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Beutelmaus haben bis 14
Stunden Sex am Stück.

Doch der Spaß ist tödlich.
Ein Stresshormon

sorgt dafür.
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obdachloser Mütter in Berlin. Seite 11

STANDPUNKT

Wieder nur
Versprechungen
Kurt Stenger über das
Zwei-Grad-Klimaziel der G7

Das Ziel, die Erderwärmung ge-
genüber der vorindustriellen Zeit
auf zwei Grad Celsius zu begren-
zen, geistert schon lange durch
den Zirkus der Klimadiplomatie.
Beim UN-Gipfel 2009 in Kopen-
hagen wurde es zum offiziellen
Ziel der Weltgemeinschaft er-
klärt. Wenn die G7-Chefs auf ih-
rem Gipfel in Elmau das Zwei-
Grad-Ziel erneuern, fragt man
sich schon: Was soll das?
Es ist die Fortsetzung der Poli-

tik des geduldigen Papiers beim
Klimaschutz. Seit 2009 sind die
globalen Treibhausgasemissionen
auf immer neue Rekordniveaus
gestiegen. Dabei hätten sie schon
längst deutlich sinken müssen,
wenn man es ernst meinen würde
mit dem Zwei-Grad-Ziel. Laut den
Experten des Weltklimarates
steuern wir auf eine Erderwär-
mung um vier Grad zu – mit ent-
sprechend katastrophalen Folgen
vor allem für arme Tropenländer.
Kritischere Wissenschaftler mei-
nen sogar, dass plus 1,5 Grad das
absolute Maximum sein dürfe.
Taten statt Floskeln – so lautet

das Gebot der Stunde. In wenigen
Monaten soll ein neuer Weltkli-
mavertrag fertig sein und die bis-
herigen CO2-Senkungsziele der
Staaten reichen bei Weitem nicht
einmal aus, um das Zwei-Grad-
Ziel einzuhalten. Gerade die G7-
Industrieländer als Hauptverur-
sacher des Klimawandels sind
hier gefragt. Doch Gipfelerklä-
rungen, die lediglich an Verabre-
detes erinnern, sich nur verbal zu
den Erneuerbaren bekennen und
die Notwendigkeit der Armutsbe-
kämpfung ausblenden, sind ein
zu schwaches Signal.

G7 vereinbaren
mehr Klimaschutz
Zwei-Grad-Ziel fixiert / Verbrauch von
Kohle und Öl soll reduziert werden

Elmau. Die G7-Länder wollen sich für mehr
Klimaschutz einsetzen. Die Staats- und Re-
gierungschefs beschlossen auf dem Gipfel in
Elmau am Montag, »im Laufe des Jahrhun-
derts« eine Weltwirtschaft ohne die Nutzung
von fossilen Energieträgern zu ermöglichen.
Für die Energiegewinnung, also bei der Ver-
brennung in Kraftwerken, sollen Kohle und
Öl bis spätestens 2050 zurückgefahren wer-
den. Im Abschlusspapier soll von einer Re-
duzierung »im oberen Bereich« der Empfeh-
lung des Weltklimarats IPCC in Höhe von 40
bis 70 Prozent die Rede sein. Außerdem ha-
ben die Industrienationen ein verbindliches
Zwei-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erder-
wärmung beschlossen.
Die Gipfelgegner haben derweil am Mon-

tag mit einer Kundgebung in Garmisch-Par-
tenkirchen ihren Protest beendet, an der nach
Angaben des Bündnisses »Stop G7 Elmau« et-
wa 150 Menschen teilgenommen haben. Ei-
ne weitere Demonstration durch die in der
Nähe des Tagungshotels gelegene Stadt sag-
ten sie ab. Agenturen/nd Seite 5

Do gönndsch misch offräschn!
CDU erlebt in Dresden ein Debakel – aber Sachsen bleibt eine Hochburg der Union

UNTEN LINKS

Blatter, Jauch, Gysi, Fitschen und
Jain – so viele Rücktritte wie in
den letzten Tagen werden selten
auf einmal angekündigt. Was ist
davon zu halten? Zunächst darf
man festhalten, dass ein Rücktritt
nicht mit einem Rückschritt ver-
wechselt werden sollte, sondern
oft in Verheißung eines Fort-
schritts vollzogen wird. Sprach-
kundige erkennen das bereits am
Bedeutungsunterschied der Wör-
ter Treten und Schreiten. Wobei
beim Treten, so es in Komposita
auftritt, auf orthografische Fein-
heiten zu achten ist. Jemand, der
getreten wird, mag sich veran-
lasst sehen, zurück zu treten, oh-
ne dafür von einem Amt zurück-
treten zu müssen. Im Gegenteil ist
der Verzicht auf einen Rücktritt
beim zurück Treten schon aus
hierarchischen Gründen empfeh-
lenswert. Dass die Regeln der
Getrennt- und Zusammenschrei-
bung beim Zusammenschreiben
dieser Glosse befolgt wurden,
kann ich allerdings nicht garan-
tieren. Dafür hätte ich den Text
mit einem Duden-Kenner zusam-
men schreiben müssen. mha

Varoufakis trifft Schäuble und Gysi
Athens Finanzminister: Wollen die Gläubiger überhaupt eine Einigung? Neue Gespräche in Brüssel

In Brüssel gehen die Gespräche
über das Kreditprogramm für
Griechenlandweiter.Wiegroßist
das Interesse derGläubiger an ei-
ner Einigung? Athens Finanzmi-
nister Varoufakis ist skeptisch.

Von Vincent Körner

Dass die Zeit knapp wird, gehört
zu den Floskeln, die das Ringen um
eine Einigung über das von den
Gläubigern blockierte Kreditpro-
gramm für Griechenland beglei-
ten. Am Montag äußerte sich auch
Kanzlerin Angela Merkel wieder
so: »Jeder Tag zählt jetzt«, sagte
sie zum Abschluss des G7-Gipfels
in Elmau. »Es ist nicht mehr viel
Zeit, das ist das Problem.«
Die Frage ist, was Merkel ge-

gen das Problem zu tun bereit ist.
Nach Auffassung von Griechen-
lands Finanzminister Yanis Va-
roufakis haben die Gläubiger mit
Unterstützung der CDU-Politike-
rin vergangene Woche alle »über
Monate ausgehandelten Annähe-
rungen« zurückgenommen und
forderten nun das Gleiche wie zu
Beginn der Verhandlungen. Der
Mann aus Athen, der am Montag
in Berlin weilte, kritisierte gegen-
über dem »Tagesspiegel« die bei-
den vergangene Woche vorgeleg-
ten Papiere von EU-Kommission,

Europäischer Zentralbank (EZB)
und Internationalem Währungs-
fonds (IWF) mit den Worten, ei-
nen »solchenVorschlagmachtman
nur, wenn man eigentlich gar kei-
ne Vereinbarung will«.
Zuvor hatte er mit seinem

Amtskollegen Wolfgang Schäuble
ein »langes und konstruktives Ge-
spräch« geführt, wie es nach dem
Treffen hieß. Am Abend wollte Va-
roufakis eine Rede vor der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung halten. Sein Besuch führ-
te ihn auch mit Politikern von Grü-
nen und Linkspartei zusammen.
Bei einem gemeinsamen Pres-

seauftritt mit Linksfraktionschef
Gregor Gysi und der LINKE-Vor-
sitzenden Katja Kipping sagte Va-
roufakis: »Wir haben die große
Verantwortung, unsere Differen-
zen zu überwinden und zu der Ei-
nigung zu kommen, die alle von
uns erwarten.« Er warnte zugleich
vor dem wachsenden Vertrauens-
verlust in die europäischen Insti-
tutionen, der nicht zuletzt eine
Folge der Krisenpolitik sei. Gysi er-
klärte, die für die Krisenpolitik
maßgeblichen Kräfte in Europa
müssten begreifen, »dass ein Re-
gierungswechsel gewählt worden
ist in Griechenland«. Wenn jetzt
von der neuen Regierung eine
Fortsetzung der alten Politik ver-

langt werde, »dann brauchen wir
keine Wahlen in Europa«.
Unterdessen geht die Suche

nach einer Lösungweiter. Aus dem
laufenden Kreditprogramm er-
wartet Athen noch ausstehende
Zahlungen sowie EZB-Zinsgewin-
ne in Höhe von 7,2 Milliarden Eu-
ro. Diese werden nicht freigege-
ben, solange Athen nicht be-
stimmte Bedingungen erfüllt. Über
diese gibt es seit Wochen Streit.
Am Montag reiste der Athener

Vize-Außenminister und Wirt-
schaftssprecher der Regierung,
Euclides Tsakalotos, nach Brüssel.
Er solle dort unter anderem das
Treffen von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel mit Premier Alexis
Tsipras und dem französischen
Präsidenten François Hollande
vorbereiten. Die drei wollen sich
am Rande des EU-Lateinamerika-
Gipfels am Mittwoch treffen.

Zuvor hatten Berichte über
neuerlich verhärtete Fronten im
Streit zwischen den Gläubigern
und der Regierung in Griechen-
land die Runde gemacht. EU-
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker hatte Tsipras am
Rande des G7-Gipfels vorgewor-
fen, zwei Fristen zur Vorlage ei-
ner zugesagten überarbeiteten
Liste mit Maßnahmen versäumt
zu haben. Berichten zufolge soll
Juncker wegen der Verärgerung
auch eine Bitte von Tsipras um ein
Telefonat zurückgewiesen ha-
ben. Eine Sprecherin der Kom-
mission hatte erklärt, dass der
griechische Regierungschef um
ein Gespräch gebeten habe, die-
ses habe aber am Samstag nicht
stattgefunden.
Der Sprecher der SYRIZA-ge-

führten Regierung, Gavriil Sa-
kellaridis, wies diese Behauptung
am Montag zurück. »Juncker ist
tatsächlich ein Freund Griechen-
lands«, sagte er zudem – und
stellte klar, dass niemand der
griechischen Regierung vorwer-
fen könne, sie sei nicht an einer
Lösung interessiert. »Wir haben
ein Dokument mit 47 Seiten ge-
schickt.« Dieser Plan wird laut ei-
nem Bericht der griechischen
Zeitung »Kathimerini« derzeit
überarbeitet. Mit Agenturen

»Diesen Vorschlag
macht man nur,
wenn man eigentlich
gar keine
Vereinbarung will.«
Yanis Varoufakis

Türkische AKP auf
Partnersuche
OSZE-Kritik nach Parlamentswahlen

Istanbul. Nach dem Verlust der absoluten
Mehrheit bei der Parlamentswahl in der Tür-
kei beginnt für die islamisch-konservative
Regierungspartei AKP die schwierige Suche
nach einem Partner. »Die Türkei wird eine
Koalitionsregierung ausprobieren«, sagte Vi-
zeministerpräsident Numan Kurtulmus am
Montag in Ankara. Laut vorläufigen inoffizi-
ellen Ergebnissen kam die AKP auf 40,9 Pro-
zent der Stimmen – nach knapp 50 Prozent
vor vier Jahren. Zulegen konnten Nationa-
listen und Linke.
Internationale Wahlbeobachter haben die

türkische Parlamentswahl als grundsätzlich
frei bezeichnet und gleichzeitig die Bedin-
gungen im Wahlkampf kritisiert. Positiv sei
die hohe Wahlbeteiligung – laut CNN Türk
rund 84 Prozent –, hieß es in einer Erklä-
rung der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) am Mon-
tag. Die Organisation kritisierte jedoch die
Zehn-Prozent-Hürde. Der zur Neutralität
verpflichtete Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan habe »eine aktive Rolle im Wahlkampf«
gespielt, kritisierte die OSZE weiter. Seite 3

Poststreik am
Montag gestartet
Ver.di geht »schrittweise in
den unbefristeten Arbeitskampf«

Berlin. Ver.di hat am Montag mit einem un-
befristeten Streik bei der Deutschen Post be-
gonnen. Die Mitglieder würden ab Nachmit-
tag »schrittweise in den unbefristeten Ar-
beitskampf« gerufen, so die Gewerkschaft. Der
Konzern habe sich in sechs Verhandlungs-
runden »keinen Millimeter in Richtung einer
Lösung« bewegt und zudem ein von ver.di
vorgelegtes Angebot »ignoriert«, so Verhand-
lungsführerin Andrea Kocsis. Die Gewerk-
schaft müsse deshalb nun »den Druck erhö-
hen«. In dem Konflikt geht es um Bezahlung
und Arbeitszeit für rund 140 000 Beschäftig-
te. Kern der Auseinandersetzung ist aber der
Aufbau von 49Regional-Gesellschaften für die
Paketzustellung. Deren Beschäftigte werden
nicht nach dem Post-Haustarif bezahlt, son-
dern erhalten die oft niedrigeren Löhne der
Logistikbranche. Agenturen/nd

Wegen des Poststreiks kann es zu Einschränkun-
gen bei der nd-Zustellung kommen. Die Zeitung
gibt es trotzdem: kostenlos zum Download unter
dasND.de/streiknd

Foto: dpa/Arno Burgi

Berlin. Aus Sachsen gibt es gute und
schlechte Nachrichten – fangen wir mit der
guten an: Die Kandidatin der rot-grün-ro-
ten Stadtratsmehrheit in Dresden, Sach-
sens Wissenschaftsministerin Eva-Maria
Stange, hat den ersten Durchgang der
Oberbürgermeisterwahlen in Dresden ge-
wonnen.
Leider reichen 36 Prozent aber nicht zur

erforderlichen absoluten Mehrheit. Dirk
Hilbert, Stellvertreter der bisherigen Ober-
bürgermeisterin Helma Orosz (CDU), die ihr
Amt aus gesundheitlichen Gründen abge-
geben hatte, kam auf 31,7 Prozent. Sach-
sens Innenminister Markus Ulbig von der
CDU erhielt nur 15,4 Prozent. Es wird damit
gerechnet, dass »das bürgerliche Lager« bei
der zweiten Runde am 5. Juli mit einem ge-
meinsamen Kandidaten antritt.
Auch die Rechtspartei AfD kündigte an,

eine rot-grün-rote Oberbürgermeisterin
verhindern zu wollen. Eine noch schlech-
tere Nachricht: Die Kandidatin der rechten
Pegida-Bewegung, Tatjana Festerling, hol-
te 9,6 Prozent.
Wahlen gab es nicht nur in Dresden, son-

dern auch in zehn Landkreisen. Hier konn-
te die CDU auf Anhieb alle Landratsämter
behaupten. Die Beteiligung war allerdings
schwach und lag zwischen 43 Prozent und
nur 34,6 Prozent.
Auch in vielen Kommunen ist die CDU-

Dominanz ungebrochen. Bei den Bürger-
meisterwahlen in 181 Gemeinden schaff-
ten es die Bewerber bereits im ersten An-
lauf – 70 davon wurden von der CDU vor-
geschlagen. In 41 weiteren sächsischen Ge-
meinden muss ein zweiter Wahlgang über
die Besetzung der Bürgermeisterposten
entscheiden. Agenturen/nd Seite 2

Aus die Maus:
Sex kann töten
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Cryan räumt auf
Ein Brite soll die Deutsche Bank aus den
Negativ-Schlagzeilen holen. Seite 9
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Sachsen bleibt schwarz – zumindest in den Landkreisen: Bei der Kommunalwahl am Sonntag hat die CDU die zehn Land-
ratsämter auch gegen Gemeinschaftskandidaten von Mitte-Links verteidigen können. In den Städten indes bröckelt der
Rückhalt für die CDU; in Dresden hat die gemeinsame OB-Kandidatin von Rot-Grün-Rot den ersten Wahlgang gewonnen.
Vor der zweiten Runde in vier Wochen bündelt das bürgerliche Lager aber nun die Kräfte – und setzt dabei auch auf den
Rückhalt von AfD und Pegida.

Vier Wochen
Lagerwahlkampf
Rot-Grün-Rot-Kandidatin Stange in Dresden
zunächst vorn / Bürgerliche bündeln Kräfte
BeiderOB-Wahl inDresdenhatEva-
Maria Stange den ersten Wahlgang
gewonnen. Vor der Entscheidung
am 5. Juli bündelt das bürgerliche
LagergegendieKandidatinvonRot-
Grün-Rot jedoch die Kräfte.

Von Hendrik Lasch, Dresden

Ginge es nur nach den Wählern in der
Dresdner Neustadt – die Sache wäre
geritzt. In dem Szenebezirk errang
Eva-Maria Stange bei der OB-Wahl in
Sachsens Landeshauptstadt satte 71,8
Prozent. Die SPD-Ministerin, die mit
der Unterstützung von LINKE, Grü-
nen und Piraten in den Wahlkampf
zog, hätte die Amtskette sicher. Doch
Dresden besteht nicht nur aus der
»Bunten Republik Neustadt«. In Tei-
len des Plattenbauviertels Gorbitz kam
Stange nur auf rund 30 Prozent und
lag weniger als zwei Prozentpunkte
vor Tatjana Festerling, einer Rechts-
populistin aus Hamburg, die von der
islamfeindlichen Bewegung Pegida
aufgestellt wurde. Insgesamt erzielte
Stange 36 Prozent. Sie liegt damit gut
vier Prozentpunkte vor Dirk Hilbert,
dem als unabhängiger Kandidat an-
tretenden langjährigen Wirtschafts-
bürgermeister von der FDP.
Dresden, das zeigt sich bei dieser

Wahl einmal mehr, ist eine gespalte-
ne Stadt. Schon bei Kontroversen wie
um den Bau der Waldschlösschen-
brücke in dem als UNESCO-Welterbe
geschützten Elbtal zeigte sich ein tie-
fer Graben in der Stadtgesellschaft.
Im Stadtrat gab es oft ein annähern-
des Patt zwischen einem bürgerli-
chen und einem Lager links der Mit-
te. Seit dem Frühsommer 2014 do-
miniert im Rat ein auf einen Koope-
rationsvertrag gestütztes Bündnis von
LINKE, Grünen und SPD, wobei die
LINKE die stärkste und die Grünen die
zweitstärkste der drei Fraktionen bil-
den. Pegida indes hat in rund neun
Monaten beharrlichen Schürens üb-
ler Ressentiments die Risse tiefer
werden lassen.
Nun stehen Dresden vier Wochen

harten Lagerwahlkampfs bevor. In den
zurückliegenden Wochen lautete die
Konstellation: Stange gegen viele an-
dere. Anders als bei früheren Wahlen,
scharten sich die Parteien links der
Mitte hinter einer Kandidatin; die
Bürgerlichen und die Rechten dage-

gen schickten gleich vier ins Rennen.
Geschadet hat das vor allem der CDU,
die eigentlich angetreten war, um ih-
ren letzten OB-Posten in einer deut-
schen Großstadt zu verteidigen. Der
von ihr aufgebotene Innenminister
Markus Ulbig indes landete fast be-
mitleidenswert abgeschlagen bei 15,4
Prozent. Die CDU ist in Dresden da-
mit in etwa noch so stark wie Pegida
und AfD zusammen. AfD-Kandidat
Stefan Vogel kam auf 4,8 Prozent, Pe-
gida-Frontfrau Festerling auf 9,6 Pro-
zent. Nachdem zuletzt oft spekuliert
worden war, wie viele Bürger aus
Dresden überhaupt noch unter den
ständig weniger werdenden Pegida-
Demonstranten sind, ist nun klar, dass
deren Gedankengut mindestens bei
rund 22 000 Wählern in Dresden gut
verwurzelt ist.
Schon am Wahlabend begannen

sich die Kräfteverhältnisse neu zu sor-
tieren. Der schwer gebeutelte Ulbig
warf das Handtuch und erklärte, in
dem erst für 5. Juli angesetzten zwei-
ten Wahlgang nicht noch einmal an-
treten zu wollen. Gestern sollte es ein
Gespräche mit Hilbert geben; danach
will die CDU über eine Wahlempfeh-
lung entscheiden. »Für uns ist wich-
tig, dass Rot-Rot-Grün nicht durchre-
giert«, sagte Generalsekretär Michael
Kretschmer. Auch bei der AfD deutet
alles auf einen Rückzug der eigenen
Bewerbung: »Wir wollen Rot-Rot-
Grün als Einheitspartei verhindern«,
sagte der Dresdner Chef Jörg Urban
vor einer Sitzung des Kreisvorstandes
am gestrigen Abend.
Rückenwind auf dem Weg ins Rat-

haus könnte Hilbert schließlich auch
von unerwünschter Seite erhalten –
von Pegida. Zwar sagte Hilbert, der
sich fürWahlplakate demonstrativ mit
seiner südkoreanischen Ehefrau hatte
ablichten lassen, er sei darauf »über-
haupt nicht scharf«. Festerling hatte
aber stets betont, man wolle vor al-
lem Stanges Einzug ins Rathaus ver-
hindern. Lutz Bachmann, der Pegida-

Gründer, kündigte im Hochgefühl des
Wahlabends laut »Sächsischer Zei-
tung« gar an, man wolle per Unter-
schriftensammlung eine Neuwahl des
Stadtrats »arrangieren«.
Die dortige Mehrheit für Rot-Grün-

Rot steht; ob es aber auch für eine ei-
gene Rathauschefin reicht, ist längst
nicht sicher. Die entscheidende Frage

wird sein, ob und wie viel Stange in
den nächsten vier Wochen angesichts
des zusätzlichen Rückhalts für Hilbert
noch zulegen kann. Bei der Stadt-
ratswahl vor einem Jahr war das Mit-
te-Links-Lager auf 52,7 Prozent ge-
kommen – ein fast anderthalb Mal so
großer Anteil an der Wählerschaft wie
am Sonntag. Es gebe »noch ein gro-

ßes Potenzial für den zweiten Wahl-
gang«, sagt die Grünen-Landesspre-
cherin Christin Bahnert. LINKE-Chef
Rico Gebhardt hofft, dass die Lager
nicht felsenfest stehen: Hilbert könne
»vieles nicht erfüllen, was Ulbig ver-
sprochen hat«. Und prinzipiell, fügt er
an, sei er ohnehin »ein großer Freund«
von Lagerwahlkämpfen.

Dresden, das zeigt
sich bei dieser Wahl
einmal mehr, ist
eine gespaltene Stadt.

Da muss noch mal gezählt werden ... Foto: dpa/Matthias Hiekel

Landratsämter bleiben uneinnehmbare Festungen
Durchmarsch für die CDU: Alle zehn Kandidaten siegen auf Anhieb / Mitte-Links-Bündnisse ohne zählbaren Erfolg

Die Landratsämter in Sachsen blei-
ben eine Bastion der CDU. Obwohl
es mancherorts Bündnisse der Par-
teienlinksvonihrgab,siegtenselbst
vier Neulinge aus dem Stand.

Von Hendrik Lasch, Dresden

Es gibt kleine Erfolge. Schlettau bei-
spielsweise: Der Ort im Erzgebirge
hat seit Sonntag einen Bürgermeis-
ter von den Grünen. Auch in etli-
chen mittelgroßen Städten hatten
Parteien links der CDU Grund zur
Freude bei der Kommunalwahl in
Sachsen. In Bautzen und Freiberg,
Zittau und Schneeberg gab es Dämp-
fer für die CDU; in Borna und Zwi-
ckau fehlten den Oberbürgermeis-
terinnen Simone Luedtke (LINKE)
und Pia Findeiß (SPD) nur eine ein-
zige bzw. 56 Stimmen zum Sieg in
der ersten Runde. »Die CDU schwä-
chelt in den Städten auch jenseits von

Dresden, Leipzig und Chemnitz«,
sagt LINKE-Landeschef Rico Geb-
hardt. Sie könne »nicht mehr davon
ausgehen«, jenseits der Zentren
überall zu gewinnen, sagt Christin
Bahnert, Landeschefin der Grünen.
Eine Bastion in Sachsen indes hält

die CDU, und zwar, so scheint es nach
demWahlsonntag, fester denn je: Die
Landratsämter sind eine kaum ein-
zunehmende Festung. Bisher gelang
es in 25 Jahren nur einer SPD-Frau
sowie zwei Parteilosen, an die Spitze
der Verwaltung eines Landkreises ge-
wählt zu werden; daneben amtierten
29 CDU-Politiker als Landräte. Zu ih-
nen kommen nun vier Neulinge. Ih-
nen gelang ebenso wie sechs amtie-
renden Landräten der CDU ein Sieg;
damit bleiben alle zehn Landkreise in
der Hand der Partei. Generalsekretär
Michael Kretschmer sprach von ei-
nem »überragenden Ergebnis« – dem
er sogar noch eine Einzigartigkeit ab-

gewinnen konnte: Noch nie seien al-
le Landratsämter bereits in der ers-
ten Runde gewonnen worden.
DerDurchmarsch überrascht um so

mehr, als er teilweise gegen Gegner
errungen wurde, die eigens ihre Kräf-
te gebündelt hatten, um eine solche
Entwicklung zu verhindern. In drei
Landkreisen – Mittelsachsen, Baut-
zen und Meißen – hatten sich LINKE,
SPD und Grüne offiziell zu Wähler-
bündnissen formiert. Anderswo gab
es informelle Pakte oder Absprachen
zweier Parteien: In Nordsachsen un-
terstützte die LINKE einen Grünen; in
der Sächsischen Schweiz / Osterzge-
birge hatte ein Abgeordneter der LIN-
KEN auch SPD und Grüne hinter sich;
in Zwickau und dem Vogtland gab es
Bewerber von der LINKEN, aber kei-
ne von SPD oder Grünen.
Genutzt hat es zumindest rech-

nerisch nichts. Am nächsten zumin-
dest an einer Stichwahl war man

noch in Nordsachsen, wo es CDU-
Neuling Kai Emanuel nur auf 51,7
Prozent brachte. In allen anderen
Kreisen gingen die CDU-Landräte mit
Ergebnissen zwischen 56 und 73
Prozent vom Platz. Die stärksten
Gegner, der SPD-Mann Thomas Gey
in Meißen und die LINKE Marika
Tändler-Walenta in Mittelsachsen,
brachten es auf knapp 40 bezie-
hungsweise auf 34,3 Prozent.
Während Kretschmer sich mit dem

Ergebnis der Kreise über die Schmach
der CDU in Dresden zu trösten such-
te, fiel die Bilanz bei den Mitte-
Links-Parteien entsprechend nüch-
tern aus. Man habe sich »ein besse-
res Ergebnis gewünscht«, räumte Ri-
co Gebhardt ein: Man habe zumin-
dest auf einige zweite Wahlgänge
spekuliert. »Ein Bündnis ist eben
nicht die Addition der einzelnen
Stimmen«, sagt Daniela Kolbe, de-
signierte Generalsekretärin der SPD.

Sie betonte zudem, es habe sich um
regionale Absprachen gehandelt. Die
Grüne Christin Bahnert lobt aber, es
habe sich zumindest »gezeigt, dass
eine Zusammenarbeit auf dieser
Ebene möglich ist«. Auch Gebhardt
hält die Absprachen an sich schon für
einen Erfolg – an den die LINKE auch
auf Landesebene anknüpfen will.
Ob das Erfolg verspricht, ist nach

diesem Sonntag offener denn je. Der
CDU-Generalsekretär merkt an, ge-
rade gegen »Einheitskandidaten«
habe man besonders stark zugelegt.
In den drei Landkreisen, in denen
Rot-Rot-Grün offiziell paktierte, gab
es Ergebnisse von 60 bis 72,4 Pro-
zent – teils 15 bis 20 Prozentpunkte
mehr als bei der Wahl der Landräte
2008. Auf der »Schleimspur« der
LINKEN »holt man sich eine Beule«,
ätzt Kretschmer und fügt lakonisch
an: »Die Sachsen wollen so etwas
nicht.«

Lahme Ente
Gescheiterter Kandidat der
CDU bleibt vorerst Minister

Von Uwe Kalbe

Dank seines Geburtstags »durfte«
MarkusUlbig, so schreibt er, schon
früh seinen »Humor unter Beweis
stellen«. Ulbig wurde am 1. April
1964 geboren. Der Eintrag auf sei-
ner Willkommensseite zur Ober-
bürgermeisterwahl in Dresden
kann getrost stehen bleiben. Hu-
mor kann Ulbig nach der katast-
rophal vergeigten Wahl vom
Sonntag nicht schaden.
Der amtierende sächsische In-

nenminister, der zuvor fast zehn
Jahre Oberbürgermeister in Pirna
war, ist ein Mann der Verwaltung.
Auch da soll es humorvolle Leute
geben, sicher. Und Ulbig wird als
aufgeräumter und umgänglicher
Typ auch von Journalisten ge-
schätzt. Allerdings ist sein Wahl-
ergebnis vom Sonntag (15,4 Pro-
zent) so schlecht, dass er sich
ernsthaft Sorgen womöglich auch
um seinen Ministerposten machen
muss. Für einen zweiten Wahl-
gang in Dresden jedenfalls tritt Ul-
big nicht an, wie er mitteilte. Und
vor der Wahl war in Berichten
durchaus ein Zusammenhang zwi-
schen dem bereits absehbaren
Misserfolg und der Haltbarkeits-
dauer seines Ministerpostens her-
gestellt worden. Zwar beteuerte
am Montag Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich (CDU), dass Ulbig als
ein »starker Minister« dies »selbst-
verständlich« auch bleibe, doch
sieht das schon in der großen säch-
sischen Koalition sicher nicht je-
der so. Als Ulbig zu Jahresanfang
ohne Rücksprache mit dem Koali-
tionspartner das Gespräch mit den
Organisatoren der Pegida-De-
monstrationen suchte, erntete er
dafür ein laut hörbares Zähne-
knirschen der SPD. Er sei der
Staatsregierung in den Rücken ge-
fallen, beschwerte sich da die SPD-
Landtagsfraktion. LINKE-Landes-
chef Rico Gebhardt stellt nach Ul-
bigs Niederlage jedenfalls unver-
blümt auch dessen Eignung für das
Amt des Innenministers in Frage.
Wenn der Wahlverlierer als »Lame
duck« (lahme Ende) im Kabinett
bleibe, sei das »nicht gut für die in-
nere Sicherheit in Sachsen«. Es
wäre »gut, wenn er sein Amt zur
Verfügung stellt«.
Das Problem, das die Oppositi-

on bisher mit Ulbig hatte, waren
allerdings nicht irgendwelche Läh-
mungserscheinungen, und dass sie
mit dem Zustand der inneren Si-
cherheit gegen Ulbig argumen-
tiert, darf man zu einem Teil ge-

wiss als genüsslichen rhetorischen
Hieb verstehen. Ulbig ist ein Kon-
servativer reinenWassers und eher
als solcher Anlass für linken Un-
mut. Für Ulbig, der in der Sächsi-
schen Schweiz geboren und ka-
tholisch erzogen wurde, sind V-
Leute auch nach den Enthüllun-
gen um das Versagen der Ge-
heimdienstbehörden im NSU-
Skandal »unverzichtbar«. Dass
Thüringen seine V-Leute abschal-
tete, sieht der Minister als Risiko
für »die Gewinnung von Erkennt-
nissen im gesamten Bundesge-
biet«. Ein Parteisoldat, der nicht
ausschert. Dass er nach dem Aus-
scheiden der erkrankten Amtsin-
haberin Helma Orosz dem Ruf der
CDU zur OB-Kandidatur folgte,
wird er nun allerdings bereuen.

Markus Ulbig Foto: dpa/Arno Burgi
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Atmosphäre wie damals im Gezi-Park
Nach Ende der 13-jährigen Alleinherrschaft der AKP sehen viele in der Türkei schon darin einen Anlass zum Feiern
Die AKP-Alleinherrschaft: vorbei.
Die linke und prokurdische Partei:
drin. AufdenStraßenderTürkei fei-
ern Zehntausende einen histori-
schen Wahlabend. Doch die Ge-
schichte hat erst begonnen.

Von Fabian Köhler, Istanbul

Ein bisschen fühlt es sich an an die-
sem Sonntagabend an wie bei den
Gezi-Protesten. Ein paar hundert
Türken singen und tanzen sich durch
den Istanbuler Stadtteil Beyoglu. Aus
einem Fenster flattert Konfetti. Drei
jungen Frauen schleppen einen
Transvestitenmit blonder Perücke auf
ihren Schultern. »Wir sind alle HDP,
wir gehen ins Parlament«, skandie-
ren sie. Ein paar Dutzend Meter wei-
ter stehen Polizisten um einen ein-
samen Wasserwerfer. Doch an die-
sem Wahlabend fliegen im ganzen
Land nur Küsschen, keine Tränen-
gasgranaten.
Die Türkei hat gewählt. Und wie!

Die 13-jährige Alleinherrschaft der
AKP: vorbei. Die antidemokratische
Sperrklausel von zehn Prozent: über-
wunden. Eine linke und prokurdi-
sche Partei: im Parlament. Der Um-
bau des politischen Systems nach den
Wünschen von Präsident Recep
Tayyip Erdogan: gestoppt. Die Wahl-
beteiligung: unglaubliche 85 Pro-
zent. Zum Vergleich: In der BRD hat
es das zuletzt vor 28 Jahren gege-
ben.
Über 13 Prozent hat die Halklarin

Demokratik Partisi (HDP) bei der
Parlamentswahl am Sonntag geholt,
die damit die kleinste der vier Frak-
tionen im zukünftigen Parlament von
Ankara stellt. Doch beim Feiern sind
sie die Größten: Zehntausende ju-
belten die ganze Nacht in Diyarbakir
im kurdischen Südosten und schüt-
telten all die Ängste ab, die es vor der
Wahl vor weiteren Anschlägen und
Betrugsversuchen gegeben hatte.
»Viele hatten auf dieses Ergebnis ge-
hofft, aber wirklich geglaubt, dass so
etwas möglich ist – das hatte wohl
keiner«, sagt der 54-jährige Adnan
Simsek. »Der Krieg ist vorbei. Der
Krieg ist vorbei«, ruft er, bevor sich
die nächste Gruppe tanzender Men-
schen bei ihm unterhakt.
Die Partei, deren Protagonisten

von Erdogan im Wahlkampf immer
wieder als »Terroristen« bezeichnet
wurden, hat sich gewandelt: Mit der
Energie der Gezi-Park-Bewegung im
Rücken wurde sie zu einer Sammel-
bewegung für alle, die genug von 13
Jahren AKP-Herrschaft und der au-
toritären Politik ihres Präsidenten
hatten: Linke, Liberale, Umweltakti-

visten, offen Homosexuelle, Behin-
derte und Armenier standen auf ih-
ren Stimmzetteln und ziehen nun ins
Parlament von Ankara ein.
So laut es Sonntagabend überall im

Land war, so leise ist es am Montag
um Erdogan. Der Präsident stand in
den Wochen des Wahlkampfes fast
täglich auf irgendeiner Bühne, auf der
er von Amts wegen gar nicht hätte
stehen dürfen. Für seine Kritiker
stand er für sinnlose Großprojekte,
Großmachtansprüche und eine im-
mer größer werdende soziale Un-
gleichheit sowie Korruptionsskanda-
le von Regierungsmitgliedern. Die
meisten Türken stimmten dennoch
für seine AKP.
»Wir haben gewonnen«, sagt am

Montag der Premierminister und
AKP-Chef Ahmet Davutoglu im tür-
kischen Fernsehen. Und bei allen his-
torischen Superlativen gehört auch
diese Feststellung zum Wahltag: Er
hat recht. Mit großen Abstand hat die
AKP die meisten Stimmen geholt.
Nach wie vor ist die AK Parti die ein-

zige Kraft, die im ganzen Land Wäh-
ler hinter sich versammeln kann.
Auch viele Kurden gaben ihr ihre
Stimme. Dass im Osten nach Jahr-
zehnten der brennenden Dörfer und
donnernden Kampfflugzeuge zwar
kein Frieden, aber zumindest so et-
was wie Normalität einkehrte, rech-
nen viele Wähler ihr zu. Wahr-
scheinlichwäre sogar der Aufstieg der
HDP ohne diese Politik nicht möglich
gewesen. Deren Co-Chef Selahettin
Demirtas bat am Wahlabend seine
Anhänger, nicht zu viel zu feiern. Aber
das interessiert in Beyoglu nieman-
den. Aus einem Club kommen ein
paar gut trainierte Anzugträger mit
kaum bekleideter Begleitung auf die
Straße. Der Transvestit hat mittler-
weile eine Palästina-Fahne in der
Hand. »Nicht nur die HDP, die De-
mokratie hat gewonnen«, sagt die 23-
jährige Elif Okar. Eigentlich interes-
siere sie sich nicht für Politik, »aber
das hier ist mehr Politik«.
Welche Politik diese neu gewon-

nene Demokratie letztendlich her-

vorbringen wird, weiß an diesem
Abend niemand. Galt angesichts des
von der AKP initiierten »Friedens-
prozesses« mit den Kurden vor Mo-
naten noch die HDP als sichere Part-
nerin, ist dies nach dem harten Wahl-
kampf so gut wie ausgeschlossen. Das
Problem nur: Alle anderen Koalitio-
nen scheinen es auch. AKP – CHP?
»Niemals«, sagt CHP-Chef Kemal Ki-
licdaroglu am Montag. AKP – MHP?
»Nein«, so MHP-Chef Devlet Bahceli.
Die realistischste Option kündigte
Ahmet Davutoglu am Wahlabend an:
Die AKP werde sich »vor keiner Macht
verbeugen«.
Und da ist doch eine Möglichkeit,

die an diesem Abend in Istanbuls trä-
nengasfreier Luft schwebt. Eine Koa-
lition aus den anderen drei Parteien.
Völlig absurd, und dennoch hört man
ihren Namen immer wieder: DHP-
MHP-CHP. Es wäre die endgültige
Entmachtung der AKP. Eine genauso
ungewöhnliche Zweckgemeinschaft
hat schon einmal die Türkei verän-
dert: damals im Gezi-Park.

HDP-Unterstützer am Sonntagabend in Istanbul Foto: AFP/Ozan Kose

Das »Referendum« fürs Präsidialsystem ist gescheitert
AKP blieb zwar stärkste Partei, aber die eigentlichen Gewinner sind Nationalisten und Linke. Eine Wahlnachbetrachtung

Noch bedeutet der Wahlerfolg der
HDP nicht, dass in der Türkei eine
demokratische, linke Mehrheit an
die Macht kommt. Aber er bietet ei-
ne gute Grundlage dafür, das ge-
bildete Linksbündnis zu erweitern.

Von Murat Çakır

Die Türkei hat gewählt. Diese Parla-
mentswahlen stellen in der 13-jähri-
gen AKP-Ära eine eindeutige Zäsur
dar. Jetzt steht es fest: In der Türkei
wird nichts mehr so sein, wie es bis-
her war. Das zeigte sich schon wäh-
rend des Wahlkampfs. Die Entschei-
dung des Linksbündnisses Demokra-
tische Partei der Völker (HDP), an-
statt mit unabhängigen Kandidaten
erstmals als Partei an diesen Wahlen
teilzunehmen, und gleichzeitig das
Bestreben des Staatspräsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan, diese Wahlen
quasi zu einem Referendum für ein
Präsidialsystem umzuwandeln, hat
diese Wahl zu einem Schicksalswahl
gemacht.

*
Von den insgesamt 55 649 551 Wäh-
lern gingen 45 885 623 (82,45%) zur
Wahl. Davon wurden 44 379 986 als
gültige Stimmen gewertet. Somit
wurden über 1,5 Millionen Stimmen
als ungültig bewertet. Zahlreiche Be-
richte bestätigen, dass dies insbe-
sondere in den kurdischen Gebieten

und in mittelanatolischen Wahlbe-
zirken der Fall war. In Zusammen-
hang mit den außerordentlich vielen
Wahlfälschungsversuchen kann
durchaus behauptet werden, dass ein
großer Teil der als ungültig bewer-
teten Stimmen für die HDP abgege-
ben worden sind.

*
Konstruierte Eröffnungszeremonien
von unfertigen oder auch längst in
Betrieb genommenen staatlichen
bzw. privaten Einrichtungen wurden
von Erdoğan als Wahlkundgebungen

genutzt. In den letzten Wochen des
Wahlkampfes wurden eigens für sol-
che Zwecke in verschiedenen Städ-
ten Veranstaltungen unter dem Titel
»Der Staatspräsident trifft seine
Staatsbürger« durchgeführt.
Analysten sprechen davon, dass die

AKP ohne die Interventionen
Erdoğans noch weniger Stimmen
hätte bekommen können. Dabei stan-
den der AKP der gesamte Staatsap-
parat und viele gleichgeschaltete Me-
dien zur Verfügung. Allein im staat-
lichen Fernsehsender TRT wurde im

Mai über Erdoğan 45 Stunden, über
die AKP 55 Stunden berichtet. Über
die stärkste Oppositionsgruppierung,
die Republikanische Volkspartei
(CHP), aber nur 14 Stunden, über die
Partei der Nationalistischen Bewe-
gung (MHP) sieben und über die HDP
nur drei Stunden. Ministerpräsident
Ahmet Davutoğlu nutzte seine
Dienstfahrzeuge für Wahlkampfver-
anstaltungen. Beamte, Lehrer und
staatliche wie kommunale Beschäf-
tigte sowie Schüler wurden landes-
weit verpflichtet, an AKP-Kundge-
bungen teilzunehmen.

*
Nutznießerin der nationalistischen
Rhetorik war die MHP. Die Neofa-
schisten konnten nicht ihre Wähler-
basis halten und profitierten wohl
auch von Wählerwanderungen von
AKP und CHP zu ihr. Insgesamt be-
kam die MHP rund zwei Millionen
Stimmenmehr als 2011. Als nach den
ersten Prognosen von einer mögli-
chen AKP-MHP-Koalition gesprochen
wurde, erklärte der MHP-Vorsitzen-
de, Devlet Bahçeli, dass seine Partei
keine Koalition wünsche. Ob die MHP
diese Aussage der Wahlnacht auf-
recht erhält oder bei einer personell
veränderten AKP-Spitze doch Ja sa-
gen wird, bleibt aber abzuwarten.

*
Die Wahlforschungsinstitute waren
sich lange nicht einig, ob die HDP

die Zehn-Prozent-Hürde schaffen
könnte. Aber die Anschläge auf die
HDP in den vergangenen Wochen
und die Möglichkeit, dass die AKP
die Nutznießerin eines Parlaments
ohne die HDP sein würde, hat nicht
nur kurdische und linke Wähler,
sondern auch zahlreiche laizistische
Türken zur Wahl der HDP bewegt.
In der erstmaligen Wahlteilnahme
als Partei konnte die HDP mit
13,1 Prozent 5 989 125 Stimmen auf
sich vereinigen. 2011 war die kur-
dische Partei des Friedens und der
Demokratie (BDP) mit unabhängi-
gen Kandidaten angetreten und hat-
te etwa 6,4 Prozent erhalten. Bei
diesen Wahlen konnte die HDP die
Stimmen ihrer Vorgängerin BDP
quasi verdoppeln.

*
Die HDP wird allgemein als Links-
bündnis betrachtet. Aber um den Ein-
fluss der AKP innerhalb der konser-
vativen kurdischen Bevölkerung zu-
rückzudrängen, wurden von ihr auch
religiös-konservative Kandidaten
aufgestellt. In den Vordergrund wur-
de eine »Identitätenkampagne« ge-
rückt, die sich für die Gleichberech-
tigung aller ethnischen wie religiö-
sen Gruppen einsetzte.

Murat Cakir ist in Istanbul geboren und
heute Regionalbüro-Leiter der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Hessen.

