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Nach der Schießerei unter
Hells Angels in der Innenstadt wer-
den weitere Gewalttaten befürch-
tet. Rhein-Main-Zeitung, Seite 37

Die Mitte der Gesellschaft ist
nach rechts gerutscht: Die Repu-
blik Österreich steht vor einer
Schicksalswahl. Feuilleton, Seite 9

Das Museum of Modern Art in
San Francisco hat einen Neubau
erhalten: Stellt es New York in den
Schatten? Feuilleton, Seite 11

Fünf Zentimeter, 250 Watt: Nach
der chemischen droht dem Rad-
sport die technische Manipulation:
Mini-Motoren. Sport, Seite 36

Der nächste Präsident der Philippi-
nen könnte Rodrigo Duterte hei-
ßen. Manche denken bei ihm an
Todesschwadronen. Politik, Seite 6

Deutschlands Metzgern geht es
gut, und global ist Fleisch ein
Wachstumsmarkt. Hier ist neueste
Technik gefragt. Wirtschaft, Seite 25

Rockerkrieg in Frankfurt

F.A.Z. FRANKFURT, 6. Mai. Die frühe-
re DDR-Volksbildungsministerin Margot
Honecker ist tot. Die Witwe des langjähri-
gen DDR-Staats- und Parteichefs Erich
Honecker starb im Alter von 89 Jahren in
der chilenischen Hauptstadt Santiago de
Chile. Margot Honecker lebte seit 1992 in
Chile. Das Ehepaar Honecker war nach
der Wende in das südamerikanische Land
geflohen. Ihr Mann starb bereits 1994.
Margot Honnecker wurde 1927 in Halle
an der Saale geboren. Als junge Frau trat
sie in die KPD ein, nach der Zwangsverei-
nigung der Partei mit der SPD war sie Mit-
glied der SED. 1949 war sie als jüngste Ab-
geordnete in die DDR-Volkskammer ein-
gezogen. Von 1963 bis 1989 war sie Minis-
terin in der ehemaligen DDR.

S ollte der Internationale Karlspreis
zu Aachen im Jahr 2016 wie bisher

einer Persönlichkeit gegolten haben,
die sich um die Einigung Europas ver-
dient gemacht hat, so ist Papst Franzis-
kus definitiv die falsche Wahl. Denn
von Italien und einem Besuch der euro-
päischen Institutionen in Straßburg ab-
gesehen hat der Papst vom Ende der
Welt in den mehr als drei Jahren sei-
nes Pontifikats keinen Fuß in auch nur
ein Land jener Europäischen Union ge-
setzt, deren Bürgern und Regierungen
er am Freitag zum zweiten Mal die Le-
viten las.

Für Europa wenig übrig zu haben ist
das gute Recht des Papstes. Schließlich
ist er das Oberhaupt einer inzwischen
mehr als 1,1 Milliarden Mitglieder zäh-
lenden Glaubensgemeinschaft, in der
die Bedeutung des europäischen Chris-
tentums quantitativ wie qualitativ von
Jahr zu Jahr abnimmt. Der fromme
Wunsch des Papstes, das müde und un-
fruchtbar gewordene Europa möge
doch wieder „Mutter“ sein (statt der
„Großmutter“ aus seiner letzten Euro-
pa-Rede), müsste daher mehr noch als
der EU den Katholiken, ja allen Chris-
ten in Europa gelten. An Vorbildern
mangelte es ihnen von Adenauer über

Schuman und de Gasperi nicht. Statt-
dessen zeigen sich die Risse im euro-
päischen Fundament auch in den Kir-
chen: Wenn die europäische Identität
– so der Papst – immer eine dynami-
sche und multikulturelle war, so zei-
gen sich unter den Katholiken Polens
oder Ungarns ebenfalls jene introver-
tierten und nationalistischen Tenden-
zen, die Franziskus für eine Degenera-
tionserscheinung der wahren europäi-
schen Seele hält. Mehr noch: Wenn
Franziskus von einem müden, aber im-
mer noch an Energien und Kapazitä-
ten reichen Europa spricht, so gilt das
für manche Gesellschaften noch eher
als für die jeweiligen Christentümer –
mit den deutschsprachigen Ländern so-
wie Italien als rühmenswerten Ausnah-
men, wie sich in Zeiten der Flüchtlings-
krise wieder einmal zeigt.

