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Amokläufer ist Spitze des Eisberges
Zur gegenwärtigen Debatte
über die Beurteilung von
Amokläufern:
Nach meiner Meinung treffen
die Diskussionen um die frühe
Erkennung möglicher Täter
nicht die Ursache des Problems,
ja sie werden von einigen Verantwortlichen darum herum gelenkt. Die Ohnmacht aller relevanten Strukturen unserer Gesellschaft gegenüber dem Phänomen Gewalt allgemein und
unter Kindern im Besonderen
liegt an einem von mir vermuteten falschen oder nicht ausreichenden Verständnis der Ursachen.
Ich halte es für fatal, wenn besonders Kinder im Alter, wo eine
eigene Urteilsfähigkeit noch
nicht besteht, einer ständigen
Frustration ausgesetzt werden,
indem sie als dumm, faul oder
nicht ganz dicht im Kopf abgestempelt werden und links liegen gelassen und von den Mitschülern und auch von genervten Lehrern gemobbt werden.
Ich meine die nicht geringe Zahl
von Kindern mit einer Lern-

schwäche, die aufgrund einer
von ihnen selbst nicht bemerkten
Aufmerksamkeitsstörung
dem Unterricht nur lückenhaft
folgen können. Diese Kinder, die
einmal mit großer Erwartung in
die Schule kamen, müssen erleben, dass sie immer mehr zurück
bleiben und die Hilfe, die sie von
Eltern und Lehrern erwarten,
nicht bekommen, dafür aber mit
immer mehr Kritik, Verhöhnung, Ausgrenzung konfrontiert und allein gelassen werden.
Für sie ist der Unterricht bald
das reinste Horrorszenario. Im
Verein mit Gleichgesinnten
wird die Schule für sie zum Ort
für das Ausleben ihrer täglichen
Frustrationen. Aufsässigkeiten,
Verachtung und Vorführen von
Lehrern, Störungen des Unterrichts mit Aufwiegeleien und
Anschläge auf das Lehrer-Schülerverhältnis sind die ersten
Glieder in einer Entwicklungskette bis hin zu Kriminalität,
Terrorismus oder „nur“ Drogensucht. Ein Amokläufer ist nur
die Spitze des Eisbergs. Die Lehrer an den großen Schulen grö-

ßerer Städte wissen, was unter
der Wasserlinie liegt.
Ein anderes Kapitel sind die
Kinder aus lieblosen Familien,
von denen frühe Selbstständigkeit und in der Schule gut zu
sein verlangt wird, ohne dass das
Kind ein wirkliches Interesse der
Eltern daran erlebt. Oder Scheidungskinder, deren Mütter sie
vor dem Despotismus eines verantwortungslosen Vaters mittels
Scheidung schützen wollten, bekommen im Gegenteil keine Ruhe, weil es dem Vater ein Leichtes ist, ein Umgangsrecht durchzusetzen. Auch solche emotional geschädigten Kinder entwickeln Aufmerksamkeitsstörungen mit derselben Gefahr für ihre Entwicklung. Die Zahl solcher
Kinder steigt im Gegensatz zu
den erstgenannten, und zwar in
dem Maße, in dem sich Eltern
beruflich und existenziell gefährdet sehen. Dabei ist ein frühes Erkennen und ein spezielles
Eingehen auf diese Kinder für
diese selbst, aber auch für den
Erhalt des sozialen Friedens in
unserer Gesellschaft äußerst

dringend. Rezepte dafür gibt es
zwar, aber sie kosten Geld und
man müsste Widerstände ausräumen, die die Verantwortlichen in allen Ebenen aufrichten, indem sie Versäumnisse im
Elternhaus als einzig mögliche
Erklärung definieren und somit
notwendige Fördermaßnahmen
blockieren.
So werden Lehrer dazu gebracht, das Problem zu ignorieren, weil eine zusätzliche Belastung der Lehrer allein durch das
spezielle Eingehen auf die betroffenen Kinder einer Klasse
angesichts von Personal- und
Zeitmangel und Disziplinproblemen im Unterricht nicht
mehr möglich ist. Ein frustrierter Lehrer drückte gewiss die
Emotionen vieler seiner Kollegen bei dem Thema Aufmerksamkeitsstörung aus, als er sagte,
an dieser Modekrankheit würde
der größte Teil seiner Schulkinder leiden, vielmehr sei es aber
die fehlende Schulreife und ein
an Verwahrlosung grenzendes
Erziehungsdefizit, mit dem die
Kinder eingeschult würden.