Selahettin Demirtas und Figen Yusekdag – die Gesichter der HDP Foto: dpa/Deniz Toprak

Die Summe der
Skandale
Es gibt noch türkische
Politik neben Erdogan

Von Roland Etzel

Diesmal ist die Rechnung nicht
aufgegangen. Die – je nach poli-
tischem Standpunkt – beachtli-
chen oder beängstigenden sug-
gestiven Fähigkeiten des türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogans hatten jüngst in Kom-
bination mit einem auf Sieger zu-
geschnittenen Wahlrecht für Tri-
umphe Erdogans gesorgt, die die
Opposition überraschten und ent-
sprechend ratlos zurückließen.
Erdogan hatte im vergangenen

Jahr die Präsidentenwahl schon
im ersten Wahlgang mit knapp
52 Prozent gewonnen. Auch bei
den Kommunalwahlen zuvor hat-
ten seine Leute über 43 Pro-zent
der Stimmen auf sich vereinigen
können und stellen überdies die
Oberbürgermeister in den Metro-
polen. Dies alles wurde erreicht
trotz der brutalen Niederschla-
gung der Istanbuler Gezi-Proteste
im Sommer 2013. Es schien Er-
dogan offenbar auch nicht ge-
schadet zu haben, dass die Türkei
im Mai vorigen Jahres in Soma
vom schwersten Bergwerksun-
glücks in ihrer Geschichte mit
mehr als 200 Todesopfern be-
troffen wurde. Für die haarsträu-
benden Zustände in türkischen
Gruben wurde die AKP-Regierung
unter Erdogan zumindest mitver-
antwortlich gemacht, da sie kurz
zuvor gesetzliche Regelungen zur
Verbesserung der Sicherheit in
Bergwerken mit ihrer Mehrheit
abgeblockt hatte.
Dazu kam eine Reihe von Kor-

ruptionsvorwürfen gegen AKP-
Minister und Verwandte von Re-
gierungsmitgliedern, darunter
auch Erdogans Sohn Bilal. Beina-
he jede Woche ein neuer Skan-
dal: Mal verfügte Erdogan die Ab-
setzung von Hunderten Polizei-
beamten, Richtern und Staatsan-
wälten auf einen Ruck – unter fa-
denscheinigen Vorwänden; dann
wieder gab es allein 2014 mehr-
mals rigide Eingriffe in soziale
Netzwerke im Internet. Und im-
mer wieder überraschte Erdogan
sein Volk mit milliardenteuren
Superbauten – vom Flughafen
über Moscheen bis zum Präsi-
dentenpalast.
Nicht vergessen werden sollte

dabei die erbitterte Fehde mit sei-
nem einstigem Gönner, dem heu-
te in den USA residierenden Pre-
diger Fethullah Gülen. In der
Summe hat all dies wohl doch da-
zu beigetragen, dass Erdogan trotz
des undemokratischen und ihn
begünstigenden Wahlsystems
diesmal nicht ohne Blessuren da-
vonkam.
Dennoch ist eines schwer zu

übersehen: Die Mehrheit liegt
deutlich auf der politisch rechten
Seite. Eine Rechts-Rechts-Koaliti-
on droht folglich die Akzente bei
allen offenen Großproblemen der
Türkei nach rechts zu verschie-
ben. Das betrifft vor allem die Kur-
denfrage. Eine denkbare Regie-
rungsbeteiligung der MHP-Natio-
nalisten lässt kaum erwarten, dass
die zaghaften, aber vorhandenen
Annäherungsschritte an die poli-
tischen Köpfe der türkischen Kur-
den eine Fortsetzung finden.
Auch die Zypern-Frage, bei der

es nach der jüngsten, beinahe
freundschaftlichen Begegnung
beider Volksgruppen-Führer in
Nikosia wieder Hoffnung auf eine
friedliche Vereinigung der poli-
tisch und landsmannschaftlich
geteilten Inselhälften gegeben
hatte, steht nun wieder unter düs-
teren Vorzeichen. Da bleibt ab-
zuwarten, was die nächsten Tage
an Erklärungen bringen.
Grund zur Freude sieht auf je-

den Fall die deutsche LINKE: Ei-
ne, die für die HDP ins türkische
Parlament einzog, ist Feleknas
Uca, eine ehemalige Europa-Ab-
geordnete Linksfraktion GUE/
NGL im Europa-Parlament.



4 Meinung
*

Dienstag, 9. Juni 2015 uneues deutschland

Zeichnung: Rainer Hachfeld

IHRE MEINUNG

Vielleicht hat Frau Nahles Angst

Zu »Unten links«, 5.6., S. 1
Worin besteht der Unterschied
zwischen einem Personen-Umlauf-
aufzug (Paternoster) und einer
Fahrtreppe (Rolltreppe)? Erstere
geht senkrecht rauf und runter und
die andere schräg. Der Übergang in
den oder aus dem fahrenden Be-
reich ist für die gleichen Personen-
gruppen (insbesondere gehbehin-
derte oder mit sperrigen Geräten)
ähnlich schwierig. Mit der gleichen
Argumentation, wie Umlaufaufzü-
ge nur noch für speziell ausgebil-
dete Personen zuzulassen, muss
dies auch für Fahrtreppen gelten.
Vielleicht hilft ein Vater Unser

(Pater Noster), dass die Bundesar-
beitsministerin zur besseren Ein-
sicht kommt und die Vorschrift in
den Papiercontainer entsorgt. Viel-
leicht hat Frau Nahles auch Angst,
dass sie vergisst, oben auszusteigen
und es geht mit ihr (bzw. ihrer Ka-
riere) auf einmal abwärts?
Günter Pröhl, Köln-Buchheim

Ich habe ihm unheimlich gerne
zugehört und zugesehen

Zu »Da die Zeit gekommen ist«,
8.6., S. 3
Ja, ich gebe es zu: Ich hab auch ge-
weint, als sich Gregor Gysi verab-
schiedete. Ich bin mir sehr bewusst,
dass die Linken in ihrer gesamten
Geschichte immer auch ein Problem
mit Persönlichkeiten an ihrer Spitze
hatten, bis hin zum leidigen Perso-
nenkult. Dennoch: Gysi ist nun mal
ein hochintelligenter, einfühlsamer,
humorvoller und charmanter Poli-
tiker, der unendlich viel für das lin-
ke Projekt in Deutschland getan
hat. Und dafür sogar ein ganzes
Stück seines Privatlebens opferte.
Ihn zu ersetzen, wird schwer wer-
den. Ich habe ihm unheimlich gerne
zugehört und zugesehen und dach-
te oft so für mich: Warum kann Po-
litik eigentlich nicht immer so sein?
Danke, Gregor.
Jenny Gill, Chemnitz

Umverteilung von unten
nach oben beenden

Zu »Das Piketty-Element«,
6./7.6., S. 3
Die Regierungsbeteiligung der Lin-
ken auf Bundesebene ist in der Tat
in der Partei umstritten. Um eine
Regierungskoalition mit der Links-
partei eingehen zu können, müssten
SPD und Grüne einen grundsätzli-
chen Politikwechsel vornehmen, die
Bundeswehr aus allen Auslandsein-
sätzen zurückziehen und Rüstungs-
exporte verbieten wollen. Nötig
wäre auch, die Dominanz des deut-
schen Kapitals zumindest zurück-
zudrängen und die Umverteilung
von unten nach oben zu beenden.
Dr. Kurt Laser, Berlin

Ich kann mich gut erinnern

Zum nd-Lesergeschichten-Wettbe-
werb, Beilage vom 5.6.
Ich habe »Mein Weg in die Muskel-
kirche« gelesen. Ich bin selbst vier
Jahre in der Seidelstraße 20 ein
und aus gegangen. An Werner Rie-
bel kann ich mich noch gut erin-
nern, war er doch gerade mit sei-
nem Studium fertig, als ich dort
1961 begann. Er war schon damals
eine Institution unter den Studen-
ten und auch ich hatte meinen Stu-
dienstart dem Oberassistenten Ge-
org Buschner zu verdanken. Seine
Worte beim Eignungsgespräch, den
Lehrerberuf nie als reinen Geldver-
dienerberuf zu verstehen, haben
mich mein ganzes Leben begleitet.
Werner Riebel wird sich kaum an
mich erinnern, aber an einen Stu-
denten meiner Studiengruppe,
Waldemar Schütz, 2-m-Hochsprin-
ger, wohl schon. Viele Jahre sind
vergangen! Werner Riebel noch viel
Gesundheit und Erfolge mit den
Fußballerinnen des USV Jena.
Dieter Godau, Großerkmannsdorf

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.
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Sozialhilfe für Kommunen
Fabian Lambeck fordert mehr Unterstützung vom Bund für klamme Städte

Die Bertelsmann-Stiftung warnt vor den steigenden Sozialausgaben der
Kommunen. Das klingt, als sei die Bereitstellung von städtischen Geldern
für Hartz-IV-Bezieher und Asylbewerber reine Verschwendung. Dabei ge-
hört etwa die Jugendhilfe zum Aufgabenprofil einer Stadt bzw. eines
Landkreises. Oft entstehen die Probleme vor Ort, deshalb sollten sie auch
mit Unterstützung der lokalen Hilfsinfrastruktur gelöst werden. Doch weil
der Bund den Kommunen immer wieder neue Aufgaben aufgezwungen
hat, wie etwa die Unterkunftskosten für Hartz-IV-Betroffene, ohne Städte
und Landkreise mit angemessenen Mitteln zu deren Bewältigung auszu-
statten, ist die Infrastruktur vor Ort schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das
gilt für die soziale wie auch für die bauliche Infrastruktur, für deren Erhalt
oder Neubau nun weniger Geld übrig ist.
Für Stadtkämmerer ist es ein Nullsummenspiel: Was sie im Sozialbe-

reich zusätzlich aufwenden müssen, fehlt bei der Schulsanierung oder dem
Erhalt kommunaler Straßen. Die Folge ist: Man spart bei den Sozialausga-
ben und bei den Investitionen in die »harte« Infrastruktur. Deshalb muss
der Bund endlich zu seiner Verantwortung stehen und die Kommunen ent-
lasten. Zumindest bei den Aufgaben, die er ihnen selbst aufgebürdet hat.
Wenn man so will: Sozialhilfe für Kommunen.

Agent Gorbatschow
Klaus Joachim Herrmann über den Umgang Russlands mit Stiftungen

Natürlich geht es Michail Sergejewitsch etwas an, wenn seine Gorbatschow-
Stiftung in Russland als »ausländischer Agent« denunziert wird. Warum soll-
te ausgerechnet der Gründer, Namensgeber und Chef außer Verdacht blei-
ben? Schon länger könnten inzwischen sogar dessen Schöpfer vermuten,
dass sich nicht alles, was aus dem Gesetz gegen die Nichtregierungsorgani-
sationen erwächst, als Segen erweist. Manches ist und macht lächerlich.
Die Unterstellung staatsfeindlicher Machenschaften hängt dem gewiss

nicht fehlerfreien Perestroika-Vater schon länger an. Wie oft wurde versucht,
ihm gleich ganz die Zerstörung der Sowjetunion anzulasten. Eine titanische
Leistung, hätte es sich noch um ein florierendes Gemeinwesen mit großer in-
ternationaler Anziehungskraft gehandelt. Doch dem Ohnmächtigen im Kreml
zerbröselte ein zerrüttetes Imperium unter den Händen. Letzte Rettungsver-
suche werden ihm bis heute übel angelastet. Die neue Klage bietet nun we-
nigstens jenen eine späte Genugtuung , die es schon immer vorher wussten.
Gorbatschow dürfte sie bitter aufstoßen. Er setzt gerade seine große inter-

nationale Reputation zur Unterstützung des allseits beschimpften Präsiden-
ten Putin ein und kritisiert massiv das Vorgehen der USA und Westeuropas
gegen Russland. Dort glaubt man sicher nicht einmal selbst an den »Agenten«
– wohl aber, auf Gorbatschow und andere verzichten zu können.

Nicht Gott, nur Gröhe
Silvia Ottow über die Krankenkassenversuche, mehr für die Patienten zu tun

Längst haben sich gesetzlich versicherte Patienten daran gewöhnt, dass
nicht die Krankenkasse für sie da ist, sondern umgekehrt. Immer öfter hö-
ren sie, dies oder jenes werde nicht mehr von der Kasse bezahlt. Dennoch
drohen die Kassen in regelmäßigen Abständen mit Zusatzbeiträgen oder
deren Erhöhung. Das wird mit Sicherheit kommen, denn die Leistungser-
bringer im Gesundheitssystem sind nicht pingelig, wenn es darum geht,
sich Medikamente oder ärztliche Leistungen zusätzlich bezahlen zu lassen.
Dafür scharwenzeln sie im Bundestag – in der Regel mit Erfolg.
AOK, DAK, BKK oder IKK stecken hingegen in der Zwickmühle. Handeln

sie nach den politischen Vorgaben, müssen sie die Patienten zur Kasse bit-
ten. Wollen sie das nicht, können sie nur Leistungen streichen. Dass sich
die DAK dafür ausspricht, diesen patientenfeindlichen Kreislauf zu durch-
brechen, ist wunderbar. Wenig glaubhaft erscheint das nicht etwa, weil
gerade diese Kasse ihre Versicherten in der Vergangenheit einige Male hin-
ters Licht führen wollte, indem sie Kündigungsfristen im Kleingedruckten
versteckte, neue Mitglieder bevorteilte oder aggressiv um Versicherte warb.
Es hat vor allem damit zu tun, dass auch eine solidarische Mangelverwal-
tung nichts an den unsolidarischen Zusatzbeiträgen ändert. Und die halten
ja offenbar alle Kassen für gottgegeben – dabei kommen sie nur von Gröhe.

FLATTERSATZ

Die Zukunft in Scheune
Bernd Zeller über die Keimzelle der neuen Gesellschaft, einen erfahrenen Visionär und Lenin 2.0

Unser heutiger Bericht steht unter
dem Eindruck der aufwühlendsten
und überraschendsten Meldung seit
dem FIFA-Skandal – nämlich dass
zur Rettung des Menschheitsprojek-
tes, in das nicht nur alle Europäer
ihre Hoffnung setzen, des auf Sat1
übertragenen Überrealitätsdramas
»Newtopia«, der aus »Big Brother«
bekannte Alt-68er Rainer Langhans
in die Fernsehscheune einzieht.
Rainer Langhans passt in dieses

Projekt wie die Grünen in die Talk-
shows. Das »Newtopia«-Konzept gilt
als das kühnste Experiment zur Ver-
besserung der Menschheit innerhalb
des privaten Fernsehens. Es soll do-
kumentarisch zeigen, wie sich eine
Gesellschaft entwickelt, die nichts
hat außer sich selbst und einer
Scheune. Das funktioniert am bes-
ten, wenn die Teilnehmer keine
Waffen haben und zu beschäftigt
sind mit der täglichen Wertschöp-
fung, als dass sie Zeit hätten, Mord-
instrumente zu bauen. Importieren
können sie die Waffen auch nicht.
Eine Urgesellschaft mit modernen

Menschen, das hat es seit der Stein-
zeit nicht gegeben. Zur ihrer Funkti-
onstüchtigkeit gehört allerdings auch
der Umstand, dass sie nicht zu viele
Mitglieder hat. Wer noch Ge-
schichtsunterricht hatte, erinnert
sich vielleicht daran, erfahren zu ha-
ben, dass mit der Schaffung eines
Mehrproduktes die ersten Ausbeu-
tungsverhältnisse aufkamen. Jemand
hat die Verantwortung auf sich gela-
den und damit einen höheren Anteil
am Erwirtschafteten. Je mehr pro-
duziert wurde, desto ungerechter
ging es zu, allerdings auf so niedri-
gem Niveau, dass unter diesen öko-
nomischen Bedingungen niemand in
der Lage war zu protestieren.
So ähnlich ist es bei »Newtopia« –

jedoch mit dem Unterschied, dass in
der Urgesellschaft die Akteure und

die Zuschauer dieselben Personen
waren, wogegen es jetzt noch zu-
sätzlich Produzenten gibt und eine
Zielgruppe, die nach Möglichkeit aus
anderen und mehr Leuten besteht.
Die können sich darüber informie-
ren, wie der Übergang in eine neue
Gesellschaft zu vollziehen wäre.
Manche vermuten jedoch, das Ex-

periment sei gezielt und verschwö-
rerisch auf Scheitern angelegt, um
den Bürgern die Lust am System-
wechsel zu vergraulen. Gegen diese
Theorie sprechen die Einschaltquo-
ten, die so niedrig sind, dass kaum
jemand die Lehren aus dieser Reali-
ty-Geschichte ziehen könnte. Man
erzählt sich, an »Newtopia« war
nicht alles schlecht; die Idee war gut,

nur die Umsetzung wurde von den
falschen Leuten versucht.
Hier nun kommt der ersehnte

Rainer Langhans in die Realität. Er
hat dahingehend Erfahrungen mit
der Veränderung der Gesellschaft,
dass man Jahre später diese Verän-
derungen für wesentlich und histo-
risch hält. Er gründete eine legendä-
re Wohngemeinschaft namens Kom-
mune 1, die zur Grundlage aller
weiteren Wohngemeinschaften wur-
de, in denen die Studenten ihre Stu-
dienleistungen mit politischen Dis-
kussionen ausglichen. Nur die Num-
merierung der Kommunen unter-
blieb ab einer gewissen Anzahl, wo-
mit auch die Tradition des Debattie-
rens abriss. Das Studieren selbst
wurde ersetzt durch Bachelor-Studi-
engänge, was ebenfalls dem Wirken
der Studentenbewegung der alten
Bundesrepublik zu verdanken ist.
Was Rainer Langhans in die

»Newtopia«-Scheune einzubringen
hat: ein Laptop. Das ist, in der Bild-
sprache moderner Digitaljournalisten
mit Internet unterm Pflug, Lenin 2.0
zu nennen. Es ist nicht weniger als
die aktualisierte Version des Satzes
»Kommunismus ist Sowjetmacht plus
Elektrifizierung des ganzen Landes«.
Mittlerweile geht man davon aus,
dass man dann auch Geräte braucht,
die man an den Strom anschließen
kann, und dabei muss es sich um die
moderne Kommunikationstechnolo-
gie handeln.
Die Sendung gewinnt nunmehr

ihre Glaubwürdigkeit zurück, denn
ein 68er wird sich nicht den Vorga-
ben einer autoritären Herrschaft von
Produzenten und Redaktion beugen.
Viele Zuschauer schalten sicher

auch ein, weil sie auf einen Auftritt
der zugehörigen Uschi Obermaier
warten. Nicht der echten natürlich,
sondern der Schauspielerin, die sie
in dem Film über sie gespielt hat.

Bernd Zeller
ist Satiriker und Karikaturist und
lebt in Jena.
Foto: privat

PERSONALIE

Schneller Ritter
Von Oliver Kern

Er hatte genug von der Straße. Sie
sei ihm zu bürokratisch, zu poli-
tisch geworden, sagte Bradley
Wiggins vor knapp einem Jahr. Der
erfolgreichste britische Straßen-
radsportler war fertig mit dem As-
phalt und ging zurück aufs Holz-
oval, wo seine Karriere begonnen
hatte. »Unter Bahnfahrern fühlt es
sich wie eine Familie an. Der Stra-
ßenradsport ist nur noch Ver-
drängungswettbewerb ohne Lo-
yalität. Das hat zwar sein Gutes,
denn so wurden wir erfolgreich.
Aber Spaß macht das nicht.«
Der 35-Jährige, der 2012 als

erster Brite die Tour de France so-
wie Olympiagold im Zeitfahren
gewonnen hatte und danach zum
Ritter geschlagen wurde, gab in
einem BBC-Interview seltene Ein-
blicke in die Grabenkämpfe des
Profiradsports. Ein Jahr nach sei-
nem Sieg hatte er die Frankreich-
Rundfahrt wegen einer Verlet-
zung verpasst. Landsmann und
Teamkollege Christopher Froome
gewann stattdessen und sorgte
danach für die Ausbootung des
früheren Kapitäns.
Der smarte »Wiggo« zog sich

zurück. »Ich wollte immer die
Tour de France gewinnen. Das ha-
be ich getan. Es hat mir vier Jahre
alles abverlangt. Das will ich nicht
noch mal durchmachen. Ich will
lieber meinem Sohn beim Rug-
byspielen zusehen und andere
Ziele verfolgen«, sagte Wiggins.
Einer davon war der Stunden-
weltrekord: in 60 Minuten auf ei-

nem Rennrad weiter fahren als je-
der andere zuvor. Seit Sonntag-
abend steht die neue Marke bei
54,526 Kilometern. Nur noch we-
nige werden sich daran messen
wollen, denn Wiggins’ Leistung
war zu gut.
Vier Olympiasiege, sieben WM-

Titel und nun dieser Weltrekord.
Seine Sammlung ist erst jetzt
komplett. »Das ist die reinste Form
des Radsports. Ich habemich noch
nie so sehr auf ein Rennen so ge-
freut«, sagte Wiggins. »Es ist das
Schmerzhafteste,was es gibt, doch
es ist ein süßer Schmerz.« Der
Mann, der Koteletten und Voll-
bart unter Radprofis wieder trag-
bar machte, rasierte sich sogar vor
der Stunde von London.
Wiggins’ letztes sportliches Ziel

ist Rio de Janeiro. Dort will er 2016
noch einmal Olympiasieger wer-
den. Auf der Bahn, versteht sich.

Radsportler Bradley Wiggins
ist neuer Stundenweltrekordler.
Foto: imago/Panoramic International

Erscheint im Verlag Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Tel. (030) 2978-1111, Fax -1600
Internet www.neues-deutschland.de E-Mail redaktion@nd-online.de

Geschäftsführer und Verlagsleiter Olaf Koppe -1611, Fax -1610
Vertrieb/Aboservice -1800, Fax -1630, aboservice@nd-online.de
Anzeigen Geschäftskunden Dr. Friedrun Hardt (verantwortlich) -1841, Sabine Weigelt -1842,
Fax -1840, anzeigen@nd-online.de. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 25 vom 1. Januar 2015.
Private Kleinanzeigen -1844, Fax -1840, privatanzeigen@nd-online.de
Redaktionsleitung Tom Strohschneider (Chefredakteur, V.i.S.d.P. -1711, Fax -1710),
Wolfgang Hübner (Online -1713), Gabriele Oertel und Regina Stötzel (Wochen nd -1716, -1712),
Uwe Sattler (Redaktionsmanagement -1714)
Ressorts Olaf Standke (Ausland -1731), Uwe Kalbe (Inland -1759), Jürgen Amendt,
Martin Hatzius (Feuilleton -1757, -1765), Sarah Liebigt (Berlin/ Brandenburg -1741),
Jirka Grahl (Sport/Service -1727), Susanne Dreistadt (Bild/Herstellung -1826)
Gestaltung/Layout Holger Hinterseher, Michael Pickardt, Wanja Wegener
Ratgeber Jürgen Holz -1772, Peter Kollewe -1773, ratgeber@nd-online.de
Leserbriefe -1724, leserbriefe@nd-online.de
Marketing Rainer Genge -1612, Fax -1610, marketing@nd-online.de
Leserreisen Frank Diekert -1620, Fax -1650, leserreisen@nd-online.de
nd-Shop, Literatur-, Film-, Musik-Service Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 17 Uhr,
Manfred Ibold -1777, Monika Gadegast -1654, Fax -1650, shop@nd-online.de
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und andere
Zusendungen. Die Rechte für die Nutzung von Artikeln für elektronische Pressespiegel erhalten Sie über
die PMG, Presse-Monitor GmbH, Tel. (030) 28 49 30, www.presse-monitor.de
Bankkonto Berliner Bank, Konto-Nr. 525 950 205, BLZ 100 708 48,
IBAN DE81 1007 0848 0525 9502 05, SWIFT (BIC) DEUTDEDB110
Monatlicher Abonnementspreis (inkl. MwSt. und Zustellgebühr) 35,00 €, bei Postversand zzgl.
0,10 € Versandkosten pro Tag, ermäßigtes Abo 19,90 €, Soli-Abo 50,00 €, Online-Abo 17,50 €, Kombi-
Abo (online plus Wochenend-Ausgabe) 24,00 €. Teilabos auf Anfrage. Das Abo kann bis spätestens drei
Wochen vor Ablauf des Inkassozeitraums schriftlich gekündigt werden (Poststempel). Bei Nichtzustellung
ohne Verschulden des Verlags oder bei höherer Gewalt bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Benutzte Agenturen dpa, AFP, SID, epd, IPS

Druck EVERSFRANK Berlin GmbH, Ballinstraße 15, 12359 Berlin

Die Auflage von neues deutschland wird von der unabhängigen Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) geprüft.



Der IS ist keine Erscheinung aus dem Nichts
Der Terror ging aus Al Qaida hervor und hat seine regionalen und internationalen Sponsoren

Der Bekämpfung des Terrorismus
wandten sich die G7 am Montag-
nachmittag gemeinsam mit Staats-
chefs afrikanischer und arabischer
Staatenzu.Einigevonletzterensind
durchaus auch Terrorpaten.

Von Karin Leukefeld, Damaskus

Der Islamische Staat in Irak und in
Sham (Levante) »kommt über euch
aus dem Nichts«. So stand es an den
Häusern von Christen in Qaryatayn.
Die Stadt liegt etwa 150 km östlich
von Homs, abseits der Wüstenstraße
nach Palmyra. Gut 30 Prozent der
20 000 Einwohner von Qaryatayn ge-
hören der Syrisch-Katholischen und
Syrisch-Orthodoxen Kirche an, die zu
den ältesten Christengemeinden im
Herzen Syriens zählen.
Die Schriften an den Mauern er-

schienen über Nacht, berichtete Pa-
ter Jacques Mourad im November
2014 der Autorin. »Als ich früh zur
Kirche im Ort kam, war die Schrift
noch frisch. Ich nahm Wasser und ei-
ne Bürste und schrubbte die Farbe ab,
bis sie nicht mehr zu sehen war.«
Pater Jacques Mourad leitete da-

mals das Kloster Deir Mar Elian bei
Qaryatayn. Einen Tag, nachdem der
IS die Wüstenstadt Palmyra ein-
nahm, wurde er mit seinem Glau-
bensbruder Boutros Hanna am
21. Mai aus dem Kloster entführt.
Man vermutet, dass die beiden Geist-
lichen von Männern aus Qaryatayn
verschleppt und später an den IS ver-
kauft wurden. Bis heute gibt es von
ihnen kein Lebenszeichen.
Der IS kommt nicht »aus dem

Nichts«. Hinter der 2004 aus Al Qai-
da in Irak hervorgegangen Organi-
sation stehen regionale und interna-

tionale Sponsoren. Seit 2013 liefert
sie sich mit ihrem »kleinen Bruder«
Nusra-Front mörderische Macht-
kämpfe und verfügt offenbar über
unerschöpfliche finanzielle Ressour-
cen. Sponsoren heuern Kämpfer über
Mittelsmänner an, bewaffnen und
bilden sie aus, bevor sie über die
Grenze nach Syrien geschickt wer-
den. Wer verletzt wird, kann in
grenznahen Krankenhäusern in der
Türkei oder auf dem israelisch be-
setzten Golan mit Versorgung rech-
nen.
Ziel und Auftrag der Terrortrup-

pen ist es, die Nationalstaaten Irak
und Syrien zu zerstören, die vor 100
Jahren in der Levante gegen den Wil-
len der Bevölkerung geformt wur-
den. Damals ging es um die kolonia-
len Interessen von Großbritannien
und Frankreich, heute geht es da-
rum, den Einfluss Irans in der Region
– besonders in Syrien und Irak – zu
brechen.
Das jedenfalls stellte der US-Mili-

tärgeheimdienst bereits im August
2012 fest. Weiter heißt es, die Bil-
dung eines »Salafistischen Fürsten-
tums« sei möglich und von den Un-
terstützern der syrischen Opposition
– dem Westen, den Golfstaaten und
der Türkei – gewollt, um die syrische
Regierung zu isolieren. Der Zorn Sau-
di-Arabiens, Katars undder Türkei auf
die unabhängige und säkulare Poli-
tik, die in Syrien verteidigt wird,
schlägt sich nieder in der Bewaff-
nung und Ausbildung von irregulä-
ren Milizen. Der gesellschaftliche Bo-
den, der sie nährt, ist Armut und
Rückständigkeit.
»Nusra und IS sind das Gleiche«,

meint Hannan, ein kurdischer Arbei-
ter in Damaskus. »Einmal nennen sie

sich ›Mohammed‹ und einmal ›Ah-
med‹.« Der Student Rami, der an dem
modernen »Higher Institute for Busi-
ness Administration« in Damaskus
gerade seinenMaster macht, hat noch
eine Erklärung für Nusra und IS pa-
rat. »Sie sind die neuen Blackwater-
Truppen«, sagt er unter Verweis auf
die gleichnamige US-Sicherheits- und
Militärfirma, die nach 2003 in Irak
zum Schutz von US-Interessen und in
die »Aufstandsbekämpfung« der US-
Besatzungstruppen eingebunden
war. »Das sind keine einfachen Män-
ner aus dem syrischen Volk. Diese
Männer sind gut ausgebildet und vor
allem gut ausgerüstet, auch medial.«
Der Erfolg, den die Terrortruppe

bei westlichen Medien hat, be-
schleunigte ihren steilen Aufstieg.
Agenturen haben einen direkten
Draht zur Pressestelle der IS-Söld-
ner, die Zerstörung und Tod über die
Bevölkerung in den irakischen und
syrischen Gebieten bringen.
Fotografen von Reuters und AP

scheinen die Kämpfer zu begleiten,
lässt sich aus der Sichtung ihres Fo-
tomaterial schließen. Oder sie kau-
fen dem IS Material ab. Ein Foto von
der Enthauptung eines libanesischen
Soldaten im September 2014 wurde
per Twitter verbreitet. Nur über Sa-
tellit, Funktechnik und mit mo-
dernster Ausrüstung kann sich der IS
in den abgelegenen Wüstengebie-
ten, wo es über weite Strecken Funk-
löcher für Mobiltelefone und keine
Internetverbindung gibt, mit dem
»weltweiten Netz« der Medien ver-
binden.
Aus diplomatischen Quellen in Da-

maskus war zu erfahren, dass der EU
eine Liste von mindestens 8000 IS-
Kämpfern vorliegt, die aus europäi-

schen Ländern über die Türkei nach
Syrien gereist sind. »Warum hält man
in Europa diese Leute nicht fest, wa-
rum lässt man zu, dass die Türkei sie
über die Grenze nach Syrien reisen
lässt?«, fragt der Zahnarzt Joseph
Saadeh in der syrisch-aramäischen
Stadt Maalula.
Auch seine Heimatstadt wurde von

Freischärlern überfallen, die damals

unter der Fahne der Nusra-Front und
der »Freien Syrischen Armee« einzo-
gen. Sie raubten und legten Feuer, die
alten Kirchen und Klöster wurden ge-
brandschatzt. »Das sind keine »mo-
deraten Leute«, wie man die Euro-
päer glauben machen will. Gestern
waren sie die »Freie Syrische Ar-
mee«, heute kämpfen sie für den IS«,
sagt Saadeh aufgebracht. Seite 7
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Afrikaner in der zweiten Reihe
Am Abschlusstag wurden Ebola, Armut, Boko Haram und Entwicklungshilfe gestreift
Wenn über Afrika gesprochen wird,
sind auch bei den G7 die gängigen
Themen Ebola, Armut und Terror
nicht weit. Entwicklungszusam-
menarbeit darf dabei nicht fehlen.

Von Martin Ling

Seit ein paar Jahren gehört es zur ge-
pflegten Praxis: Der Gastgeber des
G7-Gipfels lädt am Abschlusstag ein
paar ausgewählte Vertreter Afrikas an
den Tisch, um zu demonstrieren, dass
dem exklusiven Klub nicht nur das ei-
gene Wirtschaftswohl, sondern auch
das Leid der Armen dieser Welt am
Herzen liegt. Elmau machte da am
Montag keine Ausnahme, zumal die
deutsche Kanzlerin AngelaMerkel die
Themen Bekämpfung des Welthun-
gers und der absoluten Armut, die
statistisch an der Einkommens-
schwelle von 1,25Dollar pro Kopf und
Tag festgemacht wird, ganz oben auf
die Liste gesetzt hatte und auch Ebo-
la und Terror nicht von der Gipfel-
agenda ausgespart wurden.
Geladen waren fünf einflussreiche

Staatenlenker aus Afrika: Nigerias neu
gewählter Präsident Muhammadu
Buhari, der tunesische Präsident Beji
Caid Essebsi, die liberianische Präsi-
dentin Ellen Johnson Sirleaf, der äthi-
opische Ministerpräsident Hailemari-
am Desalegn und der senegalesische
Präsident Macky Sall. Lupenreine De-
mokraten sind sie nicht allesamt, der
72-jährige Buhari ist vom Militärdik-
tator (1983-85) zum Hoffnungsträger
beim Kampf gegen den Terror von Bo-
ko Haram geläutert, der äthiopische
Premier Desalegn für eine ehrgeizige
Entwicklungsagenda ebenso bekannt
wie für den repressiven Umgang mit
jeglicher Opposition. Und Friedens-
nobelpreisträgerin Johnson Sirleaf hat
als »Jugendsünde« mindestens Sym-
pathien für den Putschisten und spä-
teren Diktatoren Charles Taylor ge-
hegt, was sie heute bereut.
Gewählt wurden die Fünf wegen

der Bedeutung ihrer Länder: Tunesi-

en als einziger gebliebener Lichtblick
des »Arabischen Frühlings«, der 180-
Millionen-Menschen-Gigant Nigeria
wegen Terrorgefahr und wirtschaftli-
cher Potenz, Senegal als frankopho-
ner Vertreter mit gelungenem demo-
kratischen Regierungswechsel 2012,
Liberia als inzwischen von Ebola be-
freites Land und, last but not least,
Äthiopien als Stabilitätsanker am un-
ruhigen Horn von Afrika und wohl
kaum, weil es als einziges Land Afri-
kas sich allen Kolonialisierungsversu-
chen erfolgreich zur Wehr setzte und
»nur« auf knapp sechs Jahre Besat-
zung durch Mussolinis Truppen
(1935-41) zurückblicken muss.
Bundesentwicklungshilfeminister

Gerd Müller sieht die G7-Staaten in

»herausgehobener Verantwortung«
gegenüber den Entwicklungsländern
Afrikas. Der Wohlstand der G7 beru-
he auf den Ressourcen ganz beson-
ders der Entwicklungsländer Afrikas,
sagte der CSU-Politiker amMontag im
ZDF-Morgenmagazin. »Wir, die zehn
Prozent der Bevölkerung, besitzen 90
Prozent des Vermögens und ver-
brauchen nahezu 80 Prozent der Res-
sourcen. Öl, die Erze – kein Handy
kann funktionieren ohne diese Län-
der.« Daher müsse man zu einer neu-
en Partnerschaft kommen. »Wir müs-
sen neu teilen lernen.«
Müllers Ansinnen in allen Ehren:

Seine Vorstellung höherer Investitio-
nen in die ländliche Entwicklung und
die berufliche Ausbildung in Afrika ist

nicht ohne Charme. Im neuen Afrika-
Konzept der Bundesregierung, das
unter Federführung des Kanzleramts,
des Außen- und Verteidigungsminis-
teriums erarbeitet wurde, spielt Ent-
wicklungspolitik jedoch nur noch ei-
ne marginale Rolle. Viel mehr als die
Allgemeinplätze, Armut und Hunger
zu bekämpfen sowie Ernährung zu si-
chern und Fluchtursachen zu redu-
zieren, findet sich entwicklungspoli-
tisch nicht und Innovatives schon gar
nicht. Elmau hat daran nichts geän-
dert. Es bleibt bei der Vorfahrt für die
deutsche Wirtschaft. Alles andere ist
schmückendes Beiwerk.

Das Dossier zum Gipfel unter:
dasND.de/g7gipfel

Gute Miene zum bösen Spiel? Senegals Präsident Macky Sall sieht sich von der Einladung der Kanzlerin geehrt. Foto: dpa/Kneffel

Ängste gegen
Protestierer
geschürt
Gipfelgegner erwägen
rechtliche Schritte

Berlin. Die Proteste gegen das G7-
Treffen in Elmau gingen am Mon-
tag mit einer Abschlusskundge-
bung von 150 Teilnehmern in
Garmisch-Partenkirchen zu Ende.
Ein geplanter Protestmarsch durch
den Ort war zuvor abgesagt wor-
den. Viele Bewohner des Protest-
camps am Ortsrand waren wegen
des Regens bereits am Sonntag-
abend abgereist.
Entgegen allen Ängsten und

vielen medialen Vorhersagen sei
während der gesamten Stop G7-
Proteste nicht ein Stein geflogen,
meldeten die Agenturen. Die Gar-
mischer Bevölkerung habe die De-
monstranten überdies freundlich
empfangen und bei den starken
nächtlichen Regenfällen bei sich
aufgenommen, sagte der Spre-
cher des Stop G7-Bündnisses,
Benjamin Ruß. Einige junge Gar-
mischer hätten gar angekündigt,
nun selbst eine linke Gruppierung
in der bürgerlichen Kleinstadt am
Fuß der Zugspitze aufbauen zu
wollen. Immer wieder waren neu-
gierige Anwohner zum Camp ge-
kommen. »Wir sind durch die vie-
len Spenden am Ende ohne Ver-
lust rausgekommen«, sagt Spre-
cher Ruß. Die Platzmiete, die ge-
mieteten mobilen Toiletten,
Strom, Wasser – alles sei gedeckt.
Polizeisprecher Hans-Peter

Kammerer ging am Montag frei-
lich weiter davon aus, dass etwa
»300 bis 500 eindeutig gewaltbe-
reite Autonome« vor Ort gewesen
seien, auch aus dem europäischen
Ausland. Die Zahl ist damit aller-
dings immer noch deutlich nied-
riger als die »mindestens 2000 bis
3000« Gewaltbereiten, die vor
Gipfelbeginn Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann (CSU)
erwartete. Das Stop G7-Bündnis
wirft jedoch nun seinerseits der
Polizei aggressives Verhalten vor
und zieht in Erwägung, die Ein-
schränkungen der Demonstrati-
onsmöglichkeiten nachträglich
vor Gericht prüfen zu lassen. Nach
Angaben von Anwälten der Gip-
felgegner wurden zwischen Don-
nerstag und Sonntag 84 De-
monstranten in Gewahrsam oder
festgenommen. Die Polizei hatte
von 72 Ingewahrsamnahmen ge-
sprochen, zwei Aktivisten kamen
demnach in Untersuchungshaft.
Der Polizeieinsatz habe »in gro-

teskem Widerspruch zu den Stö-
rungen« gestanden, sagte am
Montag der Gegneranwalt Marco
Noli. »Die Vorfälle bewegten sich
von ihrer Anzahl und Art her im
Bereich eines bayerischen Volks-
festes.« Die Polizei habe aber be-
wusst Ängste geschürt und da-
durch auch Demonstranten ab-
geschreckt. nd/Agenturen

»An morgen denken.
Gemeinsam handeln.«
So wurde die am
Montag verabschiedete
Abschlusserklärung
der G7 betitelt, in der
das Zwei-Grad-Ziel zur
Begrenzung der Erd-
erwärmung bekräftigt
wurde. Verbindliche
Zusagen blieben wie
gewohnt aus.

Gipfel droht
mit mehr
Sanktionen
Russland weist Vorwürfe
wegen Ukraine zurück

Elmau. Die G7-Staaten haben sich
bei ihrem Gipfel in den bayeri-
schen Alpen nicht nur auf eine
weitere Reduzierung von Treib-
hausgasen und den langsamen Ab-
schied von fossilen Brennstoffen
verständigt. Beschlossen wurde
zudem ein Aktionsplan, um die
wachsende Zahl von Resistenzen
gegen lebensrettende Antibiotika
einzudämmen. Ziel ist es, über-
flüssige Behandlungen mit Anti-
biotika zu verringern. Auch den
Plastikfluten imMeer sagen die G7
den Kampf an. Und sie drohten
dem russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin mit schärferen Sank-
tionen, falls er zu einer weiteren
Eskalation des Konflikts in der Ost-
ukraine beiträgt. »Wir (sind) be-
reit, auch weitere beschränkende
Maßnahmen zu ergreifen, um die
Kosten für Russland zu erhöhen,
sollten seine Handlungen dies er-
forderlich machen«, so die Ab-
schlusserklärung. Die bestehen-
den Sanktionen sollen aufrecht er-
halten werden, bis der Friedens-
plan von Minsk umgesetzt ist.
Russland wies die G7-Kritik an sei-
ner Ukraine-Politik zurück.
Das Verhältnis zu Moskau und

die Ukraine-Krise seien aber nicht
das Hauptthema des G7-Gipfels
gewesen, hieß es in Elmau.. »Wir
haben über andere Konfliktherde
sehr viel länger und sehr viel in-
tensiver gesprochen«, sagte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. US-
Präsident Barack Obama rief zu ei-
nem verstärkten Kampf gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS)
auf. Es müssten mehr irakische
Soldaten ausgebildet und mit der
notwendigen Ausrüstung ausge-
stattet werden.Merkel hat auch für
Eile bei der Lösung des Schulden-
streits mit Griechenland appel-
liert. Agenturen/nd



Gegen Migranten statt für Juden
95 Prozent aller antisemitischen Straftaten werden von Rechtsextremen begannen / Kein Täter wurde festgenommen

Immer öfter kommt es in Deutsch-
land zu Übergriffen auf Juden. Und
Schuld daran seien Migranten,
heißt es. Aktuelle Zahlen zeigen,
dass von diesen beiden Aussagen
nur eine stimmt.

Von Fabian Köhler

»Jüdisches Leben in Deutschland – ist
es gefährdet?«, fragte die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion kürzlich bei ei-
nem Kongress gegen Antisemitismus.
Fast sah es so aus, als wollten Uni-
onspolitiker einmal einen echten Bei-

trag im Kampf gegen Diskriminie-
rung leisten. Wie gesagt, fast. Denn
ihre Äußerungen klangen dann doch
nach gewohnter Feindbildpflege:
Unions-Fraktionsvize Franz Joseph
Jung erkannte beim Antisemitismus
in Deutschland einen »Zusammen-
hang mit den antijüdischen Ressen-
timents der muslimischen Bevölke-
rung im Nahen Osten«. Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
machte »Organisationen wie die His-
bollah, Hamas oder auch Salafisten«
als Hintermänner aus. Und
CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kau-
der berief sich auf den umstrittenen
Ex-Bürgermeister Berlin-Neuköllns,
Heinz Buschkowski. Der Sozialde-
mokrat schrieb am selben Tag in der
»Bild«-Zeitung: »Muslimische Ein-
wanderer sind Träger des Hasses.«
Dabei müsste es zumindest de

Maizière eigentlich besser wissen.
Wenige Tage bevor er die Gefahr li-
banesischer und palästinensischer
Milizen für deutsche Juden be-
schwor, legte sein Ministerium eine
Statistik über antisemitische Straf-
taten in der Bundesrepublik vor. Dort
identifiziert seine eigene Behörde al-
lerdings weder muslimische Mig-
ranten noch die Hisbollah für das

Gros judenfeindlicher Übergriffe.
Stattdessen gehen 95 Prozent aller
registrierten antisemitischen Straf-
taten in Deutschland von recht(sex-
trem)en Deutschen aus.

