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Note 2 Tiefe Zweifel hatte es
eigentlich nie gegeben,

dass sich die Berlinerin Satou Sabally in den
USA durchsetzen würde. Nun hat die 22-Jäh-
rige, die beim TuS Lichterfelde das Basket-
ballspielen lernte, bereits in ihrem dritten
Spiel in der Frauenliga WNBA 23 Punkte für
ihr Team Dallas Wings erzielt und dazu 17 Re-
bounds geholt. Eine herausragende Leistung
der jungen Frau. Womit klar scheint: Sie ist
angekommen bei den Besten der Welt.
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Ganz früher, als ich selbst Enkelkind
war, besuchten wir fast jedes Wochenen-
de die Großeltern in der Lüneburger
Heide. Ich liebte die Fahrt dorthin, fand
Autos toll und konnte alle Marken von
Ford Taunus über Opel Rekord bis zu
NSU Prinz und Ro 80 unterscheiden.
Schließlich spielten wir als Jungs Quar-
tett, da kannte man sogar den Hubraum
eines 911er Porsche – ohne zu ahnen, was
das überhaupt ist. Aufgeregt rutschte ich
auf dem Rücksitz hin und her. Sicher-
heitsgurte gab es nicht, an Kindersitze
war erst recht nicht zu denken. Ein Rät-
sel, wie wir das überlebt haben.

Bei unseren Fahrten spornte ich
meinen Vater an, andere zu überholen.
Nein, ich bettelte fast: „Vati, kannst du
es nicht versuchen, für mich?“ Er fuhr
nie sehr riskant. Wir kannten die Strecke
aber in- und auswendig und wussten bei-
de genau, wo was geht. Gelang ein sol-
ches Manöver, wurde dies zu Hause no-
tiert. Das Größte war natürlich, einen
Mercedes oder BMW aufschreiben zu
dürfen. Was nicht allzu oft vorkam. Das
war nicht seine Schuld, für mich war
mein Vater der beste Autofahrer der
Welt. Also von denen, die ich kannte.

Unser kleines Handicap: Wir hatten
einen VW 1200, Sparkäfer, panamabeige,
gut 30 PS. Damit konnte man nun mal
nicht jedes Rennen gewinnen. Das Kenn-
zeichen lautete RZ (für Ratzeburg) –
DR8. Das vergesse ich nie, genau wie die
Nummern der ersten beiden Nachfolger,
eines Fiat 124 Spezial und eines Opel As-
cona. Der Stolz der Familie wuchs von
Auto zu Auto. In meinem Überholmanö-
ver-Heft tauchten nun fast alle Marken
auf. Wodurch es seinen Reiz bald verlor.
Kurioserweise habe ich die Nummer des
vierten Wagens vergessen, wieder ein
Ascona. Obwohl es das erste Gefährt
meines Vaters war, das ich selbst steuern
durfte. Vor mehr als 40 Jahren.

Unsere vier Kinder sind ebenfalls al-
le gern Auto gefahren,
wenn wir nicht gera-
de Berge über Ser-
pentinen erklimmen
mussten – da wurde
ihnen schlecht. Die
beiden Großen schau-
ten sich stundenlang
erst Bilderbücher an,
hörten später Kasset-
ten mit Bibi Blocks-

berg und Benjamin Blümchen und noch
später die drei ???. Sie machten sich
einen Spaß daraus, ihren jüngeren Ge-
schwistern dabei ein bisschen Angst ein-
zujagen, aber das klappte nicht lange.
Unser jüngster Sohn Bosse war eineWei-
le völlig fasziniert von den damals auf-
kommenden Windrädern und krähte
„oh, da, oh, da“, wenn er eines entdeckte.
Dummerweise standen an manchen Or-
ten ziemlich viele nebeneinander. Aber
irgendwann hatten sowieso alle diese
kleinen Geräte, die eine Autofahrt so
wunderbar verkürzen.