Wenn dieser Lehrer zum großen
Teil auch Recht hat, den betroffenen Kindern und Eltern helfen
solche
Pauschalisierungen
nicht, auch nicht unserer Gesellschaft, die sich mit Vermeidung
von Gewalt immer schwerer tut.
Hier den richtigen Ansatzpunkt
für Maßnahmen zu finden, wäre
der erste wirksame Schritt gegen
Gewalt im Jugendalter und deren Auswüchse in Gestalt von
Kriminalität und Terrorismus.
Der Anfang läge bei Lehrern
der unteren Klassen und auch
schon bei Kindergärtnerinnen.
Denn sie sind bei allen Kindern
die ersten, die Anzeichen einer
Lernschwäche erkennen können, weil diese erst unter den erhöhten Anforderungen des gemeinsamen Lernens zutage treten.
Manfred Kuphal,
Ilmenau/Oberpörlitz
Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion dar. Sie können nur
veröffentlicht werden, wenn sie den Namen und die vollständige Adresse enthalten. Dies trifft auch für E-Mails zu. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.

Einfluss der
Umwelt
Zu einer Schaufensterdekoration in Suhl:
Schaufenster spielen in der
Weihnachtszeit eine wichtige
Rolle, Kinder sollen und wollen
sich die Nase platt drücken, Eltern ihre Geldbörse prüfen und
Händler verkaufen. Wenn sich
aber in einem Spieleladen in
Suhl Softairmaschinenpistolen
unterschiedlichster Fabrikation
im Schaufenster befinden, komme ich schon ins Grübeln. Die
Ereignisse im November in Emsdetten kenne ich „nur“ aus den
Medien. Als Vater von drei Kindern, die jetzt zum Glück schon
älter sind, kann und will ich
solch ein Schaufenster in dieser
Zeit und in dieser Zentrumslage
nicht akzeptieren. Auch die eindekorierte Weihnachtsvariante,
Softairpistolen, entspricht nicht
unbedingt meinen Vorstellungen von einer friedvollen weihnachtlichen Welt. Ich gehöre
bestimmt nicht zu denen, die
glauben, die Welt mit Verboten
retten zu können. Dazu habe ich
selbst zu gern Räuber und Gendarm gespielt. Ich kann mich
aber nicht an ähnliche Ereignisse in Schulen in meiner Kindheit
erinnern. Die Umwelt mit ihren
Chancen, Risiken und Möglichkeiten beeinflusst die Entwicklung der Kinder ganz enorm. Zur
Umwelt gehört auch ein Weihnachtsschaufenster eines Geschäftes, in dem vorwiegend
Kinder und Jugendliche ein und
aus gehen und das sollte anders
aussehen.
Matthias Schumann, Suhl
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Politiker profilieren sich nur
Zum Amoklauf eines Schülers
in Emsdetten in Westfalen:
Jetzt ist wieder kurzfristig das
Geschrei groß über Konsequenzen nach der schrecklichen Tat,
obwohl schon nach den letzten
Ereignissen wie zum Beispiel Erfurt nicht viel unternommen
wurde. In der heutigen Zeit von
Internet und offenen Grenzen
lassen sich Gewaltvideos und
Computerspiele nicht vom
Markt bringen. Irgendwie kommen Interessenten schon an das
Material. Wenn nicht selber,
dann über Dritte. Da wollen Politiker sich nur wieder profilieren. Greift das Jugendschutzge-

setz kaum, was bringen andere
Gesetze noch. Alles kann man
nicht kontrollieren. Wer Alkohol, Drogen, Gewaltvideos, Zigaretten konsumieren möchte,
findet einen Weg. Nicht einmal
in Gefängnissen kann dies ausgeschlossen werden. Solange es
nur Ellenbogenmentalität, kaputte Familien, wenig Arbeitsplätze und Perspektivlosigkeit
gibt, so lange werden viele negative Ereignisse unseren Alltag
beherrschen.
Weder
Herr
Schäuble noch Frau Zypris ändern da mit ihrer Schönfärberei
etwas daran. Michael Rösler,
Schmalkalden

