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Schicksalsgemeinschaft
reloaded
Jetzt oder nie: Die Ziele gemeinschaftlichen europäischen Handelns
dürfen nicht weiter aufgeschoben werden

D

ie EU stellt das dynamische Zentrum Europas dar. Alle europäischen Länder, die noch nicht Mitglied sind, sind auf vielfältige Weise mit der
EU verbunden, die meisten möchten der EU
bald beitreten. Von Europas Zukunft zu reden, heißt daher in erster Linie, von der EU
– und ihrer Erweiterung – zu reden.
Der Krieg Putins gegen die Ukraine hat
globale Auswirkungen. Die EU allein kann
diese nicht verhindern, da sie kein Global
Player ist. Sie möchte es sein, aber dafür
hätten die Mitglieder früher aufwachen
müssen. Die Ziele gemeinschaftlichen europäischen Handelns müssen jedenfalls überdacht werden.
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Bisher, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ging es um europäische Integration
im Sinne einer breit aufgestellten Friedensarbeit. Ausgehend vom ursprünglichen
wirtschaftlichen Ziel, einen Binnenmarkt zu
schaffen, kamen immer neue Felder hinzu,
bis hin zum Versuch, gemeinsam Rechts-,
Umwelt- und Klima-, Außen-, Sicherheitsund Verteidigungspolitik zu betreiben.
Faktisch wurden die Unionsziele seit Jahrzehnten angepasst und erweitert. Nationale
Egoismen, zum Teil im Verbund mit dem
Rückbau von Demokratie, haben dementgegen ansehnliche Fortschritte verhindert.
Zu spät wurde erkannt, dass die Anpassung der Unionsziele an die geopolitischen

Weltläufte, wenn sie Früchte tragen soll, nicht
ohne mehr Demokratie in der EU und in den
Mitgliedsstaaten zu realisieren ist. Leider haben sich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Garantie der Menschenrechte seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs 1989 nicht einmal in
Europa unumkehrbar durchgesetzt. Zu sehr
verließen sich die Beteiligten darauf, dass das
nun so sei. Emotional war das nachvollziehbar, mit der historischen Distanz betrachtet
aber war es ein Irrtum, das zu glauben.
Die Grundidee, dass europäische Integration inhaltlich dasselbe ist wie eine breit
aufgestellte Friedensarbeit, ist unverändert
richtig und jede Mühe wert. Doch hat sich
das Umfeld, in dem das bis Anfang unseres
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Jahrtausends verwirklicht werden konnte,
nachhaltig destabilisiert. Eine internationale Ordnung, die die Bezeichnung „Ordnung“
verdient, gibt es nicht mehr. Dass die EU, die
Nato und die G7 angesichts des Terrorkriegs
gegen die Ukraine die Reihen schnell und
entschieden geschlossen haben und sich
offen für neue Mitglieder (EU, Nato) beziehungsweise Gastpartner (G7) zeigen, ist ein
notwendiger Schritt, aber nur ein Anfang.
Die EU ist klarerweise stark mit Krisenmanagement (Krieg Russlands gegen die
Ukraine, Flüchtlinge aus vielen Krisen- und
Kriegsregionen, Energie, Klimawandel, globale Ernährungssicherheit, Abwehr des russischen und chinesischen Neokolonialismus,
etc.) beschäftigt. Damit der Kern der europäischen Integration, die Friedensarbeit, erhalten
bleibt, dürfen andere große Aufgaben trotzdem nicht mehr aufgeschoben werden. Ohne
eine Reform der EU-Verträge wird es nicht gehen. Im Grunde wissen das alle Mitgliedsländer, stecken aber lieber der Kopf in den Sand.
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Der kürzliche Beschluss des Europäischen Rats,
die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten zu machen,
ist richtig, und er hat die Erweiterung der EU um die
Westbalkanländer wieder auf die Tagesordnung gesetzt.
Der kürzliche Beschluss des Europäischen Rats, die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten zu machen, ist richtig, und
er hat die Erweiterung der EU um die Westbalkanländer wieder auf die Tagesordnung
gesetzt. Georgien wurde nichts angeboten.
Dass es bisher nicht voranging, liegt an
vier Hauptgründen: 1. Zu wenig Reformerfolge in den betreffenden Ländern insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung
und dem Ausbau der Rechtsstaatlichkeit. 2.
Hindernisse aufgrund nationalistischer Geschichtspolitiken in EU-Mitgliedsländern
(z.B. Bulgarien versus Nordmazedonien).
3. Weigerung der 27 EU-Mitglieder wider
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besseres Wissen, die EU-Verträge zu reformieren. 4. Mangelndes Gespür dafür, dass
Handlungsoptionen nicht ewig bestehen.
Letzteres spielt auch darauf an, dass in
den 1950er-Jahren, relativ kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg, sechs Staaten (Belgien,
Niederlande, Luxemburg, Deutschland,
Frankreich und Italien) trotz erheblicher
Streitpunkte, Divergenzen und Ungleichgewichte die institutionelle europäische Integration, zunächst mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohl und Stahl (EGKS), dann
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), ins Werk setzten. Das Vorhaben lautete, in einem gemeinsamen institutionel-
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Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?
D