Die Bundestagsvizepräsidentin
Petra Pau (LINKE) hatte zuvor – wie
in jedem Quartal – bei der Bundes-
regierung nach den aktuellen Zahlen
der polizeilichen Kriminalstatistik
gefragt. Demnach zählte das Bun-
deskriminalamt (BKA) in den ersten
drei Monaten dieses Jahres 167 an-
tisemitische Straftaten. In drei Fällen
kam es zu gewalttätigen Übergriffen
auf Juden. In 34 Fällen handelte es
sich um Propagandadelikte.
159 dieser 167 Straftaten ordnete

das BKA in die Kategorie »politisch
motivierte Kriminalität rechts« ein, die
Täter waren also mutmaßlich Rechts-
extreme. Die übrigen Fälle verteilten
sich auf »politisch motivierte Krimi-
nalität links« (ein Fall), »Ausländer-
kriminalität« (vier Fälle) und »Sons-
tige« (drei Fälle). Zwar verweist die
Bundesregierung darauf, dass es sich
um vorläufige Zahlen handelt, doch
entspricht die Verteilung in etwa je-
ner der Vorjahre. Auch diese musste
de Maizière bei seinem Auftritt im
Bundestag kennen. Er selbst hatte erst
Anfang Mai die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik 2014 vorgestellt.
Vor allem im Zuge der Gaza-Pro-

teste im vergangenen Jahr kam es zu
zahlreichen antisemitischen Strafta-
ten, oft begangen von muslimischen
Menschen mit Migrationshinter-
grund. In Berlin riefen Demonstran-
ten »Jude, Jude, feiges Schwein«. Der
Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, Josef Schuster, riet Ju-
den, in bestimmten Stadtbezirken
besser keine Kippa zu tragen. Das
»Zentrum für Antisemitismusfor-
schung« der TU-Berlin hatte darauf-
hin antisemitische Einstellungen un-
ter Muslimen untersucht. Auch ihre
Studie widerspricht der gängigen

Wahrnehmung. Das Fazit der For-
scher: Nicht der kulturelle oder reli-
giöse Hintergrund, sondern das Bil-
dungsniveau sei maßgebend für den
Grad antisemitischer Vorurteile. Mus-
limische Befragte wiesen in der Un-
tersuchung die gleichen Anteile reli-
giöser Vorurteile gegenüber Juden auf
wie Nicht-Muslime mit dem selben
Bildungsniveau. Dass diese in
Deutschland unter Muslimen wie
Nicht-Muslimen weit verbreitet sind,
zeigte eine Studie der Friedrich Ebert-
Stiftung. Diese kam 2012 zu dem Er-
gebnis, dass etwa jeder sechste Deut-
sche antisemitischen Vorurteilen zu-
stimmt.
Geht es nach deMaizière, wird sich

daran allerdings sobald nichts än-
dern: »Von ganz zentraler Bedeu-
tung« sei für ihn, »dass Menschen jü-
dischen Glaubens sich in Deutsch-
land sicher fühlen«, versicherte der
Minister beim Antisemitismus-Kon-
gress der Union.Wie zentral, das zeigt
ebenfalls die Antwort auf Paus An-
frage. Wie viele Festnahmen und
Haftbefehle es in den vergangenen
Monaten gegeben habe, wollte die
Bundestagsvizepräsidentin dort wis-
sen. Die Antwort des Innenministe-
riums: keine.

Muslimische Befragte
wiesen in der Unter-
suchung die gleichen
Anteile religiöser
Vorurteile gegenüber
Juden auf wie Nicht-
Muslime mit dem
selben Bildungsniveau.
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Das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Albert Schweitzer
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* 09.06.1923         † 19.05.2015

Fast ein halbes Jahrhundert waren wir beruflich 
und privat freundschaftlich verbunden.

Guntram Kostka
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SPD-Präsidium beharrt
auf Ausschluss für Edathy
Berlin. Die SPD-Spitze lässt in ih-
rem Vorgehen gegen den ehema-
ligen Bundestagsabgeordneten
Sebastian Edathy nicht locker: Das
Bundespräsidium der Partei habe
einstimmig beschlossen, das Par-
teiausschlussverfahren gegen
Edathy fortzusetzen und Berufung
gegen die Entscheidung eines SPD-
Schiedsgerichts im Bezirk Hanno-
ver einzulegen, kündigte Gene-
ralsekretärin Yasmin Fahimi am
Montag in Berlin an. Das Bezirks-
gremium hatte Edathys Partei-
ausschluss wegen der Kinderpor-
nografieaffäre vergangene Woche
abgelehnt. Edathy soll demnach
seine Mitgliedschaft lediglich für
drei Jahre ruhen lassen. AFP/nd

Kritik an Treffen mit
Jeb Bush zurückgewiesen
Berlin. Die Bundesregierung hat
Kritik an geplanten Treffen deut-
scher Minister mit dem mögli-
chen US-Präsidentschaftskandi-
daten Jeb Bush zurückgewiesen.
Das sei keine Einmischung in den
US-Vorwahlkampf. »Ein Politiker
hat Wünsche geäußert, andere
Politiker zu treffen. Das halte ich
für relativ normal«, erklärte Vize-
Regierungssprecher Georg Strei-
ter am Montag in Berlin. Der Re-
publikaner und Ex-Gouverneur
von Florida, dessenBewerbung für
das Weiße Haus in Kürze offiziell
bekanntgegeben werden soll, will
am Dienstag bei einem Besuch in
Berlin Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) und Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) treffen. dpa/nd

Hofmann soll neuer
IG-Metall-Chef werden
Frankfurt am Main. Die IG Metall
baut ihre Führungsspitze um. Der
Erste Vorsitzende Detlef Wetzel
will auf dem kommenden Ge-
werkschaftstag nicht mehr kan-
didieren und hat daher am Mon-
tag seinen bisherigen Stellvertre-
ter Jörg Hofmann als Nachfolger
vorgeschlagen, wie die Gewerk-
schaft in Frankfurt am Main mit-
teilte. Für das Amt der Zweiten
Vorsitzenden schlug Wetzel zu-
dem Christiane Benner vor. Die
Wahlen sollen auf dem Gewerk-
schaftstag am 20. Oktober statt-
finden. dpa/nd

Werbeverbot für
E-Zigaretten in Planung
Berlin. Bundesernährungsminis-
ter Christian Schmidt will die Ver-
breitung von E-Zigaretten und E-
Shishas einschränken. Die Ver-
dampfer seien keine harmlosen
Naschereien, sagte Schmidt dem
»Tagesspiegel«. Ein geplantes Ab-
gabeverbot an Kinder und Ju-
gendliche, das Bundesfamilien-
minister Manuela Schwesig (SPD)
plant, will der CSU-Politiker mit
einem weitgehenden Werbever-
bot flankieren. epd/nd

Gauck unterzeichnet
Gesetz zur Pkw-Maut
Berlin. Bundespräsident Joachim
Gauck hat das Gesetz zur Einfüh-
rung der Pkw-Maut in Deutsch-
land unterzeichnet. Das teilte das
Bundespräsidialamt am Montag
mit. Damit kann das »Gesetz zur
Einführung einer Infrastruktur-
abgabe für die Benutzung von
Bundesfernstraßen« in Kraft tre-
ten. Dies gilt auch für die damit
verbundene Senkung der Kfz-
Steuer. Gegen Maut gibt es euro-
parechtliche Bedenken. dpa/nd

Sozialausgaben steigen weiter
Belastungen für Städte und Gemeinden mit hoher Arbeitslosigkeit immer drückender
Eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung soll belegen, wie sehr stei-
gende Sozialausgaben die Kom-
munen belasten. Einige Städten ge-
ben bereits mehr als 50 Prozent des
Etats für Soziales aus.

Von Fabian Lambeck

In den vergangenen zehn Jahren sind
die Sozialausgaben der Kommunen
um mehr als 50 Prozent gestiegen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine am
Montag veröffentlichte Studie der
Bertelsmann-Stiftung. Bundesweit
hätten die Kommunen rund 78 Milli-
arden Euro für soziale Zwecke aus-
gegeben. 2004 seien es noch 51 Mil-
liarden Euro gewesen. »Vielen Kom-
munen bleibt dadurch kaum noch
Handlungsspielraum«, so die Autoren
der Studie. Beim Spitzenreiter Flens-
burg würden die Sozialleistungen 58
Prozent des Etats ausmachen. Flens-
burgs Bürgermeister und Stadtkäm-
merer Henning Brüggemann bestä-
tigte am Montag die Zahlen. Gegen-
über »nd« sagte er, die »lokalen Sozi-
alstrukturen« würden die Ausgaben
notwendig machen. Im armen Schles-
wig-Holstein mit seiner relativ hohen
Arbeitslosigkeit bildet die Stadt an der
dänischen Grenze keine Ausnahme.

Brüggemann fühlt sich dabei »allein
gelassen«, sowohl vom Land als auch
vom Bund. Während Kiel aber zu-
mindest umgesteuert habe und nun
auch Sozialindikatoren beim kom-
munalen Finanzausgleich berück-
sichtige, komme vom Bund zu wenig
Unterstützung. Insbesondere die Kos-
ten der Unterkunft für Hartz-IV-Be-
zieher belasteten den Etat, so Brüg-
gemann.
Schuld daran ist Gerhard Schrö-

der. Der SPD-Kanzler hatte den Kom-
munen im Zuge der Hartz-IV-Reform
im Jahre 2005 die Unterkunftskosten
für Langzeitarbeitslose aufgebürdet.
Dieser Schritt entpuppte sich zuneh-
mend als Belastung. Zwar übernimmt
Berlin etwa ein Viertel der Kosten,
trotzdem müssten Städte und Ge-
meinden hierfür jährlich rund 14 Mil-
liarden Euro aufwenden, unter-
streicht die Stiftung. Während die
Kommunen in Baden-Württemberg
nur drei Prozent ihres Etats für die
Wohnkosten aufwenden müssten,
seien es in Sachsen-Anhalt elf Pro-
zent. »Die Belastung der Stadt Mag-
deburg etwa ist fast zehn Mal höher
als jene im baden-württembergischen
Kreis Hohenlohe«, konstatiert die Stu-
die. Auch Flensburg muss hier all-
jährlich Millionen aufwenden. Brüg-

gemann begrüßte deshalb den Vor-
schlag der Bertelsmann-Stiftung, wo-
nach der Bund künftig zwei Drittel der
Unterkunftskosten übernehmen solle.
»Das würde uns sehr helfen«, sagte
Brüggemann dem »nd«.
Stephan Articus, Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Städtetages,
sieht in der Studie einen Beleg dafür,
dass »eine stärkere Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Unterkunft

ein Entlastungsweg für die Kommu-
nen sein könnte«. Im Koalitionsver-
trag hatten sich Union und SPD da-
rauf verständigt, die Kommunen ab
2018 um fünf Milliarden Euro zu ent-
lasten, allerdings bei der Eingliede-
rungshilfe für Behinderte.
Die Untersuchung sieht die Über-

nahme der Wohnkosten als Bundes-
aufgabe an, weil sie bundesweit ein-

heitlich geregelt seien und vor allem
in struktur- Regionen anfielen.
Wie sehr die Sozialausgaben ein

Spiegel der ökonomischen Verhält-
nisse sind, zeigen die Zahlen der Stu-
die, die die Stiftung in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Verein für öf-
fentliche Fürsorge, dem Statistischen
Bundesamt und dem statistischen
Landesamt für NRW ausgearbeitet
hat. Zwar sei die Höhe der Sozial-
ausgaben von verschiedenen Ein-
flussfaktoren abhängig. »Ein in jedem
Fall entscheidender Faktor ist die So-
zial- und Wirtschaftsstruktur der je-
weiligen Region«, resümieren die Ver-
fasser. Am geringsten seien die Aus-
gaben für Soziales demnach in Ba-
den-Württemberg »mit durchschnitt-
lich 31 Prozent, am höchsten in Nord-
rhein-Westfalen mit 43 Prozent«.
Dass die Kosten explodiert sind,

zeigen die Zahlen aus Schwerin, die
das dortige Büro der Oberbürger-
meisterin für »nd« zusammengestellt
hat. Bei einem Etat von etwas mehr
als 260 Millionen Euro betrugen die
Sozialausgaben im Jahre 1995 rund
37 Millionen Euro. 2014 lagen die
städtischen Gesamtausgaben bei 283
Millionen, die für das Soziale aber bei
mehr als 118 Millionen Euro!

Kommentar Seite 4

»Ein in jedem Fall ent-
scheidender Faktor ist
die Sozial- und Wirt-
schaftsstruktur der je-
weiligen Region«.
Auszug aus der Studie

Grünen-Chefin:
LINKE soll sich
weiter öffnen
Rot-Rot-Grün-Debatten nach
Gysis Rückzugsankündigung

Berlin. Grünen-Chefin Simone Pe-
ter hat die LINKE nach dem ange-
kündigten Rückzug ihres Frakti-
onschefs Gregor Gysi ermuntert,
sich stärker für ein rot-rot-grünes
Bündnis zu öffnen. »Ich fände es
gut, wenn die Linkspartei jetzt die-
sen personellen Wechsel als Chan-
ce nutzt, deutlich zu machen, dass
sie in der Republik was verändern
will«, erklärte Peter bei n-tv. »Da
wäre das Mitregieren sicher auch
ein guter Weg.« Die Partei müsse
klären, ob sie weiter »Fundamen-
talopposition« machen wolle oder
sich darauf vorbereite, 2017 mit-
regieren zu wollen. Im äußersten
Notfall müssten auch Militärein-
sätze erlaubt werden, so die Grü-
nen-Politikerin. »Darüber muss
sich auch die Linkspartei in der
Perspektive klar werden – dann
kann man miteinander regieren.«
Gysi hatte am Sonntag auf dem

Bielefelder Parteitag angekündigt,
bei der Neuwahl des Fraktions-
vorsitzes im Oktober nicht wieder
anzutreten. Für die Nachfolge ist
eine Doppelspitze aus Gysis Stell-
vertretern Dietmar Bartsch und
Sahra Wagenknecht im Gespräch.
Der Rückzug vonGysiwird nach

Auffassung von Helmut Holter
nicht zum Wiedererstarken der
Fundamentalopposition in den ei-
genen Reihen führen. »Die Option
zum Mitregieren ist da. Sie gibt es
überall«, sagte der Fraktionschef
der LINKEN im Schweriner Land-
tag am Montag. Die Debatte zu
Rot-Rot-Grün nach der Landtags-
wahl 2008 in Hessen habe ge-
zeigt, dass auch bei den Genossen
im Westen die Bereitschaft vor-
handen sei, Regierungsverant-
wortung zu übernehmen. Sowohl
2008 als auch 2013 waren dort
Verhandlungen für einBündnis der
drei Parteien gescheitert.
Gysi will derweil ein Buch über

seine Zeit in der Bundespolitik
schreiben. Das meldet die »Mit-
teldeutsche Zeitung«. Ein ent-
sprechender Vertrag mit einem
Verlag sei bereits unterzeichnet,
heißt es weiter. Gysi, der bis 1989
als Anwalt gearbeitet hatte, war
Anfang Dezember 1989 zum Vor-
sitzenden der SED/PDS und ein
knappes Jahr später in den Bun-
destag gewählt worden.
Die LINKE will indes möglichst

schnell über die Nachfolge Gysis
entscheiden. Parteichef Bernd
Riexinger kündigte an, dass es
dazu am Montag nächster Woche
eine Sitzung des geschäftsfüh-
renden Parteivorstands geben
wird. Agenturen/nd

Weil die Kommunen sich um Sozialleistungen kümmern müssen, die eigentlich der Bund bestreiten müsste, fehlt das Geld für die lokale Infrastruktur. Foto: dpa/Oliver Berg
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USA: Polizeigewalt gegen
schwarze Jugendliche
Chicago. Ein erneuter Fall von Po-
lizeigewalt gegen unbewaffnete
schwarze Jugendliche hat in den
USA am Montag für Aufregung
gesorgt. Nachdem im Internet
Amateurvideoaufnahmen des Po-
lizeieinsatzes bei einer Poolparty
von Teenagern aufgetaucht wa-
ren, erklärte die Polizei in McKin-
ney im Bundesstaat Texas am
Sonntag (Ortszeit), Ermittlungen
seien eingeleitet und der verant-
wortliche Polizist sei suspendiert
worden. AFP/nd

Selbstmordattentäterin
in Nigeria
Maiduguri. Eine Selbstmordat-
tentäterin hat im Nordosten Ni-
gerias zwei Menschen mit in den
Tod gerissen. Bei dem Anschlag in
der Nähe eines Militärkontroll-
punkts an der Baga-Monguno-
Straße seien am Wochenende vier
weitere Menschen verletzt wor-
den, teilte die Polizei mit. Bislang
bekannte sich niemand, doch trug
die Tat die Handschrift der isla-
mistischen Gruppe Boko Haram.
Seit Nigerias neuer Staatschef
Muhammdadu Buhari am 29. Mai
sein Amt antrat, wurden damit
landesweit bereits elf Anschläge
mit mindestens 93 Todesopfern
gezählt. AFP/nd

EU fordert von Riad
Verzicht auf Stockhiebe
Brüssel. Nach der Bestätigung des
Urteils gegen den saudi-arabi-
schen Blogger Raef Badawi hat die
EU-Kommission gefordert, auf den
Vollzug der Bestrafung durch
Stockhiebe zu verzichten. »Kör-
perliche Bestrafung ist nicht hin-
nehmbar und läuft der Men-
schenwürde zuwider«, erklärte die
Behörde am Montag in Brüssel.
»Wir rufen die saudi-arabischen
Behörden erneut auf, jegliche
weitere körperliche Bestrafung
von Herrn Badawi auszusetzen.«
Die EU-Kommission werde ge-
genüber Saudi-Arabien zudem
weiter die Notwendigkeit beto-
nen, »die Meinungsfreiheit anzu-
erkennen und zu achten«. Der
Oberste Gerichtshof Saudi-Arabi-
ens hatte die Verurteilung Bada-
wis zu 1000 Stockhieben und zehn
Jahren Gefängnis nach Angaben
seiner Frau vom Sonntag bestä-
tigt. Gegen die Entscheidung ist
keine Berufung mehr möglich.
AFP/nd

Schwere Vorwürfe
gegen Navy Seals
New York. Die US-Eliteeinheit Na-
vy Seals ist nach einem Bericht der
»New York Times« zu einer »glo-
balen Menschenjagd-Maschine«
geworden. Die Truppe, die vor al-
lem durch die Tötung von Osama
bin Laden (2011) bekannt wurde,
stehe unter Verdacht »exzessiver
Tötungen« und ziviler Opfer bei
Einsätzen in Irak und Afghanis-
tan. »Die Jungs sind wild gewor-
den«, zitiert die Zeitung einen frü-
heren Seals-Offizier. »Diese Rolle
spiegelt Amerikas neue Art des
Krieges, in dem der Konflikt nicht
durch Sieg oder Niederlage auf
dem Schlachtfeld charakterisiert
ist, sondern durch das unerbittli-
che Töten verdächtiger Extremis-
ten«, schreibt das Blatt. dpa/nd

Nahost-Frieden würde
Milliarden bringen
Tel Aviv. Eine Friedensregelung in
Nahost würde Israelis und Paläs-
tinensern nach einer US-Studie
Milliardengewinne bringen. Eine
Zwei-Staaten-Lösung würde der
israelischen Wirtschaft binnen ei-
nes Jahrzehnts Gewinne von mehr
als 120 Milliarden Dollar (knapp
108 Milliarden Euro) bescheren,
hieß es in der am Montag veröf-
fentlichten Studie der US-Denk-
fabrik Rand Corporation. Den Pa-
lästinensern würde eine Norma-
lisierung 50 Milliarden Dollar
bringen. Israel und die Palästi-
nenser haben es trotz der Unter-
zeichnung von Friedensverträgen
vormehr als 20 Jahren bisher nicht
geschafft, ihren blutigen Konflikt
beizulegen. dpa/nd

Italiens Rechte kündigt Solidarität
Massiver Streit über die Verteilung von 60 000 Flüchtlingen innerhalb des Landes

Enzo Bianco, Bürgermeister der si-
zilianischen Stadt Catania, fordert
mehr europäische Solidarität im
Umgang mit Flüchtlingen. Die Mit-
telmeerregion sei in einer Ausnah-
mesituation, sagte er am Montag.

Von Anna Maldini, Rom

In den vergangenen Tagen sind etwa
6000 Migranten auf Sizilien gelan-
det. Sie wurden von Schiffen ver-
schiedener Nationalitäten, zu denen
auch zwei deutsche gehörten, im
Rahmen des EU-Programms »Tri-
ton«, gerettet. Diesmal hatten 14
Flüchtlingsboote in der Nähe der li-
byschen Küste gleichzeitig ein SOS
abgesetzt.
Die Menschen an Bord, darunter

Kinder und auch viele hochschwan-
gere Frauen, konnten alle gerettet
werden. Sie kamen in sizilianische
Häfen. Damit steigt die Zahl der Per-
sonen, denen in diesem Jahr die
Flucht vor Krieg und Verfolgung nach
Italien geglückt ist, auf knapp
60 000. Und während man in Euro-

pa noch über eine neue Regelung und
eine gerechtere Aufteilung der Mig-
ranten diskutiert, haben drei nord-
italienische Regionen die nationale
Solidarität aufgekündigt und wei-
gern sich, weitere Flüchtlinge auf-
zunehmen.
Den Anfang machte Roberto Ma-

roni, Ministerpräsident der Region
Lombardei einschließlich Mailand
und einst italienischer Innenminister
unter Premier Silvio Berlusconi. Der
Politiker der Lega Nord erklärte am
Sonntag, seine Region werde keine
weiteren Flüchtlinge mehr aufneh-
men. Dabei sprach er von »Illegalen«.
Sollte ein Bürgermeister Räume für
die Migranten bereit stellen, so wer-
de die Regionalregierung dafür sor-
gen, dass der jeweilige Ort weniger
Geld aus dem Regionaltopf erhalte.
Sein Motto: Wer hilft, wird bestraft.
Zwei weitere Regionalpräsidenten

taten es Roberto Maroni gleich. Erst
erklärte der gerade mit über 50 Pro-
zent der Stimmen neu gewählte Mi-
nisterpräsident des Veneto, Luca Zaia
( Lega Nord), auch seine Region wer-

de sich weigern, »noch mehr« Aus-
länder aufzunehmen, da man »sozi-
ale Unruhen« befürchte. Der Dritte im
Bunde ist schließlich Giovanni Toti,
der vor einer Woche zum neuen Mi-
nisterpräsidenten von Ligurien ge-
wählt wurde. Er war erst Journalist
in einem Sender des Berlusconi-Im-
periums Mediaset und dann Spre-
cher des Ex-Regierungschefs. Jetzt
wurde er, der überhaupt keine Poli-
tikerfahrung hat, überraschend für
die Berlusconi-Partei Forza Italia mit
Unterstützung der Lega Nord und an-
derer rechter Parteien an die Spitze
der norditalienischen Region Liguri-
en, zu der Genua gehört, gewählt.
Auch er werde sich weigern, weitere
Flüchtlinge aufzunehmen.
Dabei beherbergen diese drei

norditalienischen Regionen bisher
weitaus weniger Migranten als an-
dere. 21 Prozent aller Flüchtlinge, die
über das Mittelmeer kamen, sind der-
zeit auf Sizilien untergebracht. Es fol-
gen die Regionen Lazium, zu der auch
Rom zählt, mit 13 Prozent und dann
mit jeweils neun Prozent die große

und reiche Lombardei und das kleine
und arme Apulien. Veneto nimmt
vier, Ligurien nur zwei Prozent der
Flüchtlinge auf.
Das italienische Innenministerium

ließ verlauten, dass die Quotenrege-
lung in Italien 2011 beschlossen wur-
de. Gerade damals aber war Roberto
Maroni selbst Innenminister. Man
werde jetzt keine Ausnahmen ge-
nehmigen und gegebenenfalls mit
»außerordentlichen Maßnahmen«
reagieren, hieß es in Rom. Die Flücht-
lingspolitik sei auf jeden Fall eine na-
tionale und keine regionale Angele-
genheit.
Matteo Salvini, Vorsitzender der

Lega Nord und europäischer Partner
von Marine Le Pen, unterstützte den
Vorstoß der »Rebellen« und erklärte,
er sei bereit, die norditalienischen
Strukturen, die man für Flüchtlinge
bereitstellen will, sofort zu besetzen.
»Wir werden all die Einrichtungen
bewachen«, erklärte er am Montag,
»die irgendwer auf Kosten der Italie-
ner Tausenden von Illegalen zur Ver-
fügung stellen will«.

Rettung aus dem Mittelmeer Foto: dpa/Royal Navy

Weniger
Flüchtlinge für
die Schweiz
Quotenschlüssel kommt

Von Sabine Hunziker, Bern

Die Schweiz, die selbst nicht zur
Europäischen Union gehört, be-
grüßt die Neuausrichtung der EU-
Flüchtlingspolitik. Bundespräsi-
dentin und Justizministerin Si-
monetta Sommaruga will zur
Form einer möglichen Beteiligung
bislang nur wenig sagen – dazu
müssten die Brüsseler Vorschläge
genauer studiert werden.
Da die EU-Kommission für

Drittstaaten keine Quote berech-
net, kann der Anteil der Schweiz
bei der künftigen Aufnahme von
Flüchtlingen nur geschätzt wer-
den. Im Vergleich zu Österreich,
das etwa 2,6 Prozent all jener auf-
nehmen würde, die ein Asylge-
such stellen, läge er etwas höher:
Die Schweiz hat ein größeres
Bruttoinlandsprodukt und die Ar-
beitslosenquote ist geringer. Klar
ist aber, dass die Zahl der Asyl-
bewerber im Land nach der Ein-
führung des vorgeschlagenen
Schlüssels deutlich sinken würde.
2014 gab es rund 600 000 Asyl-
gesuche in Europa, davon 3,8 Pro-
zent in der Schweiz. Damit ka-
men auf 1000 Einwohner drei An-
träge. Der Durchschnittswert in
Europa liegt bei 1,21 pro 1000
Einwohner.
Die schweizerische Gesetzge-

bung umfasst das Asylgesetz und
bestimmte Punkte im Ausländer-
gesetz. Über die Vereinbarungen
von Schengen und Dublin ist das
Land in die europäische Asylpoli-
tik integriert. Für die Aufnahme
von besonders schutzbedürftigen
Flüchtlingen soll nun ein Quo-
tenschlüssel gelten. Laut EU-Vor-
schlag würden von den betroffe-
nen 20 000 Personen 400 bis 500
auf die Schweiz entfallen. Wobei
der Bundesrat im März eine Vor-

leistung erbracht hat, indem er ein
Programm für 2000 Menschen be-
schloss. Die Schweiz würde also
von einem europaweiten Vertei-
lungsschlüssel für Flüchtlinge
profitieren, gäbe es doch etwa
5000 Asylgesuche weniger. »Die
Schweiz setzt nach wie vor auf Ab-
schreckung. Man glaubt, das Land
für Flüchtlinge unattraktiv ma-
chen zu müssen. Angesichts der
weltpolitischen Lage eine absurde
Strategie«, kritisiert Fabian Moli-
na, Präsident der JungsozialistIn-
nen Schweiz (JUSO).
Noch sind dieQuoten aber nicht

eingeführt. Es gibt zwei mögliche
Wege: Entweder regelt die EU die
Verteilung der Flüchtlinge paral-
lel zu den Abkommen von Schen-
gen und Dublin – und der Schweiz
steht es frei, sich zu beteiligen.
Änderungen müssten von den eid-
genössischen Räten abgesegnet
werden. Fordert dann jemand ein
Referendum, könnten amEndedie
Wähler abstimmen – womit es auf
einen Grundsatzentscheid zu
Schengen/Dublin per Volksab-
stimmung hinausliefe.
»Die Situation ist bereits heute

sehr unbefriedigend. Noch nie seit
dem Zweiten Weltkrieg waren
mehr Menschen weltweit auf der
Flucht«, so Fabian Molina. »Den-
noch nehmen die westlichen In-
dustriestaaten kaum mehr Flücht-
linge auf als in den Jahren zu-
vor.« Natürlich brauche es einen
Schlüssel, mit dem die Flüchtlin-
ge gleichmäßiger auf den ganzen
Schengen-Raum verteilt werden.
Dies dürfe aber nicht zur Ausrede
für einzelne Staaten werden, we-
niger Hilfe suchende Menschen
aufzunehmen. »Wenn die Schweiz
noch weniger Asylsuchende auf-
nehmen würde, wäre das für die
Betroffenen eine Katastrophe«,
betont Molina.

»Die Schweiz setzt
nach wie vor
auf Abschreckung.
Eine absurde
Strategie«
Fabian Molina
Präsident der JUSO

UN: Regierung Eritreas
schuld an Massenflucht
Report verurteilt »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«

Aus keinem Land Afrikas kommen
sovieleFlüchtlingenachEuropawie
aus Eritrea. Vertrieben werden sie
nicht durch einen Krieg oder eine
Naturkatastrophe. Sie fliehen aus
Angst vor der eigenen Regierung.

Genf. Massive Übergriffe und brutale
Gewaltanwendung durch die Regie-
rung von Eritrea treiben nach Er-
kenntnissen von UN-Ermittlern Hun-
derttausende Einwohner des nord-
ostafrikanischen Staates zur Flucht
nach Europa. Dem Regime in Asmara
werfen die Experten in einem am
Montag veröffentlichten Bericht will-
kürliche Hinrichtungen sowie syste-
matische Folter – darunter auch Ver-
gewaltigungen – vor, »die den Tat-
bestand von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit erfüllen könnten«.
Die meisten Eritreer sähen sich mit

einer scheinbar ausweglosen Notlage
konfrontiert, heißt es in dem Bericht
der vom UN-Menschenrechtsrat be-
rufenen Eritrea-Untersuchungskom-
mission. »In ihrer Verzweiflung ris-
kieren sie tödliche Fluchtroutendurch
Wüsten und Bürgerkriegsländer und
den gefährlichen Seeweg über das
Mittelmeer.« Weite Teile der Bevöl-
kerung (etwa 6,4 Millionen Einwoh-

ner) seien zudem Zwangsarbeit, ei-
nem zeitlich unbefristetem Militär-
dienst sowie ungesetzlichen Inhaf-
tierungen ausgesetzt. Das Regime von
Staatschef Issaias Afewerki, der in den
90er Jahren auch von manchen west-
lichen Politikern als fortschrittlicher
Hoffnungsträger für Afrika gepriesen
worden war, stützt sich dem Bericht
zufolge auf einen gewaltigen Sicher-
heits- und Geheimdienstapparat.
»Die Informationen, die dieses al-

les durchdringende Kontrollsystem
sammelt, werden in absoluter Will-
kür verwendet, um die Bevölkerung
in ständiger Angst zu halten«, heißt
es in dem 500-Seiten-Bericht. »In
Eritrea herrscht nicht das Recht, son-
dern die Angst«, konstatiert die drei-
köpfige Ermittlergruppe unter Lei-
tung des australischen Experten Mike
Smith. Fast 360 000 Eritreer sind
nach UN-Angaben derzeit als Flücht-
linge in Europa registriert. Die meis-
ten von ihnen in Schweden, Deutsch-
land und der Schweiz. Aus keinem
anderen Land Afrikas fliehen so viele
Menschen nach Europa wie aus Erit-
rea. Die UN-Ermittler appellieren an
alle Staaten, eritreische Asylsuchen-
de nicht zur Rückkehr zu zwingen.
dpa/nd

Zivilisten sterben im
Bombenhagel
Angriffe der syrischen Luftwaffe und der Militärallianz

Bei Attacken der Luftwaffe des As-
sad-Regimes wie der US-geführ-
ten internationalen Militärallianz
sind jetzt in Syrien erneut Zivi-
listen gestorben.

London. Bei Angriffen der syri-
schen Luftwaffe auf ein Dorf in der
nordwestlichen Provinz Idlib sol-
len nach jüngsten Angaben von Ak-
tivisten mindestens 49 Zivilisten
getötet worden sein. Unter den Op-
fern seien auch sechs Kinder, teilte
die Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte am Montag mit.
Demnach bombardierten die
Kampfflugzeuge einen Platz in dem
Ort Al-Dschanudija im Westen von
Idlib.
»Dort halten sich viele Men-

schen auf, denn es gibt dort zahl-
reiche Geschäfte«, sagte der Leiter
der Beobachtungsstelle, Rami Ab-
del Rahman. In Al-Dschanudija
hätten außerdem viele Menschen
aus anderen Teilen der Provinz Zu-
flucht gesucht. Die in Großbritan-
nien ansässige Beobachtungsstelle
stützt sich auf ein Informanten-
netzwerk vor Ort, ihre Angaben
sind von unabhängiger Seite kaum
überprüfbar. Zunächst waren die

Aktivisten von 20 Toten ausge-
gangen.
Zuvor hatte die Beobachtungs-

stelle berichtet, dass bei einem
Bombardement der US-geführten
internationalen Militärallianz im
Nordosten Syriens eine Familie ge-
tötet worden sei. Die Eltern und ih-
re fünf Kinder seien in der Nacht
bei Angriffen auf die Dschihadis-
tenmiliz Islamischer Staat (IS) in
der Provinz Aleppo gestorben. Die
Zahl der Zivilisten, die bei Atta-
cken der Allianz seit dem 23. Sep-
tember vergangenen Jahres getö-
tet worden seien, liege damit in-
zwischen bei 148, unter ihnen 48
Kinder und 32 Frauen.
Der IS hatte im Sommer ver-

gangenen Jahres große Gebiete im
Nordirak und in Syrien überrannt.
In beiden Ländern werden die
Dschihadisten am Boden von ein-
heimischen Einheiten und aus der
Luft von einer Militärallianz unter
Führung der USA bekämpft. Die Al-
lianz räumte im Mai ein, dass im
vergangenen November bei einem
Angriff in Aleppo zwei Kinder ge-
tötet worden seien. Der Tod wei-
terer Zivilisten wurde bislang nicht
bestätigt. dpa/nd
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Angst vor der zweiten Perestroika
Gorbatschow-Stiftung könnte sich auf dem Index für ausländische Agenten wiederfinden
Michail Gorbatschow, der erste und
einzige Präsident der Sowjetunion,
ein ausländischer Agent? Nein, so
weit ist es – noch – nicht.

Von Irina Wolkowa, Moskau

Das Etikett »ausländischer Agent«
könnte vielleicht bald die von Gor-
batschow 1992 gegründete und nach
ihm benannte Stiftung schmücken.
Ein diesbezüglicher Antrag liegt dem
russischen Justizministerium bereits
vor. Dieses ist zuständig für die
Zwangsvollstreckung eines 2012 ver-
abschiedeten Gesetzes. Das ver-
pflichtet alle »politisch orientierten«
nichtstaatlichen Organisationen
(NGO), die mit ausländischen För-
dermitteln arbeiten, sich als auslän-
dische Agenten in ein eigens dazu an-
gelegtes Register eintragen zu lassen.
Weil das Gesetz nicht »arbeitet« –
Verdächtige verweigerten die Stig-
matisierung – nimmt die Behörde ih-
nen die Mühe inzwischen ab. Derzeit
stehen bereits 68 NGOs auf dem In-
dex.
Um die einschlägige Überprüfung

der Gorbatschow-Stiftung hat ein ge-
wisser Georgi Fjodorow nachge-
sucht. Er gehört der sogenannten Öf-
fentlichen Kammer an. 2005 ins Le-
ben gerufen, soll sie die Interessen
von Bürgern und sozialen Gruppie-
rungen gegenüber staatlichen Orga-
nen und lokalen Behörden vertreten
und diese auch kontrollieren. Das
klingt nach Basisdemokratie. Doch
zwei Drittel der insgesamt 168 Mit-
glieder werden vom Präsidenten und
den Regionen ernannt.
Gegen die Gorbatschow-Stiftung

bringt Kammermann Fjodorow deren
eigene Statuten in Stellung. Haupt-
aufgabe sei die »Festigung und Ver-
breitung von Demokratie und wirt-
schaftlichem Liberalismus«. Das qua-
lifiziere sie eindeutig als »politisch
orientiert«. Dazu käme ein Haupt-
quartier im Ausland. In San Francis-
co. Stiftungssprecher Pawel Pa-

laschtschenko, der einst dem KPdSU-
Generalsekretär Gorbatschow bei den
Abrüstungsverhandlungen als Eng-
lisch-Dolmetscher diente, demen-
tierte: Es gebe gar kein Hauptquar-
tier in San Francisco. Gorbatschow
selbst habe man mit diesem ganzen
»Quark« daher gar nicht behelligt.
Unabhängige Beobachter tippen

bei dem Prüfungsantrag auf einen
Denkzettel für Gorbatschow und sei-
ne Stiftung. Dabei hatte Michail Ser-
gejewitsch bei der Militärparade zum
70. Jahrestag des Sieges auf der Eh-

rentribüne Platz in der Nähe des
Oberkommandieren und Präsidenten
Wladimir Putin nehmen dürfen. Aus-
drücklich hatte er den Nachfolger im
Kreml in der Krim-Krise unterstützt
und zudem scharfe Kritik an westli-
chen Sanktionen gegen Russland we-
gen der Entwicklungen in der Ost-
ukraine geübt.
Frei von Trübungen ist beider Ver-

hältnis indes nicht. Gorbatschow sah
in Putin, ähnlich wie die meisten Po-
litiker im Westen, zunächst einen
Hoffnungsträger und Vollender sei-

ner Perestroika. Doch dann zeigte er
sich von dessen innerpolitischer Vor-
stellung enttäuscht. Er kritisierte –
wenn auch eher vorsichtig wie stets –
einen Rückbau der Demokratie.
Besonders unbeliebt soll sich Gor-

batschow höheren Ortes kürzlich mit
einer Studie gemacht haben, in der
sich seine Stiftung sehr kritisch mit
den Entwicklungen zwischen 1985
und 2015 auseinandersetzt. Antrag-
steller Fjodorow sah darin sogar ei-
nen »indirekten Appell zu einer neu-
en Perestroika«.

Immer wieder Westkontakte – Gorbatschow 2005 mit Altkanzler Kohl und US-Expräsident George Bush (sen.) Foto: dpa/Jesco Denzel

NACHRICHTEN

Luxemburger gegen
Ausländerwahlrecht
Luxemburg. Im Großherzogtum
Luxemburg wird kein Ausländer-
wahlrecht bei nationalen Wahlen
eingeführt. DieWähler lehnten am
Sonntag bei einem Referendum
mit 78 Prozent Nein-Stimmen ei-
nen entsprechenden Vorschlag der
Regierung von Premierminister
Xavier Bettel ab. Dies bedeutet,
dass Ausländer auch weiterhin in
keinem EU-Land an nationalen
Parlamentswahlen teilnehmen
dürfen. Die Luxemburger spra-
chen sich auch mit fast 81 Pro-
zent dagegen aus, das Wahlalter
von 18 auf 16 Jahre herabzuset-
zen. Auch mit dem Vorschlag, die
Amtszeit von Ministern auf zehn
Jahre zu begrenzen, hatte Bettel
keinen Erfolg: Nur gut 30 Prozent
waren dafür. dpa/nd

Tödliche Attentate und
Gefechte in Pakistan
Islamabad. Bei einem Selbst-
mordanschlag sind im unruhigen
Nordwesten Pakistans nahe der
Grenze zu Afghanistan sieben Sol-
daten getötet worden. Wie die Ar-
mee am Montag mitteilte, zünde-
te ein von Soldaten eingekesselter
Extremist am Vorabend im Stam-
mesbezirk Nord-Waziristan den
unter seiner Jacke versteckten
Sprengstoff. Bei einem anschlie-
ßenden Feuergefecht zwischen
Rebellen und Soldaten seien 19
Aufständische getötet worden. Es
war der verlustreichste Zwi-
schenfall für die pakistanischen
Streitkräfte seit Monaten. AFP/nd

Iran: Einstiger
Vizepräsident inhaftiert
Teheran. Der ehemalige iranische
Vizepräsident Hamid Baghaei ist
in Teheran inhaftiert worden. Das
gab Oberstaatsanwalt Gholam-
hussein Mohseni Edzehi am Mon-
tag bekannt, ohne Gründe zu nen-
nen. Bagahei ist schon der zweite
Vize des früheren Präsidenten
Mahmud Ahmadinedschad, der
inhaftiert worden ist. Anfang des
Jahres hatte Mohammed Resa Ra-
himi eine fünfjährige Gefängnis-
strafe antreten müssen. Er soll
während seiner Amtszeit unter
Ahmadinedschad in mehrere Kor-
ruptionsskandale verwickelt ge-
wesen sein. dpa/nd

»Parada Gay« in Brasilien

São Paulo. Viele Tausend Men-
schen sind in Brasilien für die
Rechte von Schwulen, Lesben und
Transsexuellen auf die Straße ge-
gangen. In fantasievollen Kostü-
men und zu lauter Musik zogen sie
am Sonntag (Ortszeit) durch das
Zentrum der Wirtschaftsmetro-
pole São Paulo. Die »Parada Gay«
gilt als die größte Homosexuel-
len-Demonstration derWelt. Bis in
die Nacht wurden zwei Millionen
Teilnehmer erwartet. dpa/nd

Abitur oder Rausschmiss
Moldovas liberaldemokratischer Premier Gaburici könnte Unterlagen gefälscht haben

So recht weiß derzeit niemand, wo
der Premierminister der Republik
Moldau zur Schule ging und wel-
chen Abschluss er hat – eine Affäre
mit Folgen.

Von Istvan Deak, Bukarest

Moldaus liberaldemokratischer  Mi-
nisterpräsident Chiril Gaburici steht
im Verdacht, sein Abiturzeugnis ge-
fälscht zu haben. Zu dieser Schluss-
folgerung sind nun das Innenminis-
terium und das Bildungsministerium
in der Hauptstadt Chisinau gekom-
men.

Dort bildeten erst im Februar die
Liberaldemokraten der PLDM und die
Demokratische Partei (PDM) mit par-
lamentarischer Unterstützung der
Kommunisten ein Minderheitskabi-
nett. Sie besetzten den Posten des Mi-
nisterpräsidenten mit dem weitge-
hend unbekannten und politisch un-
erfahrenen Geschäftsmann Chiril Ga-
burici (PLDM). Nur wenige Tage spä-
ter verlangte die Liberale Partei
(PLM) die Untersuchung des Abiturs
von Gaburici.
Die Liberalen verwiesen auf Do-

kumente, laut denen Gaburici sein
Abitur nicht bestanden habe und so-

gar der Schule verwiesen worden sei.
Die PLM behauptet auch, dass der Mi-
nisterpräsident eine Hochschule oh-
ne eine Zulassung besucht habe.
Zuerst forderte das Bildungsmi-

nisterium von allen Bildungseinrich-
tungen die Dokumente von Chiril Ga-
burici an. Da einige Unterlagen ver-
schwunden sind, leiteten die Staats-
anwaltschaft und das Innenministe-
rium strafrechtliche Ermittlungen ein.
Befragt wurden auch ehemalige Leh-
rer und Schüler aus dem »Stefan cel
Mare« Lyzeum. Alle behaupten über-
einstimmend, Gaburici habe nie ihre
Schule besucht.

Wie nun das Bildungsministerium
mitteilte, seien Stempel und Unter-
schrift des Schuldirektors auf der Abi-
tururkunde gefälscht. Der Einband
und das Tabellenblatt stammten von
zwei verschiedenen Dokumenten.
»Der Ministerpräsident besitzt keine
Abitururkunde«, teilte die Regierung
in Chisinau schließlich mit. Als er
Student gewesen sei, habe man das
nicht gebraucht, wehrt sich Gaburici.
Nun liegen der Generalstaatsan-

waltschaft die Dokumente vor. Sie
muss entscheiden, ob gegen den Mi-
nisterpräsidenten ein Verfahren we-
gen Fälschung eingeleitet wird.

Regierungsmehrheit bröckelt
Mexiko: Partei von Präsident Peña Nieto gewinnt Wahl, verliert aber Sitze

Die PRI von Präsident Peña Nieto
bleibt stärkste politische Kraft in
Lateinamerikas zweitgrößter
Volkswirtschaft. Doch ihre Basis
bröckelt.

