
SEITE 8 · FREITAG, 22. AUGUST 2014 · NR. 194 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGZeitgeschehen

A n diesem Freitag findet im Thürin-
ger Landtag eine Sondersitzung

statt. Die Landtagspräsidentin Diezel
(CDU) bat schon am Vortag die Ange-
hörigen der Opfer der NSU-Mordserie
„für die Verdächtigungen und die lange
Zeit fehlende Empathie um Verzei-
hung“. Thüringen trage als Heimatland
des mutmaßlichen Täter-Trios „eine be-
sondere Verantwortung und eine beson-
dere Schuld“, meinte die Vorsitzende
des Untersuchungsausschusses, Marx
(SPD). Solch deutliche Worte machen
niemanden wieder lebendig, sind aber
das mindeste, was man erwarten darf
nach Bekanntwerden erster Details des
umfassenden Ausschussberichtes.

Ein Abgrund von Behördenversagen
tut sich auf, für den das Thüringer Lan-
desamt für Verfassungsschutz die zen-
trale Verantwortung trägt. An dessen
Spitze stand viele Jahre ein Karriere-
beamter des Bundesinnenministeriums,
der sich beim Ostkommando auch gern
einmal im Ludendorff-Kostüm präsen-
tierte und über einen V-Mann verfügte,
der derart großzügig „belohnt“ wurde,
dass sich damit ein rechtsradikaler „Hei-
matschutz“ unterhalten ließ. Auch die
Polizei soll den Ermittlungen nicht ge-
wachsen gewesen sein, ebenso wie die
Staatsanwaltschaft und das Landeskri-
minalamt. Was für eine Blamage für die
Behörden, was für ein Leid für die Fami-
lien der Opfer, die man lange Zeit durch
die beliebte Neigung zur vorgefassten
Meinung unter Verdacht stellte!

Manche glauben an gezielte Sabota-
ge, wo wahrscheinlich nur Anmaßung,
Dienststellen-Egoismus und Inkompe-
tenz fröhliche Urständ feierten. Frag-
würdig erscheint dem Untersuchungs-
ausschuss auch die Rolle des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz, weil ein
V-Mann aus dessen Beritt auf einer Un-
terstützerliste des Trios auftauchte und
sich die Kölner einer Klärung „weitge-
hend“ verweigerten. Wie dubios das
ganze V-Mann-Wesen ist, weiß man
längst. Wenn dennoch daran festgehal-
ten wird, erklärt sich dies aus dem
Selbstbehauptungswillen meist überfor-
derter V-Mann-Führer. Dass es mit Ver-
gebung allein nicht getan sein dürfte,
zeigt sich daran, dass ein überlebendes
Opfer Schmerzensgeld einklagen las-
sen will. Insgesamt bleibt die Hoff-
nung, dass „der Staat“ durch mehr Ko-
ordination und fähigere Beamte seine
Bürger besser zu schützen vermag.

S o stellt sich der gemeine thailändi-
sche General Politik vor. Eine will-

fährige Versammlung angeblicher
Volksvertreter billigt ohne Debatte
den Vorschlag des Militärs für das Amt
des Ministerpräsidenten. Und da im
Selbstverständnis der Uniformierten
ohnehin die Armee am besten weiß,
was gut für Land und Leute ist, wird
die Position sicherheitshalber einem
General anvertraut. Der muss aller-
dings seine schöne bunte Uniform able-
gen und künftig Zivilkleidung tragen.
Dieses Opfer wird Putschgeneral Pray-
uth nicht schwergefallen sein. Ob sei-
ne Regierung das Land wirklich weiter-
bringt, ist allerdings fraglich. Die tie-
fen politischen Gräben zwischen den
verfeindeten Lagern werden sich jeden-
falls nicht allein dadurch schließen,
dass man das Streiten verbietet. Aller-
dings hat die Machtübernahme durch
das Militär vordergründig die Stabilität
nach Thailand zurückgebracht, was für
das Gefühl vieler, zumal in der Wirt-
schaft, positiv ist. Die Stunde der Wahr-
heit freilich kommt in dem Moment,
da über die Nachfolge des kranken Kö-
nigs entschieden werden muss. Dann
ist leider alles möglich. 