Jugendliche fördern und fordern
Zum Thema Jugendarbeitslosigkeit:
Wer kennt dieses Bild nicht: Jugendliche, die an ihrem Treffpunkt den ganzen Tag herumstehen und wenig mit sich anzufangen wissen, weil sie keine
Lehrstelle beziehungsweise keinen Arbeitsplatz haben. Wie
man da Abhilfe schaffen kann,
macht Wernigerode seit zwei
Jahren vor. Es wurde eine kommunale Beschäftigungs-AG gebildet, die die Jugendarbeitslosigkeit um 60 Prozent senken
konnte. Die Jugendlichen werden an die Hand genommen,
und das Prinzip: Fördern und
Fordern ist eine wichtige Führungsgrundlage. Schulabschlüsse können nachgeholt werden
und Weitervermittlungen in die
Wirtschaft werden vollzogen. Es

gilt die Freiwilligkeit bei der
Übernahme von Jobs, wer wiederholt ablehnt, bekommt Lebensmittelgutscheine,
wobei
weder Alkohol noch Zigaretten
dafür bezogen werden können.
Sicherlich ist es auch günstig für
die Entwicklung, dass Schulabgänger sofort nach ihrem Abschluss durch die Beschäftigungs-AG angeschrieben werden, damit können sie nahtlos
in den Arbeitsprozess geführt
werden. Solche Erfahrungen wären doch bestimmt auch für unsere Region von Interesse. Eine
länderübergreifende Bildung einer AG wäre ein erstrebenswertes Ziel, zumal die Probleme
zum Beispiel im Coburger Raum
ähnlich sind. (Quelle: MDR Info
23. 11 .06)
Matthias Müller,
Sonneberg

Wachsam und konsequent sein

Eine als Christkind verkleidete Frau läuft am weihnachtlich dekorierten Schaufenster eines Kaufhauses vorbei. Aber nicht alle Schaufenster sehen so schön friedlich aus. Darauf machen Leser aufmerksam und stellen Zusammenhänge zu den Vorgängen in Emsdetten her.
Diese sowie weitere Themen findet man in Leserbriefen auf dieser Seite. FOTO: dpa

Im Beitrag „Die Nazis sind unter uns“ vom 9. 11. 06 ging es
um den Rechtsextremismus in
Deutschland:
Wie konnte es nach fast 60 Jahren Demokratie zu dieser Tatsache kommen? 1955 kennzeichnete der Ausspruch Adenauers
„Man solle doch mal endlich
mit der Naziriecherei aufhören“
den Geist der Zeit. Hätte es damals ein Nazi-Unterlagengesetz
zur Aufarbeitung der Nazi-Diktatur und seiner Herrschaftsmechanismen gegeben und hätte
man es nur halb so konsequent
durchgesetzt, wie das zur Aufarbeitung der Rolle von SED und
Stasi, wäre der Zustand Deutschland und das Denken der Menschen sowie das Handeln der Politik ein anderes gewesen. Die
Politik hätte nicht ihre ganze
Macht gegen links ausgespielt
und wäre auf dem rechten Auge
blind gewesen, so dass es wahrscheinlich gar keine rechte Partei gegeben hätte bzw. deren
Verbot kein Problem darstellen
würde. Es würde keine faschistischen Gedenkstätten, Traditionsverbände geben, die auch
noch als gemeinnützig einge-

stuft und vom Staat gefördert
wurden und werden. Es dürften
heute keine Historiker im Fernsehen die Sekretärin und den
persönlichen Funker von Hitler
im Plauderton über ihre auch so
„zivile“ Arbeit berichten lassen.
Ein Offizier der Waffen-SS könnte im Fernsehen nicht öffentlich
seinen Stolz über seine Zugehörigkeit verkünden. Wenn schon
Persönlichkeiten wie Staatsminister Schäfer bei seinem Auftritt im KZ Buchenwald in aller
Öffentlichkeit kein Unrechtsbewusstsein erkennen lassen, wie
lassen dann erst Träger rechtextremistischen Gedankengutes in
der Familie oder am Biertisch ihre Einstellung freien Lauf.
Was ist zu tun? Zu allererst
wachsam sein und gegen jede
Form des Rechtsextremismus
konsequent und bestimmt angehen. Richtig ist es aber keinesfalls, wenn Herr Althaus in seinem politischen Unverstand, alle so genannten DDR-Nostalgiker, darunter ein Drittel CDUWähler, in die rechtsextremistische Ecke plaziert.
Ulrich Beck,
Schmalkalden

