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Nordkorea lässt es wieder mal krachen. Die 
Armee des Landes feuerte am Donnerstag ins 
Meer: Vielleicht waren es ein halbes Dutzend 
Granaten, vielleicht auch Kurzstreckenraketen. 
Einer der kalkulierten Wutausbrüche Pyong-
yangs: die Reaktion auf die eben beschlossenen 
Sanktionen der Vereinten Nationen – Sanktio-
nen, die auf dem Papier zumindest schärfer sind 
als alles bislang Dagewesene. Und man kann es 
nicht oft genug sagen: Nein, die Frage ist noch 
immer nicht – steht hier ein Krieg vor der Tür?

Nordkoreas Führer malen zwar gern unter 
Getöse den Schatten eines Krieges an die Wand. 
In Wirklichkeit, da sind sich die Beobachter fast 
alle einig, ist Krieg das Letzte, was sie wollen. Der 
nämlich wäre ihr sicheres Ende. Sie wollen nur 
eines: das Überleben ihres Regimes. Ihre Überle-
bensversicherung sollen die Atomwaffen sein. 
Und der ersehnte Friedensvertrag mit den USA. 
Die USA waren einst der Bürgerkriegsgegner, mit 
ihnen teilt man das Waffenstillstandsabkommen 
von 1953, von ihnen möchte man einen echten 
Friedensvertrag, der faktisch den Bestand des 
Staates garantiert.

Die USA aber denken nicht daran, Pyongyang 
diese Garantie zu geben, ja, sie sind so beschäftigt 
mit sich selbst und mit den Krisen im Rest der 
Welt, dass sie sehr zum Ärger Pyongyangs Nord-
korea lange weitgehend ignorierten. Die Provoka-
tionen Pyongyangs dienen vor allem dazu, die 
Aufmerksamkeit der Welt, allen voran der USA 
auf sich zu lenken.

China vor den Kopf gestossen

Die hat das Land zuletzt auch wieder bekommen, 
aber wohl anders, als es sich das vorgestellt hatte. 
Nach dem vierten Atomtest im Januar und dem 
Start einer ballistischen Rakete im Februar fühlte 
sich auch sein Nachbar und letzter Alliierter 
China so vor den Kopf gestossen, dass er sich 
gemeinsam mit den USA auf das nun verabschie-
dete Paket scharfer Sanktionen einigte. Oder 
besser: potenziell scharfer Sanktionen. Denn das 
ist die grosse Frage: Wie viel davon wird am Ende 
umgesetzt?

US-Präsident Barack Obama sah die Weltge-
meinschaft endlich «mit einer Stimme» sprechen. 
Nur müssen den Worten nun Taten folgen. Ein 
Blick zurück auf die letzten Jahre zeigt: Daran 
haperte es immer wieder. Und das liegt vor allem 
an China.

Chinas Führern ist zwar die Vorstellung eines 
atomar bewaffneten Nordkorea ein Gräuel. Allein 
schon wegen des dann wohl einsetzenden Wett-
rüstens in Japan und Südkorea. Andererseits 
haben sie für sich selbst ein noch grösseres Gräuel 
ausgemacht: einen Kollaps des Regimes in Pyong-
yang, der Chaos und Bürgerkrieg zur Folge haben 
könnte und Millionen Flüchtlinge, die nach 
Nordostchina hineindrängen würden.

Ohne China könnte Nordkoreas Regime nicht 
überleben. Offenbar aber sehen sich Chinas 
Führer nicht in der Lage, ihre Druckmittel so zu 
dosieren, dass sie das eine erreichen (die Aufgabe 
des Atomprogramms), ohne das andere (den 
Kollaps) zu riskieren. Doch, Pekings Unmut mit 
Pyongyang ist echt. Und dennoch liegt der Ver-
dacht nahe, dass Chinas Führung irgendwann 
entschieden hat, Atomwaffen in Pyongyang seien 
das kleinere Übel. Zumal sie, ob zu Recht oder zu 
Unrecht, in der wachsenden Rivalität mit den USA 
im Südchinesischen Meer im Moment die grös-
sere Bedrohung sehen.

China alleine entscheidet

Ob dieser Verdacht stimmt, wird sich bald über-
prüfen lassen. 77 Prozent des nordkoreanischen 
Aussenhandels finden mit China statt. China 
liefert dem Land sein Öl, China nimmt ihm seine 
Mineralien und Erze ab, die mehr als die Hälfte 
seiner Exporte ausmachen. Eine der wichtigsten 
nun beschlossenen Sanktionen besagt, dass kein 
Land mehr Nordkorea Kohle, Eisen oder Eisenerz 
abkaufen darf, wenn die Erlöse dafür in die 
Rüstung gehen. Erlaubt sein soll nur noch ein 
Handel, der dem «Lebensunterhalt» des Volkes 
zugute kommt.

Das ist ein mächtiger Hebel. Die Entscheidung 
darüber aber, was das eine und was das andere 
ist, ist ziemlich willkürlich – und in der Praxis am 
Ende alleine China überlassen. Gut möglich, dass 
die Genugtuung über die Einigkeit bei den Verein-
ten Nationen bald wieder der Enttäuschung 
weichen wird.

