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Karikatur des Tages

In Krisenzeiten ist ein Einkommensplus von 7,8 Prozent für eine Berufsgruppe wie die Ärzte
gewiss kein Grund für Proteste,
Beschimpfungen der eigenen
Standesvertreter und der Politik.

Nur Heldenhaftes
berichten!

Grundsätzlich
praxistauglich
Von unserem Korrespondenten
Christoph Slangen

Bei diesem Zuwachs im ersten
Quartal für die niedergelassenen
Ärzte handelt es sich aber nicht
um eine fixe Zuwachsrate für jeden Einzelnen, sondern um einen bundesweiten Mittelwert.
Dabei gibt es Ausreißer sowohl
nach unten wie nach oben, je
nach Region und je nach Facharztgruppe.
Dem neuen Honorarsystem darf
man jedoch nach Vorlage der ersten Quartalszahlen die grundsätzliche Praxistauglichkeit bescheinigen. Denn die Verluste
sind weniger hoch ausgefallen
als zunächst befürchtet: Zwischen minus vier Prozent und
plus 21 Prozent bewegt sich die
Honorarentwicklung der einzelnen Arztgruppen. Und auch bei
regionaler Betrachtung halten
sich negative Verwerfungen in
Grenzen, einzig Baden-Württembergs Ärzte mussten in der Gesamtheit mit 0,7 Prozent ein Minus verkraften. Am anderen Ende der Skala verzeichneten die
Berliner Kollegen einen Zuwachs
von mehr als 30 Prozent – das
sind tendenziell gewollte Unterschiede, um frühere Benachteiligungen auszugleichen.
Für die notwendige Feinabstimmung bieten die Zahlen jetzt eine
belastbare Grundlage nach Monaten
der
Spekulationen.
Kommt es in Einzelfällen zu groben Verzerrungen, kann und
muss nachgesteuert werden,
von der ärztlichen Selbstverwaltung, aber auch von der Politik.

Die EU will den USA auch künftig
Einblick in den europäischen
Zahlungsverkehr gewähren. Der
Nutzen des geplanten Abkommens ist aber fragwürdig.

Das System
bleibt dubios
Von unserem Korrespondenten
Christian Rath

Der Skandal ist nicht neu. Schon
seit Jahren überprüfen die USA
Zahlungsströme weltweit auf
Verbindungen zum internationalen Terrorismus. Betroffen ist jeder Bürger, jedes Unternehmen,
auch bei Zahlungen innerhalb
der EU. Selbst wer nichts zu verbergen hat, wird dies etwas dubios finden. Nun will die Datenzentrale Swift zumindest die Informationen über den Zahlungsverkehr innerhalb der EU nicht
mehr in den USA verarbeiten.
Doch statt sich zu freuen, dass
die europäischen Bankkunden
nun nicht mehr systematisch und
ohne jeden begründeten Verdacht ausgeschnüffelt werden,
wird jetzt darüber verhandelt,
wie die USA doch wieder Zugriff
auf alle Daten erhalten können.
Wessen Interessen werden von
den Politikern der 27 EU-Staaten
hier eigentlich vertreten? Wenn
deutsche oder französische Sicherheitsbehörden Bankdaten
brauchen, sind sie schließlich
nicht auf die USA angewiesen,
sondern können sich direkt an
Swift oder konkrete Kreditinstitute wenden. Es ist ja bisher auch
völlig unklar, was die große Datensammelei überhaupt bringt.
Terroristen wissen doch längst,
dass die Zahlungsströme überwacht werden und haben für ihre Geldtransfers sicher dunkle
Kanäle gefunden. Die Bundesregierung sollte, bevor sie dem Abkommen mit den USA in einigen
Monaten zustimmt, sehr genau
erklären, welcher konkrete Nutzen damit verbunden ist.

Randnotiz

„... nachdem ihr irgend so ein Dienstwagen an den Kopf geknallt ist“
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Der Psychologe Prof. Georg Lind zu Idealen in der Gesellschaft