Städtebau wird heutzutage immer mehr dem Zufall überlassen
Zum Umbau des ehemaligen
Centrum-Warenhauses
in
Suhl:
Nun wird er also begonnen, der
Umbau des alten vertrauten
Centrum-Warenhauses. Dieser
ist leider mit der gleichzeitigen
Hinrichtung der bisherigen Architektur des Hauses und seiner
künstlerischen Ausgestaltung
verbunden, ein unwiederbringlicher Verlust für Suhl, den ich
außerordentlich bedaure.
Ich hatte das Glück, dem Architektenkollektiv anzugehören, welches damals diesen Bau
zu planen hatte. Wir waren voller Stolz, als dieses erste große
Kaufhaus von Suhl, eines der
ersten auch in der damaligen
DDR, Ende der 60er Jahre seiner
Bestimmung übergeben werden
konnte. Zahlreiche namhafte
Künstler, darunter der international gefragte Berliner Metallgestalter Fritz Kühn sowie u.a.
das Rhöner Multitalent Waldo
Dörsch, wirkten vor allem an der
äußeren Gestaltung dieses Baus
mit. Ein solches Kaufhaus war
mit seiner besonderen Fassadengestaltung ein Novum in der Architektur der DDR.
Zahlreiche Exkursionsgruppen zog es damals nach Suhl,
nicht zuletzt deshalb, weil auf

dem Dach des Warenhauses ein
Kindergarten mit Freianlagen
für die Kinder der Mitarbeiter
des Hauses vorgesehen war,
ebenfalls ein Novum.
Eine große Selbstbedienungsgaststätte oberhalb der Kaufetagen sowie ein Café auf dem
Dach des Hauses mit dem Blick
über das Stadtzentrum wurden
gern von den Kunden und Touristen angenommen. Noch heute wird dieser Bau sowie die moderne Umgestaltung des Suhler
Stadtzentrums, das Ergebnis eines Wettbewerbes, auf Architekturausstellungen des In- und
Auslandes als besonders gelungen vorgezeigt.
Nur in Suhl gelten diese Architekturleistungen offenbar nicht
viel. Nur sehr wenige Suhler Bürger haben sich gegen diese radikale Umgestaltung unseres vertrauten, Identität stiftenden
Baus ausgesprochen.
Dagegen war mehr von außen, insbesondere aus Architekten- und Künstlerkreisen Einspruch und Unverständnis zu
vernehmen. Aber unser leider
oft zerstrittener Stadtrat wurde
sich
bedauerlicher
Weise
schließlich nach einigen halbherzigen Kompromissversuchen
darüber einig, dem Radikalum-

bau dieses Hauses zuzustimmen.
Es war vermutlich ein Entschluss der Angst davor, dass der
endlich gefundene Investor angesichts doch einiger hartnäckiger Einsprüche, von seinem einem Projekt abspringen könnte.
Auch unser mit so viel Hoffnungen gewählter neuer Bürgermeister konnte oder wollte
nicht mehr den Deal stoppen,
den sein Amtsvorgänger längst
eingefädelt hatte.
Aber weshalb baut man in
Suhl, welches unter stetigem
Einwohnerschwund
leidet,
überhaupt noch zusätzliche
Handelseinrichtungen und weshalb genehmigt man sie? Schon
vor etwa fünf Jahren wies eine
Statistik nach, dass unsere Stadt,
auch Zella-Mehlis, etwa doppelt
so viel Handelsflächen pro Einwohner vorweisen kann als der
Durchschnitt der Bundesrepublik. Der gähnende Leerstand
ringsum beweist dies längst.
Nun hat ja Bauen etwas mit
Kultur zu tun, ist überhaupt eine
der ersten Kulturleistungen in
der
Menschheitsgeschichte.
Und so fühlte sich auchder Suhler Kulturamtsleiter berufen, in
einem Freies Wort -Beitrag vom
21.6 zunächst einmal dem Kaufhausumbau zuzustimmen und

darüber hinaus Folgendes festzustellen: „Ich war immer der
Auffassung, dass dieser Baukörper in seinen Proportionen viel
zu groß ist. Das ganze Baugeschehen der sechziger, siebziger
und achtziger Jahre erwies sich
von Nachteil für die Stadt. Ich
wundere mich nur, dass ausgerechnet jene Architekten, die
das zu verantworten hatten, sich
jetzt aufregen, dass dies verändert wird.“ Ende des bemerkenswerten Zitates, welches ihm zu
DDR-Zeiten, als er schon das
gleiche Amt ausübte, offenbar
noch nicht einfallen durfte.
Dass er damit Hunderte von
Städtebauern, Architekten, Ingenieuren und Künstlern sowie
Tausende von Bauarbeitern
nachträglich arrogant abqualifizierte, störte ihn offenbar nicht.
Ihm sei zugestanden, dass er gerade in diesem Jahr besonders
viele und erfolgreiche kulturelle
Ereignisse in Suhl zu organisieren hatte. Überarbeitung? Er
wusste wohl nicht mehr, unter
welchen schwierigen Bedingungen wir Architekten damals in
der Mangelwirtschaft der DDR
uns zäh bemühten, dennoch eine ansehbare Architektur abzuliefern, die heute noch ausstellungswürdig ist. Ach, hätte er

