
Sonnabend/Sonntag, 13./14. Juni 2015 70. Jahrgang/Nr. 135 Bundesausgabe 2,00 € www.neues-deutschland.de

ISSN 0323-3375

Drei Schwanen-Babys auf dem Königsee gerettet!
Medien verbreiten miese Stimmung. Immer ist von Toten, Tätern und Torturen die
Rede. Dabei sollte man auch mal das Schöne sehen, z. B. süße Kätzchen. Seite 23

STANDPUNKT

Zeit für einen
Neuanfang
Fabian Lambeck plädiert für mehr
Ehrlichkeit bei der Debatte um den
Cyberangriff auf den Bundestag

Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) teilt seinen vom
Hackerangriff verunsicherten Ab-
geordneten nun mit, dass in den
vergangenen beiden Wochen kei-
ne weiteren Daten abgeflossen
seien. Eine gewagte Behauptung,
ergaben die jüngsten Recherchen
doch genau das Gegenteil. Wer
hat recht? Gegen Lammert
spricht, dass er in der Affäre hilf-
los wirkt und dabei, vielleicht
auch unwissentlich, die tatsächli-
che Lage beschönigte. Noch am
21. Mai galt für alle Fraktionen
der Inhalt seines Rundschreibens,
wonach Datenabflüsse nicht
nachweisbar seien. Dabei hatten
Experten schon zwei Wochen
vorher feststellen müssen, dass
Daten von Servern des Bundesta-
ges abgezogen werden.
Die irreführende Informati-

onspolitik Lammerts nährt den
Verdacht, er sei mit der Sache
überfordert. Schlimmer noch: Er
wolle über die Versäumnisse sei-
ner Verwaltung und die vielen
Schwachstellen des Netzwerkes,
die lange bekannt waren, hin-
wegtäuschen. Dass auch der Äl-
testenrat eingeweiht worden sein
soll und bislang passiv blieb,
spricht für die These der Über-
forderung in Zeiten grenzenloser
Netze und Spionage. Um so
wichtiger ist es jetzt, endlich rei-
nen Wein einzuschenken und mit
dem Neuaufbau eines Netzwerks
zu beginnen, in dem Parlamenta-
rier sicher arbeiten können. Der
Startschuss für Parlakom 2.0
sollte jetzt fallen, damit bereits
die lange Sommerpause für den
aufwendigen Umbau genutzt
werden kann.

Euroländer beraten
Plan B für Hellas
SYRIZA-Regierung hält Einigung mit
Gläubigern bis 18. Juni für möglich

Berlin. Die Finanzstaatssekretäre der Euro-
länder haben am Freitag in Bratislava erst-
mals Pläne für den Fall besprochen, dass
Griechenland und seine internationalen
Gläubiger keine Einigung über Reformen und
damit weitere Kredite für den pleitebedroh-
ten Mittelmeerstaat finden. Zu den erörter-
ten Maßnahmen gehören Kontrollen des Ka-
pitalverkehrs, um den Abfluss von Geld aus
Hellas zu bremsen.
Aus Athen hieß es dagegen, eine Einigung

mit den Gläubigern sei bis zur Tagung der Eu-
rogruppe am nächsten Donnerstag möglich.
»Es wird eine Einigung geben, weil ein
Staatsbankrott Griechenlands weder zu-
gunsten von uns noch unseren Gläubigern
wäre«, sagte Staatsminister Alekos Flam-
bouraris am Freitag. Renten- und Lohnkür-
zungen jedoch werde Griechenland nicht ak-
zeptieren, verlautete aus Kreisen der SYRI-
ZA-geführten Regierung.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel geht

weiter von einer Lösung aus. »Wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg«, bekräftigte sie am
Freitag in Berlin. Laut einer neuen Mei-
nungsumfrage des Instituts TNS-Emnid sind
die Deutschen nach wie vor für einen Ver-
bleib Griechenlands im Euro. 42 Prozent
sprachen sich dafür aus, dass das Land zur
Drachme zurückkehrt. Agenturen/nd Seite 6

Berlin. Abhören unter Freunden, das geht gar
nicht –wiewir von AngelaMerkel wissen. Vom
Missbrauch ihres Kanzlerinnen-Handys durch
den US-Geheimdienst NSA ist sie um so mehr
enttäuscht, weil sie sich noch gern daran er-
innert, wie sie vor 25 Jahren als Vizespreche-
rin der letzten DDR-Regierung mit ihrem ers-
ten Handy die deutsche Einheit herbeitelefo-
nierte.
Inzwischen sind die Kommunikationsgeräte

viel kleiner geworden, die damit zusammen-
hängenden Probleme dagegen viel größer. Und
sie rücken immer näher an Merkel heran. Das
Kanzleramt wusste offenbar schon seit 2006,

also fast seit Beginn von Merkels Kanzler-
schaft, von den Begehrlichkeiten der NSA ge-
genüber dem Bundesnachrichtendienst. Schon
damals hätten US-Geheimdienstler den deut-
schen Kollegen zahlreiche Beobachtungsziele
vorgegeben, darunter möglicherweise der Rüs-
tungskonzern EADS. Das sagte amFreitag Ernst
Uhrlau vor dem NSA-BND-Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages. Kaum jemand kann es
besser wissen als er – Uhrlau arbeitete jahre-
lang im Kanzleramt und später an der BND-
Spitze.
Angesichts dieser Aussage erklärte der Grü-

nen-Abgeordnete Konstantin von Notz, Kanz-

leramt und BND seien seit vielen Jahren »bös-
gläubig« gegenüber den »Übergriffigkeiten der
NSA«. Der Bundeskanzlerin warf er »sehr, sehr
fahrlässiges Verhalten« vor.
Die Ermittlungen wegen der Ausforschung

von Merkels Handy wurden jetzt eingestellt,
wie am Freitag die Bundesanwaltschaft mit-
teilte. Die Behördenauskünfte hätten nicht aus-
gereicht, den Vorwurf zu beweisen. Ein Rechts-
hilfeersuchen in den USA wurde gar nicht erst
gestellt, weil es »von vornherein nicht erfolg-
versprechend gewesen wäre«, so Generalbun-
desanwalt Range. Rechtshilfe unter Freunden
– das geht offenbar auch gar nicht. wh Seite 4

UNTEN LINKS

Dürften die Deutschen den nächs-
ten FIFA-Präsidenten wählen
(zum Glück dürfen sie nicht), be-
käme Franz Beckenbauer die
meisten Stimmen. Vermutlich,
weil er vor vielen Jahren mal ein
sehr guter Fußballer war und
deshalb bis heute als Kaiser über-
schätzt wird. Dass der Kaiser
längst nicht mehr bei seinen
Deutschen wohnt, wissen schon
nicht mehr so viele. Diese gierigen
Finanzämter hier. Steuern zahlen,
ja gut, aber so viel? Also bitte!
Was Beckenbauer dagegen gern
gibt: Ratschläge. Die kosten nix.
Soeben wurde übrigens mitgeteilt,
dass Thomas Gottschalks Memoi-
ren (»Herbstblond«) beim »Spie-
gel« die Nummer 1 in der Sach-
buchliste bleiben. Gottschalk und
Sachbuch – darauf muss man erst
mal kommen. Den Vorabdruck
gab es natürlich in der Fachzeit-
schrift »Bild«. Beckenbauer und
Gottschalk sind zwei Grüßonkels,
die mit Allerwelts-Blabla eine
Menge Geld verdienen. Wer Gott-
schalk für einen Sachbuchautor
hält, der hält auch Beckenbauer
für die Rettung. wh

Bayern machte allein den Macho
Bundesrat beschloss »Ehe für alle« / Rot-rot-grüne Ländermehrheit brachte Union in Not

Die Länder unternehmen einen
zweiten Anlauf zur Öffnung der
Ehe für Schwule und Lesben. Am
Freitag beschloss der Bundes-
rat, die Koalition zum Handeln
zu drängen.

Von Marian Krüger

Die Länderkammer erlebte am
Freitag eine seltene Demonstra-
tion rot-rot-grüner Einigkeit. Eine
Mehrheit von zehn Ländern mit
Regierungsbeteiligung von SPD,
Grünen oder der LINKEN stimmte
für einen von Niedersachsen ini-
tiierten Entschließungsantrag, in
dem die Länder die Bundesregie-
rung auffordern, die Benachteili-
gung gleichgeschlechtlicher Paa-
re zu beenden. Außerdem wurde
ein entsprechender Gesetzent-
wurf eingebracht, den nun die
Ausschüsse beraten sollen.
Das Recht zur Eheschließung

und das Adoptionsrecht »sind
Menschenrechte, die wir endlich
gewähren müssen«, stellte Win-

fried Kretschmann (Grüne), Mi-
nisterpräsident von Baden-Würt-
temberg, fest. Schließlich könne
man sich als Christ, so Kretsch-
manns Seitenhieb auf die Union,
»nicht gegen die Liebe stellen«.
Seine Amtskollegin Malu Dreyer
(SPD, Rheinland-Pfalz) vertrat die
Position, das Eheverbot für
Schwule und Lesben stelle eine
staatsbürgerliche Diskriminie-
rung dar. »Wer gleiche Pflichten
übernimmt, muss auch die glei-
chen Rechte bekommen«, so
Dreyer. Für Bodo Ramelow (LIN-
KE), Ministerpräsident in Thü-
ringen, ist die Diskriminierung
homosexueller Paare »grundge-
setzwidrig«. Ramelow wandte
sich gegen die These, wonach Kin-
der, die in homosexuellen Le-
bensgemeinschaften aufwachsen,
negativ in ihrer Entwicklung be-
einflusst würden.
Allein Bayerns Justizminister

