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das Überleben etwa der weißen Völker oder deren utopischer Rückgewinnung dunklerer Hautfarbe zur
Readaptierung. Damit erkennt er die
Herkunft des Menschen aus dem
Schwülegürtel der Erde, wenigstens
vermutungsweise, an. Rodenwaldt
versucht, Erkanntes in Rat, nicht in
Befehl und Gesetz, umzusetzen. Das
führt bei Anerkennung der Eigenständigkeit und Eigenheit jedes Volkes zur Partnerschaft mit allen Völkern. Alle Wissensgebiete sind angesprochen.

Triumph einer
Gesundheitsministerin

„Seit 1910" – so Habs – „ist aus der
Kolonialhygiene über Entwicklungshilfe gesundheitspolitische Partnerschaft im Nord-Süd-Dialog geworden. Aber noch gilt der Schlußabschnitt aus der „Tropenhygiene"
von Ernst Rodenwaldt: „Die Tropen
sind das Arbeitsfeld des Weißen insofern, als alle weltwirtschaftlichen
Notwendigkeiten ihn zwingen, an
der richtigen Ausnutzung der tropischen Länder, ihrer Boden- und
Pflanzenschätze, aber auch der Arbeitskraft ihrer Bewohner beratend,
leitend und anspornend mitzuwirken. Diese Aufgabe wird er nicht lösen, indem er den riskanten Versuch
macht, ein Tropenmensch zu werden und seine Kinder dazu zu machen, sondern indem er mit allen
Wurzeln seines Wesens seiner
europäischen Heimat verhaftet
bleibt und aus ihrem mütterlichen
Boden, einem Antäus gleich, immer
neue Schaffenskraft zieht."
Ernst Rodenwaldt starb am 4. Juni
1965 im bayerischen Ruhpolding,
am Schreibtisch arbeitend.
Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Bernhard Knoche
Fritz-von-Wille-Straße 17
4000 Düsseldorf 30
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Ordnung
... führt zu allen Tugenden.
Aber was führt zur Ordnung? Du rrak
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Es hat ein paar Augenblicke der
Unsicherheit gegeben, ob der Plan
aufgehen würde – aber dann lief
es wie vorgesehen: Eine Ex-Ge-

sundheitsministerin übernahm
das höchste parlamentarische

gen könnte. Der einzige Mann in
Giscard d'Estaings Regierung,
sagte man in Frankreich – aber
niemand würde das Wort „Mann"
wörtlich nehmen. Dabei: Gar nicht
der gängige Typ „Französin", tatsächlich kommt sie in mehrfacher
Hinsicht aus Grenzgebieten – geographisch ebenso wie in ihrem
Schicksal: Vor etwas mehr als 50
Jahren wurde sie im zwischen
Frankreich und Italien oft umstrittenen Nizza als Tochter eines jüdischen Architekten geboren.

Simone Veil
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Amt, das in Europa zu vergeben
ist. Präsidentin der neuen Straß-

burger Versammlung wurde Madame Simone Veil.
In vielen Ländern ist immer wieder
einmal Klage darüber geführt worden, daß die Leitung von Gesundheitsministerien in den seltensten
Fällen einem Arzt übertragen wird.
Und in vielen Ländern ist ausgerechnet dies das Amt, das der Renommierdame des Kabinetts,
meist einer Juristin, übertragen
wird. Dies alles traf in Frankreich
zu – aber wer Simone Veil einmal
gesehen hat, vergißt in ihrem Fall
all' diese politischen Gemeinplätze. Eine zierliche Frau, die Kraft
und Energie ausstrahlt, auffallend
strahlende Augen zwischen Blau
und Grün, Charme unter einer
strengen Knotenfrisur, die etwas
rauhe Stimme einer Erfolgsfrau,
eine Dame, die einen literarischen
Salon beherrschen, aber ebenso
auch ein Bürgermeisteramt und
die dazugehörige Gemeinde prä-
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Ihre Jugend war Krieg und Besatzung, und obwohl Italien damals
auf Nizza Anspruch erhob ( die Faschisten unterschieden sich von
den Deutschen wenigstens dadurch, daß sie Antisemitismus
nicht zuließen), geriet Simone mit
ihrer ganzen Familie ins Netz des
deutschen Judenhasses. Eltern
und Bruder blieben in Auschwitz
und Bergen-Belsen, mit zwei
Schwestern kehrte die Achtzehnjährige nach mehr als einem Jahr
Lagerhaft zurück. Schon ein Jahr
später war sie verheiratet – mit einem noch jungen, aber die Aussicht auf eine gute Karriere aufweisenden Elite-Beamten, wie
Frankreich sie in seinen Spezialschulen systematisch erzieht. Der
damalige Inspecteur des Finances
ist heute Generaldirektor der innerfranzösischen Luftverkehrsgesellschaft U.T.A. Die junge Ma-