Behördenabgrund
Von Rainer Blasius

In Zivil
Von Peter Sturm

Am liebsten wäre Papst Franziskus
selbst in den Irak geflogen. Seine Pil-
gerreise nach Südkorea war aber schon
lange geplant, und so schickte er Fer-
nando Kardinal Filoni, einen Fach-
mann der Region, nach Bagdad und
ins Kurdengebiet. Der feingliedrige äl-
tere Herr sollte päpstliche Solidarität
bekunden, mit frischen Eindrücken
aus dem Krisengebiet humanitäre Hil-
fe für alle Verfolgten des Terrors einfor-
dern – nicht nur für Christen, auch für
verfolgte Sunniten, Yeziden und kurdi-
sche Schiiten. Filoni erkannte bei den
Gesprächen mit den Opfern, Politi-
kern und Geistlichen vieler Konfessio-
nen, dass sich der Vatikan nicht länger
auf die bisherige Position zurückzie-
hen kann, also nur für humanitäre Hil-
fe einzutreten und jeden Waffengang
abzulehnen. Nun sagt Filoni aber, die
Welt müsse sich gegen die barbarische
Verfolgung, Vertreibung, Unterdrü-
ckung und Tötung all jener verteidi-
gen, die sich nicht dem sektiererischen
Kurs des „Islamischen Staats“ beugen,
auch mit Waffengewalt.

Es fiel ihm offenbar nicht schwer,
den Papst für diesen Gesinnungswan-
del zu gewinnen. Noch auf dem Rück-
flug aus Korea forderte Franziskus die
Weltgemeinschaft auf, alles dafür zu
tun, dass der Vorstoß der Dschihadis-
ten gestoppt und die Verfolgten in ihre
Heimat zurückkehren können. Der
Papst plädierte nicht für einen „gerech-
ten Krieg“. Er sei weiter gegen Krieg,
den Verfolgten müsse aber mit allen
Mitteln geholfen werden.

Filoni kommentierte in Bagdad, der
Papst spreche damit aus, was sich jeder
Christ oder Yezide wünsche: „Hier im
Irak geht es nicht um einen Krieg,
denn Kirche kann nie für Krieg sein.
Aber es gibt Konflikte, die auf dem Rü-
cken der Ärmsten ausgetragen wer-
den.“ Ihnen seien Land und Haus weg-
genommen, Angehörige entführt wor-
den. „Es handelt sich hier um Rechte,
die von jeder Person guten Willens ver-
teidigt werden müssen.“ Filoni besuch-
te Flüchtlingslager, in denen die Men-
schen fast 50 Grad Hitze ertragen, er
hörte Berichte von Steinigungen und
Vergewaltigungen, von einer sektiereri-
schen Auslegung der Scharia. Das dür-
fe niemanden kaltlassen: „Diese Ange-
legenheit betrifft alle Menschen auf
der Welt. Jede Minderheit oder Mehr-
heit, jede Glaubensgemeinschaft ist da-
von betroffen.“

Ein Kriegstreiber ist Filoni nicht.
Der 1946 bei Tarent geborene Kirchen-
diplomat, der 1970 zum Priester ge-
weiht und danach nach Sri Lanka und
Iran geschickt wurde, kam 2001 als
Nuntius in den Irak und nach Jorda-
nien. Dort trat er 2003 gegen den ameri-
kanischen Irak-Krieg ein. Er blieb of-
fenbar als einer der wenigen Diploma-
ten in Bagdad, was ihm den Titel „Nun-
tius Courage“ einbrachte. Kurz vor
dem Ende der Mission wäre Filoni
2006 beinahe das Opfer einer Autobom-
be geworden. Seit 2011 ist Filoni, den
Benedikt XVI. 2012 zum Kardinal erho-
ben hat, Präfekt der Missionskongrega-
tion. Um Mission ging es ihm bei dieser
Reise nicht. Für den Papst und seinen
Gesandten sprengt der Terror des „Isla-
mischen Staats“ jede – auch religiöse –
Grenze und macht alle Menschen welt-
weit zum Opfer.  JÖRG BREMER