Es sind die Träume wie die des Paps-
tes von einem „neuen europäischen
Humanismus“, an die sich die Protago-
nisten der Krise des europäischen Inte-
grationsprojektes von Juncker über
Schulz bis Tusk klammern. Mehr ist ih-
nen nicht geblieben – außer dem Karls-
preis, mit dem jeder von ihnen schon
einmal ausgezeichnet wurde. Ein bes-
seres Sinnbild für die Selbstbezogen-
heit der Europapolitiker und das Miss-
trauen gegenüber der politischen und
wirtschaftlichen Einigung, das ihnen
entgegenschlägt, kann es eigentlich
kaum geben.

Loses Mundwerk mit Härte

Amerikas größtes Museum

Alles Wurst

Turbo im Sattelrohr

Margot Honecker
gestorben

jöb. ROM, 6. Mai. Papst Franziskus hat
Europa zu einem „neuen Humanismus“
aufgerufen. Bei der Verleihung des Inter-
nationalen Karlspreises der Stadt Aa-
chen in der Sala Regia im Vatikanischen
Palast am Freitag sagte der Bischof von
Rom, in seinem Traum vom zukünftigen
Europa sei es „kein Verbrechen, Migrant
zu sein“. In so einem Europa werde nie-
mand ausgeschlossen, sondern herrsche
die „Kultur des Dialogs“.

Ähnlich wie der Präsident der Vereinig-
ten Staaten, Barack Obama, vor Tagen in
London rief der Papst aus Argentinien
dazu auf, die Geschichte des Kontinents
als Vorlage zu nutzen. Stets sei dieses Eu-
ropa von unterschiedlichen Kulturen ge-
prägt sowie für das Fremde offen gewe-
sen und dadurch bereichert worden, sag-
te der Papst. Mit großem Beifall antwor-
teten die 450 Teilnehmer am Festakt auf
die päpstliche Forderung, die Rechte der
Einzelnen zu fördern und zu schützen,

„ohne die Verpflichtungen gegenüber
der Gemeinschaft außer Acht zu lassen“.
Der Papst erinnerte die Politik daran,
dass sie sich mehr um die Integration der
Fremden kümmern müsse. Dabei reiche
ihre bloß geographische Eingliederung
nicht; die Herausforderung sei kulturelle
Integration.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
vor dem Festakt zu einer mehr als zwanzig
Minuten langen Audienz empfangen wor-
den war, würdigte die Papstrede als „klare
Botschaft“ der Ermutigung. Unter den
Teilnehmern am Festakt waren der spani-
sche König Felipe VI. und Karlspreisträger
vergangener Jahre wie EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker, der EU-
Ratspräsident Donald Tusk sowie EU-Par-
lamentschef Martin Schulz. Der SPD-Poli-
tiker sagte, die Flüchtlingskrise bedeute
für die EU eine „Zerreißprobe“. Der Konti-
nent stehe vor der Gefahr, sein Erbe aus
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Mei-

nungsfreiheit sowie die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zu verspielen. Po-
pulisten schürten Ängste, anstatt nach Lö-
sungen zu suchen. Wenn ein katholisches
Land heute beschließe, es wolle besten-
falls Christen hineinlassen, dann müsse es
sich vom Papst Kritik gefallen lassen. Der
habe nämlich jüngst drei muslimische Fa-
milien von Lesbos zurück nach Rom mitge-
nommen, sagte Schulz. Damit spielte er
auf die Weigerung einiger osteuropäischer
Staaten an, Flüchtlinge aufzunehmen. Jun-
cker sagte, das europäische Projekt habe
sich nicht überholt sondern sei aktueller
denn je.

