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viel SpaSS 

mit BliX 

Wirtschaftsflüchtlinge. Die mögen wir gar nicht. 
Kommen sie doch nur, um unseren Wohlstand 
zu klauen. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, 
waren es arme Bauern aus dem Westerwald, wie 
die Jahrhunderte davor auch schon aus Schwa-
ben, die sich nicht anders zu helfen wussten, als 
auszuwandern. Es ging ums nackte Überleben  
ganzer Familien und die Sehnsucht nach einer 
besseren Zukunft. Dass es so war, ist die eine Sei-
te der Medaille, die andere, dass es immer noch 
so ist. Das weiß wiederum Pater Alfred Tönnis zu 
berichten.
Und wer nach der Erdenschwere etwas ganz Luf-
tiges sucht, auch der findet in BLIX dazu etwas. 
Eine unglaubliche Geschichte: Der Luftikus! Man 
kann es kaum glauben, dass der junge Ober-
schwabe dieses Abenteuer unbeschadet oder 
fast unbeschadet überstanden hat. Mit 20 PS 
um die Welt! Und das in einer Zeit als Pferdekut-
schen noch gang und gäbe waren. Der tollkühne 
Jüngling in seiner fliegenden Kiste ist unsere 
schillernde Titelgeschichte, die wir in diesem Falle 
vom „Theater ohne Namen“ empfohlen bekamen, 
das den fliegenden Baron aus Warthausen im 
November ebenfalls mit viel Spaß in Szene setzt.

Dieser November hat es in sich. Zumindest wenn 
ich diese Ausgabe betrachte. Die ist so bunt wie 
der Herbst. Es fehlt eigentlich nichts!
Wir schwelgen in vorweihnachtlicher Stimmung 
mit all den Weihnachtsmärkten in der Region, die 
nun bald beginnen, aber greifen das Thema auch 
von einer ganz anderen Seite auf. Die Herbergs-
suche ist das zentrale christliche Motiv, das uns 
jedes Jahr an Christi Geburt erinnert. Wir feiern 
dazu ein großes gemeinsames Fest. Essen gut 
und reichlich und zelebrieren Familiensinn. Denn 
die Herbergssuche ist zugleich eine Familienge-
schichte. Was diese Geschichte mit den Schick-
salen der Syrer und anderen Flüchtlingen, die 
über das Mittelmeer versuchen, eine Herberge 
bei uns zu finden, zu tun hat, das versuchen wir 
in einem Gespräch mit Pater Alfred Tönnis he-
rauszufinden. Der Priester hat viel zu sagen, wir 
haben ihm zugehört.
Wir haben auch Edgar Reitz zugehört, was er 
über sein Lebensthema „Heimat“ zu sagen hat. 
Der Regisseur erhält in diesem Jahr anlässlich 
der Biberacher Filmfestspiele den Ehrenbiber für 
sein Lebenswerk und bringt sein Vier-Stunden-
Epos „Die andere Heimat“ mit. Darin geht es um 

Dr. Roland Reck, Chefredakteur

eDitORial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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R U D I  S C H ö N F E L D

Angespannte Lage

Der Appell an die Gemeinden zur Solidarität ist 
offenbar nicht ungehört verhallt. Jedenfalls, sagt 
Landratssprecher Franz Hirth erleichtert, sei der 
Fall des Falles noch nicht eingetreten. Mögli-
cherweise hat das überraschende Angebot des 
Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Geb-

hard Fürst, das ehemalige Benediktinerkloster in 
Weingarten für Flüchtlinge zu öffnen, eine Sig-
nalwirkung gezeitigt. „Wir haben bisher alle Asyl-
bewerber unterbringen können“, berichtet Hirth 
erleichtert. Was aber nicht heißt, dass sich nun 
eine Entspannung der Lage abzeichnet.
„In Syrien wütet ein blutiger Bürgerkrieg, die 
Lage in Staaten wie Afghanistan, Irak und Pa-
kistan bleibt prekär. Die globalen Flüchtlings-
ströme werden nicht abreißen“, sagt die baden-
württembergische Integrationsministerin Bilkay 
öney (SPD) voraus. Im Südwesten werden bis 
Ende dieses Jahres wohl mehr als 8000 Asylbe-
werber eintreffen, im Bund steuert die Zahl auf 
100.000 zu. Bereits im September war die Auf-
nahmekapazität in der Landesaufnahmestelle 
Karlsruhe vollständig erschöpft. Die Verteilung 
der Menschen auf die Landkreise wird daher be-

Landauf, landab suchen die Landkreise händeringend nach Plätzen für 
Asylbewerber. Obwohl es ausreichend ungenutzte Immobilien gäbe, 
scheitert die Herbergssuche nicht selten an bockigen Bürgermeistern. Die 
Stellvertreterin des Ravensburger Landrats, Eva Maria Meschenmoser, 
hat deshalb vorsorglich mit der Inkraftsetzung der Notfallpläne und 
damit der Belegung von Turnhallen, Räumen im Bauernhausmuseum 
Wolfegg oder leer stehenden Krankenhauszimmern gedroht. 

schleunigt, notfalls auch per Zwangszuweisung, 
die so aussehen könnte, dass unangekündigt ein 
Bus voller Flüchtlinge vor dem Ravensburger 
Landratsamt ausgeladen wird und die Behörde 
dann zusehen muss, dass sie die Leute – wo auch 
immer - unterbringen kann.

Der Kreis Ravensburg, 
einer der an Fläche 
größten Landkreise im 
Südweststaat, muss 
laut Verteilungsschlüs-
sel die vierthöchste 
Zahl an Asylbewerbern 
aufnehmen. Bis Ende 
September waren das 
398 in neun Gemein-
schaftsunterkünften, 
die sich auf Ravens-
burg, Weingarten, 
Isny, Leutkirch, Bad 
Wurzach, Altshausen 
und Horgenzell ver-
teilen. Von Oktober bis 
zum Jahresende sollen 
monatlich jeweils 60 
Personen ankommen; 
für die Jahre 2014 und 
2015 sucht das Land-
ratsamt weitere 450 
Unterkunftsplätze. Die 
zu schaffen, ist selbst 
dann nicht einfach, 
wenn Angebote in 

