
I
ch erinnere mich noch gut an
meine erste Begegnung mit
Leoluca Orlando 1995. Ich
war junger SPD-Landtagsab-

geordneter in Niedersachsen und
zuständig für das Thema „innere
Sicherheit“. Dazu zählte natürlich
die organisierte Kriminalität. Leo-
luca Orlando war da schon zehn
Jahre Bürgermeister von Palermo
und als Experte Gast unserer Ta-
gungen. Seine Analyse: Während
die Straftäter der Vergangenheit
immer versuchten, am Tatort
keine Spuren zu hinterlassen, ist es
das Bemühen der organisierten Kri-
minalität heute, erst gar keine Tat
sichtbar werden zu lassen. Mit den
ungeheueren Summen, die im Dro-
gen-, Waffen- und Menschenhan-
del verdient werden, kauft sich die
organisierte Kriminalität in legale
Geschäfte ein. Sie wird damit zu
einer unsichtbaren Macht, die Ein-
fluss auf Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft nimmt. Deshalb – so da-
mals der dringende Rat von Leo-
luca Orlando – muss es darum ge-
hen, die Finanzmittel der Mafia zu

erreichen. Den Sumpf schwarzen
Geldes trockenzulegen, ist nicht
nur eine Form der Verbrechensbe-
kämpfung, sondern ein Akt zum
Schutz einer demokratischen und
rechtsstaatlichen Gesellschaft.

Wir sehen heute, dass das Vor-
dringen der Mafia und organisier-
ten Kriminalität längst nicht ge-
stoppt ist. Fälle wie die Ermordung
von Journalisten in EU-Mitglieds-
staaten und Verbindungen selbst in
die Regierungszentralen, wie wir
es in der Slowakei beobachten
mussten, zeigen, dass Europa nicht
nur vernachlässigte Aufgaben in
Migrations- und Wirtschaftsfragen
hat, sondern auch in der Bekämp-
fung von Korruption und organi-
sierter Kriminalität.

Leoluca Orlando war Kommunal-
politiker, Bürgermeister, siziliani-
scher, italienischer und europäi-
scher Parlamentsabgeordneter
und Gründer einer Demokratiebe-
wegung. Wie das Leben eines je-
den Politikers war sein Weg ge-
prägt von vielen Höhen und Tie-
fen. Aber die wenigsten werden

sich vorstellen können, was er da-
rüber hinaus hat erleiden müssen:
der unglaubliche Schrecken, als
sein Vorgesetzter Piersanti Mata-
rella durch die Kugeln der Mafia
starb. Die Momente der Einsam-
keit, wenn er seinen Espresso an
der Ecke umringt von Personen-

schützern trinken muss. Und auch
die Sorge um seine Nächsten, die
durch sein Engagement immer im
Fadenkreuz der Mafiamörder sind.

Als Matarella 1980 starb, weil er
der Mafia die Stirn geboten hatte,
wären wohl die meisten unter uns
in Deckung gegangen. Orlando
machte das Gegenteil: Der Kampf
gegen die Mafia wurde zum Leit-
motiv seines Lebens.

1985 wurde er zum ersten Mal
zum Bürgermeister Palermos ge-
wählt. Unter seiner Führung er-
blühte der berühmte „Frühling von
Palermo“. Ihm ist es gelungen, Pa-
lermo weitgehend von der Mafia
zu befreien. In einer Stadt, die von
Arbeitslosigkeit, großer Ungleich-
heit und niedrigem Bildungsniveau
geprägt war, setzte er auf drei Säu-
len: auf Investitionen in die öffentli-
che Infrastruktur. Vor allem auf die
Bildung. Und auf die Kultur. Sanie-
rungen von benachteiligten Stadt-
teilen, die Renovierung von Kir-
chen, die Förderung des Theaters,
der Kulturszene, Investitionen in
Bildungsstätten und ein konsequen-

tes Durchsetzen von transparenten
Verfahren, die Korruption erfolg-
reich eindämmten – das alles
wurde durch sein mutiges Handeln
an der Spitze der Stadt ermöglicht.
Unvergessen die Sanierung und
Wiedereröffnung des Teatro Mas-
simo 1997 – zum 100-jährigen Be-
stehen und nach 20 Jahren mafiö-
ser Baupolitik – mit einem Konzert
der Berliner Philharmoniker und
den Klängen von Verdi.

