
EinMittel gegen K.-o.-Tropfen

Als Opferanwalt und Leiter einer Außen-
stelle des Opferhilfevereins Weißer Ring
kann ich Ihre Feststellungen im Bericht
„Tückische Mischung“ (14.November)
über K.-o.-Tropfen bestätigen. Wir haben
Opfer, die übel zugerichtet wurden und le-
benslang unter der Tatsache leiden, sich
an einen bestimmten Zeitraum nicht erin-
nern zu können, in dem etwas Schlimmes
passiert ist, wie etwa eine Vergewaltigung
oderKörperverletzung.Es istdeshalbwich-
tig, über die Gefahr von K.-o.-Tropfen im-
mer wieder zu berichten, um die mögli-
chen Opfer genauso zu sensibilisieren wie
Gastwirte,Angehörigeetcetera.Hauptpro-
blem ist, dass K.-o.-Tropfen im Getränk
nicht bemerkt werden. Man kann sie we-

der sehen noch riechen und auch nicht
schmecken. Die Lösung ist einfach: Die
FlüssigkeitmussmiteinemBitterstoff ver-
sehen werden. Die Opferzahlen würden so
drastischsinken.HiermussdiePolitikend-
lich handeln, wie es der Arzt Michael Rath
schon lange fordert. Das Interesse der In-
dustrie muss hinter das Opferschutzinter-
esserücken.BeiBier,welcheszurProdukti-
on von Biershampoo vergällt wird, klappt
es beispielsweise.Warumnicht imBereich
der sogenannten K.-o.-Tropfen?
 Jochen Link, Villingen-Schwenningen

Wahlwerbung auf Bürgerkosten

Ein freundlicher Mensch scheint er zu
sein, derMinisterpräsidentMarkus Söder.
Soll doch in Zukunft jeder junge Mensch

zum 18.Geburtstag ein Glückwunsch-
schreiben der Staatsregierungmit der Un-
terschrift von Herrn Söder persönlich be-
kommen („Söder gratuliert allen 18-Jähri-
gen“, 30.November/1.Dezember). Ab dem
1. April 2020 sollen diese Ehrentagemit ei-
nem persönlichen Schreiben gewürdigt
werden,um„jungeMenschenandieDemo-
kratie zu binden“. Oder sollte man besser
sagen: um jungen Menschen die CSU
schmackhaftzumachen.DennmitderVoll-
jährigkeit ist man schließlich potenzieller
Wahlberechtigter. Die Wahlwerbung für
MarkusSöderundseineCSUsoll denSteu-
erzahler jährlich 100000 Euro kosten.
1.April 2020 – da war doch was? Hoffent-
lichstellt sichdieAktiontatsächlichalsvor-
gezogenerAprilscherzderStaatsregierung
heraus.  Karl Schweiger, Reichertshofen

WEITERE BRIEFE

Leserbriefe stellen keine redaktionelle Mei-
nungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digi-
tal veröffentlicht werden. Briefe ohne Nen-
nung des vollen Namens werden nicht veröf-
fentlicht. Bitte geben Sie für Rückfragen Ihre
Adresse und Telefonnummer an. Das Leserfo-
rum des SZ-Ressorts „München-Region-Bay-
ern“ erreichen Sie per E-Mail unter forum-regi-
on@sueddeutsche.de, per Fax unter
089/2183-8295 oder postalisch unter: Süd-
deutsche Zeitung, Leserforum Region, Hul-
tschiner Straße 8, 81677 München.

„Trixi-Spiegel-Test wird deutlich größer“
vom 27.November sowie „Ein Spiegel ge-
gen die Todesgefahr“ vom 9.November:

Die Installation von Spiegeln an Kreuzun-
gen oder an Lastwagen wird Unfälle mit
Radlern beim Rechtsabbiegen nicht ver-
meiden können. Ich beobachte, dass sich
Radler oft grundsätzlich im Recht zu füh-
len scheinen und sich anschicken, mit un-
verminderterGeschwindigkeitundsturge-
radeausblickend,Kreuzungenzuüberque-
ren. Sie scheinen sich der Gefahr des toten
Winkels nicht bewusst zu sein. Ich finde es
unabdingbar, vonRadlern zu fordern, dass
sie vor Kreuzungen das Tempo reduzieren
und sich mit einem Blick über die linke
Schulter, besser noch mit Augenkontakt,
vergewissern, dass der Autofahrer sie
wahrgenommen hat. Kein Spiegel kann
den Radler so schützen wie sein eigenes
umsichtiges Verhalten! Das sollte bereits
Kindern als Voraussetzung für denErwerb
desFahrradführerscheins eingeimpftwer-
den.   Sybille Böhm, München