Winfried Bausback (CSU) wider-
sprach den Argumenten; die CDU-
Regierungschefs zogen es vor, sich

nicht zum Thema zu äußern.
Bausback hielt ein ungeniertes
Plädoyer für die staatsbürgerliche
Ungleichheit. »Dinge, die nicht
gleich sind, sollten auch nicht

gleichgesetzt werden.« Dabei be-
stritt er, dass es überhaupt eine
Diskriminierung durch das Ehe-
verbot gebe. Es gehe daher nicht
um den Abbau »ungerechtfertig-
ter Diskriminierungen«, sondern
hier werde in einem »durchsich-
tigen politischen Manöver« ein
staatsgefährdender »Angriff auf
die Ehe« ins Werk gesetzt. Ohne
den »Schutz der Lebensform Ehe«

könne auf Dauer kein Staat be-
stehen. Seit 2001 ist gleichge-
schlechtlichen Paaren eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft
geöffnet, deren Rechte allerdings
trotz allmählicher Angleichung
noch immer nicht denen hetero-
sexueller Eheleute angeglichen
sind – so gibt es kein gemeinsa-
mes Adoptionsrecht.
Einen Tag vor dem Bundesrat

hatte sich auch der Bundestag in
einer Aktuellen Stunde mit dem
Thema beschäftigt, und auch hier
hatten Opposition und SPD ge-
meinsam argumentiert. Mit der
Forderung, ohne Fraktionszwang
über die Ehe für alle abzustim-
men, und dem Wink mit der rot-
rot-grünen Mehrheit brachten
Vertreter der drei Fraktionen den
SPD-Koalitionspartner, die Union,
in Bedrängnis. Am Rande machte
die Parlamentarische Geschäfts-
führerin Christine Lambrecht je-
doch deutlich, dass die SPD nicht
gegen ihren Koalitionspartner
stimmen werde.

»Nichts ist mächtiger
als eine Idee, deren
Zeit gekommen ist.«
Malu Dreyer (SPD) mit
einem von Victor Hugo
geliehenen Satz

Bundestags-Hacker
kamen per E-Mail
Nachricht enthielt angeblich Link zu
einer Webseite mit Schadsoftware

Berlin. Das Computersystem des Bundestages
soll nach Erkenntnissen von Ermittlern mit
Hilfe von E-Mails angegriffen und mit Schad-
software infiziert worden sein. Demnach ge-
be es konkrete Hinweise, wonach ein Link per
E-Mail an mindestens zwei Computer im Bun-
destag verschickt worden war, schrieb die
»Welt«. Der Link führte zu einer Webseite, die
mit Schadsoftware präpariert war. Dieses Pro-
gramm soll sich dann heimlich auf den Bun-
destagscomputern installiert haben.
Wer hinter dem Angriff steht, ist immer

noch unklar. Die These von der russischen Ur-
heberschaft, die insbesondere deutsche
Dienste verbreiteten, ist derzeit nicht haltbar.
Das IT-Magazin »Heise online« zitierte das
Bundesamt für Sicherheit und Informations-
technik (BSI), wonach es bis jetzt »keine
Rückschlüsse auf die Täter« gebe.
Der Angriff auf das Computersystem hat

erste Konsequenzen in dem am Freitag vom
Bundestag verabschiedeten IT-Sicherheitsge-
setz. Anders als geplant müssen nicht nur Un-
ternehmen, sondern auch Bundesbehörden
bestimmte Mindestanforderungen an ihre
Computersysteme erfüllen, die das Bundes-
amt für Sicherheit und Informationstechnik
(BSI) festlegen soll. Kritik kam von der Op-
position, die BND und Verfassungsschutz für
die eigentlichen Profiteure des Gesetzes hält.
nd/Agenturen Seite 4
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Ein Volltreffer

Zu »Jetzt reicht es mit den Rekonst-
ruktionen«, 12.6., S. 2
Für diesen Beitrag genügt mir als
Mitglied des Freundeskreises Palast
der Republik ein kurzer Kommen-
tar: Ganz toll, einfach prima, Voll-
treffer! Bravo, Christine Edmaier.
Dieter Lämpe, Hoppegarten

Früher war manches besser

Zu »Richtfest bei Kaisers«, 12.6., S. 1
Früher war alles besser, werden
bestimmt nicht viele sagen, um
sich über eine nostalgische Hal-
tung zur DDR lustig zu machen.
Aber manche sagen mit Sicherheit:
Früher war manches besser, wenn
sie zum Beispiel an deutsche
Kriegsbeteiligung, an die Ausplün-
derung anderer Völker und die
ständige Umverteilung des Reich-
tums von unten nach oben denken.
Die Garnisonkirche in Potsdam

mit berüchtigter Vergangenheit und
den hohen Kosten sollte auf keinen
Fall wieder aufgebaut werden.
Dr. Kurt Laser, Berlin

Den anachronistischen Zug in sei-
nem Lauf halten weder Ochs‘ noch
Esel auf.
Hans-Jürgen Joseph, Berlin

Wertloser Theaterdonner

Zu »Putin verweigert sich den G 7«,
11.6., S. 7
»Zutiefst beunruhigt« äußerte sich
die EU-Volksvertretung über »im-
mer intensivere Kontakte und Ko-
operationen« zwischen populisti-
schen, faschistischen und rechte-
extremen Parteien in der EU und
»nationalistischen Kräften in Russ-
land«. Das öffentliche Zurschau-
stellen dieser Beunruhigung ist
wohl berechtigt. Aber es ist wertlo-
ser Theaterdonner, wenn nicht er-
wähnt wird, dass im Nachbarland
Ukraine »populistische, faschisti-
sche und rechtsextreme« Kräfte an
der Regierung beteiligt sind und

von Politikern aus den »beunruhig-
ten« EU-Ländern hofiert werden.
Das EU-Parlament mit seinen

undifferenzierten Sympathiebe-
kundungen für alles, was zum
Nachteil von Russland gesagt wer-
den kann, erinnert mich an einen
zahnlosen Alten, dessen Keifen die
Familie aus Pietät anhört, der aber
von niemandem mehr ernstgenom-
men wird. Die TTIP-Debatte war ein
seltener Lichtblick.
Harald Nestler, Berlin

Keine Dramatisierung

Zu »Neue Kürzungen? Proteste in
Athen«, 12.6., S. 1
Der mögliche Staatsbankrott Grie-
chenlands sollte nicht unnötig dra-
matisiert werden. Es gibt ein Leben
und eine Volkswirtschaft nach Euro
und EU. So wie es ein Europa der
unterschiedlichen Währungen im
20. Jahrhundert gegeben hat und
zwar mit weniger Krisen, Armut
und Arbeitslosigkeit. Fast 20 Millio-
nen Arbeitslose sind nicht gerade
eine Erfolgsbilanz für die EU.
Albert Alten, Wernigerode

Wer wundert sich?

Zu »Viele Jugendliche werden im
Stich gelassen«, 11.6., S.
Als Berufsbetreuer bekommen wir
mit, dass immer mehr Jugendliche
unmittelbar aus der Jugendhilfe in
eine rechtliche Betreuung »entlas-
sen« werden – die soll es dann rich-
ten. Einrichtungen, sofern es sie
gibt, sind schnell überfordert und
schieben ab. Und das SGB II nimmt
die Obdachlosigkeit der »Kunden«
unter 25 Jahren gesetzlich sanktio-
niert in Kauf. Wer nicht zum Ter-
min erscheint und nicht spurt, lan-
det schnell auf der Straße. Wer
wundert sich über das Ergebnis?
Ekkehard Gertig, Geesthacht

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.

KOMMENTIERT

Rückkehr der »Rassenkunde«
Tom Strohschneider über die neue Eskalationsstufe der Griechen-Diffamierung

Vor ein paar Tagen hat Wolfgang Schäuble erklärt, man werde sich in Sa-
chen Griechenland nicht an gegenseitigen Schuldzuweisungen beteiligen.
Um umgehend Schuld zuzuweisen: Es sei nämlich SYRIZA gewesen, die mit
dem »blame game« angefangen habe. »Wir wären schön blöd«, sagt Wolf-
gang Schäuble, »wenn wir uns darauf einlassen würden.«
Ob der CDU-Minister sich hier »schön blöd« stellt? Kann ja sein, dass er

weder die Zeitungen liest, in denen von den »faulen Griechen« seit Beginn
der Eurokrise die Rede ist, noch sonst das öffentlich präsente Zerrbild zur
Kenntnis nimmt, das von Griechenland gezeichnet wird. Unter tatkräftiger
Beteiligung von Politikern natürlich. Und von Zeitungen.
Jetzt hat die »Welt« das »blame game« auf eine neue Spitze getrieben: Die

Griechen seien »eine türkisch überformte Mischung aus Slawen, Byzantinern
und Albanern«, und nicht die Nachfolger von Perikles – was »das gebildete
Europa« leider nicht mitbekommen habe, weshalb nun Athen im Euro sitzt,
jenes Griechenland, das 1827 (!) »schon einmal Europas Ordnung« zerstörte.
Es ist anno 2015 hierzulande wieder möglich, in einem der »führenden«

Blätter per feuilletonistischer »Rassenkunde« gegen eine ganze Bevölkerung
Front zu machen, ohne dass ein hörbarer Sturm der Entrüstung losbricht.
Das bloß »schön blöd« zu nennen, wäre fahrlässige Beschönigung.

