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Das Auge wählt mit

Unordnung
macht
kriminell

Die schlaue
Fliege
Im Superwahljahr unterziehen wir den
Kleidungsstil unserer Politiker alle
zwei Wochen einem Stresstest, im
Wechsel mit der Benimm-Rubrik „Darf
ich . . .?“. Heute: Karl Lauterbach.

Aber umgekehrt gilt auch: Sauberkeit lädt zu Wohlverhalten ein

Von Tomo Pavlovic

Herumliegender Müll auf den Gehwegen, Schmierereien an den Hauswänden
oder ein zerbrochenes Fenster können
zum weitreichenden Verfall sozialer Normen führen, haben Forscher festgestellt.

Kein Normalsterblicher wird das hochkomplexe Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland je verstehen – mit
einer Ausnahme: ein deutscher Fliegenträger. Ihn umgibt eine genialische Aura. Er
schwebt über den profanen Dingen, als
würde ihm der Gurgelpropeller geistigen
Auftrieb verschaffen. Viele vermuten bei
seinem Anblick, es müsse sich um ein
alterndes Wunderkind handeln, das auf
dem Weg zur Nobelpreisverleihung ist.
Seit Karl Lauterbach ist die Fliege
mehr als nur ein albernes Kleidungsstück
für Dirigenten und Salonlöwen. Sie ist
eine Arznei für alles und jeden. Denn wer
sonst als der gesundheitspolitische Experte der SPD vermag das kränkelnde
deutsche Gesundheitswesen noch zu heilen? Lauterbach ist in Talkshows ein gerngesehener Gast, was sicher auch an seiner
beeindruckenden Fliegenkollektion liegen mag. Andererseits hat er in Harvard
Medizin studiert, parliert nüchtern wie
ein Kriegsreporter über Bürgerschwund
und Kostenexplosionen und zitiert en passant mit seinem Accessoire einen anderen
Politschlaumeier mit Halsbremse: Heinz
Riesenhuber, den früheren Forschungsminister und Daniel Düsentrieb der CDU.
Doch es ist nicht die einzige Erinnerung, die Lauterbach mit seiner Vorliebe
heraufbeschwört. Je öfter er im Fernsehen seine Medizin anpreist, desto fragwürdiger ist seine Diagnostik. Er redet und redet, und man versteht nur: Fliege! Plötzlich erscheinen einem Peter Frankenfeld
und Harald Juhnke vor dem glasigen
Auge. Eitel herumschwadronierende Fliegenträger waren das, Meister des gepflegten Altherrenwitzes, alles andere als Wunderkinder. Immerhin zeigte der selige
Juhnke zum Schluss noch, dass er ein großer Schauspieler war, was man von Lauterbach nicht behaupten kann. Und dann
fragt man sich, ob das jahrelange Fernseh- und Fliegengucken nicht doch
die Gesundheit
mehr schädigt
als die nächste
Erhöhung
der
Kassenbeiträge.

Von Margit Mertens

Das kaputte Kingelbrett in einem Mehrfamilienhaus in Witten im Ruhrgebiet zeigt: Hier kümmert sich
niemand mehr – eine Haltung, die zum Verfall ganzer Stadtviertel führen kann
Foto: Blickwinkel

Hintergrund

Null Toleranz

Alles nur ein Missverständnis
Normalerweise sind die Rollen in einem
Horrorfilm klar verteilt: Die Hinterwäldler sind immer die Bösen – blutrünstig
und ein bisschen dumpf. Die ahnungslosen Städter, die sich in das Gebiet der Hinterwäldler verirren, meist um Urlaub zu
machen, sind die Opfer. In der Regel stellen sie sich ziemlich doof an und werden
der Reihe nach massakriert. Bei „Tucker
& Dale vs. Evil“ ist alles anders. Denn
eigentlich beruhen die oben genannten
Klischees auf einem großen Missverständnis. Jedenfalls dann, wenn eine Clique aus
der Stadt auf zwei harmlose Jungs aus der
Gegend treffen. Es geht blutig zu, es dürfen aber auch Tränen gelacht werden. (rh)