„Milliarden-Deal am Englischen Garten“
vom 4.Dezember sowie der Beitrag mit
gleichlautendemTiteldazuvom19./20.Ok-
tober:

DassSie diesen„größten Immobilien-Deal
seit langem“ in dieser exponierten Lage
zwischenEnglischemGartenundIsar früh-
zeitig transparent machen, ist verdienst-
voll. In Ihrem Beitrag gehen Sie detailliert
auf die Planungsgeschichte ein. Ein As-
pekt ist zu ergänzen, denDieterWieland in
seiner Streitschrift „Historische Gärten
undParks“, 1993herausgegebenvomDeut-
schen Nationalkomitee für Denkmal-
schutz, besonders hervorgehoben hat:
„Noch immer sind die Grünflächen die
schwächste Stelle, wenn es um eine neue
Bebauung geht... Die Bebauung des gro-
ßen Grundstücks der Tivoli-Mühle hätte
nie genehmigt werden dürfen, wenn es
Stadt und Staat ernst gemeint hätten mit
der Menschenliebe und der Sorge um das
Wohl der Bevölkerung. Es war die letzte
Chance,denEnglischenGarten inderMilli-
onenstadt zu erweitern.“

Mitte der 1950-er Jahre verfolgte die
Deutsche Akademie für Städtebau und
Landesplanung (Landesgruppe Bayern) in
ihremPlangutachtenzumEnglischenGar-
ten die Erweiterung des Parks bis zur Isar:
„Das Gelände der Tivolimühle links und
rechts des Eisbachs und weiter nördlich
(...) sollteunterallenUmständenvonweite-
rer Bebauung frei bleiben.“

1984 zieht die Landesgruppe Bayern in
kritischer Präzision Bilanz: „Schwerwie-
gend sind die Eingriffe östlich des Engli-
schenGartensaufdemGeländederehema-
ligen Tivolimühle aus den 70-er Jahren.
Die dort errichteten Verwaltungsgebäude
stellen den Preis für den Verzicht einiger
größerer Unternehmen dar, ihre Verwal-
tungsbauten in der Innenstadt (Banken-
viertel zwischen Pranner- und Theatiner-
straße) zum Nachteil des innerstädtischen
Gefüges zu erweitern.“

Obund inwieweit sichdieDeutscheAka-
demie für Städtebau und Landesplanung
mit ihrerKompetenz und ihrer Reputation
sich indienunmehrbeieinemEigentümer-
wechsel absehbare Modernisierung, Um-
strukturierung und Verdichtung des „Tu-
cher-Parks“ einbringen wird, bleibt abzu-
warten.

Die StadtMünchen sollte bei den anste-
hendenGrundstückstransaktionendieGe-
legenheitnutzen, zumindestdas imEigen-
tum der Hypo-Vereinsbank stehende,
8000 Quadratmeter große, eingezäunte
Areal des ehemaligen Pionierübungsplat-
zes zwischen Ifflandstraße und Isar nörd-
lich der Bogenhauser Brücke zu erwerben.

Vor zwei Jahrzehnten hat das THW im
Jahr 1997 nach heftigem Widerstand die-
senStandort an der Isar aufgebenmüssen.
Die damals geforderte Einbeziehung des
Areals in den öffentlich genutzten Grün-
raum links der Isar kam nicht zustande.
Denn der Bund hat 1998 in nicht nachvoll-
ziehbarer Weise dieses Areal im Land-
schaftsschutzgebiet an die Hypo-Vereins-
bank veräußert.

IhrKollegeOttoFischerhat inderOster-
ausgabe der SZ von 1990 die Bedeutung
desdurchdieBundeswehrgenutztenGrün-
bereichs „aufgespießt“ und damitwesent-
lich dazu beigetragen, dass der Pionier-
übungsplatz an die Donau nach Ingolstadt
verlegt wurde.  Klaus Bäumler, München

ZumBericht über einen abgeholzten
Lärchenwald, „Kahlschlag am Brünn-
stein“ (29.November):

Wie waar’s mit einer Enteignung von
dera Bagasch? Oder wenigstensmit
einem Verfahren, dasmindestens 20
Jahre dauert? Die Schönheiten der
Natur sind doch als gemeinnützig
durch die Bayerische Verfassung ge-
schützt. Oder nicht? Dannwird’s Zeit!
Dr. Willibald Karl, Weßling