Kim allein auf der Welt
Klaus Joachim Herrmann über die Beziehungen Pjöngjang – Peking

»Er ist sehr beschäftigt«, lassen Mitstreiter wissen. Kim Jong Un will im Ok-
tober selbst das Ende der japanischen Kolonialherrschaft feiern. Angeblich
deshalb schlägt der »Große Führer« der Volksrepublik Korea eine Einladung
anlässlich des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges am 3. Sep-
tember in Peking wohl aus. Ein heftiger Affront gegenüber dem lange tat-
kräftigen Gönner China. Vergleichbar wäre dessen Missachtung am besten
mit der Absage an den alten Verbündeten Russland. Den ließ Kim zu dessen
»Tag des Sieges« einfach auf dem Roten Platz stehen. Das konnten schärfste
westliche Kreml-Kritiker kaum besser.
»Er hat viel zu tun«, sagt man in Pjöngjang ehrfürchtig. Der »geachtete

Marschall« schaut mal eben dem Abschuss einer »strategischen Waffe von
Weltrang« zu. Über sein Kernwaffenprogramm will er nicht reden, den USA
droht er: »Wir sind bereit zum Atomkrieg!« Dazu kommen Schreckensmel-
dungen über bizarre Hinrichtungen bis in den Familienkreis. Nachrichten aus
einem abgeschotteten Land, das kaum jemand kennt.
Nicht alles, was Geheimdienste erzählen, muss stimmen. Aber allzu vieles

könnte doch wahr sein. Kim Jong Un ist von außen nicht berechenbar und
lebt in seiner sehr eigenen Welt. Die aber ist ein Teil der ganzen. Wenn er
von seinen letzten alten Freunden verlassen ist, wird sie nicht sicherer.

Wichtiger Vorbehalt
Ines Wallrodt über die Parlamentsbeteiligung bei Bundeswehreinsätzen

Kein einziges Mal hat der Bundestag gegen einen Auslandseinsatz ge-
stimmt. Die alte Verteidigungsarmee wird aus- und umgerüstet für welt-
weite Interventionen, trans- und international verflochten. Es kam schon
vor, dass Einsätze innerhalb eines Tages abgenickt wurden. Ritualisiert
wird fast in jeder Sitzungswoche eines der Mandate verlängert, selten dau-
ert das länger als eine halbe Stunde. Verwundert fragt man sich: Was wol-
len SPD und Union denn noch? Seit einem Jahr beraten sie, ob die Mit-
sprache des Bundestags bei Auslandseinsätzen noch zeitgemäß ist. Dabei
wird dieses Recht doch gerade erst richtig wichtig, je stärker Deutschland
von Jahr zu Jahr in Konflikten auf der Welt militärisch involviert ist.
Der Parlamentsvorbehalt verhindert keine Kriegseinsätze, leider, aber er

gewährleistet, dass die Bürger dieses Landes überhaupt noch aus den
Mündern der Verantwortlichen erfahren, was Deutschland da vor den Küs-
ten Afrikas, in Libyen oder in Kosovo treibt bzw. zu treiben beabsichtigt.
»Vereinfachung« heißt im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen stets
weniger Transparenz und mehr Einsätze. Daran mögen die Abgeordneten
Interesse haben, die sich bislang in namentlicher Abstimmung zu ihrer
Kriegsentscheidung bekennen mussten. Die Öffentlichkeit braucht diese
Fragen im Parlament, und zwar ernsthafter und ausführlicher als bisher.

EXPEDITION EUROPA

Mein Maler und der Krieg
Martin Leidenfrost über einen Auftragskünstler der ukrainischen Atomwirtschaft

Ich kenne den wahrscheinlich einzi-
gen Kunstmaler der Welt, der fest bei
einem Atomkraftwerk angestellt ist.
Ich mag ihn, weil er immer so ge-
sprüht hat vor Glück. Aleksandr Ug-
lov ist Ukrainer, sein AKW ist das
größte Europas. Sein Arbeitsvertrag
sieht vor, dass er werktags von 7 Uhr
bis 16.15 Uhr für das Atomkraftwerk
malt, Gastgeschenke für Delegatio-
nen meist. Sein Motiv ist undankbar,
denn die sechs Reaktoren sind bis
auf die Nummerierung identisch,
Sascha malt sie selten aus der Nähe.
Meistens tut er die Reaktoren in den
Hintergrund; den Vordergrund bil-
den Vögel oder Bäume, ein Kornfeld
oder Tulpenbeet, Strommasten,
nächtliche Plattenbauten oder die
Halbwüste der Umgebung, sehr oft
der gewaltige Dnjepr-Stausee mit
Segelboot, Herbstlaub, aufsetzendem
Schwan, einsamem Fischersmann,
im Abendrot oder im Morgennebel
oder im Abendrot auf Schnee.
Ich lernte auch eine der sieben

hauptberuflichen AKW-Sängerinnen
kennen. Natascha gab sicher schon
15 000 Konzerte, darunter aber kein
einziges ohne Atomleute im Publi-
kum. Angefreundet habe ich mich
nur mit Sascha. Die Bilder, die der
Auftragskünstler nach 16.15 Uhr
malt, hängen in 20 Ländern. Mich
hat er schmeichelnd porträtiert, als
Dichterfürsten mit dem Puschkin-
schen Funken. »Das Schicksal liebt
mich«, hat Sascha einmal über sich
gesagt, »obwohl ich eigentlich kein
Talent habe.« Zum ersten Mal, seit
Krieg ist, schaue ich bei ihm vorbei.
Saschas Stadt Energodar ist der

südostukrainische Zwilling von Prip-
jat, der Trabantenstadt in der To-
deszone von Tschernobyl. Die Stadt
ist jünger als ich, viele Energodarer
sind jung, gebildet, wohlhabend,
promiskuitiv, viele sympathisieren
mit dem prorussischen Separatismus.

2014 gab es mindestens einen Kon-
flikt beim AKW, dem Herz der ukrai-
nischen Stromversorgung. Ein Alb-
traum, höchste Anspannung in der
Partystadt, an den Zufahrten rund
um die Uhr bewachte Straßensper-
ren.
Sascha hat sich auf den ersten

Blick nicht verändert. Weiche Züge,
Bäuchlein, Herzlichkeit, wie immer
hat er eigens für mich Kaffeesahne
gekauft. Sein Atelier befindet sich
nicht im Atommeiler, sondern im
Rathaus von Energodar. Er hat noch

das Ölgemälde, für das er mich sei-
nerzeit zu posieren bat, Visionär in
Staubmantel auf gischtumbrandetem
Fels. Sascha fragt vorsichtig nach, ob
es mich auch nicht beleidigt, dass ein
Schwuler aus Saporoschje das Ding
kaufen wollte. Ach wo. Schon eher,
dass der Interessent so lange feilsch-
te, bis Sascha es lieber behielt. Das
AKW bestellt in diesen Zeiten kaum
noch, erzählt er, »aber ich finde oh-
nehin keinen neuen Blickwinkel
mehr auf die Reaktoren«. Dafür
nimmt er Aufträge jetzt auch im In-
ternet entgegen. Jemand aus Ameri-
ka und »eine frühere Russin aus den

Emiraten« haben gekauft, ein Pole
ließ sich Gattin und Geliebte porträ-
tieren. Die beiden Frauen hätte Sa-
scha beinahe vertauscht. »Ausstel-
lungen mache ich im Moment nicht.
Ich fürchte, dass man mich über Po-
litik ausfragt.« Von Saschas politi-
scher Haltung habe ich nicht die ge-
ringste Vorstellung. Ethnisch be-
trachtet ist er halb Russe und halb
Ukrainer, was in der Ukraine genau
gar nichts bedeutet. Er selbst sagt,
dass er im Vorjahr einen Zettel an
die Tür seines Ateliers gepappt hat:
»Hier spricht man nicht über Politik.«
Nach dem Atelierplausch nimmt

mich Sascha in seinem neuen Peu-
geot mit. Lächelnd lässt er die voll-
elektronische Abdeckung vom voll-
verglasten Autodach herunterrollen:
»Vorletzten Sommer, als sie noch
ukrainisch war, fuhren wir so mit
den Kindern durch die Krim, kuckten
aus dem Auto auf die Berge.« Sie
fuhren auch nach Polen, wo sie auf
einen Wald stießen, der zur Verhin-
derung von Holzdiebstahl video-
überwacht war. Sascha sagt, das
sollte sich die Ukraine zum Vorbild
nehmen. Den Peugeot könnte er sich
jetzt nicht mehr kaufen, »das Leben
ist viel härter geworden«.
Letztlich spricht er doch über Po-

litik: »Der Krieg geht weiter, aber
vorläufig ohne Bewegungen.« Und
du, Sascha, wo stehst du? »Ich bin
kein Patriot, aber ich will nicht in
Russland leben.« Ich werfe ein: »Ihr
würdet wohl nicht in Russland leben,
sondern in einer international nicht
anerkannten Abspaltung.« – »Ja, wie
im Käfig.« Sascha ist nur froh, dass er
seinen ältesten Sohn vor der mögli-
chen Einberufung an die Front be-
wahren konnte. »Der Junge hat in
Polen zu studieren begonnen. Ich
glaube nicht, dass er zurückkehrt,
und ich will das auch nicht. Ich
glaube nicht mehr an die Ukraine.«

Martin Leidenfrost,
österreichischer Autor, lebt im
slowakischen Grenzort Devínska
Nová Ves und reist von dort aus
durch Europa.
Foto: nd/Anja Märtin

PERSONALIE

Der Pate von
Burgas
Von Oliver Eberhardt

Nur Wochen nach der Regie-
rungsbildung in Israel hat ein Ab-
geordneter die knappe Mehrheit
der Koalition ins Wanken ge-
bracht: Oren Hazan, 33, wird vor-
geworfen, in seiner Zeit als Chef
eines Kasinos in Burgas (Bulgari-
en) israelische Touristen mit Dro-
gen und Prostituierten versorgt zu
haben.
Pikant: Hazan war von Regie-

rungschef Benjamin Netanjahu
persönlich auf dem 30. Listenplatz
des Likud platziert worden, um ei-
nen anderen Kandidaten auszu-
booten. ImWahlkampfmachte der
Jurist mit einem Video von sich re-
den, in dem sein Vater Jehiel Ha-
zan ihn im Stil des Mafia-Films
»Der Pate« auffordert, den Ruf der
Familie wieder herzustellen. Je-
hiel Hazan hatte 2003 eine dop-
pelte Stimme abgegeben und war
dafür zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt worden.
Obwohl sich Medien nach der

Wahl für die Vorgeschichte des
neuen Abgeordneten interessier-
ten, schaffte es Hazan, sich in den
Koalitionsverhandlungen zum Vi-
ze-Parlamentssprecher machen zu
lassen und sich die Mitgliedschaft
im Finanz-, im Haupt- sowie im äu-
ßerst prestigeträchtigen Außen-
und Verteidigungskomitee zu si-
chern. Dabei nutzte der junge
Mann die sich abzeichnende knap-
pe Regierungsmehrheit von nur ei-
nem Sitz aus, indem er damit droh-
te, gegen die Regierung stimmen.

