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 DIE MEINUNG DER ANDEREN  DIE MEINUNG DES  LESERS

Dieser Artikel malte mir ein 
Schmunzeln ins Gesicht. Das 
Land Hessen kennt anschei-
nend keine Altersdiskriminie-
rung – und erkennt nicht, dass 
es die größte Diskriminie-

rungseinrichtung in Hessen 
ist.  Das Land Hessen stellt kei-
ne Arbeitnehmer Ü50 ein. Erst 
mal vor der eigenen Tür keh-
ren. Wobei sich Hessen in gu-
ter Gesellschaft mit einigen Ar-
beitgebern im Raum Hünfeld-
Fulda befindet. Auch diese stel-
len keine Ü50-Mitarbeiter ein 
und verzichten so auf Wissen 
und Erfahrung. Ich nenne dies 
Altersdiskriminierung und 
hoffe, dass sich das Land Hes-
sen an die eigene Nase fasst, 
und wünsche den heimischen 

Arbeitgebern immer ein junges 
dynamisches Team. Aber so-
wohl die Chefs als auch die Re-
cruiter werden älter ...  
Bei dieser Gelegenheit gleich 
noch eine Anmerkung: Es ge-
hört zur guten Erziehung und 
zeugt von Achtung und Höf-
lichkeit, wenn man den Bewer-
bern absagt. Nicht melden 
und/oder absagen ist auch so 
eine schlechte Angewohnheit.  
 
Michael Schütz 
Hünfeld

Zum Artikel „Hessen be-
kämpft Diskriminierung“ (12. 
November, Seite 5).

Land muss sich an 
eigene Nase fassen

Der Bericht zeichnet jedenfalls 

keine heile Fifa-Welt. Und dort 
geht es nicht um die naive Vor-
stellung von Korruption, wo-
nach Geld in Koffern überge-
ben wird. Die Einflussnahme 
im Wahlkampf passiert viel 
subtiler, jenseits juristischer 
Fallen. Diese Mechanismen 
sind umso fataler, als das 
Wahlgremium sich offenbar 
nicht um die relevanten Fak-
ten einer WM-Kandidatur 
kümmert: Die Bücher mit den 
Kernpunkten jeder Bewerbung 
werden kaum gelesen.(...) Im-

merhin ist es beschlossene Sa-
che, dass die nächste WM-
Wahl nicht mehr von den Exe-
kutivmitgliedern getroffen 
wird; die endgültige Entschei-
dung liegt beim Kongress. 
Russland und Katar werden 
weiter im Fokus sein. An bei-
den Orten bereitet das politi-
sche Umfeld Sorgen; beim 
Wüstenstaat kommt hinzu, 
dass um den idealen Austra-
gungstermin gerungen wird. 
Es ist jedenfalls viel zu früh 
zum Aufatmen.

Subtile Methoden 
der Einflussnahme 
Zur Fifa-Untersuchung we-
gen der Vergabe der Fuß-
ball-WM an Russland und 
Katar heißt es in der „Neuen 
Zürcher Zeitung“:

Kaum ist der erste Haushalt seit 
1969 unter Dach und Fach, der 
keine neuen Schulden vor-

sieht, wird der Ruf nach höheren 
Ausgaben laut. Nicht überraschend 
von der Opposition, die traditionell 
kein gutes Haar am Zahlenwerk der 
Regierung lässt und höhere Investi-
tionen fordert. Auch von den euro-
päischen Nachbarn, die Deutsch-
land gern als Konjunkturlokomotive 
sehen wollen. Und sogar aus Ame-
rika, wo der US-Finanzminister 