ie Parlamentsferien haben begonnen.
Doch es ist anders als früher. Weniger denn je lässt sich voraussagen, wie das
Land, Europa, gar die Welt aussehen werden, wenn der Bundestag in acht Wochen
zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammenkommt. Wird der russische Überfall auf die Ukraine weiterhin in einem von
Brutalitäten geführten Stellungskrieg verharren? Wird es Eskalationen geben? Neues Engagement der Nato? Vielleicht Waffenstillstand?
Die Mitglieder der westlichen Bündnisse
haben bei ihren Gipfeltreffen – in der Europäischen Union, im Kreis der G-7-Staaten,
innerhalb der Nato – geschlossen wie lange nicht agiert und der Ukraine Solidarität
und Unterstützung finanzieller wie militärischer Art zugesagt. Die Folgen sind unabsehbar. Doktrinen wurden neu formuliert.
Der Kreis der Nato-Partner wird erweitert.
Der Bundestag hat sich fast einvernehmlich gegen den russischen Imperialismus
positioniert.
Doch anders als früher können Regierungsmitglieder und die Abgeordneten,
die Leute der ersten und der zweiten Reihe,

nicht entspannt und beruhigt in die Ferien
fahren. Sie hätten es nötig. Die Corona-Krise bringt seit zwei Jahren vieles durcheinander. Im vorigen Sommer herrschte Wahlkampf, mit all den Verpflichtungen, die das
erfordert. Die Flutkatastrophe kam hinzu.
Zur Weihnachtszeit stellten sich die Parteien
der Ampelkoalition – SPD, Grüne und FDP –
auf ihre neuen Aufgaben ein. Die Opposition
hatte sich neu zu sortieren und die CDU einen neuen Vorsitzenden zu bestimmen. Die
Osterpause war vom Krieg in der Ukraine
überschattet. Verantwortliche der Koalition
hatten Urlaubsreisen zu stornieren.
Nun werden angesichts der Lage die
Abgeordneten ermahnt: „Nicht zu weit
hinausschwimmen!“ Was heißt: Eine unkomplizierte Rückkehr nach Berlin sei zu
gewährleisten – einer kurzfristig angesetzten Sondersitzung des Bundestages wegen.
Eigentlich ist so eine „Sommerpause“ ja
auch bloß eine längere „sitzungsfreie“ Zeit.
Selbst in ruhigeren Zeiten konnten sich
die Parlamentsferien als eine Wundertüte
politischer Aufregungen entpuppen. Für
besondere Absurditäten wurden Begriffe
wie „Sommerloch“ und „Sommertheater“

geprägt. Nicht zu vergessen ist, dass
vor ziemlich genau einem Jahr das
Ende einer politischen Karriere seinen
Anfang nahm: Armin Laschets Lachen
an falscher Stelle zur falschen Zeit.
Fast scheint es eine Gesetzmäßigkeit zu
sein, dass, wenn die Politik eigentlich
ruht, der mediale Komplex umso mehr
rotiert. Debatten über Schuld und Sühne werden erst beendet, wenn es Rücktritte (vulgo Menschenopfer) gab.
Was bringt dieser Sommer? Weiter
das Chaos an Flughäfen und die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn?
Verschärfte Corona-Regeln? Die Pläne
der Koalition, jeder Mensch solle künftig sein Geschlecht und seinen Vornamen in einem einfachen Verfahren
beim Standesamt ändern können? Stets
beliebt: Streit in der Koalition. Andere
Themen sind sicher: die Versorgung
mit Energie, Preissteigerungen für Lebensmittel und vor allem der Krieg in
Europa. Deutschland müsse sich darauf einstellen, sagt Olaf Scholz voraus,
„dass sich diese Lage auf absehbare Zeit
nicht ändern wird“.

