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„Wer zu früh geht, den bestraft das Leben“
lung indessen zurück.
Der Meininger Beamte favorisiert heute in der Rückschau
das Ausbildungsprogramm „Focused District Development“
der Amerikaner, an dem sich
die Deutschen beteiligen. Danach soll ein flächendeckendes
Netz von Polizeistationen einen Distrikt überziehen. In einem speziellen Trainings-Zentrum werden die bereits vorhandenen Polizei-Teams dieser
Stationen geschult, eingekleidet und ausgerüstet. „Es ist eine
Möglichkeit, ungeeignete und
bestechliche Polizisten auszusortieren“, begründet Ziaja
seine Meinung. Dann kehren
die Polizisten in ihre Standorte
auf dem Land zurück. Deutsche
Beamte und Feldjäger stehen
ihnen beratend zur Seite. „Angeschoben werden in der Umgebung der Polizeistation auch
soziale Projekte, Krankenhäuser
oder Schulen erhalten Unterstützung. Dadurch wächst die
Akzeptanz der Beamten“, sagt
der Meininger.

Auslandseinsatz |
Harald Ziaja vom
Bildungszentrum der
Polizei in Meiningen
berichtet über die
Ausbildung von Afghanen, die in ihrem
Land für Sicherheit
sorgen sollen. Es
aber nicht können.
Von Ilga Gäbler
Meiningen – Wenn Harald Ziaja
Ende des Monats in Frankfurt/
Main in den Flieger steigt, wird
niemand an seiner Kleidung erkennen können, in welcher
Mission er unterwegs ist. Der
Mitarbeiter des Meininger Bildungszentrums der Polizei reist
diesmal in Zivil. Das Auswärtige Amt schickt ihn nach Pristina. Dort wird er der Kontaktmann für jene 50 deutschen
Polizisten sein, die derzeit im
Auftrag
der
Europäischen
Union im Kosovo ihren Dienst
tun. Sie unterstützen den Aufbau von Polizei-Spezialeinheiten, gehen gemeinsam mit den
Einheimischen gegen organisierte Kriminalität vor und suchen untergetauchte Kriegsverbrecher.
Ein Jahr wird der 54-Jährige
getrennt von seiner Frau Cornelia, den zwei Kindern und
sechs Enkeln sein. Es ist nicht
sein erster Auslands-Einsatz. Als
„Diplomat in Uniform“ – wie
er es nennt – hat er in Krisenregionen beim Aufbau von Polizei-Strukturen geholfen – unter
Federführung der Uno, der EU
und Deutschlands. Er war in
Bosnien, Mazedonien und in
Afghanistan.

Kein trennendes Glas

Harald Ziaja im Büro seines Kollegen Sven Bünsch im Meininger Bildungszentrum der Polizei. Bünsch hat die Hoheitsabzeichen der Polizei aus verschiedenen Staaten gesammelt. Er wie auch Ziaja haben bereits Polizisten aus mehreren Ländern ausgebildet.
Foto: ari

Der Chapan ist verstaut
Jetzt sitzt der schlanke Mann
mit dem Dreitagebart im Meininger Bildungszentrum vor einem leeren Schreibtisch in seinem Büro. Gern hätte er den
Chapan, den typischen Mantel
der Afghanen, oder die Paschtunenmütze gezeigt. Doch alles
ist in Kisten verpackt und im
Keller verstaut. Auf eine Urkunde, sagt der Mann, sei er besonders stolz. Sie bestätigt seinen
Anteil am Friedensnobelpreis,
den Kofi Anan als Generalsekretär im Jahr 2001 für sich
und die Uno entgegen genommen hat.
Mittlerweile trainiert Ziaja
selbst Polizisten, die Deutschland nach Afghanistan oder in
andere Länder entsendet. Aus
eigener Erfahrung weiß er sehr
gut, was die Deutschen dort erwartet. Von 2007 bis 2008 war
er selbst im Land am Hindukusch – anfangs als Vertreter