Jack Lew zusätzliche Maßnahmen als Impuls für die 
europäische Wirtschaft fordert. Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble ist gut beraten, all jene Rat-
schläge zu überhören. Der Kurs von soliden Staats-
finanzen ist richtig und ohne Alternative – und nach 
all den gescheiterten Versuchen aus der jüngeren 
Vergangenheit wäre es durchaus ein historischer 
Moment, wenn der Plan 2015 tatsächlich aufgeht.  
Viele der Kritiker, die gern höhere Schulden des 
Staates sehen wollen, berufen sich auf den Ökono-
men John Maynard Keynes. Der war der Meinung, 
dass der Staat zur Ankurbelung der Konjunktur 
Geld in die Hand nehmen muss und dafür auch 
Schulden machen soll. Was Politiker gern überse-
hen: In guten Zeiten sollten diese Schulden selbst 
nach Keynes wieder beglichen werden. Den Part 
des Zurückzahlens haben aber alle Politiker in den 
letzten Jahrzehnten weggelassen – mit den bekann-
ten Folgen in nahezu allen westlichen Ländern. 
Deutschland ist auch dank mutiger Reformen bes-
ser aus der schweren Wirtschaftskrise von 2008 ge-
kommen als andere europäische Staaten. Wann, 
wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, dass der Staat 
mit dem auskommt, was er einnimmt? Von Zurück-
zahlen der alten Kredite ist noch nicht einmal die 
Rede. 
Natürlich hätte Schäubles Zahlenwerk noch ambi-
tionierter ausfallen können: Vor allem die extrem 
niedrigen Zinsen helfen ihm derzeit, auch ohne 
wirklich schmerzhafte Einschnitte das Ziel der 
„schwarzen Null“ in Reichweite zu haben. Dennoch 
ist der Entwurf ein wichtiges Signal, dass es 
Deutschland ernst meint, auf Dauer strukturell aus-
geglichene Haushalte vorzulegen. Die Bürger soll-
ten diesen Kurs unterstützen. Denn diese Wahrheit 
bleibt auch bestehen: Staatsschulden von heute 
sind die Steuern von morgen. 
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Bitte Kurs halten!
DISKUSSION UM „SCHWARZE NULL“

Christian 
Weber

Das Entsetzen über den Fall Edathy war groß. 
Ebenso das Befremden darüber, dass es bis-
lang erlaubt ist, mit sogenannten Kategorie-2-

Bildern von nackten oder wenig bekleideten Kin-
dern zu handeln; dass Pädophile sich solche Fotos 
besorgen können, ohne sich strafbar zu machen. 
Denn solche Darstellungen sind ganz und gar nicht 
harmlos. Sie nehmen den Abgebildeten ihre Würde. 
Mit dem Erwerb tragen „Kunden“ dazu bei, eine 
bes tialische und skrupellose Industrie am Leben zu 
erhalten, die auch anderes Material produziert. Die 
die Körper und Seelen von Kindern und Jugendli-
chen für immer schwer schädigt oder zerstört.  
Es wurde höchste Zeit, die Gesetzeslücke zu schlie-
ßen. Doch so berechtigt die Abscheu über Verbre-
chen an Kindern ist – die Politik muss mit Augenmaß 
vorgehen. Justizminister Heiko Maas hat in seinem 
Gesetzentwurf zunächst den Grundsatz Verhältnis-
mäßigkeit außer Acht gelassen. Denn sein Konzept 
bedeutete in der Konsequenz: Ein Vater hätte größ-
ten Ärger bekommen können, wenn er zum Beispiel 
im Urlaub sein nacktes Kind spielend mit anderen 
am Stand fotografiert hätte. Das hat Maas zum 
Glück eingesehen und sein Gesetz, das das Parla-
ment gestern verabschiedet hat, entsprechend ent-
schärft. 

Von Claus Schöner
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Mit Augenmaß

