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ls Tübinger Ehrenbürger
ist der frühere Bundes-
kanzler und baden-würt-
tembergische Minister-

präsident Kurt Georg Kiesinger
umstritten. Es gibt Stadträte, die
dem CDU-Politiker (wie zuletzt
dem ehemaligen Oberbürgermeis-
ter Hans Gmelin) die Auszeich-
nung aufgrund von dessen NS-Be-
lastung aberkennenwollen.

Der Jurist Kiesinger war Ende
Februar 1933 in die NSDAP einge-
treten. Zudemgehörte er demNati-
onalsozialistischen Kraftfahrkorps
(NSKK) an. Ende Juli 1933wurde er
zumKorporationsführer der katho-
lischen Studentenverbindung As-
kania berufen, die bereits vor der
Machtübergabe an die Nazis weit
nach rechts gerückt war (wie bei
Wikipedia nachzulesen ist).

Ab 1940 bekleidete Kiesinger ei-
ne Stellung im Reichsaußenminis-
terium, wo er zum stellvertreten-
den Leiter der Rundfunkpoliti-
schen Abteilung aufstieg, die für
die Überwachung ausländischer
Sender, so genannter Feindsender,
zuständigwar.

Zum 30. Todestag Kiesingers am
gestrigen Freitag lud die CDU-

A
Kreisgeschäftsstelle zum Geden-
ken ans Grab auf Tübingens Altem
Stadtfriedhof. Außer Bundeskanz-
lerin Angela Merkel, der CDU-
CSU-Bundestagsfraktion und dem
CDU-Kreisvorstand hatte auch der
amtierende baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) einen Kranz
geschickt.

„Kiesinger hat als Bundeskanz-
ler die frühe Bundesrepublik mit-
geprägt“, sagte die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz. In seiner Regierungs-
zeit von 1966 bis 1969 habe Kiesin-
ger sich um Haushalts-Sanierung
und die Eindämmung von Staats-
schulden verdient gemacht sowie
die Bund-Länder-Finanzreform vo-
rangebracht. Auch die Reform des
Strafrechts, des Ehe- und Familien-
rechts sowie die Einführung der
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
zählten zu seiner politischen Bi-
lanz. Deshalb sei Kiesinger „durch-
aus als Reformkanzler dieser Repu-
blik“ aufzufassen. Nicht gelungen
sei es ihm, die Union „zu mehr
Öffnung in der Ostpolitik zu
bewegen“. Als der Bundestag im
Mai 1968 die Notstandsgesetze er-

ließ, habe das „schwere Konflikte
mit der APO“ (der Außerparla-
mentarischen Opposition) ausge-
löst. Die CDU sei damals „schwer
unter Druck“ geraten, sagte Wid-
mann-Mauz.

„Außergewöhnlich intellektuell
veranlagt“ und belesen sei Kiesin-
ger als „Häuptling Silberzunge“ be-
kannt gewesen. „Er war ein Politi-
ker, der stets den Ausgleich such-
te“, soWidmann-Mauz. „Er war im
katholischen Glauben verwurzelt.
Das hat ihn zur CDU geführt.“ In
der christdemokratischen Partei
habe Kiesinger die gesellschaftli-
che Kraft der Nachkriegszeit gese-
hen, „die die politischen Spaltun-
gen derWeimarer Zeit ausgleichen
konnte“, sagte die Parlamentari-
sche Staatssekretärin. „Umso stär-
ker trafen ihn dieVorwürfe der Stu-
dentenbewegung wegen seiner
Mitgliedschaft in derNSDAP.“

In der Rückschau sieht sie die
Kritik an Kiesinger als „stellvertre-
tend für die schwierige Auseinan-
dersetzung“ mit einer vielfach vom
Nationalsozialismus geprägten El-
terngeneration. Doch nach 1945 ha-
be Kiesinger sich „mit aller Kraft
für ein friedliches, demokratisches

Deutschland eingesetzt“, betonte
die Politikerin. „Die CDUDeutsch-
land, die Bundeskanzlerin und die
Bundestagsfraktion gedenken sei-
nes 30. Todestags und danken für
seineVerdienste.“

Der CDU-Landesvorsitzende
und Stuttgarter Innenminister
Thomas Strobl ging mit keinem
Wort auf Kiesingers NS-Belastung
ein. „Er führte Baden-Württemberg
als Ministerpräsident zielbewusst
in eine gute Zukunft und legte die
Grundlage für die Erfolgsgeschich-
te des damals noch jungen Süd-
west-Staats“, so Strobl. Unter ande-
remmit der Gründung der Univer-
sitätenUlmundKonstanz und dem
AusbauderHochschuleMannheim
zur Voll-Uni habe Kiesinger das
Fundament für die Spitzenstellung
Baden-Württembergs in Forschung
und Lehre gelegt. „Er war ein gro-
ßerGewinn für unserLand.“

Wer 1904 geboren sei, „hat na-
türlich eine sehr dunkle Zeit unse-
res Landes miterlebt: zwei Welt-
kriege“, sagte Rottenburgs Ober-
bürgermeister Stephan Neher für
den CDU-Kreisverband. Im Nach-
hinein sei es immer einfach zu fra-
gen,wer schuld sei,warnte er.