Linus hat so ein Gerät noch nicht
und kann dem Autofahren insgesamt
nichts abgewinnen. Weil ihm dabei fast
immer übel wird, findet er es – im wörtli-

chen Sinne – eher zum
Kotzen. Manchmal
lenken ihn die schönen
brasilianischen Lieder

Dietmar Wenck,
Sportredakteur,
mit Enkel Linus

Wohnungsneubau nicht, es werden auch
in diesem Jahr wieder viel zu wenige
Wohnungen gebaut. Als der Bericht vor
rund drei Wochen bekannt wurde, wollte
sie sich nicht äußern, weil erst noch der
Senat beraten müsse. Als der Senat den
Bericht dann „ohne kontroverse Diskus-
sionen“, wie Finanzsenator Matthias
Kollatz (SPD) anschließend informierte,
beschlossen hatte, kam nicht etwa Bau-
senatorin Lompscher in die Pressekonfe-
renz, um die schlechten Zahlen zu erklä-
ren, sondern der Finanzsenator.

In dieser Woche wurde nun be-
kannt, dass laut der geplanten Koopera-
tionsvereinbarung zwischen der Stadt-
entwicklungsverwaltung und den lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften
bei Neuvermietungen 66 Prozent der
Wohnungen von Menschen mit einem

Wohnberechtigungsschein (WBS),
also von Menschen mit wenig
Einkommen, belegt werden sol-
len. Bislang liegt der Anteil bei
60 Prozent, nun soll er nach
dem Willen von Lompscher ge-

steigert werden. Bei Neu-
bauten sollen 50 Prozent
der Wohnungen an Men-
schen mit einem WBS ver-
geben werden, für weitere
25 Prozent der Wohnun-

Kommentar

Extreme
Ignoranz
Wenn Verschwörungstheorien
und Nazi-Jargon sich mischen

JENS ANKER

Es ist eine beunruhigende Allianz aus
extremer Ignoranz und Nazi-Symbolik,
die sich am Sonnabend in Mitte zusam-
mengefunden hat. Unter dem Motto
„Tag der Freiheit“, den schon Filmema-
cherin Leni Riefenstahl für einen Film
über den NSDAP-Parteitag 1935 verwen-
dete, zogen rund 20.000 Corona-Leug-
ner durch Berlin. Auch rechtsradikale
Gruppen hatten dazu aufgerufen.

Es ist erschütternd, wie viele Men-
schen offenbar jeden gesellschaftlichen
Konsens ablehnen und die Welt am
liebsten ins Mittelalter zurückkatapul-
tieren wollen. Anders ist nicht zu erklä-
ren, warum sie simpelste Erkenntnisse
der Medizin, die Gefahren und den
Verlauf früherer Pandemien ignorieren.
Verblüffend auch, wie sie sich jedem
noch so einfachen Argument widerset-
zen und sich in absurden Verschwö-
rungstheorien suhlen.

Geradezu sprachlos macht dabei die
selbstherrliche Impertinenz, mit der sie
ihre kruden Thesen vor sich her tragen.
Gepaart mit den Anlehnungen an
rechtsradikale Symbolik und Wortwahl
ist dabei eine brandgefährliche Mi-
schung entstanden. Genau das ist das
Ziel der Rechtsextremisten. Sie nutzen
Ängste und Dummheit der Corona-
Leugner aus, um die Gesellschaft zu
destabilisieren und ihre umstürzleri-
schen Fantasien voranzutreiben.

Doch es gibt Zeichen der Hoffnung.
Der Stern der Populisten, die es in den
USA, Brasilien und Großbritannien bis
an die Macht geschafft haben, sinkt. Sie
verlieren in Zeiten der Corona-Krise
rasant an Rückhalt – die Realität holt
am Ende auch den lautesten Populisten
ein. Die große Mehrheit hält die Coro-
na-Leugner ohnehin für Spinner, will
nichts mit den selbsternannten Frei-
heitskämpfern zu tun haben. Das ist gut
so. Vernunft ist stets der bessere Ratge-
ber als wirre Weltverschwörung. Seite 12
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Karikatur Leserbriefe