Das Entsetzen ist groß, die Wut 
wächst. Demonstrationen neh-
men zu und werden gewaltsa-
mer. Die seit dem 26. Septem-
ber verschwundenen 43 Stu-
denten, auf Anordnung des 
Bürgermeisters von Iguala von 
der Polizei an ein Drogenkartell 
übergeben, damit sie nicht eine 
Veranstaltung seiner Frau stö-
ren, sind laut Staatsanwalt-
schaft ermordet und verbrannt 
worden.  
Der ausgeprägte Nationalstolz 
der Mexikaner ist nicht mit ei-
nem durchgängig positiven 
Bekenntnis zu ihrem Staat zu 
verwechseln. Generalisierun-
gen wären in diesem 115 Millio-
nen Einwohner zählenden Land 
mit 32 Bundesstaaten unge-
recht. Dennoch: Indifferenz, 
Skepsis, Ablehnung und ein 
tiefsitzendes Misstrauen ge-
genüber allen staatlichen Ebe-
nen und Funktionen sind vor-
herrschend, das Erleben von 
Staatsversagen zählt zur All-
tagserfahrung. 
Die Gewaltexzesse in den Auseinandersetzungen zwi-
schen den Drogenkartellen, Korruption in Staat (Ver-
waltung, Justiz, Polizei) und Gesellschaft, die große so-
ziale Ungleichheit, die faktische Straflosigkeit, fehlende 
Transparenz, Bundesstaaten und Kommunen, in denen 
das organisierte Verbrechen und staatliche Institutio-
nen Hand in Hand arbeiten, alles nichts Neues für die 
Mexikaner. Die eingetretene Gewöhnung zeigte sich 
daran, dass sich niemand über die bei der Suche nach 
den Studenten gefundenen Massengräber wunderte 
oder nach denen fragte, die darin verscharrt waren. Die 
Tragödie von Iguala hat wie in einem Brennglas die 
strukturellen Probleme mexikanischer Staatlichkeit 
und Institutionalität gebündelt und sichtbar gemacht. 
Hier greift nicht standardisierte Formel, es handele 
sich um das Begleichen von Rechnungen zwischen 
Kartellen. Das Kernproblem liegt in dieser unfassbaren 
Art von Machtmissbrauch und der Verknüpfung von 

politischer Macht und organisiertem Verbrechen. Wo-
hin dieses Staatsversagen führen kann haben 2013 die 
Ereignisse im Bundesstaat Michoacán vor Augen ge-
führt. Dort nahmen Bürgerwehren, die Schätzungen zu 
folge in gut zehn weiteren Bundesstaaten bestehen, 
die Dinge in die eigene Hand und machten sich an die 
militärische Rückeroberung der vom organisierten Ver-
brechen und ihren Verbündeten in Polizei, Justiz und 
Verwaltung beherrschten Gemeinden. Nun sind Gueril-
laorganisationen an die Öffentlichkeit getreten, von 
denen man seit Jahren nichts mehr gehört hatte. Iguala 
bietet den idealen Nährboden. Wenn Wut und das 
wachsende Gefühl der Machtlosigkeit sich gewaltsame 
Wege suchen, können Dämme brechen. 
Kritisiert wird das Krisenmanagement der Regierung. 
Während die Tür zum Nationalpalast brannte, ging der 
Staatspräsident auf Auslandsreise. Iguala wird zur 
enormen Belastung der Regierung. Der Präsident wur-
de noch im Frühjahr vom US-Magazin Time zum „Ret-
ter Mexikos“ ausgerufen. Das international hohe Anse-
hen aufgrund des durch die Oppositionsparteien un-
terstützten Reformprozesses hatte die unverändert ex-
plosive Sicherheits- und Menschenrechtsproblematik 
in den Hintergrund gedrängt. Nun wird die Regie-
rungsbilanz wieder mit anderen Indikatoren gemessen. 
Die Zustimmungswerte zur Regierung sind seit Amts-
beginn deutlich rückläufig. Die Regierung hat zwei of-
fene Flanken: Sie muss zum einen den in die entschei-
dende und problematische Phase eintretenden Re-
formprozess weiter vorantreiben. Zum anderen muss 
sie aber auch glaubhaft deutlich machen, dass sie pa-
rallel hierzu imstande ist neue Prioritäten zu setzen. 
Die Agenda der Regierung wird sich verändern müs-
sen, ein „Weiter so“ ist undenkbar. Unabhängig von der 
menschlichen Tragödie der Betroffenen haben diese 
strukturellen Probleme auch eine internationale Be-
deutung. Mexiko ist als G20- und OECD-Mitglied ein 
bedeutender Partner in Lateinamerika und der interna-
tionalen Gemeinschaft. 
„Was erntet ein Land, das Tote sät?“ Diese Frage der 
Demonstranten ist die Zukunftsfrage Mexikos. Mexiko 
kann sich nur aus eigener Kraft aus dem Sumpf befrei-
en. Dafür bedarf es eines weit über die Sicherheitspro-
blematik hinausgehenden umfassenden politischen, 
gesellschaftlichen und institutionellen Pakts, von einer 
Dimension, wie ihn die Staatengeschichte Lateinameri-
kas bislang noch nicht erfahren hat. 

Was erntet ein Land, das Tote sät?
STEFAN JOST 
analysiert die Hin-
tergründe der 
jüngsten Gewaltex-
zesse in Mexiko. 
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