Die EU sei „das gelebte Bekenntnis
zur Würde des Menschen, zu Miteinan-
der und sozialem Frieden“. Tusk nannte
die EU einen „Glaubensgrundsatz“. Man
könne so lange stolz auf dieses Europa
sein, wie es die Ideen und Glaubensvor-
stellungen von Papst Franziskus aufneh-
me. (Siehe Seite 2.)

R achel Carson, die vor mehr als
fünfzig Jahren das Bild vom

„stummen Frühling“ prägte, hatte
nicht recht. Die Öko-Apokalypse gab
es nicht, weder starb der Wald, noch
gab es je eine Landschaft ganz ohne
Singvögel wegen der chemischen Pesti-
zide. Aber es gibt ein schleichendes Ar-
tensterben, das seit Jahrzehnten an-
dauert. Das Land verarmt, auch bei
uns. Es gibt dort immer weniger Insek-
tenarten, Säugetiere und Wildkräuter.
Das liegt an immer großflächigerer
Landwirtschaft, Mais- oder Rapsfel-
dern ohne Ende, an Pestiziden. An der
Windschutzscheibe bleiben nicht
mehr viele Insekten kleben, wenn man
im Sommer übers Land rast. Und
wann ist Ihnen zuletzt ein Rebhuhn
vors Auto gelaufen? Deren Bestand
schrumpfte seit 1980 um 94 Prozent,
weil den Tieren das Futter ausstirbt.

Land und Landleben mag man sich
mit Weidekühen denken, mit Kornfel-
dern und Obstwiesen, auch als ent-
schleunigende Gegenwelt zum Stress,
zu dem uns die Moderne zwinge. Und
wenn man dann mit dem ICE durch
Brandenburg fliegt, durch Niedersach-
sen oder durch Nordhessen, muss man
feststellen, dass es das gar nicht mehr
gibt, dass uns das Land verlorengeht.
Denn dort sieht man monotone Äcker
bis zum Horizont, Windparks und –
ganz reell, nicht metaphorisch ge-
meint – die Tierfabriken.

Die Industrialisierung der Landwirt-
schaft bringt günstige Lebensmittel
und schöne Exporte. Vom Acker muss
beziehungsweise soll immer mehr Ma-
terial kommen: Essen, Energie, Sprit,
Stoff und Plastikersatz. Das Land wird
zum Industriegebiet, subventioniert
unter dem Schlagwort „Bioökono-
mie“. Doch das hat einen Preis. Den
zahlt das Land. Es verliert Kulturland-
schaften aus bäuerlichen Zeiten. Da-
mit taugt es, in weiten Teilen des Lan-
des, nicht mehr als das Gegenbild zur
industriellen Moderne, als das es im
kulturellen Gedächtnis geblieben ist.

Die Landschaft als eine Natur, die,
mehr oder weniger zweckfrei, einfach
so da ist und vor sich hinlebt, geht ver-
loren. Vor fünfzig Jahren hat der Philo-
soph Joachim Ritter die Landschaft
noch als Naturort beschrieben, dessen
Reiz sich dem Betrachter ästhetisch
vermittelt, der sie ohne Absicht ge-
nießt. Da war sie mehr Ausgleichs-
denn Projektionsfläche für entfremde-
te Stadtseelen, also nicht „romanti-
siert“, sondern eine echte, wertvolle
Erfahrungswelt. Zweckfrei ist auf die-
sem Land nur noch das zwanzigste
Bier beim Schützenfest – und wahr-
scheinlich nicht mal das.