Die Mafia ist nicht besiegt. Und
es ist nicht nur die Mafia, die Ma-
fia-Methoden anwendet. Orlando
hat das so formuliert: „Die Mafia-
bosse tragen heute Businessanzug
und Krawatte.“ Sie sind Finanzspe-
kulanten, Menschenhändler, Miet-
haie, Drogendealer. Wir müssen
uns als Gesellschaft geschlossen
vor Helden wie Orlando stellen! So
wie die Frauen es taten, die ihm an-
boten, ihre Kinder als lebendige
Schutzschilde in seinem Auto mit-
fahren zu lassen, damit er nicht ei-
ner Autobombe zum Opfer falle.
Nicht auf Todeslisten dürfen Men-
schen wie er ganz oben stehen.

Nein, in unserem Ansehen und in
unserer Gesellschaft gehören sie
an die Spitze! Und wenn der italie-
nische Innenminister Salvini ei-
nem anderen massiv bedrohten
Menschen, dem Schriftsteller Ro-
berto Saviano, droht, ihm den Poli-
zeischutz zu entziehen, weil er des-
sen politische Aussagen nicht mag,
dann muss uns das empören!

Gerade in dieser aktuellen und
fragilen Situation, in der wir uns in
Europa befinden, ist es ein wunder-
bares Zeichen, dass wir mit Leo-
luca Orlando jetzt einen italieni-
schen Proeuropäer ehren. Einen
Mann, der für Mut zur Toleranz,
für entschlossenes Handeln und
die Wirkungsmacht demokrati-
scher Politik steht.

—Unser Kolumnist war mehrfa-
cher Bundesminister und gehört
dem Deutschen Bundestag an. Die-
ser Text ist ein Auszug aus seiner
Laudatio auf Leoluca Orlando an-
lässlich der Verleihung des „Fried-
rich II. von Hohenstaufen-Preises“
amMontag in Berlin.

H
urra! Was für ein
Glück! Das desaströ-
seste Schuljahr der
vergangenen Jahr-
zehnte ist zu Ende.

Man möchte ihm mit großen wei-
ßen Laken hinterherwinken, auf
dass es nie wiederkomme. Alles
auf Anfang. Das wäre schön.

Nie wieder hören von Hunder-
ten Quereinsteigern. Nie wieder se-
hen, dass Schulen verfallen. Nie
wieder riechen, dass man sich ei-
ner Schultoilette nähert. Nie wie-
der reden müssen über Schulen,
die Antisemitismus, Rassismus
oder Mobbing ignorieren. Über
eine Bildungssenatorin, die von ei-
nem „Gap“ spricht, wenn sie das
Fehlen von rund 1000 Lehrern
meint. Über Inklusion ohne Son-
derpädagogen. Über Brennpunkt-

schulen ohne Hilfe vom Jugend-
amt. Über Schulämter, die Schulen
in Not Wachschutz verweigern.
Über Schulräte, die miserable
Schulleiter gewähren lassen.

All dies lässt sich erträumen zwi-
schen den Dünen einer ostfriesi-
schen Insel, in den Bergen Kolum-
biens oder beim sardischen Wein –
um dann umso böser aufzuwa-
chen, wenn am 20. August die Fe-
rien zu Ende sind.

Optimisten mögen anführen,
dass Berlin doch trotz alledem wie-
der 15000 Schüler zum Abitur
und ebenso viele Zehntklässler
zum Mittleren Schulabschluss ge-
führt hat. Dass die Schulbauoffen-
sive in Gang gekommen ist und
nun Hunderte Schulen saniert und
Dutzende neu gebaut werden sol-
len. Sie mögen auch erfreut darauf
hinweisen, dass es doch gar nicht
so schlecht ist, wenn Logopäden

die Lücken füllen, die der Lehrer-
mangel reißt, denn auch sie wer-
den gebraucht für Berlins Schüler.

Und doch: Es ist zu wenig, was
man noch zugunsten der Berliner
Schule anführen kann – wenn man
den Blick weitet hin zu dem, was
im neuen Schuljahr passiert. Denn
Logopäden können keine Kinder al-
phabetisieren und Ergotherapeu-
ten können das Einmaleins nicht
vermitteln. Zum vollen Bild ge-
hört, dass sich die durch die Berli-
ner Sparjahre gerissenen Lücken
längst in alle Bereiche des Berliner
Schullebens hineingefressen ha-
ben. Die unmäßigen Sparvorgaben
haben – durch die fehlenden Studi-
enplätzen – nicht nur den Lehrer-
mangel mitverursacht, sondern
auch dazu geführt, dass es zu we-
nig Sonderpädagogen gibt, um die
wachsende Zahl an Förderkindern
zu betreuen. Auch das Herunter-

sparen der Bauämter wirkt sich bis
heute direkt auf die Schulen aus,
indem es zu wenig Ingenieure gibt,
um neue Schulgebäude zu planen.