len Rahmen das, was diese Länder damals
trennte, abzubauen. Das Vorhaben lautete
eben nicht, zuerst alles Trennende abzubauen und dann erst in gemeinsamen Institutionen zusammenzukommen. Den politischen
Akteuren und der Zivilgesellschaft damals
war klar, dass die Option auf eine europäische Einigung „jetzt oder nie“ zu nutzen war.
In Bezug auf die heute anstehende EU-Erweiterung kann man nur mit Nachdruck an
diese Haltung erinnern. Glaubt denn in der
EU niemand mehr daran, dass das, was die
Westbalkanstaaten trennt, durch einen ge-

meinsamen EU-Beitritt besser und schneller
bewältigt werden könnte? So wurde ja auch
Deutschland in den 1950er-Jahren vor allem
deshalb eingebunden, damit es nicht woandershin abdriftet. Wer nicht möchte, dass

Serbien noch abhängiger von der Russischen
Föderation wird, sollte sich die Frühphase
der europäischen Integration ansehen.
Zwischen 1986 (Einheitliche Europäische
Akte) und 2007 (Vertrag von Lissabon, in
Kraft getreten 2009) bewiesen die Mitgliedsländer Handlungsstärke und Reformwillen:
Fünf Vertragsreformen in 20 Jahren. Davon
ist nichts übrig. Beides wieder herzubringen
scheint die allergrößte Schwierigkeit zu sein.
Es muss aber sein, ohne eine Vertragsreform wird es nicht gehen. Das häufige Erfordernis von Einstimmigkeit muss weitgehend
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Abgründe
R

oe v. Wade ist weg. Was bleibt, ist
Donald Trumps Vermächtnis. Die
durch ihn ermöglichte grausame Entscheidung des Supreme Courts belegt
das langfristige, demokratiezersetzende Projekt der christlich-nationalistischen Rechten. Zu dieser Agenda gehört
auch, was nicht mehr nur in dog whistles
verbreitet, sondern laut und selbstbewusst ausgesprochen wird. So dankte
die republikanische Abgeordnete Mary
Miller Trump bei einer Kundgebung für
einen historischen Sieg „for white life“
– tosender Applaus folgte. Später behauptete sie, sich versprochen zu haben.
Doch die weiße Kapuze der Republicans
war längst gelüpft.
Weiße cis Frauen wie Miller waren
schon immer Steigbügelhalterinnen
der patriarchalen White Supremacy. Die
von Trump für den Obersten Gerichtshof nominierte Amy Coney Barrett behauptete, Roe v. Wade nicht abschaffen zu
wollen – und tat es dann aus vollem Herzen. Die Gier nach Nähe zu patriarchaler
Macht, der Rassismus, das eugenische
Denken wiegen bei diesen Frauen so

schwer, dass sie dafür ihre eigenen Rechte
beschneiden. (Elf Bundesstaaten sehen keine Ausnahmen bei Vergewaltigung, Inzest
oder Gefahr für das Leben der Schwangeren
vor.) Als privilegierte Frauen mit genug Geld
ist ihnen nämlich gewiss, im Fall der Fälle
trotzdem Hilfe zu erhalten.
Dafür wird wissentlich in den Abgrund
gestoßen, wer in Armut lebt, Schwarz ist,
papierlos, behindert, queer, von sexualisierter Gewalt betroffen… Das Ziel ist, alle in
sexistische Geschlechterrollen zu pressen.
Der staatliche Zwang zu gebären, zementiert
diese kaum aufgebrochenen Rollen wieder
mit voller Gewalt – bis hin zum Tod. Denn
obwohl das bereits Grund genug sein sollte,
um Abtreibung legal, sicher und kostenlos
zugänglich zu machen: Es geht um sehr viel
mehr als die Gesundheitsversorgung der
Betroffenen. Es geht um Menschenrechte
und darum, ob insbesondere Frauen unabhängig sein dürfen, ob sie am gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Leben
teilhaben können.
Am selben Tag, als Roe v. Wade wegbrach,
schaffte der Deutsche Bundestag endlich
den unsäglichen Paragrafen 219a ab. Ein

beseitigt werden. Außerdem müssen die gemeinschaftlichen Durchsetzungsrechte und
-instrumente gestärkt werden.
Das bedeutet keinen Verlust an „nationaler Souveränität“, wie oft behauptet wird.
„Nationale Souveränität“ ist schon lange nur
mehr ein Mythos. Souveränität für den einzelnen Staat gibt es nur noch, wenn dieser
einer starken Gemeinschaft angehört und
diese nicht durch nationalistisch motivierte alberne Vetos blockiert. Die Bürgerinnen
und Bürger der EU müssen mehr ins Boot
geholt werden. Dazu braucht es Erfolge der