„Moral kann man lernen“

KONSTANZ - Warum ist es so schwer,
ein guter Mensch zu sein? Mit dieser
Frage beschäftigen sich gut 100 internationale Wissenschaftler bis Freitag
bei einem Kongress an der Uni Konstanz. Unsere Redakteurin Kerstin
Conz sprach mit dem Moralforscher
Georg Lind, der herausgefunden hat,
weshalb Religion und Moral nicht immer gut zusammenpassen.
SZ: Warum ist es so schwer, ein moralischer Mensch zu sein?
Lind: Die Fähigkeit, moralische Dilemmas zu lösen, ist keine Frage der Einstellung, sondern der Fähigkeit. Alle
Menschen haben moralische Ideale.
Selbst Gefängnisinsassen, das wissen
wir seit mehr als 100 Jahren. Manche
können diese Ideale umsetzen und
manche nicht. Hier liegt das Problem.
Moralische Ideale sind sehr allgemein
und nicht einfach auf eine Situation
festzulegen. Hinzu kommt, dass wir
uns selbst gegenüber sehr viel Verständnis haben. Bei einem Nachbarschaftsstreit etwa glauben wir dagegen nicht , dass die anderen irgendwelche moralischen Ideale haben.

Lind: Nein, aber man hat nachgewiesen, dass Studenten im Laufe ihres Medizinstudiums ihre Urteilsfähigkeit zurückentwickeln. Es wird viel gepaukt
und wenig eigenes Denken geübt.
SZ: Wie kann man das testen?
Lind: Der Schlüssel zur moralischen Urteilsfähigkeit ist die Diskussionsfähigkeit. Reden und zuhören sind die Alternative zu Gewalt. Wir haben die Studenten mit strittigen Themen wie Sterbehilfe konfrontiert und festgestellt,
dass viele schon Schwierigkeiten hatten, jemandem mit einer anderen Meinung überhaupt zuzuhören. Durch
diesen weltweit ersten Test zur moralischen Urteilsfähigkeit kann man feststellen, ob jemand sich von morali-

SZ-Interview

SZ: Ob Wirtschaftsboss oder Politiker, warum haben wir gerade bei
Leuten in wichtigen Positionen oft
das Gefühl, dass sie sich moralisch
nicht korrekt verhalten?
Lind: In hohen Positionen kann man
viel mehr falsch machen. Man kann
sich nur optimal ausbilden lassen. Laut
Darwin helfen wir dem Einzelnen
durch Bildung, ein besserer Mensch zu
sein. Aber gerade an Schulen und Unis
erleben wir, dass Schüler und Studenten ihre Urteilsfähigkeit verlieren.
SZ: Wie das? Schreiben die Studenten zu viel ab?
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schen Überlegungen oder nur von der
eigenen Meinung leiten lässt. Dieser
Test ist in 30 Sprachen übersetzt worden. Mit der Konstanzer Methode der
Dilemma-Diskussion (KMDD) können
wir diese Fähigkeit jetzt auch effektiv
fördern.
SZ: Gibt es Länder, in denen es moralischer zugeht als in anderen?
Lind: Grundlegende moralische Gefühle und Ideale sind in allen Kulturkreisen
und Religionen identisch. Es gibt aber
riesige Unterschiede in der Urteilsfähigkeit. Das liegt an der Bildung und der
Qualität des Unterrichts. Auch die Religion spielt eine wichtige Rolle.
SZ: Inwiefern?
Lind: Religiosität kann durchaus positiv
sein. Aber dogmatische Religiosität,
die Unterwerfung unter die Meinung
einer Kirche hat meist negative Folgen
auf die moralische Urteilskraft. Das
wurde in Rumänien, im Iran, und Lateinamerika festgestellt. Sie übernehmen nicht nur die Meinung der Kirche,
sondern weigern sich über kritische
Themen wie Sterbehilfe nachzudenken. Das ist in Deutschland bei streng
Evangelikalen übrigens nicht anders.
SZ: Wie müsste ein optimaler Moralunterricht aussehen?

Der Konstanzer Moralforscher
Prof. Georg Lind baut auf die
Diskussionsfähigkeit. Foto: kec

Lind: Die Schüler müssen Verantwortung für sich und für andere übernehmen. Zum Beispiel durch echte Projektarbeit mit eigenen Zielen, oder indem
Ältere als Tutoren den Jüngeren helfen. Schon ein bis zwei Dilemma-Diskussionen im Jahr würde bei Schülern
viel bewirken. Auch in Vereinen, Studentenjobs oder in ehrenamtlichen Tätigkeiten kann man eigenverantwortlich handeln.
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Zum Bericht „Politik lehnt einhellig
Rente mit 69 ab“ (22.7.):