Mexiko-Stadt. Die mexikanische Re-
gierungspartei PRI muss nach Ver-
lustenbei der Parlamentswahl umdie
Mehrheit für ihre Koalition mit den
Grünen fürchten. Bei der Abstim-
mung amSonntag kamdie Partei von
Präsident Enrique Peña Nieto auf gut
28 Prozent, wie das Wahlamt am
Montagmorgen (Ortszeit) mitteilte.
Prognosen zufolge dürfte die PRI
künftig nur noch 196 bis 203 Abge-
ordnete statt 214 Parlamentarier in
der Abgeordnetenkammer stellen.
Zwar legten die mit der PRI verbün-
deten Grünen nach einer aggressi-
ven Wahlkampagne kräftig zu. Ob
das Bündnis in dem zersplitterten
Parteiensystem seine Mehrheit hal-
ten kann, war aber zunächst unklar.
Die konservative PAN erhielt knapp

21 Prozent, die Linkspartei PRD über
10 Prozent der Stimmen.
Im Süden des Landes wurden die

Parlaments- und Regionalwahlen
von Krawallen überschattet. Lehrer
und Studenten griffen Wahllokale an
und verbrannten Stimmzettel. Ihr
Protest richtete sich gegen eine Bil-
dungsreform und die aus ihrer Sicht
unzureichende Aufklärung der Mor-
de an Dutzenden Studenten des lin-
ken Lehrerseminars Ayotzinapa im
vergangenen Jahr.
In den Bundesstaaten Guerrero,

Oaxaca und Chiapas nahm die Po-
lizei Dutzende Demonstranten fest.
Im Großteil des Landes sei es aller-
dings friedlich geblieben, sagte der
Leiter der Wahlbehörde, Lorenzo
Córdova. Auch die Beobachtermis-
sion der Organisation Amerikani-
scher Staaten (OAS) sprach ledig-
lich von vereinzelten Zwischenfäl-
len. Das Innenministerium hatte
Tausende Soldaten und Polizisten in
die Konfliktregionen des Landes

verlegt, um die Abstimmung zu si-
chern. Mit ihrer Stimmabgabe hät-
ten die Mexikaner ein Zeichen ge-
gen die Gewalt gesetzt, sagte Prä-
sident Peña Nieto.
Die Regierungspartei PRI gewann

auch die Gouverneurswahlen in der
Unruheprovinz Guerrero. Dort wa-
ren im vergangenen Jahr 43 Stu-
denten von der Polizei entführt und
vermutlich von Bandenmitgliedern
getötet worden. Wegen des Um-
gangs der Regierung mit dem Fall
war Präsident Peña Nieto heftig kri-
tisiert worden. Im wirtschaftsstarken
Bundesstaat Nuevo Léon im Norden
des Landes zeichnete sich ein Sieg
von Jaime Heliodoro Rodríguez Cal-
derón ab. Es wäre das erste Mal, dass
ein unabhängiger Kandidat in Mexi-
ko eine Gouverneurswahl gewinnt.
Bei den Wahlen stimmten die Mexi-
kaner u.a. über die Abgeordneten-
kammer, neun Gouverneure, 900
Bürgermeister und Regionalparla-
mente ab. dpa/nd

Protestlager
auf Maidan
gestürmt
Tödliche Mine in Mariupol

Kiew. Dutzende Maskierte haben
im Zentrum der ukrainischen
Hauptstadt Kiew ein neues Pro-
testlager mit Zelten von Regie-
rungsgegnern gestürmt und mit
Gewalt geräumt. Ein Teil der etwa
30 Demonstranten auf dem Mai-
dan – dem Unabhängigkeitsplatz –
sei festgenommen worden, be-
richteten Medien am Montag. Die
Protestierenden hatten am Vor-
abend das Zeltlager aufgebaut und
unter anderem den Rücktritt von
Präsident Petro Poroschenko und
Regierungschef Arseni Jazenjuk
gefordert. Sie verlangten die
Rücknahme von Energiepreiser-
höhungen sowie einen Inflations-
ausgleich für Renten und Min-
destlöhne. In Kiew kommt es im-
mer wieder zu Protesten vor allem
mit sozialen Forderungen. Die
prowestliche Führung, die nach
gewaltsamen Massenprotesten auf
dem Maidan im vergangenen Jahr
an dieMacht gekommenwar, wirft
den Demonstranten vor, von rus-
sischen Geheimdiensten gesteuert
und bezahlt zu sein. Auf Flugblät-
tern war von einem »Maidan 3.0«
die Rede – nach den prowestli-
chen Massenprotesten 2004/2005
und 2013/2014.
Ein Soldat der ukrainischen

Küstenwache wurde bei der Ex-
plosion einer Mine in der Bucht
der umkämpften Hafenstadt Ma-
riupol getötet. Sechs weitere Be-
satzungsmitglieder würden mit
Verletzungen im Krankenhaus be-
handelt, sagte ein Sprecher des
ukrainischen Innenministeriums.
Der Kapitän wurde nach Angaben
des Grenzschutzes vermisst. Die
strategisch wichtige Hafenstadt
Mariupol liegt am Asowschen
Meer. Sie ist die letzte von der uk-
rainischen Staatsführung kont-
rollierte Großstadt in den von den
Separatisten beanspruchten Ge-
bieten. In der Ostukraine sei die
Lage weiter »angespannt«, wie die
ukrainische Armee mitteilte. Die
prorussischen Separatisten er-
klärten ihrerseits, dass zwei Zivi-
listen in Donezk bei einem Luft-
angriff getötet worden seien. Die
Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) will die Zahl ihrer Beob-
achter auf 1000 verdoppeln.
Agenturen/nd

Manöver im
Mittelmeer
Erste gemeinsame Übung
von Russland und Ägypten

Moskau. Russische und ägypti-
sche Kriegsschiffe halten zum ers-
ten Mal in ihrer Geschichte im
Mittelmeer ein gemeinsames See-
manöver ab. Vor dem Hinter-
grund der blutigen Konflikte in
Syrien und Jemen würden die
Einheiten bis zum 14. Juni die Zu-
sammenarbeit im Anti-Terror-
Kampf üben, sagte Marinespre-
cher Igor Dygalo am Montag der
Agentur TASS. Trainiert werden
sollen von diesem Dienstag an der
Beschuss gegnerischer Schiffe so-
wie das Sichern wichtiger See-
routen. Moskau und Kairo hatten
im März eine engere Zusammen-
arbeit auch im militärischen Be-
reich vereinbart. Russlands
Kriegsmarine entsende u.a. den
Lenkwaffenkreuzer »Moskwa« so-
wie das Luftkissen-Raketenschiff
»Samum« und den Seeschlepper
»MB-31«, so Dygalo. Ägypten
nehme mit Fregatten, Patrouil-
lenbooten und F-16-Kampfflug-
zeugen teil. Insgesamt 16 Offi-
ziere beider Seiten würden das
Manöver von einem Hauptquar-
tier in der Hafenstadt Alexandria
aus beobachten. Es finde unweit
des russischen Marinestützpunk-
tes Tartus in Syrien statt, sagte ein
Armeesprecher in Moskau. Damit
soll auch geübt werden, russische
Staatsbürger bei verschärften
Kämpfen in Syrien aus der Ge-
fahrenzone zu holen. dpa/nd
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EU-Kommission will
Steuerregelungen prüfen
Brüssel. Die EU-Kommission will
deutsche Steuerregelungen für
Unternehmen genauer unter die
Lupe nehmen. Die Brüsseler Be-
hörde forderte nach eigenen An-
gaben am Montag sogenannte
Steuervorbescheide an. Dies sind
schriftliche Erklärungen von
Steuerbehörden an Unterneh-
men, die von vornherein festle-
gen, wie die Unternehmenssteuer
zu berechnen ist und welche Steu-
ervorschriften angewendet wer-
den. Luxemburg war wegen sol-
cher Bescheide in der »Luxleaks-
Affäre« in den Verdacht geraten,
internationalen Großkonzernen
wie Amazon unfaire Vorteile ein-
zuräumen. dpa/nd

Stromzusammenarbeit
in Europa vereinbart
Berlin. Deutschland und elf wei-
tere europäische Länder haben
ein Abkommen zur verstärkten
Zusammenarbeit bei der Strom-
versorgungssicherheit geschlos-
sen. Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) sprach am
Montag anlässlich der Unter-
zeichnung der Vereinbarung in
Luxemburg von einer »Zeiten-
wende in der Energiepolitik«, wie
sein Ministerium in Berlin er-
klärte. Die beteiligten Staaten
wollten die »Versorgungssicher-
heit künftig nicht mehr rein na-
tional, sondern europäisch den-
ken«. Ziel ist es auch, die Strom-
erzeugung aus erneuerbaren
Energien wie Sonne und Wind,
die wetterbedingten Schwan-
kungen unterworfen sind, durch
stärkere Vernetzung stabiler zu
machen. AFP/nd

Deutsche Exporte
legen weiter zu
Wiesbaden. Die Ausfuhren deut-
scher Unternehmen sind im April
im Vergleich zum Vorjahresmonat
gestiegen. Sie legten um 7,5 Pro-
zent auf 100,4 Milliarden Euro zu,
wie das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden am Montag mitteilte.
ImMärzwarmit Exporten imWert
von 107,7 Milliarden Euro und ei-
nem Plus von mehr als zwölf Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahres-
monat ein neuer Rekord erzielt
worden. Dies war der höchste je-
mals gemessene Monatswert. Im
April wurden den Statistikern zu-
folge Waren im Wert von 78,3
Milliarden Euro, also 2,8 Prozent
mehr als im Vorjahresmonat. Die
meisten Waren wurden in Mit-
gliedsstaaten der Europäischen
Union exportiert und von dort be-
zogen. AFP/nd

Playmobil-Chef
Brandstätter gestorben
Zirndorf. Der Playmobil-Chef
Horst Brandstätter ist tot. Der 81-
Jährige sei bereits am vergange-
nen Mittwoch nach kurzer schwe-
rer Krankheit gestorben, teilte ei-
ne Sprecherin der Firma Geobra-
Brandstätter am Montag am Fir-
mensitz Zirndorf mit. Brandstät-
ter war Alleineigentümer des Un-
ternehmens, dem im Jahr 1974
der Durchbruch mit den Plastik-
spielfiguren von Playmobil ge-
lang. Der 81-Jährige hatte das Fa-
milienunternehmen bis zuletzt
zusammen mit zwei Geschäfts-
führern geleitet. dpa/nd

Japans Wirtschaft wächst
kräftiger als erwartet
Tokio. JapansWirtschaft ist in den
ersten drei Monaten des Jahres
stärker gewachsen als bislang er-
wartet. Das Bruttoinlandspro-
dukt legte von Januar bisMärz um
ein Prozent zu, wie die Regie-
rung am Montag unter Berufung
auf neue Zahlen mitteilte. Bisher
war mit einem Wirtschafts-
wachstum um 0,6 Prozent ge-
rechnet worden. Im Vorjahres-
vergleich wuchs die japanische
Wirtschaft nach den neuen An-
gaben nun um 3,9 Prozent. Grund
für die Entwicklung waren dem-
nach vor allem gestiegene Inves-
titionen der Unternehmen. Die
Kauflaune der Konsumenten blieb
hingegen verhalten. AFP/nd

Zweifel an der Zukunft
Der Personalwechsel an der Spitze der Deutschen Bank löst keines der derzeitigen Probleme
Jürgen Fitschen und Anshu Jain ha-
ben beim größten deutschen Bank-
haus besser gearbeitet als es ihr Ruf
vermuten lässt. Genutzt hat es ih-
nen wenig, wie der angekündigte
Rückzug zeigt.

Von Hermannus Pfeiffer

Paul Achleitner versuchte gleich nach
dem überraschenden Ausgang der au-
ßerordentlichen Aufsichtsratssitzung
am Sonntag Druck vom Kessel zu neh-
men. »Sitz der Deutschen Bank ist und
bleibt Frankfurt«, sagte der Auf-
sichtsratsvorsitzende des Geldgigan-
ten einerWirtschaftszeitung.Nur noch
halbherzig bestätigte am Montag ein
Sprecher auf nd-Anfrage das Zitat:
»Wenn es da drin steht, steht es da
drin.« Schließlich weiß heute nie-
mand so genau, welchen Kurs das
Flaggschiff der deutschen Finanz-
wirtschaft in Zukunft nehmen wird.
Von einem »Paukenschlag« spre-

chen Analysten. Der heftig in die Kri-
tik geratene Co-Vorstandsvorsitzende
Anshu Jain trat am Sonntag von sei-
nem Chefposten zurück und wird am
1. Juli durch den Briten John Cryan
ersetzt. Co-Chef Jürgen Fitschen ver-
lässt die Bank ebenfalls, allerdings erst
im kommenden Jahr – trotz eines lau-
fenden Betrugsprozesses im Zusam-
menhang mit der Pleite des Medien-
unternehmers Leo Kirch.
Grund ist eine Geschichte, die an

den Fußballzirkus erinnert. Die Er-
gebnisse, die der 52-jährige Englän-
der mit indischen Wurzeln Jain und
der deutsche Manager Fitschen (66)
seit längerem präsentieren, befriedi-
gen die Aktionäre nicht. Der Börsen-
kurs dümpelt seit dem Amtsantritt der
Doppelspitze im Juni 2012 vor sich
hin. Während der Aktienindex DAX
von einem Rekord zum nächsten
boomt, mutierte dessen einstiges Aus-
hängeschild zum Leichtgewicht mit
einer Börsenkapitalisierung von 35
Milliarden Euro – selbst die spanische
Bank Santander ist mehr als doppelt
so viel wert.
Seit der klassische Deutsch-Banker

Fitschen, der in seinemHeimatdorf bei
Hamburg sesshaft blieb, und der po-
lyglotte Investmentbanker Jain zu-
sammenwirken müssen, läuft das Ge-
schäft zumindest glücklos. Der ange-
kündigte Kulturwandel, mit dem bei-
de das durch die Finanzkrise verlore-
ne Vertrauen zurückgewinnen woll-
ten, blieb unglaubwürdig. Finanzge-
schäfte mit Agrarrohstoffen hält Fit-
schen für gerechtfertigt. Und die über
8000 Investmentbanker kassierten
2014 laut einer Credit-Suisse-Analyse
152 000 Euro Boni – pro Nase. Auch
die »Strategie 2015+« verpuffte: Im-
mer noch sind die Ergebnisse in ein-
zelnen Geschäftsfeldern schwach,
gelten die Infrastruktur intern als ver-
altet und die Kosten als zu hoch.
Die Aktionäre hatten auf der

Hauptversammlung Mitte Mai die
beiden Bosse böse abgestraft. Nur 61
Prozent hatten sie entlastet – üblich
sind 95 Prozent plus X. Ob damals
schon die Großaktionäre Katar und
der US-Vermögensverwalter Black
Rock nur zustimmten, weil kein ge-

eigneter Nachfolger in Sicht war,
bleibt Spekulation.
Die US-Banken – sie gelten in

Frankfurt als Messlatte – sind besser
aus der Finanzkrise gekommen. Trotz
ebenfalls milliardenschwerer Straf-
zahlungen für die Manipulation von
Zinsen und dubiose Immobilienge-
schäfte. Sie setzen wieder auf das ris-
kante Investmentbanking. So profi-
tierten sie von steigenden Kursen.
Dabei scheint die Deutsche Bank –

deren Bilanzsumme mit 1700 Milli-

arden Euro fünf Mal größer ist als der
Bundeshaushalt – für die Zukunft bes-
ser gerüstet, als es nach dem ange-
kündigten Chefwechsel zum briti-
schen Investmentbanker John Cryan
erscheint. So bestand sie den Stress-
test der Europäischen Zentralbank
dank eines dicken Eigenkapitalpuf-
fers. Die regulatorischen Anforde-
rungen führten zu einem Bedeu-
tungsgewinn der Festgehälter, und
Boni werden erst nach fünf Jahren
ausgezahlt – was mehr Solidität ver-

spricht. »Ich glaube nicht, dass es ei-
ne Bank auf der Welt gibt, die kon-
servativer damit umgeht als wir«, hat-
te Fitschen noch auf dem Neujahrs-
empfang gelobt. Kurzum: Die beiden
Chefs hätten in einem schwierigen
Umfeld »ihre Hausarbeiten gemacht«,
so ein Analyst. Solche positiven Stim-
men finden zwar kaum medialen Wi-
derhall, sind aber unter Finanz-
marktanalysten häufiger anzutreffen.
Auch wenn der Geldgigant, der

weltweit über 100 000 Menschen be-

schäftigt, in Frankfurt ausharrt, das
Kernproblem bleibt ungelöst. Das frü-
here Kraftzentrum der »Deutschland
AG« hat den engen Kontakt zur In-
dustrie verloren. Die boomt interna-
tional, exportiert Kapital und inves-
tiert von Schanghai bis Brasilia Milli-
arden. Häufiger ohne die Deutsche
Bank. Die Politik wünscht sich eine
starke Großbank zurück. An der Bör-
se wurde das erste Spiel nach dem
Trainerwechsel gewonnen: Der Akti-
enkurs stieg rasant.

Der neue Aufräumer
John Cryan ist nur für die Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt

Zu einem Eintrag im berühmten
Munzinger-Archiv hat es für John
Cryan bislang noch nicht gereicht.
Dabei versammelt das Personenre-
gister aus Ravensburg eigentlich alle

namhaften Manager der deutschen
Wirtschaft. Vor zwei Jahren hatte der
charmante frühere Allianz- und
Goldman-Sachs-Manager und heu-
tige starke Aufsichtsratsvorsitzende
in Frankfurt, Paul Achleitner, den
Briten in das Kontrollgremium der
Deutschen Bank befördert – wohl
bereits als möglichen Einwechsel-
kandidaten für die Vorstände Anshu
Jain und Jürgen Fitschen.
Der 54-Jährige ist kein unbe-

schriebenes Blatt. Bis 2014 war Cry-
an Europapräsident von Temasek,
dem Staatsfonds Singapurs. Zuvor
arbeitete er als Finanzvorstand der
schweizerischen Großbank UBS, die
als Nummer eins der weltweiten
Vermögensverwaltung gilt. Einem
Feld, auf dem die Deutsche Bank
derzeit schwächelt.

Offiziell heißt es aus Frankfurt,
dass an der erst im April festgeleg-
ten Strategie festgehalten werde:
Man will sich also von der Postbank
und ihren 14 Millionen meist »klei-
nen« Kunden trennen, 200 der 700
Filialen in Deutschland schließen
und das risikofreudigere Invest-
mentbanking nach angelsächsi-
schem Muster stärken. Dabei fängt
Cryan nicht bei null an. Beispiels-
weise im Devisengeschäft zählt die
Deutsche Bank längst zu den drei
globalen Marktmachern.
Aber der Absolvent der Universi-

tät Cambridge wird sich auch mit
Brandherden herumschlagen müs-
sen, die in der Ära seines risikofreu-
digen Vor-Vorgängers Josef Acker-
mann gelegt wurden. Etwa neun Mil-
liarden Euro hat die Deutsche Bank

unter Jain und Fitschen an Strafen
gezahlt. Noch sind 6000 Prozesse –
vor allem in den USA – anhängig.
Ein Problem, das seinem Vorgän-

ger Jain immer wieder angekreidet
wurde, kennt Investmentbanker Cry-
an nicht: Er spricht gut Deutsch. Dies
teilte Aufsichtsratsboss Achleitner
den Beschäftigten in einem Brief mit.
Dass Cryan nicht alles beim Alten las-
sen will, deutete er in seiner Stel-
lungnahme als designierter Vor-
standsvorsitzender an: »Unsere Zu-
kunft hängt davon ab, wie gut wir un-
sere Strategie umsetzen.« Welche
Strategie er meint, will er vor dem
1. Juli nicht sagen. In jedem Fall will
er »Komplexität reduzieren«. Im
Klartext: aufräumen. Das haben sei-
ne Vorgänger auch versucht.

Hermannus Pfeiffer

Foto: dpa/Steffen Schmidt

Foto: dpa/Arne Dedert

Krankenkasse will nicht länger Sparkasse sein
DAK hält Gesundheitswettbewerb in seiner bisherigen Form für gescheitert und will neue Versorgungsformen etablieren

Schwachstellen im Krankenkas-
senwettbewerb thematisierte ges-
tern die DAK-Gesundheit in Berlin.
Ein Gutachten aus dem Institut für
Gesundheits- und Sozialforschung
(IGES) zeigt den Reformbedarf.

Von Silvia Ottow

Wie jeder gesetzlich Krankenversi-
cherte hierzulande weiß, sparen die
Kassen vor allem an ihren Leistun-
gen, um Mitglieder nicht durch die
Erhebung von Zusatzbeiträgen ver-
prellen zu müssen. Die DAK selbst hat
damit Erfahrungen gesammelt. 2010
verlor sie nach Beitragserhöhungen
eine halbe Million Mitglieder.
Es dürfte folglich nicht von unge-

fähr kommen, dass ausgerechnet die-
se – mit 6,2 Millionen Versicherten
immer noch sehr große Krankenkasse
– das IGES Institut beauftragte, den

Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen zu untersuchen. Heraus kam:
Derzeit findet ein reiner Preiswettbe-
werb statt, der vor allem jungen, ge-
sunden Versicherten Anreize bietet,
Geld zu sparen und damit das Soli-
darsystem finanziell schwächt. »Eine
solidarische Krankenversicherung
kann nicht im Angebot von Individu-
altarifen und medizinisch teils frag-
würdigen Satzungsleistungen beste-
hen«, betonte DAK-Vorstandsvorsit-
zender Herbert Rebscher. »Das ent-
zieht dem System Mittel, die für die
Versorgung chronisch Kranker drin-
gend benötigt werden.«
Doch Wettbewerb sei kein Selbst-

zweck, findet die DAK, und schlägt
vor, nach besseren Varianten der Ver-
sorgung zu suchen. Dazu soll ein ei-
genständiges Krankenkassenbudget
für Forschung und Entwicklung ein-
gerichtet werden, das die finanziel-

len Möglichkeiten für Innovationen
erweitert. Es könnte nach Ansicht der
IGES-Spezialisten 0,5 Prozent des ge-
samten Beitragsaufkommens in der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) umfassen. Derzeit wäre das ei-
ne Summe von gut 920 Millionen Eu-
ro. Die Mittel sollen aus dem Ge-
sundheitsfonds kommen. Wie sie ver-
wendet werden, läge in der Hand der
einzelnen Krankenkassen.
Auch der sogenannte selektivver-

tragliche Wettbewerb um innovative
Versorgungsformen kommt im IGES-
Gutachten nicht gut weg. In seiner
bisherigen Form konnte er die Er-
wartungen nicht erfüllen, heißt es.
Selektivverträge sind einzelne Ver-
sorgungsvereinbarungen zwischen
Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern wie Ärzten oder Hilfsmittelher-
stellern, die erst vor einigen Jahren
gesetzlich ermöglicht worden waren

und als großartige wettbewerbliche
Innovation gefeiert wurden. Die Pa-
tienten können entscheiden, ob sie
sich daran beteiligen wollen. IGES
und DAK schlagen nun vor, bei Ver-
trägen mit Leistungserbringern künf-
tig das Prinzip der »ergänzenden Se-
lektivität« zu fördern. Einzelverträge
sollen die Regelversorgung sinnvoll
ergänzen und innovative Lösungen
liefern, die letztlich allen Patienten
nutzen. Das wäre ein Schritt zu einer
Neubelebung solidarischer Verhält-
nisse in der GKV.
»Krankenkassen sollten spürbare

Anreize haben, die Qualität und Ef-
fizienz der Versorgung zu erhöhen«,
erklärt Martin Albrecht, Geschäfts-
führer des IGES Instituts. Innovatio-
nen sollten immer einen nachweis-
baren Nutzen für Patienten haben.
Unterstützung bekam die DAK von

den Grünen. Deren gesundheitspoli-

tische Sprecherin Maria Klein-
Schmeink erklärte: »Wirweisen schon
lange darauf hin, dass der reine Preis-
wettbewerb, wie die Bundesregie-
rung ihn mit den Zusatzbeiträgen
schafft, zu großen sozialen Schiefla-
gen geführt hat.« Die Kassen sparten
zu Lasten der Versorgung der Pati-
enten. Dabei wären neue Versor-
gungsformen dringend nötig, die ins-
besondere der steigenden Zahl hoch-
betagter Patienten mit Mehrfacher-
krankungen zugutekämen.
Seit Anfang des Jahres können die

Kassen Zusatzbeiträge erheben, wenn
sie mit den Mitteln aus dem Ge-
sundheitsfonds nicht auskommen.
Bezahlt werden sie allein von den Ar-
beitnehmern. Gesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) hält dieses
Zugeständnis an die Arbeitgeber für
wettbewerbsfördernd.

Kommentar Seite 4
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Schöne Ziele
ohne Deckung
Martin Ling über die 17 Ziele zur
Nachhaltigen Entwicklung

Die Vorlage für den G7-Gipfel in
Elmau kam gerade noch recht-
zeitig: Die Unterhändler der
UNO-Staaten, die mit der Ausar-
beitung der Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele (SDG) befasst
sind, die ab Herbst den auslau-
fenden Millenniumentwicklungs-
zielen (MDG) nachfolgen sollen,
haben sich wenige Tage vor dem
Treffen der Großkopferten in
Bayern auf eine Liste mit 17 Zie-
len geeinigt – bei den MDG kam
man noch mit acht aus.
Das Ziel Nummer eins – Armut

in all seinen Formen überall zu
beenden –, hat sich auch die
deutsche Kanzlerin Angela Mer-
kel zu eigen gemacht, die von den
G7 fordert, bis 2030 den Hunger
und die absolute Armut auszulö-
schen. Insgesamt stehen die SDG
für eine Vertiefung der MDG,
über Armutsbekämpfung, Ge-
sundheits- und Bildungszugang
für alle, wird in ihnen weit stär-
ker als bei den MDG einerseits
auf nachhaltige Entwicklung ab-
gehoben, in den Städten, für
Meere und Gewässer, bei der ag-
rarischen Wirtschaft. Es ist eine
Wunschliste, die an sich wenig zu
wünschen übrig lässt und sogar
ausdrücklich fordert, die Un-
gleichheit in und zwischen den
Staaten zu verringern und jedem
Menschen auf dieser Welt seinen
Anspruch auf einen würdigen Ar-
beitsplatz zu sichern. Jedoch wird
für die SDG dasselbe gelten wie
für die MDG: Mehr als eine
Selbstverpflichtung der UNO-
Staaten sind sie nicht, ein
Rechtsanspruch auf würdige Ar-
beit oder auch nur genügend zu
essen, entsteht dadurch nicht.
Wie viel den G7 diese Verspre-

chen wert sind, wird sich nach El-
mau vor allem bei der Konferenz
zur Entwicklungsfinanzierung in
Addis Abeba Mitte Juli zeigen.
Doch selbst wenn die Quantitäten
die notwendigen Ausmaße an-
nähmen: Der qualitative Bruch
mit dem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem, den die SDG im-
plizit nahelegen, steht nicht ein-
mal zur Debatte.

Lateinamerika
halbiert den
Hunger
Von Marianela Jarroud,
Santiago de Chile

Als erste Region der Welt haben
Lateinamerika und die Karibik das
UN-Millenniumsentwicklungsziel
erreicht, das die Halbierung der
Zahl der Hungernden vorsieht.
Dennoch haben dort noch immer
34,3 Millionen Menschen bezie-
hungsweise 5,5 Prozent der Be-
völkerung nicht genug zu essen.
Wie aus dem Ende Mai von der

Weltagrarorganisation FAO ver-
öffentlichten Bericht zur globa-
len Ernährungsunsicherheit (SO-
FI) hervorgeht, lebten im Jahr
2002 44 Prozent der lateiname-
rikanisch-karibischen Bevölke-
rung unterhalb der Armutsgren-
ze. Inzwischen ist der Anteil auf
28 Prozent der schätzungsweise
605 Millionen Einwohner ge-
schrumpft.
Südamerika, wo sich 66 Pro-

zent der regionalen Gesamtbe-
völkerung konzentriert, ver-
zeichnete bei der Bekämpfung des
Hungers die größten Fortschritte
in den Zeiträumen 1990 bis 1992
und 2012 bis 2016. Dort sind al-
lerdings die meisten unterer-
nährten Menschen zu finden.
Im selben Zeitraum gelang es

der Subregion Zentralamerika, die
Zahl der Hungernden von 12,6
Millionen auf 11,4 Millionen zu
verringern. Dieser Prozess hat sich
allerdings seit 2013 verlangsamt.
Den größten Rückstand weist die
Karibik auf, wo 7,5 MillionenMen-
schen Hunger leiden. Zurückzu-
führen ist dies in erster Linie auf
die Lage in Haiti, dem ärmsten
Land der Hemisphäre. Dem Be-
richt zufolge leben dort 75 Pro-
zent aller Unterernährten des Ka-
ribikraums.
Haiti habe tief wurzelnde

Probleme, die noch auf die Kolo-
nialzeit und die damalige Land-
verteilung zurückgingen, erklärte
Eve Crowley, die stellvertretende
FAO-Regionalbeauftragte, bei der
Vorstellung des Berichts am 28.
Mai in Santiago de Chile. In der
jüngeren Vergangenheit habe die
politische Instabilität das Wirt-
schaftswachstum des Landes ne-
gativ beeinflusst.
Der Report weist aber auch da-

rauf hin, dass im Laufe der ver-
gangenen zwei Jahrzehnte mehr
als 30 Millionen Menschen in der
Region den Hunger überwunden
haben. Die FAO führt die Erfolge
im Kampf gegen den Hunger zum
einen auf einen positiven makro-
ökonomischen Hintergrund wäh-
rend der letzten Dekade und zum
anderen auf den erklärten politi-
schen Willen zurück, Abhilfe zu
schaffen. IPS

ACTION

Agarwirtschaft – »Landkonzent-
ration für die Exportlandwirt-
schaft – Was bedeutet das für die
kleinbäuerliche Landwirtschaft
und das Leben der Menschen?«,
Referent: Dr. Gerardo Damonte
Valencia, Anthropologe, katholi-
sche Universität in Lima. 10. Juni,
19 Uhr, Haus der Demokratie
und Menschenrechte, 1. OG,
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin.
Spanisch mit Übersetzung, Eintritt
frei.

Libyen – »Die Krise in Libyen/The
Libyan Crisis«, Referent: Salah
Zater (libyscher Journalist, der-
zeit Gast der Hamburger Stiftung
für politisch Verfolgte, Träger des
Medienpreises der BBC 2015),
Diskutant: Wolfram Lacher (Li-
byen-Experte der SWP), Modera-
tion: Henry Webel (SID-Berlin),
11. Juni, 19 Uhr, Afrika-Haus Ber-
lin, Bochumer Str. 25, 10555 Ber-
lin (U-Bahn: Turmstr.), Englisch,
Eintritt frei.

Frauen flechten sich eine nachhaltige Zukunft
Eine Kooperative in Simbabwe produziert Körbe, schafft Einkommen und schont das Klima

Die Frauenkooperative im simbab-
wischen Lupane steht für Erfolg: Die
Mitglieder generieren Einkünfte,
bewahren traditionelle Fähigkeiten
und leisten einen Beitrag zur An-
passung an den Klimawandel.

Von Busani Bafana, Lupane

Grace Ngwenya ist 77 Jahre alt und
erfreut sich bester Gesundheit. Auch
die Augen spielen noch mit, was für
die Korbflechterin mit hohen Quali-
tätsansprüchen besonders wichtig ist.
Ansonsten geht ihr die Arbeit fast
schon mechanisch von der Hand. Sie
zwirbelt Palmfasern zu Fäden zu-
sammen, zieht sie glatt, und verwebt
sie. Hin und wieder taucht sie drei
Finger der rechten Hand in eine Scha-
le Wasser, um die Fasern geschmei-
diger zu machen.
Langsam nimmt der Korb Gestalt

an. Wie sie betont, legt sie größten
Wert auf Details, Sorgfalt und Krea-
tivität. Wenn sie sich erst einmal für
die Form und die Farben eines Kor-
bes entschieden habe, brauche sie
sieben Tage, um ihr Werk zu wol-
lenden. Dann wird er einer Quali-
tätskontrolle unterzogen, liebevoll

verpackt und zum Kunden in Über-
see verschickt.
Ngwenya verdient mit der Korb-

macherei um die 50 US-Dollar im Mo-
nat – ein kleines Vermögen in einer
Region, in der viele Frauen schon froh
sind, wenn sie im Laufe mehrerer Wo-
chen ein paar Dollar zusammenbe-
kommen. Ngwenya lebt in Shabula,
einem Dorf im 15. Bezirk des ariden
Distrikts Lupane in der Provinz Ma-
tabeleland Nord im äußersten Wes-
ten Simbabwes. Die nächste größere
Stadt ist Bulawayo, gut 170 Kilome-
ter entfernt.
Lupane, eine von Dürren und Hun-

ger heimgesuchte Region mit rund
90 000 Einwohnern, hat sich inzwi-
schen als Standort einer innovativen
Frauenkooperative einen Namen ge-
macht. Die Mitglieder generieren Ein-
künfte, bewahren traditionelle Fä-
higkeiten und leisten einen wichtigen
Beitrag zur Anpassung an den Klima-
wandel.
Das Projekt hatte 1997 klein an-

gefangen. Damals fand sich eine
Gruppe von Frauen zu dem Experi-
ment zusammen, aus den Produkten
der nahegelegenenWälder Körbe und
andere Kunsthandwerksgegenstände

herzustellen, um sie am Straßenrand
auf der Strecke zwischen Bulawayo
und den Viktoriafällen an Touristen
zu verkaufen.
2004 gründeten die Frauen mit

Hilfe einer Freiwilligen des US-ame-
rikanischen Peace Corps das Lupane-
Frauenzentrum (LWC). Damals zähl-
te die Organisation gerade einmal 14

registrierte Mitglieder. Ein gutes
Jahrzehnt später sind es 3638.
Alle diese Frauen stammen aus 28

Bezirken Lupanes. Ihr Durch-
schnittsverdienst ist von monatlich
einem Dollar auf 50 Dollar gestie-
gen. Im Mai erzielte ein Mitglied so-
gar 700 Dollar mit dem Verkauf ihrer
Produkte. Ein großes Glück in einer
Region, in der es schwierig ist, täg-
lich drei Mahlzeiten zu organisieren.

»Die Herstellung von Korbwaren
hat mein Leben verändert«, erzählt
Ngwenya und zeigt auf ein halb fer-
tiges Zwei-Zimmer-Haus aus Stein
ganz in der Nähe – in einem armen
Dorf wie Shabula der pure Luxus.
»In diesem Jahr läuft das Geschäft

zwar nicht ganz so gut, doch so Gott
will, wird das Haus nächstes Jahr fer-
tig werden. Die Fenster sind schon be-
zahlt und ich werde es selbst verput-
zen und streichen«, berichtet die Se-
niorin stolz. Mit den Einnahmen aus
dem Geschäft konnte sie bereits eine
Ziege kaufen und den Wall für ihren
»Schlüssellochgarten« bezahlen, einer
in Afrika verbreiteten Anbautechnik.
Dabei handelt es sich um ein rundes
Hochbeet von mehreren Metern
Durchmesser, das von außen und von
innen – über einen Zugang zum Mit-
telpunkt des Beetes – zugänglich ist.
Die Korbflechterei hat auch das Le-

ben anderer Frauen zum Positiven
verändert. Nur einen Steinwurf ent-
fernt lebt Ngwenyas Schwester Gla-
dys mit ihrem Mann Misheck Ngwe-
nya. Das Paar konnte sich dank der
Einkünfte aus dem Korbwarenver-
kauf eine Solaranlage leisten. »Frü-
her waren wir so arm, dass ich

manchmal meine Nachbarinnen um
Zucker bitten musste«, erinnert sich
Gladys Ngwenya. »Doch das ist jetzt
Geschichte.«
Bei lang anhaltenden Dürren geht

es den ländlichen Gemeinden extrem
schlecht. Zahlen des Landwirt-
schaftsministeriums belegen, dass es
in Lupane alljährlich zu Nahrungs-
mittelengpässen kommt. Im Dürre-
jahr 2008 litt der Bezirk unter einem
Getreideproduktionsdefizit von mehr
als 10 000 Tonnen. Der Bedarf lag bei
13 900 Tonnen.
Das Frauenzentrum in Lupane will

zur Lösung dieser Doppelproblema-
tik – Hunger und fehlende Einkom-
mensmöglichkeiten – beitragen, in-
dem sie Frauen zu Brotverdienerin-
nen macht. Wie die Zentrumsmana-
gerin Hildegard Mufukare erläutert,
haben die Mitglieder mit ihren Ein-
nahmen Nutztiere angeschafft und fi-
nanzieren alles, was die familiäre
Landwirtschaft so braucht.
Noch braucht das Zentrum Zu-

schüsse. Deswegen sollen ein Res-
taurant, ein Konferenzzentrum und
eine Farm aufgebaut werden, die noch
mehr Nahrungsmittel und Einkom-
men abwerfen sollen. IPS

Ngwenya verdient mit
der Korbmacherei um
die 50 US-Dollar im
Monat – ein kleines
Vermögen.

Kriegsfolgen im Gesicht
Verein von Medizinern versorgt Kinder mit Gaumenspalte in Vietnam
Der Einsatz von »Agent Orange« im
Vietnamkrieg sorgt auch 40 Jahre
später noch für viele Fehlbildungen
bei Kindern.Mediziner ausDeutsch-
land helfen – und operieren seit fast
20 Jahren ehrenamtlich.

Von Hendrik Lasch

Die Kinder wurden geboren, als der
Vietnamkrieg schon fast vier Jahr-
zehnte Geschichte war – und doch
zeichnen die Folgen im Wortsinn ihr
Gesicht: In ihren Oberlippen, Kiefern
und Gaumen klafft eine Lücke. Spalt-
erkrankungen sind generell nicht sel-
ten: In Deutschland wird eines von
500 Kindern mit dieser Fehlbildung
geboren. In Vietnam allerdings liegt
die Rate dreimal höher: Eines unter
166 Kindern ist betroffen. Die Ursa-
chen sind nicht gänzlich klar; wahr-
scheinlich ist aber, dass neben Fehl-
ernährung auch Agent Orange eine
Rolle spielt, ein hochgiftiges Entlau-
bungsmittel, von dem die US-Armee
40 Millionen Tonnen im Vietnam-
krieg einsetzte. Es hat schwere Schä-
den im Erbgut zur Folge; unter ande-
rem führt das offenbar auch zu der
Häufung von Spalterkrankungen.
Für die Kinder ist das nicht nur ein

ästhetisches Problem, das zu sozialer
Ausgrenzung führt, sagt Susanne
Schaper, Krankenschwester und LIN-
KE-Politikerin aus Chemnitz sowie
Vorstandsmitglied im Verein »Devie-
med«. Dieser kümmert sich seit knapp
20 Jahren um die Behandlung der-
artiger Fehlbildungen in dem Land in
Südostasien. »Die Kinder lernen
schlecht oder gar nicht sprechen«,
sagt Schaper. Häufig gibt es zudem
Probleme beim Essen und Schlucken,
und auch Entzündungen treten re-
gelmäßig auf. »Die Lebensqualität ist
stark beeinträchtigt«, sagt Schaper:
»Wir versuchen ihnen diese aber zum
Teil zurückzugeben.«
Der Verein, gegründet 1996 inKöln

von einem in Deutschland lebenden
Arzt aus Vietnam, schickt zweimal
jährlich Gruppen von Fachleuten in
das Land, vor allem Kieferchirurgen,
die auf derartige Eingriffe speziali-
siert sind. »Davon gibt es auch hier-
zulande nicht viele«, sagt Schaper.
Operationen werden in Deutschland
in speziellen Spaltzentren durchge-
führt. Erfolgt die Behandlung früh
genug, können Spalten, die oft ab-
fällig als »Hasenscharte« oder
»Wolfsrachen« bezeichnet werden,
bis zum Schulanfang gut geheilt wer-
den. Allerdings schließen sich oft ein
aufwändiges Sprachtraining sowie
verwandte Behandlungen an, wes-
halb der Verein zunehmend Logopä-
den und HNO-Ärzte entsendet. Scha-
per selbst ist als Anästhesistin betei-
ligt – auch das eine komplizierte Auf-
gabe: Bei Spalten sei »der Ort der
Narkose praktisch mit dem der Ope-

ration identisch«, sagt sie, »das ist
sehr heikel.«
Der Bedarf für derlei medizinische

Eingriffe ist ungebrochen hoch – auch
40 Jahre nach Ende des Krieges. Zwar
haben Vereinsmitglieder mittlerweile
über 2000 Kinder behandelt, oft über
mehrere Jahre hinweg. Dennoch gibt
es Wartelisten. »Wenn die Operati-
onsteams ins Land kommen, reisen
Familien mit kranken Kindern oft
Hunderte Kilometer weit an. Ope-
riert werde von morgens bis abends
parallel an zwei OP-Tischen«, sagt
Schaper, die zuletzt im März für zwei
Wochen in Vietnam war: »Viel vom
Land sieht man angesichts der vielen
Arbeit leider nicht.«
Die Chemnitzerin ist seit 2009 für

den Verein im Einsatz. Sie habe nicht
nur über humanitäre Hilfe reden, son-
dern »selbst Gutes tun« und ihren da-
mals zwei, inzwischen drei Kindern
ein Vorbild sein wollen, sagt die Kran-
kenschwester, die allerdings derzeit
nicht in ihrem Beruf tätig ist: Seit
Herbst 2014 gehört sie dem Landtag
an und leitet in der Linksfraktion den
Arbeitskreis Soziales; zu ihrem vor-
erst letzten Aufenthalt in Vietnam
reiste sie als Abgeordnete. Schaper

räumt ein, dass die Arbeit mit den von
schlimmen Fehlbildungen gezeichne-
ten Kleinkindern psychisch sehr be-
lastend sei: »Da braucht es Menschen
mit Seelenstärke.« Trotzdem sind die
Mitglieder des Vereins ausschließlich
ehrenamtlich tätig. Viele nehmen ih-
ren Jahresurlaub, um nach Vietnam
fliegen zu können; auch die Flüge

werden teils privat bezahlt. Der Ver-
ein erhalte keine Zuschüsse, sagt
Schaper; die Spenden fließen größ-
tenteils in medizinische Ausrüstung.
In Zukunft will der Verein mehr Ar-

beit an einheimische Mediziner ab-
geben. In der Großstadt Da Nang, die
eine halbe Million Einwohner zählt
und in Zentralvietnam liegt, ist ein be-

sonderes Behandlungszentrum im
Aufbau. Dort sollen Spezialisten aus-
gebildet werden, um die Einrichtung
nach fünf Jahren eigenständig wei-
terführen zu können. Die Landespo-
litik hilft; es gibt einen Vertrag mit
dem Ministerium in Hanoi, das neben
Arbeit und Soziales auch für Invalidi-
tät zuständig ist. Der Verein hilft mit
Expertise, Ausrüstung und Geld;
schon jetzt seien Instrumente, Moni-
tore und ein Narkosegerät dort stati-
oniert, sagt Schaper: »Unser Wunsch
wäre es, dass die Ärzte in Vietnam die
Kinder zunehmend allein versorgen
können.« Ob und wann sie selbst ei-
nen nächsten Einsatz für den Verein
in Vietnam absolviert, ist derzeit of-
fen. Als sie im März von zwei Wochen
Operieren zurückkehrte, lagen auf
dem Tisch der Sozialpolitikerin der
Landeshaushalt für zwei Jahre und
viel Arbeit als Arbeitskreischefin. Um
die Narkosen in Da Nang, sagt Scha-
per mit einigem Bedauern, müssen
sich vorübergehend womöglich an-
dere Kollegen kümmern.