Nordkorea Das Land buhlt um 

Aufmerksamkeit – und hofft auf 

Chinas Milde. Von Kai Strittmatter

Theaterdonner 
aus PyongyangDer Verfasser dieser Zeilen geniesst nicht unbe-

dingt den Ruf, wertkonservativ zu sein. Aktuelle 
Ereignisse in der Innerschweiz haben jedoch dazu 
geführt, dies ein bisschen zu korrigieren – selbst 
auf die Gefahr hin, als Mitstreiter des Luzerner 
SVP-Nationalrats Franz Grüter («Ich bin der 
grösste Trump-Fan im Bundeshaus») zu gelten.

Was ist geschehen? Vergangene Woche stand 
der Antrag «Friedhofs- und Bestattungswesen» 
der Luzerner Stadtregierung im städtischen 
Parlament auf dem Programm. Es ging darum, die 
Friedhöfe zu sanieren. So sollten alte Wasserlei-
tungen erneuert oder die Abdankungshalle mit 
neuen Farben und Möbeln freundlicher gestaltet 
werden. In einem kurzen Nebensatz schrieb der 
Stadtrat dann noch: «Die Einsegnungs- und 
Abdankungshallen sollen in Zukunft ein konfessi-
onsloses und neutrales Erscheinungsbild haben.» 

Es war ein Sätzchen mit Sprengkraft. Seit Tagen 
gehen in der Politik und den Leserbriefspalten die 
Wogen hoch, als stünde dem Gründungskanton 
der katholisch-konvervativen Bewegung wieder 
ein reformatorischer Bildersturm bevor.

«Wir erfüllen ein wachsendes Bedürfnis der 
Friedhofsbenutzer», sagte der bekennende Nicht-
gläubige und zuständige Stadtrat Adrian Borgula 
(Grüne). Denn alle paar Tage seien Konfessions-
lose oder Mitglieder anderer Religionsgemein-
schaften auf die Stadt zugekommen, weil sie keine 
christlichen Symbole an einer Abdankungsfeier 
wollten. FDP, SP, Grüne und Grünliberale folgten 
seinen Argumenten, die CVP und SVP kämpften 
auf verlorenem Posten dagegen. So werden also 
das Kreuz und die Malereien biblischer Szenen 
entfernt. Immerhin: Da es sich um schützens-
werte Objekte handelt, soll alles mittels Gipskar-
tonplatten abgedeckt werden.

Mit Verlaub: Diese Stadtregierung nervt. 
Luzern schreibt seit Jahren rote Zahlen und muss 

selbst in der Bildung eisern sparen, und jetzt fällt 
dem Stadtrat nichts Besseres ein, als allein für die 
«Modernisierung» einer Abdankungshalle fast 
eine halbe Million Franken auszugeben. Dabei 
hätte sie sich das jetzige Theater sparen können. 
Warum kann nicht alles einfach auf Verlangen mit 
Vorhängen abgedeckt werden, so wie es bereits 
heute gemacht wird?

Siegeszug der politisch Korrekten

Die Abschaffung der christlichen Symbole ist 
zudem ein weiterer unsäglicher Siegeszug der 
politischen Korrektheit. Es nervt, wenn die SP 
betont, dass in einem säkularen Staat ein öffentli-
cher Abdankungsraum zwingend konfessionsneu-
tral gestaltet werden müsse. Und sagt: «Juden, 
Muslime und Atheisten zahlen genauso Steuern für 
Friedhöfe.» Gerade die Luzerner Juden haben seit 
1884 auf dem Gelände des städtischen Friedhofs 
eine eigene Ruhestätte sowie eine eigene Abdan-
kungshalle. Es geht den Genossen wohl auch 
darum, der Kirche als konservativer Institution 
eins auszuwischen. Merkwürdig ist ebenfalls, 
wenn gemäss der SP christlichen Symbolen nicht 
mehr Raum eingeräumt werden soll als Zeichen 
anderer Religionen. Warum gibt es Landeskirchen?

Schliesslich sind christliche Symbole auch 
Zeugnisse der Herkunft unserer Kultur. Kreuze zu 
entfernen oder Kirchen zu zweckentfremden – 
wie gerade in Rorschach, wo ein Gotteshaus in 
Wohnungen umgewandelt werden soll –, ist 
falsch. Denn man kann Kirchen auch wertschät-
zen, wenn man längst aus der Kirche ausgetreten 
ist. Der Autor, dessen hussitische Urahnen die 
Katholiken Böhmens zum Teufel jagten, nur um 
nach dem verlorenen Dreissigjährigen Krieg 
wieder zwangskatholisiert zu werden, ist längst 
aus Protest gegen Rom konfessionslos. Trotzdem 
sucht er oft die Kirchen auf, weil sie nicht nur ein 
Ort der Ruhe, sondern ein Kulturgut sind.