Nun herrscht vor allem beim
Likud helle Aufregung. Bis einem
Abgeordneten das Mandat aber-
kannt werden kann, ist es ein lan-
ger Weg; der Koalition drohen
Jahre ohne gesicherte Mehrheit.
Zwar hat sich Oppositionsführer
Jitzhak Herzog dazu bereit er-
klärt, einen eigenen Abgeordne-
ten von den Abstimmungen fern-
zuhalten. Bis dahin müsse Ne-
tanjahu aber für Hazans Rücktritt
gesorgt haben. Doch der denkt
nicht daran: Die Vorwürfe seien
den »sexuellen Fantasien der
Journalisten« entsprungen; als
Parlamentssprecher Juli Edelstein
den Stellvertreter aus den Dienst-
plänen für die Sitzungsleitung
streichen ließ, drohte Hazan da-
mit, Unangenehmes über Edel-
stein auszugraben.

Oren Hazan – vom Bordell in
Bulgarien für die Likud-Partei in
die Knesset von Israel.
Foto: AFP/ Menahem Kahana
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Zurück aus der Zukunft
Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sollen die Linksfraktion im Bundestag führen. Ist damit ein Politikwechsel verbunden? Mario Neumann ist skeptisch

Personaldebatten haben in der au-
ßerparlamentarischen Linken zu
Recht keinen guten Ruf: Sie sind
überlagert von parteiinternen Takti-
ken, Seilschaften und Vereinsmeierei
– höchstens der Gossip drum herum
ist unterhaltsam. Interessant sind sie
hingegen aus der Perspektive ihres
Resultats: Personalentscheidungen
haben politische Symbolkraft; sie ge-
ben Auskunft über das, worauf sich
eine Organisation einigen kann. Sie
sind insofern immer auch Gradmesser
für den Gesamtzustand einer Partei.
Nun haben wir in den vergange-

nen Jahren viel gehört von Aufbruch,
Erneuerung und Hoffnung. »Leben-
dig« soll sie sein, die Linkspartei,
»lustvoll«. Und sie soll anschließen
an den europäischen Frühling, der
als eine »Veränderung der Formen
des Politikmachens« zum Vorbild er-
hoben wird. Die LINKE will die Pre-
kären organisieren und die urbanen
Milieus erschließen. Die Neue Linke
soll endlich einen angemessenen
Platz in der Partei bekommen. Es ist
nicht die Schuld derer, die es versu-
chen, aber wenn uns Sahra Wagen-
knecht und Dietmar Bartsch etwas
über den Zustand der Linkspartei
sagen, dann dies: Sie ist derzeit zu
alldem schlicht nicht in der Lage.

Die Entscheidung für die neue
Doppelspitze in der Bundestagsfrak-
tion ist sicher die Grenze des objektiv
Möglichen; insofern ist sie nicht

falsch. Die Entscheidung ist aber
charakteristisch für eine Partei, die
sich entlang ihrer internen Konflikte
entwickelt – anstatt an gesellschaftli-
chen Herausforderungen. Deren Po-
tenzial gelähmt ist von einem Flügel-
kampf, der wenig mit den realen
Fragen zu tun hat, die gegenwärtig
an sie gestellt werden. Die einen Un-
terschied in den Inhalten macht, aber
nicht in der Form.
Sollte es nun in der Form so wei-

tergehen wie bisher, ist damit eine

strategische Weiche gestellt. Die
Linkspartei soll Stück für Stück
wachsen und eher vom Scheitern der
Anderen als von der eigenen Qualität
profitieren. Sie soll sich also – wenn
auch als Alternative – im Politikbe-
trieb etablieren und wird dann zu-
nehmend ihre »Politikfähigkeit« un-
ter Beweis stellen müssen. Man ver-
sucht zu gefallen, besser als die An-
deren »die Stimmung in der Bevöl-
kerung« zu bedienen. Deutschland-
Trends und Stimmungsbarometer
sind aber schlechte Berater für poli-
tische Strategien. Wer Hegemonien
brechen will, muss auf Prozesse set-
zen, die man selbst erst beginnen
und initiieren muss.
In der Bundespolitik ist die CDU

die dominierende Kraft; an ihr
kommt praktisch niemand vorbei.
Die Christdemokraten selbst sind
umgeben von einem Politikbetrieb,
der mitmachen möchte – weite Teile
von Gewerkschaften, SPD und Grü-
nen eingeschlossen. Gleichzeitig
verbannt die gespaltene Demokratie
alles aus ihrer Mitte, was eine Sehn-
sucht nach Veränderung, Rebellion
und Widerstand hat. Diese Situation
verlangt nicht zuerst nach einer Dis-
kursverschiebung und einer linken
Teilnahme an der Konsensbildung

der übrig gebliebenen Mitte. Sie
braucht die Formierung einer linken
Opposition, eines gesellschaftlichen
Lagers der Unsichtbaren, Ausge-
schlossenen, Unzufriedenen, Beweg-
ten – einen Wille zum Konflikt, eine
Politik der 20 Prozent.
Eine linke Wahlpartei kann und

wird niemals die treibende Kraft ei-
ner solchen Politik sein. Ohne sie
geht es aber auch nicht. Sie täte gut
daran, strategisch auf einen solchen
Aufbruch zu orientieren, anstatt auf
den Wettstreit politischer Eliten um
die Reste des Politikbetriebs zu set-
zen. Eine solche strategische Wen-
dung geht nicht ohne Verluste – an
den Rändern gewinnt man nicht,
ohne in der Mitte zu verlieren. Nur
so beginnt eine Offensive.
Mit Wagenknecht und Bartsch

wird erneut der Flügelkampf der
LINKEN bedient, der weder in der
Summe noch in seinen Teilen ir-
gendetwas Brauchbares hervorbringt.
Die Linkspartei ist noch längst nicht
in ihrer eigenen Zukunft angekom-
men. Vielleicht kann ein gestärktes
Parteizentrum das ändern. Wer einen
linken Aufbruch will, bleibt aber auch
weiterhin andernorts besser aufge-
hoben. Und das sollte dann doch hin
und wieder gesagt werden.
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Zum G7-Gipfel
Sega, Bulgarien

Bitte einsparen
Die G7 könnte in Zukunft mühelos
ein Beispiel zur Kostenreduzierung
bieten. Dies würde zweifellos sogar
diejenigen beeindrucken, die mei-
nen, dass sie bei solchen kostspie-
ligen Treffen mit nichts überrascht
werden können. Die Führungspoli-
tiker könnten aber auch ein Konfe-
renz-Telefon-Gespräch machen und
danach ihre Erklärungen und Ver-
sprechungen mitteilen, ohne dass
sie Hunderte Millionen Euro aus-
geben. Diese Treffen werden im-
mer mehr den Tagungen des Welt-
wirtschaftsforums in Davos ähn-
lich, die das Schicksal der einfa-
chen Menschen nicht betreffen. Den
Politikern bieten sie aber eine gute
Gelegenheit, positive Öffentlich-
keitsarbeit zu machen und den Rei-
chen, neue Möglichkeiten für er-
tragreiche Geschäfte zu erkunden.

Kommersant, Russland

Neue Qualität ohne Moskau
Die Anführer der G7 entfernen sich
von einer Zusammenarbeit mit
Moskau. Zum zweiten Mal hinter-
einander ist der Gipfel ohne Teil-
nahme des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin gelaufen. Aber
seine Abwesenheit störte ihn nicht
dabei, trotzdem die Hauptperson
des Treffens zu sein. Die Anführer
der westlichen Mächte haben zum
ersten Mal seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion ihr Haupt-
augenmerk darauf gerichtet, einen
Plan der Gegenwehr gegen Moskau
auszuarbeiten. Ohne Russland ge-
hen die G7 in eine neue Qualität
über. Aus einer Vereinigung, die die
Probleme der Weltwirtschaft und
der Entwicklung löst, wird sie zu ei-
nem Institut für die Festigung der
Ideologie und der Wertvorstellun-
gen der westlichen Welt.

Gazeta Wyborcza, Polen

Wie im Kalten Krieg
Die politisch wichtigste Frage ist das
Problem Russlands, genauer von
den Hoffnungen, dass es unter der
Führung vonWladimir Putin ein be-
rechenbarer Staat und ein norma-
ler Partner in internationalen Be-
ziehungen sein wird. Diese Hoff-
nungen verflogen fast unwieder-
bringlich, denn der Westen unter-
nimmt gegen Russland immer mehr
Aktivitäten, wie sie aus dem Kalten
Krieg bekannt sind.

Nepszabadsag, Ungarn

Kein Durchbruch
Letztendlich hätten wir es erfahren,
wennesdenG7-Mitgliedern Jahrum
Jahr gelungen wäre, die größten
Weltprobleme zu lösen. Keines da-
von wäre übriggeblieben. Jetzt ging
es umallerlei: vomKampf gegen den
IS und Boko Haram über das irani-
sche Atomprogramm, Syrien, das
transatlantischen Freihandelsab-
kommen bis hin zum Klimawandel.
Kein Durchbruch, keine Sensation,
keine Wunderwaffe.