¡ Die wissenschaftliche Diskussion über die
Theorie des zerbrochenen Fensters, das weitere Verwahrlosung nach sich zieht, hat
ihren Niederschlag in der politischen Praxis
gefunden. Meist unter dem Stichwort „null
Toleranz“. Weltweit populär gemacht hat
diese Haltung Rudolph Giuliani, der frühere
Bürgermeister von New York.
¡ Als Giuliani 1994 nach einem knappen Wahlsieg wie versprochen den Kampf gegen die
Kriminalität aufnahm, lautete die Devise
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Alles nur virtuell
Für Jugendliche ist das Internet inzwischen wie ein zweites Zuhause. Hier treffen sie Freunde – und Menschen, die vorgeben, welche zu sein. Was passiert, wenn
man sich im Netz mit den Falschen einlässt, hat der japanische Regisseur Hideo
Nakata in seinem Film „Chatroom“ eindrucksvoll auf die Leinwand gebracht.
Die virtuelle Welt des Chats lässt er zu
einem großen Hotel werden, in dem es vor
Besuchern nur so wimmelt. Eine Gruppe
Jugendliche findet sich in einem Raum
zusammen, und William übernimmt
schnell die Führung. Auch der
Schwächste der Gruppe ist schnell ausgemacht – mit fatalen Folgen. Hochspannung ist garantiert! (rh)
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Auf einem Supermarkt-Parkplatz brachten die Forscher ein gut sichtbares Schild an
mit der Aufschrift „Bitte Einkaufswagen zurückbringen“ und klemmten wieder einen
Werbeflyer unter den Scheibenwischer.
Standen trotz der Bitte Einkaufswagen auf
dem Platz herum, warf über die Hälfte der
Autobesitzer den Zettel auf den Boden,
ohne Wagen weniger als ein Drittel.
Nun interessierte die Wissenschaftler, ob
Unordnung auch zu kriminellem Verhalten
verleitet. Dafür steckten sie einen Umschlag
mit einem im Sichtfenster deutlich sichtbaren Fünf-Euro-Schein zur Hälfte in den
Schlitz eines Briefkastens. Passanten konnten den Umschlag einfach mitgehen lassen.
War der Kasten mit Graffiti besprüht oder
lag Müll herum, klaute jeder Vierte den Umschlag, in ordentlicher Umgebung nur jeder
Achte.
Der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer
weist darauf hin, dass man die Forschungsergebnisse auch von der anderen Seite betrachten kann – und verweist auf das Beispiel eines Direktors an einer privaten
Schule, der viel in die schicke Ausstattung
der Räume investiert hat. „Es sieht dort aus
wie in einer Bank oder einer noblen Firma.
Entsprechend hat er mit Schmierereien und
Sachbeschädigung praktisch keine Sorgen.
Es traut sich niemand, die schönen Räume
zu zerstören."

Der Deutsche Norbert Nikolai arbeitet als Priester im größten Männergefängnis Lateinamerikas
Es gibt in Peru wohl keinen schlimmeren
Ort als San Juan de Lurigancho – den größten Knast Lateinamerikas in der Hauptstadt Lima. Ein Gespräch mit dem deutschen Gefängnisseelsorger Norbert Nikolai
(47) über Leben und Arbeiten in der Hölle.

Pater Norbert, wie kommt man aus einem
reichen Land in ein Armenhaus wie Peru?
Ich habe als Student die Liebe zu Peru und
seinen Menschen entdeckt und arbeitete
fünf Jahre als Priester in einem Andendorf.
Das Land ist so reichhaltig, die Glaubensausstrahlung der Kirche sehr groß.

Wie sind Ihre Eindrücke nach einem Jahr im
größten Männerknast Südamerikas?
Die durch Armut, Drogen, Aids, Tuberkulose und ein korruptes Rechtssystem gezeichneten Straftäter überleben nur durch
ein hohes Maß an Selbstorganisation. In den
letzten zwei Jahren ist die Zahl der Insassen
von 11 000 auf 8000 gesunken. Das Gefängnis war für 2500 Häftlinge gebaut worden.
Es gibt 22 Baracken. Die Gefangenen werden nicht weggeschlossen, sondern bewegen
sich innerhalb der Gefängnismauern von 8
bis 17 Uhr frei. Wer mit dem Tode bedroht
wird, weil er offene Rechnungen hat,
kommt aber nicht aus seiner Baracke raus.

Die Gefangenen werden nach Delikten auf
die Baracken verteilt. Wichtiger ist aber,
aus welchem Stadtteil von Lima sie stammen. Die Clans halten zusammen, es kommt
immer wieder zu Bandenkämpfen. Normalerweise passt sich jeder neue Direktor sofort ins Gefängnissystem ein. Auch die Polizisten, die alle vier Monate ausgetauscht
werden, wissen schnell, wie man zu Geld
kommt. Es ist unmöglich, sich nicht korrumpieren zu lassen. Das ganze System basiert
auf Korruption, die als völlig normal angesehen wird. In diesem Knast sind alle korrupt.

Was unterscheidet das Leben als Pfarrer in
Deutschland und in den Anden?
In Peru geht es um viel existenziellere Themen. Vor allem in den Andendörfern geht es
ums Überleben, etwa ob jemand noch früh
genug in eine Ambulanz kommt.