Gegenwärtig kehren sich die Ver-
hältnisse um. Die Stadt gewinnt und
besinnt sich auf die Vielfalt, die das
Land vergisst. In der Stadt pflanzen
die Leute Blumen, Radieschen und To-
maten in jedem alten Gummireifen
und auf Verkehrsinseln. Das „Urban
Farming“ ist ein Ausdruck der Hinwen-
dung zur Natur. Die Vielfalt entsteht
aber auch ganz von allein, mitten in

den Städten. Hier nimmt die Artenviel-
falt zu. Es gibt mehr Bienen- und Hum-
melarten als in mancher ländlichen Re-
gion, es gibt Mauersegler, Grünspech-
te, Felsenschwalben, Dohlen und den
Wendehals – den Vogel. Nach einer
Studie der Schweizer Eidgenössischen
Forschungsanstalt ist die Artenvielfalt
enorm. In Frankfurt am Main wurden
zwanzigtausend verschiedene Pflan-
zen- und Tierarten gezählt, in Zürich
allein mehr als tausend wildwachsen-
de Farn- und Blütenpflanzen. Die
Deutsche Umwelthilfe meint, „dass
Städte wahre Zentren der Artenviel-
falt sind“ – mehr als manche Biotope.

Das hat viele Ursachen. Tiere sind
pragmatisch. Sie haben kein ästheti-
sches Empfinden, sondern gehen da-
hin, wo es warm ist und geschützt. Im

Stadtzentrum ist es bis zu sechs Grad
wärmer als in der Peripherie – wegen
der Autos, Heizungen, des Hitze spei-
chernden Straßenteers im Sommer.
Es gibt Abfälle, eine Menge Nahrung.
Im Boden unter alten Parkwiesen le-
ben viel mehr Insekten als im Ackerbo-
den, der ständig gepflügt wird oder ge-
spritzt.

Der Honig aus der Stadt ist gesün-
der, weil er weniger Pestizidrückstän-
de enthält. Der Honig ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass sich die ökologischen
Verhältnisse in Stadt und Land para-
dox umkehren. Die wachsende Zahl
der Imker in den Städten muss sich we-
niger Sorgen machen, ob die Bienen
ohne Nektar von ihren Ausflügen zu-
rückkehren. Kein Pestizid vernebelt ih-
ren Orientierungssinn. Die Vielfalt an
Kräutern auf den Fensterbänken, an
Balkonblumen, in Schrebergärten ist
so groß, dass von Februar bis Oktober
immer etwas blüht. Honigproduktion
auf dem Land kann in Extremform so
aussehen: In Kalifornien bringen
Trucks Bienenvölker auf Mandel- oder
Zitronen-Monokulturen, damit die
Bäume bestäubt werden. Die Tournee
geht durchs ganze Land. Sonst gäbe es
weder Honig noch Mandeln.

In den Städten leben mehr Akademi-
ker, es gibt mehr Bauernmärkte, Biolä-
den – und damit Geschäftsmodelle für
Landwirte im Speckgürtel der Städte.
Die meisten Demeter-Bauernhöfe gibt
es rund um die Ballungszentren: Stutt-
gart, Freiburg, Hamburg, Berlin. Es
gibt sie nicht in Meppen, Husum, Mag-
deburg und Cottbus. Auch so weitet
sich der Raum ökologischer Vielfalt
rund um die finanzstarken Städte, weil
es dort Nachfrage gibt. Je weiter ent-
fernt von den Metropolen, desto prag-
matischer kaufen die Kunden ein. Und
das muss auch sein. Wer aber Natur
sucht, der bleibt am besten einfach in
der Stadt.

reb. KÖLN, 6. Mai. Die Staatsanwalt-
schaft Köln ist mit ihrem Versuch geschei-
tert, einem mutmaßlichen Täter der Sil-
vesternacht-Vorfälle erstmals auch einen
sexuellen Übergriff gerichtsfest nachzu-
weisen. Die belästigte Frau konnte den an-
geklagten Algerier während in ihrer Zeu-
genaussage am Freitag nicht als Täter
identifizieren. Auch der Nachweis, dass
der Flüchtling der Frau das Smartphone
gestohlen hatte, gelang nicht. Der Mann
gab an, das Gerät bei einem Bekannten
gekauft zu haben. Das Amtsgericht Köln
wertete das als Hehlerei. Weil der Mann
gestand, Mitte Dezember einen Diebstahl
begangen zu haben, verhängte das Ge-
richt eine Gesamtstrafe von sechs Mona-
ten auf Bewährung. (Siehe Seite 4.)