ausreichender Zahl vorhanden wären: Ehe eine 
Unterkunft belegt werden kann, müssen bau-
rechtliche, hygienische und brandschutzrechtli-
che Anforderungen geprüft werden. 
Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. 
Die für die Aufnahme zuständigen Landkreise 
beruhigen die Gemeinden zwar mit dem Hinweis, 
dass das Land die Kosten übernehme, doch die 
Auseinandersetzungen im Stuttgarter Landtag 
legen den Schluss nahe, dass die Übernahme 
der tatsächlichen Kosten noch längst nicht in 
trockenen Tüchern ist. So forderte etwa der in-
tegrationspolitische Sprecher der CDU, Bernhard 
Lasotta: „Die Kommunen brauchen in rechtlicher 
und finanzieller Hinsicht klare und verlässliche 
Rahmenbedingungen.“ Die Landesregierung 
müsse endlich Verantwortung übernehmen und 
klare rechtliche Vorgaben und finanzielle Re-

gelungen treffen. „Die erhöhten Kosten für die 
verbesserte Unterbringung dürfen nicht auf die 
Kommunen abgewälzt werden“. Inzwischen hat 
die Landesregierung reagiert. Im Nachtragshaus-
halt erhöht sich die pauschale Kostenerstattung 
an die Kommunen für die Flüchtlingsaufnahme 
in diesem Jahr von 75,2 Millionen Euro auf über 
100 Millionen Euro.
Aber es kommt auch noch etwas hinzu, das die 
Beschaffung ausreichenden Wohnraums zusätz-
lich erschwert: die bevorstehende Erhöhung der 
„Wohn- und Schlaffläche“ auf sieben Quadrat-
meter pro Person. Bisher werden Asylbewerbern 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 4,5 Qua-
dratmeter zugestanden, eine Fläche, die etwa 
der Größe eines Hundezwingers entspricht. Das 
der Neuregelung innewohnende Fitzelchen Hu-
manität führt aber dazu, dass die Kapazität der 
Unterkünfte abnimmt: Mehr Fläche gleich weni-
ger Flüchtling. Im Ravensburger Landratsamt hat 
man mit spitzem Stift errechnet, dass in den ak-
tuell vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften 
100 Plätze wegfallen.
Die Asylbewerber im Kreis Ravensburg kommen 
aus 60 Staaten, gegenwärtig weniger aus Syrien 
und dem übrigen Mittelmeerraum, wo sich der-
zeit die größten menschlichen Katastrophen ab-
spielen, sondern eher aus dem Irak, Iran, Ägypten 
und vor allem aus südosteuropäischen Ländern 
wie Bulgarien und Rumänien. Von dort wiede-
rum, aber auch aus Serbien und Mazedonien, 
kommen viele Romas. Letzteres hat – neben den 
unmenschlichen Bedingungen und der Ausgren-
zung, unter denen diese Bevölkerungsgruppe 
leben muss – damit zu tun, dass die Leistungen 
für Asylbewerber nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts im Juli vergangenen Jahres 
spürbar erhöht worden sind. Erhielt ein allein-
stehender Erwachsener bisher monatlich 225 
Euro nebst möblierter Unterkunft und Heizung, 
so ist der Betrag auf nunmehr 322 Euro gestie-
gen. Auch der Landkreis Ravensburg, der bis Ende 
September Sachleistungen gewährte, gibt die 
Unterstützung inzwischen in Geld.
Wer allerdings glaubt, es habe sich da für arme 
Leute eine Art Schlaraffenland aufgetan, liegt 
völlig daneben. Die meisten der Ankömmlinge 
leiden unter der Eintönigkeit des Alltags. Die 
Asylbewerber dürfen nicht arbeiten und war-
ten monatelang auf einen Anhörungstermin 
in ihrem Asylverfahren. Priska Wunden, die in 
Leutkirch seit vielen Jahren einen ehrenamtli-
chen Asylhelferkreis leitet, berichtet von einem 
Mann aus Teheran, der auch nach 13 Monaten 
noch keinen Anhörungstermin bekommen hat 
und der Verzweiflung nahe ist. Dabei leisten die 
Ehrenamtlichen, die es auch in Isny, Horgenzell 
oder Wilhelmsdorf gibt, wertvolle Hilfe, indem 
sie etwa Nachhilfe geben, Spielnachmittage für 
Kinder organisieren, Deutschkurse abhalten oder 
ihre Schützlinge bei Behördengängen oder zum 
Arzt begleiten. 

aKtUell

Die „Räuberhöhle“, Ravensburger Kultkneipe, macht auf sich aufmerk-
sam. Der Verein „Freunde der Räuberhöhle“ bietet an, in Eigenregie, die 
schon seit über zwei Jahren leerstehenden Wohnungen im Gebäude-
komplex Räuberhöhle so herzurichten, dass dort Asylsuchende auf-
genommen werden können. Vorausgesetzt der Besitzer „Bürgerliches 
Bräuhaus AG Ravensburg-Lindau“, in Person des Geschäftsführers 
Lorenz Schlechter, unterzeichnet mit dem Landkreis Ravensburg einen 
langfristigen Vertrag für die Nutzung dieser Wohnungen.      Foto: Reck
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R I C H A R D  B ö S C H

„Irgendjemand muss anfangen“

Pater Alfred, Sie sind vor wenigen Tagen aus dem 
Libanon zurückgekehrt. Wie ist die Situation im 
kleinsten Nachbarland Syriens?

Die Lage ist angespannt. Der Libanon hat rund vier 
Millionen Einwohner mit Beirut als größter Metro-

Im September 2013 hat die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien laut den 
Angaben der Vereinten Nationen die Zwei-Millionen-Marke überschrit-
ten. Die Bundesregierung hat bereits Mitte des Jahres beschlossen, 
im Rahmen eines Sonderprogramms 5000 syrische Flüchtlinge auf-
zunehmen. Die Bundesländer können über diese Zahl hinaus weitere 
Flüchtlinge aufnehmen – die baden-württembergische Regierung 
plant dies. Um ein gute Unterbringung sicherzustellen, stellt das 
Land einen zweistelligen Millionenbetrag zur Verfügung. Doch die 
Flüchtlingsaufnahme ist nicht nur eine Frage des Geldes. Im Auftrag 
von BLIX sprach Richard Bösch mit Pfarrer Pater Alfred Tönnis, der 
mit vielen ehrenamtlichen MitstreiterInnen unter dem Dach der 
Stiftung Piuspflege in Oggelsbeuren das „Lebens-, Entwicklungs- und 
Ausbildungszentrum“ (LEBZ) gegründet hat. Dort werden bald 75 
Kriegsflüchtlinge aus Syrien leben.

pole. Derzeit leben geschätzte 1,1 Millionen syri-
sche Flüchtlinge dort, wobei die offizielle Statistik 
lediglich 650.000 registrierte Flüchtlinge ausweist. 

