in 40
Kilometern Entfernung gemes-
sen, im ganzen Stadtgebiet von
Leverkusen waren sie am Diens-
tagmorgen zu spüren gewesen.
Doch dieser Knall, dem eine
Rauchsäule gewaltigen Ausma-
ßes folgte, sollte auch eines ins
Bewusstseinrufen:dasseinChe-
miewerk kein Ponyhof ist.

Allerdings sind hier auch kei-
ne Pferdeflüsterer am Werk. Der
Bayer-Konzern und die aus ihm
hervorgegangenen Unterneh-
men arbeiten hoch qualifiziert
und mit Sicherheitsstandards,
die andernorts wünschenswert
wären, aber nicht die Regel sind.
Dennoch ist es nicht das erste
Mal, dass Teile der Anlage ihren
BetreibernumdieOhrenfliegen.

1980 kam es an fast gleicher
Stelle zu einer Explosion mit ei-
nem Toten und einigen Verletz-
ten, 2010 ein weiterer Störfall.
Die Verbrennung von Sonder-
müll bleibt ein Hochrisiko und
wirft immerwiederneudieFrage
nach ihrer Sicherheit auf.

So gab es keinen flächende-
ckendenSirenen-Alarm.Unddie
Sperrung mancher Straßen in
der Nachbarschaft wäre drin-
gendergewesenalsdiederAuto-
bahn 59, die nicht von den
Rauchschwaden betroffen war.

Noch völlig ungeklärt ist die
Frage nach der Gefährlichkeit
der beim Brand freigewordenen
Stoffe. Wenn Spielplätze sicher-
heitshalbergesperrtwerdenund
vom Verzehr von Obst aus dem
Garten abgeraten wird, wirft das
Fragen auf, die verunsichern
unddiederAntwortharren.Die-
se Aufklärung tut not. Sonst
stimmt die Chemie nicht.

KÖLNISCHE ZEITUNG

HerrProfessorLüdecke,aufdem
Synodalen Weg der katholi-
schenKircheinDeutschlandhat
sich einer der Federführenden,
der Aachener Bischof Helmut
Dieser, für Änderungen der Se-
xualmoral starkgemacht, etwa
für die Anerkennung homose-
xuellerPartnerschaften.Fürwie
realistischhaltenSiesolcheVor-
stöße?
Das katholische Konzept mit „Re-
spekt“ für Nicht-Heterosexuelle
lautet: Gewaltfreie Diskriminie-
rung.DerKatechismusmahnt,Ho-
mosexuelle nicht „ungerecht zu-
rückzusetzen“. Was aber unge-
recht ist, das bestimmt das kirchliche Lehramt,
bestehend aus Papst und Bischöfen. Im amtli-
chen Kompendium zum Katechismus werden
homosexuelleHandlungennachwievorzusam-
men mit Pornografie, Prostitution und Verge-
waltigung unter die Hauptsünden gegen die
Keuschheit eingereiht. So viel zur Realität.

Bischof Dieser plädiert auch dafür, dass Sex
außerhalb der Ehe nicht mehr „von vorne-
herein als Sünde“ qualifiziert werden solle.
Was ist davon zu halten?
Interessant finde ich, dass ein deutscher Bi-
schof hier öffentlich für die Änderung eines
Kerns der katholischen Sexualmoral eintritt.
Das habe ich in dieser Deutlichkeit zuletzt bei
dem französischen Bischof Jacques Gaillot er-
lebt, der 1995 von Papst Johannes Paul II.
prompt abgesetzt wurde. Anders als Gaillot hat
BischofDieseraberschonzuerkennengegeben,
dass er sich auf jeden Fall lehrkonform verhal-
ten, also zum Beispiel keine homosexuellen
Paare segnen werde – ohne die vorherige Er-
laubnis aus Rom. Das kann den Eindruck näh-
ren, dass sich auf dem Synodalen Weg alle paar
Wochen mal dieser, mal jener Bischof ein biss-
chen liberal äußert, sich irgendetwas an Refor-
men„vorstellen kann“. Man pustet ein wenig in
dieHoffnungsglut,damitdieLaiennur jabeider
Stange bleiben.

