
Klirrende Demokratie
Nazis terrorisieren seit Monaten eine Chemnitzer Abgeordnete der Linkspartei

Berlin. »Ich wollte vor Ort sein, ich wollte an
die Leute ran und ansprechbar sein«, erklärt
Susanne Schaper, Abgeordnete der Linkspar-
tei im sächsischen Landtag, gegenüber nd-
Korrespondent Hendrik Lasch. Dass Schaper
von »wollte« spricht, liegt nicht etwa daran,
dass sie es sich anders überlegt hätte. Für die
Linkspolitikerin ist es im Augenblick unmög-
lich, neue Büroräume im Chemnitzer Stadt-
teil Sonnenberg zu finden. 22 Nazi-Anschläge
in 17 Monaten auf die Räumlichkeiten – zu-
letzt eingeworfene Scheiben und ein an die
Wand geschmiertes Hakenkreuz – waren dem
alten Vermieter am Ende zu viel und schre-

cken offensichtlich die anderen ab, an Scha-
per zu vermieten. Dass die Angriffe auch auf
ein neues Büro weitergehen würden, ist dabei
eine durchaus realistische Einschätzung. Denn
in dem Viertel existiert eine organisierte Na-
ziszene, die nicht mit Aktionen geizt. Allein
von Januar 2014 bis November 2016 wurden
dort laut Innenministerium 75 rechte Strafta-
ten registriert.
»Wenn das Schule macht und gewählte Ab-

geordnete straflos vertrieben werden dürfen,
dann ist es mit der Demokratie bald vorbei«,
erklärt Ralf Hron, Chef des DGB in Südwest-
sachsen, dessen Hauptsitz sich ebenfalls auf

dem Sonnenberg befindet. Hron beklagt ins-
besondere, dass weder bei den Sicherheits-
behörden noch in der Stadtverwaltung »ein
größerer Aufstand« zu vernehmen sei.
Tatsächlich hält sich die Empörung – gera-

de bei Politikern, die sonst schnell nach Ge-
setzesverschärfungen und der harten staatli-
chen Hand rufen – generell sehr in Grenzen,
wenn es um Angriffe gegen demokratische Ab-
geordnete geht. Oder haben Sie etwa mitbe-
kommen, dass Horst Seehofer und die Seinen
angesichts von bundesweit über 450 Attacken
in den Jahren 2010 bis 2015 irgendwelche
Forderungen gestellt hätten? mdr Seite 5
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Ein viel zu
kleiner Schritt
Fabian Lambeck über ein Gesetz,
das Ungerechtigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt nicht beseitigen wird

Der erste Entwurf zum »Gesetz
für mehr Lohngerechtigkeit zwi-
schen Frauen und Männern« war
bereits im Dezember 2015 fertig.
Seitdem stritten die Koalitionäre
über das Vorhaben. Zu groß sei
der bürokratische Aufwand für
die Wirtschaft, hieß es aus dem
Kanzleramt. Offenbar störte man
sich zudem am Begriff Lohnge-
rechtigkeit: Der aktuelle Entwurf
will nur noch die »Transparenz
von Entgeltstrukturen« fördern.
Tatsächlich fördert die Bundesre-
gierung mehr, als sie fordert.
Denn man will die Wirtschaft
nicht überfordern. So bleiben
kleinere Betriebe mit weniger als
200 Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen außen vor. Auch
verpflichtende Vergleichsverfah-
ren erspart man den Firmen.
Nicht nur weil es zahnlos ist,

wird das Gesetz verpuffen. Denn
Benachteiligungen von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt sind vor allem
struktureller Natur. Viele Frauen
stecken in der Teilzeitfalle, weil
sie nach einer kinderbedingten
Auszeit keine Vollzeitstellen mehr
bekommen. Dahinter steckt auch
die alte, vor allem im Westen ver-
breitete Vorstellung, wonach sich
Frauen zu Hause um die Kinder
kümmern sollten. Das zeigt auch
der Umstand, dass die Lohnlücke
im Osten nicht so groß ist. Hier
sind voll erwerbstätige Frauen seit
vielen Jahrzehnten der Normal-
fall. Auch an dem Umstand, dass
Tätigkeiten, die überwiegend von
Frauen ausgeübt werden, oft
schlechter entlohnt sind, wird das
Gesetz nichts ändern. Es ist ein
viel zu kleiner Schritt in die rich-
tige Richtung.

UNTEN LINKS

Nach der FIFA-Entscheidung, die
WM ab 2026 mit 48 statt 32
Mannschaften auszutragen,
fürchtet die Fußballwelt um den
Fortbestand eines uralten Kultur-
guts: Das Unentschieden scheint
ausgedient zu haben. In den
künftigen Dreiergruppen wäre
andernfalls nicht nur das Risiko
eines Gleichstandes am Ende der
Vorrunde erhöht, auch der Ver-
dacht unerlaubter Absprachen
zwischen den beiden Gegnern des
letzten Spiels zu Lasten des drit-
ten stiege ins Unermessliche. No-
torische Zauderer, Kompromissler
und andere Freunde des unklaren
Ausgangs tröstet die FIFA aber
mit ihrer eigenen Unentschie-
denheit über den Abschieds-
schmerz hinweg: Auf welche
Weise der Sieger eines Spiels er-
mittelt werden soll, ist nämlich
bis auf Weiteres unklar. Reizvol-
ler als die bislang diskutierten
Varianten – etwa das zwingende
Elfmeterschießen – wäre eine
Schachpartie zwischen den
Mannschaftskapitänen. Ohne Patt
und Remis. Und auf Spielbrettern
mit 96 statt 64 Feldern. mha

Obama fordert:
Raus aus der Blase
Scheidender US-Präsident plädiert
für Zusammenhalt und Offenheit

Washington. Mit einem Aufruf zur Geschlos-
senheit hat sich US-Präsident Barack Obama
von seinen Landsleuten verabschiedet. Die
Demokratie in den USA sei nur dann funkti-
onsfähig, wenn alle Bürger, »unabhängig von
unserer Parteizugehörigkeit oder unserem
spezifischen Interesse, dazu beitragen, das
Bewusstsein einer gemeinsamen Bestim-
mung wiederherzustellen«, sagte Obama am
Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ab-
schiedsrede in Chicago.
Obama forderte Respekt für Andersden-

kende. Der gesellschaftliche Zusammenhalt
werde zersetzt, wenn Bürger, die eine andere
Meinung hätten, »nicht bloß als fehlgeleitet,
sondern als irgendwie bösartig« betrachtet
würden. Er nannte es einen gefährlichen
Trend, dass sich die Menschen in ihre jewei-
ligen »Blasen«, also abgeschlossenen Lebens-
und Wahrnehmungswelten, zurückzögen.
Wenn die Bürger keine Informationen mehr
akzeptierten, die nicht zu ihrer Meinung pass-
ten, würden Konsens und Kompromiss un-
möglich. AFP/nd Seiten 4 und 7

Polens Parlament
politisch gelähmt
Oppositionspolitiker halten weiter
den Sejm in Warschau besetzt

Warschau. Die seit Wochen andauernde po-
litische Krise lähmt die Arbeit des polnischen
Parlaments. Der Beginn der ersten regulären
Sitzung des Sejm inWarschau seit Beginn der
Proteste verzögerte sich am Mittwoch zu-
nächst auf unbestimmte Zeit. Auf der Suche
nach einem Kompromiss erwogen die natio-
nalkonservative Regierung sowie die de-
monstrierende Opposition, die Sitzung um
eine Woche zu vertagen. Aus Protest gegen
die Regierung halten Oppositionspolitiker
den Plenarsaal des Parlaments in der polni-
schen Hauptstadt bereits seit dem 16. De-
zember besetzt.
Damit demonstrieren die Oppositionellen

gegen die ihrer Meinung nach unrechtmäßi-
ge Verabschiedung des Haushalts 2017. Das
Budgetgesetz war wegen ihrer Protestaktion
in einem Nebensaal verabschiedet worden.
Auslöser des aktuellen Streits waren – in-
zwischen aufgegebene – Pläne der regieren-
den Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, die
Medienberichterstattung im Parlament ein-
zuschränken. dpa/nd Seite 8

Marokko verbietet
Verkauf von Burkas
Sicherheitserwägungen werden als
Grund der Maßnahme genannt

Rabat. Während Europa über ein Burka-Ver-
bot streitet, hat Marokko den Verkauf, die
Herstellung und den Import des islamischen
Ganzkörperschleiers verboten.
Die Anordnung sei den Händlern in dem

nordafrikanischen Land am Montag mit ei-
ner 48-Stunden-Frist mitgeteilt worden, be-
richtete der französische Auslandssender RFI
am Mittwoch. Als Grund wurden nach An-
gaben des marokkanischen Nachrichtenpor-
tals Le360 Sicherheitserwägungen genannt.
Die Burka sei für Verbrechen genutzt wor-
den, hieß es demnach aus Kreisen des In-
nenministeriums. Ob den Frauen auch das
Tragen des Ganzkörperschleiers verboten
werden soll, blieb unklar.
Die marokkanische Feministin Najwa

Boukouss plädierte für ein generelles Verbot
der Burka: »Sie ist eine Bedrohung unserer
Sicherheit, sie ist eine Bedrohung unseres
Respekts.« Die frühere Frauenministerin
Nouzha Skalli bezeichnete das Verkaufsver-
bot als wichtigen Schritt im Kampf gegen re-
ligiösen Extremismus. epd/nd
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Auskunftsrecht soll Frauen helfen
Bundeskabinett verabschiedet Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit

Für die Ministerin ist ihr Ent-
wurf ein »wichtiges Gesetz für
die Schließung der Lohnlücke«,
für die Opposition nur ein
»zahnloser Tiger«. Tatsächlich
bleibt er vieles schuldig.

Von Fabian Lambeck

Nach langen Diskussionen und
vielen »Korrekturen« hat das
Bundeskabinett am Mittwoch ei-
nen Gesetzentwurf verabschie-
det, der für mehr Lohngerech-
tigkeit zwischen Männern und
Frauen sorgen soll. Zumindest
hofft die federführende Bundes-
familienministerin Manuela
Schwesig (SPD) auf eine entspre-
chende Wirkung. Die Ministerin
erklärte ihren Entwurf am Mitt-
woch zu einem »Meilenstein auf
dem Weg zur Gleichstellung zwi-
schen Mann und Frau«. Sie ver-
wies auf die bestehende Lohnlü-
cke von 21 Prozent und unter-
strich: »Deshalb brauchen wir
dieses Gesetz.«

Zukünftig sollen Frauen in Un-
ternehmen ab 200 Beschäftigten
Auskunft darüber verlangen kön-
nen, welchen Lohn dort Männer
für eine gleichartige Tätigkeit er-
halten. Private Arbeitgeber mit
mehr als 500 Beschäftigten »wer-
den aufgefordert«, ihre Entgelt-
strukturen »auf die Einhaltung der
Entgeltgleichheit zu überprüfen«.
Zudem sollen sie »regelmäßig
über Stand der Gleichstellung und
der Entgeltgleichheit berichten«.
Nach Berechnungen des Famili-
enministeriums beträfen die Re-
gelungen rund die Hälfte aller be-
rufstätigen Frauen.
Schwesig räumte zugleich ein,

dass ihr Gesetz die wichtigste Ur-
sache der Lohnungleichheit nicht
beseitigen werde. Tatsächlich
steckten viele Mütter in einer
»Teilzeitfalle«, weil sie nach einer
kindbedingten Pause im Beruf oft
kürzer tretenwürden. Deshalb soll
das Gesetz Teil einer Gesamtstra-
tegie sein, zu der auch ein Rück-
kehrrecht von Teil- in Vollzeit ge-

hören soll. Aber auch wenn man
Teilzeit und die Tatsache berück-
sichtigt, dass besonders viele
Frauen in Niedriglohnbranchen
arbeiten, beträgt die Lohnlücke
nach Angaben des Ministeriums
immer noch sieben Prozent.

Für die frauenpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion, Cornelia
Möhring, ist das Gesetz ein »zahn-
loser Tiger«. Transparenz alleine
reiche nicht, so Möhring, »um die
verkrusteten sexistischen Struk-
turen in der Arbeitswelt aufzu-
brechen«. Die Linkspolitikerin
forderte »klare Lohnprüfinstru-
mente und vor allem Mechanis-
men zur Durchsetzung von Ent-
geltgleichheit bei einer festge-

stellten Diskriminierung«. Tat-
sächlich sieht der Entwurf keine
Sanktionen vor.
Arbeitgeberpräsident Ingo

Kramer zeigte sich am Mittwoch
erleichtert, dass am Gesetzent-
wurf »zahlreiche Verbesserun-
gen« im Sinne seiner Firmen er-
reicht worden seien. Tatsächlich
steckte der Entwurf lange fest,
weil das Kanzleramt sich quer-
stellte. Angela Merkel fürchtete
»übermäßige bürokratische Be-
lastungen der Unternehmen«, wie
die »Frankfurter Allgemeine« im
Frühsommer 2016 kolportierte.
Widerstand kam auch von der
Unionsfraktion im Bundestag, die
bis zuletzt gegen das Gesetz Front
machte. Erst nach vielen Zuge-
ständnissen konnte Schwesig ih-
ren Entwurf dem Kabinett vorle-
gen. Doch ganz zufrieden ist Ar-
beitgeberchef Kramer immer noch
nicht. Der Entwurf sei »bürokra-
tisch und erreicht nicht das Ziel,
bessere Karrierechancen für Frau-
en zu schaffen«.

»Transparenz alleine
reicht nicht.«
Cornelia Möhring,
LINKE
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Kulturhauptstädte 2017
Aarhus und Pafos – mit wenig Geld
und viel Elan zu neuem Ruhm. Seite 3

Sonderbare
Allianzen
Heute in unserer
Serie »Den Linken
auf der Spur«: Wie
Ministerpräsident
Fico und seine
sozialdemokratische
Smer die Slowakei
verändert haben.
Seite 2
Foto: dpa/Olivier Hoslet

nd-Solidaritätsaktion
Drei Hilfsorganisationen stellen
ihre Projekte vor. 8 Seiten extra



2 Tagesthema Die Linken in der Slowakei Donnerstag, 12. Januar 2017 u neues deutschland

*

Acht Jahre hat die
slowakische Regierung
einen harten Sparkurs
verfolgt und Hunger-
revolten in Kauf
genommen. Dann hat
der Sozialdemokrat
Fico die soziale Wende
eingeleitet. Einen
Rechtsruck hat er nicht
verhindert.

Brüssel, Berlin und Wien
haben Fico zunächst
wie einen Aussätzigen
behandelt.

Die Verwandlung
Die Slowakei ist fast das einzige osteuropäische EU-Land, das von einem Linken regiert wird
Ministerpräsident Robert Fico hat
die harte Sparpolitik in der Slowa-
kei schon vor Jahren beendet. Nun
regiert er mit einer rechten Partei –
und verfolgt eine migrationsfeind-
liche Politik.

Von Hannes Hofbauer

Zu Jahresende ging die halbjährige
slowakische EU-Ratspräsidentschaft
zu Ende. Technisch perfekt, politisch
unauffällig – die Kommission konnte
zufrieden sein. Noch fünf Jahre zu-
vor galt der Shooting-Star der slo-
wakischen Politik, Robert Fico, den
Granden der EU als Gottseibeiuns,
den es zu meiden und wenn irgend
möglich zu verhindern galt. Heute
läuft ohne seine Partei Smer (Rich-
tung), die sich bereits vor Jahren si-
cherheitshalber den Zusatz »SD« (So-
zialdemokratie) gegeben hat, in Bra-
tislava nichts; und das, obwohl sie bei
den vergangenen Wahlen schwere
Einbußen erlitten hat.
Die Slowakei ist (neben dem völlig

anders gearteten Fall Rumänien) das
einzige Land unter den osteuropäi-
schen EU-Mitgliedern, das von links
regiert wird, und das – mit einer kur-
zen Unterbrechung – seit zehn Jah-
ren. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist
zu einem großen Teil einem Mann zu
verdanken: Robert Fico. Der heute 52-
Jährige ist habilitierter Rechtswissen-
schaftler und arbeitete jahrelang als
Anwalt. Zu einem seiner spektaku-
lärsten Fälle zählte die Verteidigung
von Angehörigen eines verstorbenen
Skinheads, der in eine Schlägerei mit
Roma verwickelt war, was ihm von
Roma-Aktivisten laute Kritik einbrach-
te. Politisch kommt Fico aus dem Stall
der Kommunisten, deren Sozialdemo-
kratisierung zu Beginn der 1990er
Jahre er anfangs mitgemacht hatte, bis
ihm die wirtschaftlich neoliberale Aus-
richtung der »Partei der Demokrati-
schen Linken« (SDL) gegen den Strich
ging.Daraufhingründete erEnde1999
die deutlich links davon stehende
Smer. Seine englischen wie russischen
Sprachkenntnisse reflektieren in ge-
wisser Weise die außenpolitische
Spannweite des kleinen Landes.

Ein Paukenschlag
Am 17. Juni 2006 fuhr Fico mit sei-
ner Smer einen fulminanten Wahl-
sieg ein. Mit dezidiert antiliberalen
Slogans gelang es, stimmenstärkste
Kraft zu werden. Zuvor hatten acht
Jahre harte Austeritätspolitik unter
der Regierung Dzurinda das Land zu
einem neoliberalen Musterknaben
gemacht, in dem der Staat auf sein
militärisch-juristisches Gerippe abge-

magert wurde: Die Einführung einer
Flat Tax, einem einheitlichen Steu-
ersatz von 19 Prozent auf alle Ein-
kommen bei gleichzeitiger Erhöhung
der Mehrwertsteuer und Preissprün-
gen für Gas, Wasser, Strom und Ben-
zin ließ die Schere zwischen Reich
und Arm auseinanderklaffen. Die Ab-
schaffung von Arbeitsgesetzen mach-
te aus Regalbetreuern in Supermärk-
ten selbstständig Beschäftigte. Und
der Ausverkauf von Staatsbetrieben
erfreute ausländische Großkonzerne
wie US-Steel, die das größte Stahl-
werk in Košice für einen Pappenstiel
erwarben. Für die Durchsetzung des
neoliberalen Paradigmas erwarb sein
Architekt, Finanzminister Ivan Mik-
los, die Ehrenmedaille der Friedrich-
von-Hayek-Gesellschaft.
Auf der anderen Seite der slowa-

kischen Gesellschaft kam es in Folge
der Austeritätsmaßnahmen im Feb-
ruar 2004 zu Hungerrevolten von Ro-
ma im Osten des Landes, die durch
Sondereinheiten der Polizei unter
massivem Einsatz von Elektro-
schockern niedergeschlagen wurden.
Der Name Ivan Miklos tauchte übri-
gens vor ein paar Monaten wieder in
der internationalen Presse auf. Der
Hayek-Preisträger wurde zum Son-
derbeauftragten für Wirtschafts- und
Finanzfragen des ukrainischen Prä-
sidenten Petro Poroschenko bestellt.
Im Sommer 2006 war Ficos Smer

mit linken Wahlversprechen angetre-
ten: Abschaffung der Flat Tax, Stopp
der Privatisierungen, Wiedereinfüh-
rung der staatlichen Altersvorsorge,
Wiederherstellung eines Arbeits-
rechts, Abzug slowakischer Soldaten
aus dem Irak. Sukzessive – und im-
mer wieder mit Kompromissen – ar-
beitete Fico in den folgenden Jahren

sein Programm ab. Flughäfen und
Bahn blieben in Staatsbesitz, den
zwangsweise in die private Pensions-
versicherung getriebenen Menschen
eröffnete Fico die Möglichkeit, in die
staatliche Altersversorgung zurück-
zukehren und beschloss zugleich ein
Gesetz, das private Versicherer
zwang, einen Teil ihrer Rendite ins
Gesundheitswesen zu investieren.
Anfang Dezember 2012 schaffte es
Smer mit ihrer mittlerweile absolu-
ten Mandatsmehrheit, die ungeliebte
Flat Tax abzuschaffen.
Robert Fico war es gelungen, den

Staat als Handelnden wieder in die
soziale und ökonomische Sphäre zu-
rückzubringen. Brüssel, Berlin und
Wien behandelten ihn als Aussätzi-
gen. Offiziell war es nicht sein zähes
Ringen zur Wiedererlangung des po-
litischen Primates – was freilich per
se noch nicht links sein muss –, son-
dern die von Smer anfangs einge-
gangene Koalition mit der national-
konservativen HZDS des Vladimír
Mečiar und der rechten »Slowaki-
schen Nationalpartei« (SNS) des Jan
Slota, die der Smer und ihrem Chef
Fico internationale Ächtung eintrug.
Dahinter steckte allerdings die Furcht
vor einem antiliberalen und austeri-
tätskritischen Kurs, der sogleich mit
dem Unwort »populistisch« diffa-
miert wurde. Nachdem Smer sich in
den Folgejahren als EU-kompatibel –
ja sogar als Retterin der EU – erwie-
sen hat, stört es in Brüssel oder Ber-
lin heute niemanden mehr, dass Fico
seit März 2016 wieder mit der rech-
ten SNS koaliert.
Die Wandlung vom Paria der EU-

Staatengemeinschaft zum Paulus des
sozialdemokratisch-christlichen Eu-
ropa gelang dem Wende-erfahrenen

Fico während seiner kurzen Oppo-
sitionszeit zwischen 2010 und 2012.
Brüssel antwortete auf die Weltwirt-
schaftskrise 2007/08, indem es ei-
nen Rettungsfonds für marode Ban-
ken auflegte, besser bekannt als
EFSF-Stabilitätspakt. Dafür brauchte
es die Zustimmung aller Mitglieds-
länder. In der Slowakei brachte die
Kurzzeit-Ministerpräsidentin Iveta
Radičová keine Regierungsmehrheit
dafür zustande. Die ultra-liberale SaS
(»Freiheit und Solidarität«) sah nicht
ein, warum Bratislava für in Grie-
chenland oder anderswo ausstehen-
de Kredite von Banken aufkommen
sollte.
Diesen Moment nutzte Fico, um

sein schlechtes Image in EU-Europa
los zu werden – und wohl auch, um
von links in die Mitte zu rücken. Er
bot der slowakischen Regierung an,
aus der Opposition heraus für den
EFSF-Pakt zu stimmen und damit ei-
ne parlamentarische Mehrheit zu ga-
rantieren. Als Gegenleistung forderte
er Neuwahlen, die er dann 2012 mit
fulminanten 44,4 Prozent gewann.
Smer konnte in der Folge – bis zur
nächsten Wahl im März 2016 – al-
leine regieren.

Der Rechtsruck
Die Parlamentswahlen vom 5. März
2016 brachten einen deutlichen
Rechtsruck. Ficos Smer verlormehr als
ein Drittel ihrer Wähler und liegt nun
bei 28,3 Prozent. Zwei liberale Par-
teien und die rechte SNS legten leicht
zu und die rechtsradikale »Volkspar-
tei unsere Slowakei« (L’SNS) des Ma-
rian Kotleba zog mit acht Prozent als
fünfte Kraft auf den Parlamentshügel
an der Donau ein. Kotleba sorgte
schon Mitte der 1990er Jahre als da-

mals 25-Jähriger für Aufsehen. Seine
damals gegründete »Nationale Ge-
meinschaft« wurde 2006 verboten.
Nach dem Versuch, eine Roma-feind-
liche Garde zu gründen, landete Kot-
leba kurzzeitig imGefängnis. Nun darf
er im Parlament seine Tiraden gegen
»Zigeuner-Parasiten« loslassen.
Ganz überraschend kam der

Rechtsruck in der Slowakei nicht. Be-
reits im November 2013 hatte L'SNS-
Mann Kotleba Regionalwahlen in
Banksá Bystrica gegen den Smer-
Kandidaten Vladimir Manka gewon-
nen. Auchmuss der Absturz von Smer
vor dem Hintergrund gesehen wer-
den, dass das extrem gute Wahler-
gebnis des Jahres 2012 Wählerstim-
men beinhaltet hatte, die Fico wegen
seiner damaligen EU-Rettungspolitik
gewählt haben, ohne seine linke Po-
sition gut zu heißen.
Seit Herbst 2016 regiert Ficos Smer

jedenfalls in einer von außen seltsam
anmutenden Koalition mit der »Slo-
wakischen Nationalpartei« (SNS) und
»Most-Hid« (Brücke), die schon in ih-
rem Namen die slowakisch-ungari-
sche Freundschaft trägt. Die Kom-
munistische Partei der Slowakei
(KSS) ist mit 16 000 Stimmen oder
0,6 Prozent in die Bedeutungslosig-
keit verschwunden. Andere linke
Kräfte sind auch außerhalb des par-
lamentarischen Spiels kaum aktiv.

Gegenseitige Missachtung
In der die Gesellschaften EU-Europas
spaltenden Frage der Behandlung in-
ternationaler Migrationsströme steht
die Slowakei geschlossen gegen die
Aufnahme muslimischer Flüchtlinge
und weigert sich, am von Berlin und
Brüssel verordneten Verteilungs-
schlüssel teilzunehmen. Fico exeku-
tiert die migrationsfeindliche Politik.
Einer Umfrage der liberalen Tages-
zeitung »Sme« zufolge stimmen dem
89 Prozent der Befragten zu. Dies als
eindeutig rechte Ansage zu brand-
marken, hieße allerdings, den zeit-
historischen und gesellschaftlichen
Kontext zu übersehen. Verglichen mit
den Zielländern der Flüchtlinge, mit
Deutschland, Österreich oder Schwe-
den, ist die Slowakei ein armes Land,
in dem der durchschnittliche Brutto-
lohn unter 900 Euro monatlich liegt.
InDeutschland sind es 2700Euro.Dies
erklärt auch, warum Flüchtlinge aus
Asien oder Afrika nicht in die Slowa-
kei wollen. DieMissachtung ist also ei-
ne gegenseitige.

Von Hannes Hofbauer ist zusammen mit
David Noack zum Thema erschienen:
Slowakei. Der mühsame Weg nach
Westen (Promedia Verlag, Wien)

Verteilung der 
Einkommen

Reales Wirtschaftswachstum 2009–2015

Einkommensanteil der 
ärmsten zehn Prozent  
der Bevölkerung

Einkommensanteil der 
reichsten zehn Prozent  
der Bevölkerung

Bevölkerung 
5,4 Millionen

Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) 
79 Milliarden Euro

BIP pro Kopf 
14 500 Euro

Arbeitslosigkeit 
11,5 Prozent 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,1 %

20,5 %

Slowakei

-5,0%
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Quelle: IWF, Weltbank, Eurostat; Grafik: nd

Noch vor wenigen Jahren hat die EU-Kommission den slowakischen Ministerpräsidenten Fico als Gegner betrachtet. Doch dann hat er Brüssel einen großen Gefallen getan. Foto: dpa/Filip Singer

Den Linken auf der Spur

In Europa und anderswo blüht der
Nationalismus. Und was tut die
Linke? Unsere Korrespondenten
haben sich in einigen Ländern
umgeschaut. Die Serie im Web:
dasND.de/LinkeSpuren
Grafik: 123rf/Yevgen Solovyov



u neues deutschland Donnerstag, 12. Januar 2017 Die Seite Drei 3
*

Hinter Tunnel und sieben Bergen ein kleines Stück uraltes Europa
Auch die Hafenstadt Pafos litt in Zypern unter Finanzkrise und Korruption und will zeigen, dass man sich davon mit einem radikalen Neuanfang frei gemacht hat

Mit dem kleinsten Budget, das je ei-
ner Kulturhauptstadt Europas zur
Verfügung stand, präsentiert sich
Pafos selbstbewusst als kreative
»Freiluftfabrik«.

Von Christiane Sternberg, Nikosia

Nach 2000 Jahren bekommt Pafos
endlich wieder internationale Bedeu-
tung. Denn die ehemalige Haupt-
stadt der antiken Insel Kypros, zwi-
schenzeitlich abgeschlagene Provinz-
metropole im Westen Zyperns, trägt
dieses Jahr den Titel Europäische
Kulturhauptstadt. Als erste zyprische
Stadt, die mit dieser Ehre bedacht
worden ist, wird sie nicht nur die
Schönheit des kulturellen Erbes und
die Kreativität der zeitgenössischen
Kunst der Republik Zypern präsen-
tieren, sondern auch das Durchhal-
tevermögen und die Flexibilität ihrer
Einwohner. Denn im selben Jahr, als
Pafos den Zuschlag als Kulturhaupt-
stadt bekam, erlitt die Wirtschaft des
Landes einen Kollaps.
Von 2013 bis 2016 lebte und litt

Zypern unter dem Euro-Rettungs-
schirm. Die zweitgrößte Bank des
Landes wurde liquidiert, die Staats-
ausgaben wurden reduziert und
zwangsläufig auch die Mittel für Kul-
tur drastisch zusammengestrichen.

Für das Projekt der Kulturhauptstadt
blieben, nachdem auch wichtige
Sponsoren abgesprungen waren, ge-
rademal 8,5Millionen Euro übrig, ein
Drittel des geplanten Budgets. Und
wohl das kleinste, das je eine Euro-
päische Kulturhauptstadt zur Verfü-
gung hatte.
Dennoch hat Pafos ein respektab-

les Programm auf die Beine gestellt.
Die Organisatoren spielen mit der
zyprischen Variante des Berliner Slo-
gans »Arm, aber sexy«. Das Konzept
heißt »Open Air Factory« – Freiluft-
fabrik. Genutzt werden die vielen
vorhandenen archäologischen Stät-
ten als Bühnen und Kulissen. In den
Straßen und auf Plätzen wird es Auf-
führungen und Veranstaltungen ge-
ben. Da spielt natürlich das schöne
Wetter auf der Sonneninsel den Pla-
nern in die Hände. Stars der inter-
nationalen Musikszene wie die Ber-
liner Philharmoniker, Goran Brego-
vic und Ute Lemper sorgen für den
Glamour-Faktor.
Das eigentliche Highlight aber sind

die Bewohner von Pafos, die Pafiti,
wie sie in Zypern mit gutmütiger He-
rablassung genannt werden. Die Ha-
fenstadt liegt hinter den sieben Ber-
gen, auf der Autobahn nur durch den
einzigen Tunnel der Insel zu errei-
chen. Und dennoch hat Pafos allen

anderen Städten etwas voraus. Sein
Bürgermeister Phedonas Phedonos ist
eine Lichtgestalt in der zyprischen
Politikszene. Ihm wurde im Dezem-
ber eine Auszeichnung der Organi-
sation Transparency International
Cyprus verliehen – für seinen Mut,
Korruption offen zu bekämpfen.
Phedonos wurde vor zwei Jahren

als Stadtoberhaupt gewählt, nach-
dem sein Vorgänger im Zusammen-
hang mit einem Bestechungsskandal

zu einer sechsjährigen Haftstrafe ver-
urteilt worden war. Der neue Bür-
germeister zeigt auch Gesicht, wenn
es den anderen hässlichen Seiten der
Stadt an den Kragen geht. Er war per-
sönlich vor Ort, als die Abrissmaschi-
nen anrückten, um heruntergekom-
mene Außenwerbung und illegale An-
bauten in einer beliebten Ausgehmei-
le zu entfernen. Er setzte auf Dialog
mit den Inhabern und überzeugte sie
davon, dass es nur mit einem radika-

len Schnitt einen Neuanfang geben
kann.
Der neue Wind, der in Pafos weht,

macht sich in den Straßen bemerk-
bar. Offenbar kommt das Geld für In-
frastruktur und Stadtverschönerung
endlich da an, wo es hingehört. Am
28. Januar, wenn das Jahr als Euro-
päische Kulturhauptstadt offiziell er-
öffnet wird, sollen die Bauarbeiten an
den Plätzen und Promenaden größ-
tenteils abgeschlossen sein. Die Be-
wohner von Pafos wünschen sich,
dass das Jahr nicht nur der Unter-
haltung von Besuchern und Schau-
lustigen dient, sondern auch der
nachhaltigen Verbesserung ihrer ei-
genen Lebensqualität.
Dazu gehören neben einem at-

traktiven Stadtbild höhere Einnah-
men aus dem Tourismus. Die Region
lebt in erster Linie vom Fremden-
verkehr. Die Naturschönheit der
Halbinsel Akamas, die historischen
Stätten der tausendjährigen Ge-
schichte, der Aphrodite-Mythos und
die zahllosen Strände locken immer-
hin ein Drittel der drei Millionen Zy-
pernbesucher in diese Gegend. Es
geht wieder aufwärts, nachdem die
Umsätze während der Finanzkrise
einbrachen. Leerstehende Geschäfte
und Clubs, Baustopps und hohe Ar-
beitslosigkeit waren die Folge.

Das etwas eingestaubte Image von
Pafos und die Lethargie der vergan-
genen Jahre sollen mit den Feier-
lichkeiten des Kulturjahres hinweg-
gefegt werden. Die Bewohner zie-
hen dabei mit. 400 ehrenamtliche
Helfer stehen in den Startlöchern.
Die ansässige Künstlerszene fühlt
sich inspiriert und stellt eigene Pro-
jekte, parallel zum offiziellen Ab-
lauf, auf die Beine. Die Aufmerk-
samkeit, die der Stadt nun interna-
tional entgegengebracht wird, könn-
te der ganzen Region als Reiseziel
zusätzlichen Schwung verleihen. Der
Flughafen Pafos ist von vielen euro-
päischen Städten sogar direkt er-
reichbar. Vielleicht gelingt es Pafos
ja auch, sich langfristig als Anzie-
hungspunkt für kulturinteressierte
Zyprer zu etablieren, die bisher eher
nach Nikosia oder Limassol fahren,
um auszugehen.
Pafos mit seinen 33 000 Einwoh-

nern verleiht dem Begriff Europäi-
sche Kulturhauptstadt eine neue Di-
mension. Nicht nur die mehr als 300
künstlerischen Ereignisse spiegeln die
Kultur des Landes wider, sondern Pa-
fos steht auch für die Kultur des Mit-
einanders, die Kultur des Kampfes
gegen Korruption und Amtsmiss-
brauch, die Kultur des Mutes, sich als
Stadt neu zu präsentieren.Im Archäologischen Park von Pafos Foto: imago/Robert Harding

Mit Fahrrädern und Wikingerschiffen
Aarhus setzt auf neue Denkansätze und Bürgereinbindung / Blick auf die Stadt vom Regenbogen-Gang aus
Kopenhagens kleine Schwester will
endlich allen zeigen, was sie drauf
hat: Dänemarks zweitgrößte Stadt
hat sich viel vorgenommen.

Von Andreas Knudsen, Kopenhagen

Aarhus an der jütländischen Ostküste
ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks
mit rund 330 000 Einwohnern. An
Groß-Kopenhagen, das zehnmal
mehr Einwohner hat, kommt man da-
mit zwar nicht heran. Aber die Dä-
nen wissen, dass das stolze Selbst-
bewusstsein der Aarhusianer die ge-
ringere Anzahl an Einwohnern ge-
genüber den Hauptstädtern mehr als
kompensiert. Die Region Midtjylland
(Zentraljütland) sowie die 18 ande-
ren Gemeinden der Region unter-
stützen das Projekt. Politisch und kul-
turell handelt es sich um das be-
deutsamste und am höchsten profi-
lierte Projekt in Dänemark seit Jahr-
zehnten.
Oft dafür belächelt, hat sich die

Stadt ein internationales Image zu-
gelegt, »um sich auf der europäi-
schen Landkarte deutlich zu markie-
ren« und benutzte zeitweise den Slo-
gan »Aarhus. Danish for Progress«,
um die Stadt hervorzuheben. Ein an-
deres Mittel dazu soll der Status als
europäische Kulturhauptstadt 2017
sein. Als Direktorin wurde die Britin
Rebecca Matthews gewählt, was bei
einem Teil der Bürger Stirnrunzeln
auslöste und die Frage, ob es denn
keinen geeigneten Dänen gegeben
hätte. Das Motto des Kulturjahres ist
weltmännisch-englisch: Let’s »Re-
think« – dieses »Umdenken« soll fest
verankert werden in der gesamten
Region.
Die Organisatoren bauten das Pro-

gramm um die vier Hauptereignisse
auf, die jedes für sich die Jahreszei-
ten markieren und wo man mit je-
weils etwa 60 000 Teilnehmern rech-
net. Offiziell beginnt das Kulturjahr
am 21. Januar, wenn die Einwohner
aufgefordert sind, am Vormittag an
Radtouren unterschiedlicher Länge
und am Abend an einem musikalisch
unterstützten Laternenumzug teilzu-
nehmen, bei dem selbstgebastelte
Wikingerschiffe getragen werden
sollen. Fahrräder und Wikingerschif-
fe als Symbole des historischen und
modernen Dänemark sollen so die
Verbindung zwischen Generationen
und Zeiten herstellen.
Das nächste Großereignis werden

die Theatervorstellungen »Røde

Orm« im Mai und Juni werden. Heut-
zutage wird Orm nur noch in der Be-
deutung Wurm verwendet, aber zu
Zeiten derWikinger dachtemanmehr
an Drachen, Schlangen und die be-
rühmten Langschiffe, deren Fahrt
durch das Wasser, bedingt durch ihre
Bauart, an Schlangenbewegungen
erinnert. Das Stück wird vor den To-
ren der Stadt auf dem Dach des neu
gebauten Moesgaard-Museums auf-
geführt und handelt – natürlich – von
Krieg und Liebe zu Zeiten der be-
rüchtigten Vorfahren. Wer an Eth-
nographie und Geschichte interes-
siert ist, sollte das neugestaltete Mu-
seum unbedingt besuchen. Im Juni
wird das traditionelle NorthSide-
Rockfestival abgehalten, das dieses
Jahr nicht nur einer Reihe von Nach-
wuchsbands Auftrittsmöglichkeiten
gibt, sondern auch internationale
Stars verpflichten konnte.
Zwischen April und September

präsentiert Aros, das Museum für
moderne Kunst in Aarhus, »The Gar-
den« als drittes Großprojekt. Es prä-
sentiert nicht nurGartenkunst, wie sie
in Barock, Romantik und Moderne
praktiziert wurde, sondern unter-
sucht auch Herausforderungen und
Lösungsansätze in Zeiten mit Klima-
wandel, Globalisierung und Flucht-
bewegungen. Aros selbst ist be-
stimmt einen Besuch wert, und eine
Tour im Regenbogen-Gang erlaubt
einen Blick von oben auf die Stadt.
»Welcome 2018« wird den letzten

Höhepunkt bilden, wenn der Stafet-
tenstab weitergegeben wird an Leeu-
warden in den Niederlanden und
Maltas Hauptstadt La Valletta. Hoff-
nung und Zukunft sind die überge-
ordneten Themen, aber die konkrete
Ausformung ist noch nicht entschlei-
ert worden. Wenn man die Aarhu-
sianer aber richtig kennt, dürfte es ein
gutes (Kultur-)Stadtfest werden.
Um diese Großereignisse herum

werden zwölf Vollmondveranstal-
tungen durchgeführt, die über Midt-
jylland verteilt werden. Anliegen ist
es, dass nicht nur die Bürger der
größten Stadt der Halbinsel eine ex-
tra Portion Kultur bekommen, son-
dern alle Einwohner Vorteil daraus
ziehen.
Auch ein Teil der anderen rund 350

Kulturveranstaltungen wird in um-
liegenden Städten wie Herning, Ski-
ve, Silkeborg und Viborg durchge-
führt. Nicht ohne Grund heißt einer
der Programmpunkte »From Coast to
Coast«. Sie umfassen alle Kunstgat-

tungen der bildenden und darstel-
lenden Kunst, und die pure Anzahl
macht es schwierig, einzelne Bege-
benheiten hervorzuheben. Das The-
aterlaboratorium »The Wild West:
Roots and Shoots – Caravan Next« im
Juni könnte etwas Besonderes wer-
den, denn es sollen Kirchengemein-
den, Militäreinheiten, Sportklubs
usw. mit einbezogen werden. In ähn-
liche Richtung zielt EUTOPIA im Ju-
li, das im multikulturellen Stadtteil
Gellerup abgehalten wird und Euro-
pas Vielgestaltigkeit demonstrieren
soll. Beide Veranstaltungen sind Bei-
spiele dafür, dass das Projekt Kultur-
hauptstadt nicht nur eine Schaubüh-
ne für professionelle Künstler sein
soll, sondern mit den Bürgern und für
sie umgesetzt wird.
Was wie die Anhäufung zeittypi-

scher Buzz-Wörter klingt, versuchen
die Organisatoren in die Tat umzu-
setzen. Nach eigenen Angaben haben
rund 10 000 Bürger in den vergan-
genen vier Jahren, in denen der Vor-
bereitungsprozess lief, ihre Anregun-
gen und Vorschläge eingereicht. Sie
wurden zudem aufgefordert, diese in
den Kontext zu den Herausforderun-
gen unserer Zeit zu setzen. Das In-
novative und die neuen Denkansätze
sollen entstehen aus der Einbezie-
hung der Bürger, die das Fest letzt-
lich auch finanzieren.
Bisher haben sich 1100 Personen

als freiwillige Helfer gemeldet. Ohne
sie wäre das Programm gar nicht
durchführbar mit dem relativ be-
scheidenen Budget von Aarhus. Neu-
es Denken erhofft man sich u. a. von
mehreren Konferenzen, die die Prob-
leme unserer Zeit diskutieren sollen
und hoffentlich neue Lösungen erar-
beiten können. Einen extra Impuls er-
wartet Aarhus im November vom
Creativity World Forum, das dieses
Jahr hier abgehalten wird.
Und wie soll es weitergehen, wenn

das Fest Silvester vorbei ist? Die Hoff-
nung ist es, dass mehr Menschen auf
Jütlands Hauptstadt aufmerksam ge-
worden sind und sie als Touristen,
aber auch sehr gern als Geschäfts-
leute besuchen. Das Selbstbewusst-
sein der Aarhusianer stammt nicht al-
lein aus der kulturellen Kraftanstren-
gung eines Jahres, sondern auch aus
dem Wissen, Hafenstadt, Warenum-
schlagplatz und Wirtschaftszentrum
zu sein, das seinen Bürgern und Gäs-
ten auch in Zukunft mehr zu bieten
hat, als Einkaufszentrum und Schlaf-
statt zu sein.Den Gamle By – die Museumsstadt Foto: VisitAarhus

»Aarhus als Europas
Kulturhauptstadt 2017
ist eines der absolut
ehrgeizigsten Kultur-
projekte aller Zeiten in
Dänemark«.
Jacob Bundsgaard,
Bürgermeister von Aarhus

Aarhus in Dänemark und Pafos in Zypern sind in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstädte. Die Dänen wollen neue Sichten auf ihre
Stadt von deren eigenen Bürgern präsentieren. In Zypern soll zeitgenössische Kunst im Einklang mit klassischem Erbe stehen.
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Bilanzfragen
Olaf Standke zur Abschiedsrede von US-Präsident Obama

Diese letzte Ansprache als 44. US-Präsident samt Dank an Weggefährten
und flammendem Appell für Demokratie, Zusammenhalt und Toleranz
war eine emotionale Angelegenheit, sichtbar auch für Barack Obama
selbst. »You're Simply The Best!«, tönte Tina Turner dazu aus den Laut-
sprechern in Chicago. Das sehen nach zwei Legislaturperioden nicht nur
Republikaner und verbitterte Trump-Wähler anders. Aus dem linken La-
ger kommt ebenfalls massive Kritik an der Bilanz des ersten afroamerika-
nischen US-Präsidenten. So lassen sich Entscheidungen und Verfügungen
in seinen letzten Amtstagen auch als Liste unerfüllter Wahlversprechen
lesen. Etwa wenn Obama versucht, rasch noch möglichst viele Häftlinge
aus dem berüchtigten Lager Guantanamo zu entlassen – es wie angekün-
digt zu schließen, schaffte er in acht Amtsjahren nicht. Oder seine Anord-
nung, kein US-Veto gegen eine UN-Resolution zum Stopp israelischer
Siedlungen in Palästinensergebieten einzulegen: Sie kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Obama im Nahen Osten wie auch bei der atomaren
Abrüstung zwar hochfliegende Pläne hatte, auf dem harten Boden der
Realpolitik jedoch kläglich scheiterte. Allerdings dürfte man wohl erst
wirklich zu würdigen wissen, was man an ihm hatte, wenn die erste Zwi-
schenbilanz zur Politik seines Nachfolgers gezogen wird.

Ausgequietscht
Martin Kröger mahnt bezüglich des Haushaltswunderlands Berlin zur Vorsicht

Der Schuldenberg Berlins türmt sich immer noch auf etwas mehr als 58 Mil-
liarden Euro. Aber was sich derzeit in der Hauptstadt vollzieht, grenzt an ein
Haushaltswunder. Lange vorbei die Zeiten, als der ehemalige Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) 2001 bezüglich der schlechten Finanz-
lage ankündigte, seine Regierung werde »Sparen, bis es quietscht«. Dass das
Land Berlin im vergangenen Jahr satte 1,25 Milliarden Euro Überschüsse er-
zielen konnte, hat nicht zuletzt mit dem damals eingeleiteten harten Kür-
zungskurs zu tun. Denn vor allem die krassen Einschnitte in den Öffentlichen
Dienst und das soziale Netz haben die bessere Haushaltslage herbeigeführt.
Der Blick auf die soziale Schattenseite des finanziellen Booms ist deshalb

wichtig, weil er in der ganzen Euphorie über die florierende Wirtschaft kaum
Erwähnung findet. Bei aller Sympathie für die jetzt von Rot-Rot-Grün vorge-
schlagene Ertüchtigung der jahrelang auf Verschleiß gefahrenen Infrastruk-
tur dürfen SPD, Linkspartei und Grüne nicht vergessen, dass es bei der sozia-
len Frage um mehr geht, als nur neue Schulen oder Kitas zu bauen. Wichtig
ist auch eine konkrete Verbesserung der Situation bei den Mieten, im Öffent-
lichen Dienst, bei den prekär Beschäftigten und der Flüchtlingsunterbrin-
gung. Dass es sich in Berlin erst einmal ausgequietscht hat, ist dennoch eine
gute Nachricht. Rot-Rot-Grün muss die neuen Spielräume jetzt nutzen.

Die Vögel (Part 2)
René Heilig über gefährliche Schwärmereien aus Pentagonlabors

1963 kam Alfred Hitchcocks Thriller »Die Vögel« in die Kinos. Horror pur!
Und nichts im Vergleich zu dem, was das US-Militär jüngst getestet hat.
Man ließ einen Schwarm mit 103 Mikrodrohnen los. Sie seien, so das
Pentagon, »ein kollektiver Organismus«, der ein dezentralisiertes Gehirn
für die Entscheidungsfindung besitze. Mit dieser Art künstlicher Intelli-
genz geht man weit über das hinaus, was Kinokrähen andeuten. Auch ein
Vergleich mit Heuschrecken verharmlost die neue Art Waffe.
Seit Jahren warnen Wissenschaftler insbesondere davor, dass Militärs

sich der künstlichen Intelligenz bemächtigen. Die nämlich denkt nur in
zwei Zeichen. Nach denen begreift und bewertet sie die Welt: Null und
Eins. Da ist kein Bauchgefühl für Unrecht, da ist keinerlei Moral, keine
Skrupel. Alles Menschliche ist solchen Schwärmen und anderen techni-
schen Ausgeburten fremd. Und im Völkerrecht gibt es – so wie bei ver-
wandten Cybermordwerkzeugen – nicht einmal den Ansatz für eine Ver-
botskonvention. Verteidiger solcher irgendwann menschenunabhängigen
Technologien wenden ein, derartige Waffen seien doch viel humaner als
alles, was in den vergangenen Jahren unter den Buchstaben A, B und C
entwickelt und eingesetzt wurde. Denn: Man müsse Überlegenheit nicht
mehr durch Massenmord erzwingen. Macht das Mord weniger kriminell?

PERSONALIE

Teflon-Politiker
Von Guido Speckmann

Eine Mitte-Links-Regierung in Is-
land schien nicht ausgeschlossen,
jetzt ist es Mitte-Rechts gewor-
den. Der Rückzug des Konserva-
tiven Bjarni Benediktsson aus der
Politik schien denkbar, nun wird
er neuer isländischer Premiermi-
nister. Eine zehn Wochen dau-
ernde Hängepartie endet damit
mit einer Regierungsbildung, die
neben Benediktssons Unabhän-
gigkeitspartei die rechtsliberalen
Parteien Renaissance und Strah-
lende Zukunft umfasst. Dabei hat-
ten Piraten und Links-Grüne bei
der Parlamentswahl Ende Okto-
ber Zuwächse erzielen können.
Doch obwohl sie vom Präsidenten
mit der Regierungsbildung beauf-
tragt worden waren, konnten sie
keine mehrheitsfähige Koalitions-
regierung zusammenstellen.
Gegen den früheren Finanzmi-

nister Benediktsson u.a. waren die
Isländer im April auf die Straße
gegangen. Denn der Name des aus
einer reichen Unternehmerfamilie
stammenden Politikers tauchte in
den Panama-Papieren auf, die
über die Machenschaften mit
Steueroasen aufklärten. Zehntau-
sende Demonstranten protestier-
ten tagelang vor dem Parlament
in Reykjavík bewarfen es mit Ei-
ern und Bananen. Regierungs-
chefs Sigmundur David Gunn-
laugsson trat zurück und es wur-
den vorgezogene Wahlen ange-
setzt.
Doch der 46-jährige Familien-

vater überstand die Panama-Af-

färe relativ schadlos, obwohl er
der Lüge überführt worden war.
Im Februar 2015 hatte Benedikts-
son in einer Fernsehsendung ge-
sagt, er habe nie irgendwelche
Anlagen in Steueroasen oder der-
gleichen gehabt.
Und jetzt gibt es Berichte, dass

der Steuerhinterzieher auch noch
den Ausgang der Parlamentswahl
im Oktober manipuliert haben
könnte. Er soll einen Bericht bis
nach den Wahlen zurückgehalten
haben, der die Verluste des Fiskus
durch Steueroasen beziffert.
Doch Benediktsson gilt als cha-

rismatischer Politiker mit Star-
Qualitäten. Das erkennen selbst
seine politischen Gegner an, die in
ihm einen typischen Vertreter der
Machtelite sehen. An ihm perlen
die Skandale nur so ab. Man nennt
ihn daher auch den Politiker mit
der Teflon-Haut.