„Miese Noten für den Ethikunterricht“
vom 28.November:

Eine Frage desWollens

Anna Günther hat den Finger in eine klaf-
fendeWunde gelegt. Es ist ein Zeichen von
großer Chuzpe, zunächst eine Prüfungs-
ordnung zu erlassen, die endlich dem
Pflichtfach Ethik in der Lehrerausbildung
dengebührendenRaumgibt,undesgleich-
zeitigdeneinzelnenUniversitätenzuüber-
lassen, die nötigen Studiengänge bei den
philosophischen Fachbereichen „kosten-
neutral“ tatsächlich einzuführen. Gerade
fürdieGrund- undMittelschulenwie auch
für die Berufsschulen ist das praktische
Einüben etwa eines Perspektivenwechsels
von herausragender Bedeutung, wenn
man das gesetzlich verankerte Ziel des
„werteinsichtigen Urteilens und Han-
delns“anstrebt.GrundlegendeBezugswis-
senschaftenhierzusindzumBeispielSozio-
logie und Psychologie. Für alle Schularten
ist die Beschäftigung mit „Bereichsethi-
ken“ von Bedeutung. Gerade die Medizin
und auch die Naturwissenschaften sowie
die Wirtschaftswissenschaften haben in-

zwischen erkannt, dass systematisch ethi-
sche Fachdebatten geführt werden müs-
sen. Vielleicht könnten die Philosophen
aus diesen Richtungen Unterstützung ge-
winnen?

Im Übrigen darf man feststellen, dass
seit vielen Jahrzehnten versucht wird, den
Ethikunterricht in vielerlei Hinsicht zu be-
hindern und seiner Entwicklung zu einem
normalen Unterrichtsfach – mit normaler
Lehrerausbildung – Steine in den Weg zu
legen. Wenn „die Regierung wirklich will“,
muss auch ein eigenes Budget vorhanden
sein. Wer also – in der Regierung und an-
derswo – verweigert dem Fach Ethik fast
fünfzig Jahre nach seiner Einführung im-
mer noch die nötigenMittel?
 Werner Fuß, München

Ausgebremste Konkurrenz

„Wollen Sie nicht, oder können Sie nicht?“,
hat mein Chef einmal zu einer Mitarbeite-
rin gesagt, woraufhin diese in Tränen aus-
brach. Frau Günther kommt in ihremArti-
kel offenbar zu dem Ergebnis, dass die
Staatsregierung nicht will. Können würde
sie schon dürfen: Reduzierte sie die para-

diesischen Zustände für Theologiestudie-
rendeetwas,würdeschondereineoderan-
dere Lehrstuhl zur Ausbildung von Ethik-
lehrern herausspringen. Hat doch ein wis-
senschaftlicherMitarbeiter eines theologi-
schen Lehrstuhls im Schnitt in Deutsch-
landgeradeeinmal7 (kath.) oder9 (ev.)Stu-
dierende. Vergleich: 42 Studierende in den
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. Man braucht nicht lange zu su-
chen,warumsienichtwill. Ethikunterricht
ist offenbar attraktiv. Der beste Weg, zu
verhindern, dass Eltern und Schüler Ethik
statt Religionwählen, ist dochEthikunter-
richt erst gar nicht anzubieten. So einfach
ist das, und es dürfte zufällig auch im Sin-
ne der großen Religionsgemeinschaften
sein.  Dr. Gottfried von Aulock, München

Strukturelle Benachteiligung

Seit der Einführung 1972 werden im Rah-
mendesEthikunterrichtsNichtchristenge-
genüber Christen benachteiligt, da der
Ethikunterricht anfangs in Randzeiten
stattfand und noch immer von unzurei-
chend ausgebildetem Lehrpersonal erteilt
werden muss. Die Ungleichbehandlung

soll sich nach Plänen der Staatsregierung
nun trotz der neuen Regelungen fortset-
zen,dakeineMittel fürdiequalifizierteuni-
versitäre Ausbildung zur Verfügung ge-
stellt werden. Die notwendigen Mittel
könnten im Bereich der Religionslehrer-
ausbildung gefunden werden, da dort we-
gen des Rückgangs der Schülerzahl auch
nurwenigerLehrer benötigtwerden.Diese
werden – im Gegensatz zur häufigen und
fälschlichen Annahme – aus öffentlichen
SteuergeldernundnichtvondenReligions-
gemeinschaften finanziert.