Den Rest machen dann 
illegale, nicht regist-
rierte Flüchtlinge aus, 
die über die grüne 
Grenze kommen. Wer 
über offizielle Grenz-
stationen kommt, 
wird zum Beispiel von 
der Caritas Libanon in 
Empfang genommen 
und registriert. Danach 
werden sie entweder 
an die verschiedenen 
Lager weitergeleitet 
oder kommen in leer-
stehenden Wohnungen 
unter, das gibt es auch. 
Als größte Nichtregie-
rungsorganisation ar-
beitet die Caritas eng 
mit dem Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten 
Nationen zusammen.

In wessen Auftrag wa-
ren Sie im Libanon un-
terwegs?
 
Ich war im Auftrag 
der Stiftung Piuspfle-
ge unterwegs, die hier 
in Oggelsbeuren das 
Flüchtlingsprojekt be-
treibt. Uns ging es da-
rum, vor Ort herauszu-
finden, wie der Prozess 
der Auswahl syrischer 

Flüchtlinge, die zu unserer Einrichtung passen 
könnten, gestaltet werden kann. Dabei wollen wir 

uns nicht die „Rosinen herauspicken“. Wir wollten 
uns ein Bild darüber machen, welche Gruppen für 
das Zusammenleben hier am Standort am besten 
geeignet sind. Natürlich holen wir uns dabei Rat 
von Menschen, die bereits Erfahrungen in der 
Flüchtlingsarbeit haben. Es ging mir darum, ein 
Gespür dafür zu bekommen, was diese Flücht-
linge von uns erwarten und wie wir ihnen helfen 
können. Wir müssen ja keine Hilfe anbieten, die 
sie gar nicht wollen. Wir wollen anbieten, was sie 
brauchen. Interessant war, dass die Caritas ja die-
ses Emblem mit dem Kreuz hat und dass, obwohl 
nur etwa zehn Prozent der Syrer Christen sind, die 
muslimischen Flüchtlinge keinerlei Berührungs-
ängste mit der Caritas als christlicher Organisati-
on hatten. Aber an dieser Stelle noch einmal zur 
Sicherheitslage im Libanon: Diese ist ja eh schon 
kompliziert wegen der eigenen interkonfessionel-
len Spannungen. Trotzdem scheint die komplizier-
te Gemengelage zu funktionieren. Natürlich auch, 
weil alle 100 Meter ein Polizist steht. Wenn sie vom 
Flughafen zur Innenstadt fahren, eine Fahrt die ei-
gentlich nur zehn Minuten dauert, kommt man 
allein durch drei Straßenkontrollen. Es gibt eine 
enorme Präsenz von Polizei und Militär.  

Viele syrische Flüchtlinge suchen den Weg ins 
sichere Europa. Nur wenige werden hereingelas-
sen. Menschen auf der Flucht, die eine Herberge 
suchen – das ist ein urchristliches Motiv. Die EU ist 
Trägerin des Friedensnobelpreises 2012. Ist sie dies 
zu Recht angesichts ihres Umgangs mit Flüchtlin-
gen?

Ob die EU den Friedensnobelpreis gerecht zuge-
sprochen bekommen hat oder nicht, lassen wir mal 
dahingestellt. Ich bin der Überzeugung, dass Euro-
pa viel mehr tun könnte und auch müsste. Wenn 
wir in Europa als eine unserer zentralen Wurzeln 
immer wieder das Christentum anführen, dann 
müssten wir viel mehr tun! Ich bin ja froh, dass 
sich in den letzten zwei Jahren nach meinem Ein-
druck die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, 
deutlich erhöht hat. Noch vor einem Jahr haben 
einige Parteien, allen voran die CDU, vehement 
gesagt, dass wir nicht mehr aufnehmen können. 
Stattdessen müsse eher in die Sicherung der Gren-
zen investiert werden. Nach meiner Einschätzung 
erleben wir da gerade einen Wandel. Frau Merkel 
sagt heute, die Aufnahme von 5000 Flüchtlingen 
reiche noch nicht. Mit der sich bildenden schwarz-
roten Regierungskonstellation, wird dieser Wandel 
sicher noch beschleunigt, weil die SPD einfach 
eine andere Flüchtlingspolitik will. Mit den Grünen 
wäre noch eine andere Flüchtlingspolitik gekom-
men. Was wir aber auch merken: Aus der Bevölke-
rung heraus regt sich etwas. Ich höre überall, dass 
Leute sagen, „Wir würden gerne etwas tun, aber 
was?“ An der Stelle müsste uns die Politik unter 
die Arme greifen und Initiativen aus der Bevöl-
kerung unterstützen. Ich würde mir wünschen, 
dass Deutschland viel mehr Flüchtlinge aufnimmt. 

aKtUell

„Alfred Tönnis OMI (* 14. März 1959 in Fulda) ist ein katholischer Pries-
ter, Pater des Ordens der Oblaten (Oblati Mariae Immaculatae) und 
bekannt für seine innovativen Projekte und Initiativen.“ Das weiß das 
Internetlexikon wikipedia über den 55-Jährigen Priester und erwähnt 
auch die Bildzeitung, die ihn 2012 zum „wohl coolsten Pfarrer Deutsch-
lands“ gekürt hat. Tönnis, der in Schemmerhofen bei Biberach lebt, ist 
auf allen medialen Kanälen aktiv, so auch auf Facebook, um zu vermit-
teln, was ihm wichtig ist und die Menschen dort anzusprechen, wo er 
sie erreichen kann. Es ist sowohl Konsequenz aus der Tatsache, dass Kir-
chenbesucher inzwischen auch in Oberschwaben eine Minderheit sind, 
als auch seiner Vorliebe geschuldet, medial präsent und wirksam sein zu 
wollen.                                                                                  Fotos: Reck
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aKtUell

Flüchtlinge wollen ja nicht nur einfach etwas von 
uns haben, sie geben uns auch etwas. Diese Pers-
pektive möchte ich in den Vordergrund stellen. Ich 
habe es selbst erlebt und kann es auch beweisen: 
Unter den Flüchtlingen sind ausgebildete Leute, 
Fachkräfte, Schreiner, Klempner und vieles mehr. 
Unsere Firmen hier, Liebherr oder Handtmann, 
schreien geradezu nach Arbeitskräften. Die wollen 
junge Leute zur Ausbildung haben, die wir ihnen 
liefern könnten.