Pravda, Slowakei

Keine Kopfschmerzen
Im Fall der Ukraine wird nicht ein-
mal darüber diskutiert, dass sie im-
mer weitere finanzielle Infusionen
braucht, während man die Grie-
chen allein deshalb von Bord wer-
fen will, weil sie eine Regierung
wählten, die den Gläubigern nicht
gefällt. Das sagt über die »am wei-
testen entwickelten Ökonomien der
Welt« mehr aus, als ihnen lieb sein
kann. Bauch- oder Kopfschmerzen
werden die G7-Führer trotzdem
nicht bekommen. Denn zum Schluss
finden sich bei solchen Treffen im-
mer Themen, über die sich kraftvoll
reden lässt, wie erfolgreich man sie
doch diskutiert und gelöst habe.

Neue Zürcher Zeitung, Schweiz

Die Bilanz verwedelt
Selbst der gute Wille bemisst sich
am Betrag, am besten am Geldbe-
trag. Weil kaum noch jemand an die
absolute Wahrheit glaubt, hält man
sich an die Kostenwahrheit. Am G7-
Gipfel wurden hehre Absichten mit
horrenden Summen glaubhaft ge-
macht. Zur Sprache kamen auch die
UNO-Millenniumsziele. 189 Staa-
ten hatten sich 2000 verpflichtet,
Ernährung, Gesundheit und Bil-
dung bis 2015 entscheidend zu ver-
bessern. Inzwischen ist 2015, und
bereits wurden in Elmau neue Ziele
angekündigt. Man wünschte sich
zuerst eine ehrliche Bilanz von der
UNO. Dass die meisten Ziele nicht
erreicht wurden, ist klar. Und auch,
dass kein zwingender Zusammen-
hang zwischen Geldfluss und Er-
folg besteht. Aber anstatt die Kar-
ten auf den Tisch zu legen, wird die
Bilanz verwedelt, indem zum Bei-
spiel bei der Analyse der Armut das
Vergleichsjahr plötzlich von 2000
auf 1990 verschoben wurde, um das
Ergebnis besser aussehen zu lassen.

Bildung oder
Ballaballa
Es ist nicht das 2:0, mit dem Chile
am Donnerstag im Eröffnungsspiel
der Copa América Ecuador be-
zwang, das im Bild zu sehen ist. Stu-
dierende nutzten die Aufmerksam-
keit für den Beginn der südameri-
kanischen Fußballmeisterschaft in
Chile, um gegen die Bildungspolitik
ihrer Regierung und für die Ab-
schaffung von Studiengebühren zu
protestierten. Nach Angaben der
Organisatoren gingen in Santiago de
Chile 200 000 auf die Straße. Im Ja-
nuar hatte die sozialdemokratische
Präsidentin Michelle Bachelet eine
Bildungsreform in Kraft gesetzt, die
aber vielen nicht weit genug geht.
An der jüngsten Demonstration be-
teiligten sich auch Lehrer staatli-
cher Schulen, die vor anderthalb
Wochen in einen unbefristeten
Streik getreten waren. Sie wenden
sich gegen leistungsabhängige Ge-
haltssteigerungen. nd
Foto: AFP/Pablo Porciuncula

Mario Neumann ist in der Inter-
ventionistischen Linken und im
Blockupy-Bündnis aktiv.
Foto: privat

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com



Politik
u neues deutschland Sonnabend/Sonntag, 13./14. Juni 2015

*

4

Die Bundesregierung
verspricht, durch
Überwachung im
Internet gegen Krimi-
nalität vorzugehen.
Dabei wird allerdings
die Freiheit der Bürger
eingeschränkt.

Mehr Hilfe für die
Geheimdienste
Novelle zur IT-Sicherheit verabschiedet

Der Bundestag hat mit den Stim-
men von Union und SPD das soge-
nannte IT-Sicherheitsgesetz ver-
abschiedet. Oppositionspolitiker
kritisierten, dass dadurch die Ge-
heimdienste gestärkt werden.

Von Aert van Riel

Nach dem schweren Angriff von Ha-
ckern auf das Computersystem des
Bundestages werden erste Konse-
quenzen gezogen. Laut dem IT-Si-
cherheitsgesetz, das am Freitag vom
Parlament verabschiedet wurde,
müssen anders als zuvor geplant nicht
nur Unternehmen, sondern auch
Bundesbehörden bestimmte Min-
destanforderungen an ihre Compu-
tersysteme erfüllen. Diese soll das
Bundesamt für Sicherheit und Infor-
mationstechnik (BSI) festlegen. Die
Koalitionsfraktionen von Union und
SPD hatten dazu einen Änderungs-
antrag vereinbart.
Das Gesetz soll vor allem soge-

nannte kritische Infrastrukturen bes-
ser vor Attacken aus dem Netz schüt-
zen. Dazu zählen Unternehmen der
Energie- und Wasserversorgung so-
wie aus der Logistik-, Finanz- und Ge-
sundheitsbranche. Es hätte schwer-
wiegende Folgen, wenn ein Hacker-
angriff diese Unternehmen lahmle-
gen würde. Deswegen müssen sie
künftig Mindeststandards zur IT-Si-
cherheit einhalten. Außerdem sind
Meldepflichten für schwere Attacken
vorgesehen. Nach Schätzungen der
Bundesregierung würde diese Mel-
depflicht rund 2000 Unternehmen
betreffen. Wer einen Vorfall nicht
meldet, muss ein Bußgeld von bis zu
100 000 Euro zahlen. Auch die ein-
zuhaltenden Standards können kei-
nen kompletten Schutz gewähren. Sie
machen es den Angreifern aus dem
Netz aber schwerer.
Die Oppositionsfraktionen lehnten

den Entwurf der Bundesregierung ab.
Stattdessen forderten sie unter an-
derem mehr Schutz für die Bürger,
zum Beispiel durch Verschlüsselung.
Eine »Hackermeldezentrale« beim
BSI reiche nicht aus, bemängelte Die-
ter Janecek, wirtschaftspolitischer
Sprecher der Grünen-Fraktion. Er

kritisierte außerdem, dass das Gesetz
keinen Ansatz für präventive Maß-
nahmen biete und einen Titel trage,
»der sein Versprechen nicht hält«.
Die LINKE-Innenpolitikerin Petra

Pau konstatierte, dass unter dem
Strich zwei Gewinner blieben. Das
seien der Bundesnachrichtendienst
und der Verfassungsschutz. »Das
schafft letztlich weniger, nicht mehr
IT-Sicherheit«, monierte Pau. Denn
Geheimdienste mischen beim Da-
tenklau kräftig mit. Das ist spätes-
tens seit den Enthüllungen des US-
amerikanischen Whistleblowers Ed-
ward Snowden bekannt.
Die SPD verteidigte den Gesetz-

entwurf als »guten Kompromiss«. Al-
lerdings räumte der Abgeordnete Ge-
rold Reichenbach ein, dass sich seine
Fraktion eine stärkere Unabhängig-
keit des BSI vom Bundesinnenminis-
terium gewünscht habe.
Ein weiterer Kritikpunkt an dem

Gesetz ist, dass dieses eine Art Vor-
ratsdatenspeicherung ermöglicht.
Denn es erlaubt Telekommunikati-
onsanbietern, Daten über das Ver-
halten ihrer Nutzer zu speichern, »um
Störungen oder Fehler zu erkennen,
einzugrenzen oder zu beseitigen«.
In seiner Rede vor dem Parlament

ging Innenminister Thomas de Mai-
zière auch auf den Angriff auf die IT-
Systeme des Bundestags ein. Der
CDU-Politiker sagte, dass sich der
Verdacht erhärtet habe, wonach aus-
ländische Geheimdienste hierfür ver-
antwortlich seien. Deswegen sei er
dafür, »dass das gesetzlich dafür zu-
ständige Bundesamt für Verfas-
sungsschutz seine Hilfe anbietet«.
Dem entgegnete Petra Pau, dass es

eine Selbstverständlichkeit sei, dass
der Bundestag dem nach dem Gesetz
zuständigen Bundesamt für Verfas-
sungsschutz die Informationen, »die
ihm nach Recht und Gesetz zuste-
hen«, übermittelt. Allerdings sei es
genauso selbstverständlich, dass der
Verfassungsschutz dem Bundestag
seine Erkenntnisse zu dem Angriff
übermittelt. Aufforderungen, der
Bundestag solle mit der Behörde ko-
operieren, seien für sie vor diesem
Hintergrund unverständlich, erklärte
die LINKE-Politikerin.

Selbst das Kanzleramt schaute weg
Untersuchungsausschuss offenbart erschreckendes Desinteresse: Kooperation zwischen BND und NSA war Tabuthema

Wo endet der BND, wo beginnt das
Kanzleramt? Im Zuge der NSA-Er-
mittlungen stößt man auf ein Knäu-
el inhaltlicher und personeller Ver-
flechtungen. Diese Inzucht macht
Kontrolle nahezu unmöglich.