Bjarni Benediktsson wird neuer
isländischer Premierminister.
Foto: AFP/Halldor Kolbeins
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Kein Land für Minderheiten
Puja Kaur Matta über die Gefahren der Abschiebung von Hindus und Sikhs nach Afghanistan

Deutschland schiebt ab. Nach Af-
ghanistan. Spätestens seit der ersten
Sammelabschiebung im Dezember
sollte das bekannt sein. Dass die
Bundesregierung eine politische,
aber menschenverachtende Ent-
scheidung getroffen hat, auch das
sollte bekannt sein. Zu den Abge-
schobenen gehören auch afghanische
Hindus und Sikhs. Zwei religiöse
Minderheiten, die um ihr Leben
fürchten und sich in ihrer Heimat
gleich drei Bedrohungen ausgesetzt
sehen: den willkürlichen, aber ge-
zielten Anschlägen der Taliban auf
die Bevölkerung wie im November
auf das deutsche Konsulat in Masar-
i-Scharif (die Stadt, die als angeblich
sichere Region gilt), dem Bombar-
dement der NATO-Lufteinsätze –
zuletzt kamen bei einem solchen 30
Zivilisten in Kundus zu Tode – und
der Verfolgung durch die Bevölke-
rung, erst vor zwei Wochen wurde
Nirmohan Singh in Kundus von Un-
bekannten erschossen, weil er sich
für seine Sikh-Gemeinde einsetzte.
Es ist nicht der erste Mord dieser

Art. Bereits im Oktober wurde Sar-
dar Rawail Singh in Jalalabad er-
schossen. Auch er war ein bekannter
Vertreter, der sich für die Rechte der
afghanischen Sikh-Gemeinde ein-
setzte. Einen Tag später wurde sein
Leichnam von Unbekannten de-
monstrativ vor die Tore des Sikh-
Tempels geworfen. Ein klares Signal
an die Sikh- und Hindu-Gemeinden:
Politische Partizipation ist gleichbe-
deutend mit dem Tod.
Doch nicht einmal im Tod finden

sie ihre Ruhe. Die rituellen Feuerbe-
stattungen, für Sikhs und Hindus ei-
ne Tradition, sind in Afghanistan
nicht möglich. Nicht ohne massive
Polizeipräsenz, die die Trauernden
vor der Steinigung der Bevölkerung
schützen muss. Ein halbwegs nor-
males Gemeindeleben ist nicht mög-

lich. Sie leben in den Tempelanlagen
und verlassen diese kaum. Frauen
und Mädchen können sich außerhalb
nicht frei bewegen. Zu groß ist die
Angst vor Übergriffen, zu real ist die
Erfahrung. Gezielt werden Sikh- und
Hindu-Frauen attackiert. Entgegen
ihrer religiösen Vorstellungen sind
sie außerhalb des Tempels zum Tra-
gen der Burka gezwungen. Konse-
quenz des Lebens im Tempel ist ein
Ausschluss von Bildung und sozialer
Teilhabe.

Afghanistan, das war einst ein
Land, in dessen Hauptstadt Kabul
ein Stadtbild ohne Sikhs und Hindus
undenkbar war. Als Kaufleute be-
lebten sie die Innenstadt. Bis zur
sowjetischen Intervention lebten
220 000 Sikhs und Hindus dort.
Heute sind nur noch 1300 verblie-
ben. Sie konnten sich die Flucht
einfach nicht leisten.
Die Bundesregierung will nun die

abschieben, denen die Flucht erst in
den letzten Jahren gelungen ist. Die
Bedrohung für Sikhs und Hindus war
bereits unter dem Taliban-Regime
real, doch seit dem Sturz des Re-
gimes ist die Lage weitaus riskanter
geworden. Die Gefährdung geht nun
von der Bevölkerung selbst aus.

Die afghanische Regierung ist
nicht in der Lage, die Minderheiten
zu schützen. Eine Regierung, die ihre
Minderheiten nicht vor Mord schüt-
zen kann, ist kein Rechtsstaat. Für
niemanden. Dorthin abzuschieben
bedeutet, Menschen sehenden Auges
in den Tod zu schicken.
Das kümmert die Bundesregie-

rung wenig. Sie setzt auf eine Sig-
nalwirkung ihrer Maßnahmen mit
zwei Zielen. Einerseits fährt sie eine
Abschreckungspolitik: Weitere Ge-
flüchtete sollen davon abgehalten
werden, nach Deutschland einzurei-
sen. Andererseits will die Union be-
weisen, dass sie hart durchgreifen
kann – so wie es die Rechtspopulis-
ten fordern. Dafür geht sie offenbar
auch über Leichen.
Aber die deutsch-afghanischen

Hindu-Sikh-Vereine wollen das
nicht hinnehmen. Die sonst unpoli-
tischen Vereine kamen etwa am
vergangenen Samstag aus vielen
Städten nach Frankfurt am Main,
um gegen die Abschiebungen zu
protestieren. Gleichzeitig werden
vereinsinterne Strukturen geschaf-
fen, die Abschiebegefährdete auf-
fangen können und Rechtsberatung
bieten. Der Verein arbeitet außer-
dem dafür, dass afghanische Hindus
und Sikhs als religiös verfolgte Min-
derheiten anerkannt werden. Damit
soll ein genereller Abschiebestopp
für sie erwirkt werden.
Denn die Sicherheitslage in Af-

ghanistan hat sich im vergangenen
Jahr deutlich verschlechtert. In ei-
nem solch unsicheren Land gibt es
keinen Schutz für Minderheiten. Da-
her sollte die Bundesregierung nicht
Sammelabschiebungen ohne Einzel-
fallprüfung ermöglichen. Besonders
nicht, um sich für die Rechtspopulis-
ten vor den Bundestagwahlen at-
traktiver zu machen. Hier geht es
schließlich um Menschenleben.

Puja Kaur Matta ist antirassisti-
sche Aktivistin in Mainz und Re-
dakteurin bei www.zwischenze.it
Foto: privat

Zeichnung: Christiane Pfohlmann
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Wenn das so weitergeht, kann
man sich Wahlkampf ersparen

Zu »Riexinger grenzt sich von Wa-
genknecht ab«, 10.1., S. 6
Bevor man sein Spitzenpersonal
öffentlich ruiniert, muss es doch
möglich sein, Differenzen erst ein-
mal innerhalb der Fraktion oder im
Parteivorstand zu erörtern. Noch
ein, zwei derartige interne Geniali-
täten, und man kann sich den
Wahlkampf ersparen.
Hans-Joachim Sauter, per E-Mail

Frau Merkel hatte damals beim
riesigen Andrang von Flüchtlingen
die Grenzen nicht geschlossen – gut
so, meinen sehr viele, denn wo
hätten die Geflüchteten denn hin
gekonnt. Vielerorts in Europa wur-
de und wird weiterhin drastisch
abgeschottet.
LINKEN-Chef Riexinger moniert,

dass Frau Merkel »zu wenig« für
die Integration der Flüchtlinge un-
ternahm und unternimmt. Mich
ärgert allerdings, dass die führen-
den LINKEN Frau Wagenknecht am
liebsten in die rechte Ecke abschie-
ben möchten. Was soll das?
Charles Dukes, Berlin

Den engen Horizont überwinden

Zu »Franziskus: Kein Töten im Na-
men Gottes«, 10.1., S. 7
Papst Franziskus hat in seiner Rede
vor den Botschaftern am 9.1. den
Regierenden der Welt unmissver-
ständlich persönliche Schuld am
Entstehen des Terrorismus und an
den einzelnen Terrorakten zuge-
wiesen, völlig zu Recht. Es ist nicht
zu erkennen, dass er bei dieser
Schuldzuweisung Angela Merkel
davon ausgenommen habe.
Diese persönliche Schuldzuwei-

sung ist notwendig, damit die poli-
tisch und wirtschaftlich Mächtigen
ihren engen Horizont überwinden
und den Terrorismus nicht nur bei
der Sicherheit ihrer Staatsbürger
verorten, sondern ihn als Folgen
vor allem der Ausbeutung der Drit-

ten Welt erkennen und ihm dort
durch die Schaffung menschen-
würdiger Verhältnisse den Boden
entziehen. Ohne dieses Problem-
bewusstsein wird es keine grund-
legenden Erfolge bei der Bekämp-
fung und Eindämmung des Terro-
rismus geben.
Hans-Jürgen Joseph, Berlin

Letztlich geht es doch nur um
mehr Profit

Zu »Die Zukunft des Fußballs«,
11.1., S. 19
Bevor alle mit ihren »Wenn und
Aber« weiter zum neuen WM-Mo-
dus die große Keule rausholen,
sollte man sich genau mit dem
neuen Turniermodus beschäftigen.
Egal, von welcher Seite man es be-
trachtet: Letztlich dient alles der
Kommerzialisierung! Und genau
davon profitieren nicht nur Löw
und die »Seinen«, sondern auch der
DFB wie auch die DFL. Gerade in
der äußerst profitablen Pro-
fi(t)fußballwelt wird extrem viel
geheuchelt.
Michael Röber, Berlin

Lesevergnügen

Zu »Diesmal nicht mit Seppelhose«,
10.1., S. 16
Diese Nachbetrachtung zu Gysis
DT-Gesprächsreihe war wieder mal
ein Leseleckerbissen. Mit Otto
Mellies verbindet sich für mich
nicht nur ein Ausnahmeschauspie-
ler, sondern auch unvergessliche,
von ihm mit besprochene AMIGA-
Märchenschallplatten. Seine Stim-
me ist ein wahrliches Wunderstück
an Modulationsfähigkeit.
Danke für die feinfühligen Zei-

len, die auch biografisch Interes-
santes aus Mellies’ Leben nahe-
brachten.
Hendrik Schlegel, Erfurt

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.
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Die Spur der Pflastersteine
Wie Nazis eine Chemnitzer Linksabgeordnete aus ihrem Büro im Sonnenberg vertrieben
In Chemnitz versuchen Nazis, ein
eigenes Revier abzustecken. Zu den
Leidtragenden gehört eine Politi-
kerin der LINKEN, die ihr Büro ver-
liert – und kein neues findet.

Von Hendrik Lasch, Chemnitz

»Ihre Zukunft, ihre Idee«, heißt es
über verheißungsvollem Lächeln im
Fenster eines Geschäfts auf dem Son-
nenberg. Gegenüber bringt ein Ver-
mieter weniger Poesie auf: »Laden zu
vermieten«, heißt es nüchtern. In et-
lichen weiteren Schaufenstern hän-
gen ähnliche Zettel. Wer in diesem
Chemnitzer Stadtteil Räume sucht, so
scheint es, der sucht nicht lange.
Der Schein trügt, zumindest, wenn

man keinen An- und Verkauf oder ein
Massagestudio betreibt, sondern Po-
litik – zumal linke Politik. Susanne
Schaper tut das, und das ist offenbar
der Grund, warum sie in dem Viertel
seit Wochen ohne Erfolg nach einem
Ladenlokal sucht. Ganz gleich, ob ih-
re Mitarbeiter telefonieren oder ein
Maklerbüro – sobald die Vermieter
erfahren, dass es um ein Abgeordne-
tenbüro geht, erlahmt das Interesse
schlagartig: »Wir schaffen es nicht
mal zu einem Besichtigungstermin.«
Beim ersten Mal war es einfacher.

Am 5. Mai 2015 eröffnete Schaper ein
Bürgerbüro im Sonnenberg, »an Karl
Marx’ Geburtstag«, merkt sie an. Die
Wahl fiel nicht nur auf das Quartier,
weil Schaper dort bei der Landtags-
wahl im August 2014 ein gutes Er-
gebnis eingefahren hatte. Der Son-
nenberg ist auch ein altes Arbeiter-
viertel, in dem noch viele Häuser aus
der Gründerzeit erhalten geblieben
sind, das aber noch nicht so gediegen
saniert istwie der imWesten der Stadt
gelegene Kaßberg. Bei Studenten er-
freut sich die Gegend steigender Be-
liebtheit; es gibt viele bunt bemalte
Fassaden und alternative Treffpunk-
te wie das »Lokomov«. Schaper sagt:
»Hier entwickelt sich was.«
Allerdings entwickelt sich nicht al-

les zum Guten. »Ich bin gewarnt wor-
den«, räumt die Politikerin ein. Der
Sonnenberg gilt als Gegend mit einer
aktiven rechten Szene. Vor allem seit
Frühjahr 2016 zeigte sie massiv Prä-
senz – zum Beispiel an Häuserwän-
den im Quartier, das mittels gesprüh-
ter Aufschriften als »Nazikiez« de-

klariert wurde. Laut sächsischem In-
nenministerium geht die Aktion auf
die Kappe einer Gruppierung, die als
»Rechtes Plenum« bezeichnet wird,
nach dem Titel einer Seite bei Face-
book aber auch »Kopfsteinpflaster«
heißt. Das Ministerium beziffert die
Zahl der Mitglieder auf Anfrage von
Schapers Fraktionskollegin Kerstin
Köditz auf »mindestens 11«. Zu den
Aktionsformen gehören auch Demo-
schulungen mit gutem Zulauf von au-
ßerhalb sowie eine am 17. April
durchgeführte »Nachtwache imKiez«.
Auch Schapers Büro erhielt immer

öfter nächtlichen Besuch. Nachdem
zu ihrer Überraschung die ersten drei
Monate ruhig geblieben waren, gab
es Ärger fast im Wochentakt. Tierka-
daver und Fäkalien lagen vor der Tür;
Farbeimer wurden im Eingang ent-
leert; auf einem ihrer Plakate wurde

ihr ein Hitlerbärtchen aufgemalt. Ein
auf Folie gedrucktes Porträt der Po-
litikerin wurde abgerissen und durch
ein Plakat des Chemnitzer Pegida-
Ablegers ersetzt. Die Fassade wurde
mit Farbbeuteln beworfen; Spuren
sind auch ein Vierteljahr nach ihrem
Auszug noch zu sehen. »Es steigerte
sich von Mal zu Mal«, sagt Schaper.
22 Anschläge gab es in den 17 Mo-
naten, in denen das Büro bestand. Am
Ende wurden die Scheiben mit Stei-
nen eingeworfen und ein riesiges Ha-
kenkreuz an die Fassade gemalt. Da-
nach zog der Vermieter die Reißlei-
ne. Erst schickte er eine saftige Miet-
erhöhung und die Forderung, künftig
alle Schäden selbst zu übernehmen;
danach folgte die Kündigung.
Mit Vorwürfen an den Hauseigen-

tümer hält sich Schaper zurück. Auch
ihr ist klar, dass die fortwährende Es-

kalation auch Auswirkungen auf an-
dere Mieter im Haus hat – so wie sie
bei ihr, ihren Mitarbeitern und ihrer
Arbeit Spuren hinterließ. Oftmals sei
sie morgens mit mulmigem Gefühl in
den Sonnenberg gefahren, sagt sie. Zu
Veranstaltungen, die im Bürgerbüro
angeboten wurden, kamen zuneh-
mend weniger Leute. »Ich wollte vor
Ort sein, ich wollte an die Leute ran
und ansprechbar sein«, beschreibt sie
ihr ursprüngliches Ziel. Wenn nie-
mand mehr kommt, funktioniert das
nicht. Und wer sollte noch mit gutem
Gefühl zu Veranstaltungen kommen,
wenn im Hintergrund Gruppen au-
genscheinlich Rechter stumm Prä-
senz zeigten? Wer sollte noch enga-
giert in demBüro arbeiten, wennman
selbst mitten am Tag erleben muss,
wie Passanten an die Scheibe rotzen?
Sie müsse sich nicht wundern, wurde
ihr irgendwann einmal vorgehalten –
bei der Partei, für die sie stehe. Scha-
per ist fassungslos – und wird prin-
zipiell: »Das ist offener Faschismus.«
Schapers Erfahrungen im Sonnen-

berg sind extrem; ein Einzelfall sind
sie nichtmehr. Von 2010 bis 2015 gab
es bundesweit 461 Übergriffe auf Ab-
geordnetenbüros. In Sachsen, geht
aus Antworten auf Anfragen der AfD
im Landtag hervor, stieg die Zahl von
29 im Jahr 2014 über 40 im Folge-
jahr auf 71 allein bis Oktober 2016.
Mehr als 40 davon trafen Büros der
LINKEN, nicht ganz so viele solche der
AfD. Diese beklagt auch in Chemnitz
regelmäßig Attacken. Teils wurde da-
bei Buttersäure eingesetzt, teils hin-
terließen die Täter Morddrohungen.
Susanne Schaper heißt derlei For-

men der Auseinandersetzung auch
mit der politischen Konkurrenz von
rechts nicht gut. Allerdings macht sie
auf einen gewichtigen Unterschied
aufmerksam: »Dort stand nie ›Links
befreite Zone‹ an der Wand oder ›Ze-
ckenkiez‹.« Im Sonnenberg aber wird
mit Parolen wie »Nazikiez« operiert –
um einen politischen Anspruch zu be-
kunden: Die Rechtsextremen wollten
sich »einen Raum schaffen, in dem sie
frei von Widerstand und Repression
tun können, was sie wollen«.
Die Einschätzung war im Novem-

ber in einem langen Text zu lesen, der
auf dem linksalternativen Portal In-
dymedia veröffentlicht wurde und in
Chemnitz für Furore sorgte. Mit Klar-

namen und Adressen wurden mehr
als ein Dutzend mutmaßliche Mit-
glieder von »Rechtes Plenum« und
»Kopfsteinpflaster« regelrecht »geou-
tet«. Die Auswertung sozialer Netz-
werke brachte dabei nicht nur Bilder
nächtlicher Sprayer-Aktionen sowie
von Nazi-Demos zutage. Informiert
wurde auch über die bundesweite
Vernetzung der Aktivisten, die in dem
Beitrag als »Nazi-Hipster« bezeichnet
wurden – »coole, fesche« Typen, die,
wie es hieß, »mit Mate und Jutebeu-
tel für die National Befreite Zone« auf
dem Sonnenberg stritten. Zimperlich
agieren sie und ihre Gesinnungska-
meraden dabei nicht. In dem Viertel
wurden von Januar 2014 bis No-
vember vorigen Jahres 75 rechte
Straftaten verzeichnet, heißt es in der
Antwort des Innenministers auf eine
Anfrage des Chemnitzer Grünenpo-
litikers Volkmar Zschocke. Bei den
meisten handelte es sich um »Farb-
schmierereien« – mit denen die Nazis
ihr Revier markieren und Gegner ein-
schüchtern. Ein Drittel der Vorfälle
konnte nicht aufgeklärt werden.
Die Publikation bei Indymedia er-

folgte wohl nicht zufällig am Tag, be-
vor sich das Auffliegen des NSU zum
fünften Mal jährte: jenes braune Ter-
rornetzwerk, dessen Mitglieder jah-
relang in Chemnitz im Untergrund le-
ben konnten – was kein Zufall war,
sagt Ralf Hron, Chef des DGB in Süd-
westsachsen: »Sie hatten hier ein per-

fektes Umfeld.« Wie vielgestaltig die
Szene in der Stadt agiert, ist in einer
vom DGB herausgegebenen Broschü-
re und auf der darauf basierenden In-
ternetseite »Wachsam in Chemnitz«
zu lesen (siehe Spalte rechts). Wie
selbstbewusst ihre Angehörigen agie-
ren, bekam auch der Gewerkschafter
zu spüren: als ein im Text als aktiver
Nazi Genannter zunächst in Hrons
Büro Rabatz machte und später mit
Hilfe eines Anwalts, der auch Stadt-
rat von Pro Chemnitz ist, auf juristi-
schemWege die Veröffentlichung der
Broschüre monatelang verhinderte.
Hron verfolgt auch die Entwick-

lung auf dem Sonnenberg – nicht zu-
letzt, weil er quasi Anwohner ist: Das
derzeitige DGB-Büro liegt ebenso dort
wie das traditionsreiche Chemnitzer
Gewerkschaftshaus, das Ende 2017
nach der Sanierung wieder bezogen
wird. Eingedenk der Tatsache, dass
sich Gewerkschaften ähnlich offensiv
gegen Rechts engagieren wie Susan-
ne Schaper, und mit Blick auf die La-
ge des Hauses an einer Hauptstraße
am Sonnenberg »mache ich mir so
meine Gedanken«, räumt Hron ein –
der es zugleich »unerträglich« findet,
wie die Linksabgeordnete vertrieben
wurde. Genauso »unhaltbar« nennt
Hron es freilich, dass Täter angeblich
nicht aufzuspüren seien und dass we-
der bei den Sicherheitsbehörden noch
in der Stadtverwaltung »ein größerer
Aufstand« zu vernehmen sei. »Wenn
das Schule macht und gewählte Ab-
geordnete straflos vertrieben werden
dürfen«, sagt Hron, »dann ist es mit
der Demokratie bald vorbei.«
Ähnlich prinzipiell sieht Schaper

die Angelegenheit. Sie hat Angebote
wie das für Büroräume in einem Ein-
kaufspark am Stadtrand nicht ange-
nommen, und auch in einen anderen
Stadtteil will sie zumindest vorerst
nicht ausweichen. »Ich habe den Ehr-
geiz, im Sonnenberg zu bleiben«, sagt
sie, »alles andere wäre eine Kapitu-
lation.« Ohne Räume freilich geht das
nicht. In ihrer Verzweiflung scheint
sie sich das Motto eines der Hausei-
gentümer zu eigen gemacht zu ha-
ben: »Ihr Zukunft, ihre Idee«. Viel-
leicht, sinniert sie, müsse man eine
Genossenschaft gründen und Räume
erwerben. Weil sie als Abgeordnete
auf anderem Weg nicht mehr fündig
zu werden scheint.

22 Anschläge gab es in
den 17 Monaten, in
denen das Büro
bestand. Am Ende
wurden die Scheiben
mit Steinen eingewor-
fen und ein riesiges
Hakenkreuz an die
Fassade gemalt.

Susanne Schaper
Foto: wikimedia/Jenny Paul/CC BY-SA 4.0

Ein braunes
Netzwerk
Vielfältige Aktivitäten von
Rechten in Chemnitz

Von Hendrik Lasch

Am 28. März 2014 feierte sich das
sächsische Innenministerium für
einen Schlag gegen die rechtsex-
treme Szene in Chemnitz: An die-
sem Tag wurden die »Nationalen
Sozialisten Chemnitz« verboten,
eine Kameradschaft, deren Vor-
läufer bis 2001 zurückreichen und
die auch unter radikalen Fans des
Chemnitzer FC gut vernetzt war.
Der 56 Seiten lange Bescheid zum
Verbot schilderte einen straffen
Kameradschaftsalltag. Gestützt
wurde das Verbot unter anderem
auf Verabredungen zu gewaltsa-
men Attacken auf »Nichtdeut-
sche«. Wie wirksam es war, darf
freilich gefragtwerden.Wegender
Aktivitäten von »Rechtem Ple-
num« und »Kopfsteinpflaster« auf
dem Sonnenberg resümierte Kers-
tin Köditz (LINKE) im September
2016, die Szene habe sich in der
Stadt »neu aufgestellt«.
Ohnehin zeigte sie sich dort seit

jeher in nahezu lehrbuchmäßiger
Vielfalt, wie ein umfassender,
wenn auch nicht mehr ganz ak-
tueller Überblick auf der vom DGB
unterstützten Seite »Wachsam in
Chemnitz« belegt. Neben Kame-
radschaften wie den »Nationalen
Sozialisten« wird dort etwa auf
Vertriebsstrukturen verwiesen –
vor allem Läden wie »Backstreet
Noise« und »PC Records«. Letzte-
rer verkauft nicht nur Musik und
Kleidung für den Nazibedarf, son-
dern produziert auch Rechtsrock
von Bands wie der Chemnitzer
Formation »Blitzkrieg« oder für
die »Schulhof-CD«, die eine Nach-
wuchstruppe der NPD einst im
Wahlkampf in Sachsen verteilte.
Die NPD selbst führte in Chem-

nitz eher ein Schattendasein; den
äußersten rechten Platz im Stadt-
parlament nimmt statt dessen die
Gruppierung »Pro Chemnitz« ein.
Prominentester Kopf ist der An-
walt Martin Kohlmann, der 1999
noch auf dem Ticket der Republi-
kaner in den Stadtrat einzog. Im
Jahr 2004 brachte es die Grup-
pierung auf 10,3 Prozent, was ihr
den Fraktionsstatus sicherte. Die
Truppe gibt sich einen betont bür-
gerlichen Anstrich, hat aber keine
Berührungsängste nach Rechts-
außen, wie Kandidaturen von be-
kannten Vertretern des Kamerad-
schaftsmilieus bei Wahlen bele-
gen. Holger Apfel, der Ex-Landes-
chef der NPD, soll eine Stärkung
der »Achse Dresden – Chemnitz«
propagiert haben, was sich auf die
Gruppe um Kohlmann bezog
Dieser hat seine Wurzeln in ei-

nem eher intellektuellenMilieu; er
gehörte zu denMitbegründern der
»Pennalen Burschenschaft Theo-
dor Körner«, die 2002 an einem
Gymnasium in Chemnitz ent-
stand. Deren seit 2004 bestehen-
de Schülerzeitung »Blaue Narzis-
se« ist mittlerweile ein etabliertes
Online-Magazin im Umkreis der
»neuen Rechten«. Mitgründer Fe-
lix Menzel wird die Äußerung zu-
geschrieben, man kämpfe weiter
für eine »Normalität des rechten
Denkens«. Personelle Überschnei-
dungen gibt es zu Publikationen
wie der »Sezession« und zur »Jun-
gen Freiheit«.
Eine weitere Facette bildete das

»Rechte Plenum« – eine Gruppe,
deren Mitglieder auf Indymedia
»Nazi-Hipster« genannt wurden,
die sich seit dem »Outing« im No-
vember aber zurückgezogen zu
haben scheinen: Die entsprechen-
den Profile in den sozialen Netz-
werken wurden überwiegend ge-
löscht oder stillgelegt.

NS plus Herzchen: Nazis hinterlassen auch nach Schapers zwangsweisem Auszug aus dem Gebäude ihre Botschaften an der Hauswand. Foto: Hendrik Lasch



»Übergangsweise« in die Wüste geschickt
MINUSMA ist der gefährlichste Militäreinsatz der UNO und wird zum aktuell größten der Bundeswehr

Das Bundeskabinett hat am Mitt-
woch Verstärkung für den UN-Ein-
satz in Mali sowie den Ausbau der
Ausbildung irakischer Soldaten be-
schlossen.

Von René Heilig

Ja, die Regierung hat aus dem Ein-
satz in Afghanistan gelernt. Im neu-
en Mandatsantrag für die Erweite-
rung des Blauhelmeinsatzes in Mali

findet sich ein relativ langer Ab-
schnitt über die nicht-militärischen
Anstrengungen Deutschlands in dem
westafrikanischen Land sowie der
Sahel-Zone. Schließlich lasse sich das
gewünschte Friedensziel nur im ver-
netzten Einsatz erreichen.
Dennoch hat die Regierung für

Mali nicht die adäquaten Schlussfol-
gerungen aus dem missglückten Dau-
ereinsatz in Afghanistan gezogen.
Laut aktuellem Mandat, das Ende Ja-
nuar ausläuft, können bis zu 650
deutsche Soldaten eingesetzt wer-
den. Sie haben vor allem Aufklä-
rungs- und Schutzaufgaben. Im Text
für das nun beantragte Anschluss-
mandat liest man etwas sperrig for-
muliert: »Erhöhte logistische Auf-
wände in Gao, verbunden mit einem
stärkeren Personalansatz für den Ob-
jektschutz sowie der geplante, zeit-
lich begrenzte Einsatz der Fähigkei-
ten Lufttransport inklusive luftge-
stützter qualifizierter Verwundeten-
versorgung und Unterstützung aus
der Luft, machen bis zu 350 Solda-
tinnen und Soldaten zusätzlich er-
forderlich.« Demnächst werden also
rund eintausend Bundeswehrsolda-
ten in die Wüste geschickt. Zum Ver-
gleich: In Afghanistan dürfen 980
Soldatinnen und Soldaten dienen.
Der Grund für die Mali-Mann-

schaftsverstärkung hat mit den
»übergangsweise« bis Mitte 2018 zu
stationierenden deutschen Hub-
schraubern zu tun. Die schickt man
nur knurrig. Noch am Wochenende
hatte Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) betont: »Nicht
Deutschland steht in der Pflicht und
schon gar nicht in der ersten Reihe,
die bisher von den Niederländern ge-
stellten Hubschrauber zu ersetzen.«
Es sei »die Aufgabe der Vereinten Na-
tionen, vorrangig andere Mitglied-

staaten für einen qualifizierten Bei-
trag zu dieser wichtigen Mission zu
gewinnen«.
Seit dem Sommer ist klar, dass die

niederländischen Soldaten, die das
Lager Gao aufgebaut haben, in dem
auch die Deutschen leben, ihre Chi-
nook- und Apache-Helikopter abzie-
hen. Material und Mannschaften sind
am Ende. Die Bundeswehr bietet
NH90-Hubschrauber auf. Die – das ist
wichtig für die sogenannte Rettungs-
kette – können bei der Verwunde-

tenevakuierung eingesetzt werden.
Tiger-Kampfhubschrauber kommen
hinzu. »Damit wird Deutschland da-
zu beitragen, eine Lücke in den
Schlüsselfähigkeiten von MINUSMA
zu reduzieren und damit die Wirk-
samkeit der Mission zu verbessern.«
Der Blauhelmeinsatz soll den ver-

einbarten Friedensprozess in Mali er-
zwingen, doch man kann derzeit
kaum mehr, als islamistisch ausge-
richtete und andere Rebellengrup-
pen sowie kriminelle Banden in
Schach zu halten. Das wird immer
schwerer. Wie in Afghanistan be-
kommt man es zunehmend mit
Selbstmordattentätern und Spreng-
fallen zu tun.

Mali, die einstige afrikanische
Vorzeigedemokratie, befindet sich
seit 2012 in einer schweren Krise.
Anfang 2013 beschloss der Bundes-
tag erstmals die Entsendung deut-
scher Soldaten zur European Trai-
ning Mission in Mali (EUTM). Die
läuft noch immer. Zugleich flog man
für die Internationale Unterstüt-
zungsmission unter afrikanischer
Führung (AFISMA), aus der MINUS-
MA wurde.
Derzeit setzt die UNO 13 000 Sol-

daten und Polizisten aus 53 Ländern
ein. Sie vertreten verschiedenste
Kulturen, sind unterschiedlich aus-
gebildet und ausgerüstet, sprechen
diverse Sprachen. Neben westlichen
High-Tech-Militärs versuchen Solda-
ten aus Nepal oder Burkina Faso die
Oberhand über Sand und Skorpione
zu behalten. Noch gefürchteter ist die
UN-Bürokratie. Das alles, so bekla-
gen Bundeswehrverantwortliche, hat
so gar nichts mit den eingespielten
Einsätzen von NATO oder EU zu tun.
Die Bundesregierung verfolgt in

dem aktuell gefährlichsten Einsatz
der UNO vier Ziele. Erstens über-
nimmt Deutschland Verantwortung
in der Welt. Zweitens bekommt man
Lob, weil man sich für eine stärkere
Autorität der UNOeinsetzt.Man zeigt
sich – drittens – solidarisch mit
Frankreich, das per Blitzeinsatz sei-
ner Truppen die Rebellen stoppte und
den Zerfall Malis aufschob. Das er-
ledigte die Ex-Kolonialmacht nicht
uneigennützig. Man wollte verhin-
dern, dass Chaos die Region ergreift.
Im Nachbarland Niger fördert Frank-
reich Uran. Ohne den Brennstab- und
Bombenstoff wäre die »Grande Na-
tion« klein. Für Deutschland ist aber
der vierte Punkt wichtig: Fluchtur-
sachen eindämmen. Mali ist ein Vor-
posten des EU-Grenzwalls.

»Nicht Deutschland steht
in der Pflicht und schon
gar nicht in der ersten
Reihe, die bisher von
den Niederländern ge-
stellten Hubschrauber
zu ersetzen.«
Außenminister
Frank-Walter Steinmeier
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ANZEIGE

Veranstalter: GR Individual- & Gruppenreisen GmbH, 
Strelitzer Chaussee 253, 17235 Neustrelitz

Ausführliche Information: nd-Leserreisen, Herr Diekert, F.-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
Fax 030/2978-1650; leserreisen@nd-online.de; www.neues-deutschland.de/leserreisen

INFO/BUCHUNG 030/2978-1620 Deutschsprachige Betreuung vor Ort

SIZILIEN
SCHÖNE INSEL AM ENDE DES STIEFELS 

Leistungen:
Flüge mit Air Berlin von Berlin/Tegel 
nach Catania und zurück 

Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen 

2 Ü/F im 3-Sterne-Hotel in Cafalu

5 Ü/F im 4-Sterne-Hotel in Giardini Naxos 
oder in Letojanni 

7 Abendessen (davon 1 sizil. Abendessen) 

3 ganztägige Ausfl üge: Palermo und 
Montreale, Agrigent, Ätna und Catania

Eintritte Palermo, Monreale & Tal der Tempel

Deutschsprachige Reisebtreuung vor Ort
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Termine & Preise  p. P. im DZ/EZZ 
13.05. – 20.05.2017 € 889,– / 105,–

02.10. – 09.10.2017 € 889,– / 105,– 

Aufpreise pro Person: 
Halbtägiger Ausfl ug Messina  € 35,–

Halbtägiger Ausfl ug Taormina 

mit Eintritt Antikes Theater € 49,–

Ganztägiger Ausfl ug Syrakus mit 

Eintritt Dom & Archäologische Zone € 59,–
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NACHRICHTEN

Studie: Reichere Länder
profitieren von Reform
des Finanzausgleichs
Berlin. Die geplante Reform des
Bund-Länder-Finanzausgleichs
bevorzugt einer aktuellen Studie
zufolge die ohnehin bereits fi-
nanzstärkeren Länder. Zwar er-
hielten als Ergebnis der Reform
alle Bundesländer mehr Geld, die
finanzstärkeren unter ihnen pro-
fitierten jedoch stärker als finanz-
schwächere, heißt es in der am
Mittwoch veröffentlichten Unter-
suchung für die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG. Auf die
Reform hatten sich Bund und Län-
der im Dezember verständigt. Die
relativ einkommensstarken Län-
der Bayern und Hamburg könn-
ten der Studie zufolge ein Plus von
275 Euro beziehungsweise 334
Euro pro Einwohner verbuchen.
Dagegen würde der Zuwachs pro
Einwohner in Thüringen nur 204
Euro, in Berlin 200 Euro und in
Sachsen 193 Euro betragen.
Schlusslichter wären Sachsen-An-
halt und Brandenburg mit einem
Plus pro Einwohner von jeweils le-
diglich 146 Euro. AFP/nd

Verdächtiges Pulver an
Gerichte verschickt
Ludwigslust. In Justizgebäuden
mehrerer Bundesländer ist wegen
eines verdächtigen weißen Pul-
vers am Mittwoch Alarm ausgelöst
worden. Im Amtsgericht Ludwigs-
lust öffneten Mitarbeiter der Post-
stelle am Vormittag einen Brief oh-
ne Absender, aus dem ihnen Pul-
ver entgegen rieselte, wie ein Po-
lizeisprecher berichtete. Weitere
Fälle wurden aus Gera (Thürin-
gen), Eisleben (Sachsen-Anhalt),
Coburg (Bayern) und Chemnitz
(Sachsen) gemeldet. In Eisleben
ergab die Untersuchung der Ex-
perten, dass es sich bei der Subs-
tanz in dem Brief um harmloses
Puderzucker handelte. In den an-
deren Gerichten gab es noch keine
Analysen. Verletzte wurden aber
nicht gemeldet. Die Ermittler prü-
fen, ob es bei den Fällen einen Zu-
sammenhang gibt. dpa/nd

Jedes vierte Krankenhaus
hat Hygienemängel
Köln. Mehr als jedes vierte Kran-
kenhaus (26 Prozent) erfüllt ei-
nem Bericht zufolge die Hygie-
nevorschriften des Robert Koch
Instituts nicht und beschäftigt zu
wenig Hygienepersonal. Schluss-
licht unter den Bundesländern ist
Bremen, wo 43 Prozent aller Kli-
niken die Vorgaben nicht erfül-
len, wie der WDR unter Berufung
auf gemeinsame Recherchen des
ARD-Magazins »Plusminus« und
des Portals »Correctiv« berichte-
te. Auf dem vorletzten Platz liegt
demnach Thüringen mit 42 Pro-
zent. Am besten schnitt dagegen
Hamburg ab, wo lediglich zehn
Prozent der Kliniken die Hygie-
nevorgaben verfehlen. epd/nd

Das Ende der Unschuldsvermutung
Geplante Gesetzesverschärfungen der Bundesregierung stehen in der Kritik
Minister der Großen Koalition wol-
len künftig härter gegen Gefährder
vorgehen. Politiker aus anderen
Parteien äußern dagegen verfas-
sungsrechtliche Bedenken.

Von Aert van Riel

Die Grünen suchen nach dem An-
schlag auf den Weihnachtsmarkt in
Berlin nach einem Konzept zur Be-
kämpfung von Terroristen im Inland.
Bei ihrer Neujahrsklausur in Weimar
forderte die Bundestagsfraktion am
Mittwoch, Gefährder rund umdie Uhr
überwachen zu lassen, die »in Wort
und Tat ihren Willen zum Ausdruck
bringen, Anschläge zu begehen«. Dies
sei der bessere und wirkungsvollere
Weg, anstatt auf Massenüberwa-
chung zu setzen. Dafür müssten wohl
zusätzliche Polizisten eingestellt
werden. Nach Angaben des Bundes-
kriminalamts (BKA) soll es bundes-
weit etwa 190 dschihadistische Ge-
fährder auf freiem Fuß geben.
Mit ihren Vorhaben wollen die

Grünen einige der geplanten Geset-
zesverschärfungen von Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
(CDU) und Justizressortchef Heiko
Maas (SPD) ergänzen. Die beiden
Minister haben sich darauf geeinigt,
die Abschiebehaft zu erleichtern. Als
neuer Haftgrund soll die »Terrorge-
fahr« oder die »erhebliche Gefahr für
die Sicherheit« Deutschlands einge-
führt werden. Die Abschiebehaft
könnte dann auch länger als drei Mo-
nate dauern, wenn die Herkunfts-
länder der Menschen die notwendi-
gen Papiere für die Ausreise nicht
ausstellen. Daran war auch die Ab-
schiebung des Attentäters von Ber-
lin, Anis Amri, nach Tunesien ge-
scheitert. Bisher durfte ein Auslän-
der nur dann in Abschiebehaft ge-
nommen werden, wenn zu erwarten
war, dass er innerhalb von drei Mo-
naten abgeschoben werden kann.
Der Ausreisegewahrsam soll künftig
von vier auf zehn Tage verlängert
werden.
Zudem ist geplant, im Gesetz über

das Bundeskriminalamt eine elekt-
ronische Fußfessel auch für nicht
verurteilte Gefährder zu ermögli-

chen. Die Fußfessel ist seit vorigem
Jahr nach der Haft bei »extremisti-
schen« Straftätern zugelassen, die
etwa wegen der Vorbereitung einer
schweren staatsgefährdenden Ge-
walttat oder der Unterstützung ter-
roristischer Vereinigungen verurteilt
wurden.
Wenn die Herkunftsländer ihre

Bürger nicht zurücknehmen wollen,
sollen diese unter Druck gesetzt wer-
den können. De Maizière will etwa
damit drohen, die Entwicklungshilfe
zu kürzen. Doch bei diesem Punkt
droht Streit in der Großen Koalition.
Denn der für Entwicklung zuständige
Minister Gerd Müller (CSU) hatte
mögliche Kürzungen abgelehnt.
Asylbewerber, welche »die Behör-

den über ihre Identität täuschen«,
sind für Schwarz-Rot generell ver-
dächtig. Sie sollen verschärfte Wohn-
sitzauflagen bekommen. Verstöße
dagegen wären strafbar. Der Maß-
nahmenkatalog enthält auch die For-

derung, mit vorbeugenden Maßnah-
men gegen islamistische Radikalisie-
rung vorzugehen.
Die Grünen dürften bei einigen

Punkten gesprächsbereit sein. In der
Partei hieß es, dass alle Vorschläge
unterstützt werden könnten, die so-
wohl verhältnismäßig und rechts-
staatlich seien, als auch zu mehr Si-
cherheit vor Terror führen würden.
Man könne etwa gefährlichen Perso-
nen den Zugang zur Telekommuni-
kation einschränken oder ihnen den
Wohnort vorschreiben. Gefährder
generell in Haft zu nehmen, lehnen
die Grünen dagegen ab.
Die LINKE-Innenpolitikerin Ulla

Jelpke warf den Ministern vor, sich
»mit dem verschärften Vorgehen ge-
gen sogenannte Gefährder« weit über
das Grundgesetz hinauszulehnen.
Denn als Gefährder wird eine Person
dann eingestuft, wenn die Sicher-
heitsbehörden davon ausgehen, dass
sie möglicherweise eine Straftat be-

gehen könnte. Der Person kann dann
aber noch nichts nachgewiesen wer-
den. »Inhaftierungen oder schwere
Eingriffe wie elektronische Fußfes-
seln aufgrund bloßer Mutmaßungen
sind mit dem Grundsatz der Un-
schuldsvermutung nicht zu verein-
baren«, kritisierte Jelpke. Vielmehr
drohe eine »Gesinnungsjustiz«.
Ähnlich äußerte sich der rhein-

land-pfälzische Justizminister Her-
bert Mertin. Der FDP-Politiker warn-
te vor voreiligen Konsequenzen und
äußerte verfassungsrechtliche Be-
denken. »Wir müssen immer davon
ausgehen, dass es hier um Menschen
geht, die zunächst einmal keine Straf-
tat begangen haben«, sagte Mertin,
der kürzlich den Vorsitz der Justiz-
ministerkonferenz übernommen hat.
Er wies auch darauf hin, dass man-
che Maßnahmen nicht immer helfen.
Einer der Attentäter, die in Frank-
reich 2016 einen Priester ermordet
hatten, trug eine Fußfessel.

Foto: dpa/Michael Vogl

Die meisten
Flüchtlinge
dürfen bleiben
Asylverfahren wurden 2016
erheblich beschleunigt

Von Uwe Kalbe

Bundesinnenminister Thomas de
Maizère zeigte wenig Verständnis
für die Frage eines Journalisten in
der Bundespressekonferenz am
Mittwoch: Was der Grund dafür
sei, dass die Asylbewerberzahlen
2016 gegenüber dem Vorjahr san-
ken – die verbesserte Lage in den
Herkunftsländern oder die Ab-
schottung Deutschlands und der
EU. Von Abschottung könne keine
Rede sein, entgegnete der CDU-
Politiker leicht ungehalten, ange-
sichts der immer noch 280 000
Menschen, die im letzten Jahr in
Deutschland ankamen, und 62,4
Prozent aller Asylentscheidungen,
in denen ein Schutzstatus zuer-
kannt wurde.
Der Minister und der bisherige

Chef des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF)
Frank-Jürgen Weise legten die
Asylbilanz für das letzte Jahr vor.
Nie zuvor wurde über eine so ho-
he Zahl von Asylverfahren ent-
schieden – 695 733; fast zweiein-
halb Mal so viele wie 2015. De
Maizière und Weise sprachen sich
gegenseitig Dank aus für die ent-
schlossene Aufstockung des Per-
sonals der Behörde (es wurde in
zwei Jahren vervierfacht), für die
Digitalisierung der Abläufe und
die Anpassung der Gesetze an das
erklärte Ziel: die Beschleunigung
der Asylverfahren. So sei inzwi-
schen eine hundertprozentige
zentrale biometrische Erfassung
aller Asylbewerber erreicht, Dop-
pelidentitäten wie die des Atten-
täters Anis Amri könnten nun-
mehr ausgeschlossen werden.
Trotz der gesunkenen Zahl von

Flüchtlingen – 2015 waren noch
890 000 angekommen – stieg die
Zahl der Asylanträge, um 63,5
Prozent gegenüber dem Vorjahr,
auf 722 370 Erstanträge. Minister
de Maizère erklärte dies damit,
dass nicht alle Flüchtlinge sofort
einen Antrag stellten. Außerdem
arbeitet das BAMF einen Über-
hang an Verfahren aus den letz-
ten Jahren ab, 2016 steigerte es
die Zahl der Entscheidungen auf
146 Prozent. Die Zahl der offenen
Asylverfahren betrug zum Jahres-
ende noch 434 000, Ende Sep-
tember waren es 579 000 gewe-
sen. InzwischenwürdenMonat für
Monat deutlich mehr Verfahren
entschieden, als neue hinzukä-
men; das BAMF sei damit »über
den Berg«, erklärte de Maizière.
256 000 Personen erhielten

Schutz gemäß der Genfer Flücht-
lingskonvention, 36,8 Prozent al-
ler Asylbewerber. Weitere
154 000 erhielten subsidiären
Schutz (22,1 Prozent), und rund
24 000 erhielten einen Abschie-
beschutz wegen möglicher Ge-
fährdungen im Heimatland, die
das Aufenthaltsgesetz unter
Paragraf 60 aufzählt. Minister de
Maizière lobte Frank-Jürgen Wei-
se dafür, dass monatelange War-
tefristen nunmehr der Vergan-
genheit angehörten. Der ergänz-
te, die Bearbeitung der Anträge
nehme nur noch zwei statt drei
Monate in Anspruch. Und 50 Pro-
zent würden nach ein bis zwei
Wochen entschieden.
De Maizière machte kein Hehl

auch daraus, dass er sich größere
Entschlossenheit bei den Abschie-
bungen wünscht. Etwa 25 000
Menschen wurden 2016 abge-
schoben, rund 55 000 kehrten frei-
willig in ihre Heimatländer zu-
rück. Das sei mehr als je zuvor,
sagte de Maizière, die Zahlen
müssten jedoch gesteigert wer-
den. Überdies arbeite man in der
EU an einem einheitlichen Asyl-
system, um Aufnahme, Verfahren
Höhe der Sozialleistungen wie
auch Rückführungen anzuglei-
chen. Die Höhe der Asylbewer-
berleistungen in Deutschland ha-
be eine Sogwirkung auf Flüchtlin-
ge. Zuvor hatte der Minister ge-
lobt, dass die gesunkenen Flücht-
lingszahlen Ergebnis politischer
MaßnahmenDeutschlands undder
EU sind. Man kann diese durchaus
als Abschottung beschreiben.
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Demokratie-Appell zum Abschied
Letzte Rede von US-Präsident Barack Obama / Kritik aus linkem Lager an Bilanz
Eineinhalb Wochen vor dem Aus-
scheiden aus dem Amt hat US-Prä-
sident Barack Obama in seiner letz-
ten Rede vor einer Bedrohung der
Demokratie gewarnt.

Von Max Böhnel, New York

Barack Obama hielt seine 45-minü-
tige Abschiedsrede in Chicago, wo er
seine politische Karriere begonnen
hatte. Sie bewegte sich zwischen
Nostalgie und Hoffnung, war geprägt
von Appellen an Vernunft und Ei-
nigkeit und endete mit seinem Auf-
ruf an die Amerikaner, das »wich-
tigste Amt in einer Demokratie« selbst
auszuüben, als engagierte Bürger.
»Wenn etwas verbessert werden
muss, schnürt die Schuhe und orga-
nisiert Euch«, sagte der scheidende
Präsident, »wenn Ihr von Euren
Volksvertretern enttäuscht seid (…),
kandidiert selbst. Zeigt Euch, taucht
ein, bleibt dabei.« Die trotz seiner Be-
mühungen weiter bestehende wirt-
schaftliche Ungleichheit werde »mehr
Unzufriedenheit und Spaltung« her-
vorrufen, der Rassismus die Nation
weiter entzweien, solange die Dis-
kriminierung nicht »angegangen und
abgeschafft« würden. Die rechtliche
Gleichstellung von Minderheiten al-
lein sei dazu nicht ausreichend.
Die Demokratie sei in mehrfacher

Hinsicht in Gefahr, warnte Obama.
Die »zersplitterte« Medienlandschaft
in den USA mache es möglich, dass
sich die Menschen in ihre jeweiligen
»Blasen« zurückziehen und dort ihre
eigenen, unterschiedlichen Fakten
konsumieren würden. »Wir fühlen
uns in unseren Blasen so wohl, dass
wir nur die Informationen, ob wahr
oder falsch, annehmen, die zu unse-
rer vorgefertigten Meinung passen,
statt dass wir uns unsere Meinung auf
der Grundlage von Tatsachen bil-
den«, kritisierte der Präsident.
Die Demokratie leider darüber hi-

naus an der Apathie vieler Amerika-
ner, die nicht wählen gehen oder sich
politisch nicht einmischen, so Oba-
ma. Vertreter der beiden großen Par-
teien seien deshalb gefragt. An ihnen
läge es, den Vertrauensverlust weiter
Teile der Bevölkerung in die gesell-
schaftlichen Institutionen wiederher-
zustellen. Er wies auf Erfolge in sei-
ner Amtszeit hin, darunter die Kran-

kenversicherung »Obamacare«, die
Durchsetzung der rechtlichen Gleich-
stellung von Lesben, Schwule, Bise-
xuelle und Transgender, die Abschaf-
fung der Folterpraktiken und den
Versuch, das Gefangenenlager Guan-
tanamo zu schließen.
Sein Satz, er lehne die Diskrimi-

nierung von muslimischen Amerika-
nern ab, wurde mit großem Beifall
bedacht. Als er aber sagte, er sorge
für einen »möglichst reibungslosen
Übergang« zur Trump-Administrati-
on, erntete er von den Zuhörern un-
überhörbar Buhrufe. An einem Punkt
dann warnte Obama die neue Regie-
rung aber doch direkt: Sicher müsse
der Klimawandel diskutiert werden,
aber »das Problem einfach zu leug-
nen, ist Verrat nicht nur an den zu-
künftigen Generationen, sondern
auch am Geist von Innovations- und
Lösungsversuchen, von dem sich un-
sere Vorväter leiten ließen«, betonte
der Präsident. Beim Dank an seine
Frau, First Lady Michelle Obama, sei-
ne beiden Töchter, Vizepräsident Joe
Biden und seine Unterstützern wisch-
te sich Obama Tränen aus den Au-
gen. Er beendete seine Rede mit sei-
nem altenWahlkampfslogan »Yes, we
can«, und fügte ihm »Yes, we did, yes,
we can« hinzu.
Wie die Mainstream-Kommenta-

toren bemüht sich auch die US-ame-
rikanische Linke um eine Beurteilung
des Erbes des ersten afroamerikani-
schen Präsidenten. Der demokrati-
sche Sozialist und Bürgerrechtler
Cornel West gebraucht das Attribut
»traurig«. In der Ära Obama sei die
letzte Chance auf die Überwindung
des Neoliberalismus und des totali-
tären Marktregimes vertan worden,
schrieb er im »Guardian«. Die Mit-
gründerin der feministischen Akti-
onsgruppe »Code Pink« Medea Ben-
jamin rechnete aus, dass unter Oba-
mas Regie allein im Jahr 2016 im
nicht-amerikanischen Ausland pro
Stunde drei Pentagon-Bomben nie-
dergingen, die Mehrzahl davon in Sy-
rien und in Irak. Auch das fernge-
steuerte Töten gehöre zum Erbe die-
ses Präsidenten. Andere Linke wei-
sen zudem auf den unter Obama gro-
tesk aufgeblähten Überwachungs-
und Sicherheitsapparat hin, der nun
an die neue Rechtsaußenregierung
übergeben werde.