Alles bloß Taktik der Bischöfe?
Möglicherweise ist auch Selbsttäuschung im
Spiel. Bischof Dieser etwa muss sich ja darüber
imKlarensein,dassalleBeschlüssedesSynoda-
lenWegs indiesenFragen–wennsiedennüber-
haupt kommen – nicht mehr sind als ein Mei-
nungsbild, das dann in Form von Bitten nach
Rom weitergegeben wird. Bischof Dieser sollte
mal darüber Auskunft geben, für wie wahr-
scheinlich er es hält, dass Rom auch nur einer
einzigen dieser Bitten stattgeben wird.

Begründet das Ihr Misstrauen gegenüber
dem SynodalenWeg?
Auf mein Zutrauen oder Misstrauen kommt es
garnicht an.DieGeschichteder letzten50 Jahre
zeigtvielmehr:Esgab immerwiederGesprächs-
formate, diedemSynodalenWegauf so frappie-
rende Weise ähneln, dass ich mich an den Film
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert
fühle: Immer wieder dieselben Dialog-Attrap-
pen, die gleichen Partizipations-Gaukeleien,

die zu nichts geführt haben. Die
jüngeren Teilnehmer des Synoda-
len Wegs können das noch nicht
auf dem Schirm haben. Denen
kannmankeinenVorwurfmachen,
dasssiesichvondenBischöfenund
interessierten Laien vor den Kar-
ren spannen lassen. Aber die Älte-
ren müssten es wissen und das
Grund-Skript wiedererkennen.

Sind Ihre Kolleginnen und Kol-
legen, die sich am Synodalen
Weg beteiligen, weniger scharf-
sichtig als Sie?
Fragen Sie sie selbst! Ich wundere
mich jedenfalls, dass renommier-

te, respektable Kolleginnen und Kollegen zu
glauben scheinen, mit erbaulichen Vokabeln
und einer – vielleicht der letzten – Mobilisie-
rungvonEngagement ließendieGläubigensich
bei der Stange halten, ohne das ausschlagge-
bende Problem, die Missbrauchskrise, im Sinne
einer konsequenten Aufarbeitung in Angriff zu
nehmen.

Erbauliche Vokabeln?
Meine bestens gebildeten Kolleginnen und Kol-
legen reden von „communio“ (Gemeinschaft),
ohne hinzuzufügen, dass es eine in das Korsett
der hierarchischen Kirche gezwängte Gemein-
schaft ist. Sie sprechen von „Partizipation“ der
Laien, ohne zu konkretisieren und zuzugeben,
dass damit keine echte Teilhabe im Sinne eines
Rechts auf Mitbestimmung und gleichrangiges
Entscheidengemeint ist, sondernnurdasZuge-
ständnis einer beratenden Stimme bei der Vor-
bereitung von Entscheidungen, dem „decision
making“.DieEntscheidung selbst–das„decisi-
on taking“ – liegt einzig und allein bei den Bi-
schöfen. Und alle wissen das.

Wenn die Kirchenverfassung das entschei-
dende Hindernis ist, wie ist dann Verände-
rung überhaupt nochmöglich?
Nach den amtlichen Vorgaben in den Kernfra-
gen gar nicht.

Aber es revolutionieren oder sprengen?
Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Revolu-
tionen führen zur Übernahme oder Umgrün-
dung.Dasfunktioniertkatholischnicht.DieKir-
che exkommuniziert die Revoluzzer, spaltet sie
ab und lebt – in sicher kleinerer Zahl – weiter.

Was also dann?
Ichempfehlenichtdieeineoderanderekirchen-
politischeReaktion. Ichverlangenur,dieAugen
vordenBedingungenderrealexistierendenKir-
che nicht länger zu verschließen und das unge-
schminkt Wahrgenommene nicht vorschnell
wieder wegzuschieben, sondern an sich heran-
zulassen.Was immerderoderdieEinzelnedann
fürsichentscheidet,verdientRespekt–wennes
sehenden Auges geschieht. Aber permanent
über die Kirche jammern ohne einen Plan B, tut
mir leid, dazu fällt mir nichts mehr ein.

Nicht die Fehler von
2020 wiederholen

Prävention statt Polizei

Viele Fragen
sind offen

„Bischöfliche Dialog-Attrappen“