Von René Heilig

Das Kanzleramt und insbesondere die
Abteilung 6 ist Fach-, Dienst- und
Rechtsaufsicht des Auslandsgeheim-
dienstes BND. Hier werden die in-
haltlichen Vorgaben für den Ge-
heimdienst erarbeitet – das letzte
derartige Papier ist allerdings schon
mindestens sechs Jahre alt. Das Kanz-
leramt erteilt Aufträge, leitet Ge-
heimdiensterkenntnisse an die zu-
ständigen Regierungsstellen weiter.
Die Mitarbeiter von Angela Merkel
erwarten, dass die untergeordnete
Behörde BND alle besonderen Vor-
kommnisse nach oben meldet.
Alles funktioniert weitgehend,

auch weil man sich über weite Stre-
cken blind versteht. KeinWunder, der
personelle Austausch zwischen bei-
den Behörden ist immens. Beispiel
Guido Müller. Der war am Donners-
tag Zeuge vor dem BND-NSA-Unter-
suchungsausschuss im Bundestag.
Derzeit ist er Vizepräsident des BND,
davor arbeitete er als Geheimdienst-
referatsleiter im Kanzleramt, nach-

dem er vom BND in die Regierungs-
zentrale versetzt worden war. Ernst
Uhrlau, einer der Freitagszeugen,
kam vom Hamburger Verfassungs-
schutz, wurde Geheimdienstabtei-
lungsleiter imKanzleramt, dannBND-
Chef. Ohne diese Personalverqui-
ckungen würde der Laden nicht lau-
fen, sagte Müller sinngemäß und
fragte in die Runde: »Glauben Sie im
Ernst, die Bundeswehr käme ohne
unsere Leute aus?!«
Umgekehrt ist das nicht anders. Als

Beispiel mag der Freitagszeuge Bri-
gadegeneral Dieter Urmann stehen.
Der Bundeswehroffizier leitete die
Abteilung Technische Aufklärung des
BND und war, wie sein Nachfolger,
Brigadegeneral Hartmut Bauland, der
auch schon als Zeuge gehört wurde,
aktiv ander Spionagebeihilfe des BND
für die NSA beteiligt. Beide sorgten
und sorgen dafür, dass man aus der
Weltraumkommunikation und an
deutschen Internetknoten alles ab-
fischte, was die NSA interessierte.
Dass es »eine Kooperation« mit der

NSA gab, stritt keiner der Zeugen aus
BND und Kanzleramt ab. Es wäre
auch eine absurde Verteidigungs-
strategie gewesen, nach alldem, was
der einstige NSA-Vertragsarbeiter
Edward Snowden seit Sommer 2013
offengelegt hat. Seltsam ist aller-
dings, wie wenig die Zeugen vom In-

halt dieser Kooperation wissen. Als
Beispiel mag Hans Josef Vorbeck die-
nen. Er ist ein alter Hase im Ge-
heimdienstgeschäft und leitete eine
Kerntruppe der Abteilung 6 im Kanz-
leramt. Wie alle bislang befragten
Chefs aus BND oder Kanzleramt hat
er im März oder April 2015 zum ers-

ten Mal den Begriff Selektor gehört.
Selektoren sind eine Art Suchbe-

griffe – Telefonnummern, E-Mail-Ad-
ressen, Begriffe, Namen, Auto-, Pass-
oder Kreditkartenummern, die für die
NSA von Interesse sind. Die NSA lie-
ferte jedeWoche neue Selektoren, der
BND fütterte damit seine elektroni-
schen Staubsauger und leitete alle
Treffer an die US-Partner weiter. Es
ist seltsam, dass kein Beteiligter sich
mal das MoE vom 28. April 2003, al-
so die in Kritik stehende Kooperati-
onsvereinbarung des BND mit der
NSA, angeschaut hat.

Wie viele hunderttausend Selek-
toren es gibt, weiß niemand. So wie
die Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses würde auch Vorbeck mal
gern mal einen Blick in die vom Kanz-
leramt geheim gehaltene Liste wer-
fen. Vielleicht fände er sogar Such-
kriterien, die auf ihn verweisen. Denn
2011 wurde Vorbeck urplötzlich de-
gradiert. Seither muss sich der eins-
tige Topp-Geheimdienstpolitiker um
Geschichtsschreibung kümmern.
Warum, hat man ihm nie gesagt. Man
munkelt, US-Agenten hätten Vorbeck
bei seinem Dienstherrn verpfiffen,
weil er zu oft mit Journalisten tele-
foniert hat.
Geschichtsschreiber Vorbeck übte

vor dem Untersuchungsausschuss
Selbstkritik. Er hatte ein vom BND
übermitteltes Dokument »von extrem
hoher Schutzklasse« auf dem Tisch,
aus dem beiläufig hervorging, dass
die NSA mit BND-Hilfe die europäi-
schen Hightech-Firmen EADS und
Eurocopter ausspioniert. Später stell-
te sich heraus, dass auch französi-
sche Regierungsstellen bis zum Ély-
sée-Palast sowie EU-Gremien auf der
Selektorenliste standen.
Derartige Spionageziele gehörten

nicht zum Auftragsprofil des BND,
hätten also unterbunden werden
müssen. Doch Vorberg bekennt: »Ich
habe es überlesen.« So wie andere

Verantwortliche es übersahen. Min-
destes in sechs weiteren noch immer
geheimen Dokumenten soll der ver-
steckte Hinweis aufzufinden sein, der
eigentlich als besonderes Vorkomm-
nis an die Regierungsspitze zu mel-
den gewesenwäre. Übrigens: Dass die
NSA in der Kooperation mit dem BND
Ziele verfolgte, die im Sinne deut-
scher Interessen nicht tolerierbar sein
dürften, hatte der BND bereits um die
Jahreswende 2003/2004 am Rande
dem Kanzleramt mitgeteilt. Reaktio-
nen gab es nicht.
Noch immer ist nicht klar, wieso

2007 plötzlich drei kleine BND-Mit-
arbeiter in Pullach und Bad Aibling,
wo die gemeinsame Lauschoperation
mit der NSA bewerkstelligt wurde, die
Selektorenliste überprüften und Tau-
sende aktive, doch eigentlich verbo-
tene Suchbegriffe löschten. Diese »In-
subordination« ist angeblich nie der
BND-Führung gemeldet worden. So
konnte die es auch nicht dem Kanz-
leramt melden … Das wiederum
wollte nie wissen, wie der BND seine
Informationen beschafft. Kein Wun-
der, verstößt der Geheimdienst doch
permanent gegen Gesetze anderer
Staaten und womöglich auch gegen
deutsche. »Need to know« – so lautet
ein uralter Geheimdienstgrundsatz.
Jeder sollte nur wissen, was er wissen
muss – oder wissen will?

»Need to know« –
ein uralter Geheim-
dienstgrundsatz. Jeder
sollte nur wissen,
was er wissen muss –
oder wissen will?

Opposition
kritisiert
Umfaller Maas
Bundestag berät über
Vorratsdatenspeicherung

Berlin. Bundesjustizminister Hei-
ko Maas ist im Bundestag bei der
ersten Lesung seines Gesetzent-
wurfs zur Vorratsdatenspeiche-
rung am Freitag von der Opposi-
tion als Umfaller bezeichnet wor-
den. Denn der SPD-Politiker habe
noch vor wenigen Wochen sehr
gute Argumente gegen die an-
lasslose Speicherung von Kom-
munikationsdaten gefunden, er-
klärte Linksfraktionsvize Jan Kor-
te. Der Justizminister sei jetzt nur
wegen einer »Laune« von SPD-
Chef Sigmar Gabriel umge-
schwenkt. Dieser hatte Maas mas-
siv unter Druck gesetzt.
Maas behauptete, dass das ge-

plante Gesetz ein effektives Inst-
rument zur Verfolgung von Mör-
dern, Vergewaltigern und Straf-
tätern aus dem Bereich der Kin-
derpornografie sei. Zudem sagte
er, dass der Gesetzentwurf nicht
nur die Speicherung von Daten
vorsehe, sondern auch zu einer
fristgerechten Löschung dieser
Daten verpflichte.
Maas war bei dem Entwurf, den

er in Abstimmung mit Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
(CDU) formuliert hatte, vor allem
der Union sowie den Befürwor-
tern der Vorratsdatenspeicherung
in seiner eigenen Partei entge-
gengekommen. Das Gesetz soll
Internetprovider und Telekom-
munikationsunternehmen zwin-
gen, sogenannte Verkehrsdaten zu
speichern. Daraus lässt sich re-
konstruieren, wer wann und wo
mit wem telefoniert hat oder wel-
che IP-Adresse er benutzt hat.
Handy-Standortdaten sollen vier
Wochen lang gespeichert werden.
Die restlichen Daten müssen die
Anbieter zehn Wochen lang vor-
halten.
Die Grünen-Abgeordnete Katja

Keul sagte, das geplante Gesetz
werde nicht für mehr Sicherheit
sorgen. Das Gegenteil sei der Fall.
Hacker und ausländische Ge-
heimdienste könnten sich nach
Belieben aus den gespeicherten
Daten bedienen.
Der Verband der Unternehmen

der digitalen Wirtschaft (Bitkom)
forderte eine Präzisierung des Ge-
setzentwurfes. Darin sei nicht klar
definiert, wer als »Erbringer öf-
fentlich zugänglicher Telekom-
munikationsdienste« oder »Inter-
netzugangsdienst« anzusehen sei.
Ursprünglich sollte das Gesetz

noch vor der Sommerpause den
Bundestag passieren. Kurz vor der
ersten Debatte wurde jedoch be-
kannt, dass die zweite und dritte
Lesung erst im September statt-
finden soll. Die damalige Große
Koalition hatte 2007 bereits ein
Gesetz zur Vorratsdatenspeiche-
rung beschlossen. Dieses wurde
2010 vom Bundesverfassungsge-
richt als grundgesetzwidrig ver-
worfen. Im April 2014 kippte der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
die EU-Richtlinie zur Vorratsda-
tenspeicherung. Massive Kritik an
dem neuen Gesetzentwurf kommt
auch von SPD-Linken und von so-
zialdemokratischen Netzpoliti-
kern. Agenturen/nd

Kein Beleg
für russische
Täterschaft
Weiterhin Rätselraten
um Urheber des
Cyberangriffs auf Bundestag