Die Anschläge des Argen sind dem HERRN ein Greuel; aber rein sind vor ihm
freundliche Reden. (Sprüche Salomos) Foto: AFP/Joshua Lott

Kreml mit
Trump einig:
Hexenjagd
Neuer US-Präsident soll
angeblich erpressbar sein

Von Klaus Joachim Herrmann

»Gott schuf die Erde in sieben Ta-
gen. Die Obama-Administration
hat zwei Tagemehr, um sie zu zer-
stören«, entrüstete sich Maria
Sacharowa am Mittwoch in Mos-
kau per Facebook. Jeden Tag ge-
be es neue Nachrichten aus Wa-
shington, stöhnte die Sprecherin
des russischenAußenamtes: »neue
Sanktionen gegen Russland, die
Lieferung von tragbaren Fla-Ra-
keten-Komplexen an syrische
Banditen, völlig sinnlose und
schädigende Handlungen in allen
außenpolitischen Richtungen«.
Ihrem Kollegen aus dem Kreml

blieb die Zurückweisung der Be-
hauptung vorbehalten, Russland
verfüge überMaterial, mit dem der
gewählte US-Präsident Donald
Trump zu erpressen sei. Präsiden-
tensprecher Dmitri Peskow sprach
von einer »Ente«, nannte vorgeb-
liche Enthüllungen laut russischen
Medien einen »Boulevard-Schmö-
ker«. Dieser solle den Beziehun-
gen USA-Russland schaden.
Zuvor hatten US-Medien wie

CNN berichtet, die US-Geheim-
dienstchefs hätten Trump darü-
ber informiert, dass Moskau be-
lastende Dinge über sein Privat-
leben und seine Finanzen wisse.
Das Medienportal BuzzFeed habe
35 Seiten veröffentlicht, berich-

tete AFP, auf denen unter ande-
rem von Sexvideos mit Prostitu-
ierten in einem Moskauer Luxus-
hotel 2013 die Rede war. Als
Quelle wird ein Ex-Agent des bri-
tischen MI 6 genannt, der von ei-
nem republikanischen Gegner
Trumps und Demokraten finan-
ziert worden sein soll. Dies be-
richteten laut ARD das Magazin
»Mother Jones« und der »Guar-
dian«. Laut BuzzFeed enthalte das
Papier »Ungenauigkeiten und
eindeutige Fehler«, berichtete In-
terfax.ru. Unter Berufung auf die
Agentur AP hieß es, eine Mehr-
heit der US-Medien hätte eine
Verbreitung der Gerüchte abge-
lehnt, da sie unbegründet seien.
Trump selbst, der in neun Ta-

gen in sein Amt eingeführt wer-
den soll, dementierte. Es handele
sich um eine »totale politische He-
xenjagd«, twitterte er. Darin war
er sich mit dem Kreml einig, der
erklärte: »Einige heizen tatsäch-
lich eine derartige Hysterie an, le-
gen sich ins Zeug, um diesen Zu-
stand einer Hexenjagd aufrecht-
zuerhalten.« Angebliches Material
über Hillary Clinton tat Peskow
mit dem Hinweis ab: »Das ist eine
absolute Ente, eine Fälschung und
totaler Unsinn..«
Mehr Sorge bereiten in Mos-

kau Sanktionen gegen den Ener-
giesektor, die von einer Gruppe
von jeweils fünf US-Senatoren
beider politischer Lager in die De-
batte gebracht wurden. Die Maß-
nahmen würden nicht nur das bi-
laterale Verhältnis, sondern sogar
die Weltwirtschaft und den glo-
balen Energiemarkt belasten,
warnte Kremlsprecher Peskow.
Das russische Onlineportal ga-

seta.ru sorgt sich bereits um die
Zukunft der Gasleitung Nord Stre-
am 2, die unter den Sanktionen
wahrscheinlich leiden würde.
Denn diese sollen ein Verbot von
Investitionen in die Öl- und Gas-
förderung sowie eine Teilnahme
an Privatisierungen gesetzlich
festschreiben. Personen und Un-
ternehmen dritter Staaten wür-
den nach dem Willen der Initia-
toren ebenfalls betroffen sein.

»Gott schuf die Erde
in sieben Tagen. Die
Obama-Administra-
tion hat zwei Tage
mehr, um sie zu
zerstören.«
Maria Sacharowa,
Sprecherin des russischen
Außenministeriums
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Pentagon testete
Drohnenschwarm
Berlin. Das US-Verteidigungsmi-
nisterium hat einen weiteren Test
zur Entwicklung autonomer Waf-
fensysteme gemacht. Wie das
Pentagon erst jetzt informierte,
setzten US-Streitkräfte bereits im
Oktober auf einem kalifornischen
Erprobungsgelände erfolgreich
einen Schwarm aus 103 Mikro-
Drohnen ein, die durch ein Sys-
tem künstlicher Intelligenz ge-
steuert wurden. Die Fluggeräte
sind nur 16 Zentimeter klein. Sie
bildeten »einen kollektiver Orga-
nismus«, der ein dezentralisiertes
Gehirn für die Entscheidungsfin-
dung besitze und dessen Bestand-
teile sich wie Schwärme in der Na-
tur aneinander anpassen könn-
ten. Die Fluggeräte wurden vom
2012 gegründeten Strategic Ca-
pabilities Office (SCO) des Pen-
tagons entwickelt, das für die In-
tegration technologischer Innova-
tionen in die Rüstung zuständig
ist. hei Kommentar Seite 4

Charleston-Attentäter
zum Tode verurteilt
Washington. Ein Geschworenen-
gericht in Charleston im US-Bun-
desstaat South Carolina hat den
Attentäter Dylann Roof am Diens-
tag (Ortszeit) wegen der Ermor-
dung von neun Afroamerikanern
in einer Kirche zum Tode verur-
teilt. Roof hatte die Tat in der
»Emanuel African Methodist Epi-
scopal«-Kirche am 17. Juni 2015
unmittelbar nach seiner Festnah-
me gestanden. Er habe handeln
müssen, denn »Schwarze töten
Weiße jeden Tag«. Staatsanwalt
Jay Richardson erklärte am Diens-
tag, Roof habe keinerlei Reue ge-
zeigt. Selbst in der Untersu-
chungshaft habe er »rassistischen
Unrat« geschrieben. epd/nd

Chinesische Kriegsschiffe
nahe Taiwan und Japan
Tokio. Chinesische Kriegsschiffe
haben sich den Nachbarländern
Taiwan und Japan genähert. Tai-
wan beobachtete am Mittwoch
laut Medienberichten mit erhöh-
ter Wachsamkeit, wie Chinas bis-
lang einziger Flugzeugträger
»Liaoning« die Taiwan-Straße
passierte. Kurz zuvor wurden drei
chinesische Kriegsschiffe nahe der
südlichen japanischen Hauptinsel
Kyushu gesichtet. Die Schiffe sei-
en jedoch nicht in japanische Ho-
heitsgewässer gelangt, wie das
Verteidigungsministerium in To-
kio mitteilte. Die chinesischen
Schiffe befanden sich auf der
Rückreise von einem Manöver im
westlichen Pazifik. dpa/nd

Beratungen über
Rohingya-Krise
Dhaka. Die südasiatischen Nach-
barländer Myanmar und Bangla-
desch haben am Mittwoch mit Be-
ratungen zur Flüchtlingskrise
rund um die muslimische Min-
derheit der Rohingya begonnen.
Das bestätigte das bangladeschi-
sche Außenministerium in der
Hauptstadt Dhaka, wo die Bera-
tungen stattfinden. Seit Oktober
2016 flohen nach Angaben der
Vereinten Nationen 65 000 Men-
schen aus der grenznahen Rakhi-
ne-Region in Myanmar ins musli-
misch geprägte Bangladesch. Die
Flüchtlinge gehören zur rund 1,1
Millionen starken Rohingya-Min-
derheit. dpa/nd

Brasilien: Mehr Personal
in Gefängnissen
Rio. Nach den jüngsten Unruhen
in brasilianischen Gefängnissen
stockt die Regierung das Sicher-
heitspersonal auf. 200 Militärpo-
lizisten, Zivilisten und Feuer-
wehrleute würden in die Bundes-
staaten Amazonas und Roraima
entsandt, Schauplätze der beiden
größten Massaker (56 bzw. 33 To-
te), erklärte Justizminister Ale-
xandre de Moraes am Dienstag
(Ortszeit). Damit solle auch die
Suche nach mehr als hundert Ge-
fangenen verstärkt werden, die
nach einem Gefängnisaufstand
vergangene Woche weiter flüch-
tig sind. AFP/nd

Notfallpatient Gesundheitsdienst
Die staatlich finanzierte britische Krankenversorgung ist in einer tiefen Krise

Klinikbetten fehlen, der Notfall-
dienst ist überlastet, Ärzte sind
überarbeitet. Der britische nationa-
le Gesundheitsdienst NHS ist in ei-
ner schweren Krise.

Von Peter Stäuber, London

Die Grenze seiner Belastbarkeit hat
der britische nationale Gesundheits-
dienst NHS in den vergangenen Wo-
chen überschritten. Knapp ein Drittel
der Krankenhäuser in England hat
warnte, dass dringende Maßnahmen
notwendig seien, um die unerwartet
hohe Zahl an Patienten zu bewälti-
gen. Die Notaufnahmen waren im
Dezember so überlastet, dass 143 Pa-
tienten an eine andere Klinik ver-
wiesen werden mussten, weil es an
Platz und Personal mangelte – ein
Anstieg von 63 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. In der Notaufnahme des
Worcestershire Royal Hospital star-
ben Anfang des Jahres zwei Patien-
ten, von denen einer 35 Stunden lang
auf ein Spitalbett gewartet hatte.
Der Gesundheitsdienst ist auf ei-

nem Tiefpunkt angelangt: Kranken-
wagen treffen mit großer Verspätung
ein, Patienten warten stundenlang
auf Behandlung, Kliniken verfügen
nicht über ausreichend Betten, und
das Gesundheitspersonal ist völlig
überarbeitet.
Das Britische Rote Kreuz musste

sogar einspringen und den NHS un-
ter Einsatz von freiwilligen Helfern
beim Patiententransport unterstüt-
zen. Mike Adamson, Direktor des Ro-
ten Kreuzes, sprach von einer »hu-
manitären Krise«, die über das briti-
sche Gesundheitssystem hereinge-
brochen sei.

In den Wintermonaten sind die Ge-
sundheitsdienste routinemäßig aus-
gelastet, aber der derzeitige Notstand
hat tiefere Gründe. Der Royal College
of Physicians, der britische Berufs-
verband der Ärzte, veröffentlichte im
Herbst eine Studie, in dem er die chro-
nische Unterfinanzierung des NHS
beklagt: Die Nachfrage nach Gesund-
heitsdienstleistungen wächst jedes
Jahr um vier Prozent, aber in den
kommenden drei Jahren wird das
Budget jährlich um gerademal 0,2
Prozent steigen, wenn man die Infla-
tion einrechnet.

Die geplanten Einsparungen von 22
MilliardenPfundbis 2020/21 sind laut
der Studie kaum realisierbar. Dabei ist
der steuerfinanzierte NHS kosten-
günstiger als die Gesundheitssysteme
vieler anderer OECD-Staaten: Laut
jüngsten Zahlen fließt rund neun Pro-
zent der britischen Wirtschaftsleis-
tung in die Gesundheitsversorgung –
deutlich weniger als in Deutschland,
Frankreich oder Schweden. Gesund-
heitsminister Jeremy Hunt wieder-
holt zwar gern, dass er dem NHS zu-
sätzliche zehn Milliarden Pfund ver-
sprochen hat, aber der Gesundheits-
ausschuss des Parlaments hält diese

Zahl für irreführend: Preisbereinigt
belaufe sich die zusätzliche Summe
auf maximal sechs Milliarden.
Die Regierung versucht derweil,

das Problem herunterzuspielen. Von
einer humanitären Krise könne keine
Rede sein, meinte Minister Hunt am
Montag, und die Krankenhäuser stün-
den heute besser da als letztes Jahr.
Damit widerspricht er praktisch allen
Mitarbeitern des Gesundheitsdiens-
tes, die die derzeitigen Engpässe für
beispiellos halten.
Taj Hassan, Präsident des Royal

College of Emergency Medicine, sag-
te, dass die Notfalldienste bei Win-
tereinbruch so schlecht vorbereitet
waren wie noch nie zuvor. Mark Por-
ter von der Ärzteorganisation British
Medical Association warf der Premi-
erministerin Theresa May vor, den
Ernst der Lage zu verkennen. Die
Weigerung der Regierung, das Loch
in den NHS-Finanzen zu stopfen,
stelle Verrat an der Bevölkerung dar,
die angesichts einer unsicheren Zu-
kunft immer besorgter sei, meinte
Porter. Labour-Chef Jeremy Corbyn
forderte die Regierung auf, das drin-
gend benötigte Geld für den NHS so
schnell wie möglich zur Verfügung zu
stellen. »Gesundheitsversorgung ist in
diesem Land ein Menschenrecht – da-
für ist der NHS da«, sagte Corbyn.
Das NHS hatte auch in der Pro-Bre-

xit-Kampagne eine Rolle gespielt. Pro-
tagonisten des Leave-Lagers wie Ni-
gel Faragehatten versprochen, dass im
Falle des Brexits 350 Millionen Pfund
statt nach Brüssel wöchentlich in den
Gesundheitsdienst fließen. Nach dem
Votum im vergangenen Juni hatte sich
der Ex-UKIP-Vorsitzende von dieser
Aussage distanziert.

»Gesundheitsversorgung
ist in diesem Land ein
Menschenrecht – dafür
ist der NHS da.«
Jeremy Corbyn,
Parteivorsitzender
der Labour Party

Alois Brunner
starb 2001 in
elender Lage
Zeitschrift über Ende des
NS-Verbrechers in Syrien

Paris. Der NS-Kriegsverbrecher
Alois Brunner ist einem französi-
schen Magazinbericht zufolge im
Jahr 2001 im Alter von 89 Jahren
unter elenden Bedingungen in Sy-
rien gestorben. Der frühere Mit-
arbeiter von Adolf Eichmann ha-
be die letzten Jahre im Keller ei-
nes Wohnblocks der syrischen
Hauptstadt Damaskus verbracht,
sagten drei ehemalige Mitglieder
des syrischenGeheimdienstes dem
Magazin »XXI« vom Mittwoch.
Einer von Brunners Wachmän-

nern namensOmar berichtete dem
Blatt, Brunner habe »gelitten und
viel geweint«. Zu Essen habe er
»Militärrationen – grässliches
Zeug – sowie ein Ei oder eine Kar-
toffel« gehabt. Laut den Berichten
von Omar und seinen beiden Kol-
legen blieb Brunner bis zum Ende
fanatischer Antisemit und Nazi.
Dem Simon-Wiesenthal-Zent-

rum zufolge war der gebürtige Ös-
terreicher und SS-Kommandeur
Brunner für die Deportation von
128 500 Juden aus Österreich,
Griechenland, Frankreich und der
Slowakei verantwortlich. Nach
dem Zweiten Weltkrieg entzog er
sich einer strafrechtlichen Verfol-
gung, indem er eine falsche Iden-
tität annahm.
Er arbeitete zwei Jahre für die

US-Besatzung in Deutschland,
1953 flüchtete er nach Ägypten
und von dort aus nach Syrien, wo
er den Schutz der politischen Füh-
rung genoss. AFP/nd
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Präsidialsystem in
der Türkei: Mehrheiten
für erste Artikel
Ankara. Im türkischen Parlament
haben die ersten beiden Artikel
der Verfassungsreform für ein
Präsidialsystem in einer ersten
Wahlrunde die nötigen Mehrhei-
ten bekommen. Für den ersten Ar-
tikel stimmten in der Nacht zu
Mittwoch 347 Abgeordnete, für
den zweiten 343, wie die staatli-
che Nachrichtenagentur Anadolu
meldete. Damit wurde die not-
wendige Mehrheit von 330 der
550 Parlamentarier jeweils errei-
chen. Allerdings müssen die Arti-
kel in einer zweiten Wahlrunde
erneut dieselbe Mehrheit erzie-
len. Auch das Gesamtpaket mit
insgesamt 18 Artikeln muss am
Ende der rund zweiwöchigen De-
batte eine Dreifünftelmehrheit er-
zielen, damit ein Referendum
stattfinden kann. Die ersten bei-
den Artikel betreffen noch nicht
den Kern der Reform für ein Prä-
sidialsystem, das Staatschef Re-
cep Tayyip Erdogan mit einer gro-
ßenMachtfülle ausstatten soll. Mit
dem ersten Artikel soll in der Ver-
fassung ergänzt werden, dass die
Justiz nicht nur unabhängig, son-
dern auch unparteiisch ist. Mit
dem zweiten Artikel soll die Zahl
der Parlamentsabgeordneten von
550 auf 600 erhöht werden. Die
bei beiden Artikeln erzielten
Mehrheiten zeigen, dass Abgeord-
nete aus der Opposition für die
Änderungen stimmten. dpa/nd

Syrien-Gespräche am
23. Januar in Astana
Moskau. Die Gespräche über eine
Friedenslösung für Syrien werden
russischen Angaben zufolge am
23. Januar in der kasachischen
Hauptstadt Astana stattfinden. Es
gebe keine Hinweise auf eine Ver-
schiebung des Termins, sagte ein
diplomatischer Vertreter Russ-
lands am Mittwoch der Nachrich-
tenagentur AFP in Moskau. Der-
zeit werde die Liste der Teilneh-
mer erstellt. Die Gespräche zwi-
schen der syrischen Führung und
den Rebellen stehen unter der
Schirmherrschaft Russlands, der
Türkei und Irans. AFP/nd

Regierung und ELN
wollen wieder Dialog
Quito. Kolumbiens Regierung will
den im Oktober ausgesetzten Di-
alog mit der ELN-Guerilla wieder
aufnehmen. Für diesen Donners-
tag ist ein Treffen beider Verhand-
lungsdelegationen in Quito (Ecu-
ador) geplant, um einen Termin
für den Beginn der offiziellen
Friedensverhandlungen festzule-
gen, wie kolumbianische Medien
berichteten. Die Regierung stellt
die Bedingung, dass die zweit-
größte Guerillagruppe des Landes
den ehemaligen Abgeordneten
Odín Sánchez freilässt. Dies sei für
formelle Gespräche unerlässlich,
bekräftigte der Leiter der Regie-
rungsdelegation, Juan Camilo
Restrepo. Im Oktober waren die
Friedensverhandlungen wegen
des Streits über die Geiseln ver-
schoben worden. Präsident Juan
Manuel Santos hatte die Freilas-
sung aller Gefangenen gefordert.
Der ehemalige Abgeordnete Sán-
chez befindet sich laut Medien-
berichten noch immer in der Ge-
walt der ELN. epd/nd

Mexikos Regierung
reagiert auf Proteste
São Paulo. Angesichts der Protes-
te gegen die Erhöhung der Ben-
zinpreise ist Mexikos Regierung
auf die Demonstranten zugegan-
gen. Die Wirtschaft werde dazu
beitragen, dass die Preiserhöhun-
gen nicht willkürlich weitergege-
ben würden, sagte Staatspräsi-
dent Enrique Peña Nieto nach ei-
nem Gespräch mit Wirtschaftsver-
tretern. Es sei eine Übereinkunft
unterzeichnet worden, die »eine
Antwort auf die Sorgen der Fa-
milien« sei. So sollen beispiels-
weise die Preiserhöhungen im öf-
fentlichen Nahverkehr gedeckelt
werden. Die Regierung und die
Wirtschaft verpflichteten sich zur
Zusammenarbeit. epd/nd

Machtkampf statt Feierlaune
Miese Stimmung rund um den 105. Geburtstag des ANC in Südafrika
Südafrikas Präsident Jacob Zuma
ruft seinen African National Cong-
ress (ANC) anlässlich des 105.
Gründungstages zur Einheit auf.
Doch davon ist die Regierungspar-
tei weit entfernt.

Von Christian Selz, Kapstadt

»Unity in Action« – Einheit im Han-
deln – war das Motto der Feierlich-
keiten zum105-jährigenBestehendes
African National Congress (ANC) in
Soweto. Doch zu sehen ist davon in
der südafrikanischen Regierungspar-
tei derzeit herzlich wenig. Im De-
zember steht der nächste Wahlpar-
teitag an, auf dem Afrikas älteste Be-
freiungsbewegung einen neuen Par-
teichef bestimmen wird. Der derzei-
tige Staats- und Parteipräsident Ja-
cob Zuma soll dann nicht mehr an-
treten, weil er bei den nächsten lan-
desweiten Wahlen 2019 nach zwei
Amtszeiten nicht erneut kandidieren
darf. Der ANC-Präsident, so will es die
Partei, soll aber stets auch deren Kan-
didat für das höchste Amt im Staat
sein. Im parteiinternen Machtkampf
um Zumas Nachfolge geht es also
auch um den Einzug in den Präsi-
dentenpalast. Und die Kandidaten
bauen bereits ihre Lager auf. Am
Samstag preschte die ANC-Frauenli-
ga als erste Teilorganisation mit ei-
ner Kandidatenforderung nach vorn
– und verdarb damit die Geburts-
tagsfeier.
In einer Mitteilung rief die Frau-

enliga den ANC auf, »erstmals eine
Frau als Präsidentin zu wählen«. Die
passende Personalie lieferte sie gleich
mit: Die Liga werde sich als Nachfol-
gerin von Zuma für dessen Exfrau
Nkosazana Dlamini-Zuma einsetzen,
hieß es in dem Statement. Das kam
zur Unzeit: Der scheidende ANC-Prä-
sident trat noch am Sonntag in sei-
ner Rede auf dem Parteijubiläum für
eine größtmögliche Einheit ein. Auch
ANC-Generalsekretär Gwede Man-
tashe und Parteisprecher Zizi Kodwa
warfen der Frauenliga vor, mit ihrem
vorzeitigen Bekenntnis gegen unge-

schriebene Parteigesetze verstoßen
zu haben. Zuma hatte gefordert, die
Ortsgruppen der Partei sollten zu-
nächst diskutieren, welche Eigen-
schaften ein Kandidat haben müsse,
bevor es um Namen ginge. In ihrer
Wahl sollten sie ihre Integrität wah-
ren und sich nicht von persönlichen
Motiven lenken lassen. Für einen
möglichen Nachfolger setzte der
Staats- und Parteichef sich bisher
nicht öffentlich ein – vermutlich auch,
weil das den Kandidaten eher schwä-
chen würde.
Denn Jaocb Zuma selbst hat den

ANC gespalten – in ein ihm loyales La-

ger und in die Schar seiner Gegner.
Nur so konnte er sich trotz aller Kor-
ruptionsvorwürfe gegen ihn, trotz al-
ler Affären und Skandale, trotz Rück-
trittsforderungen von Ministern und
Parteiveteranen und trotz eines Ur-
teils des Verfassungsgerichts, das ihm
den Bruch der Verfassung vorwarf, an
der Macht halten. Zum Ende seiner
Amtszeit an der Parteispitze predigte
er nun in Soweto von dem Scherben-
haufen herab, die »Macht der ANC-
Ortsgruppen« dürfe »nicht durch Kan-
didatenlisten und Lobbygruppen un-
tergraben werden«. Er dürfte wissen,
wovon er spricht.

In Südafrika gilt es trotz der prä-
sidentiellen Zurückhaltung in der
Nachfolgedebatte derweil als offenes
Geheimnis, dass das Zuma-Lager sich
für dessen einstige Gattin als Nach-
folgerin einsetzt. Die scheidende
Kommissionsvorsitzende der Afrika-
nischen Union stützt sich neben der
Frauenliga auch auf die Jugendliga
undwird zudemvonden Premiers aus
drei der für die ANC-Wahl wichtigs-
ten Provinzen Südafrikas unterstützt.
Ihr schärfster Kontrahent wird

dann der bisherige Stellvertreter Zu-
mas, Cyril Ramaphosa, sein. Der eins-
tige Gewerkschaftsführer war nach

dem Ende der Apartheid zum schwer-
reichen Geschäftsmann mit unzähli-
gen Unternehmensbeteiligungen
aufgestiegen. In seiner Funktion beim
Bergbaukonzern Lonmin hatte er
2012 ein entschiedenes Durchgreifen
gegen streikende Arbeiter gefordert.
Einen Tag später feuerten Polizei-
kräfte am Rande der Siedlung Mari-
kana aus halbautomatischen Geweh-
ren auf die Kumpel, 34 Menschen
starben. Ramaphosa darf sich inzwi-
schen der Unterstützung des Gewerk-
schaftsbunds Cosatu – der damals ge-
gen den Streik war – und der South
African Communist Party sicher sein.

Südafrikas Präsident Jacob Zuma (zweiter von rechts) lässt sich vom Singen und Tanzen auch in der Parteikrise nicht abhalten. Foto: AFP/Mujahid Safodien

Sprengsatz gegen
Gedenken an Polen
Attacke ukrainischer Extremisten belastet Beziehung

Die Schändung einer Gedenkstät-
te für polnische Opfer des Massa-
kers von 1944 durch ukrainische
Nationalisten belastet die Bezie-
hungen Warschau-Kiew.

Von Ulrich Heyden, Moskau

Die Gedenkstätte im ehemaligen
Dorf Guta Penjatzkaja für Opfer ei-
nes Massakers von SS und Ukraini-
scher Aufstandsarmee (UPA) wur-
de durch eine Sprengung zerstört.
Ein seit Wochenbeginn im Internet
kursierendes Video zeigt die in
Trümmern liegende Gedenkstätte.
Verbliebene Denkmalsteine mit den
Namen der Toten wurden in den
Farben der UPA-Flagge und mit SS-
Runen beschmiert.
Am 28. Februar 1944 wurden in

dem Dorf, dass im westukraini-
schen Gebiet Lemberg lag, nach un-
terschiedlichen Angaben 600 bis
900 polnische und jüdische Ein-
wohner ermordet. Sie wurden zum
Teil lebendig in ihren Häusern ver-
brannt. Das Massaker verübten
Freiwillige des 4. Polizeiregiments
der SS-Division Galizien unter Lei-
tung von SS-Sturmbannführer
Siegfried Banz und Mitglieder der
Ukrainischen Aufstandsarmee.
Das polnische Außenministeri-

um forderte am Dienstag in einer
Erklärung, dass der Anschlag auf-
geklärt und die Schuldigen festge-
stellt werden müssen. Derartige At-
tacken müssten bestraft werden,
»weil sie die polnisch-ukrainischen
Beziehungen bedrohen«. Auch der
ukrainische Außenminister Pawlo
Klimkin verurteilte den Anschlag. Er
twitterte, dass es nicht gelingen
werde die Ukraine und Polen mit
derartigen Provokationen ausei-
nanderzubringen.

Nach dem Krieg wurde das Dorf
Guta Penjatzkaja nicht wieder auf-
gebaut. Ein Gedenkstein aus der
Sowjetzeit verschwand in den 1990-
er Jahren. 2005 wurde im Beisein
der damaligen ukrainischen und
polnischen Präsidenten, Viktor Ja-
nukowitsch und Lech Kaczynski, ei-
ne neue Gedenkstätte eingeweiht:
ein steinernes Kreuz und zwei Stei-
ne mit den Namen der Toten.
Im Vorjahr fachte der Film »Wo-

lhynien« des polnischen Regisseurs
Wojciech Smarzowski die Debatte
über die Massaker an 60 000 bis
100 000 Polen in westukrainischen
Dörfern neu an. Senat und Sejm in
Polen sprechen von einem Völker-
mord, offizielle Historiker in Kiew
dagegen von einer Tragödie.
In Kiew ist man bemüht, über die

Massaker von 1943/1944 nicht zu
sprechen. UPA-Ideologe Stepan
Bandera ist offiziell Nationalheld
der Ukraine. Dass esMassaker in der
Westukraine gegeben hat, bestrei-
ten die offiziellen Historiker in Ki-
ew nicht. Sie behaupten jedoch, die
Toten seien Teil eines »polnisch-uk-
rainischen Krieges« gewesen.
Alexander Diukov, Leiter der

Stiftung für Historische Erinnerung
inMoskau, erklärte gegenüber »nd«,
dass die Massaker und Polen und
Juden bereits im Frühjahr 1943 in
Wolhynien in der Westukraine be-
gannen. »Einheiten der Ukraini-
schen Aufstandsarmee umzingelten
Dörfer, in denen Polen wohnten.«
Die Polen seien alle umgebracht
worden, die Häuser wurden in
Brand gesetzt. Wenn in diesen Dör-
fern nicht nur Polen, sondern auch
Ukrainer lebten, seien nur die Po-
len getötet worden. Die Morde sei-
en von »ethnischem Hass« moti-
viert gewesen, sagt der Historiker.

Rückzug ohne Wirkung
Mit Parlamentsbesetzung beginnt Polen ein schwieriges Jahr

Wie gehen die polnischen Abgeord-
neten im Jahr 2017 miteinander
um? Für die seit Dezember andau-
ernde Parlamentsbesetzung gab es
bislang keine Lösung.

Von Wojciech Osinski, Warschau

Das Jahr 2017 begann für das polni-
sche Parlament mit einer Krise und
für die rechtskonservative Regierung
der Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS) mit einer Schlappe. Nach rund
drei Wochen verabschiedete sie sich
am 10. Januar von ihren Plänen,
Journalisten den Zugang zum War-
schauer Parlament zu beschränken.
»Wir werden die bisher geltenden Ar-
beitsbedingungen für Journalisten
nicht ändern«, kündigte Senats-Mar-
schall Stanislaw Karczewski an. »Wir
machen einen Schritt zurück«, sagte
der Politiker der mit absoluter Mehr-
heit regierenden PiS.
Verhandlungen mit der Oppositi-

on, aber ohne die Bürgerplattform
(PO), über das Ende der seit Dezem-
ber laufenden Besetzung scheiterten
jedoch am Vorabend der ersten Sit-
zung des Sejm nach der Winterpause
am 11. Januar. Abgeordnete wollen
nicht weichen. Sie verbrachten in dem
verlassenen und abgedunkelten Par-
lamentsgebäude die Weihnachtstage,
sangen und inspizierten die Regie-
rungsbänke sowie Unterlagen ande-
rer Parlamentarier. Sie warteten mit
dem Argument auf, sie protestierten
gegen die »Einschränkung der Pres-
sefreiheit« im Sejm.
Zeitgleich riefen einige Aktivisten

des Komitees zur Verteidigung der
Demokratie (KOD) vor dem Parla-
mentsgebäude zum Boykott der Re-
gierung auf. Sie animierten Polizis-
ten, sich der Entscheidungsgewalt der
PiS zu widersetzen. Man kann Kac-
zynski und seiner Partei vieles vor-
werfen, aber das Vorgehen ihrer Geg-
ner erinnert doch an verwöhnte Kin-

der, die mit dem Feuer spielen. Die
Linke hielt sich aus dem Spiel weit-
gehend heraus.
KOD-Anführer Mateusz Kijowski

nannte den Protest sogar einen »pol-
nischen Majdan«. Fernsehsender
wurden der Regierungslinie unter-
worfen und das Verfassungsgericht
praktisch ausgeschaltet: Dies waren
zweifellos riskante Schritte. Ande-
rerseits blüht die private TV-Land-
schaft nach wie vor. Auch angesichts
des Lärms um die Pressefreiheit im
Parlament ist zurechtzurücken, dass
es in der Abgeordnetenkammer ei-
gentlich seit der Wende keine ein-
heitlichen Regelungen für Journa-
listen gab. Sie durften vor den Büros
der jeweiligen Abgeordneten warten
und es gab keinen, der sie davon ab-
hielt. Die Einrichtung von speziellen
Räumen für Journalisten im Sejm ist
eine Anpassung an die Normen in
anderen EU-Ländern, die übrigens
schon der frühere Präsident Bronis-
law Komorowski aus den Reihen der
Bürgerplattform vorgeschlagen hat-
te.
Ansonsten bleibt bei der Bilan-

zierung des Jahres 2016 festzuhal-
ten: Die PiS hat seit ihrem Regie-
rungsantritt nicht nur ausschließlich
ein Abtreibungsverbot diskutiert und
Journalisten »verfolgt«, wie man
nach Medienberichten annehmen
könnte, sondern ein soziales Pro-
gramm vorgelegt, das eine durchaus
kritische, aber auch faire Analyse
verdient. In den letzten zwölf Jah-
ren hat Polen 60 Milliarden Euro an
Strukturhilfen aus Brüssel bekom-
men, die Wirtschaft wuchs um bei-
nahe 30 Prozent. Viele dieser Seg-
nungen sind jedoch an der Gesell-
schaft vorbeigegangen, beinahe je-
der achte Arbeitnehmer verdient im
Monat rund 300 Euro.
Mit den Jahren wurde aus einer

Minderheit eine wütende Mehrheit,
die sich an den Wahlurnen für die PiS

entschied. Diese hat rasch das Kin-
dergeld eingeführt und ein Woh-
nungsbauprogramm beschleunigt,
das von keiner der bisherigen Regie-
rungen in solcher Form vorgeschla-
gen wurde. In der Tat kommt die So-
zialpolitik der PiS bei den meisten Po-
len gut an.
Für die Jahre 2017 und 2018 wer-

den Wachstumsraten von rund 3,5
Prozent erwartet. Bei Parlaments-
wahlen in Polen um den Jahreswech-
sel hätte die PiS mit 36 Prozent er-
neut klar geworden. Bei dem »polni-
schen Majdan« handelt es sich of-
fenbar nicht um dasWohlergehen der
Polen, sondern schlichtweg um
Machtansprüche und das Ringen um
politischen Einfluss. Diese Wirklich-
keit erkannte auch Adrian Zandbergs
sozialdemokratisch ausgerichtete
Partei Razem und konzentriert sich
vor allem auf wichtige gesellschaftli-
che Herausforderungen.
Polen erwartet in jedem Falle ein

weiteres politisch brisantes und
höchst emotionsgeladenes Jahr. Noch
nicht vergessen sind Tiefpunkte der
jüngeren Vergangenheit, als ein PiS-
Abgeordneter einemWidersacher den
Mittelfinger zeigte oder der frühere
Agrarminister Gabriel Janowski nach
einem aggressiven Ausbruch von den
Sicherheitskräften aus dem Parla-
mentsgebäude hinausgetragen wer-
den musste. Bis heute besteht er auf
der Version, ein politischer Gegner
hätte ihm »Drogen in den Kakao ge-
mischt«.
Allerdings wissen die Wähler in

Polen: Parlamentarier sind zwar
streitlustig und wissen sich oft nicht
zu benehmen, jedoch gehört ein we-
nig »Theater« zur politischen Kultur.
Hinter der aufgeregten Fassade, die
polnische Zuschauer an den heimi-
schen Fernsehschirmen erreicht, ge-
hen Mitglieder konkurrierender Par-
teien zumeist überaus herzlich mit-
einander um.



Überschuss schafft Spielräume
Für die Haushaltsprojekte von Rot-Rot-Grün steht mehr Geld zur Verfügung

Der Jahresabschluss zeigt, dass
Berlin 2016 mit einem Finanzie-
rungsüberschuss von etwa 1,25
Milliarden beendet hat. Geplant
waren 170 Millionen Euro.

Von Samuela Nickel

»Das Land Berlin hat einen ausge-
sprochen erfreulichen Jahresab-
schluss.« Damit eröffnete Finanzse-
nator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)
am Mittwoch die Pressekonferenz
zur Verteilung der Finanzierungs-
spielräume im Haushalt, die sich
durch den Überschuss des vergan-
genen Jahres ergeben. Das Geld
kommt großteils dem Sonderver-
mögen für Investitionen der wach-
senden Stadt (SIWA) zu. In das Si-
cherheitspaket fließen 40 Millionen
Euro. »Es ergeben sich besondere Si-
tuationen, die besondere Reaktio-
nen brauchen«, sagt Kollatz-Ahnen.
Die restlichen Mittel des SIWA wer-
den in Leitprojekte des Koalitions-

vertrag investiert. »Wir können da-
mit zeigen, dass wir einen Investi-
tionsplan haben und eine große
Chance haben, ihn in der Wahlpe-
riode umzusetzen«, so Kollatz-Ah-
nen. Er bezeichnet SIWA als »gro-
ßes Projektfinanzierungsvehikel«,
denn damit stünden Mittel zur Ver-
fügung, bis ein Projekt abfinanziert
sei. So könnten aus den Folgejahren
Vorhaben auch vorgezogen werden.

Das größte Projekt ist mit 173,2
Millionen Euro Berlins Schulneubau
und -sanierung. »Das ist ein Start
nach Maß für das Schulbaufinan-

zierungsprojekt und wir glauben da-
mit, dass wir es gut umsetzen kön-
nen«, sagte der Finanzsenator. 75
Millionen werden in den Kitabau in-
vestiert, 52 Millionen Euro in För-
derprogramme für die energetische
Modernisierung von Wohngebäu-
den und 50 Millionen Euro fließen
in die Radinfrastruktur. Auch in die
Digitalisierung der Landesbehörden
und die Unterbringung von Geflüch-
teten fließen Mittel. »Wir finanzie-
ren, um letztlich auch einzusparen«,
so Kollatz-Ahnen.
Ein Teil der Gelder in Höhe von

290 Millionen Euro wird in den neu-
en Nachhaltigkeitsfonds eingezahlt
(»nd« berichtete). Der Fonds funk-
tioniere als Konjunkturpuffer. Eine
allgemeine Rücklage wie diese habe
es im Land Berlin bisher nicht ge-
geben. Mit ihm werden Spielräume
geschaffen für die kommenden Jah-
re. Kollatz-Ahnen: »Der politische
Wille ist da, die finanziellen Mittel
stehen bereit.« Kommentar Seite 4

»Der politische Wille ist
da, die finanziellen
Mittel stehen bereit.«
Matthias Kollatz-Ahnen,
Finanzsenator (SPD)
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Gedenken an Terroropfer
im Abgeordnetenhaus
Schweigeminute zu Sitzungsbeginn / Neue Details zu Attentäter

Die Behörden treffen auch drei
Wochen nach dem Anschlag in
Berlin große Sicherheitsvorkeh-
rungen. Innensenator Geisel (SPD)
informierte am Mittwoch die In-
nenexperten der Fraktionen.

Von Martin Kröger

Wenn an diesem Donnerstag das
Abgeordnetenhaus zu seiner Sit-
zung zusammentritt, soll noch vor
Aufnahme der Tagesordnung eine
Gedenkminute für die Opfer des
Terroranschlags vom Breitscheid-
platz abgehalten werden. Parla-
mentspräsident Ralf Wieland (SPD)
will außerdem einige Worte zum
Gedenken sprechen. »Der Breit-
scheidplatz wird natürlich auch ein
Ort sein, wo wir immer der Opfer ge-
denken«, sagte Wieland darüber hi-
naus Anfang dieser Woche zur De-
batte um einen dauerhaften Ge-
denkort für die Opfer des islamisti-
schen Anschlags in Berlin, bei dem
zwölf Menschen starben und mehr
als 50 verletzt wurden.
Auch drei Wochen nach der At-

tacke mit einem Lkw treffen die Be-
hörden besondere Sicherheitsvor-

kehrungen. Im öffentlichen Raum,
aber auch in Verkehrsmitteln wie U-
Bahnen patrouillieren Polizisten mit
Maschinenpistolen. Genaue Anga-
ben will die Polizei dazu nicht ma-
chen. »Über Sicherheitsmaßnahmen
reden wir nicht«, sagt ein Polizei-
sprecher. Innensenator Andreas
Geisel (SPD) hatte allerdings un-
mittelbar nach dem Terroranschlag
angekündigt, dass die Behörden
deutlich mehr Präsenz in der Haupt-
stadt zeigen werden.
Am Mittwochnachmittag infor-

mierten der Innensenator, sein
Staatssekretär, der Polizeipräsident
sowie der Leiter des Verfassungs-
schutzes vertraulich die Innenex-
perten der Abgeordnetenhausfrak-
tionen über den aktuellen Stand der
Ermittlungen.
Öffentlich bekannt war jüngst ge-

worden, dass der Verfassungsschutz
bei einer seiner Observationen »mit
hoher Wahrscheinlichkeit« den tu-
nesischen Attentäter Anis Amri
zweimal Anfang Oktober vergange-
nen Jahres beim Betreten der Fuss-
ilet-Moschee in der Perleberger
Straße gefilmt hat. Zu dieser Zeit
sollte dort ein Islam-Seminar der sa-

lafistischen Szene gegeben werden,
das am Ende nicht stattfand. Nach
dem Anschlag hatte der Innensena-
tor die Behörden beauftragt, Ob-
servationsmaterialien nachträglich
auszuwerten, um ein lückenloses
Bewegungsprofil Amris zu erstellen,
der sich seit seiner Ankunft in
Deutschland auch längere Zeit in
Berlin aufhielt.
»Was Berlin zur Aufklärung bei-

tragen kann, wird Berlin beitragen«,
hatte Geisel im Vorfeld des vertrau-
lichen Gesprächs gesagt. Zuvor war
seine mangelnde Informationspoli-
tik kritisiert worden. »Die Sicher-
heitsbehörden müssen dem Parla-
ment erklären, warum die vorhan-
denen Hinweise auf Amri und sei-
nen Aufenthalt in Berlin nicht aus-
gereicht haben, um ihn zu stop-
pen«, erklärte etwa der innenpoliti-
sche Sprecher der Grünenfraktion,
Benedikt Lux.
Dass die Lage die Menschen be-

unruhigt, zeigen unterdessen die
Zahlen zu den Anträgen für den
Kleinen Waffenschein. Bis Ende Ok-
tober 2016 erteilte die Polizei 3286
Erlaubnisse dafür. Das waren deut-
lich mehr Anträge als 2015.

Bisher wurde die Trauer über die Toten hauptsächlich auf dem Breitscheidplatz kundgetan. Foto: nd/Ulli Winkler

1000 neue Wohnungen
im Nordosten
Spatenstich in Biesdorf mit Stadtentwicklungssenatorin

TausendeWohnungenwurdennoch
Anfang dieses Jahrzehnts in Mar-
zahn-Hellersdorf abgerissen. Nun
muss neu gebaut werden.

Von Nicolas Šustr

Das Wetter ist frostig, die Stimmung
allerdings warm an diesem Mitt-
wochvormittag in Biesdorf-Nord. Das
landeseigene Wohnungsunterneh-
men degewo hat zum ersten Spaten-
stich geladen für den Bau von 299
Wohneinheiten, die die 1993 bis 1995
erbaute Joachim-Ringelnatz-Sied-
lung vollenden sollen. Gekommen ist
nicht nur degewo-Vorstandsmitglied
Christoph Beck, auch die neue Stadt-
entwicklungssenatorin Katrin Lomp-
scher und die Marzahn-Hellersdorfer
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Poh-
le (beide LINKE) sind dabei.
»Früher gab es auf dem ganzen Ge-

lände Kleingärten«, sagt Pohle. Al-
lerdings wurden die bereits in den
90er Jahren plattgemacht, als der da-
malige Senat noch mit einem unge-
heueren Nachwendeboom in Berlin
rechnete. »Erst wurde hier nicht wei-
tergebaut, dann wurden im Bezirk
mindestens 5000 Wohnungen abge-
rissen«, erinnert sich die Bezirksbür-
germeisterin. Sie freut sich, dass der
Bezirk wieder im Aufschwung ist.
»Wir brauchen allerdings eine gute
Mischung aus gefördertem und frei
finanziertem Wohnungsbau«, sagt
sie. »Wir wollen keine Randkommu-
ne sein mit den entsprechenden so-
zialen Problemen.« Sie befürchtet
durch die zunehmende Verdrängung
von Geringverdienern aus der Innen-
stadt eine Ballung sozialer Probleme
am Stadtrand, wenn dort nur Sozi-
alwohnungen gebaut würden. Aller-
dings, so viel Bezirkslob muss sein,
wohnten die meisten Menschen ger-
ne hier, »selbst wenn sie aus dem
Zentrum wegen hoher Mieten ver-
drängt wurden«, sagt Pohle.
110 der 299 neuen Wohnungen,

die bis Dezember 2018 fertiggestellt
sein sollen, werden zu Mieten von
6,50 Euro nettokalt pro Quadratme-
ter angeboten. Bei den restlichen
Wohnungen geht die degewo von
rund zehn Euro Quadratmetermiete
aus. Zwei Drittel der neuen Woh-
nungen werden drei oder vier Zim-
mer haben. »Wir gehen mit unserem
Wohnungsangebot sowohl auf die
demografische Situation des Quar-
tiers als auch auf den verstärkten Zu-
zug junger Familien im Bezirk ein«,
sagt Christoph Beck von der degewo.
»Wir sind mit der Wohnungsbau-

offensive des Landes Berlin auf dem
richtigen Weg«, sagt Katrin Lomp-
scher. »Mir wird häufig gesagt, dass

unsere Wohnungsbauziele nicht am-
bitioniert genug sind«, so die Sena-
torin. »Die sind aber schon ziemlich
sportlich.« Bekanntlich sollen die lan-
deseigenen Wohnungsunternehmen
laut Koalitionsvertrag jährlich 6000
Wohnungen fertigstellen.
Dieses Jahr wird nur knapp die

Hälfte erreicht, ab 2018 wird den Pla-
nungen zufolge die Zielzahl bereits
übertroffen. »Wir werden bestimmt
bei der Wohnungsbauförderung nicht
wieder 16 Jahre Pause machen«, ver-
spricht Lompscher. Zwischen 1998
und 2014 kam der Wohnungsbau bei
den landeseigenen Unternehmen fast
vollständig zum Erliegen. Auch des-
wegen braucht es einige Anlaufzeit,
bis die gewünschten Fertigstellungs-
zahlen erreicht werden können.
»Ursprünglich waren in der Joa-

chim-Ringelnatz-Siedlung weniger
Wohnungen geplant«, sagt Architekt
Kerk-Oliver Dahm. Rund 200 sollten
es zunächst werden. »Aber in guter
Zusammenarbeit mit dem Bezirk sind
mehr möglich geworden.« Rund 44
Millionen Euro investiert die Gesell-
schaft in das Projekt.

Rund 1000 Wohnungen will die
degewo bis 2020 in Marzahn-Hel-
lersdorf bauen. Viele davon sollen in
der Umgebung des Bürgerparks Mar-
zahn entstehen, 420 Einheiten an der
Karl-Holtz-Straße (ab 2018) sowie
255 an der Ludwig-Renn-Straße. Dort
soll es im September losgehen. Das
Pikante: Dort standen bereits einmal
Wohnhäuser, bis sie im Rahmen des
Programms »Stadtumbau Ost« abge-
rissen wurden. Man nutze die Chan-
ce, »auf diesen unbebauten Grund-
stücken Neubauten mit modernen
Grundrissen und neuen Wohnfor-
men zu errichten und damit den Be-
zirk als attraktiven Wohnstandort
weiter zu entwickeln«, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Unternehmens.
126 weitere Wohnungen in vier

achtgeschossigen Gebäuden werden
bereits seit Dezember an der March-
witzastraße gebaut. Bis die 3500 al-
lein von der degewo zwischen 2002
und 2012 abgerissenen Wohnungen
ersetzt sein werden, gehen noch ei-
nige Jahre ins Land.

»Mir wird häufig
gesagt, dass unsere
Wohnungsbauziele
nicht ambitioniert
genug sind.«
Katrin Lompscher (LINKE),
Stadtentwicklungssenatorin

Wirtschaft hat
noch Wünsche
an Koalition
»Dass das Thema Investitionen so
im Vordergrund steht, freut uns
wirklich«, sagt Christian Amsinck,
Hauptgeschäftsführer der Unter-
nehmensverbände Berlin-Bran-
denburg (UVB) am Mittwochmor-
gen. Andererseits sieht es die
Wirtschaftslobby kritisch, dass die
Tilgung der hauptstädtischen
Schuldenlast nachrangig erfolgen
soll. Wie der Widerspruch zwi-
schen den Zielen aufgelöst wer-
den sollte, kann Amsinck aller-
dings auch nicht darlegen.
Die Kritikpunkte der UVB sind

erwartbar. Neue soziale und ge-
schlechtergerechte Kriterien und
eine eigenständige Mindestlohn-
regelung bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben bedeuteten mehr
Bürokratie, so die Kritik. Lasten-
fahrräder könnten nach Meinung
Amsincks auch nicht die Lösung
für den Wirtschaftsverkehr sein.
»Das heißt nicht: Ich will Straßen,
Straßen. Straßen.« Neben einer
Erneuerung vor allem maroder
Brücken, die tatsächlich ein Hin-
dernis für Transporte sein kön-
nen, wünscht er durchaus den
Weiterbau der A 100 bis zur Stor-
kower Straße. Generell sieht der
Verband Rekommunalisierungs-
tendenzen kritisch. »Mehr Wirt-
schaft wagen«, heißt dementspre-
chend das Positionspapier mit den
Vorstellungen der UVB. Trotz al-
ler Kritik habe der Senat durch-
aus ein offenes Ohr für die Wirt-
schaft, so Amsinck. nic

MEINE SICHT

Waffen sind
keine Lösung

Für 50 Euro ist man dabei. So viel
kostet in Berlin ein Kleiner Waf-
fenschein. Noch einmal 100 bis
200 Euro hingeblättert, schon
kann man eine Schreckschusspis-
tole erwerben und mit sich tra-
gen. Nicht aber benutzen. Was
hat man dann davon? Ein erhöh-
tes Sicherheitsgefühl ist vermut-
lich das, was sich die meisten
Menschen erhoffen, die im ver-
gangenen Jahr die Zahl der An-
träge auf einen Kleinen Waffen-
schein in der Hauptstadt in die
Höhe schnellen ließen. Vermut-
lich sind das die gleichen Leute,
die sich sicher fühlen, wenn sie in
der U-Bahn Polizisten mit Ma-
schinenpistolen begegnen.
Dass Waffen nicht immer die

beste Lösung sind, um auf Gefah-
rensituationen zu reagieren, da-
rauf weist selbst die Polizei hin.
Auf ihrer Internetseite, von der
der Antrag für den Waffenschein
heruntergeladen werden kann,
verlinkt sie auf ihr Anti-Gewalt-
Projekt. Das sind Seminare mit
Verhaltenstipps zum Umgang mit
Aggression und Gewalt im öf-
fentlichen Raum. Ohne Ergebnis:
Durch den knappen Hinweis ent-
scheiden sich praktisch keine po-
tenziellen Antragsteller statt für
die Waffe doch lieber für Zivil-
courage. Die Nachfrage nach Se-
minaren aus dem Projekt ist je-
denfalls nicht gestiegen.
Eine bessere Lösung wäre es,

die Hürden zu erhöhen, um einen
Waffenschein überhaupt zu er-
halten. Volljährig, keine Vorstra-
fe, das sind praktisch die einzigen
Bedingungen. Und 50 Euro
schrecken erst recht niemanden
ab. Und wer eine Waffe mit sich
trägt, ist nur noch einen kleinen
Handgriff davon entfernt, sie
auch zu benutzen.