Banker müssen nicht
von der Rente leben
Das passt ja ganz prima ins Bild der Finanzkrise, dass gerade die Bundesbank sich jetzt für die Rente erst ab 69
Jahren starkmacht. Eine Rente ab 69
führt sicher nicht zur Verlängerung

der Lebensarbeitszeit, sondern bedeutet im Endeffekt eine massive Rentenkürzung für die Bürger. Genau
dies wird von Vertretern des Finanzsystems ganz unverfroren damit bezweckt. Der Staat musste (und muss)
Milliarden an steuerfinanzierten Geldern in die Finanzwirtschaft pumpen,
als die Geldhäuser den selbstverschuldeten Untergang beschworen. Das
Geld fehlt nun dem Bundeshaushalt
in der Zukunft, um unter anderem die
Rentenzahlungen bezuschussen zu
können. Wie lange lässt sich der Bürger noch diesen staatlich legitimierten
Zugriff der Banken auf seinen Geldbeutel gefallen?
Wer glaubte, dass die Finanzkrise
die zerstörerischen Auswüchse der Finanzwirtschaft korrigieren würde,
sieht sich heute schwer getäuscht.
Banken verdienen mit der Krise noch
mehr Geld als vorher, gewisse „Angestellte“ werden noch fürstlicher entlohnt. Die müssen später auch nicht
von einer Rente wie unsereins leben.
Martin Geppert, Gammertingen

Zum Bericht „Carstensen trickst nicht
wie Schröder“ (21.7.):

Lügen beschädigen
den Rechtsstaat
Der Ministerpräsident des Landes
Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, hat in einem Brief an den Präsidenten des Landtages die Unwahrheit gesagt, indem er behauptete, der
Beschluss, dem HSH-Nordbank-Chef
Dirk Jens Nonnenmacher eine 2,9-Millionen-Euro-Sonderzahlung zukommen zu lassen, sei mit dem Einverständnis „der Spitzen der die Regierung tragenden Fraktionen” beschlossen worden. Carstensen musste
diesen Sachverhalt inzwischen auch
einräumen. Für den Präsidenten des
Bundesrechnungshofs sind Sonderzahlungen in dieser Größenordnung
angesichts der Staatshilfen für die
Nordbank „moralisch nicht vertretbar“. Er sieht sie vielmehr als Beleg dafür, „dass einige Banker“ -- hier kann
man ergänzen: und Politiker -- „offen-

Ihre Meinung im Internet unter www.szon.de/leserbriefe
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Das Zitat

SZ: Sie haben bereits Häftlinge,
Studenten, Senioren und Soldaten
trainiert. Haben Sie es auch mal mit
Politikern versucht?
Lind: Nein, das wäre sicher spannend.
Allerdings habe ich den ehemaligen
Ministerpräsidenten und möglichen
Präsidentschaftskandidaten von Kolumbien, Antanas Mockus, beraten.
Er kommt auch jetzt nach Konstanz zu
meiner Tagung.
SZ: Wieso schulen Sie Soldaten in
Ihrer Urteilsfähigkeit? Müssen sie
nicht einfach Befehle ausführen?
Lind: Nein. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt einen „mitdenkenden Gehorsam“. Bundeswehrsoldaten müssen jeden Befehl prüfen, ob er
sich mit den Menschenrechten deckt.
Das sind ideale Voraussetzungen für
meine Moralerziehung.
SZ: Früher war alles besser, heißt es.
Gilt das auch für die moralischen
Ansprüche unserer Gesellschaft?
Lind: Unsere moralischen Ideale sind
so hoch wie nie. Aber bei den Fähigkeiten hinken wir hinterher. Die Welt
ist komplexer geworden. Etwa mit unterschiedlichen zusammenlebenden
Kulturen.
Prof. Georg Lind (63) lehrt
Pädagogische Psychologie
an der Universität Konstanz
und war als Gastprofessor in Berlin,
Chicago und Monterrey (Mexiko).
Der Vater von drei Kindern hat den
weltweit ersten Test zur moralischen Urteilsfähigkeit entwickelt.
Der Test ist in 30 Sprachen übersetzt. Weitere Infos unter
www.uni-konstanz.de/ag-moral/