EU, die die Menschen unmittelbar spüren.
Es braucht aber auch mehr demokratische
Partizipationsrechte, damit in Zeiten, in
denen keine klaren „Erfolge“ vorzuweisen
oder diese wie bei der Klimapolitik erst in
Jahrzehnten zu erwarten sind, die Basis dem
Projekt Europa erhalten bleibt.
„Weil wir Europa vom Menschen her denken“, wie es Ursula von der Leyen als neue
EU-Kommissionspräsidentin in ihrer Rede
vor dem EU-Parlament im November 2019
ausdrückte.
Ja, so sollte es sein.

wichtiger und dennoch winziger Schritt weg
von der Kriminalisierung, Stigmatisierung
und Entwürdigung, die der Hauptparagraf
218 nach wie vor für alle potenziell Schwangeren bedeutet. Er ist schuld daran, dass es
nur noch 1100 Praxen und Kliniken gibt, die
überhaupt Abbrüche durchführen. Tendenz
sinkend. In der Region Niederbayern gibt
es bloß noch eine einzige Ärztin, die Abtreibungen nach der Beratungsindikation, dem
häufigsten Fall also, leistet.
Anfang März erschien eine bundesweite Recherche vom Correctiv-Netzwerk, die
erstmals umfassend zeigte, wie schlecht
und verletzend die Versorgung tatsächlich
stellenweise ist. 1505 Betroffene wurden befragt. Eine dieser Personen beschrieb ihre
Erfahrungen wie folgt: „Plötzlich gehört dir
dein Körper nicht mehr. Man fühlt sich bei
allem schuldig. Ich fand es fürchterlich, nach
dem Beratungsgespräch auch noch eine Bestätigung abzuholen. Wie ein Schwerverbrecher. Es geht niemanden etwas an. Ich fühlte
mich total ausgeliefert und nicht selbstbestimmt. Es ist ein Tabu, darüber zu reden,
und genauso fühlt man sich auch. Das muss
dringend anders werden.“ #WegMit218.
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Maschine Mensch
Warum Wissenschaftskommunikation für eine freie Gesellschaft
im Informationszeitalter unverzichtbar ist

V

ersetzen wir uns zurück ins 19. Jahrhundert: Große Fabriken werden
gebaut, Kohleöfen treiben Dampfmaschinen an, und die ersten Automobile
fahren über die Straßen. Dass eine Revolution im Gange war, muss allen bewusst gewesen sein, denn die neue Technologie war
groß, laut und dreckig. Der Digitalen Revolution begegnen wir auf ganz andere Weise:
über den Bildschirm. Auch dort ist klar, dass
sich irgendetwas ändert, doch die dahinter
liegenden Prozesse entziehen sich unserer
Wahrnehmung.
Bestimmend für das Informationszeitalter ist die Entwicklung von Algorithmen
und Rechenmaschinen. Die 1965 von Gordon Moore aufgestellte These, dass sich die
Rechenleistung von Computerchips etwa
alle 20 Monate verdoppelt, hat sich bewahrheitet. Auch wenn die exponentielle Kurve
langsam abflacht, haben wir jetzt Maschinen mit einer enormen Rechenleistung, die
es ermöglichen, immer aufwendigere, komplexere Algorithmen auszuführen. Diese
bestimmen zunehmend unser Leben, ohne
dass wir es merken. Versteckt hinter Icons
und benutzerfreundlichen Oberflächen
befinden sich technische Systeme, die das
6

Potential haben, hart erkämpfte Freiheitsrechte zu untergraben.
Um diese Entwicklungen diskutieren und
beurteilen zu können, brauchen wir ein Verständnis für diese Systeme und die Dynamiken, die sie in der Gesellschaft auslösen – und
zwar nicht nur auf Seiten von Expertinnen,
sondern in der Breite der Gesellschaft.
Maschinelles Lernen hat in den vergangenen zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht, und in allen möglichen Branchen
wird versucht, KI-Systeme (Künstliche Intelligenz) zu integrieren. An einigen Stellen
mag dies unbedenklich sein, andere sind
eher mit Vorsicht zu genießen. Hier zwei
Beispiele für Systeme der letzteren Sorte.
Inhalte im Netz sind mehr und mehr auf
einzelne Nutzer zugeschnitten. Sogenannte Recommender Systems – Empfehlungsdienste – schlagen uns basierend auf unserem Online-Verhalten Produkte, Musik oder