Nein, es gibt keine großen Hoff-
nungen mehr für die Berliner
Schule. Es gibt nur noch das
In-die-Tasche-Lügen, dass das, was
in Berlin passiert, irgendetwas mit
Sozialdemokratie zu tun haben
könnte, nur weil die Gymnasien
schlechter behandelt werden als
die Sekundarschulen. Das aber
darf einem SPD-geführten Senat
nicht reichen. Wenn er weiterhin
dazu steht, dass das Bildungsres-
sort der Sozialdemokratie am Her-
zen liegt, dass sie mehr tun kann
für Berlins Jugend als die Verwal-
tung eines jämmerlichen Mangels,
dann muss sie jemanden an die
Spitze setzen, der viel mehr drauf-
hat, als den personellen Notstand
als „Gap“ zu bemänteln.

Sein knapp 60-seitiges Essay hat
CanDündareingerahmtmitzweiZi-
taten des 2016 verstorbenen Sän-
gers Leonard Cohen: „I've seen the
future, brother. It is murder.“ Mord
ist die Zukunft, das steht als dunkle
Prohezeiung oder gar als Zustands-
beschreibung der Welt am Anfang
seines Plädoyers für eine aktive De-
mokratie. Der türkische Journalist
Dündar muss es wissen, hat er doch
inseinerHeimatameigenenLeiber-
fahren, was es bedeutet, wenn aus
Demokratie Diktatur wird. Nach-
demerinderTürkeimonatelangim
Gefängnis saß, wo ihm das Erdo-
gan-Regime auch in Abwesenheit
wegenangeblicherSpionageweiter
den Prozess macht, lebt Dündar im
Exil in Berlin und tut das, was er am
besten kann: Er schreibt weiter.

Glasklar analysiert Dündar zu-
nächst die Krise der Demokratie
weit über die Türkei hinaus bis
nachEuropaundindieUSA.Ererin-
nert zu Recht an die Verantwortung
des Westens für den Aufstieg von
Autokraten wie Erdogan, indem er
noch mal die Verbindungen zeigt
zwischen den von George W. Bush
und Tony Blair herbeigelogenen
Massenvernichtungswaffen Sad-
dam Husseins zur Rechtfertigung
ihres Einmarschs in den Irak und
denFolterfotosausAbuGhraib,Gu-
antanamo, um nur einige Punkte zu
nennen, die bis heute verheerende
AuswirkungenfürdasBilddesWes-
tens in der islamischen Welt haben.

Es hilft aber nicht, nur zu klagen,
schreibt Dündar. Wenn die Demo-
kratie weltweit in Gefahr ist, müss-
ten sich ihre Fürsprecher global
stärker vernetzen. Kultur, Medien,
NGOs,Gewerkschaftenkommeda-
bei eine entscheidende Rolle zu.
Der Bürger müsse sich von seinem
„Zuschauer-Dasein“ verabschie-
den und Druck und Kontrolle auf
die Regierenden ausüben.

Wenn das gelingt, kommt die De-
mokratie nach „Kriegen gegen das
Durcheinander“ zurück. Noch bes-
ser wäre es, man ersparte sich die
Kriege, indem ein aktives, selbstbe-
wusstes, angstfreies Bürgertum die
Despoten und Populisten aus ihren
Ämtern vertreibt. Die Millionen,
die kurz vor der Wahl in der Türkei
gegen Erdogan demonstrierten,
sind ein ermutigendes Zeichen,
oder um es mit Cohen zu sagen:
„There is a crack in everything
that's how the light gets in.“

Wen das interessiert, der könnte
auch lesen: Deniz Yücel, Wir sind
ja nicht zum Spaß hier

—Can Dündar, „Tut was! Plädoyer
für eine aktive Demokratie“, Hoff-
mann & Campe 2018, zweisprachig
Deutsch/ Türkisch, 114 S., 8 Euro.