Deutschlands,
anschließend
agierte er dort unter EU-Hoheit.
Ziaja kennt Kabul, Masar-e
Scharif, Faisabad und Kundus.
Er erinnert sich: „Als ich
2007 ankam, gingen wir in Kabul noch über die Märkte. Als
ich ging, konnten wir nur uns
nur noch in geschützten Fahrzeugen von A nach B bewegen.
Wir trugen Schutzwesten und
verließen nachts nicht mehr
unsere Unterkünfte.“ Untergebracht sind die deutschen Ausbilder in Zelten oder Containern in den militärischen
Camps.
Bewusst streifte der Thüringer nicht die blaue, sondern die
ausgediente grüne Polizei-Uniform über. „Ich wollte mich
von den anderen abheben.
Jeder sollte auf Anhieb sehen,
dass ich Deutscher bin. Die
sind bei den Afghanen angesehen.“ Wie Eisbrecher wirkten
bei den Einheimischen auch

die wenigen Worte des ortsüblichen Dari, die Ziaja inzwischen
beherrscht.
So stand der Kriminalhauptkommissar in Kabul dem Kommandeur der dortigen Polizeiakademie als Mentor zur Seite.
Von Anfang an war ihm wichtig, das Vertrauen des Drei-Sterne-Generals zu gewinnen. Das
war nicht leicht – Afghanen ticken anders als Europäer. „Wer
in diesem Land helfen will,
muss die Mentalität seiner Bewohner kennen und ihre Kultur achten. Bei ihnen spricht
erst das Herz, dann der Kopf.
Das Schlimmste wäre, den Besserwisser zu geben.“
Verhaltensregeln, die Ziaja
gern weitergibt. Er hat deshalb
gemeinsam mit seinem Meininger Kollegen Sven Bünsch
ein Büchlein verfasst, das deutschen Polizisten Wissenswertes
von A bis Z über Auslandseinsätze vermittelt. Ziaja erinnert

sich an ein Beispiel: Eine afghanische Polizistin war als Trainerin fix und fertig ausgebildet.
Der Kommandeur gab ihr aber
keine Waffe, weil sie Frau ist.
„Ich hätte mich im Innenministerium über ihn beschweren
können. Doch das wäre einem
Vertrauensbruch gleichgekommen“, erzählt der 54-Jährige.
Problematisch ist für ihn, dass
Korruption und Bestechung in
Polizeikreisen in Afghanistan
zum Alltag gehören.

Bestechung im Polizei-Alltag
Um sich an der Polizeiakademie rekrutieren zu lassen, kommen Polizeianwärter aus dem
ganzen Land nach Kabul. Geduldig warten sie vor dem Tor.
Viele sind Analphabeten. Doch
um aufgenommen zu werden,
müssen sie einen Test absolvieren. Etliche Anwärter erkauften

sich die Antworten auf den Fragebögen. „Ein Deal, an dem der
Kommandeur verdiente. Er
wurde deshalb abgelöst und
durch jenen General ersetzt,
mit dem ich zusammengearbeitet habe“, berichtet der Thüringer. Afghanische Polizisten bekämen häufig auch nicht ihr
volles Monatsgehalt. Vorgesetzte zweigen vorher Gelder für
sich ab. Oder: Polizeistationen
bekriegen sich, weil jede von
ihnen die Hoheit über eine bestimmte Kreuzung haben will,
über die Drogen geschleust
werden.
Drastisch
verschlechterte
sich nach Ziajas Ansicht die Sicherheit im Land ab Mitte
2007. Noch heute berührt ihn
jener schreckliche Anschlag auf
einen Polizeibus am 17. Juni.
Mindestens 35 Menschen kamen damals um, darunter 22
Lehrer und Zivilbeschäftigte
der Akademie in Kabul. Eine

Anschlagswarnung jagte danach die andere. Inzwischen ist
auch eine Außenstelle der Kabuler Polizei-Akademie in Masar-e Scharif im Aufbau. An
ihrer Konzeption arbeitete Harald Ziaja vor Ort mit.
Mittlerweile hat sich die Spirale der Gewalt noch weitergedreht. So berichten dieser Tage
bei Spiegel online zwei deutsche
Beamte anonym über die Polizei-Ausbildung in Afghanistan.
„Ich war im Krieg“, bekennt einer von ihnen. Regelmäßig gerieten die Deutschen in Gefahr
– bei Raketenangriffen, Selbstmordanschlägen, Feuergefechten... Außerdem fühlten sie
sich auf ihre Mission schlecht
vorbereitet und ihre Ausrüstung sei sehr verbesserungswürdig. Der Alkoholkonsum mancher deutscher Beamter erreiche bedenkliche Ausmaße,
schreibt Spiegel online . Die Bundespolizei weist diese Darstel-