Es ist vollkommenunverständlich,war-
umderbayerischeStaat inseinerKulturho-
heit diesen Transfer nicht durchführt. In
keiner anderen Geisteswissenschaft kom-
mensovieleProfessorenauf sowenigeStu-
denten wie in den theologischen Fächern.
Dies zeigt, dass der Freistaat Bayern seit
vielenJahrendiegesellschaftlichenVerän-
derungenignoriertundsomitdurchdieZu-
teilung von Mitteln die strukturelle Be-
nachteiligung der religionsfreien Men-
schen verfestigt, ganz im Gegensatz zum
Grundgesetz. Honi soit qui mal y pense!
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
 Wolfgang Wuschek, München

Vergesst die
Fußgänger nicht

TRIX I -SP IEGEL UND RADFAHRER

Kein Ersatz für die
Eigensicherung

TUCHERPARK IN MÜNCHEN

Vertane Chancen
direkt an der Isar

Kahlschlag
hart ahnden

→In„HohesGehalt, vieleFe-
rien“ (SZ vom 2.Dezember)
hieß es, dass sogenannte
Quereinsteiger in den Beruf

des Lehrers an beruflichen Schulen von
der Stadt München später zwar nach Tarif
beschäftigt, aber nicht verbeamtet wür-
den. Richtig ist: Wenn sie eine vom Frei-
staat eingerichtete „Sondermaßnahme“
absolvieren, können sie grundsätzlich
auch verbeamtet werden.

ETHIK-UNTERRICHT

Ein bayerisches Schul-Dasein zweiter Klasse

„Beschlüsse für Radfahrer“ vom 21.No-
vember:

Als langjähriger Abonnent verfolge ich
seit einigen Jahren die Diskussion über
die Situation desMünchner Straßenver-
kehrs. Ich selbst binmein ganzes Leben
(75 Jahre) lang Fußgänger und Benut-
zer desMVV. Schon seit längerem fällt
mir auf, dass fast nur über die Belange
und Bedürfnisse der Radfahrer und
Autofahrer berichtet wird. Ich frage
mich:Wo bleiben die berechtigten
Interessen der Fußgänger?
Die Autofahrer werden als Schädlinge
bezeichnet, die Radfahrer dagegen als
arme bemitleidenswerte Opfer im Stra-
ßenverkehr, denenman immermehr
Platz und Rechte einräumenmuss.
Dagegenmöchte ich aus Sicht eines
Fußgängers folgendes feststellen: Die
meisten Radfahrer halten sich an die
bestehenden Gesetze und Vorschriften,
aber einen zunehmend größer werden-
den Teil der Radfahrer erlebe ich als
Fußgänger völlig rücksichtslos und
aggressiv. Zum Beispiel ist es für nicht
wenige legal, dass sie selbstverständ-
lich auf den Fußgängerwegen fahren,
obwohl die Straßenverkehrsordnung
darauf hinweist, dass diese ausschließ-
lich für Fußgänger und für Kinder auf
Fahrrädern gestattet sind.
Leider erlebe ich sehr oft, wenn ich
höflich darauf hinweise, dass ich ange-
pöbelt und grob beschimpft oder sogar
mit körperlicher Gewalt bedroht werde.
Mittlerweile empfinde ich als Fußgän-
ger Autofahrer als wesentlich rück-
sichtsvoller gegenüber Fußgängern als
es die Radfahrer sind. Im Stadtrat ha-
benwir Fußgänger leider keine Lobby,
dieser scheint nur noch zwischen den
Bedürfnissen der Radfahrer und Auto-
fahrer zu entscheiden. Ich wünschte
mir, dass auch die Fußgängermehr zu
ihremRecht kommen.
 Bernhard Höppner, München

Mit großen Denkern wie dem Philosophen Aristoteles (hier als Statue vor der Bayerischen Staatsbibliothek; 3. v. li.) befasst sich Ethikunterricht.   FOTO: ROBERT HAAS
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Der Sonntags-Talk: 
Was hilft, was nützt, was schadet?
Gesundheitskonzepte und Behandlungsverfahren 

zwischen begründetem Heilsversprechen und Esoterik: 

Kommen Sie ins Gespräch mit Werner Bartens, SZ-Wissenschaftsredakteur. 

Sonntag, 8. Dezember 2019, 18.00 bis 19.30 Uhr 

vhs-Zentrum Unterföhring, Am Bahnhof 13, Unterföhring 

Um Voranmeldung wird gebeten unter www.vhs-nord.de oder Telefon 089 55 05 17-0

DiskutierenSie mit uns!

NEU!

Werner Bartens