Nach der Cyberattacke auf den
Bundestag setzt sich die Ansicht
durch, dass die Gefahr durch Ha-
ckerangriffe zu lange verkannt
wurde. Das Anzapfen des Bun-
destagsnetzwerks mache »das
Bedrohungspotenzial solcher At-
tacken auf unser Leben insge-
samt deutlich«, sagte Unions-
fraktionschef Volker Kauder
(CDU) der »Neuen Osnabrücker
Zeitung«.
Nach bisherigen Erkenntnis-

sen des Bundesamtes für Sicher-
heit und Informationstechnik
(BSI) handelt es sich bei der
Schadsoftware um einen Troja-
ner, der in ähnlicher Form be-
reits seit Monaten bei Hackerat-
tacken in mehreren Ländern zum
Einsatz kam, etwa auch beim
französischen Nachrichtensender
TV 5 Monde. Anfang April führ-
ten vermeintliche Islamisten ei-
nen so schweren Angriff aus, dass
der Nachrichtensender für kurze
Zeit gar sein Programm einstel-
len musste. Deutsche Sicher-
heitskreise gehen davon aus, dass
der Cyber-Angriff auf den Bun-
destag von Russland aus geführt
wurde. Insbesondere Verfas-
sungsschutzpräsident Hans-Ge-
org Maaßen, dessen Behörde dem
Parlament beim Stopfen des Lecks
helfen soll, bemühte sich in den
vergangenen Tagen, den Ein-
druck zu erwecken, Russland bzw
russische Hacker könnten hinter
dem Angriff stecken. IT-Experten
hingegen halten den Verdacht
gegen russische Stellen zum jet-
zigen Stand der Ermittlungen für
haltlos. Das habe auch das BSI in
einer Sitzung des Ältestenrates
des Bundestages bekräftigt,
schrieb das IT-Magazin »Heise
online«. Demnach gebe es bis jetzt
»keine Rückschlüsse auf die Tä-
ter«.
Der Abgeordnete Stephan

Harbarth (CDU) übte Kritik an der
Bundestagsverwaltung. »Ich er-
warte hier auch eine bessere In-
formationspolitik gegenüber uns
Abgeordneten«, sagte er dem
»Mannheimer Morgen«. falFoto: photocase/streichholz



In die Berge, an die See
In der Linkspartei will noch niemand über eine Doppelspitze Wagenknecht und Bartsch reden. Fast niemand

Jetzt bloß keinenPersonalstreit, das
hörteman oft nach Gregor Gysis Ab-
schiedsankündigung in Bielefeld.
Tatsächlich: In der Woche danach
zeigt sich die Linkspartei unterei-
nander so versöhnlich wie selten.

Von Vincent Körner

Manchmal passen Nachrichtenlage
und Parteiformalia nicht gut zu-
sammen. Am Dienstag meldeten erst
Zeitungen und dann die Deutsche
Presse-Agentur, dass die Entschei-
dung für die Nachfolge von Links-
fraktionschef Gregor Gysi praktisch
gefallen sei: Die bisherigen Vize Sah-
raWagenknecht undDietmar Bartsch
hätten sich in einemGesprächmit der
Parteiführung geeinigt. Seit Diens-
tag werden dazu auch Politiker der
LINKEN befragt – sagen aber mehr-
heitlich nichts. Sie sei doch »keine
Hellseherin«, antwortete Bundes-
tagsvize Petra Pau im Deutschland-
funk. Andere LINKE hielten sich
ebenso bedeckt. Und auch Wagen-
knecht schwieg noch am Freitag zu
einer möglichen Kandidatur.
Unisono wurde auf die für Montag

erwartete Empfehlung der beiden
Parteivorsitzenden verwiesen – die
laut der Geschäftsordnung der Links-
fraktion ein Vorschlagsrecht für die
Besetzung der Doppelspitze hat. »Das

ist nicht das einzige Gespräch, das
stattgefunden hat und noch stattfin-
den wird«, hatte am Mittwoch LIN-
KEN-Chef Bernd Riexinger mit Blick
auf Wagenknecht und Bartsch wissen
lassen. Zunächst sei daher »erst mal
alles Spekulation«. In der Woche vor
dem Bielefelder Parteitag waren auch
die Innenpolitikerin Martina Renner
und der Außenpolitiker Jan van Aken
als mögliche Nachfolger von Gysi ge-
nannt worden.
Nicht jeder wartete aber auf Mon-

tag. Gegenüber der »Mitteldeutschen
Zeitung« nannte es die dem linken
Flügel zugerechnete Bundestagsab-
geordnete Sevim Dagdelen »erfreu-
lich, dass beide sich bereit erklären«.
Wagenknecht sei »eine sehr promi-
nente und glaubwürdige Verkörpe-
rung des Profils der LINKEN«, so Dag-
delen. Gemeinsam mit Bartsch stehe
sie »für die Unterschiede einer plu-
ralen« Linkspartei. Auch das linksre-
formerische Forum Demokratischer
Sozialismus hatte sich zuvor für
Bartsch und Wagenknecht ausge-
sprochen. Die von den beiden jeweils
vertretenen Positionen »mögen man-
ches Mal Kritik hervorrufen«, sagte
FDS-Sprecher Dominic Heilig mit
Blick auf die LINKE. »Zumindest aber
beweisen beide Haltung und gehören
deshalb zu den profiliertesten Politi-
kern unserer Partei.«

Das klang alles freundlicher als
mancher Zeitungskommentar über
die neue Doppelspitze – wenn sie
denn kommt. Man müsse sich Wa-
genknecht und Bartsch »vorstellen
wie ein Ehepaar, bei dem sie im Ur-
laub immer in die Berge will und er
immer an die See«, hieß es da. Oder:
»Es gehört nicht viel dazu, der Partei
und ihren Anhängern vorherzusa-
gen, dass ihnen nach Gysis Abgang
eine Holperstrecke bevorsteht.«
Dennoch müsse man der LINKEN at-
testieren, dass das Tandem Wagen-
knecht-Bartsch »die einzige Chance
darstellt, überhaupt eine Art von ge-
ordnetem Übergang in die Nach-Gy-
si-Ära zustande zu bringen«.
An der Bedeutung des Rückzugs

von Gysi ließt auch Thüringens Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow kei-
nen Zweifel – es handele sich um ei-
nen »wichtigen Einschnitt für meine
Partei«. Für die auch nach dem Par-
teitag viel diskutierte Frage, ob ohne
den jetzigen Fraktionschef eine rot-
rot-grüne Kooperation schwieriger
werde, habe das aber »keine große
Bedeutung«, so Ramelow in der
»Welt«. Das entscheide sich »nicht an
einer Person«, sondern an Inhalten.
Und was macht Gysi? Der will da-

mit beginnen, seine Autobiografie zu
schreiben und wieder mehr als
Rechtsanwalt arbeiten. Eine Rück-

kehr auf einen Spitzenposten in der
Politik? Er dürfe, sagte Gysi dem
»Stern«, so einen Gedanken »gar
nicht erst zulassen«. Erst einmal aber
ist er noch bis Herbst im Amt. Seite 3
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Wolfgang Gehrcke
RufmoRd
die Antisemitismus-Kampagne gegen links

173 Seiten | € 12,90

Wolfgang Gehrcke deckt auf, welche formellen und informellen Netz-
werke die propagandistischen Feldzüge gegen die Partei DIE LINKE, 
ja die antikapitalistische Linke insgesamt inszenieren. Und er zeigt, 
mit welchen unbewiesenen Unterstellungen und Manipulationen sie 
operieren und welche Absichten sie verfolgen.

25 Jahre

PapyRossa

Oligarchen und die Kiewer Regierung schüren nationalistische / anti-
russische Stimmungen. Die Todesschüsse vom Maidan werden nicht 
aufgeklärt. Das Pogrom am Gewerkschaftshaus erschüttert nicht nur 
Odessa. Im Donbass wird ein ›Anti-Terror-Krieg‹ gegen die eigene 
Bevölkerung geführt.

ulrich Heyden
Ein KRiEG dER oLiGARcHEn
das Tauziehen um die ukraine

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Bund verdoppelt
Soforthilfe für Flüchtlinge
Berlin. Zur Bewältigung der stei-
genden Flüchtlingszahlen stockt
der Bund seine Hilfen für Länder
und Kommunen auf und beteiligt
sich ab 2016 dauerhaft an den
Kosten. Die »pauschale Hilfe« soll
im laufenden Jahr auf eine Milli-
arde Euro verdoppelt werden. Das
vereinbarten Bund, Länder und
Kommunen bei einem Spitzen-
treffen am Donnerstag in Berlin.
Ab 2016 werde sich der Bund
»strukturell und dauerhaft an den
gesamtstaatlichen Kosten« betei-
ligen, »die im Zusammenhang mit
der Zahl der schutzbedürftigen
Asylbewerber und Flüchtlinge
entstehen«, hieß es. dpa/nd

Schäuble macht Ländern
Zugeständnis
Berlin. Das Bundesfinanzministe-
rium hat den Bundesländern nach
Informationen der »Welt« einen
neuen Vorschlag für die Reform
der Bund-Länder-Finanzen un-
terbreitet. Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) wolle den
Ländern statt bisher geplanter sie-
ben künftig acht Milliarden Euro
mehr zur Verfügung stellen.
Schäubles neuer Reformplan leh-
ne sich stark an seinen Vorschlag
von Mitte April an. dpa/nd

Bundesrat billigt Gesetz
zur Tarifeinheit
Berlin. Das umstrittene Gesetz zur
Tarifeinheit ist unter Dach und
Fach. Der Bundesrat billigte am
Freitag die Neuregelung, mit der
die Stellung kleinerer Gewerk-
schaften in Tarifauseinanderset-
zungen eingeschränkt werden
kann. Können sich Gewerkschaf-
ten in einer Tarifauseinanderset-
zung nicht einigen, kommt der
Tarifvertrag der Gewerkschaft mit
den meisten Mitgliedern zum Zu-
ge. Das Gesetz soll noch im Som-
mer in Kraft treten. dpa/nd

Besserer Schutz von
Kleinanlegern vereinbart
Berlin. Der Bundesrat hat am Frei-
tag das Gesetz zum besseren
Schutz von Kleinanlegern gebil-
ligt. Mit den beschlossenen Än-
derungen sollen Vermögensanla-
gen transparenter und Anleger so-
mit besser informiert werden. An-
bieter von Vermögensanlagen sind
in Zukunft verpflichtet, zu ihren
Produkten jederzeit einen aktu-
ellen Prospekt zur Verfügung zu
stellen. Gleichzeitig werden die
Befugnisse der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) erweitert. AFP/nd