Schwere Konfliktemit derAPO
Ehrenbürger Nicht nur christdemokratische Parteikollegen aus Bund und Land würdigten
den einstigen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger zum 30. Todestag. Von Dorothee Hermann

Gedenk-Kränze für Ex-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger brachten die CDU-Bundestagsabgeordnete AnnetteWidmann-Mauz (von rechts),
Landes-Innenminister Thomas Strobl und der Rottenburger Oberbürgermeister Stephan Neher gestern auf den Alten Stadtfriedhof. Bild: Faden

Tübingen. Nach seinen vielbeach-
teten Warnungen vor überzoge-
nemMedienkonsum greift der Ul-
mer Hirnforscher Manfred Spit-
zer ein neues brisantes Thema
auf: Einsamkeit, die krankmachen
kann. Offenbar reagiert der 59-jäh-
rige Psychiater damit auf ein ver-
breitetes Unbehagen, denn zu sei-
nem Vortrag in den Museumssä-
len am Donnerstagabend kamen
mehr als 250 Zuhörer. Eingeladen
hatte die BuchhandlungOsiander.

Spitzers aktuelles Buch trägt
den Titel: „Einsamkeit – Die uner-
kannte Krankheit: schmerzhaft,
ansteckend, tödlich“. Doch Ein-
samkeit sei nicht gleich Einsam-
keit, betonte der Ärztliche Direk-
tor der Psychiatrischen Uniklinik
Ulm. „Es gibt Leute, die sind ganz
allein und fühlen sich nicht ein-
sam. Andere sind immer überall,
und fühlen sich doch einsam.“ Le-
bensgefährlich werde das Gefühl

der Isolation, wenn Betroffene da-
runter leiden, allein zu sein, sagte
der Psychiater. Dann steige der
Stresshormonspiegel, was zu
krankhaft erhöhtem Blutzucker,
chronisch erhöhtem Blutdruck
oder zu einer bedrohlichen
Schwächung des Immunsystems
führen könne: letztere ist mögli-
cher Auslöser von Infektionen
oder Krebserkrankungen.

Deshalb wagt Spitzer die The-
se: „Einsamkeit ist Todesursache
Nummer eins.“ Er ist überzeugt,
dass Einsamkeit, allein leben und
allein sein, sich jeweils stark nach-
teilig auf die Lebenserwartung ei-
nes Menschen auswirken. Er be-
tont aber nochmals: „Es geht nur
um das Erleben.“ Gefährdet sei,
wer Einsamkeit als Leid verspüre.

Einsamkeit sei ein aktueller
Megatrend, so der Autor. „Wir le-
ben heute mehr im Singular.“
Mehr Menschen wohnen in Städ-

ten, wo es mehr Single-Haushalte
gebe als auf dem Land. Und: Der
Kontakt über digitale Medien er-
setze mittlerweile häufig ein di-
rektes Gegenüber.

Als Gegenmittel empfiehlt Spit-
zer Musik, Sport, Kunst und Thea-
ter, lauter Aktivitäten, die man
schon im Kindergarten lernt und
die am meisten Spaß machen,
wenn man sie gemeinsam mit an-
deren betreibt. „Das sind Schulfä-
cher, die es nicht gibt, oder die her-
untergefahren werden“, warnte er.
Dem Mediziner ist bewusst, dass
man „einemEinsamen nicht auf die
Schulter klopfen und sagen kann:
Jetzt geh’ mal unter Leute“. Zur

chronischen Einsamkeit gehörten
„dysfunktionale Gedanken“: nichts
wert zu sein, „den anderen eh nur
auf denKeks zu gehen“. OderMen-
schen verschanzten sich in ihrer
Einsamkeit, nachdem sie Enttäu-
schungenverkraftenmussten.

Doch es gebe noch einen Weg
aus dem Teufelskreis: anderen zu
helfen. „EinViertel aller Deutschen
haben ein Ehrenamt“, sagte der Au-
tor. „Das ist nachgewiesenermaßen
eines der besten Dinge, dieman für
seine Gesundheit tun kann.“ Er
nannte zudem eine zunächst para-
dox wirkende Hilfsmethode: „Ein-
samkeit aktiv aufsuchen“, und zwar
im Freien, allein in der Natur. Stu-
dien hätten gezeigt, dass eine sol-
che Naturerfahrung Menschen
„freundlicher, zugewandter und
hilfsbereiter“ mache, und wieder
eher bereit, auf andere zuzugehen.
„Im Wald geht auch der Stresshor-
monspiegel runter.“ dhe

Einsamkeit Der Ulmer Psychiater und Autor
Manfred Spitzer hält besonders das Leiden
am Alleinsein für gefährlich.

Wenn soziale
Isolationwehtut

Aufgeschreckt durch den Befund der
Jo-Cox-Kommission (benannt nach der
ermordeten Labour-Politikerin Jo Cox),
dass sichmehr als neunMillionenMen-
schen imVereinigten Königreich einsam
fühlen, gibt es in London seit kurzem ei-
ne Regierungsbeauftragte für Einsam-
keit. Das Gefühl der Isolation sei in den
letzten Jahrzehnten vom privaten Un-
glück zur sozialen Epidemie angewach-
sen, schrieb dazu die britische Tageszei-
tung „Guardian“. Betroffen seien nicht
nur Ältere: Immermehr Menschen leb-
ten allein.

Eine soziale Epidemie

Einsamkeit ist
Todesursache

Nummer eins.
Manfred Spitzer, Psychiater
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