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Masern: 520 Fälle sind
in NRW bekannt
Düsseldorf. NRW hat einen der
größten Masernausbrüche seit
mehr als zehn Jahren überstanden.
2017 wurden bis Weihnachten
nach Auskunft des Landeszen-
trums Gesundheit 520 Masernfälle
registriert – mehr als die Hälfte der
bundesweiten Erkrankungen. Al-
lein Duisburg zählte 332 Fälle.
2006 waren es 1750 Fälle. Der
jüngste Ausbruch gilt als überstan-
den. Die meisten Fälle wurden den
Angaben zufolge in den ersten Mo-
naten registriert. Ähnliche Verhält-
nisse wie in Duisburg gab es auch
in anderen Städten. Die Gesund-
heitsbehörden zählten in Essen 53
Fälle und in Dortmund und Köln je
16. Der Ausbruch in Duisburg wur-
de nach Angaben des Landeszen-
trums durch osteuropäische Ein-
wanderer begünstigt. Die Infektion
schwächt das Immunsystem und
kann in sehr seltenen Fällen töd-
lich enden. Gefährlich sind Masern
vor allem bei Säuglingen und
Kleinkindern. dpa

NRW stoppt Bau-Novelle. Die feste
Quote für rollstuhlgerechte Wohnun-
gen wird von der schwarz-gelben
Landesregierung ohne Not aufgeho-
ben. Das ist ein Schlag ins Gesicht
für alle Rollstuhlfahrer, somit auch
für alle Menschen mit Behinderun-
gen. Denn alle Rollstuhlfahrer, aber
auch Menschen mit anderen Behin-
derungen, brauchen dringend bar-
rierefrei Wohnungen. Ich hoffe, dass
viele Betroffene sich bei der nächs-
ten Landtagswahl daran erinnern
werden.
Gerd Homm, Hagen

Schlag ins Gesicht

Angriffe gegen Feuerwehr. Ob die
Angriffe gegen Hilfskräfte und Poli-
zei oder die Gewalt auf dem G20-
Gipfel in Hamburg und Silvester
2015 in Köln: Alles sind Gewaltan-
griffe gegen den deutschen Staat.
Das Gewaltmonopol hat aber aus-
schließlich der Staat. Lässt er sich
dies nehmen, wie es zunehmend
geschieht, wird die logische Konse-
quenz eine Eskalierung sein. Dees-
kalierung situativ ist sicher sinnvoll.
In der Breite und durchgängig, wie
es in Deutschland in den letzten
Jahren geschieht, kann es nicht
funktionieren. Seid lieb und nett zu-
einander funktioniert leider bei eini-
gen Minderheiten nicht. (...) Bitte in
erster Linie an die denken, die ihren
Kopf für uns alle hinhalten, die auch
Angst um ihr Leben haben. Je weni-
ger sie unsere Unterstützung haben,
desto größer die Angst, desto mehr
Fehler begehen auch sie. Und diese
Fehler werden ihnen dann wieder in
den Medien vorgehalten.
Günter Mantoan, Sundern

Das Gewaltmonopol
hat nur der Staat

Ihre Meinungsäußerung ist uns will-
kommen. Wir behalten uns Kürzun-
gen vor. Schicken Sie Ihre Leserbrie-
fe mit kompletter Adresse und
Tel.-Nr. an:

s
WESTFALENPOST
Leserdialog
Schürmmr annstrrt aße 4
58097 Hagen

s 02331 917 -4172; Faxxa : - 4206
leserdialog@westfalenpost.de

Verkehr. Leider wurde in dem Artikel
„Messen für die Verkehrswende“
(Ausgabe 2. Januar/d. Red.) nur
Positives berichtet. Herr Friedrich
arbeitet für die Deutsche Umwelthil-
fe. Dieser Verein verdient unter an-
derem viel Geld mit Abmahnungen,
auch in anderen Bereichen. Makler
und Elektrohändler sind ebenso
„Kunden“ der Umwelthilfe. Da geht
es auch mal um Kleinigkeiten, wo
schon abgemahnt wird.
Gloria Knorr, Hagen