Wenn das klappt, dann wäre das ja eine dauer-
hafte Bleibeperspektive, die Sie eröffnen wollen, 
oder?            

Na ja, zumindest eine längerfristige. Die Flücht-
linge können ja für zwei Jahre kommen und dann 
müssen erneute Prüfungen stattfinden und Ge-
nehmigungen erteilt werden. Unsere Konzeption 
ist ja dahingehend, dass wir mit den Flüchtlingen 
hier leben und sie stabilisieren wollen. Dazu bilden 
wir sie weiter aus, geben ihnen einen Arbeitsplatz 
und die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Letzen En-
des ist es aber unser Anliegen, Aufbauhilfe zu leis-
ten und neu in Syrien zu investieren. Die meisten, 
mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass sie 
zurück in ihre Heimat nach Syrien wollen. Sicher-
lich wird es aber auch welche geben, die bleiben. 
Insgesamt bin ich aber davon überzeugt, dass bei 
solchen Projekten die Idee des gegenseitigen Hel-
fens in den Vordergrund gestellt werden sollte.

Was meinen Sie, warum mangelt es den Politike-
rInnen am Mut zu einer anderen Flüchtlingspoli-
tik?

Es gibt in der Gesellschaft, auch hier in Ober-
schwaben, natürlich Leute, die mit dem Thema 
Flüchtlinge nicht umgehen können und Flüchtlinge 
schlicht nicht haben wollen. Aber ich glaube, dass 
die überwiegende Mehrheit durchaus bereit ist, 
Flüchtlinge aufzunehmen, wenn es gut vorbereitet 
ist. Man sollte natürlich nicht in einen Ort, der da-
von gar nichts weiß, plötzlich 40 Leute hinsetzen. 
Das würde nur Probleme und Ärger bringen. Die 
Infrastruktur, die ein solches Flüchtlingsprojekt 
braucht, muss mit den Einheimischen zusammen 
gestaltet werden. Und dazu müssen wir, die Kir-
che, als soziale Institution mit ins Boot. Meine 
feste Überzeugung ist es, dass Politiker, aber auch 
Verantwortliche in der Kirche, mehr Mut haben 
müssten, Flüchtlinge aufzunehmen. Mutig ist der 
Papst: Seine erste größere Reise führte ihn nach 
Lampedusa, wo er den Flüchtlingen eine Stimme 
gab. Ganz konkret ruft er die Ordensgemeinschaf-
ten dazu auf, ihre teilweise leerstehenden Klöster 
für Flüchtlinge zu öffnen und damit Werke der 
Barmherzigkeit zu tun. Das ist ein hoher Anspruch, 
der Mut erfordert und die Bereitschaft, Christus 
nachzufolgen. Noch einmal: Ich bin voller Hoff-
nung, dass dieses Umdenken weiter um sich greift 
und erlebe das auch im Gespräch mit Politikern 
in Berlin, im Stuttgarter Integrationsministerium 
oder an anderen Stellen.   

Wie steht es um die Finanzierung Ihres Projektes 
in Oggelsbeuren?

Zunächst einmal ist die 
Flüchtlingsaufnahme 
in Deutschland ganz 
klar strukturiert. Jeder 
Flüchtling bekommt 
über den Bund eine 
Pauschale zugewiesen, 
die dann an die Lan-
desregierungen und 
über selbige an die 
Städte und Landkreise 
weitergereicht wird. 
Die Pauschale ist nicht 
besonders hoch be-
messen. Davon muss 
Unterkunft und Ver-
sicherung sowie die 
pauschale Betreuung 
durch Sozialarbeiter 
bezahlt werden. Was 
wir im LEBZ zusätzlich 
anbieten, sind Sprach- 
und Integrationskurse, 
die von Anfang an je-
dem gewährt werden. 
Hinzu kommt eine sozi-
alpädagogische Begleitung, eine Unterbringung in 
Kindergärten und Schulen und natürlich Seelsorge 
beziehungsweise  psychologische Betreuung, auch 
zur Aufarbeitung von Kriegstraumata. Dieses Zu-
satzpaket kriegen wir nicht von der öffentlichen 
Hand finanziert. Das Geld hierfür kommt von 
kirchlicher und privater Seite. So hat etwa die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart zugesagt, dass wir, 
wenn alle gesetzlichen Hürden genommen sind, 
100.000 Euro pro Jahr, auf drei Jahre hin, be-
kommen. Zudem hat die Bruno-Frey-Stiftung in 
Biberach zugesagt, 50.000 Euro zweckgebunden 
für Sprach- und Integrationsförderung zu geben. 
In der Summe fehlen uns momentan noch 50.000 
Euro, damit der Gesamtfinanzierungsrahmen 
steht. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Geld in 
den nächsten Wochen noch zusammenkriegen.

Können Sie denn nicht auch viele ihrer Angebote 
über ehrenamtliche Mitarbeit abdecken? 

Im Augenblick haben wir in unserer Kartei 30 
Personen, die sich bereit erklärt haben, ehrenamt-
lich einen Beitrag zu leisten. Davon wollen viele 
nennenswerte Stundendeputate einbringen oder 
tun dies bereits. Nur einige Beispiele: Es gibt ein 
Team von Mitarbeitern, das die Wohnungen mit 
den gespendeten Möbeln ausstattet, so dass vie-
le Räume mittlerweile bereits bezugsfertig sind. 
Darüber hinaus haben wir pensionierte Lehrer, die 
sich bereit erklärt haben, hier zu unterrichten. Wir 
haben sogar eine Physiotherapeutin, die gerne im 
LEBZ mit Flüchtlingen arbeiten würde. Eine Stu-
dentin, die einen Tag in der Woche hier arbeiten 
will, sowie einen Zimmermeister, der hier wohnen 
und arbeiten wird. Außerdem haben wir bereits 
viel Unterstützung von den Ordensschwestern aus 
Untermarchtal erhalten, die uns, wenn das Projekt 
angelaufen ist, eine Schwester zur Verfügung stel-
len werden, die täglich hier arbeitet. Zudem haben 
wir auch die evangelische Kirche im Landkreis, die 
Caritas Biberach, den Migrationsdienst und die 
Asylstelle des Landkreises an Bord. Kurzum: Wir 

haben eine Vielzahl von handwerklich und intel-
lektuell begabten Menschen, die sich hier einbrin-
gen wollen und hinter der Sache stehen. Das ist ein 
höchst wertvolles Kapital! Ich glaube, wir werden 
noch mehr Menschen finden, weil die Bereitschaft 
zu helfen offensichtlich doch groß ist. Das ist auch 
ein schönes Zeichen für die christliche Dimension 
unserer Arbeit. Wir wollen die Flüchtlinge dabei 
nicht missionieren. Wir tun das, weil wir Menschen 
in Notsituationen helfen wollen. 