dame Veil wählte sozialistisch, bekam drei Söhne und warf sich entschlossen aufs Studium der Jurisprudenz und der Politischen
Wissenschaften. Eine Beamtenlaufbahn einigermaßen normalen
Zuschnitts schloß sich an, darunter auch eine Stelle als MinisterReferentin – und dann kam die erste Sensation ihrer Laufbahn: Sie
war die erste Frau, die von der
Justiz zur Generalsekretärin der
höchsten Verwaltungsinstanz der
französischen Richter, des Conseil
supörieur de la magistrature, berufen wurde.
Dies war der Einstieg in die politische Karriere. Der gaullistische
Premierminister Chirac, heute
Oberbürgermeister in Paris und
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schärfster bürgerlicher Konkurrent von Staatspräsident Giscard
d'Estaing, holte sie in seine Regierung – Giscard dürfte damals
schon geahnt haben, was für eine
politische Potenz sich da mit der
kleinen, aber zähen Juristin anbot.
Simone Veil mußte eine undankbare Aufgabe anfassen: Den Konservativen war die Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsabbruch aufgezwungen
worden, und Simone Veil schien
den Männern um den Präsidenten
und den Premier die Geeignete zu
sein, diese heiße Kartoffel in
mundgerechter Form auf den
Tisch zu bringen. Und obwohl –
oder weil? – sie in allen Frauenproblemen tief engagiert war,
schaffte sie es: Ein für die Konservativen viel zu liberales Gesetz
wurde mit einer begrenzten Erprobungszeit angenommen. Ihr heutiger Nachfolger muß nun sehen, ob
er nach den fünf Erprobungsjahren dabei bleiben soll.
Das aber war nicht die einzige Leistung dieses Energiebündels im
französischen Kabinett – den
Sturz Chiracs überstand sie ohne
Schaden. Sie brachte erfolgreich
die Sanierung der veralteten französischen Krankenhäuser mit ihren 42-Betten-Sälen voran, sie förderte den friedlichen Ausgleich
zwischen Ärzten und Krankenkassen, sie bewältigte ziemlich unauffällig das Problem der „Ärzteschwemme", obwohl es in Frankreich keinen Numerus clausus
gibt: Die Auslese erfolgt während
des Studiums und (neuerdings
auch) am Beginn der Weiterbildung. Und dabei blieb sie, wie eine
französische Illustrierte schrieb,
ganz wie sie war: „ein bißchen Michöle Morgan, ein bißchen Golda
Mein" Sie machte das Rauchen in
der Öffentlichkeit zum Tabu – aber
privat blieb sie ihren Gauloises
treu. Die Demoskopen registrierten steigende Beliebtheitsziffern,
die schließlich auch den Premierminister vor Neid erblassen ließen.
Trotzdem: Für eine Partei ließ sie
sich noch immer nicht vereinnahmen. Daß sie schließlich bei der
Europawahl Giscard d'Estaings Li-