Johanna Treblin
fordert höhere
Hürden für den
Waffenschein.
Foto: nd/Ulli Winkler
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Garnisonkirche mit Segen von links
Die Linksjugend denkt, Fraktionschef Christoffers habe eine Position der Partei aufgegeben
Wenn Bischof Dröge den umstrit-
tenen Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche allein mit
Spenden hinbekommt, dann soll er
machen. Was Fraktionschef Christ-
offers sagte, ist nichts Neues.

Von Andreas Fritsche
und Wilfried Neiße

Die Linksjugend solid ist stinksauer
auf Ralf Christoffers, den Linksfrak-
tionschef im Landtag. »Von einer
selbst erklärten Friedenspartei muss,
gerade in Zeiten der Aufrüstung, ein
kritischer Blick und ein klares Signal
erwartet werden«, schimpft am Mitt-
wochmorgen Tina Lange vom Lan-
dessprecherrat der Linksjugend.
Was war geschehen? Christoffers

hatte sich am Montag mit dem evan-
gelischen Bischof Markus Dröge ge-
troffen und nachher am Dienstag wis-
sen lassen, die LINKE sei einverstan-
den mit dem Versöhnungskonzept für
den umstrittenen Wiederaufbau der
Potsdamer Garnisonkirche – wenn, ja
wenn die Baumaßnahme wie ur-
sprünglich versprochen allein aus
Spenden finanziert wird.
Tina Lange ist empört. Die Links-

fraktionsspitze setze sich »vollkom-
men grundlos« über Beschlüsse der
Partei und den erklärten Willen eines
Großteils ihrer Wähler in Potsdam
hinweg. Iris Burdinski, ebenfalls im
Landessprecherrat von solid, fügt
hinzu: »Egal welches Konzept auf den
Tisch gelegt wird: Ein Wiederaufbau
ist ein Wiederaufbau und aus einer
Militärkirche kann man keine Frie-
denskirche zaubern.« Die Linksfrak-
tion mache sich hier »zum Steigbü-
gelhalter erzkonservativer Militari-
sierungsfans«. Dabei dürfe es »keine
Versöhnung mit dem deutschen Fa-
schismus« geben, dessen Symbol die-
se Kirche sei.
Bekanntlich drückte Adolf Hitler

am 21. März 1933 vor der Garnison-
kirche die Hand des Reichspräsiden-
ten Paul von Hindenburg. Das Bild
vondiesemhistorischenEreignis steht
für die Allianz von Faschisten und
preußischen Militaristen. Solid be-
kundet, weiter zur Bürgerinitiative
für ein Potsdam ohne Garnisonkirche
zu halten.
Christoffers hat allerdings gar kei-

nen Schwenk gemacht, wie er am
Mittwoch bestätigte. Er hat lediglich
an eine ältere Position seiner Partei
angeknüpft. Um dies zu verstehen,
muss man die Geschichte der Reihe
nach erzählen. In den 1990er Jahren

sammelte die ultrakonservative Tra-
ditionsgemeinschaft Potsdamer Glo-
ckenspiel (TPG) um den Bundes-
wehroffizier Max Klaar Geld für ei-
nen hundertprozentig originalge-
treuen Wiederaufbau der Garnison-
kirche. Dann nahm sich die evange-
lische Landeskirche der Sache an und
entwickelte ein Bau- und Nutzungs-
konzept, das der TPGnicht passte. Die
TPG weigerte sich, dafür die Millio-
nensumme herauszugeben, die sie
schon beisammen hatte.
LINKE-Stadtfraktionschef Hans-

Jürgen Scharfenberg akzeptierte das
neue Konzept unter der Bedingung,
dass wirklich keine öffentlichen Mit-
tel für das Projekt eingesetzt werden.
Es entstand aber eine neue Lage, als
der Bund ankündigte, für die Garni-
sonkirche zwölf Millionen Euro
springen zu lassen. In diesem Mo-
ment unterstützte die LINKE im Jahr
2014 einhellig ein Bürgerbegehren,
bei dem 14 285 gültige Unterschrif-
ten zusammenkamen. Allerdings war
die Bürgerinitiative für ein Potsdam
ohne Garnisonkirche mit ihrem Be-
gehren zu spät gekommen. Die Bau-
genehmigung war bereits erteilt, und

so konnte das Begehren lediglich die
Auflösung der Stiftung Garnisonkir-
che fordern, aber den Willen der Bür-
gerinitiative zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr durchsetzen.
Tatsächlich ist die Haltung zur

Garnisonkirche innerhalb der Links-
partei nicht völlig einheitlich. Es gibt
jüngere und ältere Genossen, die den
Wiederaufbau mit guten Gründen ge-

nerell ablehnen. Es gibt aber genau-
so jene, die zwar nicht begeistert von
dem Projekt sind, die aber die Stif-
tung bei einer reinen Spendenfinan-
zierung und bei einem Anti-Kriegs-
Konzept würden machen lassen.
Christoffers hat also mit seiner

Aussage keinen Kurswechsel einge-
leitet. Es ließe sich sogar hineinlesen,
dass er dem Bischof indirekt bedeu-
tete, solange die LINKE ein Wörtchen

mitzureden habe, werde es keinen
Zuschuss vom Land Brandenburg ge-
ben. Hat Christoffers dem Bischof un-
ter vier Augen irgendwelche anders-
lautenden Zusagen gemacht? Nein,
beteuert er.
Der Landtagsfraktionschef und der

Bischof redeten am Montag nicht nur
über die Garnisonkirche. Überein-
stimmung habe darin bestanden, so
sagte Christoffers hinterher, dass in
ein Klima der Toleranz erhalten blei-
ben müsse. Christoffers zitierte den
den Reformator Martin Luther: »Un-
ser Nächster ist jeder Mensch, be-
sonders der, der Hilfe braucht.« Ob
sozial Schwache, Pflegebedürftige
oder Flüchtlinge, es dürfe »keine Ver-
gessenen und Ausgegrenzten geben«,
betonte der Fraktionschef.
Der Bischof erklärte nach dem Ter-

min, er nehmemit Respektwahr, »wie
die LINKE sich für sozialen Gerech-
tigkeit« einsetze. Es sei hilfreich ge-
wesen, sich »über trennende Erfah-
rungen der Vergangenheit« auszu-
tauschen, sagte Dröge. Er begrüße,
dass die LINKE sich der differenzier-
ten Aufarbeitung der DDR-Geschich-
te stelle.

Fassadenfragmente der einstigen Potsdamer Garnisonkirche am historischen Standort Foto: dpa/Bernd Settnik

»Aus einer Militärkirche
kann man keine
Friedenskirche zaubern.«
Iris Burdinski, solid

Dosierte Machtlosigkeit
Wirtschaftsminister: Bahnbetriebswerk Eberswalde und Bombardier in Hennigsdorf müssen sich Konkurrenz stellen

Auf der Sitzung des Wirtschaftsaus-
schusses des Landtages am Mitt-
woch wurde deutlich: Die schwie-
rige Lage bei Bombardier in Hen-
nigsdorf und im Bahnwerk Ebers-
walde hängen letztlich zusammen.

Von Wilfried Neiße

Als der Grünen-Abgeordnete Michael
Jungclaus die Vertreter des Wirt-
schaftsministeriums aufforderte,
nicht nur an Symptomen herumzu-
doktern, sondern das Wesen der Kon-
flikte zu betrachten, reichte es Staats-
sekretär Hendrik Fischer: Es seien
doch vor allem die Grünen gewesen,
die gegen das Monopol der Deut-
schen Bahn ihre These von »mehr
Wettbewerb auf der Schiene« gesetzt
hätten. Nun gebe es diesen Wettbe-
werb und damit dessen Folgen. Zu-
nehmend erhielten Drittanbieter im
Regionalverkehr den Zuschlag, die
niedrige Personalkosten hätten und
ihre Züge auch nicht in Werken der
Deutschen Bahn warten ließen. Und
mit Blick auf die Kurzarbeit-Null in
Eberswalde sagte er: »Sie gehen wo-
anders hin, wenn sie das dort billiger
bekommen. Deshalb sind die Bahn-
werke nicht mehr ausgelastet.«
Zuvor hatte Jungclaus der Lan-

despolitik vorgeworfen, sie habe ih-
ren Beitrag dazu geleistet, dass von
rund 1000 Güterbahnhöfen im Land-
heute nur eine Handvoll übrig sind.
»Das Land betreibt keine Güter-

bahnhöfe«, antwortete ihm Wirt-

schaftsminister Albrecht Gerber
(SPD). Und es habe gemeinsam mit
Berlin ein Förder-Cluster Verkehr ge-
bildet, das der Bedeutung des Wirt-
schaftszweigs sehr wohl gerecht wer-
de. Kostengünstige Alternativen sei-
en nicht nur für die potenziellen Kun-
den des Bahnwerks in Eberswalde ge-
geben, sondern auch im Falle des
Schienenfahrzeugbauers Bombardier
in seinem Standort Hennigsdorf,
stellte Gerber klar. Bombardier müs-
se innovativer werden, bessere Pro-
dukte anbieten und diese pünktlich

und in der vereinbarten Qualität zu
liefern. Wenn das nicht gewährleistet
sei, würden die Deutsche Bahn und
andere Anbieter woanders hingehen
und dort bestellen. Zwar wachse der
Schienenmarkt, doch in noch stärke-
rem Maße die Konkurrenz vor allem
aus Fernost.
Gerber informierte darüber, dass

Bombardier im Wirtschaftsministeri-
um Förderanträge zur Forschung und
Entwicklung in einerGesamthöhe von
3,3 Millionen Euro gestellt habe, die
derzeit bearbeitet würden. Das sei ei-

nerseits nicht wenig Geld, anderer-
seits aber auch keine Summe, von der
man Hunderttausende Arbeitsplätze
dauerhaft finanzieren könne. Alles
hänge perspektivisch davon ab, dass
Bombardier »wieder schwarze Zah-
len schreibt«. Das Land könne dabei
mit Fördergeld und auch einer Bürg-
schaft die Innovationsfähigkeit des
Unternehmens unterstützen. Die
Konzernführung habe zugesichert, bis
zum Sommer ein Konzept für die Um-
strukturierung vorzulegen.
Gerber betonte: »Maßnahmen der

Kostensenkung müssen über den Per-
sonalabbau hinausgehen«. Besonders
ärgerlich sei für ihn der häufige
Wechsel der Ansprechpartner in der
Führungsetage von Bombardier. Das
erschwere die Verhandlungen zu-
sätzlich.
Auch in Eberwalde sind es dem

Vernehmen nach Probleme mit der
Brandschutzanlage, die den Betrieb
des Unternehmens unter dem Neu-
eigentümer vorerst stoppen. Der
Wirtschaftsminister informierte da-
rüber, dass er sich mit dem Bürger-
meister verständigt habe. Die dortige
Aufsichtsbehörde würde »nicht zu
hart« auftreten, was ihre Brand-
schutzforderungen betreffe. Der
Konflikt erinnert entfernt an den
Flughafen BER, wo die Bauaufsichts-
behörde des Landkreises Dahme-
Spreewald wegen der nicht geneh-
migungsfähigen Brandschutzanlage
2012 die Inbetriebnahme des Groß-
flughafens verhindert hatte.

Eberswalder Bahnwerker vor einer Versammlung am 2. Januar Foto: dpa/Patrick Pleul
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Verletzte durch Explosion
bei Materialprüfung
Baruth. Bei einer Explosion auf
dem Gelände der Außenstelle der
Bundesanstalt für Materialprü-
fung in Baruth-Horstwalde süd-
lich von Berlin sind zwei Men-
schen verletzt worden, einer von
ihnen schwer. Wie BAM-Sprecher
Venio Quinque mitteilte, sei es am
Mittwochvormittag auf dem Ge-
lände für Technische Sicherheit in
Baruth-Horstwalde zu einer un-
erwartet heftigen Explosion ge-
kommen. In einem der Gebäude
im Landkreis Teltow-Fläming sei,
wie es hieß, mit Zündhütchen für
Pistolenmunition experimentiert
worden, die kleine Mengen
Sprengstoff enthalten. Die Unfall-
opfer seien in eine Klinik gebracht
worden. Durch die Explosion sei-
en Fensterscheiben zerstört wor-
den. Feuerwehr, Rettungskräfte
und ein Hubschrauber seien im
Einsatz gewesen. Für die Anwoh-
ner bestand nach Angaben des
BAM-Sprechers keine Gefahr. Zu
den Aufgaben der Bundesanstalt,
die ihren Stammsitz in Berlin hat,
gehören physikalische und che-
mische Prüfungen von Stoffen und
Anlagen. dpa/nd

Geflügelpest bei Puten in
Ostprignitz-Ruppin
Neuruppin. In einem Putenbe-
stand im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin ist der Geflügelpest-Erre-
ger H5N8 entdeckt worden. Rund
11 000 Tiere müssen jetzt getötet
werden, teilte das Verbraucher-
schutzministerium am Mittwoch
in Potsdam mit. Seit einiger Zeit
gab es in demMastbetrieb ein ver-
mehrtes Tiersterben. Daraufhin
wurden verendete Tiere auf Vo-
gelgrippe getestet. Das Friedrich-
Löffler-Institut auf der Ostseeinsel
Riems bestätigt jetzt den Ver-
dacht. Das nationale Referenzla-
bor wies zweifelsfrei die hochan-
steckende Variante des Geflügel-
pestvirus nach. Die Ursache für die
Infektion sei noch unklar, hieß es.
Es ist in dieser Saison in Bran-
denburg der erste H5N8-Fall in ei-
nem Nutzgeflügelbestand. Der Er-
reger war zuvor bei drei veren-
deten Wildvögeln in Potsdam-
Mittelmark und Teltow-Fläming
nachgewiesen worden. dpa/nd

100 Ausbildungsplätze
jährlich in der Altenpflege
Potsdam. Von diesem Jahr an
können in Brandenburg jeweils
100 Schulabgänger mit einfa-
chem Abschluss eine einjährige
Ausbildung zur Hilfskraft in der
Altenpflege beginnen, teilte das
Sozialministerium am Mittwoch
mit. Bislang konnten lediglich Ar-
beitslose im Rahmen einer Um-
schulung eine Ausbildung zum Al-
tenpflegehelfer machen. »Wir
hoffen, dass so noch mehr Ju-
gendliche ihren beruflichen Wer-
degang in Richtung Altenpflege
einschlagen werden«, sagte Sozi-
alministerin Diana Golze (LIN-
KE). Derzeit arbeiten in Branden-
burg rund 6800 Fachkräfte in der
Altenpflege und 2500 Altenpfle-
gehelfer. dpa/nd

Brandenburg
bittet in Berlin
zu Tisch
75 Aussteller werben ab 20. Ja-
nuar auf der Grünen Woche für
Brandenburger Produkte. Ange-
sichts wachsender Konkurrenz
erhoffen sich Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft positive Effekte.

Von Tomas Morgenstern

Brandenburgs Agrarminister Jörg
Vogelsänger (SPD) will die Grüne
Woche in Berlin als »Messe der
Weltoffenheit« verstanden wis-
sen. Doch wenn sich das Land in
diesem Jahr vom 20. bis 29. Ja-
nuar zum 25. mal mit einer eige-
nen Halle dort präsentiert, dann
hat das vor allem auch etwas mit
der Wahrung der Interessen der
heimischen Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft in Zeiten härter
werdender Konkurrenz zu tun.
»Das Interesse derWirtschaft ist

groß. Die Halle ist zu 100 Prozent
ausgebucht«, sagte Vogelsänger
am Mittwoch auf der traditionel-
len Vorschau-Pressekonferenz, die
erstmals in der Landesvertretung
in Berlin stattfand. 75 Aussteller
zeigen die ganze Bandbreite des-
sen, was die märkische Agrar- und
Ernährungswirtschaft, Gärtner,
Fischer, Handwerksbetrieb, Land-
gasthöfe, Tourismusgastgeber,
Agrarverbände, Schutzgebiete
und Landkreise zu bieten haben.
Sechs Aussteller sind in diesem
Jahr als Neulinge dabei, darunter
der Landkreis Oberspreewald-
Lausitz, Brandenburger Klein-
brauereien und die Erzeugerge-
meinschaft Landkost-Ei aus Bes-
tensee (Dahme-Spreewald), die
einst im Zusammenhang mit Mas-
sentierhaltung in der Kritik stand.
Brandenburgs Landwirte bear-

beiten 1,3 Millionen Hektar Land,
sie allein geben 39 000 Menschen
Arbeit – das ist ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor. Den gelte es zu
erhalten, so Vogelsänger. »Wir
brauchen weiterhin Wertschöp-
fung und Daseinsfürsorge durch
Land- und Forstwirtschaft sowie
Gartenbau im ländlichen Raum.
Dafür müssen wird Werben.«
»Wir wollen Regionalität in die

Hauptstadt bringen«, erklärte
Hanka Mittelstädt, die seit No-
vember 2016 dem Verband pro
agro zur Förderung des ländli-
chen Raumes in der Region Ber-
lin-Brandenburg vorsteht. Seine
350 Mitgliedsunternehmen be-
schäftigen 6500 Menschen und
erwirtschaften einen jährlichen
Umsatz von zwei Milliarden Euro.
Um in Ballungszentren wie dem
stark umkämpften Berliner Markt
bestehen zu können, setzen sie
Qualität, Innovation und regiona-
le Besonderheit.
Auf verschärfte Konkurrenz

verwies auch Dorothee Berger,
Unternehmerin und als Spreche-
rin des Cluster Ernährungswirt-
schaft zugleich Vertreterin von
3400 Unternehmen der Branche
mit insgesamt 57 000 Mitarbei-
tern. Die Konzentration im Han-
del wachse, viele große Ketten un-
terhielten beispielsweise längst
eigene Fleischereien und Bäcke-
reien. Hier müsse die regionale
Wirtschaft ein eigenes Gegenge-
wicht in der Wertschöpfungskette
schaffen, mahnte Berger.

Protest gegen
US-Panzer
Cottbus. Angesichts der laufen-
den Verlegung einer US-Panzer-
brigade durch Brandenburg nach
Osteuropa ruft die LINKE auch in
der Lausitz zu einer Friedens-
kundgebung auf. Stattfinden soll
die Kundgebung am Sonnabend
um 10 Uhr in Cottbus am Ehren-
mal für die Opfer von Faschismus
und Militarismus in der Pusch-
kinpromenade. Bereits für diesen
Donnerstag sind Friedenskundge-
bungen um 17.30 Uhr nahe dem
Bahnhof von Fürstenwalde sowie
um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof
Frankfurt (Oder). Für die beiden
Kundgebungen ist als Redner der
Bundestagsabgeordnete Thomas
Nord (LINKE) angekündigt. af
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Neun Meter unterm Vollstau
NRW: Trinkwasser-Talsperren für das Ruhrgebiet sind nur zu kaum zwei Dritteln gefüllt
Die geringeren Regenmengen der
letzten Monate haben sich auch auf
die Trinkwassertalsperren in NRW
ausgewirkt: Die Pegelstände sind so
niedrig wie seit langem nicht mehr.
Die Betreiber bleiben aber gelassen.

Essen. Die großen Trinkwasserseen
im Sauerland in Nordrhein-Westfa-
len speichern derzeit wegen geringer
Niederschläge so wenig Wasser wie
zuletzt vor 20 Jahren. Die acht Tal-
sperren, deren Wasser im Ruhrgebiet
4,6 Millionen Menschen versorgt,
waren am Dienstag nur noch zu 62,3
Prozent gefüllt, wie der Ruhrverband
mitteilte. Das langjährige Mittel für
diese Zeit liege dagegen bei knapp 78
Prozent.
Die Oberfläche des Sorpesees liegt

derzeit beispielsweise rund neun Me-
ter unter dem sogenannten Vollstau.
Der Füllstand sei aber »noch nicht be-
sorgniserregend«, sagte Verbands-
sprecher Markus Rüdel. »Die Trink-
wasserversorgung des Ruhrgebiets ist
nach wie vor gesichert.« Man gehe
davon aus, dass die Füllstände im
Frühjahr wieder steigen werden, so
dass mit Beginn des Sommers wieder
ausreichend Wasservorräte vorhan-

den seien. Für die kommenden Tage
erwarten die Experten der Talsper-
renleitzentrale in Essen allerdings
noch keine großen Änderungen.
Auch in den Eifeler Talsperren fehlt

es an Wasser. »So niedrig wie jetzt
sind die Pegel selten«, sagte Christof
Homann vom Wasserverband Eifel-
Rur, der für die Bewirtschaftung der
sechs Talsperren in der Nordeifel zu-
ständig ist. Anders als gewöhnlich
seien die Zuflüsse zwischen Mitte No-
vember und Mitte Dezember nicht
angestiegen. Außerdem habe es zum

Jahreswechsel auch kein Hochwasser
gegeben. Die Lage sei aber nicht kri-
tisch. »Ich sehe das relativ gelassen.
Unsere Erntemonate sind Februar
und März«, sagte Homann.
Doch die niedrigen Füllstände hät-

ten durchaus Auswirkungen auf die
Natur, bestätigt Ruhrverbandsspre-
cher Rüdel. Während es für die Fi-
sche kein größeres Problem sei, sich
in das verbliebene Wasser zurückzu-
ziehen, seien an manchen Ufern Mu-
scheln trocken gefallen. Bei den ge-
ringen Temperaturen seien sie erfro-

ren. Von ihnen ernähre sich aber ei-
ne bestimmte Entenart, die daher
weitergezogen sei. Die Erholung der
Muschelbestände dauere voraus-
sichtlich länger als ein Jahr.
Weniger Wasser heißt auch: we-

niger Energie. Eine Tochtergesell-
schaft des Ruhrverbandes betreibt in
den Talsperren 14 Wasserkraftanla-
gen.Wegen geringerer Fallhöhen und
Durchflussmengen produzieren sie
derzeit weniger Strom. Der »West-
deutsche Rundfunk« hat darüber be-
reits berichtet.
Der geringe Wasserstand in den

Stauseen ist die Folge von zu wenig
Regen über Monate hinweg. Im
Ruhreinzugsgebiet war das zweite
Halbjahr 2016 das trockenste seit
1927. Insgesamt fielen dort imSchnitt
nur 304 Liter pro Quadratmeter.
»Selbst im extremen Trockenjahr
1959, in dem die Behörden an Rhein
und Ruhr zur Schonung der Wasser-
vorräte das Autowaschen und Ra-
sensprengen verbieten mussten, fie-
len im gleichen Zeitraum einige Liter
mehr Regen als 2016«, sagte Rüdel.
Allerdings sei 1959 auch schon das
erste Halbjahr außergewöhnlich tro-
cken gewesen. dpa/nd

133,4 Liter täglich pro Kopf
2013 verbrauchte jeder Einwohner
Nordrhein-Westfalens durchschnitt-
lich 133,4 Liter Trinkwasser pro Tag.
Doch woher kam es? Rund 44 Pro-
zent wurden aus Grundwasser ge-
wonnen, weitere zwei Prozent aus
Quellwasser. Reine Grundwasser-
werke gibt es vor allem in der Nie-
derrheinischen Bucht und im Müns-
terland. 17 Prozent des Trinkwassers
wurden aus Oberflächenwasser ge-

wonnen, das in Talsperren gesam-
melt wurde. Insgesamt 26 Talsper-
ren werden für die unmittelbare
Trinkwasserversorgung genutzt. Bei
23 Prozent wird Grundwasser mit
Oberflächenwasser angereichert.
Diese Methode wird vor allem an der
Ruhr angewendet. 14 Prozent des
Trinkwasserbedarfs wird in NRW
aus Fließgewässern durch natürliche
Uferfiltration gewonnen. dpa/nd

Schneeschieben mit T55-Motor

Mittelsaida. Russischer Winter? Die Schneefräse eines Ural
375D von 1982 frisst sich durch den Schnee auf einem Feld-
weg im erzgebirgischen Mittelsaida (Sachsen). Eine Gruppe
von Sammlern alter Fahrzeuge aus dem Ostblock hatte den

Lkw sowjetischer Bauart mit V8 Benzinmotor und 186 PS im
vergangenen Jahr gekauft. Die Schneefräse wird über den
400-PS-Motor mit 38,8 Litern Hubraum eines T55-Panzers an-
getrieben. Die erzgebirgischen Fahrzeugsammler haben das

Liebhaberstück originalgetreu restauriert und wollen sich da-
mit auch an Fahrzeugtreffen beteiligen. Auf das Schmuck-
stück gestoßen war man nahe der tschechischen Grenze in ei-
ner Lagerhalle. dpa/nd Foto: dpa/Hendrik Schmidt
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AfD-Landeschef erwägt
Kandidatur gegen Merkel
Schwerin. Vom engen Sitzungs-
saal des Schweriner Schlosses
möchte Mecklenburg-Vorpom-
merns AfD-Fraktionschef Leif-Erik
Holm offenbar ins großzügige
Rund des Berliner Reichstages
wechseln. Gegenüber dem NDR
erklärte der Rechtspopulist jetzt,
seine Kandidatur bei der Bundes-
tagswahl im Herbst sei »nicht aus-
geschlossen«, entschieden habe er
sich aber noch nicht. Noch im De-
zember hatte Holm betont, er wol-
le im Landtag bleiben. Nun aber
scheint ihn die Aussicht zu locken,
im Wahlkreis Vorpommern gegen
die dort seit jeher kandidierende
Angela Merkel (CDU) anzutreten.
Allenfalls ein Wunschtraum dürfte
für den AfD-Mann das Direktman-
dat bleiben; die Kanzlerin sicherte
es sich 2013 mit 56,2 Prozent der
Wählerstimmen. haju

NRW setzt trotz Kritik
Kooperation mit Ditib fort
Düsseldorf. Die rot-grüne Landes-
regierung in NRW hält trotz er-
heblicher Vorwürfe gegen die tür-
kisch-islamische Ditib an ihrer Ko-
operation mit dem größten Islam-
Dachverband fest. Die Regierung
sehe die Ditib weiter als ihren Part-
ner, habe aber ihre Sorgen und Er-
wartungen deutlich formuliert,
sagte eine Sprecherin des Integra-
tionsministeriums in Düsseldorf
nach Gesprächen über eine weite-
re Zusammenarbeit. Im Zentrum
des Treffens standen Berichte, de-
nen zufolge Ditib-Imame angebli-
che Anhänger des Predigers Gülen
bespitzelt und Informationen an
die türkische Regierung weiterge-
geben haben sollen. Ankara macht
Gülen für den Putschversuch im
Juli verantwortlich und geht ge-
gen dessen Anhänger vor. Die LIN-
KE-Bundestagsfraktion hatte ver-
langt, die Zusammenarbeit mit Di-
tib zu stoppen. dpa/nd

Gericht bestätigt
Aus für Berufskolleg
Düsseldorf. Das Düsseldorfer Ver-
waltungsgericht hat die sofortige
Schließung des »privaten Berufs-
kollegs für Wirtschaft« in Duis-
burg (NRW) bestätigt. Die Leiterin
habe Zertifikate für Bildungsab-
schlüsse vergeben, die das Berufs-
kolleg gar nicht anbieten durfte,
teilte das Gericht amMittwoch mit
(Az.: 18 L 4084/16). dpa/nd

Eine Frage der
Solidarität bei
Rot-Rot-Grün
Wo soll der Personalabbau
in Thüringen erfolgen?

Von Sebastian Haak, Erfurt

Kurz vor dem geplanten Ab-
schluss von Verhandlungen in-
nerhalb der rot-rot-grünen Lan-
desregierung über die Details zum
geplanten Personalabbau in der
Landesverwaltung blickt Thürin-
gens Finanzstaatssekretär Hart-
mut Schubert (SPD) mit gemisch-
ten Gefühlen auf diese Gesprä-
che. Einerseits sei er zuversicht-
lich, dass die Landesregierung bis
Ende Februar eine abschließende
Einigung zwischen den einzelnen
Ressorts darüber erzielen werde,
in welchem Ressort, in jeweils
welchem Zeitraum bis 2025 ins-
gesamt noch 5377 Stellen weg-
fallen sollen, sagt Schubert. »Und
dass wir dann bei dieser Diskus-
sion Ruhe haben bis mindestens
zum Ende der nächsten Legisla-
turperiode.«
Andererseits räumt Schubert

ein, dass diese Gespräche erheb-
lich dadurch erschwert werden,
dass noch immer unklar ist, in-
wieweit im Sicherheitsbereich
Personal abgebaut werden soll.
»Bei der Polizei ist da ein ganz gro-
ßes Fragezeichen dahinter«, sagt
er. »Die politische Diskussion geht
ja derzeit in die Richtung, dassman
dort keine Stellen mehr streichen
darf.«
Die Frage, in welchem Ressort

wie viele der 5377 Stellen in wel-
chem Zeitraum zu streichen sind,
wird damit auch zu einer Frage, die
viel über das aktuelle Klima in-
nerhalb der rot-rot-grünen Regie-
rungskoalition aussagt. Denn tat-
sächlich, sagt Finanzstaatssekretär
Schubert, sei es durchaus denk-
bar, im Polizeibereich überhaupt
keineStellen zu streichen. »Aber da
wäre dann die Solidarität im Ka-
binett gefordert. Dann müssten al-
le sagen: Wir tragen diese politi-
sche Entscheidung mit und bauen
die entsprechende Zahl Stellen
dannüber die anderenRessortsmit
ab.«
Das allerdings hält Schubert

selbst eher für Theorie. »Das könn-
te man machen«, sagt er. »Aber ob
das wirklich so klappt? Ich kann
mir das kaum vorstellen. Ganz oh-
ne einen Beitrag bei der Polizei
wird es wohl nicht funktionieren
können.« An der Gesamtzahl der
bis 2025 zu streichenden Stellen in
Höhe von 5377 wolle das Finanz-
ministeriums aber in jedem Fall
festhalten.
Innerhalb der rot-rot-grünen

Regierungskoalition gibt es schon
seit Monaten teilweise heftige Dis-
kussionen darüber, ob der schon
unter der Vorgänger-Koalition aus
CDU und SPD beschlossene Stel-
lenabbau in der Landesverwal-
tung fortgesetzt werden soll. Die
Spitzen des Bündnisses – unter an-
derem Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (LINKE) – haben sich zu-
letzt mehrfach dazu bekannt. Doch
vor allem Abgeordnete argumen-
tierten immer wieder, angesichts
der großen Herausforderungen in
den Bereichen Bildung und Sicher-
heit sowie der hohen Steuerein-
nahmen, sei es unverantwortlich,
weitere Stellen beim Land abzu-
bauen.
Ein Großteil des Landesperso-

nals arbeitet aber genau in diesen
Bereichen: Bildung und Sicher-
heit. Von den etwa 50 000 Lan-
desbediensteten sind etwa 17 500
Lehrer; etwa 8000 sind Polizei-
beamte oder für die Polizei tätig.
Deshalb würde ein Stellenabbau
auch diese beiden Bereiche be-
sonders hart treffen.
Die Befürworter des Personal-

abbaus argumentieren aller-
dings, die aktuelle Zahl an Lan-
desbediensteten werde sich der
Freistaat in Zukunft keinesfalls
leisten können. Selbst wenn das
Land Stellen in bislang geplanter
Größenordnung streiche, werde
der Anteil der Personalkosten am
Gesamthaushalt weiter steigen,
sagt Schubert – alleine schon
durch die jährlich im Durch-
schnitt um zwei Prozent steigen-
den Einkommen etwa der Ange-
stellten und Beamten.

CSU kann trotz AfD auf absolute Mehrheit hoffen
Umfrage in Bayern sieht die Landes-SPD bei 14 Prozent – und damit auf einem historischen Tiefstand

München. Zumindest in den aktuel-
len Umfragen zahlt sich der teils
scharfe Kurs der CSU in der Asyl- und
Flüchtlingspolitik aus: Trotz der auch
in Bayern stärker werdenden AfD
darf sich die Partei von Horst See-
hofer weiter berechtigte Hoffnungen
auf eine absolute Mehrheit nach der
Landtagswahl 2018 machen. Einer
am Mittwoch veröffentlichten reprä-
sentativen Umfrage von Infratest di-
map im Auftrag des BR-Politikma-
gazins »Kontrovers« zufolge erhielte
die Partei derzeit 45 Prozent. Die AfD
käme in Bayern auf zehn Prozent und
würde damit aus dem Stand heraus
sicher den Einzug in den Landtag
schaffen.
Der großer Verlierer der Umfrage

ist die SPD. Sie würde auf 14 Prozent
und damit einen historischen Tief-
stand abrutschen. Noch nie haben so
wenige Menschen im Freistaat er-
klärt, die Sozialdemokraten wählen

zuwollen. »Natürlich sindwirmit den
aktuellen Umfragewerten nicht zu-
frieden, im Bund wie in Bayern. Wir
haben es noch nicht geschafft, den
Menschen zu vermitteln, was wir in
den letzten drei Jahren erreicht ha-
ben und welche Antworten die SPD
auf die aktuellen Herausforderungen
hat«, sagte SPD-Generalsekretärin
Natascha Kohnen.
Die Grünen kämen auf 13, die Frei-

en Wähler auf sieben Prozent. Dage-
gen müssten FDP (vier Prozent) und
LINKE (drei Prozent) weiter um ihren
Einzug in den Landtag bangen. Die
nächste Landtagswahl ist im Herbst
2018. Bei derWahl 2013hatte dieCSU
sogar 47,7 Prozent der Stimmen er-
halten, die SPD war bei 20,6 Prozent
gelandet, die Freien Wähler freuten
sich über 9 Prozent, die Grünen über
8,6 Prozent.
»Die CSU startet stabil und lö-

wenstark ins Wahljahr«, sagte CSU-

Generalsekretär Andreas Scheuer
über die Umfrage. Seine Partei ver-
stehe das Ergebnis als Bestätigung
und Ansporn für den eigenen Kurs.

Einen Seitenhieb gegen die SPD
konnte sich Scheuer nicht sparen: Die
einstige Volkspartei werde in Bayern
zur Floppartei. dpa/nd

Fühlen sich bestätigt: Seehofer und Innenminister Hermann (r.) Foto: dpa/Tobias Hase
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Angst um Schnuckiputz
Der Rummel als Ort des Flirtens? Das war einmal, doch die Branche hat viel größere Sorgen
In Bonn kommt das Schausteller-
gewerbe zusammen, um über die
Lage der Volksfeste zu diskutieren.
Themen gibt es genug: die neue Si-
cherheitsdebatte, die Probleme der
kleinen Kirmes und etliches mehr.

Von Jonas-Erik Schmidt

Die deutsche Kirmes ist ein Hort der
Beständigkeit. Grellbunte Karusselle,
1990er-Jahre-Techno am Autoscoo-
ter, der Geruch von brutzelnden Na-
ckensteaks – das grundsätzliche Ar-
rangement auf Rummelplätzen hat
sich seit vielen Jahren so gut wie nicht
verändert. Für die Welt drumherum
gilt das leider nicht ganz, wie erst jetzt
wieder der Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt gezeigt hat. Und
nicht nur die neue Sicherheitsdebatte
ist geeignet, am Wesenskern deut-
scher Kirmes-Gemütlichkeit zu rüt-
teln. Kostendruck, das Sterben klei-
nerer Volksfeste, die Digitalisierung –
all das einfach zu ignorieren, ist wohl
keine Option.
»Die Käseglockewird nicht derWeg

sein«, sagt Frank Hakelberg, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Schau-
stellerbundes (DSB). Für die Branche,
die sich von Donnerstag an für drei
Tage in Bonn trifft, gibt es jedenfalls
mehr als genug Gesprächsstoff. Der
DSB erwartet rund 1300 Gäste. Es sei
»das größte Schaustellerjahrestreffen
weltweit«.
Hakelberg weiß, dass vor allem der

Anschlag inBerlinmit zwölf Totenund
vielen Schwerverletzten nachwirkt.
»Überall werden Sicherheitskonzepte
überdacht«, sagt er. Er rechnet fest da-
mit, dass es in der neuen Volksfest-
Saison mehr Betonpoller geben wird.
Berlinwerde sicherlich so schnell nicht
vergessen.
Um die Stimmung und den Zulauf

auf den Volksfesten sorgt sich Hakel-
berg gleichwohl nicht. Nach dem An-
schlag hat er sich bei den Schaustel-
lern umgehört. »Sie haben von vielen
Gesprächen mit ihren Gästen berich-
tet, bei denen die Leute den Glüh-
wein in der Hand hatten und sagten:
Jetzt erst recht.« Er glaubt, dass sich
der Gedanke durchsetzt, sich den
Spaß nicht nehmen zu lassen.Was der
Branche aktuell mehr Sorgen macht
ist, dass Kommunen auf die Idee kom-

men könnten, die neuen Kosten für Si-
cherheit – etwa für Zäune oder Poller
– auf das Standgeld umzulegen, das
die Schausteller zahlen. Es gehe in der
aktuellen Debatte ja nicht um eine Ge-
fahr, die aus einer Kirmes heraus ent-
stehe, argumentiert Hakelberg. Die
komme von außen. Aus seiner Sicht
ist das daher eine hoheitliche Aufga-
be.
Dass es auch abgesehen von der Si-

cherheit einen gewissen Verände-
rungsdruck gibt, hat vor einigen Jah-
ren eine Studie des Spitzenverbandes
gezeigt. Sie kam 2012 zu dem Schluss,
dass in den Jahren seit der Jahrtau-
sendwende fast jedes vierte Volksfest
von der Bildfläche verschwunden ist
– vor allem die kleinen.
Die Entwicklung hängt auch damit

zusammen, wie Menschen heute ihre
Freizeit verbringen wollen – und kön-
nen. Früher stand noch alles Kopf,
wenn die Kirmes ins Dorf kam. Wer
sich verlieben wollte, versuchte es als
erstes auf einem Volksfest. Spätestens
seit dem Siegeszug des Internets ist
das natürlich ganz anders. »Sie brau-

chen zum Verknallen nicht mehr am
Autoscooter stehen«, weiß auch Funk-
tionär Hakelberg.
Undes gibtweitereKonkurrenz. Ein

Flug nach Mallorca kostet heute mit-
unter weniger als ein durchschnittli-
cher Kirmes-Gangmit den Kindern am

Samstagmittag. Wer über deutsche
Rummelplätze bummelt, könnte den-
noch meinen, dass die Zeit still steht.
Fahrgeschäfte sind in greller 1980er-
Jahre-Optik bemalt, manche Motive
würden in anderen Zusammenhän-
gen wohl eine Gender-Debatte verur-
sachen. Fleisch, Fett und Zucker do-
minieren meist noch das Snackange-
bot. Paare, die sich in der Öffentlich-
keit bloß nicht mit Kosenamen anre-
den wollen, tragen plötzlich stolz Her-

zen mit der Aufschrift »Schnuckiputz«
vor dem Bauch.
Doch eine Kirmes kann sich nur in

kleinen Schritten modernisieren. Na-
türlich gebe es auf den Festen heute
schon mal Falafel oder Gemüsepfänn-
chen, sagt die Volkskundlerin Gabri-
ele Dafft vom Bonner LVR-Institut für
Landeskunde und Regionalgeschich-
te. »Andererseits: Man will nicht nur
Rohkost auf der Kirmes haben. Kir-
mes ist Auszeit und Gegenwelt zum
Alltag«, sagt sie. »Selbst wer sich sonst
gesund ernährt, gönnt sich dort einen
fettigen Imbiss.« Ähnlich sei es bei der
Deko. Privat möge man es vielleicht
eher nicht so überladen, bunt und
grell. »Aber auf der Kirmes erwartet
man es.«
Der Schaustellerbund plädiert vor

allem dafür, die Historie und das Herz
eines Festes nicht aufzugeben. »Wenn
eine kleine Kirmes mit Herzblut be-
trieben wird, wird es sie immer ge-
ben«, sagt Geschäftsführer Hakel-
berg. Und bestimmte Dinge müssten
einfach immer da sein: Ohne Brat-
wurst etwa gehe es nicht. dpa/nd

Qual der Wahl: Welches Herz ziert wohl der platteste Spruch? Foto: imago/Westend61

Man ist in Sorge, dass
die neuen Kosten für
Sicherheit aufs Stand-
geld umgelegt werden.

Rostock macht sich fürs Doppeljubiläum warm
Noch ist ein Jahr Zeit, aber dann feiert die Hansestadt ihren 800. Geburtstag und das 600. Jahr ihrer Universität

Die Jahre 2018/19 versprechen vie-
le Aktivitäten in Rostock, ein Dop-
peljubiläum steht an. Es wird wohl
viele Jahre dauern, bis die Stadt in
Mecklenburg-Vorpommern wieder
so im Mittelpunkt stehen wird.

Von Joachim Mangler, Rostock

Fast ein Jahr dauert es noch, bis 2018
für Rostock das große Jubiläumsjahr
zum 800. Geburtstag beginnt. Sogar
erst in zwei Jahren geht der 600. Ge-
burtstag der Universität über die Büh-
ne. Doch die Schlagzahl in den Pla-
nungsbüros von Stadt und Uni für das
Doppeljubiläum wird langsam höher.
Denn es wird wohl viele Jahre dau-
ern, bis die Stadt zumindest nach den
vorhersehbaren Ereignissen wieder so
imMittelpunkt stehen wird wie in die-
sen zwei Jahren. »Auch wenn ein 800-
jähriges Stadtjubiläum in Deutsch-
land kein Alleinstellungsmerkmal ist:
In Kombination mit dem sehr viel sel-
teneren 600. Universitäts-Geburtstag
ist es das allemal und kann weit über
Grenzen hinweg ausstrahlen«, fasst
Oberbürgermeister Roland Methling
(parteilos) die Bedeutung der Feste
zusammen.
Entsprechend hoch ist der Druck,

der auf den Verantwortlichen lastet:
Die Organisation ist gewaltig. Zum
Höhepunkt des Stadtjubiläums wer-
den im Juni 2018 zum 38. Internati-
onalen Hansetag Vertreter von 120
Hansestädten aus 16 Ländern erwar-
tet, die zum Teil per Kogge anreisen
werden. Mit deren Einlaufen zur Er-
öffnung am 21. Juni in den Stadtha-
fen soll die Hansezeit in Rostock wie-
der lebendig werden. »Rostock wird
sich als weltoffener Gastgeber prä-
sentieren. Die Besucher werden han-

seatische Traditionen hautnah erle-
ben«, sagt Tourismusdirektor Matthi-
as Fromm. Es gebe die Idee, dass et-
wa die Lübecker ihre Kogge mit Mar-
zipan, die Herford mit Bier kommen
oder die Braunschweiger mit Senf. Al-
leine an jenem Wochenende werden
zu dem Spektakel rund 400 000 Be-
sucher in Rostock erwartet.
Auch in der Universität sind die

Planungen weit fortgeschritten. Eine
zentrale Rolle dabei spielt das Matri-
kelbuch. ArchivarinAngelaHartwig ist
begeistert, wenn sie das dicke Buch
aufschlägt: »Das ist Geschichte pur. Du
weißt, 1419 haben sie das genauso in
der Hand gehabt.« Im Matrikelbuch
sind alle Studenten seit jenem Jahr,
als die Universität gegründet wurde,
registriert – bis zum Jahr 1760.
Rostock ist die älteste Universität

im Ostseeraum und eine der ältesten
in Europa. Mit diesem Gründungsda-
tum und demMatrikelbuch können in

Deutschland der heutigen Grenzen
nur Heidelberg und Leipzig mithalten
– und Heidelbergs Buch weist Lücken
auf, betont Hartwig. So kann Rostock
unter den Universitäten eine zentrale
Rolle spielen, auch wenn sie mit rund

13 000 Studenten eher klein ist. Uni-
rektor Wolfgang Schareck fiebert dem
Jubiläumsjahr entgegen. »Es wird vie-
le Kongresse von Fachgesellschaften
geben, mehrere Publikationen er-
scheinen und Ausstellungen öffnen.«
Auf eines wird er besonders stolz sein:
Im Mai 2019 wird die Universität
Gastgeber aller deutscher Rektoren

bei der Hochschulrektorenkonferenz
sein. Derzeit sind dort 268 Mitglieder
verzeichnet. Zudem kündigte Scha-
reck ein großes Sommerfest der gan-
zen Stadtgesellschaft und eine Fest-
woche im November 2019 an.
Die Hansestadt und die Universität

gehen das Jubiläum unter dem Motto
»Gemeinsame Geschichte, gemeinsa-
me Zukunft« an. Wie Methling sagt,
beeinflussen sich Stadt, Politik und
Wissenschaft gegenseitig in vielerlei
Hinsicht. Die Stadt sei sich mit der
Universität durch die Jahrhunderte
treu geblieben. »Der freie Austausch
von Waren und Wissen über die Ost-
see hinweg ist Garant für Wachstum
und Wohlstand.« Ein Grund, dem
Doppeljubiläum im Kulturhistori-
schen Museum 2019 eine gesonderte
Ausstellung zu widmen.
Zum äußeren Zeichen des Ereig-

nisses werden vom 1. Januar 2018 an
alle 120 Ortsschilder den Namen
»Hanse- und Universitätsstadt« tra-
gen, berichtet Stadtsprecher Ulrich
Kunze. Ebenfalls am 1. Januar wird
in einer Feierstunde in der Marien-
kirche die Kalenderscheibe der his-
torischen astronomischen Uhr aus
dem Jahr 1472 ausgewechselt. Die
Daten der jetzigen Scheibe umfassen
die Jahre von 1885 bis 2017.
Eine weitere Ausstellung unter

dem Titel »Experiment Zukunft« ist
für April bis Juni 2019 geplant. Vor-
gesehen sind dafür 1800 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche in der
Kunsthalle Rostock und deren Au-
ßenbereich. Dabei stehen die For-
schungsthemen der 2007 gegründe-
ten Interdisziplinären Fakultät im Fo-
kus, die interaktiv und multimedial
einem breiten Publikum vermittelt
werden sollen. dpa/nd

Der Druck, der auf den
Verantwortlichen las-
tet, ist hoch: Die Orga-
nisation ist gewaltig.

Das Matrikelbuch der Uni Rostock mit Eintragungen seit 1419 Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Nord-AfD treibt
mit Schlagseite
ins Wahljahr
Zulassung zum Urnengang
am 7. Mai ist nicht sicher

Von Dieter Hanisch, Kiel

Die AfD in Schleswig-Holstein be-
findet sich im Wahlkampf und hat
zudem mit internen Grabenkämp-
fen zu tun. Inzwischen sind die
Rechtspopulisten auch Thema
beim Landgericht Kiel.
In der Hierarchie der Bundes-

AfD zählt aus Schleswig-Holstein
nur das Wort der dort geborenen
Europa-Abgeordneten Beatrix
von Storch, ansonsten fällt die
Landes-AfD nicht ins Gewicht. Sie
erhielt nur sechs Prozent Zustim-
mung bei der jüngsten Umfrage
zur am 7. Mai anstehenden Land-
tagswahl – da ist man seitens der
AfD andernorts inzwischen deut-
lich mehr gewohnt. Die AfD-in-
ternen Querelen der letzten Zeit
im nördlichsten Bundesland wir-
ken offenbar abschreckend. Auch
treten Vertreter der Partei eher
selten öffentlich auf, Stimmung
wird vor allem via Internet über
Soziale Medien gemacht. Thema-
tisch hat man landesspezifisch
ohnehin nicht viel Substanzielles
zu bieten.
Am Wochenende nun steht ein

Landesparteitag in Kaltenkirchen
(Kreis Segeberg) an, bei demwohl
die Fetzen fliegen dürften. Kriti-
sche Mitglieder wie Kay Browatz-
ki aus dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde halten mit ihrem Un-
mut gegenüber der Parteispitze
nicht mehr hinterm Berg, son-
dern machen sie publik.
In der Partei ist es ein offenes

Geheimnis, dass weite Teile des
Landeswahlprogramms vom ba-
den-württembergischen AfD-
Landesverband übernommen
wurden. Der jetzige Landesvor-
stand unter der Doppelspitze Jörg
Nobis und Bruno Hollnagel be-
steht weitgehend aus Politik-No-
vizen und »Nobodys«. Dem Vor-
stand wird mangelnde Transpa-
renz vorgeworfen, über das Pri-
vatleben von Hollnagel wird hin-
ter vorgehaltener Hand mächtig
getuschelt. Daher haben Bro-
watzki und weitere Mitstreiter
wegen fehlendem Vertrauen für
den anstehenden Parteitag einen
Abwahlantrag gestellt.
Dabei kam der jetzige Vor-

stand erst im April 2016 über den
Sturz des bestehenden Vorstan-
des ins Amt. Aber ging da alles mit
rechten Dingen zu? Genau das
bezweifelt der im Vorjahr abge-
wählte Landeschef Thomas
Thomsen aus Lübeck-Travemün-
de. Nach seinen Worten wurden
knapp 40 Mitglieder nicht kor-
rekt zum Parteitag eingeladen. Er
ging deshalb gegen die dort er-
folgten Beschlüsse an, bemühte
das Landesschiedsgericht der
Partei. Das war zeitweise nicht
beschlussfähig, dadurch kam die
Sache vor das Bundesschiedsge-
richt.
Eine Entscheidung ist dort im-

mer noch nicht gefallen. Thom-
sen wandte sich deshalb an die
staatliche Gerichtsbarkeit und
wurde beim Landgericht Kiel vor-
stellig. Dort war diese Woche An-
hörung. In Stellvertretung für den
jetzigen Landesvorstand erschien
Nobis dabei mit dem Düsseldor-
fer Anwalt Björn Clemens, der
viele Jahre Spitzenfunktionär bei
den Republikanern war, NPD-Ak-
tivisten verteidigte und laut NDR
die Flüchtlingspolitik als Völker-
mord und Hochverrat titulierte.
Am 30. Januar soll die Landge-
richtsentscheidung verkündet
werden.
In Reaktion auf den Einsatz von

Anwalt Clemens in Sachen AfD
trat Nico Gallandt, ein ehemali-
ger AfD-Kreisvorsitzender, aus
der Partei aus. Er bezeichnete die
Verantwortlichen der Partei als
»braune Rattenfänger«. Bis Mitte
Februar muss die AfD ihre Zu-
lassung zur Landtagswahl bean-
tragen. Dann wird der Landes-
wahlausschuss darüber befinden,
ob Ungereimtheiten bei der Zu-
sammensetzung des AfD-Landes-
vorstandes oder bei den vorlie-
genden Wählerlisten einer Wahl-
beteiligung entgegenstehen.