Fernando Kardinal FILONI  Foto Reuters

 LONDON, 21. August
Der Mörder im schwarzen Umhang soll
aus London kommen, als „John“ bekannt
sein und mit zwei Freunden eine so eng-
lisch aussehende Terrorzelle gegründet
haben, dass sie unter dunkelhäutigeren
Gesinnungsgenossen „die Beatles“ hei-
ßen. Noch sind dies Zeitungsrecherchen
und keine offiziellen Angaben. Aber die
Briten machen sich langsam mit dem Ge-
danken vertraut, dass die bestialische Exe-
kution des amerikanischen Journalisten
James Foley von jemandem aus ihrer Mit-
te vorgenommen wurde. Der Londoner
Akzent des Mörders lässt dies selbst für
Premierminister David Cameron „immer
wahrscheinlicher“ werden.

Am Mittwoch beendete der Regierungs-
chef vorzeitig seinen Urlaub, berief eine
Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats
ein und kündigte an, den Kampf gegen
die britischen Dschihadisten zu verschär-
fen. Fünfhundert sind nach offiziellen An-
gaben über die türkische Grenze nach Sy-
rien und Irak gereist; der Labour-Abgeord-
nete Khalid Mahmood spricht sogar von
1500. Das Video, das Extremisten von der
Exekution in Umlauf gebracht haben, ver-
deutlicht aus Sicht von Fachleuten, dass
britische Islamisten nicht als Außenseiter
behandelt werden. Sie rückten vielmehr
in die exekutive Hierarchie des „Islami-
schen Staats“ auf und übernähmen (nicht
nur propagandistisch) herausragende
Funktionen.

Umso besorgter blicken die Briten auf
deren Rückkehr. Etwa zweihundert Dschi-

hadisten mit britischem Pass sollen schon
aus den Kriegsgebieten heimgekommen
sein, zum Teil auch nur, um „aufzutan-
ken“ und sich abermals auf den Weg zu
machen. Aus den Sicherheitsbehörden
dringen widersprüchliche Signale. Einer-
seits werden die Bürger beruhigt. Ande-
rerseits ist zu hören, dass die nötigen Ka-
pazitäten fehlten, um die Verdächtigen zu
überwachen.

Jeder zweite Fall, den der britische In-
landsgeheimdienst MI5 bearbeitet, hat
mittlerweile mit der Identifikation oder
der Beschattung von Reise-Dschihadisten
zu tun. Wie schwer es sein kann, Verdäch-
tigen etwas nachzuweisen, erlebten un-
längst die Beobachter des Strafprozesses
gegen zwei junge Londonerinnen mit ma-
rokkanischen Wurzeln. Amal El-Wahha-
bi wurde des Versuchs schuldig gespro-
chen, 20 000 Euro in die Türkei zu
schmuggeln, um damit islamische Terro-
risten zu unterstützen. Ihre Freundin Na-
wal Msaad, die als Kurier eingesetzt war
und mit den Scheinen im Slip am Flugha-
fen Heathrow festgenommen wurde, durf-
te das Gericht als freie Frau verlassen.

Fast jeder zweite Islamist, der sich et-
was zuschulden kommen lässt, wird in
London verhaftet. In manchen Stadtbezir-
ken ist die Zahl muslimischer Migranten
so hoch, dass sie, wie in Tower Hamlets,
den Stadtrat majorisieren. Birmingham,
Britanniens zweitgrößte Stadt, gilt als
zweite Hochburg des Extremismus. Un-
längst mussten dort sechs Schulen unter
besondere Beobachtung gestellt werden –
wegen islamistischer Indoktrination.