Ist Ihr Ausstieg eine Flucht vor den versteinerten Verhältnissen in der deutschen Kirche?
Nein. Mir hat die Zeit als Priester im Bistum
Essen viel Freude gemacht. Ich fand die Arbeit kreativ, interessant und herausfordernd. Aber es ist auch eine Berufung, in
Südamerika zu arbeiten und der Weltkirche
auf diese Weise zu helfen.
Seit Februar 2010. Ich bin mit einem Containerschiff rübergefahren, um eine geistliche
Auszeit zu haben. Seit März 2010 arbeite ich
im Gefängnis San Juan de Lurigancho.

zug? Wegschließen oder resozialisieren?
Es wird in Peru viel von Resozialisierung geredet. Aber das liegt noch in den Anfängen.
Es gibt nur ganz wenige, die im Gefängnis
arbeiten können, weil die meisten unter Drogen sind. Mindestens 70 Prozent der Männer
in San Juan de Lurigancho werden drogenabhängig, wenn sie es nicht schon vorher waren. Drogen, vor allem Crack, werden im Gefängnis in Baracke zehn produziert.

Im Gefängnis?
Na klar. In einer Baracke wird sogar Falschgeld gedruckt, ohne dass jemand eingreift.

Worum geht es im peruanischen StrafvollWie sieht Ihre Arbeit als Priester aus?

Wie sieht der Gefängnisalltag aus?

Seit wann sind Sie wieder in Peru?
Chatroom
Universum. 13,50 Euro

In der Schule sieht es vornehm
aus – niemand kommt auf die
Idee, etwas kaputt zu machen

„In diesem Knast sind alle korrupt“
Von markus Brauer

Tucker & Dale vs. Evil
Universum. 12,99 Euro

„null Toleranz“ gegenüber jeder Form von
Verwahrlosung und Kriminalität.
¡ Giuliani ließ Obdachlose von den U-BahnSchächten vertreiben und selbst Schwarzfahrer verfolgen – immer in der Annahme,
dass sie ein schlechtes Beispiel abgeben
und den Verfall verstärken. Außerdem ging
er generalstabsmäßig gegen die organisierte Kriminalität vor. Die anfangs umstrittene Politik hatte Erfolg und fand zahlreiche
Nachahmer in anderen Städten. (pgt)

Es findet viel „soziales“ Leben statt. So werden die nächsten Gewalttaten geplant. Die
Drogenhändler haben Handys und machen
weiter ihre Geschäfte.

Ein Staat im Staate also?
Ganz genau. Wenn die Gefangenen an einer
Tür vorbeigehen, an der ein Polizist oder ein
von den Baracken-Bossen bestimmter Häftling steht, müssen sie Geld abdrücken. Das
Gefängnis ist eine Symbiose aus Polizei und
Gefangenen. Im Schichtdienst gibt es nur
400 Wärter für 8000 Leute. Bis hoch zum Direktor des Gefängnisses verdienen alle mit
und werden geschmiert. In den meisten Baracken fällt das Abendessen aus, weil das
Unternehmen, das für die Verpflegung zuständig ist, das Essensgeld an die einzelnen
Bosse der Baracken auszahlt.

Wer herrscht? Bewacher oder Bewachte?

Zur Person

Norbert Nikolai
¡ 1964 in Bochum
geboren
¡ 1984 Lehre als Koch
¡ Ab 1987 Theologiestudium in Bochum
¡ 1990–1991 Aufenthalt in Peru
¡ 1995 Priesterweihe
¡ 1995–1999 Kaplan
in Lüdenscheid
¡ 1999–2004 Seelsorger im peruanischen
Andendorf Pauza
¡ 2004–2009 Pfarrer in Essen
¡ Februar 2010 Rückkehr nach Peru
¡ Seitdem Gefängnisseelsorger in Lima
Foto: StN