Zu positiv

Polizistin mit Blut bespuckt. Natür-
lich ist dieses Verhalten, von wem
auch immer, in keiner Weise zu
rechtfertigen. Aber auch das Verhal-
ten von pöbelnden Fußballfans bei-
derlei Geschlechts gegen Ordnungs-
kräfte und Bahnmitarbeiter sowie
von Männern, die Kellnerinnen im
Karneval begrapschen oder ihnen
bei Festen Bier in den Ausschnitt
schütten, ist ebenfalls nicht mit frei-
heitlich-demokratischen Werten ver-
einbar.
Jürgen Senge, Schwelm

Nicht vereinbar

LESERBRIEFE„Gerechtigkeit schafft Sicherheit“
Der Siegener Wirtschaftswissenschaftler Gustav Bergmann warnt vor
Abschottung: „Wenn ich mich einmauere, sitze ich selbst im Gefängnis“

Von Harald Ries

Siegen. „Diagonal“, die Zeitschrift
derUni Siegen,widmet sich immer
einem Thema, das von ganz ver-
schiedenen Seiten betrachtet wird.
In der aktuellen Ausgabe über Si-
cherheit geht es um Bauwerke,
Spezialgläser, Reaktoren, den öf-
fentlichen Diskurs seit München
1972 oder um Rekrutierungspro-
blemeder Feuerwehr.GustavBerg-
mann, Professor für Innovations-
und Kompetenzmanagement in
der Wirtschafts-Fakultät, verfolgt
einen anderen Ansatz: Der Weg
zur mehr Sicherheit führt über
mehr Gerechtigkeit, meint er.

Sie glauben nicht, dass mehr Über-
wachung, hohe Mauern und Ab-
schottung uns schützen?
Gustav Bergmann: ImGegenteil. Je
mehr ich mich zurückziehe, um so
wahrscheinlicher ist es, dass ich
von Unvertrautem überrascht wer-
de. Nur wenn ichmichmit Risiken
auseinandersetze, bin ich inderLa-
ge, unsichere Situationen zu über-
stehen. Wir müssen unser Reper-
toire erweitern; das baucht jede
Gesellschaft, jedes Unternehmen,
jede Organisation. Wenn ich mich
einmauere, sitze ich selbst im Ge-
fängnis.

Sie sprechen metaphorisch, doch
die Ängste der Menschen sind real.
Unsicherheit ist vor allem ein Ge-
fühl. Das taucht oft dort auf, wo die
objektive Sicherheit am größten
ist. InSachsen siehtmanMigration
als Problem, obwohl es dort amwe-
nigstenMigranten gibt.

Aber die Menschen haben Angst
vor Neuem, vor der Globalisierung
und der Digitalisierung.
Wir befinden uns mitten in einem
Epochenwandel. Und da ist Rück-
zug ins Vertraute der erste Refllf ex.
Das ist so, wie wenn ich mir beim
Erschrecken die Hände vors Ge-
sicht halte. Ich erhöhe aber dieGe-
fahr, indem ichmich handlungsun-
fähig mache. Wir können die Digi-
talisierung und Globalisierung
nicht aufhhf alten; stattdessen kön-
nen wir an der Gestaltung mitwir-
ken.

Die Nationalstaaten erweisen sich
da leider als hilflos.
Die Möglichkeiten werden nicht
ausgeschöpft. Natürlich könnte
man Aufllf agen machen, wie beim
Frauenanteil in der Führung von
Dax-Unternehmen. Eigentum ver-
pfllf ichtet lautGrundgesetz.Gilt das
etwa nicht für Aktiengesellschaf-
ten? Unternehmen haben der Ge-
sellschaft zu dienen. Wir müssen
auch zu einer Demokratisierung
der Wirtschaft kommen. Dort, wo
Menschen einen großen Teil ihrer

Zeit verbringen, existieren noch
strikteHierarchien ohne demokra-
tische Mitwirkung. Dabei würden
mehr Dissens und Widerspruch
den Unternehmen nützen.

Wenn die Digitalisierung die halbe
Gesellschaft arbeitslos macht,
nützt das wenig.
Das ist eine große Gefahr. Aber
dass Maschinen uns die langweili-
ge Arbeit abnehmen, ist eine große
Chance. Die müssen wir anneh-
men und einfordern, statt uns von
negativen Szenarien ängstigen zu
lassen.