Daher rührt sein Verständnis für den Ärger des 
Luzerner SVP-Präsidenten, dass «bereits im 
ganzen Kanton Kruzifixe aus Schulzimmern, 
Gerichtssälen und dem Kantonsratssaal entfernt 
werden mussten». Natürlich konnte er nicht 
widerstehen, in diesem Zusammenhang die 
«vermeintliche Toleranz gegenüber dem Islam» 
zu geisseln. Das ist Populismus. Der Kreuz-Streit 
sollte nicht missbraucht werden, um Ressenti-
ments zu schüren. Recht hat aber Franz Grüter, 
dass wir zu unseren Wurzeln stehen sollten. 
75  Prozent der Luzerner gehören einer christli-
chen Gemeinschaft an. Auch wenn der Begriff 
etwas verpönt ist: Es gibt in der Schweiz nach  
wie vor so etwas wie eine christliche Leitkultur. 
Deren Reste gilt es zu bewahren.

Kreuz-Streit In der Stadt Luzern sollen alle christlichen Symbole 

aus der Abdankungshalle entfernt werden. Von Michael Soukup

Innerschweizer Bildersturm

Fresken in der Abdankungshalle auf dem Luzerner Friedhof Friedental. Foto: Jakob Ineichen (NLZ)

 

 

 

 

 

 

 

Michael Soukup

Inlandredaktor

«Die Genossen  

wollen der Kirche 

eins auswischen.»

Manche Drogen entwickeln ihre Wirkung schon in 
tiefer Dosierung. Bei Volker Beck könnten schon 
0,6 Gramm reichen, um seine Karriere zu zerstö-
ren. Diese sehr kleine Menge einer «betäubungs-
mittelsuspekten Substanz», wie die Berliner 
Polizei überkorrekt vermeldet, sei bei einer 
Kontrolle des Parlamentariers am späten Diens-
tagabend gefunden worden. Der 55-Jährige sitzt 
seit 1994 für die Grünen im Bundestag und hat 
verschiedenste Ämter in seiner Partei verrichtet. 
Beck ist ein engagierter Homosexueller, Friedens-
aktivist, ein Moralist, Freund von Minderheiten, 
häufiger Gast an Talkshows, debattierfreudig, 
meinungsfroh, rhetorisch stark.

Wer sich so klar positioniert, hat eine Menge 
Feinde, wer sich so links positioniert, bekommt 
es mit «Bild» zu tun. «Grüner mit Hitler-Droge 
erwischt», titelte die Zeitung gestern auf ihrer 
Frontseite. Obwohl die Untersuchungen noch 
laufen, schreibt sie bereits von Crystal Meth, das 
man bei Beck gefunden habe, ein Amphetamin-
derivat, mit dem sich Soldaten und Piloten 
der deutschen Wehrmacht wachhielten. Die 
euphorisierende und abhängig machende 
Substanz, die vor allem in tschechischen Labors 
hergestellt wird, verbreitet sich in Deutschland 
und hat sich als Partydroge etabliert. «Ich habe 
immer eine liberale Drogenpolitik vertreten», 
schreibt Beck auf Facebook.

Zwar möchte der Berufspolitiker sein 
Parlamentsmandat behalten. Dafür gibt er alle 
Funktionen in seiner Fraktion ab. So will er 
verhindern, dass sein Vergehen der Partei 
schadet, die übernächsten Sonntag in drei 
wichtigen Landtagswahlen antritt. Der Teilrück-
tritt ist umso wichtiger, als Beck zu den 
bekanntesten grünen Politikern gehört; ein 
Angriff auf ihn trifft die ganze Partei.

Wie es überhaupt dazu kam, dass der Grüne 
kontrolliert wurde, ist ein Thema für sich. Offen 
bleibt, wie zufällig die Kontrolle an ihm erfolgte. 
Die einen Medien schreiben, Beck sei gleich nach 
dem Treffen mit einem Dealer untersucht 
worden, andere sagen, die Polizei habe seinen 
Wagen gestoppt, «Spiegel online» berichtet, der 
Politiker sei zu Fuss unterwegs gewesen, als ihn 
die Polizei im Bezirk Schöneberg angehalten 
habe. «Er hat sich der Kontrolle nicht wider-
setzt», sagt die Berliner Staatsanwaltschaft.

Schon einmal stand der Umstrittene vor dem 
Ende seiner Karriere. Im Zuge bekannt geworde-
ner Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch 
gerieten vor drei Jahren auch die Grünen in die 
Kritik; mit ihrer Vorstellung von weicher 
Pädagogik hätten sie die Pädophilie verharmlost. 
Der «Spiegel» publizierte eine Textstelle von 
1988, in der Beck eine «Entkriminalisierung der 
Pädosexualität» für dringend erforderlich hielt 
«angesichts des jetzigen Zustandes ihrer globalen 
Kriminalisierung». Die Formulierung klingt 
abstrakt, ihre Aussage ist klar.

Volker Beck entschuldigte sich in aller Form.

Volker Beck Der deutsche Grüne 

wurde mit einer Droge erwischt.  

Von Jean-Martin Büttner

So schnell 
kann es gehen