Er hält nichts davon, dass sich
die Polizisten weiter von der
Bevölkerung entfernen und
womöglich mit den Bürgern
nur noch durch schusssicheres
Glas kommunizieren. „Das ist
nicht unser Verständnis von
Demokratie“, sagt er.
Inzwischen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet,
die Zahl der in Afghanistan
eingesetzten deutschen Beamten auf 200 erhöhen zu wollen.
Eine Zusage, die in Deutschland auf Kritik stößt und nicht
unumstritten ist. Harald Ziaja
kann die Bedenken der Vertreter der Polizeigewerkschaft verstehen, schließlich ist er selbst
Gewerkschaftsmitglied.
„Da
wohnen zwei Seelen in meiner
Brust. Wer Polizisten ins Ausland sendet, muss zu Hause für
Ersatz sorgen.“
Derzeit sind fünf Thüringer
Polizei-Beamte in Afghanistan
im Einsatz – „Freiwillig“, sagt
er. Ein lebensgefährlicher Job.
Keiner weiß das besser als Ziaja.
Seine Familie war froh, als sein
Einsatz am Hindukusch vorbei
war und er wohlbehalten zurückkehrte. Doch der Thüringer
nennt auch einen anderen
Fakt. „Jährlich werden mehr als
600 afghanische Polizisten getötet. Doch acht Jahre nach
den Taliban sehnen sich die
Menschen nach Sicherheit.
Etwas, was aber derzeit weder
das Militär, noch die eigene Regierung und die Polizei gewährleisten können.“
Darum sieht Ziaja keine Alternative zum Einsatz deutscher Polizisten in Afghanistan.
„Wer zu früh geht, den bestraft
das Leben“, zitiert er dazu einen seiner Kollegen aus den alten Bundesländern. – Über das
Wie dieser Mission sind sich
Politiker bislang uneins.

Nabu sieht Probleme
beim Artenschutz

Post vom Papst zu einem Jenaer „Popstar“

Erfurt – Thüringen hat beim Artenschutz schlechte Noten vom
Naturschutzbund (Nabu) bekommen. Das Land schneide
bei einem Vergleich zwischen
den einzelnen deutschen Bundesländern sehr schlecht ab.
Dies teilte der Verband gestern
zu Ergebnissen einer eigenen
Untersuchung mit.
Demzufolge fehle im Freistaat vor allem der Mut, großflächige
Gebiete
aus
der
menschlichen Nutzung herauszunehmen. „Auf dem Hainich
ausruhen reicht halt nicht“,
sagte Thüringens Nabu-Landesvorsitzender Mike Jessat laut
der Mitteilung.
Besonders weit zurück liege
der Freistaat auch bei Vogelschutzgebieten oder Schutzgebieten nach der Europäischen
FFH-Richtlinie zum Erhalt natürlicher Lebensräume.
Nach Einschätzung von Umweltverbänden tun Bund und
Länder zu wenig für den Artenschutz von Tieren und Pflanzen. Die nationale Strategie
zum Schutz der biologischen

Erfurt/Jena – – Der Biologe Uwe
Hoßfeld staunte nicht schlecht,
als er unlängst Post aus Rom
bekam. Unter einem hochherrschaftlichen Wappen schrieb
Assessor Peter B. Wells von der
ersten Sektion des Staatssekretariats im Vatikan an den Professor. Der hatte zuvor sein
jüngstes Buch, eine Biografie
über den berühmten Jenaer Naturforscher Ernst Haeckel, an
Papst Benedikt gesandt. Haeckel ließ sich im Jahr 1904 in
skurriler Weise in Rom zum
„Gegen-Papst“ ausrufen.
„Seine Heiligkeit hat mich
beauftragt, Ihnen für diese aufmerksame Gabe zu danken, die
einige Hintergründe der Weltanschauung des Evolutionsbiologen Ernst Haeckel ans Licht
bringt“, schrieb das Staatssekretariat an Hoßfeld. Die vatikanische Behörde, eine Art Innenministerium, legte mit dem
wohlwollenden Dank einen
Umgang an den Tag, wie ihn
sich Hoßfeld generell zwischen
Kirchen und Naturwissenschaften wünscht.

Vielfalt werde in den meisten
Bundesländern nicht oder nur
kaum umgesetzt, kritisierten
der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
und der Naturschutzbund in
Berlin.