Doch die Reise-Dschihadisten werden
nicht nur in den beiden Städten soziali-
siert. Im Februar rammte Abdul Waheed
Majid einen mit Sprengstoff beladenen
Lastwagen in eine Gefängnismauer in
Aleppo – er kam aus Crawley in West Sus-
sex. Andere, die etwa durch Auftritte in
Rekrutierungsvideos identifiziert wur-
den, stammen aus Cardiff oder Ports-
mouth. Insgesamt brechen aus dem Kö-
nigreich nicht viel mehr Gotteskrieger in
Richtung Irak und Syrien auf als aus ande-
ren Ländern Europas. Aber die britischen
Kämpfer spielen eine besondere Rolle.
Sie gehörten „zu den Bösartigsten und
Lautstärksten“, sagte der BBC Shiraz Ma-
her vom „Internationalen Zentrum für Ra-
dikalisierungsstudien“ am Londoner
King’s College.

Schon die Ermordung des „Wall Street
Journal“-Korrespondenten Daniel Pearl
im Jahr 2002 stand in enger Verbindung
zu einem britischen Islamisten: Sheikh
Omar, Sohn pakistanischer Eltern, war in
London geboren worden, auf eine Privat-
schule gegangen und später an der „Lon-
don School of Economics“ eingeschrie-
ben. Bevor er die – ebenfalls per Video
verbreitete – Enthauptung Pearls in Pakis-
tan organisiert hatte, war er am Terroran-
schlag auf das amerikanische Konsulat in
Kalkutta sowie an Entführungen von Bri-
ten und Amerikanern beteiligt gewesen.

Nur ein Jahr nach dem Mord an Pearl,
dem Michael Winterbottom mit „A
Mighty Heart“ ein filmisches Denkmal ge-
setzt hat, verübten der King’s-College-Stu-

dent Omar Khan Sharif und der Londo-
ner Asif Hanif einen Selbstmordanschlag
auf eine Strandbar in Tel Aviv. Britische
Islamisten steckten auch hinter den Ter-
roranschlägen auf das Londoner U-Bahn-
System, bei dem zwei Jahre später 52 Un-
schuldige starben. Weitere Anschläge bri-
tischer Terroristen wurden seither von
den Sicherheitsbehörden vereitelt. Der
Mord an dem Soldaten Lee Rigby im ver-
gangenen Jahr erinnerte daran, dass die
Gefahren nicht gebannt sind: Mit Gebe-
ten an Allah auf den Lippen massakrier-
ten zwei Briten mit nigerianischem Hin-
tergrund den wehrlosen Mann auf offe-
ner Straße mit einer Machete.

Kritiker beklagen zuweilen, dass der
Entschlossenheit der Sicherheitsbehör-
den eine Kultur falsch verstandener Tole-
ranz gegenüberstehe. Der Publizist Rod
Liddle machte am Wochenende darauf
aufmerksam, dass überall im Land von
wachsendem Antisemitismus die Rede
sei, aber bewusst verschwiegen werde,
dass für fast alle Vorfälle Muslime verant-
wortlich seien. Die Angst der Briten, als
„islamophob“ bezeichnet zu werden, wird
vor allem von radikalen Muslimen ausge-
nutzt. Der von Fundamentalisten ge-
schätzte Prediger Anjem Choudary kom-
mentierte die Enthauptung Foleys am
Mittwoch mit den Worten, sie sei das Er-
gebnis der Luftschläge Amerikas: „Du
erntest, was du säst.“ Choudary verbreitet
seine Gedanken regelmäßig über Twitter
und darf gelegentlich sogar im britischen
Fernsehen auftreten.