Spendenkonto: Deviemed e.V., Deutsche
Bank Wesel - Kto.Nr. 0103010 BLZ 350
700 24

Agent Orange hinterlässt weiter Spuren: Susanne Schaper beim Hilfseinsatz für missgebildete Kinder in Vietnam Foto: Privat

»Wenn die Operations-
teams ins Land kom-
men, reisen Familien
mit kranken Kindern
oft Hunderte Kilometer
weit an.«
Susanne Schaper
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Gefährliche
Zeitungslektüre
Andreas Fritsche über angeblich
illegale Heimarbeit

Heimarbeit verlängert die Ar-
beitszeit in vielen Berufen weit in
den offiziellen Feierabend hinein.
Andererseits gilt sie als familien-
freundliche Möglichkeit, neben-
her Kinder zu betreuen oder An-
gehörige zu pflegen. Wenn ein-
zelne Vermieter Heimarbeit zu
unterbinden suchen, dann wollen
sie uns sicher nicht vor grenzen-
loser Ausbeutung bewahren oder
unseren Wohnraum vor kom-
merzieller Nutzung schützen. Das
wäre ja edel, hilfreich und gut.
Aber der Verdacht liegt nahe,

dass die Vermieter nur etwas ab-
haben wollen vom trockenen
Stück Kuchen des letzten Freibe-
ruflers oder dass sie ihn auf diese
Tour loswerden wollen, um einen
zahlungskräftigeren Mieter in das
Quartier hineinzusetzen. In Ber-
liner Gegenden wie Mitte, Fried-
richshain und Prenzlauer Berg,
wo der kreative Einzelkämpfer
fast der Normalfall ist, eröffnen
sich da schier unerschöpfliche
Möglichkeiten. Indessen werden
Unternehmen, die Erdgeschoss-
wohnungen als Lager oder Büro
missbrauchen, augenscheinlich in
Ruhe gelassen, solange sie eine
satte Gewerbemiete abdrücken.
Das verunsichert mich. Bin ich

jetzt ein illegaler Heimarbeiter,
wenn ich am Frühstückstisch die
Zeitung lese? Schließlich bin ich
Journalist. Was ich als Privatver-
gnügen empfinde, könnte als un-
erlaubte dienstliche Tätigkeit an-
gesehen werden. Und wenn ich
den Fernseher einschalte? Da
werden immerhin auch Nach-
richten gesendet. Muss ich jetzt
immer schnell umschalten auf ei-
nen Kanal, auf dem seichte Un-
terhaltung läuft? Also das wäre
für mich privat überhaupt kein
Vergnügen.

Verstecken, so lange es geht
Initiative will mit Positionspapier Druck auf Senat erhöhen, Angebote für obdachlose Frauen auszubauen

Im April jedes Jahres endet die Käl-
tehilfesaison. Nun sollen 30 Pro-
zent aller Wohnungs- und Obdach-
losen in Berlin weiblich sein. Im
Straßenbild fallen eher die Männer
auf. Wo sind diese rund 3000 Frau-
en?
Das ist in der Tat ein sehr kniffliges
Problem. Frauen geben sich sehr gro-
ße Mühe, ihre Obdachlosigkeit zu
verstecken. Sie versuchen noch so
lange sie bei Kräften sind, halbwegs
gepflegt aufzutreten. Erst wenn sie
einer Frau wirklich ansehen können,
dass sie obdachlos ist, dann können
sie davon ausgehen: Diese Frau ist am
Ende ihrer Kräfte.

Wie gelingt dieses Verschleiern?
Zunächst beginnt die Obdachlosig-
keit mit dem Wandern von Freundin
zu Freundin oder von einer unsteten
Beziehung in die nächste. Sie geben
sich stark Mühe ihre Wäsche immer
irgendwo waschen zu können. Ir-
gendwann ist dieser Kreislauf aber
erschöpft.

Auf einer Tagung in der letzten Wo-
che haben sie mit verschiedensten
Fraueninitiativen über die Situati-
on obdachloser Frauen beraten.
Was kam dabei heraus?
Ein Ergebnis war, dass die Zahl der
obdachlosen – und ich meine nicht

wohnungslosen – Frauen mit Kin-
dern in Berlin stark ansteigt. Viele
Mütter haben Sorge, dass ihre Situa-
tion bei den Behörden bekannt wird
und ihnen die Kinder weggenommen
werden. Deshalbmelden sie sich auch
nirgends, um ihre Rechte nach dem
Sozialgesetzbuch einzufordern. Und
die Noteinrichtungen sind auf Frau-
en mit Kindern überhaupt nicht vor-
bereitet. Hinzu kommt die steigende
Zahl der Frauen aus Ost- und Mittel-
europa. Mittlerweile sollen es 40 bis
50 Prozent aller wohnungslosen
Frauen sein. Da fehlt es zusätzlich in
allen Einrichtungen an Dolmet-
schern.

Warum steigt diese Zahl?
Auf der Tagung haben alle Teilneh-
mer bestätigt, dass die Wohnungs-
baugesellschaften praktisch keine
Fluktuation ihrer Mieter mehr ha-
ben. Die Stadt wächst und der Neu-
bau kommt nicht hinterher. Hinzu
kommen die steigenden Mieten im
Innenstadtbereich. Wenn ein Ver-
mieter sich bei der Übernachfrage
aussuchen kann, wen er nimmt, wird
das sicherlich nicht die Frau sein, die
bisher noch nicht mal eine feste Ad-
resse nachweisen kann.

Wären nicht die über 300 Plätze in
den Berliner Frauenhäusern die
erste Anlaufstelle?

Nein, die Frauenhäuser haben ja
strikte Regeln. Dort werden nur Frau-
en aufgenommen, die nicht in ir-
gendeiner Form suchtabhängig sind.
Außerdem dürfen keine psychischen
Erkrankungen vorliegen. Das möchte
ich auch gar nicht kritisieren. Dort le-
ben Frauen, die Ruhe und Schutz be-
nötigen. Auf Frauen, die eigentlich
eine sozialpsychiatrische oder Sucht-
therapie benötigt, sind diese Häuser
nicht vorbereitet. Es gibt in Berlin nur
eine Einrichtung mit psychiatrischer
Betreuung. Dabei geht es hier um
Frauen, die lange brauchen, um wie-
der Fuß zu fassen und keine Kraft für
Anträge bei Ämtern mehr haben.

Wohin können sich diese Frauen
denn überhaupt wenden?
Wenn eine Frau in Schöneberg als
wohnungslos gemeldet ist und ir-
gendwelche Umstände sie nach Neu-
kölln bringen, dann muss sie ihr gan-
zes Drama dort noch einmal schil-
dern, was für sie mit Scham besetzt ist.
Ihr Trauma wiederholt sich für sie al-
so permanent. Eine Koordinierungs-
stelle gibt es nicht. Das ist eine weite-
re Forderung aus dem auf der Tagung
vorgestellten Positionspapier. Berlin
tut viel im Bereich der Obdachlosen-
hilfe, aber das sind mehrheitlich eben
gemischte Einrichtungen. Frauen, von
denen wir hier sprechen gehen auf
Teufel komm raus dort nicht hin.

Da darf ich Ihnen ein Zitat von CDU-
Sozialsenator Mario Czaja aus dem
Jahr 2013 vorlesen? Er sagte, die
Träger würden solche getrennten
Einrichtungen gar nicht wollen.
Zu dieser Zeit gab es tatsächlich noch
etliche Träger, die sich sehr schwer
taten. Als wir vor über fünf Jahren als
überparteiliche Fraueninitiative an-
gefangen haben uns mit dem Thema
zu beschäftigen, kam das dadurch,
dass wir Gespräche mit Einrichtun-
gen geführt haben, die sich stark in
der Obdachlosenbetreuung engagie-
ren, die uns aber sagten, eine Ein-
richtung für Frauen sei zu schwierig.
Es geht um Frauen, die schwere Ge-
walterfahrungen gemacht haben, die
traumatisiert sind und nie therapeu-
tisch behandelt wurden. Das sind nun
mal keine pflegeleichten Menschen.

Auf der Tagung waren auch viele
Trägervereine dabei. Ist das Prob-
lem inzwischen angekommen?
Inzwischen wird es von fast nieman-
dem mehr bestritten, dass wir mehr
niedrigschwellige reine Frauenein-
richtungen brauchen. Auch aus der
Politik nicht. Es gibt in Berlin bei-
spielsweise nur eine Notübernach-
tungsstelle für Frauen mit, sage und
schreibe neun Betten. Dazu wenige
Angebote, wo sie tagsüber bleiben
können, um Wäsche zu waschen. Das
sind keine dauerhaften Lösungen.

In der vergangenen Woche beschäf-
tigte sich eine Fachtagung im Berliner
Abgeordnetenhaus mit der Situation
wohnungs- und obdachloser Frauen in
Berlin. Die »Überparteiliche Frauen-
initiative Berlin – Stadt der Frauen«,
stellte auf der Tagung einen Forde-
rungskatalog an die Politik auf. Für
»nd« sprach Christin Odojmit Carola
von Braun, Sprecherin des Vereins,
über Schamgefühle, fehlende Schutz-
räume und Therapieangebote.
Foto: privat

Wohl kein
Ausschuss zu
Abschiebungen
Ein Untersuchungsausschuss zur
Abschiebepraxis der Berliner Be-
hörden von Innensenator Frank
Henkel (CDU) wird immer un-
wahrscheinlicher. Am heutigen
Dienstag will sich die Grünen-
Fraktion im Abgeordnetenhaus
beraten. »Wir sind an einem Un-
tersuchungsausschuss zu rechts-
widrigen Abschiebungen in Berlin
interessiert«, erklärte die Grünen-
Abgeordnete Canan Bayram am
Montag im Innenausschuss. Um
das Parlamentsgremium einzu-
setzen, bedarf es allerdings auch
der Zustimmung einer weiteren
Oppositionsfraktion. Und daran
könnte es hapern: Nach nd-Infor-
mationen ist die Skepsis in der
LINKEN bezüglich eines Untersu-
chungsausschusses groß. Auch
den Piraten wurde bisher nichts
vorgelegt, was einen Untersu-
chungsausschuss realistisch ma-
chen würde, heißt es. Beide Frak-
tionen planen stattdessen Anträge
zu Direktabschiebungen und ärzt-
lichen Begleitungen, sagt der Ab-
geordnete Hakan Taş (LINKE).
Die rechtswidrige Abschiebung

der in Berlin geborenen Türkin
Banu O. und die Rolle des Arztes
Rainer Lerche waren am Montag
erneut Gegenstand des Innen-
ausschusses. Henkel wies die Kri-
tik an seiner Amtsführung zurück.
»Ich sehe keinen Skandal«, sagte
der Senator. Bei »sicheren Her-
kunftsländern« und »kriminellen
Lebensläufen« wolle er bei seiner
harten Linie bleiben. Im ersten
Quartal 2015 wurden bereits 262
Menschen abgeschoben. 10000
weitere Menschen wären laut Se-
nat zur Ausreise verpflichtet. mkr

Home Office ist Grund für Kündigung
Unternehmenssitz in den eigenen vier Wänden: Gewobag geht gegen Mieter vor

Wohnungsmieter werfen der Ge-
wobag vor, für Vertragskündigun-
gen gezielt danach zu suchen, wer
im Home Office arbeitet. Grundla-
ge ist ein Gerichtsurteil des BGH.

Von Peter Nowak

Viele Wohnungen stehen leer in der
Schönhauser Allee 103 im Berliner
Stadtteil Pankow. Seit drei Jahren ist
das Haus im Besitz der Wohnungs-
baugesellschaft Gewobag. »Mittler-
weile sind von 32 Wohnungen nur
noch acht bewohnt«, erklärt Chris-
toph Baumgarten. Er gehört zu den
Mietern, die bleiben wollen. Für sei-
nen Onlinehandel hat er jetzt extra
einen Büroplatz gemietet. Bisher hat
er Bestellungen von zu Hause über
seinen Computer erledigt. Die Ge-
wobag hat ihn wegen gewerblicher
Nutzung seiner Wohnung abge-
mahnt und hatte vor Gericht Erfolg.
Auch Baumgartens Wohnungsnach-
bar Frank Volm wurde wegen ge-
werblicher Nutzung seiner Wohnung
abgemahnt. Er betreibt einen Repa-

raturservice und hat zu Hause auf sei-
nen Computer gelegentlich Rech-
nungen geschrieben. Dem Vermieter
wurde die Heimarbeit bekannt, weil
sie auf Internetseiten gelistet war.
Baumgarten hatte auf seiner Inter-
netseite seine Wohnadresse als Un-
ternehmenssitz angegeben. Volms
Reparaturservice war mit seiner
Wohnadresse ohne sein Wissen auf
Internetportalen zu finden.
Beide Mieter werfen der Gewobag

vor, gezielte Internetrecherche zu be-
treiben, um Abmahn- und Kündi-
gungsgründe zu finden. Ein Sprecher
der Gewobag wies den Vorwurf zu-
rück, dass dafür extra Anwälte be-
auftragt worden seien. »Unsere Mit-
arbeiter haben festgestellt, dass die
Mieter ihre Wohnung als Unterneh-
menssitz im Internet bewerben«, er-
klärte er.
Das juristische Vorgehen des Un-

ternehmens machte ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom Juli
2013 möglich (BGH vom 31. Juli
2013 – VIII ZR 149/13Ö). »Bei ge-
schäftlichen Aktivitäten freiberufli-

cher oder gewerblicher Art, die nach
Außen in Erscheinung treten, liegt ei-
ne Nutzung vor, die der Vermieter ei-
ner Wohnung ohne entsprechende
Vereinbarung grundsätzlich nicht
dulden muss«, urteilte das Gericht.
Damit wich es von der bisherigen
Rechtssprechung ab, die Heimarbeit
in einer Wohnung erlaubte, wenn
kein Kundenbetrieb stattfand und
keine Mitarbeiter beschäftigt waren.
Kritisiert wird das Urteil von Mie-

terverbänden und Anwälten: »Der
BGH hat den Vermietern damit in un-
verantwortlicher Weise einen neuen
Hebel in die Hand gegeben, um un-
liebsame Mieter loszuwerden«, er-
klärte der Fachanwalt für Mietrecht
Christoph Müller. Die Gewobag be-
streitet, dass sie Mieter vertreiben
will.
Doch auffällig ist, dass eine wei-

tere Mieterin eines Gewobag-Hauses
ihre Wohnung wegen Heimarbeit zu
verlieren droht. Martina Lannatewitz
wohnt seit 30 Jahren in einer Drei-
zimmerwohnung in der Raumerstra-
ße 11. Sie ging an die Öffentlichkeit,

als bekannt wurde, dass ihre Woh-
nung nach einer Modernisierung statt
284 Euro kalt 632 Euro kosten sollte.
Eine Mietsteigerung von 120 Prozent
konnte sie sich nicht leisten. Lanna-
tewitz wurde ebenfalls wegen ihrer
Heimarbeit für eine Agentur abge-
mahnt. Weil sie mit ihrer Wohna-
dresse weiterhin im Internet zu fin-
den war, hat die Gewobag jetzt Räu-
mungsklage eingereicht. Fachanwalt
Müller rät daher, eine Abmahnung
auf keinen Fall zu ignorieren. Mie-
terverbände empfehlen Betroffenen,
sich rechtzeitig beraten zu lassen.
Auch die Politik wäre in diesem Fall
gefragt. Schließlich nimmt die Zahl
der Menschen zu, die von zu Hause
aus arbeiten. Viele können sich die
Miete für einen getrennten Arbeits-
platz gar nicht leisten. Zudem würde
eine verstärke Anmietung von Ar-
beitsplätzen das Wohnungsproblem
nur verschärfen. Schließlich ist die
Vermietung von Büros, die nur zeit-
weise benutzt werden, für viele
Hauseigentümer attraktiver als die
Vermietung von Wohnungen.Foto: dpa/Patrick Pleul

Foto: imago/Ralph Peters
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TIPPS

Politik

»Russen in Berlin« – Vortrag von Mi-
chael Leetz am 10.6., 19 Uhr, im
»Max-Lingner-Haus«, Beatrice-
Zweig-Straße 2 (Niederschönhau-
sen).

»Affirmation und Ausgrenzung. Zur
Bedeutung von Musik für das NS-
Regime« – Vortrag von Friedrich Gei-
ger. Moderation: Andreas Nachama.
Heute, 19 Uhr, »Topographie des
Terrors«, Niederkirchnerstraße 8
(Kreuzberg).

URANIA

Die URANIA, An der Urania 17, bie-
tet heute folgende Veranstaltungen
an:

17.30 Uhr: Costa Rica: grün statt
olivgrün – Wie ein Land seine Armee
ab- und sich Nationalparks anschafft.
Vortrag mit Digitalbildern von Prof.
Dr. Dr. Jochen Fuchs.

19.30 Uhr: Volkskrankheit Demenz:
Viele Ursachen und immer noch kei-
ne Heilung? Vorträge, Gespräch und
Diskussion mit Priv.-Doz. Dr. Oliver
Peters, Prof. Dr. Frank Heppner. Mo-
deration: Dr. Ingolf Ebel.

Kinder

»Das Apfelmännchen« – Puppen-
theater für Kinder ab 4 Jahre. 10.6.
und 11.6., jeweils 10 Uhr, im »Figu-
rentheater Grashüpfer«, Theater im
Treptower Park, Puschkinallee 16a
(Treptow).

Freizeit

Bulgarische Filmwoche: »Viktoria«
(Bulgarien/Rumänien 2015), Regie:
Maya Vitkova. Heute, 19.30 Uhr, im
»BrotfabrikKino Berlin«, Caligari-
platz 1 (Weißensee).

»Jeder Tag gehört dem Dieb« – Le-
sung und Gespräch mit Teju Cole und
Ina Hartwig. Heute, 20 Uhr, »litera-
risches colloquium berlin«, Am Sand-
werder 5 (Wannsee).

»Mit der Lammkeule auf dem Weg
zum Himmel« – Humorvolle Krimi-
nalgeschichten von Roald Dahl mit
Franziska Troegner und Jaecki
Schwarz. Heute, 20 Uhr, »Theater im
Palais«, Am Festungsgraben 1 (Mit-
te).

»Die Legenden der Väter« – Lesung
und Gespräch mit Kolja Mensing und
Dirk Knipphals. Heute, 20 Uhr, »Li-
teraturforum im Brecht-Haus«,
Chausseestraße 125 (Mitte).

»Im Namen der Raute« – Satire im
10. Jahr der Merkel-Ära. Heute und
am 10.6., jeweils 20 Uhr, im »Kaba-
rett-Theater Distel«, Friedrichstraße
101 (Mitte).

Fourtrack On Stage: D. Cooper
(Folk/Country) Record Release
Party + Special Guests + DJs! – Am
10.6., 19 Uhr, im »Schokoladen Mit-
te«, Ackerstraße 169/170 (Mitte).

»Die Zauberflöte« – Oper von Mo-
zart alsMarionettenspiel am10.6., 19
Uhr, im »Puppentheater Firlefanz«,
Sophienstraße 10 (Mitte).

Interview mit Prof. Ludwig Deiters,
Architekt und Denkmalpfleger am
10.6., 19.30 Uhr, im »Café Sibylle«,
Karl-Marx-Allee 72 (Friedrichshain).

»Man stirbt nur dreimal« – Lesung
mit Christoph Spielberg am 10.6.,
19.30 Uhr, in »Myer´s Hotel«, Met-
zer Straße 26 (Prenzlauer Berg).

»Now we have the salad! – Litera-
tur im Original«: Sarah Thornton im
Gespräch mit Katy Derbyshire über
ihr Buch »33 Künstler in 3 Akten«.
10.6., 19.30 Uhr, in der »Karl-Marx-
Buchhandlung«, Karl-Marx-Allee 78
(Friedrichshain).

»Schachnovelle«. Nach Stefan Zweig
von Helmut Peschina. 10.6., 20 Uhr,
»Kleines Theater«, Südwestkorso 64
(Friedenau).

»CSI Wedding« – Krimiparodie von
und mit Constanze Behrends am
10.6., 20.15 Uhr, im »Prime Time
Theater«, Müllerstraße 163b (Wed-
ding).

Ausstellung

Barbara Illmer – Martin Mehlitz:
Skulptur Malerei. Vernissage am
10.6., 19 Uhr, mit Kerstin Beurich,
Lothar Krone u.a. in der »Galerie
100«, Konrad-Wolf-Straße 99 (Lich-
tenberg). Zu sehen bis 5.8.2015.

NACHRICHTEN

Dresdner Bischof Koch
wird Woelki-Nachfolger
Bischof Heiner Koch (60) wird
neuer katholischer Erzbischof in
Berlin. Das gaben das Bistum
Dresden-Meißen, das Erzbistum
Berlin und der Vatikan am Mon-
tag zeitgleich bekannt. Koch wird
Nachfolger von Rainer Maria Wo-
elki, der im September als Erzbi-
schof nach Köln gegangenwar. Im
Erzbistum Berlin, zu dem die
Hauptstadt sowie weite Teile
Brandenburgs und Vorpommerns
gehören, leben rund 410 000 Ka-
tholiken. Er verlasse Dresden
schweren Herzens, sagte Koch. In
seinen beiden Jahren im Bistum
habe er starke persönliche und
emotionale Bindungen aufge-
baut. Nach reiflicher Überlegung
habe er aber »aus reinem Herzen
und innerer Überzeugung, auch
des Glaubens« Ja gesagt.
In Berlin erwarten den neuen

Bischof schwierige Aufgaben.
Unter dem Namen »Wo Glauben
Raum gewinnt« hatte Woelki ei-
nen inneren Reformprozess im
Erzbistum eingeleitet. Bis zum
Jahr 2020 sollen 100 Gemeinden
zu 30 Großpfarreien fusionieren.
Gegen das Sparprogramm regt
sich im Bistum Widerstand.
dpa/nd

Bezirksamt entscheidet
über Kopftuch
Das Bezirksamt Neukölln ent-
scheidet an diesem Dienstag über
die Einstellung einer Juristin, die
ein Kopftuch trägt. Die Bloggerin
Betül Ulusoy hatte sich als Rechts-
referendarin beworben. Als sie
beim Vorstellungsgespräch mit
Kopftuch auftrat, teilte ihr das Amt
mit, dass eine Einstellung erst ge-
prüft werden müsse. Nach dem
Neutralitätsgesetz dürfen Berliner
Beamte im Dienst keine sichtba-
ren religiösen Symbole oder Klei-
dungsstücke tragen. Während der
Ausbildung – beispielsweise bei
Referendaren § können aber Aus-
nahmen zugelassen werden.
Nach dem Kopftuch-Urteil des

Bundesverfassungsgerichts im
März wollte Berlin prüfen, ob das
Gesetz geändert und das Kopf-
tuch im Dienst zugelassen wer-
den muss. Das Gericht hatte ein
pauschales Kopftuchverbot für
Lehrerinnen in öffentlichen
Schulen anhand eines Falles aus
Nordrhein-Westfalen für verfas-
sungswidrig erklärt. Die Prüfung
laufe noch, sagte ein Sprecher der
Innenverwaltung amMontag. dpa

Hochzeitsfeier endet mit
Massenschlägerei
Eine Hochzeitsfeier ist am frühen
Montagmorgen in Berlin-Tem-
pelhof in einer Schlägerei geen-
det. Dutzende Gäste prügelten
aufeinander ein. Polizisten ver-
suchten, den Streit zu schlichten,
dabei wurden zwei von ihnen
verletzt. Warum es in dem Fest-
saal in der Ullsteinstraße zu der
Auseinandersetzung kam, war
nach Angaben der Polizei zu-
nächst unklar. Sieben der betei-
ligten Schläger wurden festge-
nommen. dpa
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Einlegesohlen für den Minister
Ehemaliger Sanitätshausbetreiber wegen Betrugs an Krankenkassen vor Gericht
Wo große Summen fließen, wo Ab-
rechnungen unübersichtlich und
schwer nachprüfbar sind, da ist
auch schnell Betrug im Spiel.

Von Peter Kirschey

Stützstrümpfe, Rückenkorsetts, Ein-
legesohlen, orthopädische Schuhe,
Rollatoren – bei dem 53-jährigen Ste-
fan P. bekam man alles, was das Se-
niorenherz höher schlagen lässt.
Sechs Sanitätshäuser betrieb er einst,
vor allem imOstenBerlins. Doch2012
gerieten diese, wie er es formulierte,
in »finanzielle Schieflage«. Also sann
er intensiv darüber nach, wie die
Geldquellen wieder sprudeln könn-
ten. Erst versuchte er, mit diversen
Briefkastenfirmen und fiktiven Ge-
sellschaften der Insolvenz zu entge-
hen. Als das nicht funktionierte, er-
sann er eine andere Masche. Der Plan
war einfach, genial und musste den-
noch in die Hose gehen. Nun steht der
gelernte Kaufmann wegen Betrugs
vor Gericht. Sein System ist zusam-
mengebrochen. Um satte 628222,14
Euro hat der windige Geschäftsmann
zwischen 2012 und 2014 die Berli-
ner Krankenkassen betrogen.
Vor Gericht legte er zum gestrigen

Prozessauftakt ein umfassendes Ge-
ständnis ab, plauderte locker und fast
mit einer gewissen Genüsslichkeit
über seine Gaunereien. Am Anfang
stand eine Begegnung mit einem ihm
bekannten Arzt. Der erklärte sich be-
reit mitzuspielen, es kamen Arzthel-
ferinnen hinzu, weitere Ärzte schlos-
sen sich an, Familien mit vielen An-
gehörigen und ihren Gesundheits-
karten der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen wurden eingebunden
und so wuchs das Betrugsimperium
Schritt für Schritt.
Es war ein leichtes Spiel. Er teilte

den beteiligten Ärzten mit, welch ein
Rezept er benötigte. Die Mediziner
oder ihre Helferinnen im Vorzimmer
stellten dann die Verordnungen aus
und gaben sie dann an die Sanitäts-
häuser weiter. Die rechneten bei den
Krankenkassen Leistungen ab, die
überhaupt nicht erbracht wurden. Da
normalerweise der Arzt ein Hilfsmit-
tel erst nach entsprechender Unter-
suchung verschreiben kann, rechnete
auch dieser die nicht stattgefunde-
nen Arztbesuche ab. So profitierten
beide Seiten. Der Renner waren Ein-
legesohlen. Bei der Fülle der legalen
Verschreibungen fielen die Luft-
nummern gar nicht auf. »Auch der In-

nenminister hat von mir seine Einle-
gesohlen verpasst bekommen«, er-
klärte er nicht ohne eine gewisse Be-
friedigung.
Die Basis waren die Krankenkas-

senkarten. Dazu war ein ganzes Heer
auf den Straßen unterwegs, um an die
Karten zu kommen. Sie wurden ge-
stohlen oder für 20 bis 30 Euro für
ein paar Tage ausgeliehen. Zwischen
1000 und 3000 Karten liefen über den
Tisch von Stefan P., der sie dann an
die Ärzte mit Rezeptwünschen
schickte. Kleinere Geschenke für die
Arzthelferinnen in den Vorzimmern
der Praxen, größere Scheine für die
beteiligten Mediziner und gefüllte

Briefe auch für die Gesundheitskar-
tenbeschaffer. Doch irgendwann
wurden die Kassen stutzig. Halb Ber-
lin hätte danach mit Einlegesohlen
aus den betreffenden Sanitätshäu-
sern herumlaufen müssen. Und so
platzte die Bombe. Die Verteidigung
wollte eigentlich einen Deal aushan-
deln. Umfassendes Geständnis gegen
eine Strafe von unter fünf Jahren.
Doch es gab nur Gespräche zwischen
Staatsanwaltschaft und Verteidigung
ohne konkrete Absprachen. Es ist der
erste Prozess in einer Serie. Auch die
beteiligen Ärzte und Schwestern wer-
den sich vor Gericht verantworten
müssen.

Foto: glashaut/fotolia

BVG will die Berliner Luft verbessern
Doppeldecker werden bis Jahresende mit neuem Filtersystem ausgerüstet

Die Luftverschmutzung in Berlin
wird zum Teil auch von den Bussen
der BVG verursacht. Jetzt erhalten
rund 200 neue Filtertechnik.

Von Bernd Kammer

Am Hardenbergplatz in Charlotten-
burg ist die Belastung mit Stickstoff-
dioxid (NO2) besonders hoch. Da dort
viele Buslinien zusammentreffen, ist
der Zusammenhang offensichtlich.
Die älteren der 1300 Busse der BVG
gelten als ziemliche Dreckschleudern,
obwohl alle mit der grünen Plakette
ausgestattet sind. Aber dem hohen
Stickoxidausstoß war bisher tech-
nisch kaum beizukommen.
Das soll sich jetzt ändern. Seit dem

vergangenen Jahr rüstet die BVG ihre
Doppeldecker des Typs MANA39 mit
einem neuen Filtersystem aus. Die
ersten 90 sind damit bereits im Ein-
satz, 202 sollen es bis Jahresende sein.
»Unsere großen Gelben werden jetzt
noch umweltfreundlicher durch Ber-

lin fahren«, verkündete BVG-Chefin
Sigrid Nikutta am Montag. 404 Dop-
peldecker besitzt die BVG, die neuen
sind bereits serienmäßig mit dem Sys-
tem, das die Euro-Abgasnorm VI er-
füllt, ausgestattet. Ältere Fahrzeuge,
die nicht nachrüstbar sind, werden
demnächst ersetzt. Auch bei den Ein-
deckern ist die BVG derzeit auf Ein-
kaufstour, bis zu 236 Busse des nie-
derländischenHerstellers VDLwill das
Unternehmen anschaffen. Weitere
Umrüstungen seien deshalb nicht not-
wendig, so BVG-Buschef Martin Kol-
ler.
4,5 Millionen Euro kostet die Aus-

stattung der Doppeldecker mit dem
neuen Filtersystem, die Hälfte davon
spendiert die EU aus ihrem Fonds für
regionale Entwicklung, der Rest
kommt vom Land und der BVG. »Eine
große Summe dafür, dass man am En-
de nichts sieht und hoffentlich auch
nichts riecht«, konstatierte Nikutta.
Tests hätten ergeben, dass sich durch
das SCRT-System (Selective Catalytic

Reduction Technology) der FirmaHJS
die Stickoxidemission um bis zu 80
Prozent reduzieren lasse. Bei der so-
genannten Selektiven Katalytischen
Reduktion werden die Stickoxide in
einer Reaktion mit Harnstoff bei Ab-
gastemperaturen über etwa 240 Grad
Celsius zu molekularem Stickstoff –
dem Hauptbestandteil von Luft – um-
gewandelt und somit weitgehend un-
schädlich gemacht. Die damit ausge-
statteten Busse sollen sich für die BVG
auch durch einen um zwei bis drei
Prozent geringeren Kraftstoffver-
brauch rechnen.
»Die Ausrüstung der Doppeldecker

mit SCRT-Filtern ist ein wichtiger
Schritt, um die Luftbelastung zu re-
duzieren«, sagte Verkehrsstaatsse-
kretär Christian Gaebler. Derzeit
überschreitet Berlin allerdings noch
die von der EU festgelegten Grenz-
werte etwa bei Stickstoffdioxid, wes-
halb ein Verfahren aus Brüssel droht.
Anderen Großstädten nicht nur in
Deutschland ergeht es nicht besser.

»Technisch ist es nicht einfach, die
Werte einzuhalten, aber was möglich
ist, machen wir«, betonte Gaebler.
Laut Umweltverwaltung hätten Mes-
sungen am Hardenbergplatz bereits
einen Rückgang der Stickoxid-Belas-
tung seit Einsatz der neuen Filter er-
geben. Konkrete Ergebnisse sollen im
Laufe des Jahres vorliegen. Die Ver-
waltung geht davon aus, dass der Bus-
verkehr an Hauptstraßen einen Anteil
von 15 bis 20 Prozent an der Sticko-
xidemission hat.
In einigen Jahren sollen in Berlin

nur noch abgasfreie Busse unterwegs
sein. Die Grundlage dafür will die BVG
noch in diesem Jahr legen und auf der
Linie 204 zwischen den Bahnhöfen
Zoo und Südkreuz nur noch Elektro-
busse einsetzen. Die dafür nötigen vier
Busse sollen im nächsten Monat ge-
liefert werden. Zwei Drittel der BVG-
Flotte fährt heute schon elektrisch.
Seit 2014 werden U- und Straßen-
bahnen zudem ausschließ mit grü-
nem strom betrieben.

Ambrosia bei der
Wurzel packen
Berliner und Brandenburger wol-
len in Sachen Ambrosiabekämp-
fung am 27. Juni an einem Strang
ziehen: Zum weltweiten Ambrosia-
Tag veranstaltenBekämpfer dann in
beiden Ländern Ausreißaktionen,
um auf die wachsende Verbreitung
der hochallergenen Pflanze auf-
merksam zu machen. »Das Problem
wird in jedem Jahr massiver«, be-
richtete Thomas Dümmel (FU Ber-
lin). In Berlin läuft die Ambrosia-Be-
kämpfung mit angezogener Hand-
bremse. Nachdem in den vergan-
genen Jahren vor allem die Neu-
baugebiete im Osten der Stadt be-
troffen waren, wird der mit Amb-
rosia-Samen durchsetzte Erdaus-
hub nun auch immer mehr im Wes-
ten eingesetzt. dpa/nd
Foto: dpa/Robert Michael



Brandenburg 13
*

uneues deutschland Dienstag, 9. Juni 2015

NACHRICHTEN

Mehr Einsicht in
Firmenakten gefordert
Potsdam. Auf der Baustelle des
Flughaftens BER gibt es immer
wieder Probleme. Doch Bürger,
die in die Akten der Flughafenge-
sellschaft schauen wollen, haben
es schwer. Denn die Gesellschaft
ist ein privates Unternehmen,
auch wenn sie den Ländern Berlin
undBrandenburg sowie demBund
gehört. Die regulären Möglich-
keiten, Auskunft von Behörden zu
fordern, greifen da nicht. Bran-
denburgs Datenschutzbeauftragte
Dagmar Hartge fordert Verbesse-
rungen. »Ich wünsche mir ein
deutlich offeneres Informations-
freiheitsrecht«, sagte Hartge. »Ein
wirklich wichtiger Aspekt ist die
Frage, warum Bürger eigentlich
dann, wenn der Staat privatwirt-
schaftlich auftritt, keine Akten-
einsicht bekommen.« Das gelte
auch für Firmen, die öffentliche,
mit Steuergeldern bezahlte Ver-
träge ausführen. Diese Verträge
können Bürger nicht überall ein-
sehen. Hartge hatte amMontag zu
einer Veranstaltung zum Thema
Informationsfreiheit und Wirt-
schaft geladen. Unternehmen
fürchten häufig um Geschäftsge-
heimnisse, wenn sie Details ihrer
Arbeit offenlegen sollen, hieß es.
»Das wird oft als Verweigerungs-
grund genannt«, sagte Arne Sems-
rott. Er betreibt die Webseite
FragDenStaat.de. Hartge appel-
lierte an die Wirtschaft, sich frei-
willig zu Transparenz zu ver-
pflichten. dpa/nd

Weiterhin große
Waldbrandgefahr
Potsdam. Die extreme Wald-
brandgefahr in Brandenburg hält
an. In fast allen Landkreisen gelte
die zweithöchste Warnstufe 4, in
Dahme-Spreewald und im Havel-
land sogar Stufe 5, teilte das Ag-
rarministerium am Montag mit.
Bis Freitag sei keine Wende des
äußerst trockenen Wetters zu er-
warten. »Lokale Schauer können
in dieser Situation keine Abhilfe
schaffen«, erklärte Raimund En-
gel, Beauftragter des Landes für
den Waldbrandschutz. Weil die
Hölzer in den Wäldern mittler-
weile fast alle knochentrocken
seien, reiche ein Funke, um sie zu
entzünden. Deshalb kam es am
Wochenende zu zahlreichen
Waldbränden, vor allem südlich
von Berlin. Allein elf Feuer loder-
ten in Dahme-Spreewald, beson-
ders um Märkisch-Buchholz. Als
Ursache gab Engel Selbstentzün-
dung durch Altmunition an. Seit
Jahresbeginn wurden in Bran-
denburg 111 Waldbrände ge-
zählt, bei den rund 100 Hektar
Wald vernichtet wurden. dpa/nd

Klinikum will polnische
Studenten ausbilden
Potsdam. Um dem Mangel an
Fachärzten zu begegnen, will das
Potsdamer Klinikum »Ernst von
Bergmann« künftig auch polni-
sche Medizinstudenten praktisch
ausbilden. Bereits im April sei mit
dem Wojewodschaftskranken-
haus in Zielona Góra eine ent-
sprechende Absichtserklärung
unterschrieben worden, teilte das
Klinikum am Montag mit. An der
Universität Zielona Góra werde
zum Wintersemester ein erster
Medizinstudiengang starten. »Da
an dem Krankenhaus Kapazitäten
fehlen, werden wir Plätze für die
klinische Ausbildung ab dem 3.
Semester anbieten«, sagte Klinik-
sprecherin Damaris Hunsmann.
»Dabei ist es natürlich auch ein
Ziel, Studenten nach ihrer Aus-
bildung für die Arbeit in Bran-
denburg zu gewinnen.« dpa/nd

Panzerfaust an
Spielplatz gefunden
Prenzlau. Teile einer Panzerfaust
fand ein Kind nahe eines Spiel-
platzes am Uckersee. Experten
stuften die Teile als gefährlich ein
und entsorgten sie, teilte die Po-
lizei in Prenzlau mit. Es könne
nicht ausgeschlossen werden, dass
sich im See oder am Ufer noch
mehr Munition befinde. Deshalb
sei das Gelände weiträumig ab-
gesperrt worden. dpa/nd

Freispruch
verlangt
Frankfurt (Oder). Im Masken-
mann-Prozess soll am Freitag vor
dem Landgericht Frankfurt (Oder)
das Urteil gesprochenwerden. Das
kündigte der Vorsitzende Richter
amMontag nach demPlädoyer der
Verteidigung an. Die Anwälte des
Angeklagten fordern einen Frei-
spruch für den 47-jährigen. Wie
schon zu Beginn des Verfahrens
betonten sie, dass der Falsche vor
Gericht stehe. Der frühere Dach-
decker verzichtete auf ein letztes
Wort. Die Staatsanwaltschaft hat-
te wegen versuchten Mordes und
versuchten Totschlags eine le-
benslange Haftstrafe, die Neben-
klage darüber hinaus Siche-
rungsverwahrung verlangt.
Dem Angeklagten wird vorge-

worfen, er habe 2011 die Gattin
eines Unternehmers in Bad Saa-
row niedergeschlagen und Mo-
nate später auf die Tochter ge-
schossen. Ein Wachmann, der die
Tochter schützte, wurde getroffen
und sitzt seither im Rollstuhl.
2012 soll der Maskenmann einen
Bankier in Storkow auf eine
Schilfinsel entführt haben. Das
Opfer konnte sich nach eigener
Darstellung selbst befreien. Poli-
zisten hatten während des Pro-
zesses Zweifel an diesen Aussa-
gen geäußert. Der Prozess beruht
allein auf Indizien; bei allen Ta-
ten trug der Täter eine Maske. In
seinem Plädoyer berief sich Ver-
teidiger Christian Lödden auf ei-
nen Gutachter, der bezweifelt hat-
te, dass der Angeklagte wegen ei-
ner alten Beinverletzung in der
Lage sei, schnell durch das Sumpf-
gelände zu gehen, in das der Ma-
nager entführt worden war. »Es
gilt die Unschuldsvermutung«,
betonte Lödden. dpa/nd

Zoff in
Finsterwaldes
Linksfraktion
Die Ex-Landtagsabgeordnete
Carolin Steinmetzer-Mann lehnt
den teuren Bau einer Stadthalle
in Finsterwalde ab. Sie hat sich
deswegen mit der Linksfraktion
überworfen.

Finsterwalde. Die Linksfraktion
von Finsterwalde streitet mit ih-
rer Stadtverordneten Carolin-
Steinmetzer-Mann, die bis 2014
zehn Jahre lang im Landtag saß.
Beide Seiten betonen, dass sie den
öffentlichen Knatsch nicht wol-
len. Die Sache ist aber in der Welt.
Für Steinmetzer-Mann begann

der Ärger Anfang des Jahres, als
sie gegen den mehr als zehn Mil-
lionen Euro teuren Bau einer
Stadthalle stimmte, der vom Rest
der Fraktion gutgeheißen werde.
Ursprünglich seien vier Millionen
veranschlagt gewesen und es sei
zu befürchten, dass soziale Anlie-
gen unter dem Bauprojekt leiden
werden. Auch in anderen Fragen
habe sie anders gestimmt als die
Fraktion – und nun werde ver-
sucht, ihr das Leben schwer zu
machen. Die Stadtverordnete kri-
tisiert: »Informationen, die dem
Datenschutz unterliegen, werden
öffentlich preisgegeben.«
Linksfraktionschef Udo Linde

zitiert aus einer Reaktion aller üb-
rigen Fraktionskollegen, in der die
Rede ist von »schweren Anschul-
digungen und Schuldzuweisun-
gen« sowie von »Unterstellun-
gen«, die Steinmetzer-Mann »oh-
ne jede Selbstreflexion« erhebe.
Das weise man zurück. Von einer
Verletzung des Postgeheimnisses,
von Briefen, die angeblich einfach
geöffnet worden sein sollen, wis-
se er nichts, erklärte Linde. Die
Fraktion werde das nicht auf sich
sitzen lassen.
Dann heißt es noch, Stein-

metzer-Mann fehle regelmäßig
unentschuldigt bei den Sitzungen
des Hauptausschusses. »Quatsch«,
sagt sie. Am Montagabend, bei ei-
ner Fraktionssitzung zum Haus-
halt 2016, sollten die Querelen
angesprochen werden. Im LINKE-
Kreisverband Elbe-Elster gab es in
der Vergangenheit immer wieder
heftige Auseinandersetzungen. af Lehrlinge aus dem Land der Erdbeerwaisen

Brandenburgische Unternehmerdelegation war zu Besuch im rumänischen Siebenbürgen

Märkische Unternehmer suchen
Lehrlinge und Geschäftsbeziehun-
gen in Rumänien. Drei Millionen
Rumänen leben und arbeiten im
Ausland. Ihre zurückgelassenen
Kinder nennt man Erdbeerwaisen.

Von Wilfried Neiße

Mit vielfältigen Eindrücken ist dieser
Tage eine brandenburgische Unter-
nehmerdelegation von einer viertä-
gigen Reise in die rumänische Regi-
on Siebenbürgen zurückgekehrt. Mit
rumänischen Unternehmern hatte die
Delegation in Cluj Napoca, Alba Iulia
und Sibiu gesprochen.
»Meine Eindrücke von den Kon-

takten waren überaus positiv, das In-
teresse der rumänischen Partner rie-
sengroß«, sagte Jens Lindner an-
schließend. Lindner hatte für das Be-
rufsbildungszentrum Prignitz die
Möglichkeit ausgelotet, rumänische
Lehrlinge zu gewinnen und an deut-
sche Arbeitgeber zu vermitteln. Zu
erfahren war, dass im heutigen Ru-
mänien rund 80 Prozent aller Schul-
abgänger studieren. »Das ist eine
Zahl, die hat mich fast umgeworfen.«
Lindner wünscht sich 10 bis 15 Azu-
bis für Metallberufe und vielleicht 20
für das Hotel- und Gaststättenge-
werbe.
Mit »positiv überrascht« beschrieb

Tino Hahn vom Deutschen Eisen-
bahn Service mit Sitz in Putlitz sei-
nen Eindruck nach den vielen Be-
gegnungen mit rumänischen Ge-
sprächspartnern. Dabei erwähnte
Hahn ausdrücklich die Arbeitsmoral
in Rumänien. »Ich denke, dass man
eine Zusammenarbeit erreichen
kann.« Man müsse beim eigenen Vor-
gehen auch in Rechnung stellen, dass
Rumänien kein Interesse daran habe,
weiter Menschen an das Ausland zu
verlieren. Aber warum solle es nicht
gelingen, Menschen zu werben, die in
Rumänien wohnen bleiben und eu-
ropaweit bei der Eisenbahn arbeiten?