Heute

job. LONDON, 6. Mai. Die Kommunal-
und Regionalwahlen in Großbritannien
sind ohne größere Verschiebungen ausge-
gangen. Die Labour Party trotzte den Pro-
gnosen und wird fast unverändert viele
Stadt- und Gemeinderäte in England stel-
len. In London lag bei der Bürgermeister-
wahl am Abend Sadiq Khan vor dem kon-
servativen Kandidaten Zac Goldsmith
klar in Führung. In der Wahl zum Parla-
ment in Wales blieb die Labour Party
stärkste Kraft, büßte jedoch einen Sitz
ein. Erstmals zog die populistische Unab-
hängigkeitspartei Ukip mit sieben Abge-
ordneten ins Parlament in Cardiff ein.
Auch in Schottland behauptete die regie-
rende Schottische Nationalpartei (SNP)
ihre Position als stärkste Partei. Sie verlor
allerdings acht Sitze und verfügt über kei-
ne absolute Mehrheit mehr. Das Ergebnis
in Nordirland wird erst an diesem Sams-
tag erwartet. Premierminister David Ca-

meron sprach von einem „großartigen
Tag für unsere Partei“. Normalerweise
würde die Opposition bei Zwischenwah-
len wie diesen „an die Tür klopfen“. Da-
von sei nichts zu merken. Als besonderen
Erfolg verbuchte er das Ergebnis in
Schottland, wo die Konservativen die La-
bour Party als größte Oppositionspartei
ablösten. Der „Super Thursday“ galt als
erster großer Stimmungstest, seit die To-
rys im vergangenen Mai die absolute
Mehrheit im britischen Unterhaus er-
reicht hatten. Der Einfluss der Kommu-
nal- und Regionalwahlen auf das EU-Re-
ferendum, das die Briten am 23. Juni ab-
halten werden, ist schwer einzuschätzen.

Im neuen schottischen Parlament ver-
fügt die SNP über 63 Sitze, zwei unterhalb
der absoluten Mehrheit. Die Konservati-
ven kamen auf 31 Mandate, die Labour
Party – einst die dominierende Kraft in
Schottland – auf 24. Sechs Sitze gewan-

nen die Grünen, fünf die Liberaldemokra-
ten. Die schottische Ministerpräsidentin
Nicola Sturgeon sprach von einem „riesi-
gen Vertrauensvotum“. Zum ersten Mal
in Schottland habe eine Partei dreimal
hintereinander gewonnen.

Der Labour-Vorsitzende Jeremy Cor-
byn, der die Partei zum ersten Mal in ei-
nen Wahlkampf geführt hatte, zeigte sich
am Freitag erfreut über die Ergebnisse sei-
ner Partei. Vor den Wahlen war darüber
spekuliert worden, dass ein miserables Er-
gebnis einen parteiinternen Putsch gegen
ihn auslösen könnte. Zuletzt war der den
linken Flügel repräsentierende Parteichef
für die Handhabung der „Antisemitis-
mus-Affäre“ in der Labour Party kritisiert
worden. Corbyns „Schattenkanzler“ John
McDonnell sagte an die Adresse der par-
teininternen „Neider“, sie sollten jetzt
„die Klappe halten“. (Siehe Seite 2; Kom-
mentar Seite 8.)