NACHRICHTEN

Polizei durchsucht
Wohnungen wegen der
Krawalle in Bautzen
Bautzen. Im Zuge ihrer Ermittlun-
gen zu den Gewaltexzessen zwi-
schen Rechten und jungen Flücht-
lingen im sächsischen Bautzen hat
die Polizei am Mittwoch Wohnun-
gen von 18 Tatverdächtigen un-
tersucht. Betroffen waren zwölf
Asylbewerber imAlter zwischen 15
und 23 Jahren und sechs Deut-
sche im Alter von 17 bis 38 Jah-
ren, teilten die Polizeidirektion
Görlitz und die Staatsanwaltschaft
Görlitz mit. Die Beamten stellten
neben Mobiltelefonen, Speicher-
medien und Computern bei den
deutschen Tatverdächtigen unter
anderem auch zwei Schreck-
schusspistolen, einen Schlagring
und zwei als Taschenlampe ge-
tarnte Elektroschocker fest. Au-
ßerdem fanden sie Betäubungs-
mittel und Rauschgiftutensilien.
Durchsucht wurden Wohnungen
und Unterkünfte in Bautzen, Hoy-
erswerda, Schönteichen und
Gnaschwitz. Insgesamtwaren rund
130 Polizisten im Einsatz. Anlass
für die Durchsuchungen waren die
Ermittlungen zu den Auseinander-
setzungen am 14. September 2016
und in der Nacht vom 1. zum 2.
November in der Bautzener In-
nenstadt, hieß es. dpa/nd

LINKE fordert Stärkung
kultureller Verbände
Magdeburg. Sachsen-Anhalts LIN-
KE will kulturelle Vereine und Ver-
bände auf einer verlässlichen Ba-
sis stärken. Sie fordert für zusätz-
liche Organisationen eine institu-
tionelle Förderung und nicht nur
wie bislang eine Projektförderung.
Profitieren sollten die Landesar-
beitsgemeinschaft soziokultureller
Zentren mit 100 000 Euro jähr-
lich, der Berufsverband Bildender
Künstler Sachsen-Anhalt mit
50 000 Euro sowie der Biblio-
theksverband mit einer noch nicht
genau bezifferten Summe, sagte
der kulturpolitische Sprecher der
oppositionellen LINKE-Fraktion,
Stefan Gebhardt, am Mittwoch in
Magdeburg. Das Geld solle schon
in den Doppelhaushalt 2017/18
eingestellt werden. Wie auch an-
dere institutionell geförderte Kul-
turverbände arbeiteten die Ver-
bände im Landesinteresse und
müssten auch entsprechend geför-
dert werden, so Gebhardt. dpa/nd

Privatfirma beräumt
Landesstraßen
Halle. Viele Bundes- und Landes-
straßen in Sachsen-Anhalt werden
in diesem Winter erstmals von pri-
vaten Firmen beräumt. »Uns fehlt
einfach das Personal, um den Win-
terdienst eigenständig abdecken
zu können«, sagte Uwe Langkam-
mer, Präsident der Landesstraßen-
baubehörde, der »Mitteldeutschen
Zeitung«. Grund sei die Personal-
lage bei der Landesstraßenbaube-
hörde, so die Zeitung. Mehr als die
Hälfte der ausgeschriebenen 21
Routen mit einer Gesamtlänge von
rund 1300 Kilometern – ein Vier-
tel des Straßennetzes – werde von
der Thüringer Firma TSI betreut.
Kritiker wie der Landesrechnungs-
hof und die LINKE fürchten durch
die Vergabe erhebliche Kostenstei-
gerungen und verweisen auf Er-
fahrungen aus Thüringen. Dort
hatte der Rechnungshof festge-
stellt, dass sich die Kosten desWin-
terdienstes nach der Privatisie-
rung verdoppelt haben. dpa/nd

5,1 Millionen Mitglieder
in NRW-Sportvereinen
Duisburg. Die Vereine des Lan-
dessportbundes Nordrhein-West-
falen haben einen leichten Mit-
gliederzuwachs erlebt. Laut der am
Mittwoch veröffentlichten Be-
standserhebung für 2016 sind
5,108 Millionen Menschen in
Sportvereinen des größten Lan-
dessportbundes in Deutschland
Mitglied. Dies ist ein kleines Plus
von 0,46 Prozent (23 376 Men-
schen) im Vergleich zum Vorjahr,
hieß es in einer LSB-Mitteilung.
Gesunken ist dagegen die Zahl der
NRW-Sportvereine – vor allem be-
dingt durch Fusionen. dpa/nd
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»Furcht und Elend des Dritten Reiches« von Bertolt Brecht am Schauspiel Dortmund

Die Trainingsanzüglichkeit
Von Hans-Dieter Schütt

D er Dichter Brecht. Ein Teil
seines Welt-Werkes sagt
wahr, und wir nicken. Ja,
Krieg ist schlecht. Ja, kei-

ne Sache der Ideen, sondern der Ge-
schäfte. Ja, wir dürfen uns nicht ein-
fühlen in kapitalisierte, manipulierte
Typen. Und man soll das tausendmal
Gesagte – etwa gegen den Krieg – im-
mer wieder sagen, auch wenn es »wie
Asche im Mund« sei. Das Zitat selber
ist Asche. Und all diejenigen, die im-
merzu nur mahnen und warnen,
taucht es tief und staubend ins Ideo-
logiemausgrau. Soziale Verhältnisse
– jawoll! Kampf der Klassen – jawoll!
So richtig – und so langweilig. Trotz-
dem, wir sind die wahren Sehenden
und nicken. Mit dem Kinn voran zur
Brust. Bis wir über den nützlichen
Lehren der Brechtschen Lehr(er)-
Stücke sanft eingeschlafen sind. Was
wie ein Schnarcher klingt, ist dannder
Ruf nach diesem Theater, das jetzt
unbedingt gebraucht werde.
Der Regisseur Sascha Hawemann

muss sich von Brecht abgestoßen –
und angezogen gefühlt haben. Man
kennt das. Yves Montand hasste das
Chanson – und revolutionierte es.
Schriftsteller Arthur Koestler fühlte
sich angeekelt vom Kapitalismus,
dankte ihm aber eine Freiheit, die er
vergötterte. Was uns zerreißt, nen-
nen wir irgendwann Liebe. Und so in-
szenierte Hawemann am Schauspiel
Dortmund elf Szenen aus dem 30-
Teile-Puzzle »Furcht und Elend des
Dritten Reiches«. In einer Ausweich-
stelle des Theaters. Weit draußen im
Lagerhallen-Ambiente des »Mega-
store«, bedrängt von Autosalons,
Kleingärten, Großhandelsarchitektu-
ren. Öder Vorstadtmaterialismus.
Lauter Szenen, wie ein Kriegsvolk

entsteht. Eine Massenmörderbande.
Unter Hitler. Vorbei. Bewältigt. Es ist
bekannt: Nach so einer Hölle gibt es
Gerichte, Organisationen für Versöh-
nung, Versuche im Tätervolk, die
Schande nicht zur Lähmung werden
zu lassen. Es gibt auch Unterneh-

mungen für Entschuldigung. Alles
besser als nichts. Aber nichts beru-
higt den Kampf in uns. Mit keiner
Vergangenheit gibt es ein Abkom-
men, das deren Zukunft lebenssicher
verhindert. Wie es der Aphoristiker
Horst Drescher schrieb: Wir wüssten
fast alles über die Zeit von 1945 bis
1933, aber fast nichts über die Zeit
von 1933 bis 1945. Die Allzeitwahr-
heit: jene Mählichkeit, mit der das
Grauen wächst. Du merkst das nicht.
Hawemann wählte dafür die Fami-
lienszenen des Stückes, deren Wesen
hat er im Programmheft beklem-
mend Wort werden lassen: »Der Ter-
ror der Straßenecke schläft im ge-
meinsamen Ehe-Bett. Die Faust im
Gesicht der eigenen Frau gilt viel-
leicht dem fleißigen rumänischen Ar-
beitskollegen. Die Nackenschmerzen
stammen vielleicht aus Aleppo. Das
Konzentrationslager – ein Tumor im
Kopf. Der Totschlag lauert im Kin-
derzimmer.«
Da ist die Jüdin, die ins Exil gehen

wird und dies im letzten Telefonat mit
Freunden »nur eine Reise« nennt – die
anderen lügen mit. Da sind die El-
tern, die den eigenen Sohn plötzlich
für einen Spitzel halten – die welt-
vernichtende Paranoia beginnt in den
eigenen vier Wänden. Da ist der Rich-
ter, der Recht sprechen möchte, aber
zwischen jüdischem Opfer und Nazi-
tätern zur lächerlichen Leidensfigur,
zum leidenden Moralkomiker wird.
Es macht Spaß, sich mit dieser

Inszenierung zu besprechen. Ja ja,
die Welt muss man ändern, sag ich
nickend zu ihr. Brecht aber auch,
wirft sie zurück. Indemman auchmal
des Autors Nervosität für apokalyp-
tische Dinge ausspielt und ihn nicht
nur als diesen marxistischen Päda-
gogen nimmt, der einen einzigen ge-
sellschaftskritischen Grundgedan-
ken auf Flaschen zieht. Hawemann
inszenierte nicht Beweisstücke ge-
gen das Elend der Verunmenschli-
chung. Sondern Menschen im Elend.
Lauter Leute, aus dem Lot gerückt.
Die sich in absonderlichen Zeiten ab-
sonderlichem Verhalten hingeben.

Absonderlich sind alle Dinge, denen
du gestattest, dich zu töten. Was tö-
tet? Feigheit, die du mit List ver-
wechselst; Unterordnung, die du als
Einsicht entschuldigst. Du weißt
doch, was das Stückmeint. Du kennst
dich doch. Und also sind die Leute
dieser Aufführung weniger aus
Brechts, mehr aus unserem Reich.
Havemann öffnet die Sozialanalyse
fürs schreckliche Leben. Das ist nicht
von gestern, das ist nicht von heute,
das ist von immer.

Eine große Spielfläche (Bühne:
Wolf Gutjahr). Drei Zimmer auf Rä-
dern. Vorn, bühnenbreit, eine grenz-
ziehende Reihe von (Flucht-)Koffern.
Und ein Graben, gefüllt mit unzähli-
gen beschriebenen Blättern. Ist das
das Gute und Schöne, das verbriefte
Recht, die Rezepte gegen das Böse,
die immer nur auf dem Papier ste-
hen? Hinten eine Videoleinwand: Die
Weigel als Mutter Courage, Ekke-
hard Schall deren Wagen ziehend,
Ernst Busch singend, Brecht vorm
Ausschuss gegen unamerikanisches
Verhalten. Und der schmale, quirlige

Uwe Schmieder, ein wenig brecht-
maskiert, ist während der Auffüh-
rung der clownstraurige, clownshur-
tige, augenzwinkernd belehrende,
aber auch entsetzenserstarrte Anima-
teur im antiromantischen Theater des
Dichters. Das Ganze ist also auch ein
bisschen Dramaturgietraining wie im
»Messingkauf«, mit Conference zwi-
schen den Szenen.
Die Verwandlung des Menschen in

ein Schräubchen ist ein Schrecken.
Aber hier auch eine Revue des Schre-
ckens. Revuen putzen die Normalität
mit Pfauenfedern. Hawemann insze-
niert diesen Todesschmuck: als See-
lenputz ganz normaler Leute. Schnell,
mit Verve, mit Live-Musik von Xell.
Am gnadenlosesten: Die Protokolle
des Massakers von Babijar als best-
launiger, glückskichernder Bericht
eines schmucken Brautpaares von der
Hochzeitsfeier. Beide plaudern den
Massenmord detaillüstern und auf-
gedreht lachend ins Publikum, auf der
Videoleinwand der Film dazu – aber
der hat keine Bilder, ist nur ein fort-
laufender Leerfilmnebel mit den
Kratzspuren der Zeit darauf. Du siehst
nichts, also malt deine Phantasie aus.
Schier unerträglich.
Ich denke während des zweistün-

digen Abends an Martin Walser, der
davor warnte, den hohen Stand einer
öffentlichen antifaschistischen Ge-
denkkultur mit dem zu verwechseln,
was im Gemüt des Alltags sich voll-
ziehe. Und ich denke daran, dass nach
demKrieg Antifaschisten imOsten die
Macht übernahmen, und weil sie ei-
ne Macht für die Mehrheit sein woll-
ten, erklärten sie eine ganze Bevöl-
kerung zu Antifaschisten. Eine Ge-
burtslüge der DDR. Deckelung, Ver-
drängung, Propaganda. Das Komple-
mentär im Westen: Dort wurde ge-
deckelt, wie sehr die braune Beam-
tenschaft auch im neuen Staat Ober-
wasser pumpte – und so die Aufar-
beitung auf andere Weise ersoff.
Viel giftige Farbe strahlt aus den

Kostümen von Ines Burisch: vor al-
lem die öde Trainingsanzüglichkeit
dieser Kultur, sich daheim gehen zu

lassen. Plötzlich hat jemand ein Krei-
dekreuz auf dem Rücken. Plötzlich,
kalkweißgesichtig, sitzt da Goethes
Mephisto: »Ich bin ein Teil von jener
Kraft ...« Und plötzlich sagt jemand
mitten im Dritten Reich »Bundesre-
publik«. Der deutsche Sohn ist ein sy-
rischer Panzerfahrer, dem ein Junge
in Wehrmachtskluft Schneeflocken
auf die Panzerluke streut. Und im
Arabisch von Raafat Daboul klingt
wohl mit, dass er Soldat in einer Ar-
mee ist, deren Regime auch einen
mörderischen Krieg gegen das eigene
Volk führt. So dürfen die Assoziatio-
nen geistern. Hawemann verhält sich
unverklemmt zum Wesen von Asso-
ziationen: Sie sind gesinnungslos.
Wie das Leben. Das gern alles in eins
wirft, und irgendwann scheint dann
alles derart falsch, dass Wahrheit
nicht mehr zu vertuschen ist.
Schauspielertemperamente: mitei-

nander, gegeneinander. Die stierna-
ckige Spießerkraft bei Carlos Lobo.Die
grazile Verlorenheit von Friederike
Tiefenbacher. Die schneidige Front-
fressen-Fitness von Frank Genser. Die
quietschend süße Herd-Diva von Bet-
tina Lieder. Das Ufa-blonde Kühlblut-
gemüt der Merle Wasmuth. Und die
wuchtige Bibbermasse von Andreas
Beck, der als Jurist um einen Finger-
zeig fleht, wessen Recht er sprechen
soll – er erzählt mit der Gepresstheit
eines Kleistschen Dorfrichters die
Chaotisierung eines Charakters.
Ein starke Inszenierung (übrigens

mit arabischen Übertiteln). Die jüdi-
sche Frau, die ins Exil muss, war in ei-
ne Holzkiste gesperrt und weggefah-
ren worden. Der deutsche Sonder-
weg: Erst rufen die Brandstifter nach
mehr Güterwagen, später stiftete
Brandt das höchste Gut: mehr Demo-
kratie wagen! Ja, das Gegenteil von
Faschismus ist nicht Antifaschismus,
sondern Demokratie. Aber wer ist in
seinem Innern wirklich und ohne
Kompromiss und jederzeit – Demo-
krat? Furcht und Elend jedes Staates?

Nächste Vorstellungen: 14. und 19.
Januar, 5. Februar

Es macht Spaß, sich
mit dieser Inszenierung
zu besprechen. Ja ja,
die Welt muss man
ändern, sag ich nickend
zu ihr. Brecht aber
auch, wirft sie zurück.

Somuncu wird verklagt

Streit um
Zensur in der
Comedyszene

Der Comedian und Kanzler-
kandidat der Partei »Die Par-

tei«, Serdar Somuncu, wird von
einer Redakteurin des WDR ver-
klagt. Hintergrund ist ein Podi-
umsgespräch der Körber-Stiftung
vom November 2015, in dem es
an einer Stelle darum geht, dass
Somuncu, außer in der Sendung
von Stefan Raab, »noch nie nicht
zensiert wurde«, wie die Mode-
ratorin Mely Kiyak die betreffen-
den Aussagen Somuncus einlei-
tet. Später nennt Somuncu auch
Namen und Beispiele diverser an-
derer Kollegen, denen es wohl
ähnlich wie ihm erging. In der
Aufzeichnung der Stiftung sind
diese Stellen inzwischen rausge-
schnitten, tauchen bei Youtube
aber wieder ungeschnitten auf.
Dann spricht Somuncu davon,

dass Zensur die Keimzelle des Fa-
schismus sei. Der WDR reagierte
mit einer Pressemitteilung, in der
es heißt: »Dazu stellen wir klar,
dass unsere Redakteurin wegen
schwerer Beleidigung gegenHerrn
Somuncu vorgeht. Wir unterstüt-
zen sie dabei, da wir nicht dul-
den, dass unsere Mitarbeiterin öf-
fentlich als ›Keimzelle des Fa-
schismus‹ oder ›Arschloch‹ be-
zeichnet wird.« Sumuncu, auf
dessen Facebookprofil inzwischen
ein »zensiert«-Logo prangt,
schrieb in dem Netzwerk: »Der
WDR macht da weiter, wo er im-
merwar. Entlarvend ist dabei, dass
man nun Zitate sinnentstellt wie-
dergibt, um den eigentlichen Vor-
wurf der Zensur zu vertuschen. Ich
begrüße dennoch, dass die Ver-
antwortlichen durch ihre emp-
findsame Reaktion, wenn auch
nach beträchtlicher Bedenkzeit,
eine Diskussion über Meinungs-
und Satirefreiheit angestoßen ha-
ben. In der Einsicht liegt manch-
mal die Erkenntnis.« cod

Kurt-Weill-Fest

Kaufmann
hört auf
Der langjährige Intendant des

Kurt Weill Festes, Michael
Kaufmann, gibt sein Engagement
in Dessau-Roßlau vorzeitig auf.
Kaufmann wolle nach dem bis
Mitte März dauernden Fest ge-
hen, teilte die Kurt-Weill-Gesell-
schaft mit. Ursprünglich wollte er
das Fest bis 2018 leiten. Die Ent-
scheidung habe persönliche
Gründe, hieß es. Kaufmann wolle
sich künftig stärker seinen Auf-
gaben bei der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz
widmen. Weitere Details wurden
nicht genannt. Die Nachfolge für
das Musikfest wird für 2019 aus-
geschrieben, teilte die Gesell-
schaft weiter mit. Zuvor soll es ei-
ne Interimslösung aus einem drei-
köpfigen Team geben. Es stünden
noch nicht alle Namen fest.
Kaufmann war seit 2009 künst-

lerischer Leiter des Festes. Es ist
heute eines der wichtigsten Mu-
sikfestivals in Sachsen-Anhalt.
Musikbegeisterte aus der ganzen
Welt reisen jährlich nach Dessau-
Roßlau und in die anderen Spiel-
stätten, um die Musik im Zeichen
der Moderne zu erleben.
Das 24. KurtWeill Fest zog 2016

nach Angaben der Organisatoren
rund 18 400 Besucher an. dpa/nd

»Ich habe viel Mühe,
ich bereite meinen
nächsten Irrtum vor.«
Bertolt Brecht

Uwe Schmieder, ein wenig brechtmaskiert, ist der clownstraurige, clownshurtige, aber auch entsetzenserstarrte Animateur im antiromantischen Theater des an die Wand projizierten Dichters. Foto: Birgit Hupfeld
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Boris Schumatsky: »Die Trotzigen«

Kakerlaken!
Barrikaden!
Von Irmtraud Gutschke

W illkommen in der Postmo-
derne« heißt es an einer
Stelle des Buches. »Ohne

die Philosophie der Postmoderne
würde ich wohl noch in Russland le-
ben«, schrieb Boris Schumatsky, ge-
boren 1965 in Moskau, vor einiger
Zeit in der »Neuen Zürcher Zeitung«
unter dem Titel »Die Krise der Wahr-
heit«. Doch glücklicherweise habe
»das poststrukturalistische Denken
alle, die es wollten, aus den Fesseln
nationaler Identitäten oder fixer Ge-
schlechterrollen erlöst«.
Auflösung von Identitäten, davon

handelt der Roman. Es mag mitunter
so scheinen, als ob niemand mehr ir-
gendetwas ernst nimmt, zumal die
Jüngeren nicht. Sie schlängeln sich
irgendwie durchs Leben, aber was
sollten sie denn tun? Ihre Eltern hat-
ten noch Überzeugungen von dem,
was gut und richtig ist. Und immer
mal wieder tauchen im Buch ent-
schlossene ältere Frauen auf, die nicht
wahrhaben wollen, dass ihre Erfah-
rungen der Kinder- und Enkelgene-
ration kaum mehr was nützen. Denn
die haben immerhin schon so viel er-
lebt, dass sie keinen Glauben mehr an
irgendeinen Fortschritt, an ein ge-
sellschaftliches Ziel haben. Auch
wenn sie auf Barrikaden steigen,
wirkt es wie ein Spiel.
Trotz, Beharren auf Eigenständig-

keit – nur das scheint ihnen geblieben
zu sein. Manchen Lesern, gerade äl-
teren, mag das nicht gefallen, sie wün-
schen sich Zielstrebigkeit von jungen
Leuten. Aber es ist massenhafte Rea-
lität. Anna Iwanowna, die eigentlich
Adelheid Spillner heißt, ist voller Ide-
ale – und Abenteuerlust – aus Bayern
nach Moskau gekommen. »Sie will
helfen, macht ein Praktikum bei den
Bürgerrechtlern, verteilt Lebensmit-
telpakete aus Deutschland …« Und
landet am Ende bei irgendwelchen
Fotosessions mit nackten Barbie-Pup-
pen. Kunstaktionen sind immerhin
noch ein Ausweg, wenn man nicht
weiter weiß. Da stellt sie fest, dass sie
schwanger ist …
»Heirate ich Anna Iwanowna oder

nicht?«, überlegt Alexander Potjom-
kin auf Seite 37. Aber das ist nur we-
gen des Visums für Deutschland. An-
na ihrerseits versteht gar nicht, wa-
rum jemand nach Deutschland will,
wo es doch in Moskau gerade »so
spannend« ist.
Bloß spannend? Für viele war es

bitterernst und ist heute schon ins
Vergessen gedrängt: Der Roman be-
ginnt mit dem Putsch vom August
1991 in Moskau, als einige Funktio-
näre mit Hilfe der Armee den Zerfall
der UdSSR aufhalten wollten, aber
das Gegenteil erreichten. Jelzin

brachte sich an die Macht, verbot die
KPdSU, betrieb die Auflösung der
Sowjetunion und trug durch seine
Politik der Privatisierung maßgeblich
zur Entstehung der postsowjetischen
Oligarchie bei. Als das Parlament sich
1993 seinen Bestrebungen wider-
setzte, löste er es per Dekret auf, wo-
raufhin die Volksdeputierten ein
Amtsenthebungsverfahren anstreng-
ten und den Vizepräsidenten Alexan-
der Ruzkoi als Staatsoberhaupt ver-
eidigten. »Verfassungskrise« heißt es
offiziell, doch das Land stand am
Rande eines Bürgerkriegs. Da wer-
den – man erlebt es im Roman – Bar-
rikaden gebaut, gibt es auch Feind-
seligkeiten zwischen den Demonst-
ranten. »Demokraten« gegen »Rot-
braune«, Kommunisten und Nationa-
listen werden in einen Topf gewor-
fen. Jelzin hat die Armee hinter sich,
Panzer beschießen das Weiße Haus.
Wie man schon in Sergej Lebe-

dews »Menschen im August« sehen
konnte, braucht es offenbar Roma-
ne, um sich die Wurzeln heutiger
Konflikte in Erinnerung zu rufen. So
hat auch Boris Schumatskys Buch ei-
nen ernsten, einen bitterernsten
Hintergrund. Auch wenn Sascha Pot-
jomkin in manchem autobiogra-
phisch angelegt ist, Boris Schumats-
ky ist mit seinen Gestalten nicht zu
verwechseln. Er blickt weiter als sie;
es sind ja auch schon etliche Jahre
vergangen. Aber aus ihrer Hilflosig-
keit kann er sie nicht erlösen. Zumal
derWesten,wie auch Sascha und sein
Freund Denis bei einem Besuch in
Berlin erleben müssen, nicht hält,
was er verspricht.
Scharfsichtigkeit und Witz – das

kann man Boris Schumatsky zugute-
halten. Sein Roman steckt voller ge-
nau beobachteter Details, und er ver-
steht sich auf Situationskomik. Es gibt
einige »Längen«, was die Szenen in
einem besetzten Haus in Berlin und
»die Leiden des jungen Potjomkin«
(Saschas Liebesverwirrungen) be-
trifft, aber wer genau liest, wird auch
mit manchen sonst verborgenen In-
formationen beschenkt.
Einmal taucht sogar Putin auf, aber

das ist 1993 und eher ein Gag. Ge-
heimdienste sind involviert, wie an-
ders als auf obskure Weise. Immer
wieder trügt der Schein. Da spielt es
schon keine Rolle mehr, dass Sascha
sich als Jude und Denis sich als
Schwuler ausgibt, um in Deutschland
bleiben zu können. Es klappt nicht,
sie müssen zurück in ein Moskau, in
dem vieles schon nicht mehr ist, wie
es einmal war. Dabei ist es nur an-
ders schlecht, nicht besser geworden.

Boris Schumatsky: Die Trotzigen. Ro-
man. Blumenbar Verlag. 383 S., geb.,
20 €.

»Nekropolis« – Wladislaw Chodassewitschs Erinnerungen zum ersten Mal auf Deutsch

Ein kompetenter Insider der russischen Moderne
Von Karlheinz Kasper

A ls Wladislaw Chodassewitsch
1939 in Paris an Krebs starb,
schrieb Vladimir Nabokov:

»Dieser Dichter, der größte unserer
Zeit, ein literarischer Nachfahre
Puschkins in der Linie Tjutschews,
wird der Stolz der russischen Dich-
tung bleiben, solange die letzte Er-
innerung daran lebendig ist.« Lange
Zeit von Kritik und Literaturgeschich-
te vernachlässigt, gilt Chodasse-
witsch heute in Russland und in sla-
wistischen Fachkreisen tatsächlich als
einer der bedeutendsten Dichter und
brillantesten Chronisten seiner Zeit.
Während die Lyrik des Autors in
Deutschland relativ gut repräsentiert
ist, werden uns jetzt mit dem Band
»Nekropolis« wichtige Teile der Pro-
sa Chodassewitschs durch den Main-
zer Slawisten Frank Göbler zugäng-
lich gemacht, der die Texte auch ex-
zellent übersetzt hat.
Der 1886 in Moskau geborene

Chodassewitsch träumte von einer
Karriere als Tänzer, stürzte sich je-
doch mit 18 Jahren in das literari-
sche Leben Moskaus, schrieb Gedich-

te, Feuilletons und Rezensionen. Als
»Nachzügler« der Symbolisten schloss
er sich keiner Strömung an, kannte
jedoch fast alle bedeutenden Auto-
ren und wurde so zu einem kompe-
tenten Insider der russischen Moder-
ne. Er hielt Puschkinvorlesungen im
Proletkult und leitete die Filiale des
von Gorki begründeten Verlages
»Weltliteratur«. 1922 übersiedelte
Chodassewitsch mit der späteren
Schriftstellerin Nina Berberowa nach
Berlin,wo er gemeinsammitGorki die
Literaturzeitschrift »Gespräch« redi-
gierte. Später lud Gorki ihn und Nina
Berberowa in seine Villa bei Sorrent
ein. Von 1925 bis zu seinem Tod
schlug sich Chodassewitsch in Paris
als Literaturkritiker durch.
Der jetzt vorliegende Prosaband

besteht aus zwei Teilen: der Samm-
lung »Nekropolis« mit neun Dichter-
porträts aus Zeitungen und Zeit-
schriften der russischen Emigration in
Frankreich, die für die Buchausgabe
von 1939 überarbeitet wurden, und
elf Texten mit unterschiedlicher The-
matik (Autobiografisches, »Haus der
Künste«, Proletkult u. a.). Bei den
Dichterportraits nehmen die Symbo-

listen den größten Raum ein. Ale-
xander Blok, der manchmal gegen
den Symbolismus rebellierte, war in
Chodassewitschs Augen einer der
reinsten Symbolisten, Mystiker und
Verehrer der Schönen Dame, obwohl
er lästerliche Verse über sie schrieb.
Dichtung war für ihn untrennbar mit
dem Leben verbunden. Chodasse-
witsch pocht darauf, dass des Dich-
ters politische Haltung sich am deut-
lichsten in der Puschkinrede vom
Februar 1921 verkörpere, in der Blok
»schöpferische Ruhe« und »geheime
Freiheit« verlangt. Von Andrej Belyj
sagt Chodassewitsch, er habe größe-
ren Einfluss auf ihn gehabt als sonst
irgend jemand. Der Autor toleriert
Belyjs Widersprüchlichkeit, die stän-
digen Aufwallungen des Herzens und
des Schaffens, die öffentlichen Skan-
dale, Improvisationen, Streitgesprä-
che über die kompliziertesten Fragen
der Verstechnik. Er leidet mit Belyj,
der 1922/23 in Berlin seine Seelen-
qualen in betrunkenen Tänzen und
obszönen Pantomimen auslebt. Belyj
habe die Revolution ganz anders ver-
standen als die Bolschewiki. Über
Waleri Brjussow heißt es, er und sei-

ne Gedichte hätten wie eine Verknüp-
fung von dekadenter Exotik mit bie-
derer Moskauer Bürgerlichkeit ge-
wirkt. Peinlich berührt Chodasse-
witsch die schulmeisterliche Haltung
des Maîtres, den der Sinn von Ge-
dichten überhaupt nicht zu interes-
sieren scheint.
Über keinen Zeitgenossen schreibt

Chodassewitsch so ausführlich wie
über Sergej Jessenin, dessen Selbst-
mord ihn schwer erschüttert. Die
Grundlage der frühen Dichtung Jes-
senins sei die Liebe zur Heimat, zu
Russland als Dorf mit seinen Bau-
ernhütten, Wäldern und Feldern,
nicht zu demLandmit politischen und
gesellschaftlichem Leben, Städten,
Fabriken, Universitäten und Thea-
tern. Bäuerlich-religiöse Vorstellun-
gen würden in einer fertigen christ-
lichen Terminologie und in gänzlich
heidnischen Formen ausgedrückt.
Linke Sozialrevolutionäre wie Iwa-
now-Rasumnik hätten Jessenin den
Gedanken aufgepfropft, Russland
müsse »Inonien« werden, ein neuer
Staat, der auf einer religiös-sozialis-
tischen Grundlage steht. Jessenin sei
in eine Sackgasse geraten: »Er sagte

sich von Gott im Namen der Liebe
zum Menschen los, der Mensch aber
nahm nur das Kreuz von der Kirche,
hängte Lenin an die Stelle der Ikone
und schlug statt der Bibel Marx auf.«
Indes sei Jessenin in seinem Schaffen
und vor seinem Gewissen unendlich
wahrhaftig gewesen, habe keine
Angst gehabt, Fehler einzugestehen,
habe das, wozu ihn andere verführ-
ten, auf sich genommen und sei be-
reit gewesen, dafür einen schreckli-
chen Preis zu zahlen.
Das Porträt Gorkis von 1936, eine

glänzende psychologische Studie des
väterlichen Freundes, gibt in erster
Linie Einblick in dessen private Le-
bensverhältnisse und Alltagsgepflo-
genheiten in Russland und während
der zeitweiligen Emigration. Es be-
stätigt noch einmal die hohe Qualität
der literaturkritischen Prosa Wladis-
law Chodassewitschs über die Epo-
che der russischen Moderne.

Wladislaw Chodassewitsch: Nekropolis.
Portraits. Essays. Erinnerungen. He-
rausgegeben und aus dem Russ. von
Frank Göbler. Verlag Helmut Lang.
435 S., geb., 28 €.

Übersetzung passt zu Über-
gang. Eine ständige
Verlegung aus einem großen,
etwas düsteren und sehr
verwinkelten Gebäude in eine
kleine helle Bibliothek. Ein
ständiger Gedanke an eine
fremde und die eigene
Sprache, Arten ihrer Über-
einstimmung, Formen
ihres Ausdrucks, Erkennung
im Fremden und Nicht-
Erkennung im Eigenen. Ich
glaube, ich habe noch nie so
eingehend über Konjunktio-
nen nachgedacht, über ihre
Kombinationsvielfalt, ihre
Fähigkeit sich anzupassen,
Einzelnes zu einem Ganzen
zusammenzubauen ...

Ewgeny Prostschin

»VERSschmuggel« – in dieser re-
nommierten Buchreihe, die im Ver-
lag Wunderhorn zusammen mit der
Literaturwerkstatt Berlin und dem
Goethe-Institut erarbeitet wird, kam
ein zweisprachiger Band mit Ge-
dichten deutsch-russisch heraus, in
dem auch der 1976 geborene Ewge-
ny Prostschin zu Wort kommt. Sechs
deutsche und sechs russische Dich-
terinnen und Dichter hatten das
Abenteuer gewagt, gegenseitig
Nachdichtungen zu erstellen – nur
auf der Grundlage von Interlinear-
übersetzungen –, ohne die Sprache
des anderen zu verstehen (186 S.,
br., 19,80 €).

ZUM SCHMÖKERN

Über ein berühmtes Pferd, das getö-
tet wurde, damit bei einem Wett-
rennen das Pferd eines reichen,
mächtigen Mannes gewinnen konn-
te: »Das Lied von Kulager« – das po-
etische Volksepos von Ilias Shansu-
girow basiert auf dem berühmten Ge-
sang des kasachischen Dichters Akan
Seri aus dem 19. Jahrhundert und ist
von Gert Heidenreich nachgedichtet
worden (Edition Büchergilde, 143 S.,
geb., 25 €).

Um Pferde geht es auch in dem Ro-
man »Das letzte Rennen« der in der
Ukraine geborenen Marjana Gapo-
nenko. Es geht um das böse Erwa-
chen eines verwöhnten jungen Man-
nes aus der Wiener Gesellschaft, der
auf drastische Weise einige Lektio-
nen fürs Leben lernen muss
(C. H. Beck, 263 S., geb., 19,95 €).

Eine Reisereportage, die zu einer po-
etischen Liebesgeschichte wird: »Das
Rentier in der Küche. Eine deutsch-
sibirische Liebe« – Britta Wulf
schreibt aus eigener Erfahrung. Denn
während einer Reise für ein Film-
projekt hat sie viele einprägsame Er-
lebnisse, die sie sehr lebendig schil-
dert, und lernt auch den am Baikal-
see lebenden Anatoli kennen (Soli-
bro, 219 S., br., 18 €).

ZUM HÖREN

Das Gericht agiert im Geheimen, und
bis zu seiner Hinrichtung erfährt der
Angeklagte nicht einmal den Grund
seiner Verurteilung: »Der Prozess« –
der berühmte Text von Franz Kafka
wird ungekürzt von Sven Regener
gelesen (Tacheles, 5 CDs, 19,99 €).

Ein Liebesroman ganz anderer Art:
»Sozusagen Paris« von Navid Ker-
mani, vorgetragen von Christian
Brückner, handelt von einem Schrift-
steller, der einen Roman über seine
Jugendliebe geschrieben hat. Nach
einer Lesung steht eine Frau vor ihm,
die er zunächst nicht erkennt ... (Par-
lando, 6 CDs, 22,99 €).

Lässt sich das Leben perfekt planen?
Garantieren harte Arbeit und genaue
Überlegungen für Erfolg? Oder spielt
der Zufall eine größere Rolle, als wir
es gerne wahrhaben möchten? »Un-
berechenbar« hat Vince Ebert sein
Buch genannt, von dem es diese Live-
Lesung gibt. Auf heitere Weise er-
klärt der Autor, warum das Leben zu
komplex ist, um es perfekt zu planen
(Der Hörverlag, 2 CDs, 15,99 €).

Bücherservice

Was Sie interessiert: erhältlich im nd-shop.
Tel 030 2978-1777   Fax -1650

www.nd-shop.debuecherservice@nd-online.de

Liebe in Zeiten der Revolution
Welche Ausstrahlungskraft die Kunst der Sowjet-
union einst hatte – hier ein Plakat im Kunstsalon
Wolfsberg Zürich 1931 von Valentina Kulagina – und
nicht nur das: Es ging auch um neue Lebensformen,
um Beziehungen auf der Basis von Gleichberechti-
gung und schöpferischer Freiheit. Anders als in
Westeuropa waren die »bahnbrechenden Errungen-
schaften der russischen Avantgarden ... von Anfang
an auch eng an Frauen geknüpft«, schreibt Ingried
Brugger im Vorwort zum reich illustrierten Band
»Liebe in Zeiten der Revolution«, der im Zusam-
menhangmit einer Ausstellung im KunstforumWien
entstand.
Im Vordergrund stehen Künstlerpaare der russi-

schen Avantgarde: Natalja Gontscharowa & Michail
Larionow, Olga Rosanowa & Alexej Krutschonych,
Ljubow Popowa & Alexander Wesnin, Warwara Ste-
panowa & Alexander Rodtschenko, schließlich Va-

lentina Kulagina & Gustav Klutis. Die ausführlichen
Texte von Florian Steiniger, Veronika Rudorfer, Ale-
xander Lawrentjew und Maragarita Tupitsyn ana-
lysieren diese Kunstentwicklungen sehr genau. Der
Anspruch war groß: Aus einer gegen die zaristische
Gesellschaft gerichteten Bohème sollte der Mikro-
kosmos einer klassenlosen Gesellschaft entstehen, in
dem der »neue Mensch« heranreifen würde. Eine
Utopie, die unter konkreten Bedingungen auch im-
mer wieder an Grenzen stieß. Die proklamierte Frei-
heit der Kunst wurde zunehmend durch einen Pro-
pagandaauftrag zerstört. Gustav Klutis war nicht der
einzige, der in den Zeiten des Stalinschen Terrors
verhaftet und hingerichtet wurde.

Abb.: © Museum für Gestaltung Zürich, © Bildrecht, Wien 2015

Liebe in Zeiten der Revolution. Künstlerpaare der russi-
schen Avantgarde. Kehrer Verlag. 200 S., geb., 39,90 €.
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Im Kino: »Hell Or High Water« von David Mackenzie ist Neo-Western, Überfall-Thriller und Sozialdrama in einem

Die erschöpften Staaten von Amerika
Von Tobias Riegel

I n meiner Familie wurde die Ar-mut wie eine Krankheit wei-
tervererbt, als steckte sie in den
Genen. Ich unterbreche diese

Kette.« Diese Erklärung eines jungen
Bankräubers fällt erst spät in David
Mackenzies stimmungsvollem und
engagiertem Neo-Western »Hell Or
High Water«. Zunächst sieht man ein
raubendes Brüderpaar bei einem un-
beholfenen, aber nicht gerade zim-
perlichen Überfall, und am Anfang
des Films könnte man noch denken,
hier ginge es um hirn- und morallo-
se Adrenalinjunkies. Die Vielschich-
tigkeit der Geschichte entfaltet sich
langsam. Und am Ende spürt man
tatsächlich Sympathien für die bei-
den Mörder und Räuber.
Hier ist etwas Hintergrund nötig:

Was man bei den seit 2008 alltägli-
chen Meldungen über massenhaften
Kreditausfall bei ärmeren Immobi-
lien-Käufern meist nicht erfährt: Die
Banken verlieren zwar die ausste-
henden Raten, doch durch Zah-
lungsausfälle eignen sich die Geld-
häuser oft die als Sicherheiten de-
klarierten Grundstücke und Häuser
an. Der Traum für die Kreditsachbe-
arbeiter: Eine arme Familie stottert
jahrelang die Raten ab, gerät auf den
letzten Metern in finanzielle Eng-
pässe und verliert dann doch noch
alles: die Raten und das Haus.
Dies droht mit der elterlichen

Ranch der Brüder Toby (Chris Pine)
und Tanner (Ben Foster) zu gesche-
hen. Sie wollen das nicht hinnehmen.
Und viele Bürger in der Gegend schei-
nen das insgeheim und augenzwin-
kernd zu unterstützen: Was ist schon
ein Banküberfall, verglichen mit der
Gründung einer Bank?
Bei allem Rausch, den die beiden

bei den Überfällen erleben (und auch
für Momente genießen), bleibt zu-
mindest Toby immer bodenständig,
während die Unberechenbarkeit
Tanners für permanente Spannung
sogt. Die Brüderkonstellation aus ei-
nem alles gefährdenden Heißsporn
und einem alles bedenkenden Mo-
ralapostel hat man schon oft auf der
Leinwand gesehen. Doch solche Duos
stehen und fallen mit ihren Schau-
spielern, und die Energie zwischen
Pine und Foster ist wild und glaub-
würdig, roh und doch liebevoll.
Überraschend ist zudem, dass der

kriminelle Plan nicht vom wütend-
wilden und in keiner Weise bekehr-
ten Ex-Knacki Tanner ausgebrütet

wurde, sondern von seinem nach-
denklichen und auf seine verquere
Weise gewissenhaften Bruder Toby.
Während den Bonnys und Clydes

der Neuzeit viele Sympathien ent-
gegen fliegen, bleibt ein knorriger al-
ter Texas Ranger davon unberührt:
Marcus (Jeff Bridges) kann diese Art
der Selbstjustiz nicht hinnehmen,
wenn auch zunächst nicht aus mo-
ralischen Gründen, sondern weil es
ihm sein Berufsethos vorschreibt. Jeff
Bridges läuft hier noch einmal zu
ganz großer Form auf. Dabei ist man
nicht sicher, ob er ein solcher Rou-

tinier ist, dass ihm die Rolle des al-
ten Bärbeißers federleicht von der
Hand geht, oder er einfach nur noch
sich selber spielt.
Vieles scheint in »Hell Or High

Water« im Texas-Klischee erstarrt zu
sein: Cowboys in flirrender Hitze,
Pick-Ups mit der Pump-Gun auf der
Ladefläche, Kautabak, Trägheit und
Rassismus. Und doch erscheint die-
ses allzu bekannte Setting echt, wenn
die Handlung erst einmal Fahrt auf-
genommen hat. Auch erscheint die
Klischeehaftigkeit nicht wie ein
peinlicher Unfall, sondern (wohl um

eine Grundsätzlichkeit in der Ge-
schichte zu unterstreichen) als sei sie
geplant. Nur hier und da, in kurzen
Momenten, hat man das Gefühl, dass
aus Versatzstücken berühmter Vor-
bilder wie »No Country for Old Men«,
»There Will Be Blood« oder »The
Missing« so etwas wie die Quintes-
senz des Neo-Western geformt wer-
den sollte. An diesen Stellen fühlt
man sich etwas zu sehr an jene gro-
ßen Vorläufer erinnert, vermisst man
kurz die Originalität. Manchmal
fehlte eigentlich nur noch der gru-
selige und altbekannte Hillbilly, der
knurrt: »Hier wird sich nie etwas än-
dern – da können die Hippies im
Weißen Haus machen, was sie wol-
len.«
Regisseur David Mackenzie ver-

meidet bei der Umsetzung von Tay-
lor Sheridans Script konsequent je-
den Anschein von Experimentier-
freude, was zu einer betont unauf-
geregten, aber auch zu einer sehr
konventionellen Erzählweise führt.
Der starke Wunsch, einen »Klassi-
ker« abzuliefern, ist in seiner Offen-
sichtlichkeit dann doch etwas stö-
rend.
Doch »Hell Or High Water« ist

nicht nur ein Überfallfilm und eine
lakonische Texas-Studie, sondern vor
allem ein Sozialdrama, das ein mü-
des, ja ein erschöpftes Nordamerika
zeigt, in dem im Stich gelassene
Kriegsveteranen und um ihre Ranch
geprellte Farmer in der Schlange
vorm Pfandleiher auf die früher
missachtete Unterschicht treffen. Die
sich auch und vor allem nach Texas
geschlichenen krassen sozialen Un-
gleichheiten kann kein noch so kon-
servativer Kommunistenhasser mehr
ignorieren – da mag der (in diesem
Film ein ums andere Mal grandios
eingefangene) texanische Himmel so
hoch sein, wie er will: Irgendwann
muss sich auch der letzte verarmte
staatsverachtende »Selfmademan«
eingestehen, dass ein Staat wenigs-
tens so stark sein muss, dass er seine
Bürger vor den kriminellen Strate-
gien der Finanzwirtschaft schützen
kann. Und wenn er hier versagt, dass
er dann doch wenigstens ein Mini-
mum an Wohlfahrt bereithalten
muss.
Diese wichtige Botschaft verpackt

der Film gekonnt zwischen Überfall-
Action, Bruderdrama und erheben-
den Landschaftspanoramen – da ist zu
verschmerzen, dass man ab und zu
das Gefühl hat, vieles schon mal ge-
sehen zu haben.

Kautabak, Trägheit
und Rassismus – vieles
erscheint hier wie ein
Texas-Klischee.
Dennoch ist der Film
ein packendes
Sozialdrama.

Toby (Chris Pine) will seine Familie mit Köpfchen und krimineller Energie aus der Armut befreien. Foto: Paramount

In Kino: »Die Blumen von gestern« von Chris Kraus

Ein Sponsor für Auschwitz?
Von Gunnar Decker

Der Film provoziert mancherlei
Missverständnisse. Kein
Wunder, denn »Die Blumen

von gestern« wagt sich an ein merk-
würdiges Sujet: Holocaustforscher
bei der Vorbereitung eines großes
Auschwitz-Kongresses, für den man
allerdings noch einen Sponsor
braucht. Wie bitte? Holocaust-For-
scher arbeiten in ebensolchen unter-
finanzierten Strukturen wie etwa –
der deutsche Film? Aber nein, der
wird ja – in diesem Falle wenigstens
– kräftig subventioniert. Die in sol-
chen Institutionen arbeiten, sind auch
keine besseren oder schlechteren
Menschen als etwa Finanzbeamte.
Will uns das Regisseur und Buchau-
tor Chris Kraus sagen? Sie alle haben
ebenso ihre Neurosen und Depressi-
onen, sind eitel und karrieristisch –
das ganze Spektrum eben. Völlig klar.
Nur haben wir auch keinen Moment
vermutet, dass es anders sein könnte.
Die Sponsorenfrage drängt. Mer-

cedes? Haben die nicht auch solche
Vergasungswagen gebaut, ach nein,
das war Opel. Also Mercedes wäre
okay. So die Debatten am Instituts-
tisch unter den versammelten For-
schern. Leider ist auch noch ihre in-
ternationale Kapazität, die dem Ins-
titut vorstand und mittels ihres Re-
nommees Drittmittel einwarb, über-
raschend während eines Streits im

Institut gestorben. Es steht schlecht
ums Auschwitz-Kongress-Marketing.
Für Rolf Hoppe reicht es also nur für
einen Kurzauftritt. Statt dessen lie-
fern sich nur Lars Eidinger und Jan
Josef Liefers, die beiden Institutsri-
valen, ihr Männer-Duell der wenig
geschmackssicheren Art. Dieses es-
kaliert, als aus Paris die schwer neu-
rotische und notorisch deutschenhas-
sende Praktikantin Zazie (Adèle Hae-

nel) anreist und in ihrer Nähe sogar
der Juniorprofessor schnell seinen
Irrtum korrigiert, er sei impotent.
Lars Eidinger, das darf man bei

dieser Gelegenheit vermerken, ist ein
starker Filmschauspieler, der sich an
den Rat zu halten scheint, den Otto
Preminger einst Romy Schneider gab:
»Wenn du ein Star werden willst,
dann musst du alles spielen, was man
dir anbietet.« Diesem Rat, der gar

nicht für ihn bestimmt war, folgt Ei-
dinger hier und es scheint nicht si-
cher, ob er sich damit auf dem rich-
tigen Wege befindet.
Wenn es dir schlecht geht, fürchte

dich nicht vor geschmacklosen Wit-
zen! Ob es dir damit besser geht, ist
fraglich, aber inmitten der äußeren
Gefangensetzung verteidigst du mit-
tels schlechtem Geschmack immer-
hin einen Rest deiner persönlichen
Freiheit. Roberto Benigni spielte in
»Das Leben ist schön« einem Kind auf
dem Weg ins KZ eine Komödie vor:
der Versuch, das Inhumane im Witz
zu bannen. Doch wovor müssen sich
die hier versammelten Holocaustfor-
scher in ihre schalen Witze flüchten?
Vor dem tödlichen Ernst ihres Ge-
genstandes, der es ihnen schwer
macht zu lachen, wenn etwas ko-
misch ist? Das ist ein Punkt, der lan-
ge 125 Minuten nicht plausibel wird.
Muss man es noch sagen, dass die-

ser Film – trotz Eidinger und Liefers
– nicht geglückt ist und sich perma-
nent und penetrant in wirre Dialoge
verstrickt? Nichts gegen eine gut ge-
machte schwarze Komödie, die eine
selbstgefällig daherkommende mo-
ralische Attitüde provoziert, aber die
Betonung liegt eben auf gut ge-
macht. Und das ist »Blumen von ges-
tern« nun einmal ganz und gar nicht.
Er erzählt uns nichts über den Holo-
caust, auch nicht – wie hier behaup-
tet – über echte und eingebildete

Neurosen der Enkel von Opfern und
Tätern von einst.
Das wäre durchaus ein Thema,

wird hier jedoch unter läppischen
Dialogen begraben: »Ich habe Aids.
– Ich auch. – Quatsch, hab ich nicht.
– Ich auch nicht.« Das ist natürlich
ein sich absurd missverstehender
Prolog zum nun folgenden Sex des
Juniorprofessors mit seiner franzö-
sischen Praktikantin. Die ist Enkelin
eines Holocaustopfers, er der Enkel
eines Täters. Hier vollziehen sie den
rituell von aller Schuld reinigenden
Geschlechtsakt. Kann man den Un-
sinn (mit vollem Ernst?) so auf die
Spitze treiben? Hier nach einem tie-
feren Sinn zu suchen, wäre Zeitver-
schwendung. Dem Regisseur muss
man vor allem eins sagen: Nicht al-
les, was mit Klischees spielt, ist da-
rum selbst nicht Klischee.
Jedoch gibt es auch einige Kriti-

ker, die meinen, der Unsinn von »Die
Blumen von gestern«, der ominöser-
weise sogar das Prädikat »besonders
wertvoll« erhalten hat (wer vergibt
eigentlich diese Prädikate?), sei eine
Verunglimpfung der Holocaustopfer.
Das wiederum ist umgekehrter Un-
sinn. Längst nicht alles,was einemaus
guten Grund nicht gefällt, was ver-
unglückt oder geschmacklos ist, fällt
unter Antisemitismus. Das gerade
wollte uns dieser Film wohl sagen –
aber leider sagt er es auf läppische
Weise.