»Bei den Piloten gibt es das ja auch«,
sagte Hahn.
Auf dem Bau »passiert zu wenig«,

fasst Norwin Wundke seine in Ru-
mänien gewonnenen Überzeugung
zusammen. Der Rat des Mittelständ-
lers aus Neuenhagen, der professio-
nell Krane verleiht: Großaufträge in
Rumänien müssten so kleinteilig ver-
geben werden, dass lokale Firmen bei
der Ausschreibung überhaupt eine
Chance haben. Ihm sei die Idee ge-
kommen, Rumänen in seinem Un-
ternehmen auszubilden, um sie in die
Lage zu versetzen, für ihn in Rumä-
nien zu arbeiten. Allerdings empfeh-
le er jedem, der ähnliches vorhabe,
»nicht zu glauben, es reicht, einmal
herzufahren«, sagte Wundke.
Es sei für ihn eine »gute Reise« ge-

wesen, meinte Martin Lehmann von
der EBK Krüger GmbH Teltow. Er ha-
be ein Gefühl für das Land bekom-
men wollen, »und das ist gelungen«.
Für einige Stunden waren die

Brandenburger auch Gäste der deut-

schen Konsulin Judith Urban in Si-
biu. Weltweit bekannt sei die Region
durch den Mythos des Grafen Dra-
cula, erinnerte Urban. Es gebe hier-
zulande einen unentschiedenen Um-
gang mit dieser Figur, mitunter wer-
de der Mythos augenzwinkernd ein-
gesetzt. Gegen eine geplante Dracu-
la-Schwebebahn allerdings »regte
sich ziviler Widerstand« Diese Pläne
wurden fallengelassen.
Inzwischen gebe es geschätzt

10 000 deutsche Firmen oder Fir-
menbeteiligungen in Rumänien.
Rund 90 Prozent der deutschen Fir-
men seien Umfragen zufolge mit ih-
rer Entscheidung zufrieden. Die wirt-
schaftliche Bilanz Rumäniens sei
dennoch ernüchternd, mit 44 Pro-
zent des EU-Durchschnitts bei der
Pro-Kopf-Produktion liege das Land
nochhinter demarmenBulgarien, das
immerhin auf 48 Prozent verweisen
könne.
Dabei leben rund drei Millionen

Rumänen im Ausland und versorgen

Angehörige in der Heimat. »Viele gu-
te Köpfe wandern ab.« Sie lassen viel-
fach ihre Kinder bei Verwandten, bei-
spielsweise bei den Großeltern zu-
rück. Man spricht von den Erdbeer-
waisen, weil die Eltern als Erntehel-
fer in Deutschland sind. Mit einem
Lied, das auf die Situation dieser Kin-
der eingeht, bewarb sich Rumänien
in diesem Jahr beim Eurovision Song
Contest.
Besonders bedrückend für das kei-

neswegs reiche Land sei die fortge-
setzte Abwanderung von Ärzten,
Krankenschwestern und Lehrern, er-
klärte Urban. Die Konsulin schilderte
ihre Begegnung mit einem deutschen
Vermittler, der »pro Jahr 500 Ärzte«
abwerben wollte und mit diesem Ziel
gar nicht so falsch liege. Ihr seien in
Rumänien jede Menge Stellenange-
bote aus Deutschland begegnet. Und
wer hier Deutsch lerne, der wolle in
der Regel »seine Chancen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt verbessern«.
Die Konsulin warb für ein faires Bild
von Rumänien und den Rumänen.
Wenn der Fokus der öffentlichen Be-
trachtung auf der Armutseinwande-
rung nach Deutschland liege, dann sei
dies ein verzerrtes Bild: »Der über-
wältigende Teil geht redlich und or-
dentlich einer Arbeit nach.«
Letzter offizieller Punkt der Un-

ternehmerreise war ein Gespräch mit
dem Demokratischen Forum der
Deutschen in Rumänien in seinem
Haus am großen Marktplatz von Si-
biu. Man musste sich in die Hinter-
zimmer zurückziehen, weil der Lärm
einer probenden Musikgruppe jedes
Gespräch im eigentlichen Konfe-
renzzimmer unterband.
Noch vor 100 Jahren lebten rund

800 000 deutschstämmige Menschen
in Rumänien, vor allen in Sieben-
bürgen, aber auch im Banat, im Nord-
westen und Nordosten Rumäniens.
Verschiedene geschichtliche Umbrü-
che ließen die Zahl auf unter 40 000
schrumpfen.

Eine rumänische Erntehelferin pflückt in Deutschland Erdbeeren. Foto: dpa/Marcel Kusch

Wiederbelebung der Geburtshilfe
Zur Rettung der Station in Bad Belzig gibt es einen guten Vorschlag – der zu scheitern droht
Gynäkologen des Klinikums Bran-
denburg/Havel würden in Bad Bel-
zig aushelfen, wenn das Potsda-
mer Klinikum »Ernst von Berg-
mann« das zulässt. Am 10. Juni gibt
es wieder eine Kundgebung.

Von Andreas Fritsche

Trotz großen und anhaltenden Pro-
tests der Bevölkerung ist die Ge-
burtsstation im Krankenhaus von Bad
Belzig (Potsdam-Mittelmark) seit
dem 1. April geschlossen. Begrün-
dung: 185Geburten im Jahr seien viel
zu wenig. Noch gibt es aber Hoff-
nung auf eine Wiederbelebung, denn
das Gesundheitsministerium hat den
Versorgungsauftrag offiziell noch
nicht zurückgezogen und das Städti-
sche Klinikum Brandenburg/Havel
(SKB) machte einen Rettungsvor-
schlag, der sehr vernünftig klingt.
Demnach würden SKB-Gynäkologen,
die zum Teil sowieso in Bad Belzig
wohnen, zeitweise dort eingesetzt
werden. Dieser Idee nur noch zu-
stimmen müsste das Potsdamer Kli-
nikum »Ernst von Bergmann« (EvB),
zu dem das Krankenhaus in Bad Bel-
zig gehört.
»Meiner Ansicht nach ist der fach-

liche Nachweis erbracht, dassman die
Geburtsstation wirtschaftlich erhal-
ten kann«, sagt der Bundestagsabge-
ordnete Norbert Müller (LINKE).
Trotzdem glaubt Müller, »dass es im
Moment nicht gut aussieht«.
Dabei zeigte sich EvB-Geschäfts-

führer Stefan Grebner bereits zuver-
sichtlich, dass die bestehende Lücke
von 3,5 Fachärzten in Vollzeit für Gy-
näkologie und Geburtshilfe in Bad
Belzig mit Hilfe aus Branden-
burg/Havel geschlossen werden kön-
ne. Doch Grebner stellte auch Be-
dingungen für die Wiedereröffnung
der Geburtshilfe. Mindestens drei
Kinderärzte sollen greifbar sein, ei-
ner von ihnen müsse bei Notfällen
während einer Entbindung binnen
zehn Minuten im Krankenhaus sein.
Dazu soll eine Gemeinschaft von fünf

Hebammen 356 Tage im Jahr rund
um die Uhr verfügbar sein. Werden
diese Voraussetzungen erfüllt, werde
man die Geburtsstation »umgehend«
wieder eröffnen, versprach Grebner.
»Dies ist sofort umsetzbar, da die
Räumlichkeiten derzeit nur abge-
schlossen sind.«
Landrat Wolfgang Blasig (SPD) ist

bewusst, was der Kreistag und das
Potsdamer Stadtparlament fordern –
die Station zu erhalten, sofern aus-
reichend geeignetes Fachpersonal
verlässlich zur Verfügung stehe. »Da-
her stehen wir allen Lösungsansät-
zen offen gegenüber, die helfen, die-
sen Auftrag zu erfüllen«, beteuert
Blasig. Doch der Bundestagsabge-

ordnete Müller ist skeptisch, da hier
weit mehr verlangt werde als Stan-
dard sei. Kinderärzte vor Ort sind
schließlich keine Pflicht. Das ist le-
diglich die Kür. Unter solchen Vor-
bedingungen hätten künftig viele Ge-
burtsstationen im Land Brandenburg
keine Chance, sagt Müller. Er betont,
das Klinikum »Ernst von Bergmann«
schreibe schwarze Zahlen. »Wenn
man mit einer Geburtsstation nicht
kostendeckend arbeitet, ist das kein
Drama. Das ist kein Stahlkonzern. Das
ist ein Krankenhaus.« Es gehe nicht
um Gewinn, sondern um die medizi-
nische Betreuung. »Ich werbe dafür,
dass das Gesundheitsministerium den
Versorgungsauftrag nicht zurück-

zieht«, sagt Müller. Denn es bestehe
die Gefahr eine Präzedenzfalles. Der
Abgeordnete mutmaßt, dass die Ei-
nigung mit dem Städtischen Klini-
kum Brandenburg/Havel mit voller
Absicht scheitern soll, um die Räum-
lichkeiten in Bad Belzig anders, ge-
winnbringend nutzen zu können.
Das Gesundheitsministerium er-

warte »von allen Partnern eine konst-
ruktive Zusammenarbeit, um eine
Lösung für den Weiterbetrieb der Ge-
burtsstation zu finden«, erklärt Mar-
tina Ringel, Sprecherin von Gesund-
heitsministerin Diana Golze (LINKE).
Am Mittwoch um 17 Uhr gibt es in

Bad Belzig wieder eine Kundgebung
für den Erhalt der Geburtsstation.

Das Krankenhaus Bad Belzig – derzeit nichts mehr für werdende Mütter aus Fleisch und Blut. Foto: nd/Olaf Präger
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Keine Heimat nirgends
Deniz Utlus »Die Ungehaltenen« im Maxim-Gorki-Theater
Von Volker Trauth

Der Titel von Deniz Utlus jetzt am
Gorki-Theater für die Bühne adap-
tierem Roman ist doppelsinnig. Er
bildet auf der einen Seite die Unbe-
haustheit der in der deutschen Ge-
sellschaft nicht »gehaltenen« Helden
ab, auf der anderen deren »ungehal-
tenen« Protest gegen die vielfach er-
lebten Ausgrenzungserfahrungen.
Einer dieser Ungehaltenen ist der

Student Elyas, der dagegen aufbe-
gehrt, dass seine Heimat Berlin-
Kreuzberg zu einem Ziel der »Schi-
cki-Micki-Touristen« geworden ist
und ihre Ursprünglichkeit verloren
hat, die er als Kind erlebt hat. Sein
erster Satz »Ich stehe am Fenster, gu-
cke auf die Straße draußen und füh-
le mich wie ein Fisch im Aquarium«
zeigt die Richtung seines Protests an.
Kreuzberg ist für ihn kein urban ge-
wachsener Lebensraum mehr und
wird bevölkert von den Geldleuten
mit den »Cabrios mit tiefergelegten
Sitzen«. »Ab 10 Uhr ist das Leben ge-
storben und den Blumenladen an der
Ecke gibt es nicht mehr« ist sein trau-
riger Befund.
Aus Anlass der Feierlichkeiten

zum 50. Jahrestag des »Anwerbe-
vertrags«, der türkische Arbeitneh-
mer in die Bundesrepublik gelockt
hatte, war Elyas als »Vorzeigetürke«
präsentiert worden, als einer, der es
als Arbeitersohn zum Jurastudium
geschafft hat. Weil er den »ganzen
Migrantenscheiß« nicht mehr hören
kann, läuft er Sturm gegen Gott und
die Welt. Er attackiert die Verlogen-
heit im Verhalten deutscher Behör-
den gegenüber den Fremden, er
nimmt ein »Benimmbuch« für Tür-
ken in Deutschland in die Hand und
flippt regelrecht aus über den Rat-
schlag, sie mögen vor dem Tanzen
Mundgeruch und Schweiß entsor-
gen, und er ist genervt von den Vor-
haltungen des Vaters und den Be-
schwichtigungsversuchen der Mut-
ter. Nur für Momente hat er so et-
was wie Zukunftshoffnung, wenn er
sich auf das Dach eines vorbeifah-

renden Autos träumt, um damit über
die belastende Gegenwart hinweg-
zufliegen. Irgendwann begreift der
Held, dass sich sein wildes Anren-
nen erschöpfen kann und er ver-
misst »richtige Szenen mit richtigen
Menschen«.
Tatsächlich folgen darauf ver-

schiedene Begegnungen mit Men-
schen, mit Gleichgesinnten und An-
dersdenkenden. Er trifft auf die jun-
ge Ärztin Aylin, die ebenfalls auf den
Jubiläumsfeierlichkeiten vorgeführt
worden war, auf einen ehemaligen
Schulkameraden, der ihn auffordert,
sein verschludertes Jurastudium wie-
der aufzunehmen, einen anderen tür-
kischstämmigen Deutschen, der von
den Opelwerken in Bochum abge-

schoben worden ist und an einer
Tankstelle in der Türkei voller Weh-
mut vom Geruch frisch frittierter
Pommes träumt. Auch Aylin, die sich
nach Istanbul abgesetzt hat, um als
Assistentin beim renommierten Me-
dizinprofessor Göztürk Karriere ma-
chen zu können, hat in der Heimat ih-
rer Väter kein Glück finden können.
Das Thema des Romans weitet sich
in der Theaterfassung über einen
Kreuzberg- oder Berlin-Roman hi-
naus. Es geht nun vor allem um die
Vergeblichkeit der Heimatsuche.
Auch denHelden Elyas erlebenwir

im zweiten Teil in Istanbul. Nach
langem Zögern, aufgehalten auch
vom Hilferuf des von einer Räu-
mungsklage bedrohten Onkels in
Kreuzberg, entschließt er sich, das
Grab seines vor kurzem gestorbenen
Vaters in den türkischen Bergen am

Meer aufzusuchen. Hier hat der Dar-
steller des Elyas, Mehmet Atesci, die
berührendsten Momente. An die
Stelle des wütenden Aufbegehrens
tritt das Nachdenken und das Be-
greifen. Hatte er im ständigen Über-
druck der Wutrede im ersten Teil das
Gespür für die Ökonomie der dar-
stellerischen Mittel vermissen las-
sen, so findet er nun zur Differen-
ziertheit im stimmlichen und kör-
perlichen Ausdruck. In dem Mo-
ment, in dem die Figur zum Frieden
mit dem Vater findet, findet Mehmet
Atesci zur Schlichtheit des Spiels.
Die überzeugendste schauspiele-

rische Leistung gelingt Volkan T. als
der Freund, der Elyas zur Fortset-
zung des Studiums auffordert. Wie
er mit seinen Tauben mitleidet, die
Rückkehr der Taube mit dem Na-
men »General« als Metapher für die
Unbezwingbarkeit des Überlebens-
willens von Mensch und Tier wertet
und durch dieses Beispiel das Miss-
lingen seiner Sängerkarriere ver-
windet, das hat tragikomische Grö-
ße. Ähnliches gilt für seinen abge-
schobenen Opel-Arbeiter. Wenn der
an seiner Tankstelle in der Türkei den
Geschmack der Pommes vermischt
mit dem gechlorten Hallenbadwas-
ser aus Bochum auf der Zunge spürt,
gerät die vergebliche Heimatsuche
als Thema des Abends erneut ins
Blickfeld.
Regisseur Hakan Savas Mican

strebt eine andeutende Spielweise
an. Die Darsteller treten zunächst als
Bandmitglieder auf, die nur zur Dar-
stellung ihres Rollenparts die Inst-
rumente verlassen, um später zu ih-
nen zurückzukehren und mit Tönen
auf ihren Geigen, Gitarren und
Schlagzeugen das Spiel zu akzentu-
ieren. Nicht notwendige Zutat aber
bleibt die Bebilderung von Spielsze-
nen mit Filmschnipseln von Berliner
und Istanbuler Straßen oder mit
den Bildern von vorbeifahrenden
Lastkraftwagen am Vatergrab am
Meer.

Nächste Vorstellungen: 13., 14., 29. 6.

Weil er den »ganzen
Migrantenscheiß« nicht
mehr hören kann, läuft
Elyas Sturm gegen Gott
und die Welt.

Mehmet Atesci als Elyas Foto: Maifoto/Ute Langkafel

Wie das erste Gras
im Frühling
Das »ensemble unitedberlin« musizierte Werke von
Ralf Hoyer, Liza Lim und Georg Katzer

Von Stefan Amzoll

Was für Potenz in Neuer Musik
steckt. Wie viel Publikum sie ver-
steht anzuziehen und zu begeis-
tern. Es ist eine Freude, das sehen
und erleben zu dürfen. Diese Kunst,
Rasanz ihrer Formung und hohe
Kultur ihrer Umsetzung vorausge-
setzt, findet allemal ihr Publikum.
Das erwies zum wiederholten Male
ein Konzert mit dem renommierten
»ensemble unitedberlin«.
Da kam ein Stück namens »Eu-

topia« von Georg Katzer, das endet,
als wäre die Welt umgeben von ei-
nem in derartigen Taktformen
gänzlich unvertrauten Ton aus ei-
ner babykopfgroßen Muschel, ein
mehrfach angestoßener Ton, der
wirkt, als würde ein sanfter Mahn-
ruf hinausgehen, so vernehmlich
klar, dass er sich eigentlich über den
ganzenGlobus legenmüsste, umder
Kälte und Unbehaustheit, die auf
Mutter Erde wie Mehltau liegt, bei-
zukommen. Da legt der einstige
Katzer-Schüler Ralf Hoyer ein Werk
hin, wie er es noch nie hingelegt hat,
eine Komposition voller Einfälle und
ungebärdiger Drangfülle, deren un-
gestüme Verläufe zu hören einem
das Herz höher schlagen lässt.
Literatur dreier Jubilare standen

bzw. stehen in diesen Wochen im
Fokus von »unitedberlin«: Luca
Lombardi (70), Georg Katzer (80)
und Vinko Globokar (80). Verach-
tet mir die Meister nicht, sagt sich
auch Geiger Andreas Bräutigam,
Mitgründer und organisatorischer
Kopf des 1989 gebildeten Ensemb-
les, einer genuinen Ostentwick-
lung, und seien dieselben noch so
ergraut und kahlköpfig. Gute Kunst
kennt kein Verfallsdatum. Altes, Äl-
teres weiß sich allemal zu bewäh-
ren. Glaubt die Umwelt es tot, ist es
nur zum Schein tot. Immer und zu
jeder Zeit werden sich Nachwach-
sende finden, jenes hohe Gut neu zu
entdecken und zu verlebendigen. So
jedenfalls die Hoffnung, und die
stirbt bekanntlich ohnehin nie.
»Unitedberlin« ist beispielgebend in
dieser Hinsicht.
Jenes Konzert mit Stücken von

Luca Lombardi, des Römers und
Meisterschülers von Paul Dessau,
lief erfolgreich Ende Mai im gut
klingenden (ein Akzent zu halli-
gen) Saal der Elisabeth Villa in der
Chausseestraße. Am 21. Juni wird
»Féte de la Musique – vier En-
sembles ehren Vinko Globokar« im
selben Saal starten und in die plu-
rale Klangwelt des linken, unerhört
sprachmächtigen, aus Slowenien
stammenden Komponisten, Posau-
nisten und europäischen Avantgar-
disten einführen. Man darf ge-
spannt sein.
In der Mitte nun die Ehrung Ge-

org Katzers und mit ihm Ralf Hoy-
ers und Liza Lims, einer australi-
schen Komponistin; der außeror-
dentlich bescheidene, kollektiv den-
kende Katzer will immer, dass Ge-
fährtinnen dabei sind. Gespannt die
Erwartung. Sie wurde über die Ma-
ßen erfüllt. Vor dem Konzert, dies
zur Information, lief ein Jour fixe
zum Thema »Erweiterter Musikbe-
griff: Der singende, steppende Kont-
rafagottist«. Kontrabassist Matthias

Bauer, Virtuose der Theatralisie-
rung von Musik, kommentierte das
Gespräch mit dem Katzer-Stück
»L’homme machine«, ein vielerorts
von Bauer burlesk aufgeführtes, ur-
fröhliches Stück.
Zu Beginn am Abend, schon ge-

nannt, »Eutopia« (glücklicher Ort),
jüngste Arbeit Katzers, ein En-
semblewerk höchsten ästhetischen
Anspruchs, eins durchaus mit Welt-
blick. Das Ensemble »Musikfabrik«
hat es vor wenigen Wochen in Köln
aus der Taufe gehoben. Nun die Re-
prise unter keinem geringeren als
Vladimir Jurowski, der in Moskau
und Dresden Dirigieren und Chor-
leitung studiert hat, von 1997 bis
2001 Erster Kapellmeister des Or-
chesters der Komischen Oper, Mu-
sikdirektor an der Glyndeborne
Opera, sodann Erster Dirigent beim
London Philharmonic Orchestra
war. Ein Mann, der für Katzer-Mu-
sik ein Faible hat, der überhaupt aus
seiner Liebe zu Neuer Musik keinen
Hehl macht. So war der hohe Gast
hierorts ganz bei der Sache.
Katzers »Eutopia«, eine der

»Schönheit« widerstreitende wie
diese innig umarmende Kompositi-

on, bringt ein Streichquintett, drei
Bläser (Flöte, Bassklarinette, Trom-
pete), Klavier und Schlagzeug in
Anschlag und formuliert eine Vari-
etät farblich-klanglicher Nuancen
und Erregungen, kulminierend in
besagten Muscheltönen. Dieselben
erstaunen mindestens so sehr wie
der Brummkreisel, den Dirigent Ju-
rowski am Schluss der »Szene« für
Kammerensemble kreiseln lässt und
auf den alle Musiker schauen, als
würde eben ein klangliches Wun-
der geschehen. Hoyers Elf-Minu-
ten-Stück für elf Spieler indes, be-
titel mit »weiter (Zustand 6)«, lebt
von der Schichtung und Multipli-
kation enorm dynamisierter Repe-
titionsvorgänge. Ein Wurf wahr-
lich, diese Schöpfung.
Bisweilen wirkt, was 30 Jahre

und länger in der Schublade
schmort und den Moment erwischt,
neu ins Leben zu treten, so frischwie
das erste Gras im Frühling, und es
duftet auch so. So konnte die ge-
nannte »Szene« für Kammeren-
semble von Katzer, komponiert
1975 für die Gruppe Neue Musik
»Hanns Eisler«, final erlebt werden.
Instrumentales Theater über die
Achtungen und Missachtungen, die
Verständnisse und Missverständ-
nisse von Kunst während der Goe-
thezeit und jetzt und hier. Wieder-
kunft eines Meisterstücks.
»Unitedberlin« unter Jurowski

auch hier absolut auf der Höhe der
so komischen wie überraschenden
Geschehnisse. Der Saal tobte vor
lauter Glück.

Das »ensemble unitedberlin« Foto: Mathias Bothor

Gute Kunst kennt kein
Verfallsdatum. Immer
werden sich Nach-
wachsende finden, sie
neu zu entdecken.

Finanzierung
fürs Bauhaus
steht
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) und Berlins Re-
gierender Bürgermeister Michael
Müller (SPD) haben am Montag
ein Finanzierungsabkommen für
das Berliner Bauhaus-Archiv un-
terzeichnet. Bund und Land teilen
sich danach die Kosten für die Sa-
nierung und Erweiterung des
denkmalgeschützten Museums
und stellen dafür jeweils bis zu
28,1 Millionen Euro zur Verfü-
gung.
»Die Berliner Bauhaus-Samm-

lung zählt zu den wichtigsten
weltweit, und der Bau von Walter
Gropius gehört zu den architek-
tonischen Highlights unserer
Stadt«, erklärte Müller. Die Ver-
einbarung von Bund und Land sei
eine wichtige Etappe auf demWeg
zum 100-jährigen Bestehen des
Bauhauses 2019, so Grütters. »Das
Bauhaus ist bis heute die interna-
tional einflussreichste Ideen-
schmiede der Architektur, der
Kunst und des Designs.«
»Der laufende Architektur-

wettbewerb wird im Oktober die-
ses Jahres zum Abschluss kom-
men, zum 100-jährigen Grün-
dungsjubiläum werden erste bau-
liche Veränderungen greifen«,
heißt es in der gemeinsamen Mit-
teilung. Der Neubau solle dann bis
zum Jahr 2021 realisiert sein.
Das Berliner Bauhaus-Archiv

besitzt die umfangreichste Samm-
lung zur Geschichte der Kunst-
schule. Das vom Gründer Walter
Gropius entworfene und 1979 er-
öffnete Haus ist für die vielen Be-
sucher längst zu klein. dpa

Jenseits von
Mitte
Am Sonntag veranstalten 15 Kul-
turinstitutionen aus Steglitz-Zeh-
lendorf zum zweiten Mal den Kul-
turtag im Süden. Unter dem The-
ma »Jenseits von Mitte« präsen-
tieren sie die kulturelle Vielfalt des
Bezirks in zahlreichen Ausstel-
lungen, Workshops, Führungen,
Hörspiel-Parcours, Performances,
Lesungen und Konzerten.
An »Jenseits von Mitte« beteili-

gen sich die Achim-Freyer-Stif-
tung, das AlliiertenMuseum, der
Botanische Garten und das Bota-
nische Museum, das akustische
Kleist-Denkmal, die Domäne Dah-
lem, das Haus am Waldsee, das
Kunsthaus Dahlem, die Lieber-
mann-Villa, das Museum Euro-
päischer Kulturen, das Museums-
dorf Düppel, Mutter Fourage, die
Petrus-Kirche, das Schloss Glieni-
cke, das Schlosspark-Theater und
die Schwartzsche Villa. nd

Wie Twain mit
Wilhelm II.
Kartoffeln aß
Doc Schoko & Falko Hennig laden
am Donnerstag, 20.30 Uhr, zum
»Radio Hochsee«-Themenabend
»Mark Twain in Berlin« in die Z-
Bar in der Bergstr. 2 ein.
1891 zog Mark Twain für fünf

Monate nach Berlin. Auf seinen
Spuren zeigen Doc Schoko & Fal-
ko Hennig, wo er Virchow, Helm-
holtz und Mommsen traf, und le-
sen vor, wie er mit Wilhelm II.
Kartoffeln aß. Twain übersetzte
den Struwwelpeter ins Englische,
schrieb viele Artikel über die Ber-
liner Verhältnisse und begann so-
gar einen Roman über die preu-
ßische Geschichte. Auch seinen
Vortrag über »Die schreckliche
deutsche Sprache« hielt er mit
großem Erfolg.
Gast des Themenabends ist

Andreas Austilat, der das Buch
»Mark Twain in Berlin« veröf-
fentlicht hat. Doc Schoko & Falko
Hennig tragen als Weltpremiere
ihr Lied »Mark Twain in Berlin«
vor. nd

Eintritt: 10/8 Euro
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»Es gibt Leute, die
glauben, alles wäre
vernünftig, was
man mit einem
ernsthaften Gesicht
tut.«

Georg Christoph Lichtenberg

Proteste in Versailles

Aufreger
Vagina
E ine Ausstellung des indisch-

britischen Bildhauers Anish
Kapoor (61) am Schloss Ver-
sailles bewegt die Gemüter. Vor
allem eine als »Vagina der Köni-
gin« bezeichnete Riesenplastik
sorgt für Proteste. Dabei handelt
es sich um ein zehn Meter hohes
Werk aus verrostetem Stahl mit
einem Loch in der Mitte. Mehrere
Vereinigungen verlangen in Peti-
tionen den Abbau einiger Skulp-
turen des Künstlers. Ab diesem
Dienstag sind sechs monumentale
Werke im Schlossgarten von Ver-
sailles bei Paris zu sehen. Die
Anish-Kapoor-Ausstellung geht bis
1. November.
Die Protestwelle ausgelöst hat

ein Interview des Künstlers in der
französischen Sonntagszeitung
»Le Journal du Dimanche«. Darin
bezeichnete er die Arbeit inmitten
von 500 Tonnen Steinblöcken aus
Belgien als »Vagina der Königin,
die die Macht ergreift«. Reaktio-
nen rechter und patriotischer
Blogs und Internetportale wie
»oullins-patriote.com« ließen
nicht lange auf sich warten. Be-
griffe wie »Schande« oder »Pro-
vokation« mehrten sich seitdem.
Seit 2008 finden in der rund 20

Kilometer westlich von Paris ge-
legenen ehemaligen Königsresi-
denz zeitgenössische Kunstaus-
stellungen statt. Der Amerikaner
Jeff Koons löste als erster gela-
dener Künstler mit seinen aufge-
blasenen Figuren in den Königli-
chen Appartements bereits Pro-
teste aus. Seine bunten Werke
wurden als Beschmutzung des
französischen Kulturerbes emp-
funden. dpa/nd

Helen Mirrens Trophäen

Da geht
noch was
Die britische Schauspielerin

und Oscar-Preisträgerin He-
len Mirren (69) hat ihre Trophä-
ensammlung weiter vergrößert. In
der Nacht zum Montag gewann
Mirren in New York den Tony
Award als beste Darstellerin in ei-
nem Bühnenstück. Der höchste
US-Theaterpreis wurde der
Schauspielerin für ihre Rolle als
Queen Elizabeth II. in »The Au-
dience« zuteil. Mirren setzte sich
damit gegen Kolleginnen wie Eli-
sabeth Moss (»The Heidi Chro-
nicles«) und Carey Mulligan
(»Skylight«) durch.
Nach zwei früheren Nominie-

rungen ist dies der erste Tony
Award fürMirren. Für die Rolle der
Monarchin in dem Kinofilm »Die
Queen« hatte sie 2007 den Oscar
erhalten. Sie hat zudem mehrere
Golden Globes, Emmys und einen
Stern auf dem Walk of Fame. dpa

KURZKULTUR
Chemnitz. Die neue Dauerausstel-
lung »Industrie im Wandel erleben!«
wird am Donnerstag im Industrie-
museum eröffnet. +++ Magdeburg.
Sachsen-Anhalt will mit gut 700 Pla-
katen für den Besuch seiner Landes-
ausstellung »Cranach der Jüngere
2015« werben. epd/nd

Von Hans-Dieter Schütt

D eutscher Schreckensruf:
Die Russen kommen!
Tschechow war nie weg –
aber Gorki! Der fällt seit

einiger Zeit wieder auf. Gibt es einen
neuen Nerv fürs Sozialdrama?
Nun, für das, was man landläufig

mit diesem Begriff zu fassen ge-
wohnt ist, war Michael Thalheimer
nie der zuständige Regisseur. Seine
Inszenierungen einer genau gezir-
kelten wie aggressiv überspitzten
Körperzeichensetzung sind künstlich
bis ins Letztnotwendige, und oft war
just dies das Höchstmögliche. Thal-
heimer ist der unvergleichlich er-
schütterungsfähige Gespenstermaler
des Theaters. Er schleudert uns die
Bosheit der Menschen als Urwucht
hin. Die Zerrissenheit als Gewissens-
leistung. Die Abgerissenheit als See-
lenexil. Die Ekstatik als Irrsinnsintel-
ligenz. Die Abgrundtiefe als Würde.
Aber nie (»Die Weber« am Deutschen
Theater) floss der Anbiederungs-
schleim ans Proletische; und nie (»Die
Ratten«, ebenfalls am DT) suppte so-
zialer Solidarkitsch. Thalheimer ist
Archaiker. Ein Antikapitalist in des-
sen weisester Form: als Anthropolo-
ge. Im Ewigen liegt das Akute, nicht
im Aktuellen.
Nun inszenierte Thalheimer an

Berlins Schaubühne »Nachtasyl« von
Maxim Gorki. Die Bühne von Olaf
Altmann: eine schmale, bühnenbrei-
te Rutschfläche, deren Boden mit
Schlammwasser bedeckt ist. Später
mit Blutflecken, weil man sich ei-
nander das Leben aus dem Kopf
schlägt. Was hier lebt, das fällt aus ei-
nem schmalen, ebenfalls bühnen-
breiten Schlitz herein, so, wie abge-
tragene Wäsche in einen Humana-
Kasten oder Müll in einen Container
oder ein Winzling in eine Babyklappe
kippt. Viele Klumpen Fleisch in Lum-
pen. Wer raus will ins Freie (welch lä-
cherlich zynisches Wort!), der muss
turnen, muss in grotesken Verzer-
rungen sich hinauf- und hinaushan-
geln. Zivilisation – Kanalisation – der
Mensch als eine strampelnde Kanal-
ratte.

Menschen in einem Asyl. Bot-
schafter sozialen Absturzes und see-
lischen Versagens. Eine der Frauen
wird fast die gesamte Zeit tot da he-
rumliegen. In Nehle Balkhausens
Kostümen (geradezu räudig blin-
kenden Phantasiefetzen, durchsetzt
von Modder und einem textilen
Trotz, der von früheren, vielleicht
besseren Zeiten erzählt): die Körper
von dreizehn wuchtig, wund, weh-
weich, wütend und weinend agie-
renden Spielern. Da ist Felix Römers
armselig taumelnder Schauspieler,
der seine Talentlosigkeit im Suff er-
tränkt. Andreas Schröders als nerv-
sägend brüll-lachender Asylbesitzer.
Peter Moltzen als starr hingemei-
ßelter Klesc, der kalt lauernd, mit
stechenden Augen dahinstumpft, je-
des Wort eine Faust, die zuschlägt;
seine Lederjacke, seine Hose: wie ein
letztgepflegter Beweis, dass er nicht
in die Horde dieser Abgeschriebenen
gehören will. Ingo Hülsmanns Ba-
ron: gespreizt-gereizte Posen bis in
die Jämmerlichkeit hinein. Jule Bö-
we als böse Vasilisa, Frau des Asyl-
besitzers, von robust-geiler Galle-
Grazie – eine krächzend stöckelnde
Sandpapierseele, die das anklagen-
de Wort »Dreck« wie Nagelbomben-
teile in den Raum kräht. David Ru-
land, mit Aktentasche an der Wand
klebend, gibt den Satin. In vielen In-
szenierungen war er der einzige Vi-
sionär, der feuerköpfige Wachrüttler
und Sehnsuchtsmensch. Hier ist er
der kindlich-blöde Moderator fest-
gezurrter Hoffnungslosigkeit. Wenn
er in die Frage ausbricht, was der
Mensch sei, so brach er doch in
Wahrheit längst unter diesem Wort
zusammen.
Diese Nachtasylanten gehen in ih-

rer Not nicht auf eine Revolution zu.
Ihre Verelendung ist keine des feh-
lenden Brotes, sondern eine sehr ge-
genwärtige des Herzens, des Den-
kens. Der Straßen- und Seelen-
schmutz breitet sich in einem kruden
philosophischen Raum aus. Wo sich
diese Menschenreste ihre Geschich-
ten erzählen, es sind falsche, geloge-
ne Geschichten, denn jeder weiß: Die
große Liebe stammt nur aus demGro-

schenroman, die adlige Herkunft aus
dem Fundus, der Traum vom umju-
belten Künstlerleben aus einem
Kinderwahn. Sie alle sind hin- und
herwirbelnde Elementarteilchen ei-
nes unablässigen Stroms verzweifel-
ter Überlebensstrategien und hinter-
listiger Trostreden – die sich zu kei-
ner rettenden Konsequenz fügen. Es
gibt kein Entrinnen. Wahrheit ist
nichts, an das man sich klammern
könnte, Wahrheit ist: Gift. Diese
Menschen verhungern am so weiten
Weg zwischen dem, was ihnen im
Hirn rast, und dem, was ihnen von
den Lippen kommt. Gestorben wird
nebenbei, am besten hält man sich
leidlos durch Teilnahmslosigkeit. Nur
in Demütigungen erhitzt sich ein letz-
ter Funken Energie.

Das unablässige Durcheinander
oder Festfrieren der Szenen atmet
den panischen Wahnsinn einer ru-
helosen und doch angeschraubten
Welt. Einsames Hinkauern, ruppiges
Wegstoßen, belauerndes Vorüber-
huschen, aufgeregte Flucht. Eine
garstige Komödienreise ins Herz der
Finsternis, dannwieder eine Reise ins
finstere Herz der bösesten Komödie.
Wenn diese Menschen stumm an den
Stammplätzen ihrer Erstarrung ste-
hen, dann sparen sie die Luft, die ih-
nen zum Atmen fehlt. Stehen da, als
hätte der Kampf ums Leben ein tie-
fes Loch, in das sie erschrocken hi-
nunterhorchen. Thalheimer be-
drückt mit großartigen Momenten,
aber er entfacht auch einen aggres-
siven Sturm in die Karikatur, in die

prononcierte Widerwärtigkeit, ins
übersteigerte Schreien, Spucken,
Wichsen oder ins Wichsen, Spucken,
Schreien. Menschen, die wie Hunde
bellen oder wie Ziegen meckern –
Menschen also, »die auf dem Weg
vom Tier zum Gott kaum bis zur Mit-
te gelangten« (Alfred Kerr).
Genau hier bedrängt mich das

Problem der Inszenierung. Es hätte
ein Abend werden können, der uns
den Spiegel vorhält, indem uns
Scherben ins Gemüt geschleudert
werden. Indem wir gezwungen wer-
den, in Leid und Luderwesen derer,
die ganz unten sind, den eigenen Nie-
dergang, den eigenen Anteil an der
Weltwerdung zu erkennen. Wir sind
nicht besser, sondern höchstens bes-
ser dran. Für wie lange, wissen wir
nicht. Aber mir ist solch ein Selbst-
bezug großenteils erspart worden. Ich
habe etwas gesehen und konnte da-
nach einen Rechnungsstrich ziehen.
Einen Distanzstrich. Einen Abgren-
zungsstrich. Doch während ich das
räsoniere, spüre ich doch trotzdem
die Nachhaltigkeit dieses Bühnen-
schlamms, dieses Kakerlakenmen-
schentums, dieses engen Kloaken-
universums, dieses Körperflüssig-
keitsschmutzes.
Mitleid? Anteilnahme? Fahr doch

von der Schaubühne an den Bahnhof
Zoo oder nach Friedrichstraße, wo
der Urin straßenwärts fließt, wo es
stinkt, und wo du mächtige Bögen
schlägst. Gehst du hin und legst Ar-
me um Schultern? Kramst höchstens
nach fünfzig Cents und gehst schnell
weiter. Soll Kunst abbilden oder jene
andere, höhere Dimension anstre-
ben, von der niemandmehrweiß, was
sie ist und soll?
Vielleicht wollte Thalheimer in ra-

dikaler Einseitigkeit die Konsequenz
porträtieren – einer Welt, die immer
abstoßender wird undmehr undmehr
solche Nachtasylruinen in die Städte
spült. Und alle Zugänge zueinander
unterspült. Eine Welt, in der zur Heu-
chelei gehört, dass wir in der Kunst ei-
nen Wärmeanhauch wollen, der drau-
ßen in der Nacht des Urins, der Ver-
lotterung, der Verwilderten längst
nicht mehr existiert. Plötzlich stimme

ich Thalheimers krassem, nahezu ein-
tönigem Ekelplateau zu, gestehe Un-
entschiedenheit. Die ist immer ein Ge-
schenk. Denn zwischen Meinung und
Gegenmeinung glüht das Wesentli-
che: die weiterbohrende Frage.
Die angedeuteten großartigen

Momente. Wenn eine Frau, der man
die Beine verbrühte, graziös wie ei-
ne Primadonna steht. Wenn einer ei-
ne schlammverkrustete Blume über-
reicht. Ausgefranste, gelederte, stie-
rend und stupide Vereinzelte, gleich-
sam jeder und jede ein Stachel-
drahtverhau, die Armseligkeit ein-
prägsam choreographiert, und alle
unfähig zu sanfter Berührung – aber
stark, wenn all diese Verzweiflungs-
barbaren plötzlich zu einer beseelt
und entrückt lauschenden Gruppe
am Bühnenrand werden, weil da ei-
nes der Mädchen eine Geschichte er-
zählt von süßer Liebe und noch sü-
ßerem Schmerz. Welch ein mär-
chenweiches Zusammenkauern,
welch innigste Gottesdienstlichkeit,
und in den harten, hässlichen, hilf-
losen Gesichtern nunmehr für Se-
kunden ein Schein flüchtigster, aber
schöner Heiligkeit.
Präzis gesetzt die Lichtwechsel, die

Schattenregie; durch die gesamte
Aufführung hindurch Bert Wredes
Musiktakt, wie ein Herzschlag oder
die Monotonie einer Alarmanlage, so
klingen Gefängnistore oder andere
eiserne Vorhänge, die sich schließen
– da hinein zartestes, melancholi-
sches Klavier. Wo Pathos aufplatzt,
von dröhnender Musik verschluckt,
da sagt der anderthalbstündige
Abend: Sieh, ich fliege! Und nickt da-
zu: Ja, auf die Fresse!
Solidarität ist hier: allen die glei-

che Chancen für den Rausch des Ver-
gessens. Eine der traurigsten Fort-
schrittsgeschichten: zur Leere im Ma-
gen kommt das Elend der Köpfe. So
geht es aufwärts. Zum Schluss wird
sich der Schauspieler draußen er-
hängt haben. Was erzählt dieser Tod?
Immer die Sehnsüchtigen stürzen ab.
Ins Leben wie in den Tod.

Nächste Vorstellungen: 9., 10. und
15. bis 17. Juni

Dieser Regisseur ist
Archaiker. Ein
Antikapitalist in dessen
weisester Form: als
Anthropologe. Im
Ewigen liegt das Akute,
nicht im Aktuellen.

Ganz unten: David Ruland, Ingo Hülsmann, Alina Stiegler, Peter Moltzen, Eva Meckbach, Felix Römer, Bernardo Arias Porras, Christoph Gawenda (v.li.) Foto: Katrin Ribbe

Maxim Gorkis »Nachtasyl« an der Berliner Schaubühne. Regie: Michael Thalheimer

Es ist schlimm und wird schlammer
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Werte lassen sich nicht geografisch nach Himmelsrichtungen teilen, meint Pankaj Mishra

Asien akzeptiert nicht mehr die
Belehrungen westlicher Politiker

Viele Asiaten kennen die Klassiker
westlicher Literatur, Musik und
Film. Andersherum kann man dies
nicht behaupten. Hierzulande ist
wohl kaum jemandem der in Ihrem
Buch angeführte Schriftsteller Qi-
ang Zhongshu geläufig. Woher
kommt diese Kluft?
Nichts provinzialisiert und be-
schränkt den menschlichen Geist
mehr als das Gefühl von Macht. Wer
unter diesem Eindruck lebt, unter-
nimmt kaum Anstrengungen, geo-
grafisch entlegene Gesellschaften und
Kulturen zu verstehen. Das galt in den
zurückliegenden 150 Jahren für viele
Europäer und Amerikaner. Wer je-
doch in der scheinbaren kulturellen
und intellektuellen Peripherie lebt,
strengt sich an, die Welt zu verste-
hen, die so starken Einfluss auf das ei-
gene Leben hat.

Dabei findet sich Asien regelmäßig
in westlichen Medien wieder.
Zweifellos nimmt die Berichterstat-
tung über Asien zu. Doch es geht ja
nicht nur um die Quantität, sondern
vor allem um den Kontext. Die Mas-
senmedien blicken vor allem auf die
wirtschaftlichen Chancen und Ent-
wicklungen Asiens. Sie beschreiben
die Länder als ökonomische Absatz-
märkte. Politische, historische und
kulturelle Hintergründe werden viel-
fach ausgeblendet. Aus diesen spär-
lichen Informationen stricken sich die

Menschen dann ihr Verständnis von
Asien. Dabei bleiben sie nicht selten
in ihren national-rassistischen und
religiösen Vorurteilen verhaftet. Vor
einem Jahrzehnt erkannte ich, dass
ich einer von ihnen war.

Und entschlossen sich dazu, Ost-
asien zu bereisen?
Es begann, als ich mit 23 Jahren in
die Berge von Indien nahe der tibe-
tanischen Grenze zog. Ich wollte wis-
sen, ob ich zum Schriftsteller tauge
und suchte die Abgeschiedenheit.
Schnell erkannte ich, dass ich nichts
über das Nachbarland Tibet wusste.
Ich beschloss, andere asiatische Ge-
sellschaften zu bereisen. Ich wollte
wissen, in welchem Zustand sie sich
befinden und wie die Menschen die
Modernisierung erleben.

Welches Bild hat sich Ihnen eröff-
net?
Für viele Tibeter beispielsweise ist der
Prozess der Modernisierung und der
Urbanisierung gewaltig und trauma-
tisch. Für die überwiegend ländliche
und nomadische Gesellschaft bedeu-
tete sie eine fast vollständige Abkehr
von vielem, was ihrem Leben Sinn
und Zweck gab: Sprache, Religion,
Gemeinschaft. Die Hauptstadt Lhasa
ist mit ihren Massage-Salons und
Baukränen heute für viele Einheimi-
sche ein Albtraum. Ich habe vor al-
lemversucht, diesen emotionalen und

psychologischen Schaden zu erfas-
sen. Die Entwurzelung vieler Men-
schen in Ostasien von ihren Traditi-
onen wird in Europa kaum rezipiert.
Die eigene Modernisierung und das
damit verbundene Leid liegen wohl
zu weit zurück.