F.A.Z. FRANKFURT, 6. Mai. Der tür-
kische Staatspräsident Recep Tayyip
Erdogan hat sich gegen die Forderung
der EU nach einer Änderung der Ter-
rorgesetzgebung in seinem Land ge-
wandt. „Wir gehen unseren Weg, geh
du deinen Weg“, sagte Erdogan am
Freitag in Istanbul an die Adresse der
EU. „Einige dich, mit wem du willst.“
Eine Änderung der Terrorgesetze ist
eine der fünf verbliebenen Anforderun-
gen, die Ankara erfüllen muss, damit
die von der EU in Aussicht gestellte Vi-
sumfreiheit für türkische Staatsbürger
verwirklicht wird. Nach dem Willen
der EU soll die Türkei die bislang recht
weit gefasste Definition von Terroris-
mus umgestalten. Die Gesetze sollen
damit tatsächlich der Verfolgung von
Terroristen dienen – und nicht zum
Vorgehen gegen politische Gegner
oder unliebsame Journalisten miss-
braucht werden können. In dem Pro-
zess gegen regierungskritischen Jour-
nalisten ist Can Dündar, Chefredak-
teur der Zeitung „Cumhuriyet“, am
Freitagabend zu fünf Jahren und zehn
Monaten Haft verurteilt worden. Er-
dem Gül bekam eine fünfjährige Ge-
fängnisstrafe. Sie wurden wegen der
Veröffentlichung geheimer Dokumen-
te für schuldig befunden. Am Freitag
kündigte Erdogan an, bald ein Referen-
dum über eine Verfassungsänderung
zur Einführung eines Präsidialsystems
abhalten zu lassen. (Siehe Seite 5.)

Aus weltoffen
wird weltfern

cheh. BEIRUT, 6. Mai. Der Luftangriff
auf ein Flüchtlingslager in Syrien mit min-
destens 30 Toten hat international Entset-
zen und Empörung hervorgerufen. UN-
Menschenrechtskommissar Seid Ra’ad al
Hussein sagte, erste Berichte deuteten dar-
auf hin, dass die syrische Luftwaffe den
Angriff geflogen habe, das müsse aber
noch verifiziert werden. Das syrische Mili-
tär wies ebenso wie Russland jede Beteili-
gung zurück. Russische Militärvertreter be-
zichtigten die mit Al Qaida verbündete
Nusra-Front des Angriffs. (Siehe Seite 6.)

Keine Verurteilung
wegen Sexualdelikts

tp. ROM, 6. Mai. Die griechischen Ge-
werkschaften haben mit der Ankündi-
gung sofortiger Streiks auf ein neues Pa-
ket von Rentenkürzungen und Steuererhö-
hungen reagiert, das Griechenlands Re-
gierung an diesem Wochenende durch
das Parlament bringen will. In Griechen-
land fallen daher von Freitagabend an für
zwei Tage Fährverbindungen und der öf-
fentliche Nahverkehr aus. Die Regierung
will die Geldgeber Griechenlands von ih-
rem Reformwillen überzeugen; alle Anfor-
derungen der Gläubiger würden erfüllt.
Die Finanzminister der Währungsunion
sollen am Montag bei einem außerordent-
lichen Treffen über die Auszahlung der
nächsten Kredittranche entscheiden. (Sie-
he Wirtschaft, Seite 19.)

Weniger Verluste als erwartet für Labour Party
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Die Stadt ist das bessere Land
Von Jan Grossarth

Syrien bestreitet Angriff
auf Flüchtlingslager
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Franziskus ruft Europa zu
„neuem Humanismus“ auf
Rede zur Verleihung des Karlspreises / Merkel würdigt „klare Botschaft“ des Papstes

Vor Zeugen der Geschichte: Preisverleihung nicht in Aachen, sondern im Vatikan   Foto KNA

Das Land wird zum
Industriegebiet. Die Natur
der Zukunft blüht in
den Metropolen.

Mutter Europa
Von Daniel Deckers
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