Pater Alfred, haben Sie eigentlich keine Angst, dass 
Flüchtlinge den syrischen Konflikt, z.B. zwischen 
den Assad-treuen Christen und sunnitischen As-
sad-Gegnern, ein Stück weit in ihr Projekt hinein-
tragen? Oder wählen Sie Ihre Flüchtlinge gleich so 
aus, dass dies ausgeschlossen ist? 

Wir arbeiten ja mit dem Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen und Caritas Libanon zusam-
men. Diese Organisationen wissen durch die 
Registrierung relativ genau, welche Flüchtlinge 
sozusagen kompatibel sind und welche nicht. Zur 
Klarstellung: Wir möchten nicht Flüchtlinge aus al-
len Teilen Syriens aufnehmen, sondern wird könn-
ten uns vorstellen, Menschen aus einer Ortsschaft 
für einige Jahre aufzunehmen, um dann mit ihnen 
zusammen, auch unter tatkräftiger Unterstützung 
von Privatpersonen und Unternehmen hier in 
Oberschwaben, eines Tages die Rückkehr und den 
Wiederaufbau zu organisieren. Daraus könnten 
auch langfristige Gemeindepartnerschaften oder 
ähnliches entstehen.

Wer konkret wählt die Flüchtlinge aus?

Die Flüchtlinge werden von uns gemeinsam mit 
der Caritas Libanon ausgewählt.

Pater Alfred, wie haben Sie persönlich, noch be-
vor Ihnen diese Projektidee in den Sinn kam, das 
Thema Migration und Flüchtlingspolitik für sich 
entdeckt?  

Zum Interviewtermin in Oggelsbeuren erscheint Pater Tönnis mit seinem 
Elektromobil.
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Mir ist der Kosovokrieg Ende der 90er Jahre 
noch gut in Erinnerung. Ich war damals Pfarrer 
in Mittelbiberach. Wir haben sehr viele Hilfspa-
kete gesammelt und sie dorthin gebracht. Ich 
war, wenn ich es recht erinnere, 15 Mal dort. Ich 
habe das Thema Flüchtlinge und Krieg also selbst 
schon sehr intensiv erlebt. Ansonsten bin ich als 
stellvertretender Dekan im Kreis Biberach für 
den Bereich Soziales zuständig und damit eben 
auch mit dem Thema Flüchtlingsaufnahme kon-
frontiert. Mit ist immer wichtig, mit Menschen 
zusammen etwas in Bewegung zu versetzen. 
Man kann nur bewegen, wenn man selbst be-
wegt ist! Mein Glaube ist, dass Gott durch jeden 
Menschen, der mir begegnet, seien es Flüchtlin-
ge, Obdachlose oder Prostituierte, auch zu mir 
selbst sprechen will. Ich denke, dass man mit 
dieser Motivation junge und ältere Menschen 
gleichermaßen begeistern kann. Denn was uns 
heute mehr und mehr fehlt, sind Zeugen. Wir 
werden doch überall verarscht! Wir werden von 
vielen Politikern, aber auch von manchen in den 
Kirchen verarscht. Glaubwürdige Zeugen sind 
selten. Aber genau das bräuchten wir viel mehr. 
Menschen, die das tun, was sie sagen. An dieser 
Stelle möchte ich unseren Papst ganz deutlich 
benennen. Er sagt, die Kirche muss bei den Ar-
men sein und er lebt es durch den Verzicht auf 
persönliche Annehmlichkeiten auch ein Stück 
weit vor. Für mich ist er ein authentischer Zeu-
ge.

Sie sagen, dass wir unter anderem von Politikern 
verarscht werden. Wie meinen Sie das?

Wenn ich Politiker sehe, die in Skandale ver-
strickt sind, sich bereichern und nicht die Wahr-
heit sagen, also nicht das tun, wofür sie gewählt 
worden sind, dann ist das für mich Verarschung. 
Wenn ich mich zum Beispiel als Politiker der 
CDU auch für das „C“ habe wählen lassen, dann 
müsste eigentlich viel mehr Aktivität beim En-
gagement für Flüchtlinge kommen.

Der Papst hat deutliche Worte für die Not und 
das Sterben von Flüchtlingen gefunden. Welche 
Worte finden Sie für Lampedusa?

Wenn ich Lampedusa höre, denke ich an schlim-
me Schicksale, an tote Menschen, an gesunkene 
Schiffe und ein Meer voller Leichen. Ich denke an 
Menschen, die Hilfe brauchen.

… aber sie nicht bekommen.

Dass sie keine Hilfe bekommen, würde ich nicht 
sagen. Manchen wird ja geholfen, manche finden 
ja eine Unterkunft. Sicherlich bekommen sehr vie-
le nicht die Hilfe, die sie bräuchten. Lampedusa ist 
für mich der Inbegriff einer falschen Flüchtlings-
politik.

Was ist an der Flüchtlingspolitik  falsch?

Falsch ist, dass sie von dem Ort, wo sie anlanden, 
nicht weitergeleitet und auf Europa verteilt wer-
den, um dort wenigstens übergangsweise eine Hei-
mat zu finden. Dieses Abschotten ist nicht richtig. 
Wenn man den Berichten von Amnesty Internati-
onal glaubt, dann wurden die italienischen Fischer 
daran gehindert, Flüchtlingen in Seenot zu helfen. 
Wenn das stimmt, dann ist das hammerhart! Denn 
wir bezahlen ja alle dafür, dass unsere Grenzen auf 
diese unmenschliche Weise geschützt werden.
Papst Franziskus sagte in diesem Zusammenhang 
„Schande!“. Meinte er damit die EU-Flüchtlings-
politik, die von Deutschland maßgeblich mitbe-
stimmt wird?

Ja, sicher. Das ist eine Schande! Politik darf so et-
was nicht geschehen lassen.

Pater Alfred, Ihr Optimismus scheint trotz aller 
Widrigkeiten ungebrochen. Überschätzen Sie nicht 
die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung?
 