„Ich meine sagen zu können, dass
wir uns in den letzten Zügen befinden – körperlich und seelisch
und geistig.“
Foto: dpa
(Der Verhandlungsführer der kommunalen
Arbeitgeber, Thomas Böhle, gestern in
Frankfurt nach viertägigem Verhandlungsmarathon im Kita-Tarifstreit)
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Eingriff in die Freiheitsrechte
Das „Luxemburger Wort“ sieht im
Streit um den US-Zugriff auf Milliarden von Bankdaten einen Angriff
nicht nur auf das Bankgeheimnis, sondern auch auf Freiheitsrechte:
„So gut die Argumente der amerikanischen Terrorfahnder auch sein mögen:
Man wird den Verdacht nicht los, dass
über die Terrorbekämpfung hinaus
das Aufspüren von Steuersündern ein
nicht unbeabsichtigter Nebeneffekt
des amerikanischen Vorstoßes ist. (…)
Unter dem Hinweis auf Bedrohungen
aller erdenklichen Art rechtfertigt der
Staat, und nicht nur der amerikanische, den Eingriff in die Freiheitsrechte
– und der Bürger gerät dadurch zunehmend in Bedrängnis.“

Konflikt bleibt ungelöst

Leserbriefe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
haben Sie aber Verständnis dafür,
dass wir für die Veröffentlichung eine
Auswahl treffen und uns auch Kürzungen vorbehalten müssen.

Es gibt Verletzungen über die man
später Heldenhaftes berichten
kann. Die Enkel dürfen dann staunen, was der Opa in seinen jungen
Jahren alles geleistet hat -- etwa die
Ostfront alleine gegen die Russen
gehalten und dabei nur einen Streifschuss abbekommen. Sauber. Bei
anderen Verletzungen sollte der
betroffene Zeitgenosse lieber etwas die Wahrheit verbiegen. So hat
jetzt in Hessen ein Mann beim familiären Wettbewerb im KirschkernWeitspucken zu viel Anlauf genommen. Dies allein wäre ja noch nicht
schlimm gewesen. Leider fand das
Turnier auf einem Balkon statt, dessen Geländer recht niedrig war. Der
arme Kerl rannte also los, konnte
nicht mehr stoppen und fiel in die
Tiefe. Immerhin hatte er Glück. Außer einigen gebrochenen Knochen
war nichts. Nur, was will der arme
Mann nun später einmal erzählen?
Eigentlich sollte ja schon eine tapfere Tat hinter dem Malheur stecken.
Wir empfehlen folgende Geschichte: Er habe in der Ferne einen Einbrecher gesehen, ihn mit einem
Kirschkern angeschossen und dann
mit einem Hechtsprung überwältigt. Nicht schlecht, oder?
(jau)

bar nichts aus der Finanzkrise gelernt
haben“.
Der Ministerpräsident hat in seinem Amtseid geschworen, seine
„Pflichten gewissenhaft (zu) erfüllen“. Zu diesen gehört ohne Zweifel,
das Parlament und die Öffentlichkeit
über wichtige Entscheidungen wahrheitsgemäß zu unterrichten. Dieser
Verpflichtung ist er nicht gerecht geworden. Angesichts dieses Sachverhalts ist die These des Autors, der Ministerpräsident habe dadurch, dass er
mit seiner Lüge den Weg für einen juristisch sauberen Weg zu Neuwahlen
freigemacht habe, „dem Rechtsstaat
sogar einen Dienst erwiesen“, geradezu absurd. Hier wird politisches Fehlverhalten in einer nicht hinnehmbaren Weise umgedeutet. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein muss sich vorhalten lassen, der
Glaubwürdigkeit der Politik einen Bärendienst erwiesen und damit die Politikverdrossenheit der Bürger befördert zu haben.
Michael Weber, Ochsenhausen

Die konservative Pariser Zeitung „Le
Figaro“ schreibt zu der Parlamentsund Präsidentenwahl in der autonomen Kurdenregion im Nordirak:
„Die Stabilität des Iraks wird während
und nach dem Rückzug der US-Truppen zu einem großen Teil von der Entwicklung Kurdistans abhängen. Die
Wahlen, die in der autonomen Region
stattgefunden haben, haben die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf Ölreserven und Gebietsansprüche mit
Bagdad nicht geregelt. (…) Das ist der
Zündstoff für einen Konflikt, der mit
dem Abzug der amerikanischen Truppen ausarten könnte.“

Obama reagiert geschickt
,,Die katholische französische Tageszeitung „La Croix“ schreibt zur harschen Polizeikritik durch US-Präsident
Barack Obama:
„Um den Sturm zu stoppen, ist der Präsident ohne lange zu überlegen vor die
Presse getreten, um das Wort ,dumm’
zurückzunehmen. Dann hat er die Protagonisten ins Weiße Haus zu einem
Bier eingeladen. Nun, die Zeiten sind
hart. Aber Barack Obama bewahrt eine große Stärke: sein außergewöhnliches Kommunikationstalent.“