Auch Holocaustforscher (Lars Eidinger, re.) sind Menschen. Foto: Piffl Medien

NS-Raubkunst

Thoma-Werk
kehrt zurück
Das Bielefelder Familienun-

ternehmen Dr. Oetker gibt
ein Raubkunstgemälde an die Er-
ben der früheren jüdischen Besit-
zer zurück. Es handele sich um das
1954 von Rudolf-August Oetker
auf einer Versteigerung erstande-
ne Gemälde »Frühling im
Gebirge / Kinderreigen« von Hans
Thoma (1839-1924), teilte die Dr.
August Oetker KG mit.
Das Bild ist eines von vier

Kunstwerken der Oetker-Samm-
lung, die von einer Provenienz-
forscherin als mögliche NS-Raub-
kunst identifiziert worden waren.
Auch bei den anderen drei Ob-
jekten werde es in nächster Zeit
zu Rückgaben kommen, sagte Un-
ternehmenssprecher Jörg Schil-
linger.
Das Thoma-Gemälde war einst

im Besitz des Kunstsammler-Paa-
res Albert und Hedwig Ullmann.
Sie hatten Ende des 19. Jahrhun-
derts die Villa Gerlach in Frank-
furt am Main erworben, zu deren
Inventar auch Wandgemälde von
Thoma gehörten, die die vier Jah-
reszeiten darstellen. Albert Ull-
mann starb 1912, seine Frau
musste Deutschland 1938 verlas-
sen und war gezwungen, ihren
Kunstbesitz zu verkaufen.
Die Erben Ullmanns hätten kei-

ne Erkenntnisse über den Ver-
bleib des Gemäldes gehabt, bis
Oetker Kontakt mit ihnen aufge-
nommen habe, hieß es weiter. Der
Anwalt der Erbengemeinschaft,
David J. Rowland, würdigte die
Rückgabe als »herausragendes
Beispiel einer Privatsammlung«,
die bei Nazi-Raubkunst das »Rich-
tige« tun wolle und damit Maß-
stäbe setze. dpa/nd

Bühnenverein

Klare
Bekenntnisse
Der neue Geschäftsführer des

Deutschen Bühnenvereins,
Marc Grandmontagne, will die
Akzeptanz von Theatern und Or-
chestern wieder stärken. In Zei-
ten, in denen ihre Finanzierung in
Frage gestellt werde, müssten die
Bühnen den kulturpolitischen Ge-
staltungsspielraum wieder zu-
rückerobern, sagte Grandmon-
tagne am Mittwoch. Dieser Pro-
zess sei für den Bühnenverein in
den nächsten Jahren eine der
wichtigsten Aufgaben. Theater
und Orchester brauchten »ein kla-
res Bekenntnis der Kultur- und der
Finanzpolitik für ihre Arbeit«,
denn sie erfüllten »eine essenzi-
elle Aufgabe in der Demokratie«.
Der Bühnenverein wolle auch für
bessere politisch-rechtliche Rah-
menbedingungen der Künstler ar-
beiten.
Der Volljurist Grandmontagne,

bisher Geschäftsführer der Kultur-
politischen Gesellschaft, hatte An-
fang Januar das Amt des geschäfts-
führenden Direktors des Bühnen-
vereins angetreten. dpa/nd

Max-Ophüls-Preis

Prominent

Insgesamt 160 Filme, bekannteSchauspieler und Regisseure,
Preisgelder in Höhe von 111 500
Euro und rund 40 000 erwartete
Besucher: So wird sich das dies-
jährige Filmfestival »Max Ophüls
Preis« präsentieren, das vom 23.
bis zum 29. Januar in Saarbrü-
cken stattfindet. Am Mittwoch
stellten die neue Festivalleiterin
Svenja Böttger aus Berlin und Pro-
grammkurator Oliver Baumgar-
ten Einzelheiten zur 38. Ausgabe
vor, die über ein Gesamtbudget
von einer Million Euro verfügt. Zu
den prominenten Gästen zählen
die Schauspielerinnen Senta Ber-
ger, Andrea Sawatzki und Anna
Thalbach und die Produzenten
Michael Verhoeven und Peter
Rommel. dpa
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  5.00  Plusminus
  5.30  Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  9.05  Tigermännchen sucht Tiger-

weibchen Komödie (D 2003) 
 10.35  Tagesschau Mit Wetter
 10.45  Meister des Alltags
 11.15  Wer weiß denn sowas?
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.15  ARD-Buffet Magazin
 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau Mit Wetter
 14.10  Biathlon Weltcup
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.10  Verrückt nach Meer
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Gefragt – Gejagt Show
 18.50  In aller Freundschaft –  

Die jungen Ärzte Dramaserie
 19.45  Wissen vor acht – Natur
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Mordkommission Istanbul  

Ein Dorf unter Verdacht. Krimi-
reihe (D 2016) Mit Erol Sander

 21.45  Panorama Magazin
 22.15  Tagesthemen
 22.45  Nuhr im Ersten Show
 23.30  Nuhr – Das große Kleinkunst-

festival 2016 (2/2) Show
  0.00  Nachtmagazin
  0.20  Mordkommission Istanbul 
  1.55  Die Bankiersfrau Drama (F 

1980) Mit Romy Schneider

5.05 Kontrovers 5.55 Space Night 6.00 Dahoam 
is Dahoam 6.30 Sturm der Liebe 7.20 Tele-Gym 
7.35 Panoramabilder / Bergwetter 8.35 Tele-Gym 
8.50 Panda, Gorilla & Co. 9.40 Leopard, Seebär & 
Co. 10.30 Wilde Pyrenäen 11.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 12.00 Katz und Hund. Komödie 
(D 2003) 13.30 In aller Freundschaft 14.15 Kunst 
und Krempel 14.45 Wer weiß denn sowas? 15.35 
service: reisen (VPS 15.34) 16.00 Rundschau 
16.15 Wir in Bayern 18.00 Abendschau 18.30 
Rundschau 19.00 mehr/wert 19.30 Dahoam is 
Dahoam 20.00 Tagesschau 20.15 quer 21.00 
Couplet-AG 21.45 Rundschau Magazin 22.00 
Capriccio 22.30 Ringlstetter 23.15 Woidboyz on 
the Road 23.45 PULS 0.15 Startrampe. Magazin

  5.30  Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress
  9.05  Volle Kanne – Service täglich 

Magazin. U.a.: Online-Partner-
suche – Wie Sie Dating-Burnout 
vermeiden. Zu Gast: Rebecca 
Immanuel (Schauspielerin)

 10.30  Notruf Hafenkante  
Actionserie. Das Greenhorn

 11.15  SOKO Stuttgart Krimiserie  
Als geheilt entlassen

 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht Magazin
 15.00  heute Xpress
 15.05  Bares für Rares Show
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel Krimiserie
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute Magazin
 18.00  SOKO Stuttgart
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Notruf Hafenkante Actionserie
 20.15  Der Bergdoktor Arztserie 

Fremdes Herz. Noch immer 
wohnt Anne Meierling  
auf dem Gruberhof, sehr 
 zu Martins Missfallen.

 21.45  heute-journal Magazin
 22.15  Maybrit Illner Talkshow
 23.15  Markus Lanz Talkshow
  0.30  heute+ Magazin

  5.15  Lieder der Libération
  6.00  X:enius
  6.25  Phantom der Tiefsee: Der 

Riesenkalmar
  7.10  Fluch des Falken
  7.35  ARTE Journal Junior
  7.45  X:enius Magazin
  8.10  Wie das Land, so der Mensch
  8.40  Die Donau – Lebensader 

Europas
  9.25  Jack London –  

Ein amerikanisches Original 
Dokufilm (F 2016)

 11.00  Triumph der Tomate
 11.50  360° Geo Reportage  

Reihe. Radio Patagonia /  
Die Teebahn von Darjeeling

 13.20  ARTE Journal
 13.45  In letzter Sekunde Western 

(USA 1949)
 15.25  Reise durch Amerika Reihe
 16.15  Traumrouten der USA Reihe
 17.00  X:enius Magazin
 17.30  Des Kaisers ewige Armee
 18.25  Die Welt der Düfte
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Transoceânica – Die längste 

Busreise der Welt (4/5)
 20.15  Blutsbande Dramaserie
 21.00  Blutsbande Dramaserie
 21.45  Blutsbande Dramaserie
 22.30  Um jeden Preis Drama (D/DK 

2014) Mit Kim Basinger
  0.00  Phoenix (Wh.) Drama (D 2014) 
  1.35  Liebe auf Finnisch Drama  

(FIN 2012) Mit Alma Pöysti

  5.20  Weltreisen
  5.50  Der schönste Weg über die 

Alpen Doku. Vom Berner  
Oberland ins Aostatal

  6.20  Kulturzeit Magazin
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama Reihe
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit Magazin
  9.45  nano Magazin
 10.15  Nachtcafé Talkshow
 11.45  Thema
 12.30  ECO Magazin
 13.00  ZIB
 13.15  Sehnsuchtsorte an der Adria
 14.45  Griechenland: Von den Gip-

feln bis ans Meer Dokureihe
 18.30  nano Magazin
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Biologie des Lachens 

Doku. Lachen ist die beste 
Medizin, und es ist ansteckend, 
doch ansonsten weiß man recht 
wenig über das Lachen.

 21.00  scobel Gespräch
 22.00  ZIB 2
 22.25  Henry & June Drama  

(USA 1990) Mit Fred Ward
  0.35  10vor10 (VPS 21.50)
  1.05  Rundschau Magazin
  1.50  Reporter Reportagereihe
  2.10  Hessen-Reporter Reportage
  2.40  Griechenland: Von den Gip-

feln bis ans Meer Dokureihe

  5.15  Thüringen-Journal
  5.45  Die Spur der Ahnen Dokureihe
  6.15  LexiTV – Wissen für alle
  7.15  Rote Rosen Telenovela
  8.05  Sturm der Liebe Telenovela
  8.55  Wer weiß denn sowas?
  9.40  Tierisch, tierisch
 10.05  Seehund, Puma & Co.
 10.55  MDR aktuell
 11.00  MDR um elf Magazin
 11.40  In aller Freundschaft
 12.25  Weissensee
 14.00  MDR um zwei
 15.00  LexiTV – Wissen für alle
 16.00  MDR um vier
 17.45  MDR aktuell
 18.05  Wetter für 3
 18.10  Brisant Magazin
 18.54  Unser Sandmännchen Reihe
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kreuz und quer übers  

Mittelmeer (2/4) Dokureihe
 20.15  Lebensretter Magazin
 21.00  Hauptsache gesund Magazin
 21.45  MDR aktuell
 22.05  artour Magazin
 22.35  Rund – na und...? – Frauen 

und ihr Körper Doku
 23.05  Gerhard Schöne –  

Der leise Rebell Doku
 23.35  Fröhlich lesen Magazin
  0.25  Vengeance – Killer unter sich 

Actionthriller (HK/F 2009)
  2.05  Lebensretter Magazin
  2.50  Hauptsache gesund extra 

  5.40  Panda, Gorilla & Co.
  6.30  Unser Traum von Kanada:  

Sowas wie Familie (Wh.) 
Drama (D 2015)

  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
 10.00  Heute im Parlament  

(VPS 9.55) Bericht
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  Julia Reidingers Sturz
 14.15  Planet Wissen (VPS 14.14)
 15.15  Bilderbuch Reportagereihe
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Wer weiß denn sowas? Show
 16.50  kurz vor 5 Gartenzeit
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb UM6 – Das Ländermagazin
 18.27  rbb wetter
 18.30  zibb Magazin
 19.27  rbb wetter
 19.30  Regional
 19.30  Abendschau Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Stahlnetz PSI. Krimireihe  

(D 2002) Mit Axel Milberg
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Stilbruch Magazin
 22.45  Der göttliche Mr. Faber  

Romantikkomödie (USA 2009) 
Mit J. Daniels. Regie: J. Hindman

  0.15  Couscous mit Fisch Drama  
(F 2007) Mit Habib Boufares

  6.45  Nordseereport
  7.30  Einfach Rosa – Die Hochzeits-

planerin Romanze (D 2015)
  9.00  Nordmagazin Magazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional Magazin
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Brisant Magazin
 12.10  In aller Freundschaft Arztserie
 12.55  Tierärztin Dr. Mertens
 13.45  NDR//aktuell
 14.00  Bärenkinder allein im Wald
 14.45  die nordstory
 15.45  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Leopard, Seebär & Co.
 18.00  Regional Magazin
 18.15  Typisch! Dokureihe
 18.45  DAS! Magazin
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Länder – Menschen –  

Abenteuer Dokureihe. Leben 
am Polarkreis – Mit dem Zug 
durch Schwedens Norden /  
Im Bann des Polarlichts

 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Der Tel-Aviv-Krimi Tod in 

Berlin. Krimireihe (D 2015) 
 23.30  Bornholmer Straße –  

Die unglaubliche, aber wahre 
Geschichte von Oberstleut-
nant Harald Schäfer Drama  
(D 2014) Mit Charly Hübner

  1.00  Kulturjournal Magazin

9.20 Eins zu eins 9.50 Aktuelle Stunde 
10.35 Lokalzeit 11.05 Nashorn & Co. 
11.55 Pinguin & Co. 12.45 aktuell 
13.00 Planet Wissen 14.00 Servicezeit 
14.30 8.000 Meilen bis Alaska (2/2) 
15.15 Wer weiß denn sowas? 16.00 ak-
tuell 16.15 daheim & unterwegs 18.00  
aktuell / Lokalzeit 18.15 Servicezeit 
18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort: Ohn-
macht. Krimireihe (D 2014) Mit Klaus J. 
Behrendt 21.45 aktuell 22.10 frauTV 
22.40 Menschen hautnah 23.25 Ge-
fangen in Dubai – Eine Mutter kämpft um 
ihren Sohn 23.55 Tatort: Ohnmacht. Kri-
mireihe (D 2014) 1.25 frauTV. Magazin

11.35 Nashorn & Co. 13.15 Land im Ge-
zeitenstrom 14.15 Eisenbahn-Romantik 
15.15 Deutsche Wintermärchen: Spie-
keroog, Erzgebirge, Fraueninsel 16.00 
Landesschau 16.05 Kaffee oder Tee 
17.00 Landesschau 17.05 Kaffee oder 
Tee (VPS 16.05) 18.00 Landesschau 
18.12 Wetter 18.15 Grünzeug 18.45 
Landesschau BW 19.30 Landesschau 
19.57 Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 
Zur Sache BW! 21.00 Wohnträume im 
Südwesten 21.45 Landesschau 22.00 
odysso 22.45 Kunscht! 23.15 lesens-
wert 23.45 The King's Speech – Die 
Rede des Königs. Drama (GB/USA/AUS 
2010) 1.30 Nachtcafé. Talkshow 

6.45 Pakistan – Schön. Extrem. Gefähr-
lich. 7.30 Chinas Grenzen – Abenteuer 
vom Ussuri bis zum Hindukusch 9.00 
Vor Ort 9.10 Bon(n)jour 9.30 Thema 
12.00 Vor Ort 12.45 Thema. Magazin 
14.00 Vor Ort. Bericht 14.45 Thema. 
Magazin 16.00 Der georgische Traum – 
Sehnsucht nach Europa 16.45 Die 
Elbphilharmonie 17.30 Vor Ort 18.00 
planet e. 18.30 Chinas Grenzen – Aben-
teuer vom Ussuri bis zum Hindukusch 
20.00 Tagesschau 20.15 Die NPD – Der 
falsche Feind? 21.00 „Reichsbürger” ge-
gen den Staat. Doku 21.45 heute-jour-
nal 22.15 Phoenix-Runde 23.00 Der 
Tag 0.00 Phoenix-Runde. Diskussion

10.50 Mouk, der Weltreisebär 11.10 
Yakari 11.35 Die Abenteuer des jungen 
Marco Polo 12.00 Wunderbare Reise 
des kleinen Nils Holgersson mit den Wild-
gänsen 12.25 Garfield 12.55 Die fan-
tastische Welt von Gumball 13.20 4 ½ 
Freunde 13.40 Die Pfefferkörner 14.10 
Schloss Einstein 15.00 Emmas Chatroom 
15.50 Wendy 16.40 Bernard 16.45 Kein 
Keks für Kobolde 17.35 Die Abenteuer des 
jungen Marco Polo 18.00 Wir Kinder aus 
dem Möwenweg 18.15 Der kleine Ritter 
Trenk 18.40 Lauras Stern 18.50 Unser 
Sandmännchen. Reihe 19.00 Yakari 
19.25 Wissen macht Ah! 19.50 logo!  
20.00 Ki.Ka Live 20.10 Durch die Wildnis

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Strei-
fe – Die Spezialisten 11.00 Richterin Barbara 
Salesch. Show 12.00 Richter Alexander Hold. 
Show 14.00 Auf Streife. Reportagereihe 16.00 
Auf Streife – Berlin. Reportagereihe 17.00 Ver-
dächtig – Knopf & Team übernehmen. Doku-Soap 
17.30 Schicksale – und plötzlich ist alles anders. 
Doku-Soap 18.00 Auf Streife – Die Spezialisten 
19.00 Die Ruhrpottwache 19.55 Sat.1 Nachrich-
ten 20.15 Criminal Minds. Krimiserie. Der Zeuge. 
Mit Joe Mantegna 21.15 Criminal Minds. Krimise-
rie 22.15 Blindspot. Krimiserie. Phase Eins / Phö-
nix aus der Asche 0.10 Criminal Minds. Krimiserie 
1.05 Criminal Minds. Krimiserie 1.50 Blindspot 
3.15 Auf Streife 4.45 Die Ruhrpottwache

6.10 Mike & Molly 6.40 2 Broke Girls 7.35 Two and 
a Half Men 8.50 The Big Bang Theory. Das Rätsel 
der 43 / Die Parkplatz-Eskalation / Mädelsabend 
mit Kerl 10.10 Baby Daddy 10.35 The Middle 
11.30 Mike & Molly. Mikes Wohnung 12.00 How 
I Met Your Mother 12.55 New Girl. Es werde Licht 
13.25 Two and a Half Men. Furzwitze, Torte und 
Celeste / Keine Polypen / Der Familien-Rottweiler 
14.45 2 Broke Girls. Die Ehrenjüdin / One Night 
Stands 15.35 The Big Bang Theory. Das Eiersalat-
Äquivalent / Man lernt nie aus / Willkommen in der 
Donnerkuppel 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Big Countdown 
23.30 Inside LA – Unterwegs mit Palina 0.25 Mike 
& Molly. Valentinstag zu viert 0.50 Mike & Molly

5.05 Informationen am Morgen 9.05 Kalender-
blatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag für Tag 10.10 
Marktplatz 11.35 Umwelt und Verbraucher 12.10 
Informationen am Mittag 13.35 Wirtschaft am 
Mittag 14.10 Deutschland heute 14.35 Campus 
und Karriere 15.05 Corso – Kultur nach 3 16.10 
Büchermarkt 16.35 Forschung aktuell 17.05 Wirt-
schaft und Gesellschaft 17.35 Kultur heute 18.10 
Informationen am Abend 18.40 Hintergrund 
19.05 Kommentar 19.15 DLF-Magazin 20.10 
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften 21.05 Jazz-
facts. Neues von der Improvisierten Musik 22.05 
Historische Aufnahmen 22.50 Sport aktuell. Ma-
gazin 23.10 Das war der Tag 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Deutschlandfunk Radionacht

9.30 hessenschau 10.00 Elefant, Tiger & Co. 
10.50 Die Zehn Gebote 11.20 Museum Rüs-
selsheim (VPS 11.19) 11.35 Aszendent Liebe. 
Liebeskomödie (D 2001) 13.05 Verführung in 
sechs Gängen. Romanze (D 2004) 14.30 Som-
mer mit Hausfreund. Romanze (D 2005) 16.00 
hallo hessen 16.45 hessenschau kompakt 17.00 
hallo hessen 17.50 hessenschau kompakt 18.00 
Maintower 18.25 Brisant 18.50 service: gesund-
heit 19.15 alle wetter 19.30 hessenschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Das große Hessenquiz 21.00 
Paarduell (VPS 21.45) 21.45 Dings vom Dach (VPS 
21.00) 22.30 hessenschau kompakt 22.45 Haupt-
sache Kultur 23.15 Bubis – Das letzte Gespräch 
(VPS 23.14) 0.00 Anderson. Dokufilm (D 2014)

5.05 Der Blaulicht-Report 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Betrugsfälle 10.00 Die 
Trovatos 12.00 Punkt 12 14.00 Der Blaulicht-
Report 16.00 Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 
17.30 Unter uns 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv  
18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Alles was 
zählt 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 
Der Lehrer. Comedyserie 21.15 Magda macht das 
schon! Comedyserie. Nachtgestalten 21.45 Magda 
macht das schon! 22.15 Mario Barth live! Olympia-
stadion Berlin. Show 0.00 RTL Nachtjournal 0.27 
RTL Nachtjournal – Das Wetter 0.30 Der Lehrer 
1.25 Mario Barth live! Olympiastadion Berlin 3.05 
RTL Nachtjournal 3.35 Die Trovatos. Doku-Soap

5.10 CSI: NY 6.45 Verklag mich doch! Doku-Soap 
10.50 vox nachrichten 10.55 4 Hochzeiten und 
eine Traumreise 11.55 Shopping Queen 13.00 
Zwischen Tüll und Tränen 14.00 Schrankalarm 
15.00 Shopping Queen 16.00 4 Hochzeiten und 
eine Traumreise. Doku-Soap 17.00 Zwischen 
Tüll und Tränen. Doku-Soap 18.00 Hautnah: Die 
Tierklinik. Doku-Soap 19.00 Das perfekte Din-
ner – Wer ist der Profi? 20.00 Prominent! 20.15 
Avatar – Aufbruch nach Pandora. Fantasyfilm 
(USA 2009) Mit Sam Worthington, Zoë Saldana, 
Sigourney Weaver. Regie: James Cameron 23.35 
vox nachrichten 23.55 Avatar – Aufbruch nach 
Pandora (Wh.) Fantasyfilm (USA 2009) 2.40 Medi-
cal Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart 11.07 Tonart 
12.07 Studio 9 13.30 Länderreport 14.07 Kom-
pressor 15.00 Kakadu – Nachrichten für Kinder 
15.05 Kakadu. Quasseltag 15.30 Tonart. Das 
Musikmagazin am Nachmittag 17.07 Studio 9 
18.30 Weltzeit 19.07 Zeitfragen 20.03 Konzert. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 504, 
„Prager”; Eduard Lassen: Konzert für Violine und 
Orchester D-Dur op. 87; Bohuslav Martinů: Sinfo-
nie Nr. 4 (Linus Roth, Violine; Anhaltische Philahr-
monie Dessau, Leitung: Markus L. Frank) 22.00 
Chormusik. Cantate Dominum canticum novum. 
Mitwirkende: Kammerchor I Vocalisti, Hans Joachim 
Lustig (Leitung) 22.30 Studio 9 kompakt 23.05 Fa-
zit 0.05 Klangkunst 1.05 Tonart. Weltmusik
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Auflösung von Mittwoch

Schüttelrätsel: Die in den Fragefeldern stehenden Wörter sind durcheinander geraten. Hier müssen die 
Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht werden, damit sich ein vollständiges Rätsel ergibt. 

FILMSTARTS

Why Him?

Regie: John Hamburg. Als Ned
(Bryan Cranston), ein überfürsorg-
licher, aber liebender Vater, zusam-
men mit seiner Familie seine Toch-
ter in Stanford besucht, trifft er auf
seinen größten Alptraum: ihren
Freund, den gutmeinenden, aber
nicht gesellschaftsfähigen Silicon-
Valley-Millionär Laird (James Fran-
co). Der zugeknöpfte Ned findet
Laird absolut unangebracht für sei-
ne Tochter. Die einseitige Rivalität
und Neds panische Reaktionen es-
kalieren, als er feststellt, dass er kei-
nen Einfluss in der glamourösen
High-Tech-Welt hat.

Wild Plants

Regie: Nicolas Humbert. In der Do-
kumentation über die Wechselwir-
kung zwischen Natur und Sozialem
begibt sich Nicolas Humbert auf ei-
ne Spurensuche, die ihn zu ausge-
wählten Projekten und Menschen
führt: Zu den Urban Gardeners in
Detroit, zu dem Philosophen Milo
Yellow Hair auf der Reservation von
Pine Ridge, zu Maurice Maggi, der
seit vielen Jahren die Stadt Zürich
mit seinen wilden Pflanzungen ver-
ändert, und zu der innovativen
Landbau-Kooperative der »Jardins
de Cocagne« in Genf.

The Great Wall

Regie: Zhang Yimou. Um die chine-
sische Mauer rankt sich eine uralte
Legende: Im Alten China sieht sich
eine furchtlose Streitmacht einem
übermächtigen Gegner gegenüber,
der das Schicksal der gesamten
Menschheit bedroht. Das größte
Bauwerk der Menschheitsgeschich-
te ist Schutzwall und ultimative
Waffe zugleich im Kampf gegen die-
se mysteriöse Bedrohung.

Ballerina

Regie: Eric Summer, Eric Warin. Fé-
licies Füße wollen einfach nicht still
stehen: Das zwölfjährige Mädchen
träumt von nichts anderem, als Tän-

zerin zu werden. Doch in dem Wai-
senhaus, in dem sie aufwächst, hält
man ihren tollpatschigen Bewe-
gungsdrang für Unfug. Einzig der
gleichaltrige Victor, dessen Traum,
ein berühmter Erfinder zu werden,
ebenfalls belächelt wird, glaubt an
die zukünftige Ballerina. Animation.

Ein Kuss

Regie: Ivan Cotroneo. Lorenzo, Blu
und Antonio besuchen zusammen
ein Provinzgymnasium im Norden
Italiens. Die drei 16-jährigen Freun-
de gelten als Außenseiter. Sie wer-
den schnell zu besten Freunden und
finden in ihrer engen Bindung die
Kraft, sich gegen das elende Mob-

bing der Schultyrannen zu wehren.
Als sich zwei der Jungs näherkom-
men, gerät die Idylle des Trios ins
Wanken.

King Cobra

Regie: Justin Kelly. Sean (Garrett
Clayton) ist 17, sieht gut aus und
träumt vom großen Ruhm. Als er on-
line den Schwulenporno-Produzen-
ten Stephen (Christian Slater) ken-
nenlernt, nutzt er seine Chance. Erst
lässt er vor der Kamera die Hosen
runter, dann werden die Filmchen
immer expliziter. In nur wenigen
Monaten steigt Sean unter dem Na-
men »Brent Corrigan« zum neuen
Star von Cobra Video auf. nd

Bob, der Streuner

Regie: Roger Spottiswoode. Was James (Luke Treadaway) momen-
tan gar nicht gebrauchen kann, ist einHaustier. Er schlägt sich als Stra-
ßenmusiker durch und sein mageres Einkommen reicht gerade, um
sich selbst über Wasser zu halten. Doch eines Abends steht ein roter
ausgehungerter Kater in seiner Küche. James beschließt, das Tier auf-
zupäppeln, um es dann wieder seines Weges ziehen zulassen. Doch
Bob denkt gar nicht daran, James zu verlassen. Er folgt ihm auf Schritt
und Tritt. Die beiden werden Freunde und James findet Dank Bob
nach und nach den Weg zurück ins Leben. nd Foto: Concorde

Im Kino: »La La Land« von Damien Chazelle

Tanzen im Dämmerlicht
Von Caroline M. Buck

Am Anfang von »La La Land«
steht Los Angeles erstmal im
Stau. Endlose Highway-

Schleifen, die sich umeinander schlin-
gen, darauf Auto an Auto, leinwand-
füllend in extrabreitem Format, und
kein Ende in Sicht. Aber dann singen
und tanzen die staugenervten, lebens-
geplagten, eben noch einzeln in ihren
Blechkisten eingesperrten Fahrer
plötzlich alle um ihre (und auf ih-
ren!) Autos herum, die Farben sind
bunt, die Musik geht ganz unverhoh-
len in die Beine, die Kamera fliegt
durch die Gegend wie berauscht – und
für einen kurzen Moment scheint al-
les möglich. Selbst die Wölkchen spie-
len mit und sind von einer hinge-
tupften Leichtigkeit, dass man sie Zu-
ckerwatte nennen möchte.
Es ist eine atemberaubende logis-

tische und choreographische Leis-
tung, die Damien Chazelle, das Wun-
derkind der letzten beiden Kinojahre,
da auf die große Leinwand bringt. Sie
ist aber auchdas beste,was dieser Film
zu bieten hat – und das mit einigem
Abstand zum Rest. Nicht nur deshalb,
weil die ausgeklügelte Eröffnungsse-
quenz ein ganzes Ensemble spiele-
risch zum Tanzen bringt, das tatsäch-
lich weiß, was es da tut, während spä-
ter vor allem zwei Leute vor Chazel-
les Kamera tanzen. Und die sind zwar
gut anzusehenundbemühen sichnach
Kräften, aber Profi-Tänzer sind sie
nicht. Diese beiden werden sehr öko-
nomisch und wie nebenbei, in weni-
gen, sparsamen Gesten und Sätzen, in
die Problemstellung des weiteren
Films eingeführt. Wennman denn von
Problemstellung reden möchte ange-
sichts einer Handlung, die sich vor al-
lem darum dreht, wie zwei junge Leu-
te sich finden, sich lieben, und dann
ohne sonderlichen Grund vorsätzlich
aus den Augen verlieren.
Die beiden, die da den Rest des

Films mit-, gegen- und umeinander
tanzen werden, sind Ryan Gosling als
Jazz-Pianist Seb, der Vinyl-Scheiben

sammelt (und nachgeordnete Memo-
rabilia verstorbener Jazz-Größen),
sich sein Geld einstweilen aber als
Hintergrundmusiker in mittelklassi-
gen Gaststätten verdient, und Emma
Stone als Beinahe-Actrice Mia, die ih-

re Zeit hinter dem Tresen einer zu-
ckersüßen kleinen Kaffee-Bar auf dem
Gelände der Warner Bros. Studios
verbringt. Während Seb vom eigenen
Jazz-Club träumt, hetzt Mia von ei-
nem vergeblichen Vorsprechen zum
nächsten. J. K. Simmons, der Oscar-
Preisträger aus Chazelles letztem Film
»Whiplash«, der dem Regisseur den

internationalen Durchbruch bescher-
te, taucht in einer kleinen, aber safti-
gen Nebenrolle auf – er feuert den
Helden, weil der gute Musik macht,
wo er eigentlich nur Weihnachtslie-
der spielen sollte.
Jacques Demy und seine »Demoi-

selles de Rochefort« haben ganz of-
fenkundig Pate gestanden bei der Ge-
nese dieses Films, der ungeniert eu-
ropäische mit Hollywood-Vorbildern
mischt und sich nicht sattsehen kann
an Orten, die zu den meistgefilmten
der Welt gehören. Die sieben Aus-
zeichnungen, die »La La Land« bei der
diesjährigen Golden-Globe-Verlei-
hung erhielt, seine begeisterte Auf-
nahme bei den Filmfestspielen in Ve-
nedig, sein schon beinahe ikonisches
Poster mit Gosling und Stone, die in
den Hügeln von Hollywood vor der
Kulisse der Traumstadt im Dämmer-
licht tanzen, sind ein deutliches Zei-
chen dafür, dass dieser Film Geschich-
te schreiben will.
Von einem Revival des Musicals ist

in zumeist hymnischen Besprechun-
gen viel die Rede, von neuem Wein
für alte Schläuche, neuen Formen für
alte Genres, von Improvisation und
dem Spielen nach Regeln und Noten
als entgegengesetzte Lebensprinzipi-
en. Charmant ist der Film in der Tat,
jedenfalls solange das Paar sich erst
noch findet. Ausstattung, Musik, Tex-
te, Choreographien und vor allem das
dauernde Dämmerlicht sind ästheti-
sche Highlights. Auch von den vier
Jahreszeiten, in die der Film unter-
teilt ist (nur die Jahre sind jeweils ver-
schiedene), ist eine so kalifornisch
perfekt wie die nächste. Inhaltlich ist
»La La Land« trotzdem enttäuschend.
Vielleicht ist es nicht genug in ei-

ner Welt, die politisch auf dem Kopf
steht und von einer gesellschaftlichen
Katastrophe in die nächste schlittert,
sich mit den vorrangig selbst gemach-
ten Nöten zweier begabter junger
Leute auseinanderzusetzen, denen ei-
gentlich nichts im Weg steht als sie
selbst und ihre stets etwas zu raum-
greifenden Pläne.

Foto: Studiocanal

Angesichts einer Welt,
die politisch auf dem
Kopf steht, reicht es da,
sich mit den selbst
gemachten Nöten
zweier junger Menschen
auseinanderzusetzen?
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Trump und Brexit als
Wirtschaftsrisiken
Washington. Die Ungewissheit
über die Wirtschaftspolitik des
künftigen US-Präsidenten Donald
Trump hat die Weltbank zu einer
leichten Senkung ihrer Wachs-
tumsprognose für die Weltwirt-
schaft veranlasst. In ihrem Halb-
jahresbericht geht die Washingto-
ner Institution davon aus, dass die
weltweite Wirtschaftsleistung
2017 um 2,7 Prozent wächst. Im
Juni war sie noch von 2,8 Prozent
Wachstum ausgegangen. Schuld
seien die Unsicherheit über die
künftige Politik der USA nach dem
Wahlsieg von Donald Trump und
der bevorstehendeBrexit. Auchdas
Weltwirtschaftsforum wertete die
Wahl Trumps und den Brexit in
seinem am Mittwoch vorgestellten
Bericht zu den globalen Risiken
2017 als mögliche Unruhequellen
für die weltweite Konjunktur. Der
Bericht stufte die ungleiche Ver-
teilung von Einkommen und Ver-
mögen als größtes Risiko für die
globale Wirtschaft ein. AFP/nd

Länder einigen sich auf
neues Düngemittelrecht
Berlin. Der Weg für ein neues Dün-
gerecht in Deutschland ist nach
jahrelangem Ringen frei. Bundes-
agrarminister Christian Schmidt
(CSU) sagte am Mittwoch, es sei
eine gemeinsame Linie von Koali-
tion und Ländern gefunden wor-
den. Der Kompromiss sehe for-
dernde, aber für Landwirte mach-
bare Regelungen für einen besse-
ren Wasserschutz vor. So seien zu-
sätzliche Vorgaben für Gebiete mit
kritischen Nitratwerten im Grund-
wasser vorgesehen. Neue Techni-
ken wie bodennahes Ausbringen
von Gülle würden gefördert. Eine
Einigung sei amMittwoch mit Um-
weltministerin Barbara Hendricks
(SPD) und Landesagrarministern
gefundenworden. Schmidt will die
Entwürfe im Januar in die weitere
Abstimmung geben. dpa/nd

Frauenanteil steigt nicht
bei allen Unternehmen
Berlin. Der Anteil von Frauen in
den Spitzengremien großer Unter-
nehmen in Deutschland nimmt zu.
Allerdings bleiben Frauen laut dem
am Mittwoch veröffentlichten Ma-
nagerinnenbarometer des Wirt-
schaftsforschungsinstituts DIW
weiter unterrepräsentiert. Am
stärksten vertreten sind sie in den
Unternehmen, für die seit 2016 ei-
ne verbindliche Geschlechterquote
gilt. Dies betrifft laut Familienmi-
nisterium gut hundert Unterneh-
men. Dort stieg der Frauenanteil in
den Aufsichtsräten innerhalb ei-
nes Jahres von 23,3 auf 27,5 Pro-
zent. Für die vom DIW untersuch-
ten 200 größten Firmen gab das
Institut den Frauenanteil mit 23
Prozent an. Deutlich schwächer
waren Frauen in Vorständen ver-
treten (8 Prozent). Zudem zeigen
die Ergebnisse, dass in Unterneh-
men, in denen der Frauenanteil die
30-Prozent-Schwelle erreicht hat,
meist keine Erhöhung mehr statt-
findet. Schlusslichter waren die
Genossenschaftsbanken (17,5
Prozent), leicht sinkende Quoten
gab es bei öffentlich-rechtlichen
Banken sowie bei TecDAX-Unter-
nehmen. AFP/nd

Schlecker-Verwalter klagt
gegen Kartellabsprachen
Düsseldorf. Für ehemalige Be-
schäftigte und Vermieter der plei-
tegegangenen Drogeriemarktkette
Schlecker gibt es einem Bericht zu-
folge Hoffnung auf Entschädi-
gung. Insolvenzverwalter Arndt
Geiwitz habe Ende 2016 weitere
Klagen gegen Firmen auf den Weg
gebracht, die Schlecker mit Preis-
absprachen um hohe Summen ge-
bracht haben sollen, berichtete das
»Handelsblatt«. Betroffen seien ein
Zucker- und verschiedene Süßwa-
renhersteller. Geiwitz geht damit
gegen fünf Kartelle vor, darunter
Hersteller von Kaffee, Drogeriear-
tikeln und Waschmitteln. Sie sol-
len Schlecker durch Absprachen
geschädigt haben. Die Kartelle sei-
en eindeutig belegt, das Kartell-
amt habe Bußgelder verhängt, so
Geiwitz. AFP/nd

Gesund vor lecker – in der Theorie
Bundesbürger wissen über gutes Essen Bescheid, halten sich im Alltag aber kaum daran
Die Verbraucher möchten sich laut
einer aktuellen Umfrage zwar ger-
ne gesund ernähren. Doch häufig
scheitern sie an den Verhältnissen,
die Übergewicht und Krankheiten
fördern.

Von Ulrike Henning

Passend zu den guten Vorsätzen am
Jahresanfang stellte die Techniker
Krankenkasse (TK) am Mittwoch in
Berlin eine Ernährungsstudie vor. Die
Untersuchung »Iss was, Deutsch-
land« zeigt, dass »gesund« bei 45 Pro-
zent der Befragten auf Platz eins ih-
rer Ernährungskriterien liegt. »Le-
cker« steht nun nur noch bei 41 Pro-
zent an der Spitze. Bei der letzten Be-
fragung votierten im Jahr 2013 noch
35 Prozent für die Gesundheit.
Das theoretische Bekenntnis wird

in der Praxis jedoch nicht immer um-
gesetzt, wie die weitere Zunahme von
Erkrankungen wie Fettleibigkeit
(Adipositas) und Stoffwechselstö-
rungen (Diabetes) zeigen. Darauf
deuten auch andere Ergebnisse der
neuen Umfrage hin. Befragt nach den
Hürden für gesunde Ernährung
nannten 56 Prozent der Teilnehmer
fehlende Zeit und Ruhe, 46 Prozent
Durchhaltevermögen und 43 Pro-
zent, dass ihnen der Wille fehle. Erst
an vierter Stelle kommt der Einfluss-
faktor Geld ins Spiel, danach fehlen-
de Kochkenntnisse.
Sehr gute Kompetenz beim Selbst-

kochen bestätigen sich nur 11 Pro-
zent der Männer, aber 25 Prozent der
Frauen. Bei der Umsetzung in Bezie-
hungen und Familien gibt es ein deut-
liches Südwest-Nordostgefälle. In
Baden-Württemberg essen 63 Pro-
zent der Befragten fast täglich Selbst-
gekochtes, in Berlin und Branden-
burg am anderen Ende der Fahnen-
stange sind es nur 33 Prozent. Nach
dem sozialen Hintergrund wurde hier
nicht gefragt, wir wissen also nicht,
wer im Südwesten amHerd steht. Am
Kochen hindere vor allem Zeitman-
gel, fehlende Lust oder Faulheit. Ein
weiteres Argument dagegen ist die
tägliche warme Mahlzeit in der Kan-
tine. Die Studie bestätigt auch die
Tendenz zu Fertiggerichten, die eine
Woche zuvor schon Bundesagrarmi-
nister Christian Schmidt (CSU) in sei-
nem Ernährungsbericht nannte.
Wie lassen sich nun die Chancen

für eine gesunde Ernährung verbes-
sern? TK-Vorstand Jens Baas möchte

»die Leute in die Lage versetzen, ver-
nünftige Entscheidungen zu treffen«.
Von ständigen Anweisungen, Plaka-
ten oder Kochkursen allein hält er
nichts. Denn die Kochkurse werden
genau wie Fitnesskurse nur von den-
jenigen besucht, die sowieso schon
kochen können respektive Sport trei-
ben. Einerseits will die Krankenkasse
Prävention in »Lebenswelten« anbie-
ten, also mit Kindergärten oder Fir-
men gemeinsam geeignete Konzepte
entwickeln. Andererseits bleibt auch
die Forderung nach einer einfache-
ren Lebensmittelkennzeichnung, »für
die man nicht Biochemie studieren
muss«, so Baas. Auch dieWerbung für
ungesunde Lebensmittel, insbeson-
dere an die Adresse von Kindern, sei
strenger zu regeln.

Darüber, was gegen zunehmende
Fettleibigkeit und Folgekrankheiten in
Deutschland zu tun ist, hat auch die
Verbraucherschutzorganisation
Foodwatch genaue Vorstellungen.
Deren Experte Oliver Huizinga stellt
vor allem Forderungen an den Ge-
setzgeber. Es sei zwar nichts dagegen
einzuwenden, dass Lebensmittelwirt-
schaft, Minister Schmidt und auch
Kassenvertreter immer noch vor al-
lem auf Bildung und Aufklärung setz-
ten. Durch Verhaltensprävention kön-
ne Adipositas nach Auswertung vor-
handener Studien allerdings nur um
ein Prozent gesenkt werden. Huizin-
ga verwies auf überbordende Super-
marktangebote, ständige Einkaufs-
möglichkeiten unterwegs und niedri-
ge Preise für ungesunde Lebensmit-

tel. Zudem sei die Kennzeichnung der
Nährwerte »eine Zumutung mit kom-
plizierten Tabellen, Prozentangaben
und unrealistischen Portionsgrößen«.
Gegen die aktuelle »übergewichts-

fördernde Welt« setze Foodwatch da-
rauf, dass »gesunde Wahl die einfa-
che Wahl werden muss«. Gerade gin-
gen etliche andere westeuropäische
Staaten gegen zuckerhaltige Geträn-
ke vor. In Großbritannien würden die
Hersteller ab 2018 zur Kasse gebe-
ten, wenn sie mehr als fünf Gramm
Zucker in 100 Milliliter Getränke
mischten. Die erwarteten Einnahmen
lägen bei 500 Millionen Pfund pro
Jahr und sollten gesundem Essen und
Sport an den Schulen zugute kom-
men, lobte Huizinga diesen Ansatz
fortschrittlicher Präventionspolitik.

Selber Schnippeln ist zwar beliebt, wird aber wenig praktiziert. Foto: photocase/annafotografiert

VW handelte
kriminell
Milliardeneinigung mit
US-Justiz im Abgasskandal

Von Hannes Breustedt

Dass es so dicke kommen könnte,
hatte dann doch keiner gedacht:
VW muss im Abgasskandal wohl
tiefer als erwartet in die Tasche
greifen, um Rechtsstreitigkeiten
mit der US-Justiz beizulegen. Man
habe Bußgeld- und Strafzahlun-
gen in Höhe von 4,3 Milliarden
Dollar ausgehandelt, gab der Kon-
zern am Dienstagabend bekannt.
Der Vergleich ist aber noch nicht
endgültig besiegelt. Und es gibt
schon wieder neuen Ärger.
Der Kompromiss mit dem US-

Justizministerium wäre ein Mei-
lenstein bei der Bewältigung der
Dieselgate-Affäre, die den Wolfs-
burger Autobauer seit September
2015 im Krisenmodus hält. Seit
über einem Jahr ermitteln die
Bundespolizei FBI und Fahnder
anderer Justizbehörden wegen
des Verdachts krimineller Verge-
hen im Zusammenhang mit der
Manipulation der Abgaswerte
Hunderttausender Dieselwagen in
den USA.
Mit dem Deal könnte sich VW,

wenn der Aufsichtsrat zustimmt,
zumindest in diesem Verfahren
freikaufen – allerdings zu einem
hohen Preis. Da der Konzern sich
mit Kunden, Autoverkäufern und
Behörden bei US-Zivilklagen be-
reits auf Vergleiche geeinigt hat,
die über 17 Milliarden Dollar kos-
ten könnten, werden die Rück-
stellungen wohl nicht reichen.
Bislang hatte VW 19,2 Milliarden
Dollar für Rechtskosten im Ab-
gasskandal beiseitegelegt. Nun
dürfte die Rechnung auf mehr als
21 Milliarden steigen. »Die Sum-
me tut weh, wäre aber verkraft-
bar«, sagt Experte Ferdinand Du-
denhöffer von der Universität
Duisburg-Essen.
Dennoch würde der Konzern

die volle Härte des US-Rechts er-
fahren. Denn neben den hohen
Bußgeldern soll Volkswagen auch
die Kontrollsysteme verstärken
und ein Schuldgeständnis abge-
ben. Damit würde VW kriminelle
Handlungen zugeben, während
man bisher nur Fehler einge-
räumt hat. Von General Motors
und Toyota hatte die US-Justiz
dies bei bei Vergleichen nicht ver-
langt. Die Fälle sind aber auch nur
schwer vergleichbar: Hier ging es
nicht um Betrug, sondern um
technische Defekte, die zu tödli-
chen Sicherheitsrisiken führten.
Trotz der überraschend hoch

ausfallenden Strafe könnte in
Wolfsburg die Erleichterung über
die Einigung überwiegen. Durch
den Vergleich, der strafrechtliche
und auch noch offene zivilrechtli-
che Auseinandersetzungen mit
dem Justizministerium aus der
Welt schaffen würde, könnte sich
VW endlich wieder stärker auf das
Tagesgeschäft konzentrieren. »Es
ist eine gute Nachricht«, kommen-
tierte Experte Arndt Ellinghorst
vom Analysehaus Evercore ISI. Der
Konzern könne wieder nach vorne
schauen. Es sei zudem eine riesige
Erleichterung, dass der Konflikt
nicht in die Amtszeit der neuenUS-
Regierung verschleppt werde. Es
gab nämlich Befürchtungen, dass
die Administration des gewählten
Präsidenten Donald Trump den
Fall neu aufrollen könnte.
Wirklich zur Ruhe wird VW vor-

erst aber nicht kommen: Über ein
Jahr, nachdem die Dieselaffäre
aufflog, ist die gerade begonnene
US-Automesse in Detroit immer
noch von ihr überschattet. In die
Präsentationen der VW-Modelle
für den US-Markt platzte die Nach-
richt einer Strafanzeige der Bun-
desanwaltschaft gegen einen Mit-
arbeiter, der in Miami vom FBI
festgenommen wurde.
Auch für die Konzernspitze ist

der Fall brisant. Denn in der Kla-
geschrift belasten Zeugenaussa-
gen von VW-Insidern das Ma-
nagement schwer. Noch kurz be-
vor die US-Behörden die Abgas-
manipulationen öffentlich mach-
ten, habe die Führungsebene Ver-
tuschung angeordnet, heißt es.
Sollten sich die Anschuldigungen
erhärten, könnte es noch einmal
sehr unbequem werden. dpa/nd

Einfach mal abschalten
Französisches Gesetz soll garantieren, dass Beschäftigte in der Freizeit auch mal unerreichbar sein dürfen

Arbeiten in der Freizeit? Für viele
Angestellte ist das Realität. Frank-
reich will nun gesetzlich festschrei-
ben, dass die Unternehmen ihre
Mitarbeiter nicht permanent for-
dern dürfen.