Irgendjemand muss immer anfangen. Projekte wie 
das unsere gibt es mittlerweile an vielen Stellen. 
Und viele Menschen machen positive Erfahrungen 
damit. Das strahlt aus und steckt weitere Men-
schen an, wie ein Stein, der ins Wasser geworfen 
wird und Kreise zieht. Das betrifft die konkrete 
Ebene der Dorfgemeinschaft, aber auch die hö-
here politische Ebene. Natürlich kann und muss 
man auch die Gefahren hinter allem sehen, aber 

das darf uns nicht vom Handeln abhalten. Auch 
eine Kirche muss aktiv werden, weil das Thema 
Flüchtlinge vielen unter den Nägeln brennt und 
weil unser oberster Chef, unser Papst, sagt, dass 
sich etwas ändern muss. Gerade die christlich ori-
entierten Politiker sind in der Pflicht, jetzt aufzu-
stehen und sich der Sache anzunehmen.

Lesen Sie das vollständige Interview unter 
 www.blix.info

Die freiwilligen Helfer in Oggelsbeuren sind schon seit Wochen eifrig dabei, die Unterkünfte für 
die erwarteten Flüchtlinge in der ehemaligen Suchtklinik herzurichten.                     Foto: Tönnis

iNFOINFO
Ein Flüchtling ist „eine Person, die sich au-
ßerhalb des Landes befindet, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzt und die wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder we-
gen ihrer politischen Überzeugung eine wohl-
begründete Furcht vor Verfolgung hat und 
den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor 
Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.“ 
(Genfer Flüchtlingskonvention)
Das Asylrecht ist in Deutschland ein Grund-
recht mit Verfassungsrang. 
Menschen, die vom Staat, in dem sie leben, 
politisch verfolgt werden, also auch Kriegs-
flüchtlinge können Asyl beantragen. Im Asyl-
verfahren wird entschieden, ob dies dauerhaft 
oder befristet gilt. Menschen, die über einen 
Mitgliedstaat der EU oder einen anderen si-
cheren Drittstaat nach Deutschland kommen, 
können sich nicht auf das Asylrecht berufen. 
Der Asylantrag muss in dem Land gestellt 
werden, über das in die EU eingereist wird. In 
der Regel dauert das Asylverfahren meist län-
ger als ein Jahr. Während einer Sperrfrist von 
einem Jahr dürfen Asylbewerber keiner Arbeit 
nachgehen. Danach dürfen sie einer Arbeit 
nur dann nachgehen, wenn kein Deutscher 
oder anderer EU-Bürger zur Verfügung steht. 
Seit 2002 werden jährlich weniger als zwei 
Prozent der Asylanträge genehmigt. Asylbe-
werber werden während des Verfahrens nach 
einem bestimmten Verteilungsschlüssel Städ-
ten und Gemeinden zugewiesen, die sie ohne 
Erlaubnis nicht verlassen dürfen. Sie leben in 
Gemeinschaftsunterkünften und bekommen 
Sachleistungen für Ernährung, Körperpfle-
ge und Gesundheit und ein monatliches Ta-
schengeld von 40 Euro. 
Der Regelsatz für Asylbewerber liegt insge-
samt deutlich unter dem für arbeitslose Men-
schen in Deutschland. (Quellen: Grundgesetz, 
Caritas Deutschland)

Weiterführende Informationen im Internet 
zum Thema unter:
Lebens-, Entwicklungs- und Bildungszentrum 
Oggelsbeuren (LEBZ);  www.lebz.de
Hohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten 
Nationen (UNHCR);  www.unhcr.de
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF);  www.bamf.de
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg;  www.
fluechtlingsrat-bw.de

aKtUell
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M A R I U S  B E C K

Oberschwaben ist bunt

Doch was soll denn bitteschön eine „digita-
le  Menschenkette“ sein? Die Idee dazu hat-
te Made Höld. Der Aktivist und entschiedene 
Kämpfer gegen Rechtsradikalismus möchte 
mit modernen Mitteln ein politisches Zeichen 
setzen.  Deshalb werden seit dem 1. Mai diesen 
Jahres auf öffentlichen Plätzen Einzelpersonen 
oder Gruppen porträtiert, die mit ihrem Bild ein 
Statement gegen das Vergessen der Verbrechen 
der Nationalsozialisten und gegen Intoleranz 
und Rechtsradikalismus abgeben.
Made Höld ist nicht nur Vater von fünf Kindern, 
sondern auch Drucker in der Behindertenwerk-
statt des Zfd in Weissenau und als solcher  fühlt 
sich der 49-Jährige verantwortlich, die Erinne-
rung an die ermordeten Behinderten wach zu 
halten, an die 691 Menschen, die im Rahmen 
der Euthanasie-Aktionen der Nationalsozialis-
ten aus der Psychiatrie nach Grafeneck ver-
schleppt und dort vergast wurden. Zum Ge-
denken an die Opfer dieses Rassenwahns hatte 
Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar 
benannt, der Tag an dem die Sowjetarmee das 

Vor genau 30 Jahren, am 22. Oktober, gaben sich 400.000 Menschen 
zwischen Stuttgart und Neu-Ulm die Hand, um gegen die Nato-
Nachrüstung und damit gegen die Stationierung von Pershing 2-Raketen 
in Mutlangen und andernorts zu demonstrieren. Wer nun glaubt, dass 
Menschenketten zur Demonstration des politischen Willens aus der 
Mode gekommen sind, der wird eines Besseren belehrt. Seit dem 1. Mai 
wird im Rahmen der Aktion „Oberschwaben ist bunt – für Toleranz und 
gegen rechts“ die erste  digitale Menschenkette organisiert.  

Konzentrationslager Auschwitz befreite. Ge-
meinsam mit der Stadt Ravensburg richtet das 
Zentrum für Psychiatrie seitdem diesen Ge-
denktag aus und Made Höld stellte dabei fest, 
dass die Teilnehmer im Schnitt über 60 Jahre 
alt sind. Eine Feststellung, die ihn beunruhigte, 
da ihm wichtig erscheint, dass auch die Jungen 
sich des Themas aktiv annehmen, um gegen 
Rassenhass und Intoleranz gewappnet zu sein.
Als probates Mittel sieht Höld den Einsatz mo-
derner Medien mit adäquaten Kulturangeboten. 
Statt ein einmaliges Massenaufgebot zu organi-
sieren, sollen an vielen Orten die Menschen auf 
die Aktion „Oberschwaben ist bunt“ angespro-
chen und zum Mitmachen ermutigt werden. 
Die Fotos gelten als Bekenntnis und werden am 
1. Februar, also vier Tage nach dem offiziellen 
Gedenktag, in einer Endlosschleife bei einem 
Kultur- und Musikfestival in der Oberschwa-
benhalle in Ravensburg gezeigt. Dort wird 
als Headliner die deutschsprachige Rockband 
„Jennifer Rostock“ aus Berlin den hoffentlich 
zahlreichen Jugendlichen einheizen.