besser geschwiegen!
Geschwiegen hat dagegen ein
anderer, dessen Amt es schon
seit DDR-Zeiten ist, sich einzumischen, wenn Städtebau und
Architektur unserer Stadt zur
Debatte stehen, nämlich unser
Stadtarchitekt. Sein Amt wäre es,
darüber zu wachen, dass in unserer kleinen und durch seine
Lage besonders sensiblen Stadt
keine unpassenden „Auswüchse“ in Städtebau und Architektur
passieren. Zu DDR-Zeiten hielt
sich der Stadtrat dafür sogar
noch eine Kommission „Stadtgestaltung“, die alle wesentlichen Bauvorhaben im Stadtbereich zu begutachten hatte.
Anders als sein Amtskollege
von der Kultur hat unser Stadtarchitekt nach meiner Wahrnehmung zum Kaufhausumbau öffentlich geschwiegen, wobei er
hätte aufschreien müssen bei
dem, was dort geschehen sollte.
Aber er schreit, entgegen seiner
Amtspflicht, schon lange nicht
mehr. Er hat längst begriffen,
dass heute eine andere Maxime
gilt, die da lautet: „Wer baut, hat
Recht“! Hauptsache er baut hier
und nicht woanders. Städtebau
ist dem Zufall überlassen.
So konnte es geschehen, dass
uns Herr Hillebrandt seinerzeit

anstelle der zuvor glasbetonten
und künstlerisch farbig ausgestalteten Fassade unserer ehemaligen Stadthalle den gewaltigen, überdimensionierten Mauerwerksklotz des neuen CCS ins
Stadtzentrum stellen konnte. Im
Gegensatz zu dem gewaltigen finanziellen Deal dieser Herren
werden sich noch Generationen
von Stadträten alljährlich mit
dem Haushaltsloch herumplagen müssen, welches uns dieser
Bau eingebracht hat.
Unter dem praktizierten neuen Baurecht wurde auch die
„Werbeträger-Fassade“ des Lauterbogencenters (nichts gegen
seine Innengestaltung) zugelassen. Soll diese Art von „Fassadenschmückung“ etwa am umzubauenden Centrum-Warenhaus so weiter gehen?
Auch die von den damaligen
Städtebauern bewusst eingehaltene „Fassadenverwandtschaft“
unserer das Stadtbild prägenden
Wohnhochhäuser schien bei der
bisherigen
Modernisierung
zweier Bauten unwichtig zu
sein. Zum Glück hat man die Betonreliefs an den Auszugstürmen, gestaltet von dem jetzt zu
Recht frustrierten Oberweider
Künstler Waldo Dörsch, belassen. Dagegen fanden die den

Umbau unseres Warenhauses
planenden Architekten unbegreiflicher Weise keine Lösung,
die nach Dörschs Ideen gebaute
originelle Rundtreppe, die seit
der Wende zwar vergammelte,
zu erhalten. Statiker hatten damals ein Problem damit, diese
Idee konstruktiv umzusetzen.
Inzwischen wurde das Kunstwerk zerstört. Nun muss Waldo
Dörsch um die Wirkung seines,
unseres Diana-Brunnens fürchten, an den der neue Baukörper
dichter heranrücken soll.
Am traurigsten ist aber: Während die Planung unseres CCS
damals im fernen Toronto erfolgte, bei der man den dortigen
Architekten eine geringere Sensibilität für die Maßstabsverhältnisse in unserem Stadtzentrum
zwangsläufig nachsehen musste, halte ich es für unverzeihlich,
dass sich ein Suhler Architekturbüro mit anerkannt fähigen Mitarbeitern nicht zu schade fand,
diese Umbauplanung zu übernehmen und sie auftragsgemäß,
ungerührt von den Protesten
aus Fachkreisen, abzuliefern.
Zugestanden, Architektenaufträge sind knapp. Aber verantwortungsvolles, fachliches Gewissen wird es nun langsam
auch. Johannes Derling, Suhl