Von Ralf Klingsieck, Paris

Bei den Protesten und Auseinander-
setzungen des vergangenen Jahres
umdie Arbeitsrechtsreformwurde ein
Paragraf kaum beachtet, der Anfang
Januar in Kraft getreten ist und der
garantieren soll, dass Angestellte
nach Feierabend von Telefonanrufen
oderMails verschont bleiben. Zwar ist
die Freizeit schon nach bisher gel-
tendem Arbeitsrecht einzig für das
Privatleben da und tabu für den Chef,
doch die Praxis sieht anders aus. Nur
zu oft erwarten die Arbeitgeber, dass
ihre Mitarbeiter auch spätabends zu
Hause, am Wochenende oder sogar
im Urlaub für dringende Anfragen er-
reichbar sind.
Die technische Entwicklung hatmit

sich gebracht, dass praktisch jeder fast
immer undüberall seinen Laptop oder
sein Smartphone bei sich hat und so
per Internet oder telefonisch rund um
die Uhr kontaktiert werden kann. Da
sich aber auch die Arbeitswelt ver-
ändert hat und hohe Reaktivität oft
unerlässlich ist, will das Gesetz nicht
wirklichkeitsfremd jeden Anruf oder
jede Mail verbieten und unter Strafe
stellen, sondern vor allem das Prin-
zip unterstreichen.
Was die Praxis betrifft, so wird für

Unternehmen mit mehr als 50 Mitar-

beitern vorgeschrieben, Betriebsab-
kommen auszuhandeln und abzu-
schließen, die für das jeweilige Un-
ternehmen einen Rahmen setzen und
Kompensationen für die Erreichbar-
keit nach Feierabend vorsehen. Meist
fordern Vorgesetzte nicht ausdrück-
lich, dass ihre Mitarbeiter jederzeit er-
reichbar sind, sondern sie sichern sich
das durch entsprechende Arbeitsor-
ganisation und psychologischen
Druck. Auch werden oft jederzeit ein-
satzbereite Mitarbeiter besonders ge-
fördert und diejenigen ausgegrenzt,
die ausdrücklich auf ihre Feierabend-

ruhe bestehen. Arbeitsmedizinischen
Studien zufolge leiden zwölf Prozent
der Angestellten unter gesundheits-
schädigendem beruflichen Stress und
nicht zuletzt der Furcht, vom Vorge-
setzten negativ beurteilt zu werden,
etwas zu verpassen oder von wichti-
gen Entscheidungen ausgeschlossen
zu bleiben. Bei Umfragen der staatli-
chen Agentur für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen, ANACT, erklärte
jeder vierte lohnabhängig Beschäftig-
te, dass er Probleme hat, Beruf und
Privatleben unter einen Hut zu be-
kommen, 45 Prozent arbeiten oft in

der Freizeit für das Unternehmen. Bei
höheren Angestellten und Managern
steigt dieser Anteil auf 63 Prozent.
Die CGT und andere Gewerkschaf-

ten begrüßen zwar das Prinzip der
neuen gesetzlichen Vorschriften, aber
sie bemängeln, dass sie nicht konkret
genug sind. So hätte man einen Zeit-
raum festschreiben müssen, in dem
jeglicher Telefon-, SMS- oder Mail-
Kontakt zu unterbleiben hat, bei-
spielsweise von 22 Uhr bis 8 Uhr und
selbstverständlich auch im Urlaub. In
einigen Unternehmen wurde das
Problem schon vor Jahren erkannt
und angepackt. Beim Automobilher-
steller Renault und beim Ölkonzern
Total ist seit 2012 vereinbart, dass die
Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeit
nicht auf Anrufe oder Mails antwor-
ten müssen und beim Telekommuni-
kationskonzern Orange führt jeder
Mitarbeiter eine Bilanz der Arbeit, die
er in der Freizeit geleistet hat und für
die er finanziell oder durch Zusatz-
freizeit entschädigt werden muss.
Beim Versicherungsunternehmen

Axa wurde gar erwogen, den Mail-
server nach Feierabend abzuschalten.
»Darauf haben wir dann aber doch
verzichtet, zumal Kontakte mit Part-
nern und Filialen im Ausland mit ent-
sprechender Zeitverschiebung nötig
sind«, erklärt Personaldirektorin Si-
bille Quéré-Becker. »Wir haben ge-
meinsam mit dem Betriebsrat eine
Charta der guten Gewohnheiten aus-
gearbeitet, die alle kennen. Der Ap-
pell an Manager wie Mitarbeiter, sich
entsprechend zu verhalten, hat ge-
wirkt.«

Urlaub oder Arbeit? Foto: AFP/Geoffroy van der Hasselt
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Krankenkassen mit
neuem Infoportal im Netz
Berlin. Arbeitgeber sollen sich
künftig schneller und einfacher
über die notwendigen Sozialab-
gaben für ihre Beschäftigten in-
formieren können. Dazu schaltete
der Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV)
am Mittwoch in Berlin das »Ar-
beitgeberportal Sozialversiche-
rung« frei. Es soll insbesondere
neue Arbeitgeber sowie kleine und
mittlere Unternehmen bei kom-
plexen Fragen rund um das Mel-
de- und Beitragsrecht in der So-
zialversicherung unterstützen. Die
Vorstandsvorsitzende des GKV-
Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer,
erklärte: »Wir gehen davon aus,
dass die neue Onlineplattform da-
zu beitragen wird, Kassen und an-
dere Sozialversicherungsträger
vor allem in ihrer individuellen
Beratungsarbeit zu entlasten«. Ar-
beitgeber hätten weniger Arbeits-
aufwand und damit Zeitersparnis.
Für die individuelle Beratung
stünden nach wie vor die zustän-
digen Krankenkassen zur Verfü-
gung. dpa/nd

Zahnersatz wird
immer teurer
Berlin. Auf Anfrage der Linken-
Abgeordneten Sabine Zimmer-
mann teilte die Regierung mit,
dass private Haushalte 2005 für
Zahnersatz (Material- und Labor-
kosten) rund 2,62 Milliarden Eu-
ro zusätzlich ausgaben. 2010 sei-
en es 3,02 Milliarden Euro gewe-
sen und 2014 (aktuellste verfüg-
bare Angabe) 3,14 Milliarden Eu-
ro. Zudem ergaben statistische
Berechnungen, dass knapp die
Hälfte (48,3 Prozent) derjenigen,
die 2014 auf einen notwendigen
Zahnarztbesuch verzichteten, dies
aus finanziellen Gründen taten.
Zimmermann hält es für skanda-
lös, »dass Menschen notwendige
Behandlungen aus Angst vor ho-
hen Kosten nicht durchführen las-
sen«. Erkenne man einkommens-
schwache Menschen am Zustand
ihrer Zähne, sei dies für eines der
reichsten Länder der Erde beschä-
mend. Sie forderte, dass Zuzah-
lungen abgeschafft werden. Me-
dizinisch notwendiger Zahnersatz
in guter Qualität müsse kostenfrei
sein. Dabei gehe es nicht nur um
Ästhetik. Schlechte Mundgesund-
heit könne auch andere Krank-
heiten wie Diabetes, Herzerkran-
kungen und Schlaganfälle verur-
sachen. nd

Kliniken haben zu wenig
Hygiene-Personal
Köln. 26 Prozent aller Kliniken er-
füllen einem Bericht zufolge die
Hygienevorschriften des Robert
Koch Instituts nicht und beschäf-
tigen zu wenig Hygienepersonal.
Schlusslicht unter den Bundeslän-
dern ist Bremen, wo 43 Prozent al-
ler Kliniken die Vorgaben nicht er-
füllen, wie der WDR am Mitt-
woch unter Berufung auf gemein-
same Recherchen des ARD-Maga-
zins »Plusminus« und des Portals
Correctiv berichtete. Auf dem vor-
letzten Platz liegt demnach Thü-
ringen mit 42 Prozent, Berlin folgt
mit 37 Prozent. Am besten schnitt
Hamburg ab, wo lediglich zehn
Prozent der Kliniken die Hygie-
nevorgaben verfehlen. »Plusmi-
nus« und Correctiv veröffentlich-
ten die Ergebnisse der einzelnen
Krankenhäuser in einer frei zu-
gänglichen Datenbank auf der
Homepage plusminus.de. epd/nd

Die Liebe zu den Bakterien
Forscher wollen mit einer neuen Probiotika-Therapie die schützenden Eigenschaften der Haut erhalten oder wiederherstellen

Bakterien können Hautprobleme
wie Akne, Fuß- oder Vaginalpilz be-
kämpfen, ohne dem natürlichen
Gleichgewicht der Haut zu scha-
den. Die Probiotherapie macht das
möglich.

Von Angelika Lensen

Nicht alle Bakterien führen Böses im
Schilde. Ihre überwiegende Mehrheit
will uns nur Gutes tun, erzählt Pro-
fessorin Sarah Lebeer, Mikrobiologin
an der Universität Antwerpen. Die
bekanntesten Beispiele dafür ließen
sich im Darm finden, wo Probiotika
den Darm-Transit fördern, so Lebeer
weiter.
Die Bezeichnung Probiotika weist

auf lebende Mikroorganismen hin:
Bakterien, die einen erwiesenen po-
sitiven Gesundheitseffekt haben,
wenn wir genug davon einnehmen.
Sie sind etwa in fermentierten Jog-
hurtdrinks zu finden.
Aktuelle Forschungen der Univer-

sität Antwerpen verlegten den Fokus

vom Darm auf die Haut und ent-
deckten auch dort zahlreiche Mög-
lichkeiten, um mit Probiotika das Mi-
krobiom zu regenerieren. Das Mikro-
biom besteht aus einer Schicht von
Bakterien und Schimmelpilzen auf
unserer Haut, die uns vor Entzün-
dungen und Infektionen schützt. Ist
dessen natürliches Gleichgewicht ge-
stört, kann das zu Hauterkrankungen
wie Akne oder Fußpilz führen.
Für gewöhnlich rücken wir der

Haut mit allerlei Seifen, Antischim-
melsprays oder sogar Antibiotika zu
Leibe. Das ist zwar effektiv, aber
gleichzeitig sehr störend für die na-
türliche Schutzschicht,waswieder für
neue Hautprobleme sorgen kann. Die
neue Probiotherapie, die im nächsten
Jahr auf den Markt kommen soll,
sorgt besonders dafür, dass die schüt-
zenden Eigenschaften der Haut er-
halten bleiben oder wiederherge-
stellt werden. Dr. Ingmar Claes von
der Universität Antwerpen: »Durch
das Aufbringen von guten Bakterien
auf Hautstellen, deren Mikrobiom

geschädigt ist, kann die Haut ihr
Gleichgewicht wiederherstellen und
Probleme auf natürliche Weise be-
kämpfen. Es ist weniger aggressiv und
vielmehr eine fortgeschrittene Art von
Hautpflege, denn die Hautflora wird
nicht angegriffen und es besteht kei-
nerlei Gefahr von Resistenzbildung.«
Wie funktioniert das nun? Dem

Biotech-Unternehmen YUN ist es zu-
sammen mit dem Forschungsteam
der Universität Antwerpen gelungen,
Stämme von positiven Bakterien zu
identifizieren und zu selektieren, die
stark genug sind, um schlechte Bak-
terien und Schimmelpilze auf der
Haut zu bekämpfen. Sie entdeckten
außerdem eine bahnbrechende Lö-
sung, um die Anwendung in die Pra-
xis umzusetzen.
»Normale Konservierungsstoffe,

die Hautcremes zugefügt werden, tö-
ten alle Bakterien, auch die nützli-
chen, die wir brauchen. Um das zu
vermeiden, entwickelten wir alterna-
tive Prozesse. Unter anderem ist es
mit Mikrokapseln möglich, Bakterien

in einem wässrigen Milieu wie bei-
spielsweise einer Lotion lange Zeit am
Leben zu erhalten. Die Bakterien
werden in den winzigen Kapseln in
eine Art Schlafmodus versetzt, ohne
dass sie absterben oder ihre Wirkung
beeinträchtigt wird. Erst wenn sie auf
die Haut geschmiert werden und mit
der Haut in Kontakt kommen, wer-
den sie wieder aktiv und können ihre
schlechten Artgenossen unschädlich
machen«, verdeutlicht Sarah Lebeer.
Die Forscher glauben, dass die

Kombination von patentierten YUN-
Bakterien und innovativer Techno-
logie, mit deren Hilfe die Bakterien
in die Problemzonen gelangen, die
Türen für viele zukunftsweisende
Hautbehandlungen öffnet, bei denen
die Hautflora intakt bleibt. Auch die
Anwendung aggressiver schimmel-
und bakterientötender Mittel könnte
auf diese Weise abnehmen, wodurch
auch das Risiko für Resistenzen sinkt.
»Wir sind absolut davon über-

zeugt, dass unsere Kinder zukünftig
gut damit fahren, wenn wir anfan-

gen, unsere Bakterien zu lieben – statt
sie mit allen möglichen Mitteln zu be-
kämpfen«, so TomVerlinden, CEOder
Firma YUN. »Die Natur hat ihre ei-
gene Art und Weise das Gleichge-
wicht zu halten und das sollten wir
uns zunutze machen. Die Idee, Bak-
terien mit Bakterien zu bekämpfen,
ist wunderbar einfach. Ich habe des-
halb auch sofort die Forschungen von
Professorin Lebeer befürwortet. Pro-
biotherapie – gute Bakterien verwen-
den, um das natürliche Mikrobiom zu
verstärken – bietet unglaubliche
Möglichkeiten, um Hautprobleme auf
eine gute Art anzugehen.«
Die wissenschaftliche Suche nach

nützlichen Bakterien geht inzwi-
schen weiter. Denn auch für die Be-
handlung von Krankheiten wie Ent-
zündungen der Nebenhöhlen bieten
die »Tierchen« Potenzial. Um das zu
unterstützen und zusätzliche finan-
zielle Mittel zu sammeln, startet das
biotechnologische Unternehmen YUN
im folgenden Jahr eine Crowdfun-
ding-Kampagne.

Auf den Spuren des roten Wolfs
Stammzellentherapie soll die Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes bekämpfen
Selena Gomez, Lady Gaga und Toni
Braxton haben neben der Musik
noch eine Gemeinsamkeit: Sie lei-
den an der Autoimmunkrankheit
Lupus, die mitunter sichtbare Spu-
ren hinterlässt.

Von Antonia Lange

In diesem Sommer erreichte die Fans
von Selena Gomez eine erschrecken-
de Nachricht: Sie müsse eine Auszeit
nehmen und Konzerte absagen, er-
klärte der Popstar. Grund ist eine
Krankheit, die vor allem bei jungen
Frauen ausbricht: Lupus. Wenn sie
festgestellt wird, sind Betroffene
meist zwischen 15 und 30 Jahre alt.
Auch die Sängerinnen Lady Gaga und
Toni Braxton haben sich zu der
Krankheit bekannt. »Ich hoffe, ande-
ren damit Mut zu machen, sich zu of-
fenbaren«, sagte Gomez (24) da-
mals.
Deutschlandweit sind nach Anga-

ben der Berliner Charité rund 20 000
Menschen erkrankt. 90 Prozent da-
von sind Frauen. Die Beschwerden
beim Lupus erythematodes – so lau-
tet der volle Name der Erkrankung –
können je nach Verlauf sehr unter-
schiedlich sein. Sie reichen von einer
Rötung im Gesicht über Gelenk-
schmerzen bis hin zum Schlaganfall.
»Im Prinzip kann das durch die

ganze Medizin gehen«, sagt der Rheu-
matologe Falk Hiepe, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Gesellschaft
für Lupus-Forschung. Der Hinter-
grund: Lupus ist eine Autoimmun-
krankheit. Das heißt, das Immunsys-
tem ist fehlreguliert und wendet sich
gegen gesunde, körpereigene Zellen.
Gomez hat wegen der Krankheit ei-
genen Angaben zufolge bereits eine
Chemotherapie hinter sich.
In der Vergangenheit habe die Di-

agnose wegen der Vielfalt der Symp-
tome lange gedauert – manchmal
über Jahre, sagt Hiepe. Inzwischen
werde Lupus in der Regel innerhalb
von Monaten erkannt. Ines Ladig war
21 Jahre alt, als sie von ihrer Er-
krankung erfuhr. »Mir tat alles weh.
Ich konnte mich nicht mehr selbst an-
ziehen«, erinnert sich die 36-Jährige
aus dem baden-württembergischen
Sulzfeld. Ihr Arzt habe den Lupus
nicht erkannt. Erst als sie sich selbst
ins Krankenhaus einlieferte, bekam
sie Gewissheit – nach drei Wochen.

Heute, 15 Jahre später, hat auch
sie eine Chemotherapie hinter sich,
um das Immunsystem auszuschalten.
»Es wird ständig unterdrückt, damit
ich mich nicht selbst vernichte«, er-
klärt sie. Um Krankheitserregern aus
dem Weg zu gehen, vermeide sie et-
wa Fahrten mit Bus und Bahn weit-
gehend.
Dass sich inzwischen auch Promi-

nente zu der Krankheit bekennen,
findet sie gut. »Es ist eine Hilfe. Se-
lena Gomez zum Beispiel ist ja eine
bildhübsche junge Frau, bei der wohl
niemand die Krankheit erwartet hät-

te. Das hilft für das Verständnis«, sagt
die 36-Jährige. »Dadurch sind die
Leute zumindest sensibilisiert.«
Sie selbst hat nach der Diagnose ihr

BWL-Studium durchgezogen, noch
jahrelang gearbeitet. Das geht inzwi-
schen nicht mehr. Auch ihre Lunge ist
in Mitleidenschaft gezogen, schon
Spaziergänge können zur Qual wer-
den. »Die Ärzte sagen immer, wir ha-
ben eine normale Lebenserwartung.
Aber die Frage ist: Was für ein Leben
ist das?«
Eine Heilung ist Experten zufolge

derzeit nicht möglich, wenngleich et-
wa an einer Stammzelltherapie ge-
forscht werde. Ladig ist inzwischen
Mitglied in einer Selbsthilfegruppe,
der Lupus erythematodes-Selbsthil-
fegemeinschaft. Dort hat sie Franzis-
ka Schuster getroffen, die ihren rich-
tigen Namen nicht nennen will. Die
23-Jährige kommt aus der Nähe von
Stuttgart und steckt mitten im Stu-
dium. Sie macht sich Sorgen, ob ein
potenzieller Arbeitgeber sie mit Lu-
pus überhaupt einstellen würde.
Das Schwierigste im Moment:

»Leistung zu bringen und in Vorle-
sungen zu sitzen und aufmerksam zu
sein, weil man ziemlich schnell müde

wird«, erklärt die junge Frau. »Die
Konzentration ist nicht so da.«
Toni Braxton beschreibt ihre

Symptome in einem Interview mit
der »Huffington Post« so: »Wenn du
Lupus hast, fühlt es sich ungefähr so
an, als hättest du jeden Tag die Grip-
pe.« Sie wolle dann nur noch im Bett
liegen. »Am schwierigsten ist es,
wenn man auf der Bühne performen
muss.«
Aber wie kommt es überhaupt zu

der Krankheit? »Man braucht eine
Veranlagung und dann muss es noch
einen Auslöser geben«, sagt Hiepe,
der auch Leitender Oberarzt an der
Berliner Charité ist. »Es gibt einen ge-
wissen Zusammenhang zwischen
Rauchen und Lupus. Auch Stress kann
die Erkrankung auslösen.« In ande-
ren Fällen seien es bestimmte Medi-
kamente – oder auch nur die Sonne.
Warum es vor allem Frauen trifft,

ist offen. Ein prominenter männli-
cher Erkrankter ist der Sänger Seal,
dessen Narben im Gesicht auf Lupus
zurückgehen. Typisch für Lupus ist
Hiepe zufolge eigentlich eine Rötung
im Gesicht, die an einen Schmetter-
ling erinnert. Ines Ladig hat sie über-
schminkt. dpa/nd

Lupus erythematodes
Bei der Autoimmunkrankheit greift
das Immunsystem fälschlicherweise
gesunde, körpereigene Zellen an. Die
Erkrankung tritt vor allem bei Frauen
auf und wird meist im Alter zwischen
15 und 30 Jahren diagnostiziert.
Frei übersetzt bedeutet Lupus ery-

thematodes »roter Wolf«. Der Name
kommt von einer typischen Hautrö-
tung im Gesicht. Tatsächlich hat Lupus

aber viele Ausprägungen und Symp-
tome, wodurch die Krankheit oft erst
spät erkannt wird. Bei einigen Patien-
ten ist nur die Haut betroffen, bei an-
deren treten Beschwerden auch an
den Gelenken und inneren Organen
auf. Symptome sind neben der Rötung
unter anderem Schlappheit, Gelenk-
schmerzen und Entzündungsreaktio-
nen im Körper. dpa/nd

Seal ist einer der wenigen Männer, in deren Gesicht die Krankheit Lupus Narben hinterließ. Foto: dpa/Maciej Kulczynski

Noch einmal
das Meer
sehen
Der Wünschewagen bringt
Schwerkranke zu ihren Lieb-
lingsorten. Das kann das Meer
sein, eine Familienfeier oder das
Fußballstadion.

Eine Mittfünfzigerin liegt nach ei-
nem Herzinfarkt und einer Infek-
tion in der Bauchhöhle im Sterbe-
Hospiz. Im Krankenzimmer um sie
herum hängen Poster und Schals
des 1. FC Kaiserslautern. Ihr Her-
zenswunsch:Noch einmal ein Spiel
des Fußballclubs sehen. Der Wün-
schewagen des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes (ASB) brachte die Frau
im vergangenen Jahr dorthin.
»Als wir ins Zimmer kamen,

schwang sie die Decke zurück und
wollte sofort los«, erinnert sich
Karl-Heinz Pfaff, der ehrenamt-
lich für den ASB Worms den Wün-
schewagen begleitete. Er half der
Frau in den umgebauten Kran-
kenwagen und fuhr mit ihr vom
Hospiz in Luxemburg nach Kai-
serslautern. Als er sie im Rollstuhl
ins Stadion brachte, hielt der FCK-
Fanclub, zu dem die Frau gehör-
te, ein Banner mit »Willkommen
zurück« in die Höhe. Keine zwei
Wochen später war die Frau tot.
Die Fahrt war die Pilotfahrt für

den Wünschewagen des ASB
Rheinland-Pfalz. Am heutigen
Donnerstag wird das Fahrzeug of-
fiziell vorgestellt, das künftig
zahlreichen Menschen mit kurzer
Lebenserwartung einen innigen
Wunsch erfüllen soll. Das Ange-
bot setze da an, wo Angehörige
überfordert seien, so Karina Din-
gebauer vom ASB, zum Beispiel
wenn ein Fahrgast nur liegend
transportiert werden kann oder
medizinische Betreuung braucht.
Bisher gibt es solche Wagen in

acht Bundesländern; der erste
fuhr vor zwei Jahren im Ruhrge-
biet. In Hessen wird in Kürze
ebenfalls ein solcher Spezialwa-
gen starten. Das Fahrzeug besitzt
eine Rundum-Verglasung, so dass
der Fahrgast zu allen Seiten hi-
nausschauen kann. Fahrgäste
könnten eine Begleitung mitneh-
men, und auch für diese sei die
Fahrt kostenlos, erklärt Dinge-
bauer. Finanziert werde der
Wünschewagen aus Spenden und
Mitgliedsbeiträgen des Arbeiter-
Samariter-Bundes.
Die neun Jahre alte Gianna, die

an einer neurodegenerativen
Grunderkrankung leidet, fuhr da-
mit zum St.-Martins-Umzug in ih-
rer ehemaligen Schule. Ein an-
dermal fuhr der Wünschewagen
eine 27-jährige Patientin mit
Brustkrebs und Hirn-, Knochen-
und Lebermetastasen für einen
Tag ans Meer. Ein 64-Jähriger
schaffte es dank dieses besonde-
ren Fahrzeugs, trotz seiner Krebs-
erkrankung bei der Hochzeit sei-
ner Tochter dabei sein zu können.
dpa/nd



u neues deutschland Donnerstag, 12. Januar 2017 Sport 19
*

NACHRICHTEN

Therese Johaug wird in ihrer Do-
pingaffäre mit neuem belastenden
Material konfrontiert. Wie die nor-
wegische Boulevardzeitung »VG«
berichtet, belege eine Quittung,
dass der positive Dopingtest der
27-jährigen Skilanglaufolympia-
siegerin aus Norwegen doch nicht
auf ein Fehlverhalten des Mann-
schaftsarztes zurückzuführen sei.
Fredrik Bendiksen hatte die Ver-
antwortung dafür übernommen,
dass Johaug im September positiv
auf das Steroid Clostebol getestet
worden war und trat anschlie-
ßend zurück. Nach Angaben des
norwegischen Skiverbandes hatte
er Johaug während eines Trai-
ningslagers eine Sonnencreme zur
Behandlung eines Sonnenbrands
auf der Lippe verschrieben. Er ha-
be nicht gewusst, dass diese Clos-
tebol enthält. Laut der VG vorlie-
genden Quittung sei die Creme
aber bereits deutlich früher in Süd-
tirol gekauft worden. Die Aussage
Bendiksens wäre demnach eine
Schutzbehauptung gewesen, wes-
wegen Johaugs Sperre verlängert
werden könnte. Dann könnte sie
nicht an den Olympischen Spielen
2018 in Pyeongchang teilnehmen.

Frida Hansdotter gewann den
letzten Weltcupslalom vor der
WM. Die Skirennfahrerin aus
Schweden war am Dienstagabend
in Flachau 0,58 Sekunden schnel-
ler als Nina Løseth aus Norwegen.
Rang drei teilten sich die Schwei-
zerin Wendy Holdener und Favo-
ritin Mikaela Shiffrin aus den USA
mit jeweils 0,78 Sekunden Rück-
stand. Christina Geiger erfüllte als
Achte auf den letzten Drücker
doch noch die WM-Norm.

Partizan Belgrad wurde vom eu-
ropäischen Fußballverband UEFA
für die kommenden drei Saisons
von der Champions League und
Europa League ausgeschlossen.
Die UEFA reagierte damit auf die
angehäuften Schulden des serbi-
schen Topklubs. Knapp 2,5 Milli-
onen Euro schuldet Partizan den
Sozial- und Steuerbehörden des
Landes. Das hohe Strafmaß be-
gründete die UEFA damit, dass der
Verein die finanziellen Regelun-
gen bereits zum dritten Mal in den
vergangenen fünf Jahren missach-
tet habe. Zudem solle es eine ab-
schreckende Wirkung entfalten.

Michael van Gerwen befürwortet
die Aufnahme seiner Sportart
Darts ins Programm der Olympi-
schen Spiele. »Das wäre toll. Golf
ist olympisch, dann sollte auch
Darts olympisch sein«, sagte der
27-jährige Weltmeister. Die
Chancen, dass dies in naher Zu-
kunft geschehen könnte, schätzt
der Niederländer aber selbst als
gering ein: »Da wir noch zwei
Weltverbände haben, wird das
derzeit noch nicht funktionieren«,
sagte er. Van Gerwen hofft zudem
auf stärkereDopingkontrollen und
Bluttests. In der Einführung eines
Blutpasses sähe er ein »deutliches
Zeichen, dass wir immer profes-
sioneller werden«. Agenturen/nd

In Zahlen

Biathlon: Männer, Weltcup in Ruh-
polding, Staffel: 1. Norwegen (Björn-
dalen, Christiansen, L’Abee-Lund,
Svendsen) 1:13:40,7 h, 2. Russland
(Wolkow, Schipulin, Jelissejew, Ba-
bikow) + 5,1 s, 3. Deutschland (Les-
ser, Doll, Peiffer, Schempp) + 23,5.

Ski alpin: Frauen, Weltcup in Fla-
chau, Slalom: 1. Hansdotter (Schwe-
den) 1:51,40 min, 2. Løseth (Nor-
wegen) + 0,58 s, 3. Holdener
(Schweiz) und Shiffrin (USA)+ 0,78,
... 8. Geiger (Oberstdorf) + 2,66, 14.
Dürr (Germering)+3,17, 20.Wiesler
(Münstertal) + 3,75.

Basketball: Männer, Champions
League, Gruppe C: Oldenburg - Usak
106:77. Gruppe E: AEK Athen - Lud-
wigsburg 82:72.

Volleyball: Frauen, Champions
League, Gruppe D: Jekaterinburg -
Dresden 3:1.

TV-Tipp

8.30 - 10.30 Eurosport: Tennis: Män-
ner, Turnier in Sydney. 14.10 - 16.00
ARD: Biathlon: Frauen, Staffel. 17.55
- 20.00 Sport1: Fußball: Testspiel:
Dortmund - Lüttich.

Eine europäische Angelegenheit
Der Welthandballverband scheitert regelmäßig mit der Internationalisierung seines Sports

Der Handballweltverband versucht,
auf allen Kontinenten Fuß zu fas-
sen. Doch spätestens in den Final-
duellen der internationalen Turnie-
re sind die europäischen Mann-
schaften fast immer unter sich.

Von Michael Wilkening, Paris

Mit dem Duell von Gastgeber Frank-
reich gegen Brasilien begann am
Dienstagabend die 25. Handball-
Weltmeisterschaft der Männer. Was
1938 mit einem kleinen Turnier von
vier Nationalverbänden begann, ist
mittlerweile zur Großveranstaltung
mit 24 Nationen und 84 Matches ge-
worden. Geblieben ist nur die Do-
minanz der europäischen Teams, so
dass es eine große Überraschung wä-
re, wenn am 29. Januar das Finale
nicht zwischen zwei Mannschaften
aus Europa entschieden werden
würde. Die Versuche des Handball-
weltverbandes IHF, den Sport welt-
weit populär zu machen, sind immer
wieder gescheitert.
Vor zwei Jahren war es beinahe um

die Vormachtstellung der Europäer
geschehen, als erst die große Mann-
schaft der Franzosen den Siegeszug
Katars zu stoppen vermochte. Im Fi-
nale siegte Frankreich über den WM-
Gastgeber und beendete den Sieges-
zug der Mannschaft aus dem Nahen
Osten. Bis 2015 waren die vierten
Plätze von Ägypten (2001) und Tu-

nesien (2005) die besten Resultate
nicht-europäischer Nationen bei
Weltmeisterschaften gewesen – und
ganz ohne Hilfe vom »alten Konti-
nent« waren die Siege der Katarer
auch nicht möglich. Sie hatten sechs
Europäer eingebürgert, hinzu kam ein
Kubaner – und ließen sich von einem
Trainer aus Spanien anleiten.
Katar war und ist ein Sonderfall –

und wird das Niveau nicht halten
können, das es vor zwei Jahren im ei-
genen Land erreicht hatte. Bei den
Olympischen Spielen in Rio de Ja-
neiro waren die Katarer im Viertel-
finale gegen Deutschland beim 22:34
schon wieder chancenlos, ab dem
Halbfinale waren die Teams aus Eu-
ropa unter sich.
Vor allem in den finanzstarken

Märkten in China, Nordamerika oder
Großbritannien spielt Handball über-

haupt keine Rolle. Daran änderten
auch Versuche der IHF in den 1960er
Jahren nichts, als es einige Initiati-
ven gab, Handball in den USA zu
etablieren. Letztlich versandeten al-
le, weil Handball in Nordamerika als
»besonders gewalttätige Kombinati-
on von Basketball, Fußball und Ho-
ckey« (Time) beschrieben wurde. In
den USA wollte der Weltverband
wichtige (Finanz-)Märkte erobern,
scheiterte aber immer wieder.
Das Problem liegt in den körperli-

chen Anforderungen, die erfolgreiche
Handballer haben müssen. Sie sind
mit denen identisch, die ebenfalls
beim Rugby oder Football benötigt
werden. »In Nationen, in denen Rug-
by oder Football populär sind, wird es
für den Handball immer schwer blei-
ben«, sagt Klaus Blank, Präsident des
Deutschen Rugbyverbandes. Frank-

reich ist bislang die einzige Nation ge-
blieben, die sowohl eine erfolgreiche
Handball- als auch Rugbygeschichte
vorweisen kann.
Aktuell gibt es Versuche des Welt-

verbandes unter seinem Präsidenten
Hasan Moustafa, Handball in den asi-
atischen Märkten populär zu ma-
chen, doch bisher sind auch hier alle
Bemühungen gescheitert. Hoffnung
gibt es durch die Olympischen Spiele
in drei Jahren in Tokio, doch die Aus-
richtung der Weltmeisterschaft 1997
in Japan hat gezeigt, dass die Be-
geisterung für Handball in Fernost
nur eine kurzzeitige Erscheinung ge-
blieben ist. Südkorea besaß danach
eine wettbewerbsfähige Mannschaft,
hat inzwischen aber den Anschluss
wieder verloren und sich für die WM
in Frankreich nicht qualifiziert.
2017 ist der Handball nach dem

Ausflug in die Wüste Katars wieder
in seiner Heimat und einem der
stärksten Handballmärkte angekom-
men. In zwei Jahren findet die Welt-
meisterschaft in Deutschland und
Dänemark statt – und damit in den
Nationen, in denen Handball hinter
dem Fußball die populärste Mann-
schaftssportart ist. Erst 2021 ist ein
weiterer Versuch möglich, den Sport
außerhalb von Europa beliebter zu
machen. Dann wird Ägypten, die Hei-
mat von IHF-PräsidentMoustafa, zum
zweitenMal nach 2001Ausrichter der
WM sein.

Ausnahme aus Afrika: Mahmoud Gharbi spielte sich mit Tunesien bei der Weltmeisterschaft 2005 als Vierter in den Kreis der Großen. Foto: imago/PanoramiC

Der erste WM-Spieltag
Gruppe A in Nantes
Frankreich - Brasilien n. Red.
Russland - Japan Do. 17.45
Polen - Norwegen Do. 20.45

Gruppe B in Metz
Slowenien - Angola Do. 14.00
Mazedonien - Tunesien Do. 17.45
Spanien - Island Do. 20.45

Gruppe C in Rouen
Belarus - Chile Fr. 14.00
Deutschland - Ungarn Fr. 17.45
Kroatien - Saudi-Arabien Fr. 20.45

Gruppe D in Paris
Katar - Ägypten Fr. 14.00
Schweden - Bahrain Fr. 17.45
Dänemark - Argentinien Fr. 20.45

Neue Klage
gegen die FIFA
Die umstrittene WM 2022 in
Katar wird weiterhin die
Gerichte beschäftigen

Von Tom Mustroph, Zürich

Nach der Abweisung der Klage ge-
gen den Fußballweltverband FIFA
wegen des Duldens von Men-
schenrechtsverletzungen beim Bau
der Stadien für die WM 2022 in
Katar durch das Züricher Handels-
gericht suchen die Kläger nun nach
neuen Wegen für ein Verfahren.
Einspruch gegen den Beschluss, ei-
ne Neuformulierung der Klage und
die Suche nach einem anderen Ge-
richt sind die Optionen.
Ein Gerichtsverfahren dauert

länger als 90 Minuten, um diese
Erfahrung kommt die FIFA nicht
herum. Die erste Erleichterung
beim Weltverband nach der Kla-
geabweisung dürfte nicht von lan-
ger Dauer sein. Das Züricher Han-
delsgericht hatte sich Anfang Ja-
nuar überraschend als nicht zu-
ständig erklärt. Die Gegenseite
lässt sich davon aber nicht schre-
cken. »Wirwussten vonAnfang an,
dass dies ein langer und be-
schwerlicher Weg werden würde.
Es gibt ja auch keinen Präzedenz-
fall für solche Verfahren«, erklär-
te Liesbeth Zegveld, Menschen-
rechtsanwältin aus Amsterdam,
gegenüber »nd«.
Zegveld vertritt die Kläger, drei

internationale Gewerkschaften so-
wie den Bauarbeiter Nadim Alam
aus Bangladesch, der in einem
Camp in Sichtweite der Baustelle
des von der Architektin Zaha Ha-
did geplanten Al-Wakrah-Stadi-
ons wohnte und im nahen Hafen
Baumaterialien auch für WM-
Bauvorhaben entlud. Alam muss-
te Rekrutierungsgebühren zahlen,
sein Pass wurde einbehalten und
es war ihm nach der Entlassung

nicht möglich, sich in Katar trotz
des Bedarfs an Bauarbeitern eine
andere Arbeit zu suchen. Die wirt-
schaftlichen Nachteile sowie die
verwehrte Bewegungsfreiheit als
Lohnarbeiter sind die Kernpunkte
der Klage.
Weil auch viele andere Arbei-

ter anWM-bezogenen Projekten in
Katar unter diesen Bedingungen
leiden, stiegen die Gewerkschaf-
ten in das Verfahren ein. Duldung
von Menschenrechtsverletzungen
lautet der Hauptklagepunkt ge-
gen die FIFA. »Katar hatte zu Be-
werbungsbeginn keine geeigne-
ten Stadien. Sie müssen allesamt
neu gebaut werden. Das Bauge-
werbe wird dort weitgehend von
migrantischen Arbeitern betrie-
ben, die dokumentierten Men-
schenrechtsverletzungen ausge-
setzt sind«, erklärte Zegveld. Weil
die FIFA die Vergabe an Katar
nicht mit Forderungen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingun-
gen verknüpft habe, nehme sie
Menschenrechtsverletzungen bei
der Organisation der WM hin,
schlussfolgern die Kläger.
Zegveld betonte, dass die FIFA

nicht, wie es das Handelsgericht
behauptete, ohne Eingriffsmög-
lichkeiten in Katar sei: »Die FIFA
ist dort nicht Zuschauer. Sie stellt
selbst immer wieder ihre Bemü-
hungen um Verbesserung der Be-
dingungen heraus.« Die Anwältin,
die zuvor Angehörige von Opfern
des Massakers von Srebrenica ver-
trat, sucht jetzt in Absprache mit
Schweizer Kollegen nach der Mög-
lichkeit einer Klagefortführung.
»Wir werden uns nächste Woche
treffen und dann entscheiden, ob
wir Widerspruch gegen den Ent-
scheid einlegen, die Klage umfor-
mulieren oder sie bei einem an-
deren Gericht einreichen«, sagte
sie gegenüber »nd«. Sicher scheint
aber eins zu sein: Die FIFA wird
weiter wegen der umstrittenen
WM-Vergabe an Katar auf dem ju-
ristischen Feld gefordert sein.

»Der Weltverband
FIFA ist in Katar
nicht nur ein
Zuschauer.«
Liesbeth Zegveld vertritt
als Anwältin die Kläger

Das Warten geht weiter
Die deutsche Biathleten vergeben am Schießstand in Ruhpolding den lang ersehnten Staffelerfolg

Seit dem WM-Titel 2015 laufen die
deutschen Biathleten einem Staf-
felsieg hinterher. Vor dem Heim-
publikum waren sie zwar schnell
genug, zielten aber zu oft daneben.

Von Thomas Wolfer, Ruhpolding

Deutschlands hoch gehandelte Biath-
leten haben beim Heimspiel in Ruh-
polding den ersten Staffelsieg seit 22
Monaten verpasst. Aufgrund zahlrei-
cher Patzer am Schießstand reichte es
für das in Bestbesetzung gestartete
deutsche Quartett mit dem Franken-
hainer Erik Lesser, Benedikt Doll aus
Breitnau, Arnd Peiffer aus Clausthal-
Zellerfeld und dem Uhinger Simon
Schempp über 4 mal 7,5 Kilometer
nur zum dritten Platz. Eine Straf-
runde und neun Nachlader: Im Ver-
gleich zu den siegreichen Weltmeis-
tern aus Norwegen (5Nachlader) und
dem Olympiasieger Russland (2) war
das schlichtweg zu viel. 23,5 Sekun-
den betrug der Rückstand im Ziel auf
die Sieger.
»Ich bin dermaßen enttäuscht von

meinem Schießen«, sagte Lesser, der
sich die Strafrunde eingehandelt hat-

te. »Wir können allgemein mit der
Leistung am Schießstand nicht zu-
frieden sein«, ergänzte Peiffer.
Den bislang letzten Erfolg hatte ei-

ne deutsche Männerstaffel bei der
WM 2015 in Kontiolahti gefeiert, in
der Besetzung von Mittwoch reichte
es im Vorjahr immerhin zu WM-Sil-
ber. Die Hoffnung auf ein Ende der
Durststrecke war vor dem ersten ab-
gefeuerten Schuss groß gewesen –
immerhin trat das Quartett des Deut-
schen Skiverbandes mit den besten
Athleten und in sehr guter Verfas-
sung an. Alle vier hatten in der Vor-
woche in Oberhof mindestens ein
Top-6-Ergebnis verbucht, Peiffer und
Lesser stürmten sogar auf das Podest
und Schempp siegte im Massenstart.
Doch vor allem Lesser konnte nicht

an diese Leistung anknüpfen und
übergab als Startläufer fast 50 Se-
kunden Rückstand auf Doll. Der kam
gerade so um eine Strafrunde he-
rum, machte aber mit seiner hervor-
ragenden Laufform die Nachlader in
der Loipe wieder wett. Peiffer ver-
kürzte den Rückstand noch mal auf
30 Sekunden, doch die blieben zu viel
für Schlussläufer Schempp. SID/ndNorwegens Emil Svendsen (r.) überholte Russland im Zielsprint. Foto: dpa/Sven Hoppe
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Bangkok               wolkig                               31°
Buenos Aires       sonnig                              32°
Chicago                bewölkt                              0°
Delhi                     sonnig                              18°
Dubai                    sonnig                              26°
Havanna               wolkig                              28°
Hongkong            bedeckt                            21°
Johannesburg      heiter                               26°
Kairo                     wolkig                              18°
Kapstadt              wolkig                              25°
Las Palmas          bewölkt                            24°
Los Angeles         Regen                               10°
Mexico City          sonnig                              21°
Miami                   wolkig                              25°
Moskau                Schnee                              -1°
Nairobi                 heiter                               28°
New York             bedeckt                            16°
Peking                  wolkig                                3°
Rio de Janeiro     Gewitter                           33°
San Francisco      Schauer                            10°
Seoul                    heiter                                  2°
Singapur              wolkig                              34°
Sydney                 bedeckt                            27°
Tel Aviv                wolkig                              18°
Tokio                    heiter                                11°
Toronto                bedeckt                              9°
Vancouver            heiter                                  2°

Wetter in der Region

Biowetter

Aussichten der nächsten Tage

08:12 Uhr SA
16:17 Uhr SU

16:43 Uhr MA
07:43 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute erwärmt sich die Luft am Tage bis auf 3 Grad. Dazu lädt eine
kompakte Wolkendecke Schnee ab. Der Wind weht frisch aus westlichen
Richtungen. In der Nacht fällt aus einer kompakten Wolkendecke ver-
breitet Schneeregen. Die Tiefsttemperaturen fallen bis auf minus 1 Grad.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Schlafstörungen
Atemwegsbeschwerden
Herzbeschwerden

Erkältungsgefahr
Migräne
Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Reaktionszeit

des 24h-Tages
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Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.

Die Lösung

soEinDing.de! SUDOKU - Mai 2013 (http://sudoku.soeinding.de)
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NACHRICHTEN

Japans größtes Korallenriff ist in
Folge von Ausbleichung weitge-
hend abgestorben. Wie die »Tokyo
Shimbun« am Mittwoch unter Be-
rufung auf das Umweltministeri-
um berichtete, sind 70,1 Prozent
der Korallen in der zur südlichsten
Inselprovinz Okinawa zählenden
Region Sekiseishoko betroffen. Vor
allem wegen steigender Wasser-
temperaturen habe sich die Aus-
bleichung beschleunigt. Korallen
sind Nesseltiere, die mit Algen in
einer Gemeinschaft zum gegensei-
tigen Nutzen leben. Bei hohen
Temperaturen werden die Algen
giftig, die Korallen stoßen sie ab
und verlieren ihre Farbe. Bei lang
andauernder Ausbleichung kön-
nen Korallen sterben.

Ein jahrhundertealter Mammut-
baum, der in Kalifornien als Tou-
ristenattraktion bekannt war, ist
bei einem Unwetter umgekippt.
Heftige Regenfälle hätten den Bo-
den am Wochenende stark aufge-
weicht, sagte ein Helfer vom »Ca-
laveras Big Trees«-Park. Der soge-
nannte »Pioneer Cabin Tree« sei

schon vorher teilweise abgestor-
ben gewesen, teilte die Parkver-
waltung mit. Das besondere Kenn-
zeichen des Baums östlich der ka-
lifornischen Hauptstadt Sacra-
mento war ein Tunnel im meter-
dicken Stamm. Tausende Besu-
cher ließen sich vor dem berühm-
ten Wahrzeichen fotografieren.

In einem Vergnügungspark an
Australiens Goldküste haben etwa
20 Menschen den Alptraum eines
jeden Achterbahnfahrers erlebt:
Auf der Fahrt nach oben hingen sie
am Mittwoch mehrere Meter über
dem Boden fest, weil die Bahn we-
gen eines mechanischen Defekts
stehengeblieben war. Die feuer-
wehr musste mit einer Teleskop-
leiter ausrücken, wie ein Sprecher
der Rettungsdienste von Queens-
land sagte. Verletzt wurde nie-
mand. Die Achterbahn des Ver-
gnügungsparks »MovieWorld« er-
eignete, ist bis 32 Meter hoch. Die
Spitzengeschwindigkeit liegt bei
85 km/h. Vermutet wird, dass die
Bahn wegen der hohen Tempera-
turen schlapp gemacht hat.

Papst Franziskus hat vor Betrü-
gern am Petersplatz in Rom ge-
warnt. Um an seinen Audienzen
teilzunehmen, müsse man nicht
bezahlen, sagte das Katholiken-
Oberhaupt am Mittwoch auf dem
Petersplatz. Er habe erfahren, dass
es Trickser gebe, die abkassieren
wollten. »Wenn euch jemand sagt,
dass ihr für die Audienz mit dem
Papst zahlen müsst, dann betrügt
er euch. Man kommt hierher, oh-
ne zu bezahlen, denn dies ist das
Haus aller.« Seit langem werden
Touristen vor Abzocke um den Va-
tikan gewarnt. Agenturen/nd

Foto: dpa/Rich Pedroncelli

Naruhito 2019 auf dem Thron?
Japans Kaiser Akihito bittet um Abdankungsrecht und Regierung erwägt Gesetzesänderung
Japans Regierung erwägt Medien
zufolge eine Gesetzesänderung, die
den Weg ebnen würde, damit Kron-
prinz Naruhito am 1. Januar 2019
seinen Vater Akihito in der ältesten
Monarchie der Welt ablöst.

Von Susanne Steffen, Tokio

Im vergangenen August hatte Kaiser
Akihito in einer seltenen Fernsehan-
sprache andasVolk überraschendden
Wunsch geäußert, zu Lebzeiten ab-
zudanken. »Ich habe Angst, dass es
schwierig für mich werden könnte,
meine Pflichten als Symbol des Staa-
tes wie gewohnt mit vollem geistigen
und körperlichen Einsatz zu erfül-
len«, hatte der 83-jährige Tenno in ei-
ner zehnminütigen voraufgezeichne-
ten Ansprache erklärt und auf sein
hohes Alter und seine fragile Gesund-
heit angespielt. Als mögliches Datum
für die Abdankung hatte er das 30.
Jubiläum seiner Thronbesteigung an-
gedeutet.
Der Wunsch abzudanken hatte die

Japaner zunächst schockiert. Schließ-
lich sehen die noch aus der Vorkriegs-
verfassung übernommenen Hofgeset-
ze nicht vor, dass ein Kaiser zu Leb-
zeiten abdankt. Sollte die Regierung
nun die Gesetze entsprechend ändern
und Akihito tatsächlich abdanken,
wäre dies das erste Mal seit 200 Jah-
ren, dass ein japanischer Kaiser zu
Lebzeiten sein Amt niederlegt.
Premier Shinzo Abe will nach In-

formationen japanischer Medien noch
im Januar im Parlament mit der Dis-
kussion über eine einmalige Sonder-
regelung beginnen, welche es Kaiser
Akihito erlauben würde, abzudanken.
Grundsätzlich soll das Abdankungs-
verbot aber bestehen bleiben.
Bis Mai soll dann ein konkreter Ge-

setzentwurf ausgearbeitet und ins

Parlament eingebracht werden, be-
richtet die »Sankei«-Zeitung unter
Berufung auf Regierungskreise. Re-
gierungssprecher Yoshihide Suga de-
mentierte die Berichte jedoch am
Mittwoch. »Ich weiß nichts davon«,

erklärte Suga in seiner täglichen
Pressekonferenz knapp.
Unter den im Parlament vertrete-

nen Parteien herrscht Uneinigkeit da-
rüber, wie mit dem Wunsch des Kai-
sers nach Abdankung umgegangen

werden soll. Während vor allem kon-
servative Politiker die nun vorge-
brachte Idee einer einmaligen Son-
derregelung für Kaiser Akihito be-
vorzugen, fordert etwa die Demo-
kratische Partei eine entsprechende
Änderung und Modernisierung der
Hofgesetze, so dass auch nachfolgen-
de Kaiser – ähnlich wie in europäi-
schen Monarchien - ihr Amt zu Leb-
zeiten niederlegen können. Einigkeit
herrscht lediglich in dem Punkt, dass
Akihitos Wunsch nach Abdankung
erfüllt werden soll.
Auch in der Bevölkerung herrscht

großes Verständnis für den Wunsch
des Kaisers. In einer Umfrage der
Nachrichtenagentur Kyodo vom letz-
ten Sommer gaben 90 Prozent der Be-
fragten an, der Kaisermüsse zu viel ar-
beiten. 85 Prozent waren darüber hi-
naus der Meinung, das Abdankungs-
verbot solle aufgehoben werden.
Der Vorschlag einer Sonderrege-

lung für Akihito trifft laut einer Um-
frage des öffentlich-rechtlichen Sen-
ders NHK nur bei 47 Prozent der Be-
völkerung auf Zustimmung.
Bis zum Ende des Zweiten Welt-

kriegs hatten Japans Kaiser gottähn-
lichen Status. Akihitos Vater Hirohito
war nach Kriegsende der erste Tenno
in der 1500-jährigen Geschichte des
Kaiserhauses, der diesen Status auf-
gab und zum Symbol des Staates und
der Einheit des japanischen Volkes
wurde.
Noch immer gibt es in Japan ne-

ben dem gregorianischen Kalender
eine Zeitrechnung, die sich nach der
Amtszeit des Kaisers richtet. 2017 ist
in Japan das Jahr Heisei (»Frieden er-
reichen«) 29. Umder Bevölkerung die
Umstellung auf eine neue Zeitrech-
nung unter einem neuen Kaiser leich-
ter zumachen, gilt der 1. Januar 2019
(Heisei 31) als günstigster Termin.