 BERLIN, im August
Seit fast einem Jahr tobt in Nordrhein-
Westfalen ein Streit um die Latinums-
pflicht für Lehramtskandidaten. Bisher
galt sie für Gymnasial- und Gesamtschul-
lehrer in Französisch, Englisch, Geschich-
te und Philosophie. Unter dem vielsagen-
den, bewusst oder unbewusst grammati-
kalisch falschen Motto „Curriculum sine
latinum“ begründen die AStA-Vertreter
der Universität Bochum ihren im Septem-
ber letzten Jahres gestarteten Aufruf an
die Landesregierung in Düsseldorf, der
bis Ende vergangenen Jahres die Zustim-
mung von über 8000 Unterzeichnern ge-
funden hat. Unterschrieben haben nicht
nur Studenten. Auch Wolfgang Große
Brömer (Grüne), der Vorsitzende des
Schulausschusses im Landtag, hält das La-
tinum für eine überflüssige Hürde fürs
Studium. SPD, Grüne und Piraten haben
sich längst dafür ausgesprochen, die gel-
tende Latinumspflicht abzuschaffen. Sie
soll nur noch für die alten Sprachen gel-
ten.

Die AStA-Vertreter kämpfen für eine
Abschaffung der Pflicht in den Lehramts-
studiengängen, vor allem für die moder-
nen Fremdsprachen Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Spanisch. So weit
wollte die Landesregierung nicht gehen.
In Fächern wie Geschichte und Philoso-
phie, in denen gelegentlich noch mit latei-
nischen Texten gearbeitet werde, solle ein
reduziertes Latinum eingeführt werden.
Ob angehende Religionslehrer in Zukunft
noch Lateinkenntnisse nachweisen müs-
sen, ist offen.

In der Internetdiskussion unter Stu-
denten argumentiert ein gewisser David,
„Lathein“ sei „bildungsbürgerlich konser-
vative Distinktion“. Und weiter: „Abgren-
zung gegenüber vermeintlich schlechter
Gebildeten durch luxus-wissens das man
nicht unbedingt braucht. Genauso anti-
quiert und eine Bildungsblockade wie das
Gymnasium selbst.“ Latein wirke als zu-
sätzlicher Selektionsmechanismus.

Drei Semester Latinum seien neben
zwei Unterrichtsfächern und den Bil-
dungswissenschaften nicht in der Regel-
studienzeit zu bewältigen, klagen die Stu-
denten. Wer die Regelstudienzeit überzie-
he, bekomme jedoch kein Bafög mehr, so
das wichtigste Argument der Latein-Geg-
ner aus Bochum. Dass die GEW deren
Ansinnen mit ähnlichen Argumenten
flankierte und meinte feststellen zu müs-
sen, im späteren Berufsleben werde vor

allem Englisch gebraucht, Lateinkennt-
nisse indessen kaum oder überhaupt
nicht, überrascht nicht. Genauso wenig,
dass die Bochumer Studenten bei einem
Treffen mit der nordrhein-westfälischen
Kultusministerin Sylvia Löhrmann (Grü-
ne) Anfang dieses Jahres auf offene Oh-
ren stießen und sie sich bereitfand, den
Studenten entgegenzukommen. Die
Schulaufsicht des Ministeriums findet La-
teinkenntnisse für den Unterricht der mo-
dernen Fremdsprachen „zwar durchaus
förderlich, nicht aber zwingend erforder-
lich“.

„Der Quellentext als solcher steht nicht
in seiner philologischen Durchdringung
im Vordergrund, sondern vielmehr in sei-
ner Relevanz für den problemorientier-
ten, thematisch erkennbaren Kontext“,
heißt es in dem Bericht zu Entwicklungs-
stand und Qualität der Lehrerausbildung
für den Landtag vom Ende vergangenen
Jahres. Darauf gab es viele kritische Reak-
tionen, auch unaufgefordert eingereichte
Protestnoten ganzer Gymnasien, die für
die Beibehaltung der Lateinanforderun-
gen votierten. Der Deutsche Altphilolo-
genverband kritisiert, Lehrer ohne Latein-

kenntnisse könnten ihr Fach am Gymnasi-
um nicht so vertreten, dass ihr Unterricht
wissenschaftspropädeutisch wirksam sei.
Protestiert haben auch die Klasse für Geis-
teswissenschaften der nordrhein-westfäli-
schen Akademie der Wissenschaften und
Künste, der Philologenverband und der
nordrhein-westfälische CDU-Fraktions-
vorsitzende Armin Laschet. In einer Stel-
lungnahme der CDU-Landtagsfraktion
heißt es: „Wer das Latinum entwertet, legt
letztlich die Axt ans Gymnasium.“