„Wahlalter runter? Dann auch
Strafmündigkeit herabsetzen“
Zum Artikel „Debatte über Wahlalter
ab 16 Jahre“ vom 31. Juli
Wie kann man auf die Idee kommen,
das Wahlalter zu senken? Hoffen SPD,
Grüne und Linke auf eine höhere Wahl-
beteiligung – und somit auf mehr Stim-
men für ihre Parteien? Wie kann man
pubertierenden Kindern beziehungs-
weise Heranwachsenden die Verant-
wortung für alle politische Entschei-
dungen, die mittelbar durch Wahlen
den Abgeordneten übertragen wird,
zumuten? Wenn man sieht, wie die
Jugendlichen sehr leichtsinnig mit den
Corona-Maßnahmen umgehen, fragt
man sich, diese sollen schon so mündig
sein, um zu wählen? Wenn Straftaten
verübt werden, heißt es immer, bei den
unter 18-Jährigen gilt das Jugend-
schutzgesetz, und so sollte es auch
bleiben. Also bitte keine Herabstufung
des Wahlalters.
Astrid Nerlich, per E-Mail

Dem Bericht zufolge dringt die Bundes-
familien- und Jugendministerin Fran-
ziska Giffey auf eine weitere Herabset-
zung des Wahlalters auf 16 Jahre. Wie
soll die Mehrheit der 16-Jährigen über
die Zukunft von 82 Millionen Deut-
schen mitentscheiden dürfen, wenn sie
sich in diesem Alter noch nicht einmal
über ihrer eigene Zukunft im Klaren
sind ? Es ist deutlich zu erkennen, dass
SPD, Grüne und Linkspartei weitere
eventuelle Wählerverluste auf diese Art
und Weise auffangen wollen.
Hans-Joachim Magnor, per E-Mail

Die kränkelnde SPD braucht dringend
Wähler. Also wieder mal ein Vorstoß,
das Wahlalter zu senken. Ist es doch
hinreichend bekannt, dass junge Men-
schen eher linken Themen zugeneigt
sind. Da kann man sich also der Schüt-
zenhilfe von Linken und Grünen sicher
sein. Bemerkenswert ist jedoch, dass
zugleich im Strafrecht im Zweifelsfall
eine Person bis 21 noch nach (mildem)
Jugendstrafrecht abgeurteilt wird, weil
die nötige Reife fehlt, und diese noch
nicht als Erwachsener einzustufen ist.
Von einer Absenkung des Alters zur
Strafmündigkeit will jedoch in diesen
Parteien niemand etwas hören. Würde
man es ernst meinen, müsste man
gleich die Volljährigkeit auf 16 Jahre
absenken, mit allen damit einhergehen-

den Privilegien, aber auch allen Pflich-
ten und Konsequenzen.
Stefan Hanusch, per E-Mail

Als Verteidigungsministerin
ein Totalausfall

Zum Interview mit Ursula von der Leyen
vom 25. Juli
Typisch von der Leyen. Vor dem mit
dem EU-Gipfel höchst unzufriedenen
Europaparlament nannte sie das Ergeb-
nis eine „bittere Pille“, im Interview
preist sie es (und damit sich) in den
höchsten Tönen. Als Verteidigungsmi-
nisterin war Frau von der Leyen ein
Totalausfall mit zahlreichen Fehlern
und Versäumnissen (Berater-Exzesse
und Gorch-Fock-Pleite mit Verprassen
von Hunderten von Millionen Steuer-
geld, enorme Mängel bei der Ausrüs-
tung, Rechtsradikalismus, Schwund von
Waffen und Munition und, und, und).
Als Präsidentin der EU-Kommission
kann sie mangels Macht und Möglich-
keiten einen solchen Scherbenhaufen
zum Glück nicht anrichten.
W.-R. Heilmann, per E-Mail

Der oder die Beste sollte
den Posten bekommen

Zum Thema Frauenquote vom 18. Juli
Es ist so ein Unsinn mit der Frauenquo-
te, die da eingeführt werden soll. Da
sind doch in jüngster Vergangenheit
einige unrühmliche Beispiele, wo es
nicht funktioniert hat, Frauen auf einen
Chefposten mit Macht zu heben. Siehe
Nahles, Kramp-Karrenbauer, von der
Leyen – um nur einige zu nennen. Den
Posten sollte der/die ausüben, der/die
dazu am besten geeignet ist. Es ist nicht
nachvollziehbar, wie die Posten ver-
schachert werden.
Jürgen Voss, per E-Mail