Kaiser, Kronprinz und ihre Ehefrauen Foto: imago/AFLO

Russland will
lebenslanges
Rauchverbot
Kritik in Internetforen

Von Axel Eichholz, Moskau

»RAUCHEN TÖTET«, steht in
Großbuchstaben auf jeder Zigaret-
tenpackung in Russland. Tabak-
werbung ist verboten. In Lebens-
mittelgeschäften dürfen Zigaret-
ten nicht offen ausliegen. 2014
verbot das russische Gesundheits-
ministerium das Rauchen in Ho-
tels. Seine neue, in der »Iswestija«
veröffentlichte Konzeption der Be-
kämpfung von Tabakkonsum ver-
folgt das Ziel, diesen bis 2025 um
ein Viertel zu reduzieren.
Daneben will das Gesundheits-

ministerium die Tabaksteuer von
derzeit 1930 Rubel pro 1000 Zi-
garetten (30,50 Euro) respektive
38,60 Rubel pro Schachtel, was 40
Prozent des Einzelhandelspreises
entspricht, auf 70 Prozent erhö-
hen. In Europa betrage die Abga-
be im Durchschnitt 2,38 Dollar
(185Rubel) pro Packung, heißt es.
2020 soll die Steuer 4400 Rubel
pro 1000 Zigaretten erreichen und
in den Folgejahren stets steigen.
Ab 2017 wird eine Zehnprozent-
steuer für den Verkauf von Tabak
und elektronischen Zigaretten im
Handel eingeführt. Ab 2018 wer-
den Zigarettenhersteller mit einer
zusätzlichen Ökosteuer belegt.
Zudem soll der Verkauf von Zi-

garetten an Personen, die nach
2014 geboren wurden, per Gesetz
verboten werden, und zwar nicht
nur bis zum Alter von 18 Jahren,
sondern bis ans Lebensende. Das
Verbot soll ab 2033 wirksam wer-
den, wenn die heute Zweijährigen
das Erwachsenenalter erreichen.
Der Kreml hält sich bedeckt. Da

der Vorschlag von einem Staats-
amt ausgehe, müsse er der Bevöl-
kerung zur landesweiten Diskus-
sion vorgelegt werden, sagte Prä-
sidentensprecher Dmitri Peskow.
Finde er Zustimmung, so müsse
sich die Staatsduma den Gesetz-
entwurf vornehmen. Die Abgeord-
neten haben sich bereits über die
Idee von Gesundheitsministerin
Veronika Skworzowa abfällig ge-
äußert. In Internetforen herrscht
ätzende Kritik. Ein Witz macht in
Medien die Runde. Ein Patient
klagt beim Arzt über chronischen
Husten. »Rauchen Sie?«, will jener
wissen. Als der Kranke bejaht, sagt
der Arzt, er müsse es sofort auf-
geben. »Soll ich künftig nur noch
husten?«, fragt der Patient.
Das Verbot des Zigarettenver-

kaufs an künftige Raucher wäre
verfassungswidrig, so der »Mos-
kowski Komsomolez«. Das Grund-
gesetz sichere allen Bürgern glei-
che Rechte zu und verbiete Dis-
kriminierung. Nun sollen diejeni-
gen, die fünf Minuten vor Mitter-
nacht am 31. Dezember 2014 das
Licht der Welt erblickt haben, Rau-
cher werden können. Die Minuten
später zur Welt kommen, werden
aber den Glühstengel nie in der
Hand halten dürfen. Das Gesetz sei
unsinnig, weil sich die meisten
Leute nicht vorschriftsmäßig mit
18, sondern schon in der Schule
das Rauchen angewöhnen. Und
überhaupt, wer rauchen wolle,
werde es tun. Die verbotene Frucht
schmecke eben besser.

»Echt verdammt viel Schnee hier«
Griechenland kämpft mit dem unerwartet starken Winter / Zahl der Kälteopfer in Europa steigt

Dörfer sind von der Außenwelt ab-
geschnitten, die Schule fällt aus und
auf manchen Ägäisinseln fahren die
Menschen Snowboard – der Winter
stellt Griechenland auf den Kopf.

Athen. Der junge Mann holt tief Luft.
murmelt er. Dann fasst er sich ein
Herz, nimmt Schwung und saust mit
dem Snowboard die engen Gassen des
Dörfchens hinab. Seine Handyauf-
nahme zeigt pulverigen Tiefschnee,
wie Wintersportler ihn sich auf so
manche Skipiste in den Alpen wün-
schen würden. Der Unterschied ist,
dass die Fahrt mitten durch den ma-
lerischen Ort führt und sie unmittel-
bar vor der eisig türkisblauen Ägäis
enden wird – hier in Skopelos auf der
gleichnamigen Sporadeninsel.
In Griechenland herrscht extremes

Winterwetter. Mit Baggern, Schau-
feln und manchmal mit bloßen Hän-
den versuchen sich die Menschen den
Weg freizuschaufeln. In Kymi auf der
Insel Euböa laufen die Bewohner auf
einer fast zwei Meter hohen Schnee-
decke. Unter den Schneehügeln links
und rechts liegen die Autos verbor-
gen, die am Straßenrand geparkt ha-

ben. Immerhin ist der Ort noch zu-
gänglich – drei weitere Dörfer sind
komplett von der Außenwelt abge-
schnitten – ohne Strom und Wasser.
Militär, Feuerwehr und Polizei sind

im Dauereinsatz, auf solch ein Wetter
ist man – außer im Norden des Lan-
des – nicht vorbereitet. In Westgrie-
chenland ging das Streusalz aus. In
Thessaloniki hingegen fror das Salz in
den Streumaschinen ein – seit 50 Jah-

ren habe man solches Wetter nicht ge-
sehen, sagt der Bürgermeister.
In den Häfen versanken kleine Fi-

scherboote unter der Schneelast im
Wasser. Der Energieminister wandte
sich mit der Bitte an die Bevölkerung,
sparsam mit Strom umzugehen. So-
fern es überhaupt Strom gibt: Eilande
wie Skopelos und Alonissos sind ein-
geschneit und seit Tagen immer wie-
der ohne Elektrizität.

Auf Alonnisos knickten über 100
Bäume unter der Schneelast ein und
rissen dabei Stromleitungen mit sich
– der kleine örtliche Ableger der Elekt-
rizitätsgesellschaft kommt kaumnach,
die Schäden zu beheben. »Wir rücken
zusammen, wer einen Holzofen oder
Kamin hat, nimmt andere auf, deren
Heizung ohne Strom nicht läuft«, sagt
Inselbewohner Kostas Mavrikis.
Die Zahl der Kältetoten in Europa

hat sich unterdessen auf fast 60 er-
höht. In Polen seien allein am Mon-
tag sechs Menschen erfroren aufge-
funden worden, teilte das Krisenzent-
rum RCB in Warschau mit. In Rumä-
nien starben nach Angaben des Ge-
sundheitsministeriums seit Donners-
tag sechs Menschen an Unterküh-
lung. Viele Opfer der eisigen Tempe-
raturen waren Obdachlose. Polen ist
das von der derzeitigen Kältewelle am
stärksten betroffene Land. In einigen
Regionen sanken die Temperaturen
bis zu 20 Grad unter Null. Im Zent-
rum Rumäniens wurden Temperatu-
ren von minus 32 Grad gemessen. In
der Hauptstadt Bukarest und im süd-
östlichen Bezirk Constanta schlossen
die Schulen. dpa/AFP/nd

Auch die Akropolis ist mit Schnee bedeckt. Foto: dpa/Antonis Nikopoulos



Teil III

Soliaktion
in Kooperation
mit ...

... INKOTA. Das Netzwerk ist eine entwicklungspolitische
Organisation aus Berlin. Sie wurde 1971 in der DDR gegründet.

... SODI. Besteht seit 1990 und trat die Rechtsnachfolge des
Solidaritätskomitees der DDR an.

... dem wfd – Weltfriedensdienst. Ihn gibt es seit 1959 als
weltanschaulich unabhängige Nichtregierungsorganisation.

Spendenkonto
Kennwort »Soliaktion«
IBAN: DE76 1002 0500 0001 020102
BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)

Solidarität ist
machbar
Liebe Leserinnen und Leser, auch
in diesem Jahr ruft »nd« gemein-
sam mit den Hilfsorganisationen
SODI, INKOTA und Weltfrie-
densdienst zu einer Weihnachts-
spendenaktion auf. Bitte unter-
stützen Sie die Spendenaktion
und geben Sie denen eine Chan-
ce, denen sie bisher verweigert
wurde.
Das Geld kommt drei Projek-

ten gleichermaßen zugute. In der
Demokratischen Republik Kongo
unterstützt SODI eine Kaffeeko-
operative: Mit 60 Euro können
zwei Kaffeebauern mit dem not-
wendigen Werkzeug ausgestattet
werden, um ihre Pflanzen zu
pflegen und zu ernten. In El Sal-
vador werden mit Hilfe von IN-
KOTA Einkommensquellen er-
weitert: Für 120 Euro erhalten
vier Kleinbauern jeweils 30 Ka-
kaopflanzen, um sich ein kleines
Einkommen zu erwirtschaften. In
Argentinien unterstützt der
Weltfriedensdienst indigene Ge-
meinden bei ihrem Kampf um
Landrechte: Für 185 Euro lernen
und üben 25 Personen mit Ju-
ristinnen und Juristen die Durch-
setzung indigener Rechte.
Die vergangene Solidaritäts-

aktion »Teilen macht satt« war
mit über 70 000 Euro Spenden-
einnahmen bisher die mit Ab-
stand erfolgreichste. Vor einem
Jahr hatten wir einiges neu ge-
macht, was wir nun beibehalten
werden: Das Logo der nd-Soli-
daritätsaktion ist wieder in Ko-
operation mit der Fachhoch-
schule Potsdam von Anja Krause
entworfen worden. Und auch
dieses Jahr stellen wir Ihnen die
geförderten Projekte in einem
nd-Extra vor. Das vorliegende
Heft ist die dritte und letzte Aus-
gabe, in der wir darüber berich-
ten, wie Ihre Hilfe vor Ort wirkt.
»neues deutschland« bittet dafür
um Ihre Solidarität.

Tom Strohschneider,
Chefredakteur

Martin Ling,
Nord-Süd-Forum
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Das Herz der
Finsternis
Kongo leidet noch immer
an den Nachwehen des
brutalen Kolonialregimes

Von Katja Neuendorf, SODI

In kaum einem Land wüteten die
Kolonialherren so brutal wie in
Kongo. Systematisch wurden
Frauen und Männern die Glied-
maßen abgehackt,wenn sie nicht
genug Ernte an die Herren ab-
lieferten. Massenhafte Geisel-
nahmen, Tötungen und Verge-
waltigungen bestimmten den
Alltag der Bevölkerung. Es wird
geschätzt, dass acht bis zehn
Millionen Kongolesen den Tod
fanden, etwa die Hälfte der da-
maligen Bevölkerung.
Auf der Kongokonferenz von

1884/85 in Berlin wurde das
Kongobecken mitsamt seinem
Hinterland dem belgischen Kö-
nig Leopold II. zugesprochen.
Somit nahm die Kolonie eine
Sonderrolle ein: Während alle
anderen Kolonien von einem
Staat verwaltet und regiert wur-
den, war der sogenannte Kongo-
Freistaat seit 1885 persönlicher
Privatbesitz des Königs.
Nach der Unabhängigkeit

1960 war das Land in inneren
Machtkämpfen zerrissen und
wurde zum Spielball der Groß-
mächte. Nach drei Bürgerkrie-
gen ist seit 2001 Joseph Kabila
Präsident des Landes. 2016 rief
sein ausbleibender Abtritt bluti-
ge Proteste hervor. In der Ver-
fassung der DR Kongo sind le-
diglich zwei Amtsperioden für
das Amt des Präsidenten vorge-
sehen. Diese wären am 19. De-
zember abgeschlossen gewesen.
Kabila verlegte den Wahltermin
jedoch auf unbestimmte Zeit.
Bereits im Herbst schlug deshalb
eine landesweite Protestwelle
hohe Wogen. Repressionen und
Gewalt gegen die Demonstrie-
renden und die Opposition for-
derten mindestens 50 Tote. Laut
Human Rights Watch kamen bei
den jüngsten Protesten im De-
zember abermals 26 Menschen
um.
Bereits 2014 kritisierte Am-

nesty International die Pläne Ka-
bilas, die Verfassung zu seinen
Gunsten verändern zu wollen.
Das ist nun vom Tisch. Das in der
Silvesternacht unterzeichnete
Abkommen zwischen der Regie-
rung und der bisherigen Funda-
mentalopposition sieht vor, dass
Präsident Kabila trotz des nomi-
nellen Ablaufs seines Mandats im
Dezember 2016 bis zu Neuwah-
len im Amt bleiben kann. Im Ge-
genzug versprachen Kabilas Re-
präsentanten, dass Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen
auf nationaler und Provinzebene
bis Ende 2017 stattfinden sollen,
also einige Monate früher als zu-
letzt geplant worden war.

»Oh ja, wir hatten Glück«
Naum Butoto über das Leben in der bürgerkriegsgeplagten Demokratischen Republik Kongo

Von Naum Butoto*

Mein Name ist Naum Butoto und ich bin
53 Jahre alt. Ich lebe in Uvira in der De-
mokratischen Republik Kongo. Direkt an
der Grenze zu Burundi am Tanganjika-
see. Es ist vier Uhr morgens und stock-
dunkle Nacht. Wie jeden Morgen werde
ich vom Krähen der Hähne aus der Nach-
barschaft geweckt. Mit meiner Frau be-
reite ich das Frühstück. Es gibt Maniok-
brot, Ananas, Papaya und natürlich eine
gute Tasse Kaffee. Mit unseren vier Kin-
dern essen wir zufrieden unser Früh-
stück, denn endlich herrscht wieder Frie-
den.
Jahrelang lebten wir in Angst und

Schrecken. Bürgerkrieg bestimmte unser
Leben. Nur weil die in der 2000 Kilome-
ter entfernten Hauptstadt Kinshasa mal
wieder um die Macht stritten. Immer wie-
der zogen Soldaten und Rebellengrup-
pen durch unsere Dörfer, mordeten je-
den, der sich ihnen in denWeg stellte. Un-
sere Mädchen und Frauen wurden syste-
matisch vergewaltigt und unsere Kinder
zu Soldaten zwangsrekrutiert. Viele
Frauen verloren ihre Männer und blie-
ben als Kriegswitwen zurück. Oh ja, wir
hatten Glück, meine Frau, unsere vier
Kinder und ich.
Wir leben an der Grenze zu Burundi,

wo der Bürgerkrieg gerade zu Ende war,
und konnten fliehen. Freunde halfen uns
dort und teilten ihre karge Wohnung und
das bisschen Essen mit uns. Aber ich
musste doch wieder hierhin zurück, um

den Menschen zu helfen. Ich, der ich so
viel Glück im Leben haben durfte.
Mein Vater wurde von Rebellen er-

mordet, als ich vier Jahre alt war. Er war
Priester und Landwirt. Wir waren sieben
Geschwister. Als mein Vater auf dem Feld
war und nach dem Vieh schaute, kamen
die Simba-Rebellen und ermordeten ihn.
Meine arme Mutter konnte uns kaum

ernähren, doch sie unterstützte uns nach
besten Kräften. Es war schließlich mein
Großvater, der einige seiner Kühe ver-
kaufte, um mich zur Schule und Universi-
tät zu schicken und mich studieren zu las-
sen. So wurde ich dank ihnen zu dem, der
ich heute bin mit all den Möglichkeiten.
NachderUnabhängigkeit 1960war das

Land in inneren Machtkämpfen zerrissen
und wurde zum Spielball der Großmäch-
te. Der überaus populäre erste Minister-
präsident Patrice Lumumba wurde mit
Hilfe der CIA und des belgischen Ge-
heimdienstes ermordet und der Diktator
Mobutu an die Macht gebracht. Er re-
gierte das Land mit eiserner Hand und
wurde dabei zum Milliardär, gut ge-
schützt von den westlichen Mächten USA
und Frankreich. Bei Rebellenaufständen
von einstigen Lumbumba-Anhängern,
denen Che Guevara zur Hilfe kam, wur-
de mein Vater ermordet. Der UN-Gene-
ralsekretär Dag Hammarskjöld wollte
noch vermittelnd eingreifen. Sein Flug-
zeug stürzte kurz vor der Landung ab. Der
Verdacht einer Beteiligung der USA wur-
de nie ausgeräumt, ihr Auslandsgeheim-
dienst NSA verweigert Akteneinsicht.

Mobutu nannte das Land in Zaire um.
Seine Gewaltherrschaft dauerte bis 1997
und wurde vomWeggefährten Ches, Lau-
rent-Désiré Kabila, beendet. Dieser fiel
2001 einem Attentat zum Opfer, sein
Sohn Joseph übernahm die Macht, die er
bis heute inne hat und nicht abgeben will.
In der Folge von Kabilas Attentat zer-

störten drei Bürgerkriege sämtliche Res-
sourcen des Landes und machten es zu ei-
nem der ärmsten der Erde. Die Kämpfe
um die Rohstoffe in meiner Heimatregi-
on Ostkongo endeten erst vor drei Jah-
ren. Nun herrscht ein fragiler Friede.
Als SohnmeinerHeimat undunter dem

Eindruck meiner Kindheit war es mir ein
tiefes Anliegen, nach meinem Studium
der Bevölkerung auf dem Lande zu hel-
fen ihre Lebenssituation zu verbessern.
Der harte Kampf meiner verwitweten
Mutter lehrte mich, dass gerade die Frau-
en sich um das Wohl ihrer Familien küm-
mern, aber häufig von den Männern be-
nachteiligt werden.
Ich war glücklich, als ich im Jahr 1998

zum Generaldirektor von UGEAFI, einer
1990 gegründeten Vereinigung landwirt-
schaftlicher Selbsthilfegruppen der Regi-
on Süd-Kivu, gewählt wurde. Endlich
konnte ich meinen Traum verwirklichen,
als gelernter Agronom der Bevölkerung
meiner Heimatregion zu dienen. Die Auf-
gabe ist enorm und nur mit Hilfe von
Freunden aus der ganzen Welt kann sie
bewältigt werden. So lernte ich 2015 SO-
DI kennen und durfte erfahren, dass es sie
noch gibt, die Internationale Solidarität.

Beratung und Unterstützung sind das Geschäft der Hilfsorganisation UGEAFI und ihres Direktors Naum Butoto. Foto: SODI
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Es dämmert schon, sechs Uhr morgens
ich muss los. Heute geht es nach Lemera,
etwa 60 Kilometer nordwestlich von Uvi-
ra. Zum Glück haben wir bei UGEAFI ei-
nen Geländewagen. Die unbefestigte
Straße wäre sonst nicht zu bewältigen,
zwei Bäche müssen durchquert werden.
Die Wege und Straßen werden vom Staat
kaum unterhalten, der Krieg hat alles zer-
stört. Bald schon sehe ich die ersten Kaf-
feebäume.
Kaffee ist die einzige Möglichkeit für

die Bäuerinnen und Bauern, zu etwas
Einkommen zu gelangen. Mit der Sub-
sistenzwirtschaft von Maniok oder Ba-
nanen können sie nicht das Schulgeld für
die Kinder bezahlen oder bei Krankheit
Medikamente kaufen.
In den unruhigen Zeiten wurde kein

Kaffee angebaut, nun haben wir wieder
damit begonnen, aber die Qualität muss
noch besser werden, damit die Erlöse
steigen.
Ganz wichtig ist die Zertifizierung un-

seres Kaffees und die Einbindung in das
System des fairen Handels. Nächsten Mo-
nat werde ich wieder in Nairobi in Kenia
vorsprechen, damit unser Kaffee zertifi-
ziert wird. Das ist teuer und wäre ohne

die Unterstützung von SODI gar nicht
möglich.
Ich nähere mich Lemera, meinem Ziel.

Da steht Gertrude Maguno, eine Kaffee-
bäuerin undMutter von fünf Kindern. Sie
erzählt mir von ihren Erfahrungen. Dank
des Erlöses konnte sie schon fünf Kühe
kaufen, die sich vermehrten, und nun hat
sie schon zehn Kühe. »In unserer Kultur
sind Kühe ganz wichtig«, so sagt sie,
»denn in Notzeiten kann eine verkauft
werden und damit Medikamente für die
Kinder und vor allem Schulgeld bezahlt
werden.«
Dank der Schulungen bei UGEAFI hat

sie gelernt, ihre Anbauflächen besser zu
bewirtschaften. Sie hat gelernt, wie der
Kaffee besser und schonender weiterver-
arbeitet wird. Dank der Schälmaschinen
trennt sie nicht mehr mit Steinen die
Schale von den Bohnen. Die Qualität ih-
res Kaffees ist viel besser geworden. Mit
Hilfe der Maschinen kann sie nun inter-
nationale Standards einhalten. Außer-
dem bekommt sie nun von UGEAFI aus ei-
genen Baumschulen bessere Kaffeesor-
ten. Doch oft bekommt sie keinen guten
Preis von den Aufkäufern. Nun hat sie in
den Kursen bei UGEAFI von der Zertifi-

zierung erfahren. Sie hofft, dass dies ge-
lingen wird, und trägt ihren Teil dazu bei.
Sie dankt SODI für die Unterstützung zur
Zertifizierung. »Nur wenn wir gute Prei-
se erzielen können, werden wir in der La-
ge sein, selbst Schulen zu bauen.«
Aber nur auf ein Produkt zu setzen ist

riskant. Deshalb berät und unterstützt
UGEAFI mit Hilfe von SODI die Bauern,
um weitere Investitionen wie den Anbau
von Bohnen und Bananen auf den Weg
zu bringen. Der Preis von Bohnen hat sich
plötzlich verdreifacht und UGEAFI hilft
den bäuerlichen Familien, neben Kaffee
auch Bohnen oder Bananen anzubauen
durch Verteilung von Saatgut und Bera-
tung zum Anbau.
Es wird Abend, ich muss zurück. Erst

im August bin ich auf der Rückfahrt von
einem Besuch bei den Kaffeeanbauern auf
offener Straße von Bewaffneten überfal-
len worden. Ich wurde getreten und ge-
schlagen und Geld, Computer und Tele-
fone wurden geraubt. Dennoch, Erfolge
wie bei Gertrude sind der Mühe Lohn.
Übersetzung: Elmar Frank, SODI

*Naum Butoto ist Generaldirektor von SO-
DIs Partnerorganisation UGEAFI

Kooperativ und nachhaltig
Frauen und Mädchen werden in der DR Kongo zur Selbstbestimmung befähigt

Von Katja Neuendorf, SODI

»Dies ist die Agenda der Völker, ein Ak-
tionsplan, der die Armut in all ihren Di-
mensionen beenden soll, unwiderruflich,
überall und niemand soll zurückgelassen
werden.« So beschrieb UNO-Generalse-
kretär Ban Ki Moon euphorisch die 17
nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG),
die die UNO 2015 verabschiedet hat. Bis
2030 sollen dann unter anderem Armut,
Ungleichheit und Gewalt gegenüber
Frauen der Geschichte angehören.
Die Selbstbestimmung von Frauen

trägt weltweit zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit und Überwindung von Armut bei.
Angesichts einer durch Krieg und Ge-
walt geprägten Lage der Frauen ist
es kaum verwunderlich, dass die in
der Demokratischen Republik Kon-
go laut des Geschlechterungleich-
heits-Indexes auf Platz 149 von
154 Ländern liegt. In ihm werden
Gesundheitsfaktoren wie Mütter-
sterblichkeit, aber auch politische
Partizipation, Bildung und Zugang
zum Arbeitsmarkt für Frauen in den
Ländern verglichen. So werden 135
von 1000 kongolesischen Mädchen
zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr
bereits Mutter. In Deutschland sind es le-
diglich vier. Nur zwölf Prozent der jun-
gen Frauen besuchen eine weiterführen-
de Schule. Hingegen haben 32 Prozent
der Jungen über 25 Jahren einen höhe-
ren Schulabschluss.
Gudile Nasine Namariza, Projektko-

ordinatorin und Frauenbeauftragte von
UGEAFI, berichtet über die traditionellen
Strukturen, die die Jungen in der Bil-
dung bevorzugen.Mädchenmüssten auch
oft ihre zahlreichen Pflichten im Haus-
halt erfüllen, sodass kaum Zeit zum Ler-
nen für eine bessere Zukunft bleibe. Da-
rum möchte UGEAFI auch den Alltag der

Frauen erleichtern und Ungleichheiten
entgegentreten.
Um die sozio-ökonomische Situation

der Menschen in Süd-Kivu dauerhaft zu
verbessern, setzt UGEAFI auf nachhaltige
Anbaumethoden und Fairtrade-zertifi-
zierten Kaffee, aber auch auf die Stär-
kung der Frauen in der Gemeinschaft. Da
die marginalisierte Gruppe der Frauen ei-
nen wesentlichen Teil der Arbeitskräfte
im Kaffeesektor stellt, sollen sie unter an-

derem mehr Einfluss beiden finanziellen
Entscheidungen erhalten. Hierzu werden
sowohl Männer als auch Frauen in spe-
ziellen Kursen für das Thema der Ge-
schlechtergerechtigkeit sensibilisiert.
Faktoren wie demokratische Entschei-

dungsprozesse, Frauenförderung und ein
umweltverträglicher Anbau sind neben
anderen Aspekten die Basis für eine Fair-
trade-Zertifizierung. Diese stellt wiede-
rum die Grundlage für die Existenzsi-

cherung der Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern dar. Mit diesem zusätzlichen Ein-
kommen über die Subsistenzwirtschaft
hinaus können unter anderem wiederum
Schulgebühren gezahlt und die Situation
der jungen Generation verbessert wer-
den.
Espérance Ruboneza von der Kaffee-

kooperative KOC möchte den Menschen
aus ihrer schweren Situation helfen. »Vie-
le Menschen der Gemeinde haben zwar
Kaffeepflanzen, aber kaum ein richtiges
Dach überm Kopf. Manchmal haben sie
nicht einmal ein Bett oder tägliches Es-
sen, obwohl sie große Plantagen besit-
zen. DieMenschen in Süd-Kivuwissen oft
gar nicht, wie wertvoll Kaffee ist«, stellt
die engagierte Frau fest.
Die junge Aktivistin solidarisiert

sich mit den Kleinbäuerinnen: »Wir
versuchen, den Frauen und Män-
nern in der Kooperative nachhalti-
ge Anbaumethoden beizubringen.
Im Dorf gibt es gute Vorausset-
zungen für qualitativ hochwertigen
Kaffee. Gemeinsam mit SODI ver-
bessern wir die Produktion und
schaffen durch die Qualitätssteige-
rung einen zuverlässigeren Absatz-
markt.«
Die 23-jährige Claudine lebt mit ihrer

Mutter und ihren zwei Kindern allein in
einem einfachen Haus. Mit 15 Jahren be-
kam sie ihr erstes Kind. Die zwei Frauen
bestreiten ihr Leben schon einige Jahre
eigenständig dank eines Stücks geerbten
Landes mit Kaffeepflanzen.
Auch Isabell, eine ältere blinde Klein-

bäuerin, verdankt dem Kaffee vieles: »Der
Kaffee ist mein Leben. Durch ihn konnte
ich mein Haus bauen und meine Kinder
zur Schule schicken. Der Kaffee lässt uns
Witwen wieder hoffen.« Mit dem sicheren
Einkommen können endlich mehrere Kin-
der einer Familie die Schule besuchen.

*Unser Autor ist Direktor
der Hilfsorganisation UGEAFI.
Foto: SODI
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Stoppt die Vergewaltigungen!
In Ostkongo muss dem Treiben der bewaffneten Akteure Einhalt geboten werden

Von Salua Nour

Die gewöhnliche Berichterstattung in den
Medien über den seit 20 Jahre anhalten-
den blutigen Konflikt in Ostkongo muss
wegen der Komplexität seiner Hinter-
gründe vereinfachend und wegen der not-
wendigen Mobilisierung der Spenden-
freudigkeit hilfsbereiter Menschen spek-
takulär sein. Sie erschöpft sich oft in der
stereotypen Beschreibung des Gewaltge-
schehens und liefert keine Analyse der
Konfliktursachen. Der Konflikt erscheint
daher als hoffnungslos unentwirrbar und
unkontrollierbar. Den humanistisch be-
wegten Beobachtern scheint angesichts
dessen nichts übrig zu bleiben, als für ka-
ritative Organisationen zu spenden, die
sich um die Gewaltopfer kümmern. Da-
mit werden zwar unverzichtbare huma-
nitäre Hilfeleistungen an Not leidende
Menschen ermöglicht; das Gewaltgesche-
hen wird dadurch jedoch weder auf der
Seite der Täter noch auf der Seite der Op-
fer beeinflusst. Die Frage nach dem Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf die Eindäm-
mung des Gewaltgeschehens bleibt daher
offen.
Nothilfemaßnahmen für die Opfer rei-

chen nicht aus. Hilfsbereite Weltbürger
müssen Wirkungszusammenhänge erken-
nen, die sich nicht auf den Raub von Roh-
stoffen und den Sadismus von Gewaltak-
teuren beschränken. Massenvergewalti-
gung erklärt sich plausibler als Symbol der

Zerstörung des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens und Völkermord im Dienste
globaler Landübernahme durch mächtige
externe Akteure mit Rebellenmilizen als
Handlangern. Mächtige Täter und er-
schreckend hilflose Opfer erfordern neue
Maßnahmen jenseits konventioneller me-
dizinischer und psychologischer Hilfe, die
zwar die Folgen des Erlebens für die Op-
fer abschwächt, seine Wiederholung in
unverändert von Gewalt geprägter Um-
gebung aber nicht verhindert. Will man
den Opfern helfen, dann müssen Maß-
nahmen realisiert werden, mit denen auf
die Lage der Täter und der Opfer einge-
wirkt wird und nicht nur die Opfer ver-
sorgt werden, während die Mechanismen
der Gewalt unversehrt weitere Opfer pro-
duzieren.
Jeder an der Eindämmung der Gewalt

in Ostkongo interessierte Akteur kann von
seinem jeweiligen Standort aus handeln:
a) sich Netzwerken anschließen zum Lob-
bying zugunsten der Gewaltopfer in Ost-
kongo. um so die (außen-)politischen Ins-
tanzen im eigenen Land zu beeinflussen,
die Druck auf die Ober-Täter ausüben
könnten, und b) sich an der Umsetzung
von Strategien zur wirtschaftlichen Er-
mächtigung der Opfer beteiligen. Die
wirtschaftliche Ermächtigung von Ge-
waltopfern besteht aus der Hilfe zum Auf-
bau rentabler Unternehmungen unter
Konfliktbedingungen. Gewalterfahrung
kann so bewältigt und ihr kann damit auch

vorgebeugt werden. Die Betroffenen
überwinden die gesellschaftliche Zersplit-
terung und vernetzen sich in Räumen
wirtschaftlicher Absicherung, in denen sie
Einkommen erwirtschaften und ihren
Schutz vor Gewalt organisieren können.
Ein leuchtendes Beispiel liefert der So-

lidaritätsdienst International e.V. (SODI)
mit dem Projekt einer Kaffee-Kooperati-
ve für 5000 Kleinbauern und –bäuerin-
nen in der Provinz Süd-Kivu in Ostkon-
go. Hier wird nicht gefragt, ob und wozu
Rebellen sexuelle Gewalt instrumentali-
sieren, und es werden keine byzantini-
schen Diskussionen über die Stellung
kongolesischer Vergewaltigungsopfer in
der Gesellschaft geführt. 20 Jahre De-
batten über solche Fragen haben gezeigt,
dass den nicht unmittelbar Betroffenen
sexuelle Gewalt gleichgültig ist oder sie
gar als Gegenstand von lukrativen Ge-
schäftsmodellen dient. Organisationen
wie SODI erzeugen keinen Medienhype.
Ihre Mitarbeiter krempeln die Ärmel hoch
und tragen zur Eindämmung der Gewalt
durch den Aufbau sozialer Unternehmen
und die Durchführung von Advocacy-
Kampagnen zur Stärkung der Opfer bei.
Dies kannd die Kräfteverhältnisse von
Gewaltopfern und Tätern zugunsten der
Ersteren nachhaltig verändern.

Unsere Autorin arbeitet mit Arbeitsschwer-
punkt Regionalstudien Afrika als Privatdo-
zentin an der Freien Universität Berlin.

Die Frauen in Ostkongo spielen eine wichtige Rolle in der Armutsbekämpfung. Foto: Sodi

Salua Nour Foto: privat
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»Manche Männer finden
das gut und unterstützen
ihre Frauen, aber leider
nicht alle.«
Guillermo Rivera,
Oikos-Projektkoordinator

Die Stimmen der Frauen
Der Ruf nach Gleichberechtigung wird in El Salvador lauter und gehört

Von Michael Krämer, INKOTA

El Salvador ist nicht gerade als ein Land
bekannt, in dem es besonders gut um die
Gleichstellung von Männern und Frauen
bestellt ist. Bis heute sind Frauen zahl-
reichen Diskriminierungen ausgesetzt
und erleiden vielfältige Formen von Ge-
walt in ihrem Leben. Das hat sich auch in
den vergangenen Jahren kaum geändert,
seit die ehemalige linke Guerilla FMLN
das Land regiert. Immerhin hat diese ei-
ne äußerst rege neue Institution geschaf-
fen – »Ciudad Mujer« (»Stadt der Frau-
en«) –, die im gesamten Land zahlreiche
Förderprogramme für Frauen gestartet
hat.
Die Rechte der Frauen zu stärken und

ihnen mehr Einfluss auf die Entschei-
dungen in ihren Gemeinden zu verschaf-
fen, gehört zu den grundlegenden Zie-
len des aktuellen INKOTA-Projekts in elf
Gemeinden am Vulkan von San Miguel.
In mehreren Gemeinden sind es Frau-
engruppen, die an dem Projekt teilneh-
men. Zum Beispiel in La Piedrita, wo sich
vor zwei Jahren eine Frauengruppe ge-
bildet hat. Zehn Frauen aus La Piedrita
lernten in einer Landwirtschaftsschule
von Ciudad Mujer Grundlagen des Ge-
müseanbaus, die sie nun in dem neuen
von INKOTA geförderten Projekt unse-
res Projektpartners Oikos umsetzen kön-
nen.

Oikos hat die Frauengruppe auch bei
der staatlichen Legalisierung unterstützt.
Nun heißt sie ganz offiziell »Frauenver-
einigung gemeinsam für die Entwicklung
von La Piedrita«. Zufrieden berichtet die
Vorsitzende Iris Gómez über das bisher
Erreichte. »Von der ersten gemeinsamen
Ernte konnten wir in La Piedrita für 180
US-Dollar Tomaten verkaufen. Das Geld
haben wir für den Kauf von Saatgut auf-
gehoben, um beim nächsten Mal noch
mehr Gemüse anbauen zu können. So
können wir unsere Einnahmen steigern
und uns bald schon einen Teil des Geldes
auszahlen.«
In dem Projekt geht es für die Frauen

aber nicht nur um den Anbau von Ge-
müse, die Herstellung von biologischem
Dünger oder das Pflanzen von Obst-
bäumen. Die Frauen sollen auch größe-
ren Einfluss in ihrer Gemeinde und da-
rüber hinaus bekommen. Einen beson-
ders großen Schritt hat Dora Alicia Gó-
mez getan: »Am Anfang habe ich mich
nicht einmal getraut, mich bei den Tref-
fen der Frauengruppe zu Wort zu mel-
den. Ich hatte noch nie vor einer grö-
ßeren Gruppe Menschen gesprochen.
Nun bin ich seit Kurzem sogar Mitglied
im Vorstand der GTCHA, der »Territo-
rialen Gruppe des Chaparrastique«, ge-
worden. Leicht fällt es mir nicht, dort zu
sprechen, aber bei jedem Treffen geht es
besser.«

Die GTCHA ist vergangenes Jahr ent-
standen und erarbeitet gemeindeüber-
greifende Projekte und Aktivitäten. Dora
Alicia Gómez ist nicht die einzige Frau
im Vorstand des GTCHA und gemein-
sam achten sie darauf, dass bei den ver-
schiedenen Aktivitäten die Interessen der
Frauen berücksichtigt werden.
Was die Männer davon halten, wenn

die Frauen beginnen, ihre Rechte ein-
zufordern und auch außerhalb des Haus-
halts oder der Felder aktiv werden wol-
len? »MancheMänner finden das gut und
unterstützen ihre Frauen«, berichtet Oi-
kos-Projektkoordinator Guillermo Rive-
ra. »Aber leider nicht alle. Manche sind
extrem eifersüchtig, und wir hatten auch
schon den Fall, dass eine Frau den Vor-
stand der GTCHA wieder verlassen
musste, weil es ihr Mann einfach nicht
akzeptieren konnte, dass sie zu den Vor-
standstreffen regelmäßig ins Büro von
Oikos fuhr. Das war sehr bedauerlich,
aber wir konnten da nichts machen, der
Mann war nicht umzustimmen.«
Zum Glück sind dies aber Einzelfälle

und nach und nach verschaffen sich die
Frauen mehr Gehör. Entwicklung bedeu-
tet stets auch mehr Rechte für Frauen.
Und wenn sie diese einmal erkämpft ha-
ben, lassen sie sich diese so einfach nicht
mehr nehmen. Auch dazu trägt das IN-
KOTA-Projekt am Vulkan von San Miguel
bei.

Hier lässt sich niemand den Mund verbieten: die Frauengruppe von La Piedrita Foto: Michael Krämer
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Der Trend geht dahin,
traditionelle, altbewährte
Methoden der Landwirt-
schaft wieder aufleben zu
lassen.

Lasst uns unser Land!
Argentiniens Indigene kämpfen um Rechtstitel für ihre traditionellen Gebiete

Von Winona Bak, Weltfriedensdienst

Wenn man uns unser Land lässt, »essen
und leben wir von dem, was wir in unse-
ren Gemeinden produzieren«. Dieses
Motto beschreibt die Arbeit des Rates der
Indigenen Organisationen von Jujuy
(COAJ), unterstützt vom Weltfriedens-
dienst. Gemeinsam wurden und werden
Rechtstitel für das ererbte Land er-
kämpft. Jetzt wird darauf geachtet, dass
das Land dauerhaft Ertrag liefert. Grund-
lage aller landwirtschaftlichen Aktivitä-
ten in dieser Trockenregion im Norden
Argentiniens ist die Wasserversorgung.
Deshalb entwickeln und erproben zehn

Gemeinden angepasste Systeme des Was-
sermanagements. Wird die Wasserver-
sorgung nicht nachhaltig gesichert,
ist eine Selbstversorgung durch

Landwirtschaft nicht
möglich. Deshalb
setzen sich die
Mitglieder

des Ra-
tes zu-
sammen

und analy-
sieren die Proble-
me der Wasser-

versorgung. Mangel, Vergiftung
durch Tourismus und Bergbau an
den Salzseen sowie die Beschrän-
kung des Zugangs zu Wasser sind

die Kernprobleme der Wasserversor-

gung in den indigenen Gemeinden. Vor-
schläge werden gesammelt, wie diese
Probleme überwunden werden können
und eine nachhaltige Wasserversorgung
gewährleistet ist. Die Bauern vereinbar-
ten gegenseitige Beratung und teilten die
Ressourcen, die ihnen von COAJ und dem
Weltfriedensdienst zur Verfügung ge-
stellt werden. Traditionelle Bewässe-
rungssysteme werden wieder funktions-
tüchtig gemacht. Das macht sich vor al-
lem in der Produktion von Lebensmitteln
bemerkbar.
Weitere mögliche Wege und Strate-

gien zur optimalen Nutzung des Landes
werden von fünf Gemeinden der Region
getestet. Sie experimentieren mit einem
verbesserten Weidemanagement. Die
BäuerInnen bauen Windschutzmauern
gegen Erosion und düngen natürlich
durch Viehhaltung auf Stoppelfeldern.
Der Trend geht dahin, traditionelle, alt-
bewährte Methoden der Landwirtschaft
wieder aufleben zu lassen. So fördert die
Regierung inzwischen den Anbau lokaler
Lebensmittel wie Quinoa. Vor allem der
jungen indigenen Bevölkerung soll tra-
ditionelles Wissen wieder näher gebracht
werden. Attraktiv sind Workshops mit ei-
nem Biologen zur Erfassung von Wild-
pflanzen und ihren Einsatzmöglichkeiten
in der Küche und als Heilmittel. Verges-
sene Spezies werden dokumentiert. Der-
zeit nimmt die Nutzung der klimaresis-
tenten Lamas wieder zu. Jahrelang war

die Schafzucht propagiert worden. Aber
die übermäßige Ausbreitung der Schaf-
zucht, insbesondere im Hochland, er-
weist sich zunehmend als ökologisch be-
denklich. Auch die Regierung unterstützt
mittlerweile anders als in früheren Jah-
ren umweltbewusste Lamazucht. Dazu
werden spezielle Kurse zur Aufzucht,
Pflege und zum Zusammentrieb von La-
mas durchgeführt.
COAJ unterstützt die Gemeinden vor

Ort mit Kleinprojekten, zum Beispiel zur
Gemüseproduktion in Gewächshäusern.
Beliebt sind in diesem Zusammenhang
Kochwettbewerbe mit Gerichten, die tra-
ditionelle und teilweise vergessene Nutz-
pflanzen enthalten. So wird das Wissen
um deren Zubereitung wieder aufge-
frischt und ein Markt für diese Gemüse-
sorten entwickelt. Zwei erfolgreiche Mes-
sen stellen die Produkte indigener Ge-
meinden in den Regionen vor. In Zu-
sammenarbeit mit der indigenen Ge-
meinde La Intermedia wurde dort mit Er-
folg ein Tauschmarkt eingerichtet, bei
dem unterschiedliche Güter aus den ver-
schiedenen Regionen getauscht wurden.
Mitglieder der Gemeinde aus Quebrada
haben Obst und Gemüse zu bieten, Be-
wohnerInnen aus Las Salinas handeln mit
verschiedenen Salzen sowie Handwerks-
gütern. Insgesamt stimmt die Richtung:
Wenn man uns unser Land lässt, »essen
und leben wir von dem, was wir in unse-
ren Gemeinden produzieren«.

Entwicklung kommt von unten
Besseres Leben entsteht durch mehr Mitbestimmung und Eigeninitiative

Von Michael Krämer, INKOTA

Miguel Ulloa hat schon viel gesehen und
viel erlebt in den 59 Jahren seines Da-
seins. Seit Jahrzehnten setzt er sich für ein
besseres Leben der Menschen in Cham-
bala ein, einem kleinen Dorf am Vulkan
von San Miguel. Dort ist er geboren und
dort hat er auch die meiste Zeit des Bür-
gerkriegs in El Salvador von 1980 bis 1992
verbracht und für die Guerillabewegung
FMLN unter anderem die Tagelöhner der
umliegenden Kaffeeplantagen organi-
siert. Nach dem Krieg sorgte er schon mal
dafür, dass die halbe Gemeinde vor der
Kreisverwaltung protestierte, um die Ver-
sorgung Chambalas mit Strom und Trink-
wasser durchzusetzen. Er hat so einige
Verbesserungen erreicht in diesen Jahren,
mit Organisierung kennt er sich aus.
Aber die Art von Organisation, deren

Vorsitzender er seit einigen Monaten ist,
kannte selbst er bis vor Kurzem noch
nicht. Begeistert erzählt er von der
GTCHA, der neuen Organisation mit dem
auf Deutsch etwas umständlichen Na-
men »Territoriale Gruppe des Chapar-
rastique«. Alle elf Gemeinden des neuen
Oikos-Projekts am Vulkan von San Mi-
guel, das INKOTA als deutsche Partner-
organisation begleitet, sind in der GTCHA
versammelt. Chaparrastique ist der alte

indigene Name des Vulkans, der erst vor
drei Jahren seinen bis dato letzten grö-
ßeren Ausbruch hatte.
»Wir arbeiten sehr gut mit Oikos zu-

sammen und möchten das auch weiterhin
tun. Mit der GTCHA können wir aber noch
stärker als bisher über unsere eigenen An-
gelegenheiten bestimmen«, erklärt Mi-
guel Ulloa. Die Idee der neuen Organisa-
tion geht von einem sehr einfachen
Grundgedanken aus: Entwicklung soll aus
den Gemeinden selbst und nicht von au-
ßen. Je mehr die Menschen über ihre Be-
lange selbst entscheiden, umso geringer ist
die Gefahr, dass sie auf Hilfe von außen
warten und passiv werden.
Die Gemeindevorstände sollen zum

Beispiel in die Lage versetzt werden,
selbst kleinere Entwicklungsprojekte zu
erarbeiten und diese umzusetzen. Sie sol-
len sich aber auch, teilweise mit Unter-
stützung von Oikos, um die Finanzierung
der Vorhaben kümmern und dafür bei den
Bürgermeisterämtern der fünf Projekt-
landkreise, aber auch bei der Provinzre-
gierung oder anderen staatlichen Stellen
Lobbyarbeit machen.
In den Gemeinden, die sich fast alle

in Hanglage direkt am Vulkan Chapar-
rastique befinden, geht es häufig um
Schutzmaßnahmen, um die ökologi-
schen Gefahren zu verringern: So ver-

bessert Aufforstung das Mikroklima und
verhindert Bodenerosion. Schutzdämme
und Infiltrationsgruben verringern den
Wasserabfluss und verringern bei star-
ken Regenfällen die Gefahr von Sturz-
bächen, die hangabwärts immer wieder
zu großen Zerstörungen führen. Diese
Aktivitäten sind auch Teil des INKOTA-
Projekts mit Oikos, müssen teilweise aber
noch deutlich ausgeweitet werden.
Oikos setzt viel Energie in den Aufbau

der GTCHA, eine Strategie, wie sie auch
die salvadorianische Umweltministerin
Lina Pohl für wichtig hält, als sie kürzlich
erklärte: »Man muss die lokalen Organi-
sationen stärken, die sich für ökologische
Belange einsetzen.«
Neben den verschiedenen Aktivitäten

im Umweltbereich erarbeitet die GTCHA
wirtschaftliche und soziale Vorhaben, die
dazu beitragen, die Armut in den Ge-
meinden abzubauen. Das GTCHA ist ein
guter Schritt zu einem besseren Leben in
den Gemeinden am Vulkan Chaparrast-
ique. Für Miguel Ulloa jedenfalls sind die
Ziele der GTCHA sehr klar: »Wir wollen
dazu beitragen, dass dieMenschenhier am
Vulkan glücklich sind. Dazu gehört, zu es-
sen zu haben, Wasser und ein bisschen
Geld, wenn ein Kind krank geworden ist
und zum Arzt muss oder Medikamente
braucht.«

Miguel Ulloa in seinem
Gemüsefeld: Es hat im Herbst
genug geregnet, die Ernte
war gut.
Foto: Michael Krämer



u neues deutschland 12. Januar 2017 nd-Solidaritätskampagne 7

Bildung für eine bessere Zukunft
Der Studiengang Tecnicatura verbindet traditionelles, indigenes und modernes Wissen

Von Verena Greve, Weltfriedensdienst

Georgia Cruz, Indígena, lebt in dem klei-
nen Bergdorf Varas im Nordwesten Ar-
gentiniens. Sie ist 39 Jahre alt, Mutter von
vier Kindern und, man höre und staune,
Studentin. Wenn sie an einer Vorlesung
teilnimmt, macht sie sich auf in die 75 Ki-
lometer entfernte Stadt Humahuaca.
Georgia Cruz studiert Indigene Entwick-
lung (Tecnicatura) an einem Institut, das
einer deutschen Fachhochschule ent-
spricht. Die Besonderheit: Der Studien-
gang integriert traditionelles Wissen. Die
Idee für den dreijährigen Ausbildungs-
gang wurde im Jahr 2007 von der Indi-
genenorganisation COAJ entwickelt, die
sich zusammen mit dem Weltfriedens-
dienst in der Region für Landrechte und
indigene Gemeindeentwicklung einsetzt.
Die Verbindung von traditionellem indi-
genen und modernem Wissen macht den
Studiengang so einzigartig. Inzwischen ist
er staatlich anerkannt und gefördert. Je-
de Gemeinde kann zwei Mitglieder für
den dreijährigen Studiengang benennen.
Die Region Jujuy in Argentinien be-

steht zu rund 75 Prozent aus Bergen und
ist von Hochebenen in Höhen von bis zu
6000 Metern geprägt. Der Anteil von In-
digenen an der Bevölkerung ist hier deut-
lich höher als in anderen Teilen des Lan-
des. Oftmals leiden diese unter dem er-

schwerten Zugang zur Bildung. Schon in
der Grundschule fangen die Probleme an.
Indigene Sprache und Kultur sind dort gar
kein Thema. Daneben ist es vor allem die
Entfernung, die Probleme macht. Laut ei-
ner Umfrage von COAJ haben weniger als
zwei Prozent der Befragten eine weiter-
führende Bildungseinrichtung in ihrer
Gemeinde. Der Schulbesuch rückt so im
wahrsten Sinne des Wortes in weite Fer-
ne. Rund 36 Prozent der Indigenen müss-
ten bis zu 50 Kilometer zur weiterfüh-
renden Schule zurücklegen. Eine Uni-
versität befindet sich für fast 27 Prozent
der befragten Indigenen in bis zu 300 Ki-
lometern Entfernung. Das städtische Le-
ben hat auch soziale Auswirkungen. Vie-
le Indigene aus den Bergdörfern der Kol-
la, Omahuaca und Guaraní lassen beim
Besuch einer Universität in der Stadt auch
ihre kulturelle Identität zurück. »Sie ha-
ben aufgehört, ihre Muttersprache zu be-
nutzen, weil sie sich dafür schämen«, be-
klagt sich Eusebio Llampa, der im Studi-
engang Indigene Entwicklung als Dozent
arbeitet. Manche StudentInnen der Tec-
nicatura haben dagegen wieder damit an-
gefangen, sich in ihrenMuttersprachen zu
unterhalten und lernen voneinander.
Die Teilnahme ist schon rein logis-

tisch eine Herausforderung. Wegen der
großen Entfernungen treffen sich die
StudentInnen nur acht Mal im Jahr an ei-

nem der zentralen Standorte in ihrer
Provinz. Auf dem Stundenplan stehen
Themen wie Umwelt und Recht, aber
auch die indigene Weltanschauung und
Sprache. Die TeilnehmerInnen lernen
außerdem ihre Landrechte, Forschungs-
methoden sowie Projektmanagement
kennen. Ihr Wissen kommt ihren Ge-
meinden direkt zugute, mit denen sie
Pläne zur kommunalen Entwicklung ent-
werfen und zur Erhaltung der eigenen
Ressourcen beitragen. Der Studiengang
ist eine Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2016
gab es 200 AbsolventInnen, mehr als die
Hälfte davon sind Frauen. Inzwischen
wurde auch ein weiterer Standort in der
Nachbarprovinz Salta eröffnet. Darüber
freut sich auch Alejandra Castro de Kle-
de, die für den Weltfriedensdienst direkt
vor Ort mit der Organisation COAJ zu-
sammenarbeitet. Sie berichtet, dass sich
das Selbstwertgefühl vieler Gemeinde-
mitglieder verbessert hat. Auch in Zu-
kunft werden sich die AbsolventInnen
der Indigenen Entwicklung für die Land-
rechte ihrer Gemeinden einsetzen, Wis-
sen zum Klimawandel und zu angepass-
ter Landwirtschaft weitergeben sowie die
indigene Position in der Öffentlichkeit
vertreten. Hilda Quiroga, 56 Jahre alt, ist
mit ihrem Studium sehr zufrieden. Heu-
te sagt sie: »Ich bin stolz darauf, Indíge-
na zu sein.«

»Sie haben aufgehört,
ihre Muttersprache zu
benutzen, weil sie sich
dafür schämen.«
Eusebio Llampa, Dozent

Lernpause: Auf dem Lehrplan steht die Verbindung von traditionellem indigenen und modernem Wissen. Foto: Weltfriedensdiens/COAJ
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