DVDs

„Ich lege großen Wert darauf, dass die Bootshalle ordentlich ist und sich darin nur Dinge
befinden, die da hingehören“, betont der
Bootswart des Bonner Ruder-Vereins. Dennoch haben Mitglieder unter anderem in der
Halle gelagert: einen Satz Winterreifen, ausrangierte Gartenmöbel, ein Hoch-Doppelbett, eine Kiste mit Porzellantellern und diverse Fitnessgeräte. „Wenn man das einmal
zulässt, kommt sofort alles mögliche Zeug
dazu“, weiß der Bootswart.
Damit ist er Anhänger der Broken-Windows-Theorie. Dieses Schlagwort prägten
1982 der amerikanische Politologe James
Wilson und der Kriminologe George Kelling. Es besagt, dass ein zerbrochenes Fenster in einem leerstehenden Haus rasch weitere Zerstörung nach sich zieht oder dass
Müll und Unordnung Chaos anziehen. „Ein
nicht repariertes zerbrochenes Fenster ist
ein Signal dafür, dass sich niemand kümmert, so dass der Eindruck entsteht, dass
man weitere Fenster ungestraft kaputt
machen kann.“ Würden solche Missstände
nicht umgehend beseitigt, käme es zur Verwahrlosung ganzer Stadtviertel.
Diese Zeichen fehlender sozialer Kontrolle ziehe Kriminalität an, was die Bürger
verängstige und dann aus der Gegend vertreibe. Dadurch geht die sozial stabile Nachbarschaft verloren, und die Kontrolle wird
wiederum gemindert.
Dieser Effekt des zerbrochenen Fensters
war nicht unumstritten, wurde aber zuletzt
mehrfach belegt. So untersuchte der Wirtschaftspsychologe Michael Kurschilgen
vom Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeingütern den Einfluss der
Erwartung auf das eigene Verhalten: Er ließ
rund 60 Versuchspersonen in London und in
Bonn jeweils in Vierergruppen spielen. Jeder der Gruppe bekam ein Ausgangskapital
von 20 Talern. Die Spielregeln waren so,
dass das Zusammenlegen in einen Topf belohnt wurde, am Ende alle profitierten und
jeder 32 Taler besaß. Verhielt sich ein Mitspieler egoistisch, konnte er 44 Taler gewinnen, während die anderen Verluste einfuhren. „Wer andere für Egoisten hält, handelt
auch selbst meist egoistisch“, fasst Kurschilgen die Ergebnisse zusammen.
Überraschend war, dass in Bonn 82 Prozent in die Gruppenkasse einzahlten und in
London nur 43. „Die Londoner sind anscheinend wesentlich misstrauischer“, kommentiert Kurschilgen. „Als wir in einer zweiten
Runde die Bonner vorab über das Londoner
Ergebnis informierten, sank auch dort die
Kooperation drastisch.“ Kurschilgens Rat
an die Politik lautet nun: „Wenn sie nicht dafür sorgt, dass zerbrochene Fenster – im
wörtlichen wie im übertragenen Sinne – zügig repariert werden, könnte ein Teufelskreis beginnen.“

Welche Folgen die offensichtliche Verletzung sozialer Normen hat, hat das Team um
Siegwart Lindenberg, Sozialforscher an der
Universität Groningen, genauer untersucht.
An einem Fahrradparkplatz in einer Einkaufsstraße entfernten die Forscher alle Papierkörbe und klemmten an jeden Fahrradlenker einen Werbegruß eines nicht existierenden Sportgeschäfts. Im ersten Durchlauf
war eine Fassade mit einem Graffiti-Verbotsschild versehen und sauber, im zweiten
war dieselbe Wand mit Graffiti übersät. In
beiden Szenarien mit jeweils 77 Personen
wurde festgehalten, ob diese den Werbezettel einsteckten, um ihn später zu entsorgen,
oder ob sie ihn achtlos fallen ließen und so
die Norm verletzten, keinen Müll auf die
Straße zu werfen. Das Ergebnis: War die
Wand mit Graffiti beschmiert, warfen mehr
als doppelt so viele Fahrradbesitzer den Zettel auf den Boden, nämlich 69 Prozent, als
vor der sauberen Wand mit 33 Prozent.
In einem weiteren Versuch versperrte Lindenberg den Zugang zu einem Parkplatz
mit einem mobilen Gitter, das nur einen
schmalen Durchschlupf ließ, und hängte daneben die Schilder „Durchgang verboten“
und „Fahrräder anschließen verboten“. Die
Alternative für die 93 Versuchspersonen, zu
ihrem Auto zu gelangen, war ein 200 Meter
entfernter Nebeneingang. Waren nun Fahrräder an die Absperrung gekettet, quetschten sich 82 Prozent der Menschen trotz Verbot durch die Lücke, waren keine Fahrräder
vorhanden, nur 27 Prozent.

Wir haben eine Baracke mit einem Gottesdienstraum, einigen Gesprächsräumen und
einem kleinem Garten. Die Männer kommen für kurze Zeit aus dem Gewalt- und
Unterdrückungsapparat raus. Wir sind ein
Team von 35 Mitarbeitern und organisieren
zahlreiche soziale Angebote wie psychologische Basiskurse.

Wie geht es Ihnen selbst angesichts von
so viel Leid und Verzweiflung?
An der Korruption kann ich mich nicht aufreiben. Wenn ich ein Robin-Hood-Denken
entwickeln würde, könnte ich hier gar nicht
existieren. Wir machen aber den Mund auf,
wenn Unrecht im Spiel ist oder die Polizei
Häftlinge schlecht behandelt.

Kann man Ihre Arbeit unterstützen?
Bestellen Sie meinen kostenlosen halbjährlichen Rundbrief aus Peru, und schreiben Sie
mir eine E-Mail unter nicolainn@gmx.net.