Sie haben einen Abschluss in Eng-
lischer Literatur, veröffentlichen
regelmäßig im britischen »Guardi-
an«, leben abwechselnd in London
und der indischen Stadt Mashobra.
Sind Sie den europäischen oder den
asiatischen Werten näher?
Ich glaube nicht daran, dass man die
Werte der Menschen geografisch – als
östliche und westliche oder asiati-
sche und europäische Werte – defi-
nieren kann. Die Begriffe von West
und Ost sind Konzepte ideologischer
Gegensätze. Doch wir befinden uns
nicht mehr im Kalten Krieg. Klar ist
doch: Die Werte, die heute die Welt
regieren – ganz gleich wo –, sind zu-
allererst kapitalistische Werte. Vielen
asiatischen Kulturen wohnt jedoch
eine nicht-instrumentelle Sichtweise
auf den Menschen inne. Auch das eu-
ropäische, christliche Erbe ist eine
Weltanschauung, die sich dagegen
wehrt, die Akkumulation von Geld zu
verherrlichen und zur zentralen
menschlichen Aufgabe zu erklären.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
Ich fühle mich genauso europäisch
wie asiatisch, wenn ich alternative
Werte befürworte – Werte, die der
Zerstörung unserer Welt und der kul-
turellen Vielfalt entgegenstehen. Ich
will nicht, dass die vielen Vorstel-
lungen über ein glückliches Leben auf
dem Altar des fortwährenden Wirt-
schaftswachstums geopfert werden.

Sie schreiben über Ihre Reisen und
Erkenntnisse in Malaysia, Taiwan
oder Japan. Und dennoch nimmt
China in Ihrem Buch eine zentrale
Stellung ein. Folgen Sie damit nicht
selbst dem Muster, dem wirt-
schaftlich stärksten Staat am meis-
ten Raum zu geben?

Richtig ist, dass Chinas neue wirt-
schaftliche Stärke das Land erneut
zum zentralen Akteur in der Region
hat werden lassen. Doch das ist nur
ein Wimpernschlag in der jahrtau-
sendealten chinesischen Geschichte
als Hegemonialmacht. China expor-
tierte schon vor Jahrhunderten seine
Kultur in benachbarte Länder. Es
führt also kein Weg an ihm vorbei.
Heute finden sich jedoch neue Nati-
onalstaaten auf der Bildfläche und die
große Frage ist: Welchen Weg wird
ein wiedererstarktes China im Um-
gang mit ihnen einschlagen?

Meinen Sie, dass ein demokrati-
sches China die Chancen erhöhen
würde, Konflikte mit Nachbar-
staaten gar nicht erst aufkommen
zu lassen? Nicht wenige glauben,
dass auf kurz oder lang die indivi-
duelle ökonomische Freiheit der
Chinesen automatisch zu demo-
kratischen Umbrüchen führt.
Es ist eine verlockende Annahme,
doch ein freier Markt ist kein Garant
für eine Demokratie. Wir werden die
Ereignisse, die heute oder morgen in
China eintreten, nicht durch die dau-
ernde Beschwörung eines Fort-
schritts nach europäischem Vorbild
erklären können. Die besonderen so-
zialen und ökonomischen Bedingun-
gen, die liberale Demokratien ent-
stehen ließen, stellen eine Beson-
derheit dar. Sie lassen sich nicht
schlankerhand reproduzieren.
Was immer auch in China passie-

ren mag, wird aus seiner komplexen
historischen Vergangenheit hervor-
gehen und kann nur in Bezug auf die-
se verstanden werden. Darüber hi-
naus hat die ideologische und intel-
lektuelle Glaubwürdigkeit europäi-
scher Demokratien spätestens mit der
Finanzkrise längst an Strahlkraft ein-
gebüßt.

Schon seit der Ostasienkrise Ende
der Neunziger Jahre heißt es, dass
die Reputation des Westens in Ost-
asien erheblichen Schaden genom-
men hat.

Zweifellos hat das an der Glaubwür-
digkeit europäischer Politiker und Ge-
schäftspartner gekratzt. Wer jedoch
genauer hinschaut, erkennt, dass Län-
der wie Frankreich und Großbritan-
nien bereits kurz nach der Dekoloni-
alisierung nicht mehr als Vorbild
taugten. Deutschland hingegen hat
andere Voraussetzungen. Umso span-
nender ist es, ob es gelingt, das deut-
sche Verhältnis zu Asien und beson-
ders zu China neu auszurichten.

Bräuchte eine ernsthafte deutsche
Asienpolitik nicht auch eine stär-
kere Thematisierung der Men-
schenrechtslage?
Das Problem ist, dass asiatische Län-
der, insbesondere China, nicht län-
ger Belehrungen europäischer und
amerikanischer Politiker akzeptieren
werden. Die Finanzkrise, die Ukrai-
ne-Krise und die zunehmende Un-
gleichheit zeigen in aller Deutlichkeit
deren Unzulänglichkeit. Daher ist es
für asiatische Politiker leicht zu sa-
gen: »Kümmert euch um eure Prob-
leme.« Und egal, wie eigennützig sie
dabei sind: Sie haben Recht.

Das heißt, wer eigene Probleme hat,
darf andere nicht auf Missstände
hinweisen? Ist das eine zukunfts-
fähige Logik?
Der Kern ist die Außenwahrneh-
mung. Die Menschen erkennen auch
in Ostasien, dass die Demokratien in
Europa kränkeln. Viele Menschen
fühlen sich immer weniger reprä-
sentiert und sind enttäuscht. Und da-
bei komme ich noch gar nicht auf die
dysfunktionale amerikanische De-
mokratie zu sprechen, die durch eine
Vetternwirtschaft und von Interes-
sengruppen geleitet wird. Enthül-
lungen über ihre zerstörerische
Kriegsführung, Folter und illegale
Abhörmethoden haben die Werte ih-
rer eigenen liberalen Demokratie ver-
dorben. Jede Botschaft politischer
Aufklärung in Richtung Asien wird
sich nur dann entfalten, wenn sie mit
der Realität der eigenen Demokratie
übereinstimmt.

In seinem neuem Buch »Begegnungen
mit China und seinen Nachbarn«
(S. Fischer, 380 S., geb., 24,99 €)
verbindet der indische Schriftsteller
Pankaj Mishra Reisebericht mit
politischer Analyse. Er spricht mit Intel-
lektuellen in Ostasien und ordnet die
andauernden Veränderungen der
Modernisierung ein. Fabian Heppe
undMarius Mühlhausen trafen den
45-Jährigen, der 2014 den Leipziger
Buchpreis zur europäischen Verständi-
gung erhielt, zum Interview.
Foto: imago

Tradition und Moderne scheinen in Asien, wie hier in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, oft friedlich vereint. Foto: imago/imagebroker

Wanjiku wa Ngugi

Illegalen
Adoptionen
auf der Spur
Von Manfred Loimeier

Mugure und Zack, ein junges
Paar in den USA, wünschen

sich ein Kind. Weil Mugure aber
nicht schwanger wird, finden die
beiden die Lösung in einer Adop-
tion und nennen den kleinen Ko-
bi, der wie Mugure aus Kenia
kommt, bald ihren Jungen. So-
weit, so gut. Dann bringt ein Zu-
fall, wie das meist so ist, alles
durcheinander. In den Adopti-
onspapieren finden sich unter-
schiedliche Angaben zu Kobi, und
je mehr Mugure nachfragt, desto
ausweichender antwortet Zack.
Diese Geschichte, mit der die in

Finnland lebende Journalistin
Wanjiku wa Ngugi ihren ersten
Roman »Die Scheinheiligen« ge-
staltet, wird Mugure zurück nach
Afrika führen, nach Südafrika und
Kenia. Als einsame Heldin wird sie
im Kampf gegen das organisierte
Verbrechen einen Skandal inter-
nationalen Ausmaßes aufdecken
und sich von einer anhänglichen
Ehefrau zu einer treffsicheren
tödlichen Schützin entwickeln.
Und sie wird zuletzt, weil die
wahre Mutter ihres Kobi ebenso
stirbt wie ihr Mann Zack, der im
übrigen realer Vater von Kobi ist,
als selbstbewusste alleinerzie-
hende Frau ihren Weg gehen.
Wanjiku wa Ngugi ist Tochter

des kenianischen Schriftstellers
und Nobelpreisaspiranten Ngugi
wa Thiong’o und hat sich als Au-
torin (wie unlängst ihr Bruder Mu-
koma wa Ngugi mit dem Thriller
»Nairobi Heat«) für das Krimigen-
re entschieden. Es erlaubt auf sti-
listischer Ebene eine Alltagsspra-
che und ermöglicht thematisch,
gesellschaftliche Missstände zu
benennen. Beides meistert Wanji-
ku wa Ngugi ohne Probleme, und
sie setzt der Handlung um illegale
Adoptionen sogar noch ein Sys-
tem aus brutalen Zwangsschwan-
gerschaften drauf, die überdies
Stammzellen schaffen sollen.
Doch dabei schießt die Autorin

sowohl stilistisch als auch the-
matisch über das Ziel hinaus. Die
Figur der Mugure wird leicht un-
glaubwürdig, indem sie zuneh-
mend zu einer Einzelkämpferin
nach Art der Comicfigur Lara Croft
mutiert. Die eigentlich spannend
angelegte Handlung verpufft tri-
vial ohne Knalleffekt, weil sie nur
durch ein Massaker beendet wer-
den kann, aus dem die Überle-
benden gleichwohl glücklich her-
vorgehen. So ist der Krimi »Die
Scheinheiligen« zwar gut und
flüssig zu lesen, trägt aber deut-
lich zu dick auf.

Wanjiku wa Ngugi: Die Scheinheili-
gen. Roman. Aus dem Englischen
von Wanda Jakob. A1 Verlag. 269 S.,
geb., 19,80 €.

Weissenstein in Leipzig

Glückliche
Augen
E inige Bilder des israelischen

Fotografen Rudi Weissen-
stein (1910-1992) werden von
Freitag an im Leipziger Haupt-
bahnhof ausgestellt. Unter dem
Titel »Ihr Glücklichen Augen«
zeigt die Ausstellung insbesonde-
re Aufnahmen aus dem israeli-
schen Alltag, wie die Veranstal-
ter, die »Promenaden am Haupt-
bahnhof«, am Montag mitteilten.
Weissenstein hat den Angaben

zufolge mit über einer Million Ne-
gativen das größte private Bild-
archiv Israels geschaffen. Unter
anderem durfte er als einziger of-
fiziell zugelassener Fotograf die
Feier zur Gründung des Staates Is-
rael im Jahr 1948 ablichten. Sei-
ne Aufnahme von David Ben-Gu-
rion (1886-1973) bei der Verle-
sung der Unabhängigkeitserklä-
rung machte ihn weltbekannt. Die
Ausstellung wird bis zum 5. Juli
gezeigt. epd
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  6.00  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau
  9.05  Rote Rosen
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Um Himmels Willen
 11.35  Papageien, Palmen & Co.
 12.00  Tagesschau
 12.15  ARD-Buffet
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau
 14.10  Rote Rosen
 15.00  Tagesschau
 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau
 16.10  Elefant, Tiger und Co.
 17.00  Tagesschau
 17.15  Brisant
 18.00  Gefragt – Gejagt
 18.50  Akte Ex
 19.45  Wissen vor acht – Mensch
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau
 20.15  Vorstadtweiber Wahrheiten
 21.00  In aller Freundschaft 

Zu einem hohen Preis
 21.45  Report München
 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Krieg der Lügen  

Curveball und der Irak-Krieg  
Dokumentarfilm, D 2014

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Sportschau live Fußball: WM 

der Frauen, Berichte, Reporta-
gen und Interviews; ca. 00.50 
Brasilien – Südkorea

7.55 Panoramabilder / Bergwetter 8.35 Tele-
Gym 8.50 Das Waisenhaus für wilde Tiere 9.40 
Abendschau 10.55 Wir in Bayern 11.40 Dahoam 
is Dahoam 12.10 In aller Freundschaft 12.55 Nas-
horn, Zebra & Co. 13.45 Traumpfade 14.15 Das 
Havelland – Naturoase im Herzen Brandenburgs 
15.05 Polizeiinspektion 1 15.30 Wir in Bayern 
16.45 Rundschau 17.00 Traumpfade 18.00 
Abendschau 18.45 Rundschau 19.00 Gesundheit! 
19.45 Dahoam is Dahoam 20.15 Tatort · ...und die 
Musi spielt dazu · TV-Kriminalfilm, D 1994 21.45 
Rundschau-Magazin 22.00 Food, Inc. – Was essen 
wir wirklich? · Dokumentarfilm, USA 2008 23.30 
Rundschau-Nacht 23.40 Trauzeuge gesucht! Ro-
mantikkomödie, USA 2009 1.15 Dahoam 

  5.00  hallo deutschland (VPS 4.55)
  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute
  9.05  Volle Kanne – Service täglich
 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute
 15.05  Bares für Rares
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland
 17.45  Leute heute
 18.05  SOKO Köln
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Die Rosenheim-Cops
 20.15  Rach und die Restaurantgrün-

der (3/4)
 21.00  Frontal 21
 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  Scheidung vom Kind  

Väter nach der Trennung
 22.45  Markus Lanz
  0.00  heute+
  0.15  Neu im Kino „Victoria” von 

Sebastian Schipper
  0.20  Flucht durch die Berge (Wh.) 

Actionfilm, F 2011
  2.00  SOKO Köln Krimiserie
  2.45  Frontal 21 Magazin

  5.05  Andris Nelsons dirigiert 
Brahms (VPS 5.00) Serenade 
Nr. 2 / Alt-Rhapsodie · Ausfüh-
rende: Sara Mingardo (Alt)

  6.00  Zwischen Himmel und Erde
  6.40  Vox Pop
  7.10  Yourope
  7.40  Himmel über Peking
  8.25  X:enius
  8.50  „Töte zuerst!”  

 Dokumentarfilm, F/ISR 2012
 10.25  Gefahr unter Wasser
 11.10  Reisen für Genießer
 11.40  Gartenträume
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 13.50  Mit den Waffen einer Frau 

(Wh.) · Drama, F 1958
 15.50  Zwischen Himmel und Erde
 16.15  Chinas mythische Berge
 17.00  X:enius
 17.30  Prinz Eugen und das Osmani-

sche Reich
 18.25  Eine Sommerreise durch  

den Kaukasus
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Australien, eine Zeitreise
 20.15  Gelobte Länder  

Dokumentarfilm, NL 2013
 22.15  Zurück zum Schlagbaum?  

Dokumentarfilm, D 2015
  0.05  Innenansichten –  

Deutschland 1937
  1.00  Marathon Man (Wh.)   

Thriller, USA 1976
  3.00  Yourope Magazin

  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano
 10.15  Hart aber fair
 11.00  Irgendwo dazwischen
 11.30  Die Halbinsel Karpaz
 11.45  Gartenparadiese in Österreich
 12.10  Aufgetischt
 13.00  ZIB
 13.20  Türkei – Die Wächter  

des Ararat
 14.05  Türkei – Im Felsenlabyrinth 

von Kappadokien
 14.45  Mit dem Zug durch die Türkei
 15.30  Kara Tren – Mit Dampf durch 

die Westtürkei
 16.00  Atatürks Traumstadt
 16.30  Istanbuls Lebensader
 17.00  Traumstädte
 18.30  nano
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tod in Istanbul  

Thriller, D 2010
 21.45  Kino Kino U.a.: Drehbesuch 

bei „The Trapp Family”
 22.00  ZIB 2
 22.25  Aghet – Ein Völkermord  

Dokumentarfilm, D 2010
  0.00  Tod in Istanbul (Wh.)   

Thriller, D 2010
  1.30  Fremde Kinder

  5.20  Thüringen-Journal
  5.50  Wuhladko
  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Brisant
  9.45  Mach dich ran!
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Drei Väter zu viel  

Komödie, F/E 1999
 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
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Einfach genial
 20.15  Umschau MDR-Magazin
 20.45  Der Osten  

Entdecke wo du lebst   
Teufel, Gojko und Komparsen –  
Wie die DEFA den Harz erobert

 21.15  Geschichte Mitteldeutsch-
lands Das Magazin

 21.45  MDR aktuell
 22.05  Schauprozesse –  

Genossen vor Gericht
 22.50  Polizeiruf 110 Die Gazelle 

TV-Kriminalfilm, D 1996 
  0.20  Wege übers Land (5/6)  

Kriegsdrama, DDR 1968

  7.30  Das Mittelalter-Experiment
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  ZiBB
  9.55  ARD-Buffet
 10.35  Rote Rosen
 11.25  Sturm der Liebe
 12.15  Zoobabies
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Planet Wissen
 15.15  Kroatiens wilde  

Flusslandschaft
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Die 30 schönsten Berliner 

Gewässer (VPS 16.04)
 16.50  kurz vor 5 (VPS 16.54)
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Wolf, Bär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6
 18.27  rbb wetter
 18.30  ZiBB
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Geheimnisvolle Orte 
 21.00  Die rbb Reporter 
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Thadeusz
 22.45  Der Todesflug der IL 62
 23.30  Wie ich lernte, die Zahlen zu 

lieben Dokufilm, D 2014
  1.00  Thadeusz Gespräch

  6.25  mareTV kompakt
  6.35  Markt
  7.20  Rote Rosen
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Seen auf dem Dach der Welt
 12.15  In aller Freundschaft
 13.05  Typisch!
 13.35  Brisant
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Küstenparadies Kroatien
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional
 18.15  NaturNah
 18.45  DAS!
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Visite U.a.: Spezial: Unter-

schätzte Gefahr: Nieren- 
schwäche im Alter 

 21.15  Panorama 3
 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Tatort Borowski und der Him-

mel über Kiel · TV-Kriminalfilm, 
D 2014 · Mit Axel Milberg

 23.30  Weltbilder
  0.00  Expedition ans Ende der Welt 

Dokumentarfilm, S/DK 2013

9.30 Savanne in Westfalen 10.00 Lokal-
zeit 10.30 Aktuelle Stunde 11.10 Giraf-
fe, Erdmännchen & Co. 12.00 Pinguin, 
Löwe & Co. 12.45 WDR aktuell 13.00 
Servicezeit 13.30 In aller Freundschaft 
14.15 Sexy, sinnlich, polygam – Frauen 
im Senegal 15.00 Planet Wissen 16.00 
WDR aktuell 16.15 daheim & unterwegs 
18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und heute 
18.20 Servicezeit 18.50 Aktuelle Stun-
de 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 
20.15 Abenteuer Erde 21.00 Quarks & 
Co. 21.45 WDR aktuell 22.00 Weltweit 
22.30 West ART 23.10 West ART Meis-
terklasse 23.15 Brothers. Drama, USA 
2009 0.50 Erlebnisreisen-Tipp 

14.45 Länder – Menschen – Abenteuer 
15.30 Lust auf Backen 16.00 SWR Lan-
desschau aktuell 16.05 Kaffee oder Tee 
17.00 SWR Landesschau aktuell 17.05 
Kaffee oder Tee (VPS 16.05) 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.12 Baden-Würt-
temberg Wetter 18.15 natürlich! 18.45 
SWR Landesschau Baden-Württemberg 
19.30 SWR Landesschau aktuell 20.00 
Tagesschau 20.15 Marktcheck (VPS 
20.14) 21.00 Die Haushaltsprofis 
21.45 SWR Landesschau aktuell 22.00 
Familie Heinz Becker 22.55 Freunde in 
der Mäulesmühle 23.25 Das Beste aus 
„Verstehen Sie Spaß?” 23.50 Familie 
Heinz Becker 0.50 Alfons und Gäste

7.30 Global Weirding – Wetter extrem 
8.15 Atlantis der Nordsee 9.00 Vor Ort 
9.10 BON(N)Jour 9.30 Thema 10.45 
Thema 12.00 Vor Ort 12.45 Thema 
14.00 Vor Ort 15.15 Angst vor Fra-
cking 15.45 Mit Tatendrang und Mit-
gefühl 16.00 Kostenfalle Kanalisation 
16.45 Ein Job allein reicht nicht zum 
Leben 17.30 Vor Ort 18.00 Schüler in 
der Leistungsfalle 18.30 Global Weir-
ding – Wetter extrem 19.15 Atlantis 
der Nordsee 20.00 Tagesschau 20.15 
Heimatabend Bonn 21.00 Berichte aus 
der DDR 21.45 heute journal 22.15 
Phoenix-Runde 23.00 Der Tag 0.00 
Phoenix-Runde. Diskussion

12.00 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgänsen 
12.30 Garfield 12.55 Die fantastische 
Welt von Gumball 13.20 Piets irre 
Pleiten 13.40 Die Pfefferkörner 14.10 
Schloss Einstein 15.00 H2O – Plötzlich 
Meerjungfrau 15.25 Horseland 15.50 
Lenas Ranch 16.15 logo! 16.20 Garfield 
16.50 Geronimo Stilton 17.15 Der klei-
ne Nick 17.40 Yakari 18.05 Ritter Rost 
18.15 Glücksbärchis – Willkommen im 
Wolkenland 18.40 Wolkenkinder 18.50 
Unser Sandmännchen 19.00 Peter Pan – 
Neue Abenteuer 19.25 Wissen macht Ah! 
19.50 logo! 20.00 Ki.Ka Live 20.10 Das 
Surfcamp · Hossegor 20.35 Alien Surfgirls

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Streife 
11.00 Richterin Barbara Salesch 12.00 Richter 
Alexander Hold 13.00 Richter Alexander Hold 
14.00 Auf Streife 15.00 Im Namen der Gerech-
tigkeit – Wir kämpfen für Sie! 16.00 Anwälte im 
Einsatz 17.00 Mein dunkles Geheimnis 17.30 
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 18.00 
In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment 19.00 
Newtopia 19.55 Sat.1 Nachrichten 20.15 Die 
verbotene Frau. Liebesdrama, D/A 2013 22.15 
akte 20.15 – Reporter kämpfen für Sie! 23.15 
24 Stunden · Stolz statt Stütze! Ich will kein Geld 
vom Staat 0.10 Criminal Minds · Der Stamm 1.10 
Criminal Minds · Ein großer Regen 1.55 In Gefahr – 
Ein verhängnisvoller Moment

5.15 Suburgatory 5.55 Two and a Half Men 7.25 
Mike & Molly 8.15 How I Met Your Mother 9.40 The 
Big Bang Theory 11.00 Mike & Molly 11.55 Two 
and a Half Men 13.45 2 Broke Girls 14.15 The Big 
Bang Theory 15.35 How I Met Your Mother 17.00 
taff 18.00 Newstime 18.10 Die Simpsons 19.05 
Galileo 20.15 Die Simpsons · Liebe deinen Nach-
barn 20.40 Die Simpsons · Fern der Heimat 21.10 
Die Simpsons · Homergeddon 21.40 Die Simpsons 
· Jäger des verlorenen Handys 22.10 Mike & Molly · 
Die Buchpräsentation 22.30 Mom · Ein mörderisch 
gutes Angebot 22.55 Mom · Kreative Jobsuche 
23.25 Two and a Half Men · Tubensahne 23.50 
Two and a Half Men · Eine Flasche Wein und ein 
Presslufthammer 0.20 Fringe – Grenzfälle des FBI 

9.10 Europa heute 9.35 Tag für Tag 10.10 Sprech-
stunde 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 Das Feature 20.10 „Lar-
goschmerzen” · Ein sozialmedizinisches Desaster 
21.05 Jazz live · Django Bates „Beloved Bird” Trio 
22.05 Musikjournal · Berichte – Informationen – 
Kommentare 22.50 Sport aktuell 23.10 Das war 
der Tag 23.57 National- und Europahymne 0.05 
Deutschlandfunk Radionacht 

10.55 Früher. Später. Jetzt (2/3) 11.25 In aller 
Freundschaft · Mitten ins Herz 12.10 Im Fluss des 
Lebens (VPS 12.09). Drama, D 2011 13.40 Besser 
als Du (Wh.) (VPS 13.39). Komödie, D 2015 15.10 
Das Glück dieser Erde · In letzter Sekunde 16.00 
hessenschau kompakt 16.05 hallo hessen 16.45 
hessenschau kompakt 17.00 hallo hessen 17.50 
hessenschau kompakt 18.00 Maintower 18.20 
Brisant 18.50 Service: Reisen 19.15 Alle Wetter! 
19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15 
Herrliches Hessen 21.00 Flussgeschichten von 
der Eder 21.45 So war das alte Hessen 22.30 hes-
senschau kompakt 22.45 Die Sudetendeutschen 
und Hitler (1/2) 23.30 Der Wolf: Gefallene Engel. 
Kriminalfilm, N 2008 1.00 Um Himmels Willen

5.35 Explosiv – Das Magazin 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Betrugsfälle 10.00 Die Tro-
vatos – Detektive decken auf 11.00 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12 14.00 
Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter 
uns · Soap 18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 
Exclusiv – Das Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 
19.03 Wetter 19.05 Alles was zählt 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten · Soap 20.15 Bones – Die 
Knochenjägerin · Ihr Auftritt, Walter Sherman! 
21.15 Bones – Die Knochenjägerin · Pinocchi-
os letztes Abenteuer 22.15 Person of Interest 
· Steuerung-Alt-Löschen 23.10 The Blacklist · 
Quon Zhang (No. 87) 0.00 RTL Nachtjournal 

5.30 Wohnen nach Wunsch – Ein Duo für vier 
Wände 5.50 Hilf mir doch! 6.55 Verklag mich 
doch! 8.50 Verklag mich doch! 9.50 Hilf mir doch! 
10.55 vox nachrichten 11.00 Mein himmlisches 
Hotel 12.00 Shopping Queen 13.00 Wer weiß es, 
wer weiß es nicht? 14.00 Wer weiß es, wer weiß 
es nicht? 15.00 Shopping Queen 16.00 4 Hochzei-
ten und eine Traumreise 17.00 Mein himmlisches 
Hotel 18.00 mieten, kaufen, wohnen 19.00 Das 
perfekte Dinner 20.00 Prominent! 20.15 Sing 
meinen Song – Das Tauschkonzert (4) 21.50 Die 
Story 22.25 Meylensteine (4) 23.25 Songs, die 
die Welt bewegten 0.25 vox nachrichten 0.45 
Sing meinen Song – Das Tauschkonzert (4) 2.10 
Die Story 2.40 Meylensteine (4)

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport 14.07 Kompressor · 
Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – Nachrichten 
für Kinder 15.05 Kakadu · Medientag · Kakadu-
Computerspielexperte Thomas Feibel stellt ein 
neues Spiel vor 15.30 Tonart · Das Musikmagazin 
am Nachmittag 17.07 Studio 9 · Kultur und Politik 
am Abend 18.30 Weltzeit 19.07 Zeitfragen · Wirt-
schaft und Umwelt 20.03 Konzert · Galakonzert 
zum 150. Geburtstag von Carl Nielsen 22.00 Alte 
Musik 22.30 Studio 9 kompakt · Themen des Tages 
23.05 Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Feature · Die 
eigensinnige Füllung der Tage
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Auflösung von Montag

Kruzzle: Die Fragen müssen wie gewohnt gelöst und in Pfeilrichtung eingetragen werden. Bei den geschüttelten 
Begriffen in den grauen Feldern ist durch eine Neuordnung ein sinnvoller Begriff „herzustellen“.

Tod in Istanbul
3sat widmet der Türkei einen gan-
zen Thementag. Neben Reporta-
gen, Dokumentationen und weite-
ren Filmen zeigt der Sender auch
diesen Thriller aus dem Jahr 2010,
bei dem Matti Geschonnek Regie
führte. Kommissar Mark Kleinert
(Heino Ferch, Foto) überführt den
jungen Türken Baran Sahin, der
wegen illegalen Waffenbesitzes
festgenommen wurde, nach Istan-
bul. Scheinbar Routine. Doch dann
wird seine Freundin ermordet – und
er ahnt nicht, dass er von Jo Weiß
(Jürgen Vogel), einem verdeckten
BKA-Beamten, beobachtet wird. nd
Foto: ZDF/Martin Valentin Menke

3sat, 20.15 Uhr

Krieg der Lügen
– Curveball und
der Irak-Krieg
»Die Quelle ist ein Augenzeuge. Ein
irakischer Chemieingenieur, der ei-
ne dieser Anlagen betreute. Er war
tatsächlich anwesend, als biologi-
sche Kampfstoffe hergestellt wur-
den.« US-Außenminister Colin Po-
wellbegründetesovorderUNO2003
den Einmarsch einer US-geführten
Koalition in den Irak. Heute ist klar:
DerKriegbasierteaufeinerLüge.Der
Lüge von der Existenz mobiler Mas-
senvernichtungswaffen. Rafid Ah-
med Alwan (Foto), von dem Powell
damals sprach, lebt heute in
Deutschland. nd
Foto: SWR/Julia Schlingmann

ARD, 22.45 Uhr

Germanwings-Absturz

Presserat rügt
mehrere
Berichte

Der Name des Copiloten der
abgestürzten Germanwings-

Maschine durfte nach Ansicht des
Deutschen Presserats bei der Be-
richterstattung über die Katastro-
phe genannt werden. Demnach
beging der Copilot, als er am 24.
März den Jet zum Absturz brach-
te, »eine außergewöhnlich schwe-
re Tat, die in ihrer Art und Di-
mension einzigartig ist«. Dies spre-
che für ein »überwiegendes öf-
fentliches Interesse an dem Fall«,
wie das Selbstkontrollorgan der
deutschen Printmedien erläuterte.
Auch die gebotene Zurückhaltung
in Berichten über Suizide trete mit
Blick auf die weiteren 149 Todes-
opfer in den Hintergrund, so der
Rat. Entsprechende Beschwerden
wurden abgewiesen.
Der Presserat rügte dagegen

Berichte vonmehrerenMedien, die
Bilder und Namen von Opfern ver-
öffentlichten. Auch ein Artikel in
einer Regionalzeitung über die
Partnerin des Copiloten wurde mit
einer Rüge beanstandet. Zwar sei
dabei nicht der vollständige Name
veröffentlicht worden. Doch ent-
halte der Text Einzelheiten,mit der
die Frau »für einen erweiterten
Personenkreis« zu erkennen sei.
Wegen der großen Zahl der Zu-

schriften musste der Presserat
zwei Tage beraten. Ihn hatten zur
KatastropheBeschwerden von430
Menschen erreicht, so vielewie nie
zuvor zu einem Einzelereignis.
Keinen Verstoß sah der Ausschuss
in der »Bild«-Kolumne »Post von
Wagner: Liebe Absturzopfer«, ge-
gen die 31 Beschwerden vorla-
gen. Ausschlaggebend war, dass
darin keine Äußerungen enthal-
ten waren, die gegen den Presse-
kodex verstoßen. »Zu Entschei-
dungen über guten oder schlech-
ten Geschmack ist der Presserat
jedoch nicht berufen.« epd/nd

Preis für Zivilcourage

Recherchen
am rechten
Rand geehrt

Die Journalistin Andrea Röpke
erhält den mit 5000 Euro do-

tierten Paul-Spiegel-Preis für Zi-
vilcourage des Zentralrates der
Juden in Deutschland. Die Poli-
tologin sei beharrlich und über
viele Jahre am Thema geblieben
und habe zahlreiche Verbindun-
gen und Strukturen in der rech-
ten Szene aufgedeckt, teilte der
Zentralrat am Montag in Berlin
mit. Die Auszeichnung wird am
17. Juni in der Synagoge der Jü-
dischen Gemeinde Düsseldorf
verliehen.
Zentralratspräsident Josef

Schuster betonte, die Journalistin
leiste mit ihren Recherchen am
rechten Rand einen »außeror-
dentlich wichtigen Beitrag für un-
sere Demokratie«. Die nieder-
sächsische Publizistin Röpke pub-
liziert seit den 90er Jahren über
die rechte Szene. Mehrfach wur-
de die 1965 geborene Journalis-
tin bei ihren Recherchen bedroht
oder angegriffen. Die Branchen-
zeitschrift »Medium Magazin«
zeichnete sie 2006 als »Reporte-
rin des Jahres« und 2011 als »Po-
litische Journalistin des Jahres«
aus. Der niedersächsische Verfas-
sungsschutz legte eine Akte über
sie an, weil sie sich 2005 auf ei-
ner Veranstaltung dahingehend
geäußert hatte, »gegen den Fa-
schismus in jeder Form« zu kämp-
fen, woraufhin ein Bürger sie an-
zeigte. 2014 reichte sie Klage ge-
gen den niedersächsischen Ver-
fassungsschutz ein, um eine kom-
plette Einsicht ihrer Akten zu er-
zwingen.
Die nach dem früheren Zent-

ralratspräsidenten benannte Aus-
zeichnung wird seit 2009 an Frau-
en und Männer vergeben, die sich
in besonderem Maße für eine sta-
bile Demokratie und Zivilcourage
in Deutschland einsetzen. epd/nd
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Bundesregierung muss
diese Spionage unterbinden
Zu »Blockierte Spione«, 5.6., S. 4
Es ist richtig, dass sich das Parlament
von den Geheimdiensten, namentlich
vom BND, nicht länger auf der Nase
herumtanzen lässt. Die Zustim-
mungsverweigerung zu zwei Abhör-
maßnahmen kann aber nur der An-
fang sein. Sollte sich die Bundesre-
gierung auch weiterhin weigern, dem
Parlamentarischen Kontrollgremium
die Selektorenliste zur Verfügung zu
stellen, müssen weitere Protestaktio-
nen der Parlamentarier folgen.
Die US-Regierung sollte wissen,

dass es sich die Europäer nicht ge-
fallen lassen können, dass ihre Re-
gierungen und Unternehmen aus-
spioniert werden. Dies kann nicht
mit dem Kampf gegen den internati-
onalen Terrorismus begründet wer-
den. Die Bundesregierung ist in der
Pflicht, diese Art der Spionage zu
unterbinden. Es wird deutlich, dass
die Spionageabwehr des Verfas-
sungsschutzes offenbar überhaupt
nicht funktioniert. Deshalb muss es
auch dort Veränderungen geben.
Andreas Meißner, Dresden

Späte Ehrung

Zu »Wiedersehen in Wisterschan«,
23./24.5., S. 32
Nach Šternberk/Mähren reisen am
27. Juni 2015 der Sudetendeutsche
Dieter Putner und ich zur Enthüllung
eines Denkmals für den zwangsaus-
gesiedelten Bildhauer mit sudeten-
deutschen Wurzeln, Ferdinand Ku-
schel. Er, der von den Nazis verfolgt
wurde, erblickte 1899 in Sternberg
das Licht der Welt. Einsam, verarmt
und seelisch zerstört verstarb er
1966 in Kempten/Allgäu.
Dass es zu dieser Denkmalenthül-

lung für einen Sudetendeutschen in
seiner mährischen Heimat kommt,
hat viel mit dem zu tun, worüber
Hendrik Lasch schreibt. Mit Unter-
stützung des Heimatvereins Kempten
konnte ich 2011 ein Buch über Ku-
schel unter Mitwirkung meines
tschechischen Freundes Dr. Miroslav
Koudela veröffentlichen. Damals fand
in Kempten die erste große Ausstel-
lung von Werken Ferdinand Kuschels
statt. 2013 enthüllten wir zu seinen
Ehren eine Bronzetafel am »Flücht-
lingsbrunnen« in Kempten. Das war
die einzige Arbeit, die man ihn nach
dem Krieg gestalten ließ. Die ihm ge-
genüber damals feindlich eingestell-
ten Kemptener ließen ihn als Künstler
regelrecht verhungern, weil er sich
als Antifaschist nicht für den Revan-
chismus vereinnahmen ließ.
Vilem Zlamal, der Sohn von Ku-

schels künstlerischem Kollegen Wil-

helm Zlamal, führt im Geburtsort des
Bildhauers als Vorsitzender der
»Bürgervereinigung zur Vertiefung
der tschechisch-deutschen Bezie-
hungen in Šternberk« unsere Arbeit
dort fort. 2013 fand die erste von
ihm und mir vorbereitete Ausstel-
lung von Werken Kuschels in seiner
Geburtsstadt statt. Am 27. Juni 2015
treffen Dieter Putner und ich anläss-
lich der Denkmalenthüllung – wo ich
sprechen werde – unsere beiden
tschechischen Freunde Mirek und
Willi wieder. Das wird eine aufrich-
tige Freude sein. Wir sind alle glück-
lich darüber, dass wir an der Basis, in
beiden Orten, einen kleinen Beitrag
für die tschechisch-deutsche Ver-
ständigung leisten können.
Dr. Dieter Weber, Kempten/Allgäu

Anfangs hofften wir noch
auf eine Rückkehr

Zu »Verjagt, umgesiedelt oder ausge-
wandert«, 23./24.5., S. 25
Nachstehend ein Auszug aus meinem
2011 publizierten Buch »Dunkel-
stunde – Ein Leben zwischen Sude-
ten- und Saterland«: »Es war ein
heißer Julitag 1946, als sich der Zug
in Bewegung setzte. Dreißig Perso-
nen mit Gepäck befanden sich im
Güterwaggon. ... Die Reise ins Un-
gewisse begann. ... Noch hatten wir
unsere Sprache, den Dialekt Nord-
böhmens, noch hatten wir den Ge-
ruch des Waldes und die Bilder der
Landschaft in uns. Noch hatten wir
die Hoffnung, dass das alles nicht für
immer verloren sei. Die Hoffnung
trog! Der Glaube an eine Rückkehr
war noch da, wurde aber zeitlich
immer unbestimmter. ...
Es gab Versuche, Vereine zu grün-

den oder landsmannschaftliche Tref-
fen durchzuführen, aber sie wurden
durch die Obrigkeit, damals gab es
noch keine DDR, strikt unterbunden.
Es gab oft heiße Auseinandersetzun-
gen und auch vorübergehende Fest-
nahmen. Erst nach und nach wurde
begriffen, dass die Aussiedlung etwas
Endgültiges, die Hoffnung auf Rück-
kehr in die Heimat vergebens war.
Die Politik gegenüber den Umsied-
lern, wie sie bei uns im Osten ge-
nannt wurden, war eine politische
Rosskur. Sie war konsequent und
kompromisslos. ... Heimatvereine
wurden nicht zugelassen. Die neuen
Grenzen wurden eindeutig auch als
solche bezeichnet. Reichenberg hieß
ab sofort Liberec und Breslau hieß
Wroclaw. Wer politisch wieder mit-
arbeiten wollte, konnte sich in den
zugelassenen Parteien engagieren. So
wurde rigoros ein Schlussstrich gezo-
gen und politische Forderungen nach
einer Revision des Potsdamer Ab-
kommens unterbunden. Letztendlich

war es eine große Integrationsleis-
tung, die innerhalb weniger Jahre
vollbracht wurde. Manche, die diesen
Weg nicht mitgehen wollten, gingen
in den Westen. Dort gab es ein ande-
res Modell des Umganges mit den
Heimatvertriebenen, wie sie dort ge-
nannt wurden.« Dieses Modell
scheint jetzt nach 70 Jahren endlich
ausgedient zu haben.
Franz Tallowitz, Saterland

Geschichte ist kompliziert
Zu »Keinesfalls ›anti-russisch‹«,
21.5., S. 2
Toms Ancitis aus Riga schreibt im
Artikel zum Ostpartnerschaftsgipfel
über die baltischen Geschichtswun-
den: Der 9. Mai »wird in der letti-
schen Bevölkerung als schmerzhaftes
Datum wahrgenommen, an dem ihr
Land 1945 der ehemaligen Sowjet-
union einverleibt wurde«. Das ist
falsch! Lettland litt unter den deut-
schen Kreuzrittern, wurde von den
Polen, Schweden und Russen be-
herrscht. Das Zarenreich war groß,
die Randstaaten sein Spielball. 1918
wurde auch Lettland unter der Le-
ninschen Nationalitätenpolitik in die
Unabhängigkeit entlassen. Es blieb
ein kapitalistisches Land. Es spielte in

den Interventionskriegen eifrig mit.
Als Russland danach schwach war,
kochte die reiche Oberschicht ihr ei-
genes Süppchen weiter.
Bis die Hitlerfaschisten die Welt

neu aufzuteilen sich anschickten. Es
wurde unsicher. Schon 1932/34 hat-
ten Lettland, Estland und Finnland
einen Beistandspakt mit der UdSSR
geschlossen. Im Oktober 1939 – die
Deutsche Wehrmacht griff nach
fremden Territorien – wurden Est-
land, dann Lettland und Litauen
Partner im Beistandspakt mit der
UdSSR. Im August 1940 war die Be-
drohung, dass Deutschland die balti-
schen Länder als Aufmarschgebiet
gegen die Sowjetunion benutzen
würde, so groß, dass Lettland, Litau-
en und Estland die Aufnahme in die
UdSSR beschlossen und ihr beitraten.
Es gab einen Parlamentsbeschluss,
die Regierung handelte – was auch
immer sie sich davon versprach. Auf
alle Fälle war es ein Zeitgewinn.
Wenn man das »Neue Große Le-

xikon« (Köln 1992) fragt, gibt es dort
die Formulierung: »1940 der UdSSR
eingegliedert«. Kein Wort von Okku-
pation, Überfall. Dasselbe Lexikon
schreibt beim Stichwort Sowjetuni-
on: »Angliederung ... Litauens, Lett-
lands und Estlands«.