Aufhorchen lässt eine Initiative, die
der stellvertretende Verbandsvorsitzende

eines Leverkusener SPD-Ortsvereins, Jo-
nas Berghaus, ein angehender Gymnasial-
referendar, unter dem Motto „Latein
lebt“ angestoßen hat. Die Initiative be-
harrt nicht etwa auf dem klassischen Lati-
num, sondern schlägt auch konkrete Ver-
besserungen wie die Einbindung von La-
teinkursen in den Studienplan vor. Es kön-
ne nicht sein, dass der Spracherwerb des
Lateinischen überhaupt nicht im Studien-
plan berücksichtigt werde. Wenn wegen
der verlängerten Studienzeit in den letz-
ten Semestern des Studiums der Bafög-
Anspruch erlösche, könnten Studierende

aber in finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten. Eine Streichung der Lateinanforde-
rungen kommt für Berghaus jedoch nicht
in Frage. Unter den rund 4300 Unterzeich-
nern der Initiative sind viele aktive Leh-
rer, zum Teil ganze Kollegien, sowie Hoch-
schullehrer, Studenten, Absolventen und
Eltern, die eine weitere Senkung der Bil-
dungsstandards in Nordrhein-Westfalen
fürchten.

Eine Mitte März gestartete Online-Peti-
tion der Kölner Lehramtsstudentin Han-
nah Birken konnte rund 3300 Unterschrif-
ten gewinnen. „Lateinanforderungen re-
formieren – nicht streichen!“ lautet die
Kernforderung „Fachliche Qualität der
LehrerInnenbildung in NRW erhalten“.
„Wer sich wissenschaftlich mit modernen
europäischen Fremdsprachen oder Geis-
teswissenschaften beschäftigen möchte,
muss in der Lage sein, die entsprechen-
den Quellentexte im Original bearbeiten
zu können.“ Dass in der Schule später
eine „didaktische Reduktion“ stattfinden
müsse und lateinische Originaltexte au-
ßerhalb des eigentlichen Lateinunter-
richts keine große Rolle spielten, ist für
Birken kein Grund, das Kind mit dem
Bade auszuschütten. Noch fordern Bay-
ern, Baden-Württemberg, Brandenburg,
Rheinland-Pfalz und das Saarland Latein-
kenntnisse für das höhere Lehramt an
Gymnasien in den romanischen Spra-
chen Französisch, Spanisch und Italie-
nisch.

Mit einer Abschaffung der Latinums-
pflicht würde Nordrhein-Westfalen die
Mobilität seiner Lehramtsstudenten noch
mehr einschränken als durch die Bolo-
gna-Studiengänge ohnehin schon. Eine
wissenschaftliche Grundlage für das Lehr-
amtsstudium ist so gewiss nicht aufrecht-
zuerhalten. Nicht eingelöst würde dann
aber auch die versprochene Polyvalenz
des nordrhein-westfälischen Bachelors,
der eigentlich auch zu einem Fachstudi-
um befähigen soll, wenn das Lehramtsstu-
dium nicht fortgesetzt wird. Im Übrigen
dürfte es immer die schlechteste Lösung
sein, Problemen der Studienorganisation
durch immer niedrigere Anforderungen
zu begegnen. Lateindebatten kranken im-
mer daran, dass Befürworter wie Gegner
auf ihre Weise zweckgebunden argumen-
tieren. Das alteuropäische Wertegedröh-
ne mancher Befürworter schadet der Sa-
che dabei nicht weniger als die „Bringt-
doch-nichts-Kausalität“ der Gegner. Im
Herbst wird der Landtag entscheiden.
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