ste anführte, hat mit der Partei des
Präsidenten, der UDF, nicht allzuviel zu tun. So war es fast logisch,
daß Giscards Rechnung aufging:
Sie war für den Straßburger Präsidentenstuhl der natürliche Kandidat der Liberalen aus allen Ländern. Dabei hatte sie mit Luxemburger Gaston Thorn sogar noch
einen liberalen Parteibuchkonkurrenten. Es gibt Leute in Straßburg,
die – vielleicht nicht zu Unrecht –
dahinter eine unauffällig geschickte Regie von Valery Giscard
d'Estaing sehen: Bald braucht er
einen Nachfolger für den braven,
aber blassen Premier Barre. Ist Simone, wenn sie ihre Straßburger
Amtszeit von zweieinhalb Jahren
hinter sich hat, seine Kandidatin?
Sie behauptet – vielleicht auch
nicht zu Unrecht –, daß sie eine
politische Karriere nie angestrebt
habe, deshalb aber hat sie keine
Feinde. Werden wir 1982 neben
(oder nach) der „Eisernen Maggy"
in London „Simone La Charmante" in Paris hiben? Frankreichs
und Europas Frauen wäre ein solcher Triumph zu gönnen – die
Männer dürfen es begeistert mitmachen. Auch wir Deutschen: Die
Verantwortung für den Nationalsozialismus, unter dem sie unsäglich gelitten hat, trägt, wie sie öffentlich sagte, die Generation ihrer
Eltern. Sie habe mit dem Frieden
von 1919 die Deutschen geradezu
in Hitlers Arme getrieben. Und daraus folgert sie: Wir müssen alles
tun, um unseren alten Haß zu vergessen. bt
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Gute alte Zeit
Für Schlachtenbummler ä la
Goethe bei Valmy sind magere Zeiten angebrochen. Wie
prächtig war es doch bei Lützen 1632. Da kämpften 10 000
Mann in einem Infanterie-Karree von 150 mal 150 Metern,
das ähnlich einem Rammbock
die feindliche Schlachtordnung zu durchstoßen hatte.

Durrak
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GROSSBRITANNIEN

Keine Abtreibungen
mehr nach 20 Wochen?
Mit großer Mehrheit hat das Unterhaus in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf gebilligt, nach dem
Schwangerschaftsabbrüche nur
noch in den ersten 20 Wochen
(bisher: 28 Wochen) zulässig sein
sollen.
Der Initiator des Entwurfs, ein
Konservativer, kündigte an, er
würde in dritter Lesung einen
Kompromiß, nämlich 24 Wochen,
erwägen, wie ihn auch der Staatsminister für Gesundheit, Dr. Gerard Vaughan, vorschlug. Dr.
Vaughan kündigte seinerseits eine
Änderung der Richtlinien für den
Staatlichen Gesundheitsdienst an:
jüngere Krankenhausärzte sollen
bei Bewerbungen nicht nach ihrer
Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch gefragt werden
dürfen, und es darf auch nicht von
ihnen erwartet werden, daß sie
solche Eingriffe ausführen. gb

Mangel an Militärärzten
Über einen ernsthaften Ärztemangel bei den Streitkräften ist der
zuständige Ausschuß der BMA besorgt. Der Bestand liegt bei unter
1200 Ärzten; allein in den letzten
vier Jahren sind 441 Ärzte ausgeschieden, weitere 128 gehen im
kommenden Jahr in den Ruhestand. 95 im vergangenen Jahr zu
besetzenden Stellen standen nur
11 Ärzte und 28 Medizinstudenten
gegenüber, die in die Streitkräfte
eintraten. Für 1983 wird ein Fehlbestand von 25 Prozent erwartet.
Im April erhielten die Militärärzte
eine Solderhöhung um durchschnittlich 36,5 Prozent. Die Gehaltsskala reicht jetzt von 9677
Pfund jährlich für einen neueintretenden Arzt im Range eines Hauptmanns bis zu 16 730 Pfund für den
Oberstenrang nach vier Jahren in
diesem Rang. gb
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