In schlechter Gesellschaft
Der Freistaat Thüringen gehört
zu jenen neun Bundesländern,
die trotz zum Teil existierender
Landesstrategien in einer Ampel-Wertung ein „Rot“ erhielten. Das gilt neben Thüringen
übrigens auch für den Freistaat
Bayern und die Länder BadenWürttemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt.
Bewertet wurde bei dem Vergleich unter anderem inwieweit Wildnis- und Naturschutzgebiete ausgewiesen und Managementpläne sowie AgrarUmweltmaßnahmen umgesetzt
werden.
dpa

Kreationismus-Streit | Wie beide Amtskirchen mit der Lehre umgehen, dass der Mensch vom Affen abstammt
Der Brief aus Rom zeigt ihm,
dass die katholische Kirche mit
Haeckel, der in Deutschland
die Abstammungslehre von
Charles Darwin propagierte, offenbar keine Probleme mehr
hat. Darwins Evolutionstheorie, die das Entstehen der Arten
beschreibt, war jetzt allerdings
Anlass für eine heftige Debatte.
Ausgelöst wurde sie durch die
Auszeichnung des früheren
Jenaer
Professors
Reinhard
Haupt, der im Januar aus den
Händen von Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht das Bundesverdienstkreuz bekam.

Glaube kontra Wissenschaft
Haupt lehrte zwar Betriebswirtschaft an der Friedrich-SchillerUniversität, er engagiert sich
aber auch in der „Studiengemeinschaft Wort und Wissen“.
Diese gilt in Deutschland als
Speerspitze der kreationistischen Bewegung, die Darwins
Theorie angreift. Den Kreatio-

nisten zufolge stammt der
Mensch nicht vom Affen ab,
sondern von einem göttlichen
Schöpfer. So steht es in der Bibel.
Die sogenannten Junge-ErdeKreationisten behaupten mit
Verweis auf die Heilige Schrift,
dass die Erde gerade einmal
10 000 Jahre alt ist – und nicht
4,6 Milliarden Jahre, wie Heerscharen von Astronomen, Biologen oder Geologen annehmen. „Hier wird Glauben und
Wissen vermengt“, warnt Biologe Hoßfeld. Sein Kasseler Kollege Ulrich Kutschera empört
sich über das „anti-naturwissenschaftliche Weltbild“ der
Kreationisten und wirft ihnen
vor, fundamentalistisch und
erzkonservativ zu sein.
Durch Ex-Ministerpräsident
Dieter Althaus war Thüringen
wiederholt Schauplatz dieses
Kulturkampfs. Althaus lobte
erst ein kreationistisches Lehrbuch, lud im Jahr 2006 einen
bekannten Kreationisten in die
Staatskanzlei zum „Erfurter
Dialog“ ein und schlug schließ-

lich Reinhard Haupt bei Bundespräsident Horst Köhler für
das Bundesverdienstkreuz vor.
Das Bundespräsidialamt beeilte
sich inzwischen zu versichern,
dass man sich keinesfalls „das
gesamte Gedankengut“ eines
Ausgezeichneten
zu
Eigen
macht.
Nicht nur bei der katholischen Kirche sieht Biologe
Hoßfeld keine Probleme mit
der Trennung von Naturwissenschaft und Glauben. Auch die
evangelische Kirche teilt diese
Ansicht. So betonte der frühere
Landesbischof Christoph Kähler, „dass aus den verschiedenen Schöpfungsberichten der
Bibel keine naturwissenschaftliche
Welt-Entstehungs-Lehre
abgeleitet werden kann“. Er
selbst teile den Kreationismus
nicht. Er halte ihn auch nicht
für ein Thema eines naturwissenschaftlichen Unterrichts.
Haeckel, obgleich mit dem
Alter zunehmend wunderlich,
hätte sich darüber sicher gefreut. Er hinterließ bei seinem
Tod 1919 ein schillerndes

Der Biologe Uwe Hoßfeld
schrieb eine Biografie über
Ernst Haeckel.
Werk, das ihn zu Lebzeiten zu
einem „Popstar“ der Wissenschaft machte, wie es sein Biograf Hoßfeld ausdrückt. Allein
40 000 Briefe von ihm und an
ihn sind überliefert. Ein Schatz,
den es in Jena weiter zu hüten
gilt. Vielleicht auch dafür bekam Hoßfeld von Papst Benedikt die besten Segenswünsche
übermittelt.
ek