So erreichen Sie die Leserbriefredaktion:
Berliner Morgenpost, Redaktion,
Brieffach 3110, 10874 Berlin
Telefon: 030-8872 77887 Telefax: 030-8872 77967
E-Mail: leserbriefe@morgenpost.de
Internet: www.morgenpost.de
Diese Zuschriften geben die Meinung unserer Leser
wieder, nicht die der Redaktion. Wegen der großen
Zahl an Briefen ist es uns leider nicht möglich, jede
Zuschrift zu veröffentlichen oder zu beantworten.
Die Redaktion der Berliner Morgenpost behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.

Kopfnoten

Note 2 Zurück zu einem Stück
Normalität: Seit Sonn-

abend können Reisende wieder öfter unter
vier Stunden von Berlin nach München oder
in die Gegenrichtung reisen. Die Bahn mit Ri-
chard Lutz an der Spitze erhöhte die Zahl
dieser Verbindungen des ICE-Sprinters von
zwei auf fünf und stockte das Angebot damit
wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise
auf. Zwischenzeitlich hatte die Bahn die Ver-
bindung ganz aus dem Fahrplan gestrichen.

Berliner Morgenpost
BerlinerAllgemeine

Gegründet 1898, jetzt im 121. Jahrgang; Pflichtblatt der Börse Berlin

Impressum

Chefredakteurin: Christine Richter
Stellvertretende Chefredakteure:
Torsten Kroop,
Gilbert Schomaker

Leitender Redakteur:
Felix Müller

Morgenpost digital:
Torsten Kroop
Alexander Uhl (verantw. Redakteur)
Politik/Wirtschaft:
Jochen Gaugele
Berlin/Brandenburg:
Gilbert Schomaker;
Heike Dietrich, Christian Omerzu (Stellv.),
Polizei: Alexander Dinger
Redaktion: 030-8872 77 887
Kultur/Berliner Illustrirte Zeitung und
Magazine: Felix Müller
Sport: Alexandra Gross
Wissen: Laura Rethy
Chefreporter: Joachim Fahrun
Reporterin: Uta Keseling
Autoren: Dr. Hajo Schumacher,
Jochim Stoltenberg
CvD: Volker Plath (Stellv.)
Foto: Reto Klar
Grafik: Christian Schlippes

Die Berliner Morgenpost arbeitet in der
überregionalen Berichterstattung mit der
Funke Zentralredaktion Berlin zusammen
Chefredakteur: Jörg Quoos
Chefredakteur Online: Carsten Erdmann
Stellvertretende Chefredakteure:
Jochen Gaugele, Laura Himmelreich (Online)

Service-Journale: Raufeld Medien GmbH

Zitat des Tages,Deutschland sollte
in Europa Vorreiter und
nicht Nachzügler sein,
wenn es darum geht,

geliebte Menschen wieder
zusammenzubringen

Heiko Maas (SPD), Außenminister,
für eine national geregelte Lockerung

von Einreiseverboten für
unverheiratete Paare in Corona-Zeiten

Papas & Opas

Ein „kleiner Tag“ rettet die Autofahrt
Linus hatte bisher für Ausflüge dieser Art nichts übrig. Bis sein Vater ihm eine CD kaufte, die das ändern könnte

seiner Mutter ab, manchmal Spiele. Alle
sind erleichtert, wenn er einschläft. An-
sonsten gibt es spezielle Akupressur-
Armbänder oder homöopathische Kügel-
chen. Bisher hilft nichts zuverlässig. Ein-
mal brachte ich meinen Enkel nach einer
Woche in Berlin allein zurück nach Cott-
bus. Das war übermütig. Ich hatte ihm
ein rosa Stoff-Schweinchen in den Arm
gedrückt, das ihn beschützen sollte. Hat
nicht ganz geklappt. Und Linus
schluchzte: „Tut mir leid, Opa, dass ich
dein Schweinchen bespuckt habe.“ Was
das geringste Übel war. Dem kleinen
Jungen ging es wirklich dreckig.