Die Physikerin Andrea Heilrath
lehrt Wissenschaftskommunikation an der
Technischen Universität Berlin und promoviert
im interdisziplinären Spannungsfeld von
Röntgenphysik und Bildwissenschaft.

andere Inhalte vor. Dies führt einerseits dazu,
dass die Informationsflut für uns vorsortiert
wird, andererseits haben wir keine direkte
Kontrolle darüber, welche Inhalte an uns ausgespielt werden. Damit können – und sollen
– wir beeinflusst werden, ohne es zu merken:
Kaufverhalten, Medienkonsum, ja, unser
Selbstbild wird ungesehen manipuliert.
Noch gravierender sind die Konsequenzen, werden KI-Systeme unbedacht im
Personalwesen eingesetzt. Ziel ist es, die
Bewerbungen vorzusortieren und Personalabteilungen die vermeintlich besten Kandidatinnen vorzuschlagen – wieder werden
Informationen zurechtgestutzt, werden
selektiert und reduziert. Die Prämisse ist,
dass Rechner eine objektive Meinung abgeben, losgelöst von persönlichen Vorlieben.
Scheinbar.
Doch auch KI-Systeme haben Vorurteile,
einen sogenannten Bias. Der Online-Versandhändler Amazon hat sich früh an einem solchen System versucht – bis klar wurde, dass
die Software systematisch Frauen benachteiligte. Inzwischen ist das Projekt eingestellt.
Hier ist wichtig zu verstehen, woher die
Modelle kommen: Üblicherweise werde sie
basierend auf bestehenden Daten trainiert

Photo: picture alliance / Zoonar | Alexander Limbach

Von Andrea Heilrath
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– in diesem Falle also Bewerbungen und die
korrespondierenden Personalentscheidungen. Existieren in dem bestehenden System
Vorurteile gegenüber gewissen Gruppen,
lernt die KI, diese zu reproduzieren. Alle
Ismen unserer Gesellschaft können sich so
in Algorithmen manifestieren und führen
letztlich ein menschenrechtswidriges Schattendasein. In der „echten Welt“ von Sexismus oder Rassismus betroffen zu sein, ist
belastend – aber zumindest können wir eine
Wahrnehmung dafür entwickeln und uns
dagegen wehren, gibt es so etwas wie die
vielbeschworenen transparenten Verhältnisse. Werden Bewerbungen systematisch
von einem Algorithmus abgelehnt, kann die
einzelne Person nicht mehr nachvollziehen,
welche Gründe dahinter liegen. Die Maschine hat gesprochen, die Nummer ist durch.
Um diesen negativen Konsequenzen zu
begegnen, brauchen wir eine Wissenschaft
für und mit den Menschen. Das klingt
selbstverständlich, ist es aber gerade nicht.
Tatsächlich benötigen wir mehr unabhängige Experten, die soziotechnische Systeme
erforschen, in denen Algorithmen nicht isoliert betrachtet werden, sondern eingebettet
in die Gesellschaft. Nicht weniger notwendig ist allerdings eine bessere Kommunikation zwischen Forschungseinrichtungen
und der Öffentlichkeit – und zwar in beide
Richtungen.
In klassischen – unidirektionalen – Formaten der Wissenschaftskommunikation vermitteln Expertinnen ihr Wissen, im besten
Fall nicht unterkomplex, aber gut verständlich. Menschen werden sachlich neutral
informiert, ihnen wird die Möglichkeit ge-

geben, sich selbst tiefergehend mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen. Sicherlich bedarf es dieser Form der Kommunikation, um
ein Basiswissen herzustellen und die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, digitale Systeme zu bewerten und kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus brauchen wir aber einen
fortlaufenden Dialog zwischen Forschung
und Gesellschaft, in der Bürger ihre Perspektive einbringen können und wahrgenommen
werden. Das ist mehr als nur die Abwehr des
häufig populistischen Vorwurfs, „die Wissenschaft“ spreche von oben herab.