Vor Ort stößt die Aktion auf viel Interesse. Die 
Oberbürgermeister von Ravensburg und Biber-
ach stellten sich als Schirmherrn zur Verfügung 
und auch in weiteren Orten wird der Tross von 
„Oberschwaben ist bunt“ noch auf Fotoshoo-
ting gehen. Dieter Grupp, der Geschäftsführer 
des ZfP Südwürttemberg, unterstützt das En-
gagement seines Mitarbeiters ebenfalls.  „Hier 
haben wir eine besondere Verantwortung“, 
stellt sich Grupp hinter die Initiative.  „Wir 
müssen aber die Jungen erreichen, wenn wir 
die Erinnerung wach halten wollen“,  fordert 
Höld  und deshalb soll mit dem Konzert in der 
Oberschwabenhalle die junge Generation für 
das Thema sensibilisiert werden.
Doch Made Höld denkt nicht an eine Eintags-
fliege, sondern verbindet mit der Aktion die 
Forderung, den 27. Januar zu einem nationa-
len Feiertag zu erheben.  Seine Begründung: 
„Deutschland wäre das Land, das mit einem 
Feiertag nicht nur einem nationalen Erfolg, 
sondern auch seiner Opfer gedenken würde.“
 www.oberschwabenistbunt.de
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FOtOS  DeS  mONatSFOTOS  DES  MONATS

Wie bunt Oberschwaben tatsächlich ist, 
das zeigt BLIX sowohl in diesem Heft als 
auch auf seiner Internetseite. Die Porträts 
sind eine kleine Auswahl aus der Vielzahl 
von Menschen, die sich mit ihrem Gesicht 
dazu bekennen: Oberschwaben ist bunt!
Alles auf  www.blix.info
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R U D I  S C H ö N F E L D

Offenbar von Blindheit geschlagen

Die Stadt Weingarten wird noch lange an den 
Folgen der Krankenhausschuldenaffäre zu kau-
en haben. Das Drama um das Krankenhaus 14 
Nothelfer, so stellt es sich heute dar, hat mit der 
Übernahme durch das Klinikum Friedrichshafen 
ein vorläufig gutes Ende gefunden, aber der Flur-
schaden ist durch das verlorene Vertrauen in die 
verantwortlichen Akteure erheblich. Bei der Be-
trachtung der Weingartener Affäre relativiert sich 
zwar manches, wenn man sie in Beziehung zu der 
Art und Weise setzt, in der der Bischof von Lim-
burg die Kontrollorgane beim Bau seines Diöze-
sanzentrums hinters Licht geführt hat. Doch das 
ändert nichts an der Tatsache, dass am Kranken-
haus 14 Nothelfer der eherne Haushaltsgrundsatz 
der Wahrheit und Klarheit über Jahre hinweg 
sträflich missachtet worden ist. 14 Millionen Euro 
Miese standen am Ende in den Büchern – und kei-
ner will’s bemerkt haben: Weder der Aufsichtsrat 
der 2007 gegründeten Krankenhausgesellschaft 
mit Oberbürgermeister Markus Ewald an der Spit-
ze, noch der Kämmerer, der zwar die steigenden 
Kassenmehrausgaben registrierte, aber untätig 
blieb, und schon gar nicht der Wirtschaftsprüfer, 
der – offenkundig von Blindheit geschlagen – die 
Bilanzen regelmäßig positiv testierte.
Es hat den Oberbürgermeister und seine Gemein-
deräte viel Überwindung gekostet, ehe sie sich 
mit der Wahrheit an die öffentlichkeit wagten. 
Seit Mitte vergangenen Monats ist die mehr als 
50 Seiten umfassende Analyse der Gemeinde-
prüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) zum 
Finanzdesaster am Krankenhaus 14 Nothelfer im 
Internet nachzulesen, und in einer Bürgerver-
sammlung wurde erstmals umfassend informiert, 
wie und warum der Geschäftsführer jahrelang 
mit rosigen Geschäftszahlen jonglieren konnte, 
die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun 

WEINGARTEN. In Weingarten haben sie’s lange Zeit 
gehalten wie die drei Affen: nichts sehen, nichts 
hören, nichts sagen. Erst als das Kind – sprich: 
das Krankenhaus 14 Nothelfer – in den Brunnen 
gefallen war, haben sie zaghaft reagiert und sich 

hatten. In der Bürgerversammlung hat einer aus-
gedrückt, was möglicherweise viele Weingartener 
dachten: „Man war doch froh, dass das Kranken-
haus so gut dasteht. Das wollten doch alle. Der 
großen Oberschwabenklinik wollte man zeigen, 
dass das kleine Haus in Weingarten es auch alleine 
schafft und nicht unter das Dach der OSK flüch-
ten muss“. Richtig ist wohl, und das bringt auch 
Oberbürgermeister Ewald entschuldigend vor, 
dass der langjährige Geschäftsführer, der mehr als 
27 Jahre die Leitung des Hauses innegehabt hatte, 
das uneingeschränkte Vertrauen des Kontrollgre-
miums namens Aufsichtsrat besaß. Der konnte 
der öffentlichkeit sogar noch Anfang letzten Jah-
res via Lokalzeitung ein X für ein U vormachen, 
als er das Defizit der Klinik für die Jahre 2010 und 
2011 mit 0,3 und 0,35 Millionen Euro bezifferte, 
obwohl es tatsächlich schon 3,5 und 4,1 Millionen 

Euro betragen hatte. 
Gegenüber der großen 
Oberschwabenklinik ne-
benan in Ravensburg, 
die sich zu der Zeit schon 
mit Minuszahlen im 
zweistelligen Bereich he-
rumschlug, wähnte man 
sich in der Überzeugung 
bestätigt, welch kleines, 
aber feines Krankenhaus 
man doch habe. 
Reagiert wurde dann 
schnell, als endlich die 
richtigen Zahlen auf 
dem Tisch lagen: Der 