Von Susanne Vieth-Entus

KurzKRITIK

In die Schultasche gelogen
Ein desaströses Berliner Schuljahr geht zu Ende – die Hoffnung auf Besserung ist gering

Ein Lebenskampf gegen die Mafia

Til Knipper bespricht

D
ie Bundesregierung kann in diesen turbulenten Ta-
gen auch mal gelobt werden. Dass gleich drei Minis-
ter aus zwei Parteien gemeinsames Handeln ankündi-
gen, ist – mindestens atmosphärisch – ein gutes Zei-
chen. Und dann haben Jens Spahn (Gesundheit),

Franziska Giffey (Familie) und Hubertus Heil (Arbeit) auch noch
fachlich recht mit ihrer „Konzertierten Aktion Pflege“. Ja, auf
dem Balkan und in Osteuropa junge Pflegekräfte anzuwerben,
hilft den Heimen und Kliniken in Deutschland tatsächlich. Die
Qualifizierung in Albanien, Kosovo, Serbien, auch Ungarn, der
Slowakei und vor allem Polen ist hochwertig. Von Sprachkennt-
nissen einmal abgesehen bringen sie fast alles mit – in Polen
beispielsweise haben anerkannte Pflegefachkräfte sogar drei

Jahre lang studiert. Zudem gibt es schon
heute wenige Rettungsstellen, Pflegeheime,
ja selbst Arztpraxen, die ohne Fachkräfte
aus dem Ausland auskommen.

Das wohl bekannteste Krankenhaus hier-
zulande, die Berliner Charité, kündigte erst
vor wenigen Monaten an, künftig auch Pfle-
gekräfte aus Albanien und Mexiko zu holen,
denen man bei Wohnungssuche und
Deutschkursen helfen werde. Letztlich kün-
digt die Bundesregierung an, was die einzel-
nen Kliniken ohnehin tun: den Pflegenot-
stand durch Arbeitsmigranten abmildern zu
wollen. Wichtiger als das fast zwingende Be-

kenntnis von Minister Spahn zur Suche im Ausland sind die von
Ministerin Giffey angekündigte Ausbildungs- und Informations-
offensive und das von Minister Heil angekündigte Engagement
für höhere Löhne und Flächentarife.

Pflegekräfte werden heute besser bezahlt als vor zehn Jahren –
und trotzdem kann sich eine OP-Krankenschwester, von deren
Nervenstärke, Fachwissen und Aufopferungswillen täglich das
Überleben von Patienten abhängt, kaum eine Single-Mietwoh-
nung in den Innenstädten von Berlin, Hamburg oder München
leisten. Für Altenpfleger, die zudem oft in Teilzeit arbeiten, gilt
das auch für viele Kleinstädte. Absehbar fehlen 50 000 Fach-
kräfte, sagte Spahn, vielen Stimmen aus der Branche zufolge sind
es eher 100000. Die Bundesregierung wird also beides tun müs-
sen: im In- und Ausland in die Offensive gehen.

Von Sigmar Gabriel

Pflegenotstand

ANZEIGE

Leoluca Orlando ist
ein Held für Italien
und ganz Europa

von Can Dündar

Von Hannes Heine
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Rettung aus
dem Ausland

Um die Jobs
im Inland
attraktiver
zu machen,
müssen
die Löhne
steigen
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Tut
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Berlin exklusiv

ANKAUF von
GOLD, Silber und Platin
Schmuck · Altgold · Diamanten · Zahngold

Bestecke (auch versilbert) · Uhren · Münzen
– nach aktuellem Kurs, seriös und fair – Barauszahlung

www.juwelierjoko.de

Königin-Luise-Straße 38
Berlin-Dahlem

89 00 99 60
Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, Sa. 11.00 – 16.00 Uhr

„Kostenlose

Hausbesuche!“
NEUESTILKUECHEN.de

Wielandstraße 46 · 10625 Berlin
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Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

www.plameco.de

ohne
ausräumen,

und Beleuchtung
nach IhrenWünschen

• Schnelle, saubere Montage in 1 Tag!
• Kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• Beleuchtung nach Wunsch!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder rufen Sie an: 030/72 01 72 03
Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

PLAMECO Deckensysteme · Detlef Nickel
Leonorenstraße 22 · 12247 Berlin

Im Miele Center am Wittenbergplatz
Ansbacher Str. 22, 10787 Berlin
Online-Shop: www.miele-primus.de

Lebensraum
Küche.