Jetzt gibt es Hoffnung. Sein Papa hat
ihm eine CD gekauft, die er früher gern
gehört hat, noch als Kassette: „Der kleine
Tag“, ein Kindermusical. Linus ist von
dieser Geschichte so begeistert, dass er
bei einzelnen Stücken schon mitsingt.
Beschluss der Familie: Ohne diese CD
gibt es ab sofort keinen Auto-Ausflug
mehr. Die Fahrt dabei ist zwar immer
noch kein Hit, aber wenigstens stört sie
nicht. Ein kleiner Fortschritt. Er weiß
auch, dass Opa einen Opel fährt. Doch so
viel ist mir klar: Ein Überholmanöver-
Heft wird Linus wohl nicht schreiben.

Meine Woche

Desaster in der Wohnungspolitik
Die Linke hat kein Interesse an Neubau und erschwert nun auch noch die Modernisierung

Wo fängt man nach dieserWoche an? Bei
den Tausenden unvernünftigen jungen
Menschen, die in Berliner Grünanlagen
ohne Abstand, ohne Maske, aber mit viel
Alkohol feiern? Bei dem absurden Vor-
schlag der Berliner Wirtschaftssenatorin
Ramona Pop (Grüne), öffentliche Plätze
für solche Partys zu suchen, ohne auch
nur den klitzekleinsten Vorschlag zu ma-
chen, wie dort dann die Abstandsregeln,
gar ein Hygienekonzept eingehalten wer-
den sollen, wer das Verhalten der Feiern-
den kontrollieren soll. Warum sagt man
den jungen Menschen nicht ganz klar:
Corona-Zeiten sind keine Party-Zeiten.
Denn es gibt für diese Partys derzeit kei-
ne Lösung, weder in Clubs und Bars,
noch unter freiem Himmel.

Wo soll man anfangen in dieser Wo-
che, die geprägt wurde von Hiobsbot-
schaften in der Wohnungspolitik.
Hiobsbotschaften zumindest für all
diejenigen, die ein Interesse an
einem wachsenden Berlin, an einer
guten sozialen Mischung in den
Wohnquartieren, an modernisier-
ten Häusern und an mehr Kli-
maschutz haben. Es gibt sie,
diese Menschen, in den Woh-
nungsbauunternehmen, in
der Berliner Gesellschaft.
Im Senat aber findet man
sie nicht mehr.

Bausenatorin Katrin
Lompscher (Linke) erreicht
bekanntlich ihr Ziel beim

gen wird eine weitere Einkommensgren-
ze eingeführt. Gut- und besserverdie-
nende Menschen, gar berufstätige Paare
haben dann kaum noch eine Chance auf
eine Wohnung. Mit der Folge, dass die
schwachen Gebiete in Berlin noch
schwächer werden, dass die soziale Mi-
schung noch schlechter wird.

ProblemNummer drei: Geht es nach
der bei der Stadtentwicklungsverwal-
tung angesiedelten Wohnraumversor-
gung Berlin (WVB), sollten bei Moderni-
sierungsmaßnahmen mehrstufige Betei-
ligungsprozesse, begleitet von Mieterbe-
ratungen oder Modernisierungsbeiräten,
durchgeführt werden. Die Wohnungs-
baugesellschaften warnen vor viel zu
komplizierten Prozessen, die die Maß-
nahmen – übrigens zum Klimaschutz –
behindern, verhindern, verteuern. Es in-
teressiert Lompscher nicht. Der Wohn-
raumversorgung Berlin, geleitet von zwei
politisch linken Menschen, die selbst
beim Volksentscheid Mieten oder in
Mieter-Initiativen aktiv waren, geht es
nicht um das Wachstum der Stadt, son-
dern nur um den vermeintlich Schwa-
chen, den Mieter. Und die WVB schafft
durch die Partizipationsverfahren neue
Strukturen, bei denen die Mieterbera-
tungen beteiligt und finanziert werden
müssen. Wahrscheinlich von uns allen.

„Es ist völliger Irrsinn“, sagen Ver-
treter der Wohnungsbaugesellschaften
zu dieser Politik. Es ist mehr als als: Rot-
Rot-Grün macht die Stadt kaputt.

Christine Richter,
Chefredakteurin
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