Geschäftsführer wurde gefeuert, er fühlt sich 
freilich als Bauernopfer und klagt derzeit vor 
dem Arbeitsgericht gegen seine Kündigung. Ob 
er tatsächlich das Bauernopfer ist und den Kopf 
hinhalten soll für andere, die durch ihr Versagen 
bei der Kontrolle ebenso Verantwortung tragen, 
ist derzeit offen. Als Verantwortlicher wäre in ers-
ter Linie der Oberbürgermeister als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats zu nennen. Die SPD-Stadträtin 
Doris Spieß etwa, deren Fraktion die Einsetzung 
der Gemeindeprüfungsanstalt beantragt hatte, 
meint, viele im Aufsichtsgremium hätten dem 
Steuermann vertraut, so wie der Steuermann dem 
Geschäftsführer vertraut habe. Noch deutlicher 
wird der CDU-Stadtrat Axel Müller. Er hatte, of-
fenbar als Einziger im Aufsichtsrat, immer wieder 
die fehlenden Berichte angemahnt. Im Herbst 
2011, sagt er, habe er angedroht, sie einzuklagen, 
auf seine Initiative jedoch keine Reaktion erfah-
ren. Daraufhin trat Müller, Strafrichter von Beruf, 
von seinem Aufsichtsratsposten zurück. Heute 
zeigt er sich angenehm überrascht, „mit welch 
schonungsloser Offenheit der Bericht die Mängel 
bei allen Beteiligten offen gelegt hat“. Allerdings 
fehlen ihm die Konsequenzen, „aber dafür ist es 
vielleicht noch zu früh“.
Für Oberbürgermeister Markus Ewald, der sich von 
der Kritik direkt angesprochen fühlen muss und 
sich zunehmend mit Rücktrittsforderungen aus 
der Bevölkerung konfrontiert sieht, stellt sich die 
Frage eines Amtsverzichts vorderhand nicht. Dass 
das vorbehaltlose Vertrauen in den Geschäftsfüh-
rer ein schwerer Fehler war, räumt er ein. Aber er 
sagt auch, dass das Krankenhaus auch dann nicht 
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an die Ursachenforschung für das Finanzdesaster 
gemacht. Das Ergebnis: Versagen aller Kontrollen 
auf der ganzen Linie. Und: Personelle Konsequenzen 
haben bisher lediglich den Geschäftsführer des 14 
Nothelfer getroffen.

In Erklärungsnöten: Oberbürgermeister Markus Ewald (Mitte) in Begleitung von Rechtsanwalt Dr. 
Wolfgang Beckmann (links) und dem Interimsgeschäftsführer Torsten Lübben sowie Stadtrat Alf-
red Schick (rechts) suchen zu erklären, was nur schwer erklärbar ist.                            Foto: Reck
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alleine hätte bestehen können, wenn es das Finanzdesaster nicht gegeben 
hätte. Die Erkenntnis hätte er bei genauerem Hinsehen aber auch schon frü-
her haben können. Denn spätestens nach der Einführung der Fallpauschalen 
im Krankenhausfinanzierungssystem war klar, dass vor allem kleine Häuser 
langfristig nur schwer würden überleben können.
Ein einziger Trost bleibt den Weingartenern: Das 160-Betten-Krankenhaus 
bleibt unter dem neuen Besitzer zumindest auf absehbare Zeit erhalten. Es 
wird, wenn man dem Geschäftsführer des Klinikums Friedrichshafen glau-
ben darf, qualitativ sogar noch ausgebaut. Und, auch besonders wichtig, die 
mehr als 300 Mitarbeiter dürfen bleiben, mit Beschäftigungsgarantie bis 
2018 und bei gleicher Bezahlung wie bisher. Ob die Strategie des neuen Be-
treibers angesichts der sich rasant verändernden Krankenhauslandschaft in 
Oberschwaben auch über 2018 hinaus aufgehen wird, steht in den Sternen. 
Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Er erwarte „keinen Applaus“, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf 
die abendliche Bürgerversammlung, hier im Gespräch mit einer Zuhö-
rerin. Umso bemerkenswerter, dass er ausgerechnet bei seiner Feststel-
lung, dass er nicht an Rücktritt denke, Beifall bekam.            Foto: Beck

KOmmeNtaRKOMMENTAR

Faktor Mensch
Wie konnte das passieren? Es ist wohl die am häufigsten gestellte 
Frage bei Pressekonferenzen, die Missstände, Unfälle und sonstige 
Kalamitäten zum Inhalt haben. Wie konnte das passieren?, mit die-
ser Frage gerieren sich Journalisten als Anwälte ihrer Leser, Zuhörer 
und Zuschauer. Schließlich wollen alle wissen: Wie konnte das pas-
sieren? Der simplen Frage folgen meist schwierige Antworten und 
diesen meist ein Kommentar. Ein kritischer, versteht sich.
Zum Beispiel „Multiples Organversagen“. So lautet der Befund 
bei der Bewertung der Vorgänge um das Finanzdesaster beim 
Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten. Der Kommentator der 
Schwäbischen Zeitung blickt aus Ravensburg nach Weingarten, 
„der kleinen Stadt“, wo jeder jeden kennt und alle sich duzen, und 
diagnostiziert: „Auf diesem Boden mit seinen verwachsenen, mit-
unter: verklebten Strukturen gedeihen Probleme.“
Richtig. Doch wo liegt der Unterschied zu Ravensburg oder 
Stuttgart oder Berlin? Nicht die Größe, sondern die Nähe ist es, 
die Kontrolle schwierig macht, aber diese Nähe existiert in jedem 
Gremium, das für sich in Anspruch nimmt, gut zu funktionieren: 
man kennt sich, man kann miteinander, man vertraut sich. Und so 
lange alles rund läuft, was nicht mit gut identisch sein muss, sind 
alle Kommentare wohlwollend. Ein Ritual.
Aber wehe, wenn der Faktor Mensch mit seiner Unzulänglichkeit 
zuschlägt, stellen die professionellen Beobachter die erschreck-
te Frage: Wie konnte das passieren? Der blinde Fleck bei der 
Betrachtung ist, nirgendwo ist Nähe ein größerer Störfaktor als im 
Journalismus, weil Nähe das beste Schmiermittel ist. Das mag man 
beklagen, doch wer wollte und kann ohne Nähe arbeiten? Niemand. 
Der kritische Kommentar ist deshalb auch Selbstkritik. (rr)