Sicherheit ist eine Illusion?
Vollkommene Sicherheit ist ein
Zustand der vollendeten Unfrei-
heit, bedeutet Abwesenheit von Ri-
siko und keinerlei Entwicklung.

Viele Bürger fürchten aber eine
Entwicklung zum Negativen.
Generell ist es schwieriger, etwas
aufzubauen, als etwaszuzerstören.
Da wir aber nicht in Schutt und
Asche leben, können die Men-
schen so übel nicht sein. Kriege
nehmen ab, die Kultivierung

nimmt zu, wir haben Demokratie
und Rechtsstaat entwickelt.

Ist das nicht auch gefährdet?
Allerdings. Wir machen einen Feh-
ler, wenn wir uns am angelsächsi-
schen Kapitalismus-Modell orien-
tieren. Die USA haben eineGesell-
schaft voller Gewalt undUnsicher-
heit, die Gefängnisse sind voll. In
Skandinavien, wo Solidarität und
Gleichheit eine wichtigere Rolle
spielen, sind die Menschen zufrie-
dener, die Lebenserwartung ist hö-
her. Und zufriedene Menschen
sind weniger gewalttätig.

Sie wollen mehr Gleichheit?
MehrGleichheit entlastet vomSta-
tusstress und ermöglichtmehrMit-
einander. Aber Gleichheit ohne
Freiheit endet in Tyrannei und Öd-
nis. Freiheit ohne Gleichheit da-
gegen führt in die Freiheit für weni-
ge und deren Herrschaft über alle
anderen. Wir brauchen eine ge-
rechte Freiheit. Das bedeutet auch
mehr ökonomische Teilhabe. Die
Schere zwischen den Einkommen
aus Kapital und aus Arbeit ist
schon zu weit geöffnet. Wir brau-

chenUmverteilung, eine hoheErb-
schafts- und Vermögenssteuer und
ein bedingungsloses Grundein-
kommen.

Und dann legen alle die Füße hoch?
In Befragungen sagen die meisten
Menschen: Ichwürdeweiter arbei-
ten, die anderen aber sicher nicht.
Ich denke über andere aber nicht
schlechter als über mich selbst.

DasMenschenbild ehrt Sie. Aber ist
es realistisch?
Die Umstände sind entscheidend:
InanonymenStrukturen tendieren
Menschen zu amoralischem und
wenig verantwortlichem Handeln.
EineWelt ohneMaß und Regel en-
det schnell in Zerstörung. Maßlos
sind endloses Wachstum, Beherr-
schungswahn und Antreiben zur
Beschleunigung. Den Menschen
wird die Muße ausgetrieben. In al-
len Lebensbereichen sollen die
Prinzipien des Marktes und der
Konkurrenz vordringen, alle Men-
schen, alle Institutionen, alle Staa-
ten sollen miteinander in Konkur-
renz treten und sich nirgendwo si-
cher fühlen.

Und was setzen Sie dagegen?
Wir müssen bremsen und Halt su-
chen.WirmüssenmehrGerechtig-
keit schaffen und bessere Bezie-
hungen zu unsererMitwelt aufbbf au-
en. Eine alte Weisheit aus Asien
sagt: Mitgefühl und Achtsamkeit
besiegen die Angst.

K Gustav Bergmann, ge-
boren am 24. Dezember
1957 in Lage/Ostwestfa-
len, hat in Münster BWL
und Politikwissenschaft
studiert. Dort promovier-
te er zum Strategischen
Management in Kooperationssys-
temen. Bergmann lehrt seit 1996
an der Universität Siegen.

K Zu Gustav Bergmanns
Veröffentlichungen ge-
hört „Die Kunst des Ge-
lingens“. Zuletzt er-
schien, in gemeinsamer
Autorenschaft mit sei-
nem Siegener Kollegen

Jürgen Daub, „Das menschliche
Maß: Entwurf einer Mitweltöko-
nomie“.