Ausgabe #35

denn ein Dialog unterschiedlichster Parteien profitiert von neutralem Boden.
In der Digitalen Revolution kann Wissenschaftskommunikation eine entscheidende
Rolle spielen. Schaffen wir es nicht, der Bevölkerung eine Vorstellung zu vermitteln,
von welchen Systemen wir tagtäglich beeinflusst werden, sind wir komplett von den politischen Entscheidungsträgern abhängig. Der
Vorschlag für ein Gesetz über digitale Dienste
(Digital Services Act) der EU-Kommission ist
sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung,
dennoch ist und bleibt eine mündige Bevölke-

Der Online-Versandhändler Amazon hat sich früh
an einem solchen System versucht – bis klar wurde,
dass die Software systematisch Frauen benachteiligte.
Inzwischen ist das Projekt eingestellt.
Um diesen Dialog führen zu können,
müssen entsprechende Voraussetzungen
geschaffen werden, Kapazitäten bereitgehalten werden, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler befähigt werden, sich
nicht nur mit ihrer Forschungsarbeit selbst
zu beschäftigen, sondern ihre Erkenntnisse
auch in einen Dialog einzubringen. Wissenschaftskommunikation sollte Teil einer
wissenschaftlichen Ausbildung sein, um die
nächste Generation Forschender zu befähigen, ihre Inhalte mit der Gesellschaft zu teilen. Zudem bedarf es neuer Räume für Vermittlung und partizipative Forschung, wie
beispielsweise das Futurium Lab in Berlin,

rung die Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft schlechthin.
Die Zeitenwende kann eine Chance sein,
die neue Verbindungen zwischen Forschung
und Gesellschaft herzustellen. Wir müssen
gemeinsam gestalten, kreativ und aufmerksam sein, um nicht alle Entwicklung den
GAFAs dieser Welt (Google, Apple, Facebook, Amazon) überlassen. Auch wenn im
Koalitionsvertrag steht, dass „Wissenschaft
kein abgeschlossenes System ist, sondern
vom Austausch und der Kommunikation mit
der Gesellschaft lebt” – weiß jede, die sich in
diesem System bewegt, dass es dorthin noch
ein weiter Weg ist.
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Von Lutz Lichtenberger

Hilferufe

D

ieser Film hat einfach alles. Zeigt atemberaubende Szenen, menschliche Dramen
und erweitert den Horizont des Verstehens,
ist Politik, Wissenschaft und Leben, vereint
exzellente Recherche, den Sinn für Zusammenhänge und eine kluge Dramaturgie.
Er erzählt von bewegenden Einzelschicksalen und vom großen Ganzen, das uns alle
angeht, nimmt sein Publikum ernst und lässt
sich angemessen Zeit, zu sagen und zu erklären, was zu sagen und zu erklären ist.
„Die Nacht, in der die Flut kam“ lief Ende
Juni auf Arte, ein 90-minütiges „Protokoll
einer Klimakatastrophe“, ein Jahr, nachdem Starkregen und Hochwasser Tod und
Elend über das Ahrtal in Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen brachten. Der
Film zeigt bisher ungesehenes Material aus

der Schreckensnacht – einstürzende Brücken, fortgeschwemmte Autos, in sich zusammenfallende Häuser – und erzählt die
Geschichten der Menschen, die jene schlimmen Stunden überlebt haben, etwa dank des
heroischen Einsatzes eines jungen Mannes,
der mit seinem Kanu gegen den Strom paddelte und mit letzter Kraft ein Ehepaar retten
konnte. Das Wiedersehen von Rettern und
Geretteten dürfte keinen kalt lassen. Aber
genauso wenig der Satz eines Überlebenden,
er werde die Hilferufe seiner Nachbarn kurz
vor dem Ertrinken nie vergessen. Auch sein
gezeichneter Gesichtsausdruck dürfte noch
lange im Gedächtnis haften bleiben.
Dazwischen geschnitten sind im Film kluge Exkurse über die meteorologischen, geologischen und infrastrukturellen Ursachen der

Flutkatastrophe – und die horrenden Folgen
des Klimawandels weltweit. Auch Freunden
des Tankrabatts, der Energiesteuerbefreiung
von Kerosin und des elfminütigen Duschens
bei 40Grad ist der Film zu empfehlen.
Eine Frage, die die Dokumentation von
Matthias Fuchs und Bernd Wilting nicht
beantworten kann, ist die des akuten politischen Versagens auf allen Ebenen in jenen
Stunden. War die Angst davor, womöglich
unnötigerweise den Katastrophenfall auszurufen und alle Rettungskräfte zu mobilisieren, so groß, dass die Verantwortlichen es
lieber unterließen?
Klar, die Dokumentation ist in der Mediathek weiterhin zu sehen. Was aber an diesem
Film dann doch fehlt, ist die Ausstrahlung im
ARD-Hauptprogramm um 20:15 Uhr.
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