1941 überrollten Guderians Pan-
zer die baltischen Gebiete und bissen
sich an Leningrad die Zähne aus.
Aber der Krieg dauerte noch Millio-
nen Tote und vier Jahre Verskla-
vung. Nicht für die herrschenden
Eliten! Die wurden (da oft selbst
Deutsche) willige Helfer und Voll-
strecker der Faschisten. Als der Krieg
zurückschlug, türmten diese Herr-
schaften eiligst. Auch nach Rathe-
now kamen viele Familien. Wir be-
freundeten uns mit Familie Bredau
aus Riga. Die hatten etliches Eigen-
tum und ihre gesellschaftliche Stel-
lung im System verloren. Sie wurden
dann im Zuge der Verteilung der
Flüchtlinge auf die Besatzungszonen
nach Stuttgart geschickt, und da bot
sich bald aktiver Revanchismus als
Lebensaufgabe an. Jedenfalls für den
Vater, dessen Werbebrief für die
»Wiedererlangung unseres Eigen-
tums« mitsamt der (Nazi-)Organisa-
tion uns mal als Irrläufer erreichte.
Geschichte ist kompliziert, oft

verwirrend. Wir wissen, dass der
Sieger die Geschichte umschreibt.
Manches passt dann nicht mehr zu-
sammen.
Dieter Seeger, Rathenow

Das Paradies ist
nirgendwo
Gedanken zur Flüchtlingspolitik
Wir stehen fassungslos vor den
Nachrichten über viele Tote im Mit-
telmeer und Politiker sinnen über
Lösungen nach, und ihnen fällt Mili-
tär ein. Hat schon einmal einer von
denen unbefangen mit Einwande-
rern aus Afrika gesprochen? Da ma-
chen sich zumeist junge Männer auf
den Weg, ausgerüstet mit den finan-
ziellen Mitteln einer ganzen Familie
oder eines ganzen Dorfes und bela-
den mit all den Hoffnungen dieser
Menschen auf ein besseres, leichteres
Leben. Sie durchwandern in unvor-
stellbarer Entbehrung Landstriche
und Wüsten, werden unter ent-
menschten Bedingungen in Autos,
Schiffe oder Flugzeuge geschmug-
gelt, sehen täglich neben sich Men-
schen mit den gleichen Hoffnungen
sterben und dürfen denen nicht hel-
fen, bei Strafe des eigenen Unter-
ganges. Sie können nicht zurück.
Niemand in ihrer Heimat könnte das
verstehen. Allen dort wird tagtäglich
unterschwellig durch Fernsehen und
Werbung eingeredet: Dort ist das
gelobte Land. Da wo man sogar Kat-
zen das Futter in zig Varianten und
mit Blümchen garniert serviert.
Und dann kommen sie hier an und

merken schnell: Das Paradies ist ir-
gendwo – ganz ferne! Aber sie kön-
nen nicht zurück. Denn kommen sie
ohne Geld, heißt es, sie seien unfä-
hig. Kommen sie aber mit Geld und
der Warnung: Dort ist nicht das Pa-
radies! Dann sagen die anderen: Du
gönnst uns bloß nichts. Und der
Nächste macht sich auf den Weg.
Bei uns sind die schwer traumati-

sierten Menschen mit ihren schreck-
lichen Erlebnissen allein, denn nie-
mand spricht wirklich mit ihnen.
Und wer wollte auch in diese hoff-

nungslosen Abgründe schauen. Nicht
die neoliberalen Politiker und nicht
die freundlichen Gläubigen. Wer
wollte schon mit einem Menschen an
einem Tisch sitzen, der mitleidlos
mit anschauen musste, wie an jedem
neuen Morgen in der Wüste zehn
oder mehr Mitwanderer tot zurück-
gelassen wurden, wie zerfetzte Fa-
milienmitglieder unter Trümmern
sterben, wie angstvoll gereckte Hän-
de im Wasser versinken.
Der Weg ins Paradies hat diese

Menschen zerstört, bevor sie es er-
reichten. Die Fehler ausbeuterischer
Kolonialpolitik sind nicht rückgängig
zu machen. Westeuropa und Nord-
amerika haben ihr Sendungsbe-
wusstsein, in anderen Regionen die
Lebensweise zu beeinflussen, nicht
aufgegeben. Dann soll die Politik eine
politische Lösung finden. In fast allen
Ländern, aus denen Einwanderer
kommen, haben westeuropäische
Länder Botschaften. Eine legale Re-
gelung zur Einwanderung würde die
Fußmärsche verkürzen und den Pool
der illegalen Schleuser austrocknen.
Und die Flüchtlinge sollen sich sofort
Arbeit suchen dürfen und nicht mehr
Unterstützung bekommen. Wenn sie
genug erspart haben, dann wünschen
sie doch meist nichts sehnlicher, als
in ihre Heimat zurückzukehren.
Kata Lysis, Herrnburg

Familienbande helfen

Zu »Sparsam auf dem Minsker
Markt«, 1.6., S. 8
Die meisten Fakten dieses Artikels
kann ich durch meinen Besuch im
April und durch ständige Gespräche
mit Verwandten und Freunden be-
stätigen. Die Antwort auf die Frage,
wie man mit durchschnittlich 350
Euro dort leben kann, fehlt im Bei-
trag allerdings. Da ein Großteil der
Familien und Bürger in Belarus Be-
sitzer ihrer Wohnungen sind (bezahlt
mit ihren Anteilsscheinen am Volks-
eigentum), die Betriebskosten relativ
niedrig sind und die Städter vielfach
noch ihre Bindungen zu den Ver-
wandten auf den Lande zum gegen-
seitigen Vorteil, u. a. zur Versorgung
mit Grundnahrungsmitteln nutzen,
gibt es eine gewisse soziale Stabilität
für ärmere Schichten. Ein Großteil
verdient aber auch mehr oder erhält
einen Zuschlag im Umschlag.
Zu den geschilderten Bestrebun-

gen des Staates – private Unterneh-
mer verdrängen zu wollen – möchte
ich sagen, dass dies für einige Be-
rufsgruppen, z. B. beim Handel, zu-
trifft, dass aber kleine und mittlere
Unternehmen im technischen Be-
reich sogar gern gesehen werden,
denn sie bringen viel Geld in die
Staatskasse. Übrigens hat sich im
Mai die Auftragslage für die belarus-
sische Industrie durch die Verträge
mit Russland und China verbessert.
Auch der tief verinnerlichte Frie-
denswille der Belarussen hilft ihnen,
die Prioritäten des Lebens selbstbe-
stimmter und friedlicher, als es zur
Zeit in der Ukraine möglich ist, zu
verfolgen.
Gerhard Giese, Strausberg

Ist ein Leben ohne Handy möglich?

Die mühsame Suche nach einer freien Telefon-
zelle oder das Durchstöbern der Taschen nach
Kleingeld für den öffentlichen Münzfernspre-
cher; langes Warten auf eine Verabredung, ohne
die Möglichkeit anzurufen – ein Leben ohne Han-
dy ist für die junge Generation undenkbar. 82,4
Prozent der 14- bis 19-Jährigen und 72,7 Pro-
zent der 20- bis 29-Jährigen in Deutschland kön-

nen sich überhaupt nicht vorstellen, wie man frü-
her seinen Alltag ohne Smartphone oder Handy
bewältigen konnte. Das geht aus einer repräsen-
tativen Umfrage der GfK Marktforschung Nürn-
berg hervor.
Im Durchschnitt aller Bundesbürger sagen das

39,8 Prozent. Von den Deutschen, die das Inter-
net nutzen, gibt fast jeder Zweite (48,8 Prozent)

an, dass er auf das Netz auf keinen Fall länger
als ein paar Tage verzichten könnte. Von den 14-
bis 19-jährigen Internetnutzern kommen 80,6
Prozent höchstens ein paar Tage ohne Internet
aus, von den 20- bis 29-Jährigen 70,6 Prozent.
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, gehören

Sie auch zu den Menschen, die ohne Handy nicht
mehr leben können? nd Foto: imago/Westend61

TERMINE

Bergen. 9.6., 19 Uhr: »Rasende Ruinen
– wie Detroit sich neu erfindet« – Le-
sung und Gespräch mit Katja Kullmann
im »Medien- und Informationszent-
rum«, Markt 12

Berlin. 11.6., 19 Uhr: »›Reformen und
Reformer im Kommunismus?‹ – Kein
Widerspruch, sondern eine komplizier-
te Geschichte« – Podium mit Theodor
Bergmann, Moderation: Mario Keßler,
im Verein »Helle Panke«, Kopenhage-
ner Straße 9

Berlin. 12.6., 19 Uhr: »›After the Sum-
mer of Snowden‹ – Was folgt auf die
Aufdeckung der weltweiten Totalüber-
wachung?« – Veranstaltung in der Rei-
he »Politik im Gespräch« mit Jacob Ap-
pelbaum und Laura Poitras, Moderati-
on: Martina Renner, im »//:about
blank«, Markgrafendamm 24 c

Berlin. 16.6., 10 Uhr: »›25 Jahre Eini-
gungsvertrag‹ – Die Auswirkungen der
Vereinigung auf dieWirtschaft derDDR«
– Vortrag von Prof. Dr. Jörg Roesler,
Moderation: Helga Labs, im Senioren-
klub im »Karl-Liebknecht-Haus«, Kleine
Alexanderstraße 28

Bochum. 12.6., 16 bis 21 Uhr: »Ar-
mutsspirale im Ruhrgebiet stoppen!« –
Konferenz mit Sarah Wagenknecht, Os-
kar Lafontaine, Sevim Dagdelen, Ulla

Jelpke, Dr. Joachim Rock, Prof. Dr.
Christoph Butterwegge, Jochen Mar-
quardt und Reiner Einenkel u. a. im
»Jahrhunderthaus der IG Metall«, Al-
leestraße 80

Chemnitz. 16.6., 19 Uhr: »Der schmale
Grat – Widerstand im KZ-Buchenwald«
– Vortrag und Diskussion mit Bernd
Langer im »Rothaus«, Veranstaltungs-
saal, Lohstraße 2

Dresden. 10.6., 16.40 bis 18.10 Uhr:
»Wessen Wissen ist Wissen? Koloniale
Wissensarchive und -Hierarchien in
Schule und Hochschule« – Ringvorle-
sung »Wir sind nicht rassistisch, aber...«
mit Noah Sow in der »TU Dresden«,
Zeunerbau, George-Bähr-Straße 3c
ZEU/160/H

Dresden. 10.6., 19 Uhr: »Die Polizei
Dein Feind und Helfer? – PolizistInnen
unter Druck« – Vortrag und Diskussion
mit Charles von Denkowski und Silvio
Lang, Moderation: Uwe Ewald, in der
»WIR AG«, Martin-Luther-Straße 21

Dresden. 16.6., 18 Uhr: »Dresden im
Nationalsozialismus« – Veranstaltung in
der Reihe »Junge Rosa« mit Gunnar
Schubert in der »WIR AG«, Martin-Lu-
ther-Straße 21

Erfurt. 10.6., 18 Uhr: »Romantik und
Revolution – utopisches Denken bei

William Morris« – Vortrag im »L 50«,
Lassallestraße 50

Erfurt. 11.6., 20 Uhr: »Kinderarmut und
Agenda 2010« – Vortrag in der »Offe-
nen Arbeit«, Allerheiligenstraße 9 (Hin-
terhaus)

Erfurt. 12.6., 20 Uhr: »Medien für die
Massen – das Vermächtnis Willi Mün-
zenbergs« – Ausstellungseröffnung im
»Kunsthaus«, Michaelisstraße 34

Erfurt. 15.6., 20 Uhr: »Seelen – Die Dia-
show zur Teaparty« – Film in der »Of-
fenen Arbeit«, Allerheiligenstraße 9
(Hinterhaus).

Erfurt. 16.6., 20 Uhr: »Gamification –
Warum es SpielverderberInnen zu-
künftig schwer haben werden« – Vor-
trag bei »Radio F.R.E.I.«, Gotthardstra-
ße 21

Jena. 11.6., 19 Uhr: »Vorgeschichte und
Frühphase des BND. NS-Kontinuität und
Arbeitsweisen« – Vortrag und Diskussi-
on im Campus der »Friedrich-Schiller-
Universität«, Carl-Zeiss-Straße 3

Köln. 10.6., 19.30 Uhr: »Fluchtursa-
chen – Fluchtwege – Flüchtlingspolitik«
– Vortrag von Klaus Jünschke in der Bil-
dungsreihe »Einwanderungsland
Deutschland« im »Friedensbildungs-
werk«, Obermarspforten 7-11

Leipzig. 11.6., 20 Uhr: »Nichts ist auf-
gehoben. Gedrängte Gegenwart« – Vor-
trag und Diskussion in der Reihe »Ab-
solute Gegenwart« mit Kerstin Stake-
meier im »Institut für Zukunft«, An den
Tierkliniken 38-40

Parchim. 10.6., 18 Uhr: »Auf dem Weg
des demokratischen Sozialismus. The-
oretische und praktische Fragen« – Vor-
trag und Diskussion mit Prof. Dr. Mi-
chael Brie im »Uns Hüsung e. V.«, Ost-
ring 20

Schwerin. 9.6., 19 Uhr: »Die AfD – par-
teipolitisches Dach für einen rechten
Kulturkampf?« – Veranstaltung mit Ale-
xander Häusler im »Schleswig-Hol-
stein-Haus«, Puschkinstraße 12

Schwerin. 13.6., 19 Uhr: »Geschichte
des Stalinismus« – Veranstaltung in der
Reihe »Zukunft braucht Herkunft« mit
Prof. Dr. Theodor Bergmann im
»Schleswig-Holstein-Haus«, Puschkins-
traße 12

Weimar. 11.6., 19 Uhr: »Wie ist Protest
gegen TTIP organisiert? Welche Chan-
cen gibt es, TTIP zu stoppen?« – Vor-
trag im »mon ami«, Goetheplatz 11

Wilhelmshaven. 13.6., 17 Uhr: Anti-
militaristisches Konzert gegen den »Tag
der Bundeswehr« mit »Uisge« in
»M.A.N.U.s Kneipe«, Börsenplatz
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NACHRICHTEN

Stan Wawrinka gewann zum ers-
ten Mal in seiner Karriere die
French Open in Paris. Der Schwei-
zer Tennisprofi besiegte im Finale
den topgesetzten Serben Novak
Djokovic 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 und
verhinderte damit den ersten Tri-
umph des Serben in Roland Gar-
ros. Für Wawrinka war es der
zweite Grand-Slam-Erfolg nach
dem Australian Open 2014.

Christina Schwanitz feierte beim
Diamond-League-Meeting in Bir-
mingham einen ungefährdeten
Sieg. Die Vizeweltmeisterin im Ku-
gelstoßen kam am Sonntagabend
auf 19,68 Meter und übernahm die
Führung in der Gesamtwertung.

Lewis Hamilton hat den Großen
Preis von Kanada der Formel 1 ge-
wonnen und die Führung in der
WM-Wertung mit seinem vierten
Saisonsieg auf 17 Punkte ausge-
baut. Hinter dem Briten belegte
Nico Rosberg Platz zwei vor dem
Finnen Valtteri Bottas.

Sol Campbell will Bürgermeister
seiner Heimatstadt London wer-
den. Er wolle bei der Wahl 2016
als Kandidat der konservativen
Tories antreten, sagte der engli-
sche Ex-Fußballprofi. Der frühere
Innenverteidiger der Hauptstadt-
klubs Arsenal und Tottenham
kündigte an, er werde im Juli an
einer Fragerunde mit anderen An-
wärtern der Tories teilnehmen.

Linus Gerdemann hat zum zwei-
ten Mal nach 2011 die Luxem-
burg-Rundfahrt gewonnen. Der
deutsche Radprofi verteidigte am
Sonntagabend das Gelbe Trikot
auch auf der Schlussetappe er-
folgreich. Gerdemann hatte die
Gesamtführung mit einem Etap-
pensieg am Freitag übernommen.
Die letzte Etappe gewann Sean de
Bie aus Belgien. Agenturen/nd

In Zahlen
Fußball: Frauen-WM in Kanada:
Gruppe B: Norwegen - Thailand 4:0
(3:0), Deutschland - Elfenbeinküste
10:0 (5:0). Männer, Länderspiele:
Russland - Belarus 4:2, Serbien -
Aserbaidschan 4:1, Kroatien - Gib-
raltar 4:0, Frankreich - Belgien 3:4,
Brasilien - Mexiko 2:0.

Hockey: Männer, World League-Tur-
nier in Buenos Aires, Gruppe B: Ar-
gentinien - Deutschland 4:3.

Basketball: NBA, Finale (best of 7), 2.
Spiel: Golden State - Cleveland 93:95
n.V. (Stand: 1:1).

TV-Tipp
11.00 - 13.00, 15.00 - 17.00 Euro-
sport: Tennis: Männer, Turnier in
Stuttgart, 1. Runde. 13.30 - 15.00
Eurosport: Radsport: Critérium du
Dauphiné, 3. Etappe. 18.45 - 21.00
Eurosport: Fußball: Frauen: WM in
Kanada: Frankreich - England. 0.50 -
3.00 ARD: Fußball: WM: Brasilien -
Südkorea.

Wie eine tägliche Naturkatastrophe
Emin Milli, Regimekritiker aus Aserbaidshan, hofft auf klare Statements von Sportlern bei den Europaspielen
Sie sind einer der wenigen regime-
kritischen Journalisten aus Aser-
baidshan, die derzeit nicht im Ge-
fängnis sitzen. Nach jahrelangen
Repressionen und einem 16-mona-
tigen Gefängnisaufenthalt haben Sie
das Land 2013 verlassen. Wenn Sie
es könnten, würden Sie die Euro-
paspiele besuchen?
Nein, auch wenn ich da vielleicht kein
typischer Aseri bin. Für mich ist die
Lage inmeinem Land vergleichbar mit
einer andauernden Naturkatastrophe.
Stellen Sie sich vor, in Berlin ist ge-
rade ein Erdbeben passiert. Würden
Sie zur Fußball-WM gehen, die gera-
de anfangen soll? Während die Men-
schen leiden? Ich könnte das nicht.

Die Europaspiele finden mit 6000
Athleten das erste Mal statt, Aser-
baidshans Alleinherrscher Ilham
Alijew hat die Kosten für alle teil-
nehmenden Teams übernommen
und in gut zwei Jahren olympia-
taugliche Sportbauten für mehrere
Hundert Millionen Dollar errichten
lassen, Schätzungen gehen bis zu
neun Milliarden Dollar. Werden Ih-
re Landsleute die Spiele lieben?
Das ist eine spannende Frage. Wir le-
ben in einem totalitären Land und die
Regierung nutzt ihre gesamte admi-
nistrative Kraft, um die Spiele als PR-
Veranstaltung auszuschlachten. Wir
wissen von Lehrern, die ihren Stu-
denten gesagt haben, sie müssten be-
stimmte Sportveranstaltungen alle
gemeinsam besuchen. Es wird also
schwer zu unterscheiden sein, wer
freiwillig bei den Wettkämpfen zu-
schaut. Lehrer und Studenten wer-
den auf jeden Fall hingehen müssen,
ebenso auch die Ärzte.

Wie sportbegeistert sind die Aseri?
Wir mögen Sport. Wir sind in Ein-
zelsportarten gut: Kampfsportarten
oder Schießen. In Teamsportarten
gelingen uns eher weniger Erfolge,
dennoch ist Fußball auch bei uns der
populärste Sport.

Und die Europaspiele?
Kollegen haben neulich in Baku für
Meydan.tv eine Umfrage gemacht,
natürlich nicht repräsentativ, aber un-
ter allen Befragten, etwa 30 Leute,
herrschte Skepsis. Wozu geben wir so-
viel Geld aus, wo wir ganz andere
Probleme haben? Im Gesundheits-
system beispielsweise, wo es um die
medizinische Versorgung der Bevöl-
kerung katastrophal bestellt ist. Da
kommt wenig Stimmung für ein gro-
ßes Fest auf. Und dann kommt na-
türlich der schreckliche Brand am 19.
Mai dazu.

Was ist da passiert?
Nun, die Regierung hat versucht, die
Stadt zu verschönern für die Spiele.
An mehr als 800 Häusern wurden
neue Fassaden angebracht, dafür
wurden leider leicht brennbare Ma-
terialien verwendet. Mehrere Bürger
haben die Behörden darauf auf-

merksam gemacht und sich be-
schwert, doch sie wurden immer wie-
der abgewiesen und beschwichtigt.
Am 19. Mai brannte dann ein Hoch-
haus in Baku, 16 Menschen starben,
fünf Kinder waren unter den Opfern.
Sie starben für ein vermeintlich schö-
neres Baku, für diese Spiele!

Der Deutsche Olympische Sport-
bund hat gesagt, er wisse um die
schwierige politische Lage in Sa-
chen Menschenrechte und wolle Ge-
spräche vor Ort führen. Wie finden
Sie das?
Nun, es ist ja wunderbar einfach zu sa-
gen, man verhandele die Themen hin-
ter verschlossenen Türen. Stille Dip-
lomatie nennt man das. Aber wir wol-
len keine stille Diplomatie, wir finden
öffentliche Bekenntnisse besser. Wieso
wollen die Leute vomDOSB hinter ver-
schlossenen Türen verhandeln? Was

will manmit Mafiosi im Geheimen ver-
abreden? Wissen Sie, meine inhaftier-
te Journalistenkollegin Khadija Isma-
yilova hat aufgedeckt, wie sehr sich die
Herrscherfamilie Alijew bereichert,
beispielsweise mit einer Reportage
über Offshore-Ölfirmen, die angeblich
den Briten gehören. Sie hat nachge-
wiesen, dass hinter den Firmenkonst-
rukten die Tochter des Präsidenten
steckte. Khadija Ismayilova sitzt im Ge-
fängnis und verlangt strikt, dass sich
niemand mit stiller Diplomatie um ih-
re Freilassung bemüht. Sie will zeigen,
wie ungerecht es im Land zugeht. Nie-
mand soll mit so einem Regime Ver-
traulichkeitenaustauschen!Alle, die an
den Spielen teilnehmen, sollen wis-
sen, dass sie an einer PR-Show für ein
totalitäres Land teilnehmen.

Was wünschen Sie sich stattdessen?
Vom Deutschen Olympischen Sport-

bund? Ach, ich setze keine Hoffnung
in solche Organisationen. Das Ver-
halten ist Heuchelei. Viel mehr hoffe
ich auf politische Statements von Ath-
leten. Ein T-Shirt mit einem Protest-
slogan, ein paar kritische Worte von
einem Sieger, das würde Europa et-
was mehr für das Thema sensibilisie-
ren. Es wäre gegen die Regeln, ge-
wiss, aber es wäre das Richtige in ei-
nem Land, dessen Herrscher keine Re-
geln für sich akzeptieren.

In Spanien laufen die Fußballer von
Atlético Madrid mit Trikotwerbung
für Aserbaidshan beziehungsweise
Baku2015 auf. Ist das nicht viel ge-
wissenloser, als wenn nun Sportler
bei den Wettbewerben der Europa-
spiele antreten?
Ich weiß nicht, ob diese Fußballer
überhaupt eine Ehre haben. 20 Mil-
lionen Euro sollen pro Jahr an den
Klub gehen – von einem Land, in dem
ein Lehrer umgerechnet etwa 150 Eu-
romonatlich verdient! In einem Land,
in dem die Kriegsveteranen nicht von
ihrer Rente leben können.

Woran mangelt es den Menschen in
Aserbaidshan am meisten?
Eine einzige Familie hat ein ganzes
Land im Griff und presst es aus. Vor
zwei Wochen erschien ein neuer in-
vestigativer Bericht, der schildert, wie
die Alijews eine Telekommunikati-
onsfirma genötigt haben, Anteile an
einen Konkurrenten abzugeben, hin-

ter dem die Herrscherfamilie steht.
Der Gewinn dabei betrug 600 Millio-
nen Dollar. So läuft das im Land mit
allem: egal ob mit Kaviar, Gold, Ze-
ment oder Eiern, und natürlich auch
mit Steuern und Zöllen! Ein Landwird
bestohlen, nicht nur um Geld, son-
dern um seine Zukunft.

Profitieren die Aserbaidshaner von
den neuen Sportstätten?
Nein, die darf doch niemand Ge-
wöhnliches benutzen. Als Ilham Ali-
jew früher der Präsident des Natio-
nalen Olympischen Komiteees war,
hat er im Land viele tolle Turnhallen
bauen lassen. Doch sie standen den
größten Teil des Jahres leer: Die Leu-
te werden nicht reingelassen, mit der
Begründung, die Sporthalle würde
sich sonst viel zu schnell abnutzen. Es
ist verrückt.

Kann die Aufmerksamkeit, die Eu-
ropa nun wegen der Europaspiele
auf Aserbaidshan richtet, nicht für
irgendetwas hilfreich sein?
Nein. PR-Aktionen für ein totalitäres
Regime können nicht gut sein. Nach
der Aufmerksamkeit durch den Euro-
vision Song Contest 2012 wurden vie-
leMenschenrechtler, Journalisten und
Aktivisten verhaftet. Die Werbung des
Regimeswird viel wirkungsvoller sein,
als es einzelne kritische Berichte über
die Situation im Lande sein können.
Das haben wir schon mehrmals in der
Vergangenheit erlebt.

Der Versuch, Bakus Hausfassaden billig und schnell schöner zu machen, endete am 19. Mai 2015 für 16 Menschen tödlich. Foto: dpa/Orxan Azim

Emin Milli ist einer der bekanntesten
aserbaidshanischen Journalisten. Der
regimekritische Reporter hat sein
autoritär regiertes Heimatland nach
jahrelangen Repressionen und einem
16-monatigen Gefängnisaufenthalt
2013 verlassen. Heute betreibt der
36-Jährige von Berlin aus den Inter-
net-Fernsehsender »Meydan.tv« mit
Nachrichten auf Aserbaishanisch,
Russisch und Englisch. Jirka Grahl
sprach mit ihm. Foto: privat

Ein 10:0 zum Abhaken
Deutschlands Fußballerinnen erwischen Traumstart in die WM, bilden sich darauf aber nichts ein

Der Respekt der DFB-Elf vor der El-
fenbeinküste war groß, erwies sich
aber als unbegründet. Die deutsche
Torfabrik lief beim 10:0 zum WM-
Start auf Hochtouren. Der nächste
Gegner ist nun sicher stärker.

Von Ulli Brünger, Ottawa

Die deutschen Fußballerinnen pro-
duzierten zum WM-Auftakt Tore wie
am Fließband, doch schon im Duell
mit Norwegen erwartet sie eine ganz
andere Herausforderung. »Wir sind
nicht so blauäugig, dass wir diesen
Sieg überbewerten. Wir wissen, dass
es gegen Norwegen schwerer wird«,
warnte Spielführerin Nadine Angerer
nach dem 10:0-Sieg gegen den völlig
überforderten WM-Neuling Elfen-
beinküste. Die Torhüterin weiß, dass
das Toreschießen bei der Fußball-WM
in Kanada gegen stärkere Gegner
weitaus schwerer wird.
Im zweitenGruppenspiel gegen die

Skandinavierinnen am Donnerstag
(22 Uhr MESZ) geht es in Ottawa

schon um den Gruppensieg. Da Nor-
wegen im ersten Spiel »nur« 4:0 ge-
gen Thailand gewann, genügt der
Mannschaft von Silvia Neid in der
Neuauflage des EM-Endspiels 2013
bereits ein Remis, um vor dem Vor-
rundenabschluss am 15. Juni die Ta-
bellenführung zu behalten.
Dass ihre Mannschaft den von ihr

weit stärker eingeschätzten Gegner so
demontieren würde, hätte Bundes-
trainerin Silvia Neid selbst nicht für
möglich gehalten. Doch die 51-Jäh-
rige konnte mit der Fehleinschätzung
im Nachhinein gut leben. »Es war ein
perfekter Start, da gibt es nichts zu
meckern. Ich hätte nie geglaubt, dass
wir 10:0 gewinnen. Wir hatten die El-
fenbeinküste viel besser eingestuft.«
Es hätten gar noch mehr Tore fal-

len können, amEndewackelte gar der
Rekordsieg. Zum WM-Start in China
am 10. September 2007 hatte die
deutsche Elf Argentinien mit 11:0 be-
siegt und später den zweiten Titel –
sogar ohne Gegentor im ganzen Tur-
nier – eingefahren. Die Lehrstunde für

die Ivorerinnen am Sonntag vor
20 953 Zuschauern mag ein gutes
Omen sein, eine Garantie für einen
ähnlichen WM-Rausch wie vor acht
Jahren ist sie jedoch selbstredend
nicht.
»Es hätte schwer werden können,

wenn wir nicht sofort aggressiv ge-
spielt hätten«, befand Simone Lau-
dehr, die in der 71. Minute das 7:0
beigesteuert hatte. »Es war gut,
schnell ein Tor zu machen. So haben
sie gleich gemerkt, dass wir ernst ma-
chen«, pflichtete die dreifache Tor-
schützin Celia Sasic nach ihren Län-
derspieltoren 58 bis 60 binnen 29 Mi-
nuten (3./14./31.) bei. Neid konnte
sich sogar leisten, ihre beste Torjä-
gerin in der zweiten Hälfte zu scho-
nen. Am begeisternden und kom-
promisslosen Auftritt des zweimali-
gen Welt- und achtmaligen Europa-
meisters gegen die Nummer 67 der
Welt änderte dies nichts.
Die Mentalität, auch nach klarer

Führung immer nach vorn zu spie-
len, Chancen zu kreieren und weite-

re Tore zu erzielen, hat die deutsche
Mannschaft über viele Jahre hinweg
perfektioniert. Zum Leidwesen der
Konkurrenz, aber zur Freude der
Fans. Wie Sasic gelang der spielfreu-
digen Anja Mittag (29./35./64.) ein
Dreierpack. Die übrigen Tore steuer-
ten die eingewechselte Sara Däbritz,
die ihr erstes Länderspieltor gebüh-
rend bejubelte, sowie Melanie Beh-
ringer (79.) und Alexandra Popp
(85.) per Freistoß bei.
Da zahlreiche Spielerinnen durch

die teils übertriebene Härte der Ivo-
rerinnen blaue Flecke und Wunden
davontrugen, stand vorwiegend Pfle-
ge auf dem Programm. »Wir müssen
jetzt erst mal einen Tag runterfahren
und regenerieren«, meinte Laudehr.
Der stumpfe Kunstrasen machte bei
der intensiven Partie zusätzlich zu
schaffen. Neid sorgt sich vor allem um
Melanie Leupolz, die es mit einer
Schambeinprellung und Muskel-
problemen in der Leistengegend
schwerer erwischte. Ihr Einsatz ge-
gen Norwegen ist ungewiss. dpa/nd Simone Laudehr (v.) entwischt Rebecca Elloh. Foto: dpa/Chris Roussakis
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Bangkok heiter 40°
Buenos Aires wolkig 17°
Chicago heiter 29°
Delhi wolkig 46°
Dubai sonnig 41°
Havanna Gewitter 33°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg sonnig 18°
Kairo sonnig 35°
Kapstadt sonnig 24°
Las Palmas wolkig 28°
Los Angeles Regen 27°
Mexico City wolkig 25°
Miami Gewitter 31°
Moskau heiter 19°
Nairobi wolkig 25°
New York Gewitter 26°
Peking Schauer 31°
Rio de Janeiro sonnig 33°
San Francisco wolkig 21°
Seoul wolkig 30°
Singapur Gewitter 34°
Sydney heiter 22°
Tel Aviv sonnig 32°
Tokio Regen 23°
Toronto wolkig 20°
Vancouver heiter 27°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:44 Uhr SA
21:27 Uhr SU

01:08 Uhr MA
12:38 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute befinden sich nur wenige Wolken am Himmel. Verbreitet scheint
die Sonne. Die Höchstwerte betragen 20 Grad, und der Wind weht mä-
ßig aus Ost. In der Nacht verschleiern nur einige Wolken gelegentlich
die Sterne. Dabei werden bis 10 Grad anvisiert.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Erkältungsgefahr
Migräne
Niedriger Blutdruck

Gräser
Sauerampfer
Spitzwegerich
Roggen
Brennnessel

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.
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Sudoku Nr. 29 (standard)
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Sudoku Nr. 30 (standard)
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Sudoku Nr. 31 (standard)
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NACHRICHTEN

Ein Unwetter hat am Montag-
morgen in Südbayern Verkehrs-
behinderungen verursacht. In
Mallersdorf-Pfaffenberg im Land-
kreis Straubing fielen in wenigen
Stunden 45 Liter Regen pro Quad-
ratmeter. In München fielen in-
folge eines Blitzschlags hunderte
Ampeln aus. Wegen Schäden an
Stellwerken kam es bei der S-Bahn
zu Ausfällen und Verzögerungen.
Das Allgäu, für das der Deutsche
Wetterdienst am Vorabend eine
Unwetterwarnung durchgegeben
hatte, kam glimpflich davon.

Spaniens Polizei hat sechs mut-
maßliche Zuhälter festgenommen,
die nigerianische Frauen mit Voo-
doo-Riten für Sex-Dienste auf spa-
nischen Urlauberinseln gefügig
gemacht haben sollen. Den Frau-
en seien bei der Anwerbung in der
Heimat »falsche Arbeitsverspre-
chen« gemacht worden, bei der
Ankunft seien sie auf Mallorca und
Lanzarote zur Prostitution ge-
zwungen worden, teilte die Polizei
am Montag mit. Vier Frauen seien
aus der Gewalt der Zuhälter be-
freit worden. Gegen die Angehö-
rigen der Frauen seien Morddro-
hungen ausgesprochen worden.

Spinderella« ist »Kinderspiel des
Jahres 2015«. Das dreidimensio-
nale Brettspiel mit fetten Spinnen
und flinken Ameisen erhielt am
Montag in Hamburg den undo-
tierten Preis, der zum 15. Mal ver-
geben wurde. Autor Roberto Fra-
ga gewinne dem klassischen Lauf-
spiel eine neue Ebene ab, so die Ju-
ry. Bei »Spinderella« flitzen Amei-
sen über den Waldboden – darü-
ber »schwebt« ein zweiter Spiel-
plan, auf dem die Spinnen lauern.
Mit Hilfe von Magneten kann sich
eine Spinne abseilen und Ameisen
einfangen. Das Spiel aus dem Zoch
Verlag (München) setzte sich ge-
gen 150 Konkurrenten durch.

Beim Zusammenprall zweier Zü-
ge sind nahe der argentinischen
Hauptstadt Buenos Aires 40 Men-
schen leicht verletzt worden. Sie
seien in Krankenhäuser gebracht
worden, teilten die Behörden am
Sonntagabend mit. In Temperlay
waren zwei Züge mit geringer Ge-
schwindigkeit gegeneinander ge-
fahren. Ein Zugführer habe nicht
auf ein Haltesignal reagiert, teilte
das argentinische Verkehrsminis-
terium mit. 2012 waren bei einem
Zugunglück in Buenos Aires 51
Menschen umgekommen und
mehr als 700 verletzt worden. Der
Zug hatte mit geringer Geschwin-
digkeit einen Prellbock überrollt.

Das Berufungsverfahren gegen
Südafrikas Paralympics-Sieger Os-
car Pistorius beginnt Medienbe-
richten zufolge im November. Ein
genaues Datum stehe noch nicht
fest, zitierte die African News
Agency am Montag einen Vertre-
ter des Obersten Gerichts in Blo-
emfontein. Zudem könnte der
beinamputierte Sprinter bereits im
August auf Bewährung aus der
Haft entlassen werden, berichtete
die Nachrichtenseite eNCA. Pisto-
rius war wegen fahrlässiger Tö-
tung seiner Freundin Reeva Steen-
kamp zu fünf Jahren Haft verur-
teilt worden. Die Anklage will eine
Verurteilung wegen Mordes errei-
chen. Agenturen/nd

Zu viel Sex kann töten
Männchen neuentdeckter Beutelmausarten sterben nach stundenlangem Fortpflanzungsakt
In Australien entdeckten Wissen-
schaftler zwei neue Arten der Breit-
fuß-Beutelmaus.DochdieTiere sind
vom Aussterben bedroht, auch we-
gen ihrer extremen Sexrituale, nach
denen die Männchen sterben.

Von Barbara Barkhausen, Sydney

14 Stunden Sex am Stück – dafür sind
die Arten der australischen Breitfuß-
Beutelmaus (Antechinus) bekannt.
Doch der wilde Sex-Marathon be-
kommt den Mäusemännchen alles an-
dere als gut: Er löst einen Anstieg im
Testosteronhaushalt aus und einen
Überschuss des Stresshormons Corti-
sol. Dies vergiftet das Männchen letzt-
endlich und zerstört sein Immunsys-
tem. Am Ende ist der Sex für die
Männchen ein tödliches Vergnügen.
Drei neue Arten der sexgierigen

Tiere hatten australische Wissen-
schaftler in den vergangenen drei Jah-
ren entdeckt. Jetzt kamen zwei Arten
des fleischfressenden Beuteltieres da-
zu. Doch neben den bekannten Ursa-
chen wie dem Klimawandel, Busch-
feuern, Habitatverlust oder einge-
schleppten Jägern wie Wildkatzen
sind die Tiere nicht zuletzt wegen ih-
res extremen Sexuallebens vom Aus-
sterben bedroht. »Die Fortpflan-
zungszeit ist praktisch zwei bis drei
Wochen an Sexorgien, bei denen die
mit Testosteron vollgestopften Männ-
chen sich mit so vielen Weibchen wie
möglich paaren, bis zu jeweils 14
Stunden«, sagt Andrew Baker, von der
Queensland University of Technolo-
gy. Die Männchen würden danach al-
le tot umfallen, »bevor die Weibchen
ein einziges Baby gebären«.
Bisher waren nur einige Insekten-

arten für ähnlich tödliche Sexrituale

bekannt. Für Säugetiere ist der ext-
reme Sexualtrieb der Mäuseart deut-
lich ungewöhnlicher. Und die Breit-
fuß-Beutelmaus kann den Verlust ih-
rer halben Population jedes Jahr auch
nicht ebenso gut wegstecken.
Australien hat die schlimmste Aus-

sterberate der Welt in Bezug auf Säu-
getiere: 29 Landsäugetiere sind in den
vergangenen 200 Jahren ausgestor-
ben, über 50 sind vom Aussterben be-
droht. Manche bedrohte Arten lassen
sich nur noch in bestimmten Regio-
nen oder auf Inseln finden. Besonders
gefährdet sind neben den Breitfuß-
Beutelmäusen Arten wie die Bilbys
(Kaninchennasenbeutler), Numbats
(Ameisenbeutler) oder Bandicoots
(Nasenbeutler), die seit 100 Jahren
kaum mehr in Nationalparks des Lan-
des zu finden sind, obwohl sie ähn-
lich wie Koala, Känguru und Wombat
zu den Tierikonen des Landes zählen.
Ein neues Programm soll diese

Kleinstbeuteltiere nun wieder ver-
mehrt in die Wildnis einführen. Meh-
rere Nationalparks werden im Bun-
desstaat New South Wales für diesen
Zweck eingezäunt und eingeschlepp-
te Räuber wie Füchse und Wildkatzen
getötet, um Arten wie Bilbys, Num-
bats, Bandicoots oder der Breitfuß-
Beutelmaus wieder eine Chance in der
freien Natur zu geben. Allein Wild-
katzen töten laut australischen Wis-
senschaftlern etliche Millionen an ein-
heimischen Säugetieren jede Nacht.
Ist das Programm erfolgreich,

könnten diese designierten Zonen ei-
ne Reise zurück in der Zeit bedeuten
– in eine Zeit vor über 200 Jahren, be-
vor Europäer in Australien europäi-
sche Raubtiere wie Füchse und Kat-
zen einschleppten und der australi-
sche Busch noch unberührt war.Die australische Breitfuß-Beutelmaus Foto: wikimedia/CC BY-SA 3.0

Seoul will
Handys orten
Quarantäne wegen
MERS-Erkrankungen

Seoul. Die Viruserkrankung MERS
ist in Südkorea weiter auf dem
Vormarsch: In einem Kranken-
haus in Daejeon, 140 Kilometer
südlich von Seoul, starb ein 80-
Jähriger am Middle East Respira-
tory Syndrome (MERS), teilten die
Behörden am Montag mit. Es han-
delte sich um das sechste MERS-
Opfer im Land. Außerdem war die
Zahl der Neuinfektionen so hoch
wie nie: 23 Fälle wurden an ei-
nem Tag gemeldet. Seit Ausbruch
vor zwei Wochen infizierten sich
87 Menschen mit dem Virus. Der
jüngste Patient ist ein 16-Jähriger.
Als Vorsichtsmaßnahme wur-

den hunderte Veranstaltungen ab-
gesagt und rund 2000 Schulen vo-
rübergehend geschlossen. Theater
und Kinos verzeichneten drasti-
sche Einbrüche beim Ticketver-
kauf, in Kaufhäusern ging die Zahl
der Kunden merklich zurück. 2500
Menschen wurden unter Quaran-
täne gestellt. Um sicher zu gehen,
dass sie ihre Wohnung nicht ver-
lassen, will die Regierung ihre
Handys orten. Nach Kritik an ihrer
anfänglichen Reaktion kündigte
die Regierung umfassende Maß-
nahmen an, um eine Verbreitung
des Virus zu verhindern.
Beim MERS-Virus handelt sich

um einen seit 2012 bekannten
neuen Stamm aus der Gruppe der
Coronaviren. Die Erkrankung geht
häufig mit grippeähnlichen Be-
schwerden einher wie Fieber,
Husten, Kurzatmigkeit. Bei
schweren Verläufen kann sich ei-
ne Lungenentzündung entwi-
ckeln, auch kann es zu Nieren-
versagen kommen. AFP/nd

Abiturienten müssen trocken bleiben
Feuchtfröhliche Feiern am letzten Schultag in Schweden fordern immer mehr Opfer bei schweren Unfällen

Viele schwedische Kommunen ha-
ben ein Alkoholverbot für Abituri-
enten-Abschiedsfeiern ausgespro-
chen. Es gab in den vergangenen
Jahren mehrere Todesfälle bei den
feuchtfröhlichen Umzügen.

Von Bengt Arvidsson, Stockholm

Es ist eine alte Tradition. Immer im
Juni fahren frischgebackene Abituri-
enten mit weißen Schirmmützen auf
offenen Großlastwagen mit viel Ge-
schrei durch schwedische Innenstäd-
te. An den Wagen hängen Banner der
Schule und des Jahrgangs. Da über 90
Prozent aller Schweden Abitur ma-
chen, tummeln sich entsprechend vie-
le junge Menschen auf den Straßen.
Sie trinken bei der Fahrt viel Bier und
haben gern abgefüllte Schnapsmi-
schungen in Plastikflaschen dabei.
Zumindest bis zum vergangenen Jahr.
Die Abiturienten drehen ihre Run-

den stundenlang in der Sonne. Oft ha-
ben sie schon zuvor Alkohol getrun-
ken. Der Abschlusstag beginnt tradi-
tionell mit Champagner und Erdbee-
ren. Dann folgen Examensausteilung
und das traditionelle, allerletzte He-
rausrennen aus der Schule, das gern
von Eltern auf Fotos festgehaltenwird.

Doch in diesem Jahr wird die Freu-
de erstmals getrübt. Zahlreiche
schwedische Kommunen haben ein
Alkoholverbot für das Straßenfest er-
lassen. Denn in den vergangenen bei-
den Jahren haben sich schwere Un-
fälle so gehäuft, dass sogar im tradi-
tionell sehr trinkfesten Schweden For-
derungen nach Einschränkungen laut
wurden.
Fast täglich berichtete der Boule-

vard im Juni 2014 von Unfällen. Ein
Abiturient etwa, der sich auf einer
Wagenfläche in Stockholm betrun-
ken hatte, starb, als der Lastwagen
seiner Schule am Gewässer der Tier-
parkinsel Djurgarden angehalten
hatte. Der junge Mann ertrank beim
Versuch, baden zu gehen. Am Ver-
kehrsknotenpunkt Slussen in Süd-
stockholm kippte ein Wagen mit 50
Abiturienten auf der Ladefläche um.
Ein Abiturient in der Region Dalarna
stürzte ab, fiel mit dem Kopf auf die
Straße und wurde dann vom Last-
kraftwagen überrollt.
In Göteborg geriet eine ehemalige

Schülerin zwischen zwei Lastkraft-
wagen und wurde fast erquetscht. Sie
überlebte knapp. In Trollhättan
schlug ein Abiturient mit dem Kopf
gegen eine Brücke, als der Lastwa-

gen unter ihr durchfuhr. Er hatte sich
auf die Führerkabine gesetzt und
wurde schwer verletzt. In der mittel-
schwedischen Industriestadt Västeras
löste die Polizei eine ganze Abitur-
parade auf, weil mehrere Abiturien-
ten von den Wagen stürzten. Insge-

samt zählte die Polizei 2014 über ein
Dutzend schwerer Unfälle.
»Die Unglücksfälle haben sich

deutlich vermehrt. Das ist eine sehr
ernste Situation. Der Abiturtag soll
doch einer der glücklichsten Tage im
Leben der Jugendlichen sein und

nicht in Tragödien enden«, sagte Ver-
kehrspolizeichef Bengt Karlsson. Da-
bei war sogar ein völliges Verbot der
uralten Tradition gefordert worden.
Das haben die Lokalpolitiker sich aber
nicht getraut. In diesem Sommer sol-
len zumindest strengere Regeln Un-
glücksfälle verhindern. Neben den
Alkoholverboten forderte die schwe-
dische Polizeiführung zudem, dass
auf jedem Wagen zwei nüchterne
Aufsichtspersonen platziert werden,
eine vorne an der Fahrerkabine und
eine hinten.
»Es ist ungerecht, das Trinken für

alle zu verbieten, nur weil ein paar
wenige zu weit gegangen sind. Wir
haben uns so auf diesen Tag gefreut
und ihn schon seit einem Jahr ge-
plant«, kritisiert die 18-jährige Abi-
turientin Josefin. Maria Leonardsson,
Rektorin des Torekällgymnasium,
begrüßt hingegen das Verbot. »Wir
wollen, dass die Abiturfeier ein an-
genehmes Volksfest ist. In den letz-
ten Jahren gab es viele traurige Vor-
fälle, Abiturienten haben sich selbst
und die Passanten mit Getränken
vollgespritzt. Viele Bürger be-
schwerten sich danach bei uns. Wir
wollen das nicht mehr«, sagte sie der
Lokalzeitung »Södertälje«.

Die Wirkung von Alkohol wird oft unterschätzt. Foto: dpa/Franziska Kraufmann