Die Kunst des Gelingens

MehrGleichheit ermöglichtmehrMiteinander,meint GustavBergmann. Deshalb plädiert er für Umverteilung über eine hohe
Vermögens- und Erbschaftssteuer und für ein bedingungsloses Grundeinkommen. FOTO: IMAGO STOCK

„Unternehmen
haben der Gesell-
schaft zu dienen.“

„Den Menschen
wird die Muße
ausgetrieben.“

Düsseldorf/Köln. Die Folgen des
Rhein-Hochwassers in NRW sind
unübersehbar. Aber den Städten
und den meisten am Fluss lebenden
Menschen bleibt nachAuskunft von
Experten das Schlimmste erspart.
GerhardNauroth vonderHochwas-
serschutzzentrale in Köln, wo das

Flussbett besonders eng ist, sprach
von einem „entspannten Pegelan-
stieg“.
Am Samstag stieg der Wasser-

stand in Köln noch um zwei Zenti-
meter pro Stunde, was in der Nacht
zur Überschreitung der kritischen
Marke von 8,30 Meter und zur Ein-

stellung der Schifffahrt führte. Das
brachte den ohnehin eingeschränk-
ten Schiffsverkehr zwischen Duis-
burg und Koblenz zum Erliegen.
InDüsseldorf stehen40000Sand-

säcke für den Ernstfall bereit. Bei
7,91 Meter lag der Pegelstand am
Sonntag, dpa

HochwasserZentrale: Entspannter Pegelanstieg
Kritische Marke von 8,30 Meter in Köln überschritten. Düsseldorf rüstet sich für den Ernstfall

Dortmund. Ein Dortmunder You-
tube-Video, in dem eine Gaffer-
Szene nachgestellt wird, entwi-
ckelt sich zum Internet-Hit – und
verursacht Schock-Reaktionen bei
vielen Betrachtern. Feuerwehrleute
bescheinigen den beiden Filme-
machern Elena Isabel Walter und
Emanuel Luca Zander-Fusillo, das
Geschehen realistisch dargestellt
zu haben. Der ADAC fordert drasti-
schere Strafen für Gaffer und ande-
re, die Rettungskräfte im Einsatz
behindern. In dem Video „Schau-
lustige – Sei kein Gaffer“ der Dort-
munder Agentur Blickfänger wer-
den drei junge Leute gezeigt, die
an einer Unfallstelle auf einer
Autobahn Fotos und Videos von
einem brennenden Auto machen
und die Rettungskräfte stören.
Dann macht einer von ihnen eine
schockierende Entdeckung: Das
Unfallopfer ist seine Mutter. Das
Video ist millionenfach in ver-
schiedenen Internetplattformen
geteilt und verbreitet worden. dpa

InternetHit aus
Dortmund: Video
über GafferSzene

Bochum. Polizisten haben am spä-
ten Samstagabend in einem Bo-
chumer Mehrfamilienhaus die Lei-
che eines 39-Jährigen gefunden.
Der Mann sei Opfer eines Gewalt-
delikts geworden, teilten die Be-
hörden am Sonntag mit. Eine An-
wohnerin hatte wegen lautstarker
Streitigkeiten im Haus die Polizei
alarmiert. Das Haus werde haupt-
sächlich von Menschen aus der
Trinker- und Drogenszene be-
wohnt. Zwei dringend Tatverdäch-
tige wurden im Rahmen der Fahn-
dung wenig später festgenommen.
Eine Mordkommission ermittelt. lh

Polizei findet Toten
in Bochumer Wohnhaus

Hochwasser überflutet in Köln das
Rheinufer. FOTO: OLIVER BERG/DPA

Münster. Eine sogenannte „Abriss-
Party“ einer Discothek in Münster
führte zu einem so starken Gäste-
andrang, dass Rettungswege blo-
ckiert wurden und nicht alle Perso-
nen in den Club konnten. Den-
noch, so die Polizei, rottete sich
eine Gruppe von 50 Personen vor
dem Eingang zusammen, nahm
Flaschen in die Hand und skan-
dierte in Richtung der Security. Um
Straftaten zu verhindern, erteilten
die Beamten Platzverweise und
sperrten die Zufahrt. rd

Abrissparty in der Disco
führt zu Polizeieinsatz
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