Renten werden
zum 1. Juli erhöht
Berlin. Die Renten steigen zum 1.
Juli. Der Bundesrat billigte am
Freitag die Rentenwerte, wonach
in Westdeutschland eine Erhö-
hung um2,1 Prozent, imOsten um
2,5 Prozent vorgesehen ist. Der
aktuelle Rentenwert beträgt da-
mit in den neuen Ländern 92,6
Prozent des Westwerts. epd/nd

KOMMENTIERT

Kein Grund zur Glorifizierung
Sechs Jahrzehnte Bundeswehr – doch
für Jubelfeiern besteht nicht der
geringste Anlass, meint Jürgen Rose

Gerade einmal zehn Jahre waren
vergangen, seitdem die Angloameri-
kaner im Westen im Bunde mit der
Roten Armee im Osten den Deut-
schen ihren größenwahnsinnigen
Militarismus gründlich ausgebombt
hatten. Da traten im November 1955
in der Bonner Ermekeil-Kaserne die
ersten 101 Freiwilligen der »neuen
Wehrmacht«, die erst nachträglich
mit dem Etikett »Bundeswehr« ver-
sehen worden war, an, um aus der
Hand von Theodor Blank (CDU),
dem ersten Verteidigungsminister
der jungen Bundesrepublik, ihre Er-
nennungsurkunden zum amtlich be-
stellten Vaterlandsverteidiger zu
empfangen. Für die erste Frau an der
Spitze des Bundesministeriums der
Verteidigung, Ursula von der Leyen
(ebenfalls CDU), bietet jenes nun-
mehr knapp sechzig Jahre zurücklie-
gende Ereignis den Anlass, am
Samstag an 15 Standorten in
Deutschland erstmals einen »Tag der
Bundeswehr« zu zelebrieren, Festre-
de mit Live-Übertragung inklusive.
Vorhersehbar wird von der Leyen

dabei das altbewährte Hohelied auf
den »Staatsbürger in Uniform« und
die »Innere Führung«, quasi die
»Verfassung« der Bundeswehr, sin-
gen, die der General, Friedensfor-

scher und Militärphilosoph Wolf Graf
von Baudissin entworfen hatte.
Ebenso vorhersehbar ist freilich, dass
die Ministerin auf keinen Fall dessen
schonungslos realistische Auffassung
über die Rolle und Funktion der
Bundeswehr in einem Deutschland,
das die Hauptverantwortung für die
Entfesselung zweier menschenmor-
dender Weltkriege trug, erwähnen
wird. Jeder Glorifizierung schim-
mernder Wehren vergangener Zeiten
abgeneigt, hatte jener nämlich ge-
folgert: »So werden die Streitkräfte
zum ›notwendigen Übel‹ einer frei-
heitlichen Lebensordnung; denn sie
müssen im Interesse ihrer Wirksam-
keit vom einzelnen Staatsbürger Op-

fer und Gefährdung seiner Freiheit,
des rechtsstaatlichen Schutzes und
seiner Würde verlangen.« Analog
hatte das zuvor schon Kurt Tuchols-
ky nach der Katastrophe des Ersten
Weltkrieges gesehen, als er befand:
»Eine Armee … ist – im besten Fall –
ein notwendiges Übel und eine üble
Notwendigkeit.«
Doch auch über jenen scharfzün-

gigen Militärkritiker und Pazifisten
wird die Ministerin schweigen –
ebenso wie über den ehemaligen
Bundespräsidenten Gustav Heine-
mann, einen entschiedenen Gegner
der sogenannten Wiederbewaffnung,
und dessen berühmtes Diktum, wo-
nach »jede Bundeswehr grundsätz-
lich bereit sein müsse, sich um einer
besseren politischen Lösung willen in
Frage stellen zu lassen.« Völlig ver-
gessen scheint mittlerweile, was er
der Bundeswehr – und jenen, die
über ihren Einsatz zu entscheiden
haben! – dereinst ins Stammbuch
geschrieben hatte: »Ich sehe als ers-
tes die Verpflichtung, dem Frieden
zu dienen. Nicht der Krieg ist der
Ernstfall, sondern heute ist der Frie-
den der Ernstfall, in dem wir alle uns
zu bewähren haben. Hinter dem
Frieden gibt es keine Existenz mehr.«
Kongenial hierzu hatte General-

leutnant Baudissin die prinzipielle
Existenzberechtigung von Militär
kategorisch mit dessen strikt defen-
siver Ausrichtung im Rahmen seines

Friedensauftrages begründet und
dabei unmissverständlich klarge-
stellt, dass ausschließlich die »Ver-
teidigung gegen einen das Leben und
die Freiheit zerstörenden Angriff«
gerechtfertigt wäre. Stattdessen
wurde und wird die Bundeswehr
auch weiterhin entsprechend den
Vorgaben der NATO – präziser: auf
Kommando der US-amerikanischen
Imperialmacht – einem sogenannten
Transformationsprozess unterzogen
und umgebaut zur »Einsatzarmee«,
wie der Orwellsche Neusprech der
militärischen Nomenklatura euphe-
mistisch lautet. Im Klartext heißt
das, Deutschland hat sich Interventi-
onsstreitkräfte zugelegt, die direkt
(Kosovo 1999, Afghanistan 2001)
oder indirekt (Irak 2003) auch für
völkerrechtswidrige Angriffskriege
Gewehr bei Fuß stehen und für die
Durchsetzung neoliberaler Globali-
sierung mit militärischen Gewalt-
mitteln sorgen.
Anachronistisch erscheint heutzu-

tage offenbar die Vorstellung von
Abschreckung und Verteidigung als
allein legitimem Daseinszweck von
Streitkräften. Intellektuell meilen-
weit entfernt hiervon zelebriert im
laufenden Jahr die »Classe politique«
dieser Republik lieber in elender
Selbstgefälligkeit ihr vor sechzig
Jahren neu geschaffenes Militär. Ei-
ne solche Bundeswehr aber bietet
wahrlich keinen Grund zum Feiern.

Foto: dpa/Bernd Settnik

Ohne Debatte
in den Krieg
Kommission will Rechte des
Parlaments einschränken

Berlin. Bundesregierungen sollen
deutsche Soldaten leichter in Aus-
landseinsätze schicken können.
Das fordert die Kommission um
den ehemaligen Verteidigungs-
minister Volker Rühe (CDU), wie
die »Bild«-Zeitung am Freitag be-
richtete. Danach soll das »verein-
fachte Verfahren« für militärische
Entscheidungen reformiert, jähr-
liche Berichte über den Einsatz der
Bundeswehr im Ausland erstellt
und ein Katalog für mandatsfreie
Einsätze entwickelt werden. Offi-
ziell werden die Vorschläge zur
Reform des Parlamentsvorbehalts
am Dienstag vorgestellt. Sie wur-
den von Vertretern aus Union und
SPD, Bundeswehr und Wissen-
schaft erarbeitet. Die Oppositi-
onsparteien boykottieren die
Kommission, die aus ihrer Sicht
allein darauf abzielt, die Parla-
mentsrechte zu schleifen.
Vereinfachte Verfahren können

bei Einsätzen von »geringer In-
tensität und Tragweite« ange-
wendetwerden. Dabei werden nur
die Fraktionsvorsitzenden sowie
der Verteidigungs- und der Aus-
wärtige Ausschuss informiert. Gibt
es hier keinen Widerspruch, gilt
die Entscheidung des Kabinetts
ohne öffentliche Debatte. So die
Theorie. In der Praxis hat bislang
vor allem die LINKE mit ihrer
strikten Ablehnung von Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr
dafür gesorgt, dass sämtliche An-
träge im Parlament behandelt
werden mussten. Das würde die
Rühe-Kommission offenbar gern
ändern.
Nach dem Zeitungsbericht soll

das Schnellverfahren nämlich auch
dann angewendet werden, wenn
sich Teile des Parlaments dagegen
aussprechen. Die Gegner dürfen
ihre Ablehnung dann lediglich
noch zu Protokoll geben können.
Die LINKE wies die geplante

Einschränkung der Rechte der
Opposition zurück. »Wer die Ver-
fahrensregeln zum Einsatz von
bewaffneten Soldaten im Ausland
vereinfachen will, der will mehr
bewaffnete Einsätze«, kritisierte
die verteidigungspolitische Spre-
cherin der Fraktion, Christine
Buchholz. Der Grünen-Fraktions-
vorsitzende Anton Hofreiter hatte
gegenüber der »Bild« eine »gründ-
liche Prüfung« der Vorschläge an-
gekündigt. Die Entscheidungs-
und Informationsrechte des Par-
laments müssten umfassend ge-
wahrt werden.
Insgesamt befinden sich der-

zeit mehr als 2500 Bundeswehr-
soldaten in Auslandseinsätzen.
Der Bundestag stimmte am Don-
nerstagabend mehrheitlich der
Verlängerung von drei Einsätzen
der Bundeswehr zu, in Kosovo, in
Mali und vor der Küste Libanons.
Der Parlamentsvorbehalt be-

schäftigt derzeit auch das Bun-
desverfassungsgericht. Die Grü-
nen sehen ihre Rechte bei einer
früheren Entscheidung missach-
tet. inw Kommentar Seite 2

Jürgen Rose war Oberstleutnant
der Bundeswehr und ist Mitglied
im Vorstand des Darmstädter
Signals, dem »kritischen Forum
für Staatsbürger in Uniform«.
Foto: privat
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Latinos geben die Tonlage vor
Auf EU-Lateinamerika-Gipfel wird Aufhebung der Blockade gegenüber Kuba gefordert
Die EU und die Länder Lateiname-
rikas sowie der Karibik haben bei ih-
rem Gipfel in Brüssel die USA auf-
gerufen, rasch ihre Blockade gegen
Kuba aufzuheben. Untereinander
wollen sie den Handel vertiefen.

Von Martin Ling

Der »Gemeinsame Standpunkt« der
EU gegenüber Kuba steht noch, aber
er wankt. Seit 1996 beharrt die in-
zwischen 28 Mitgliedsstaaten umfas-
sende EU auf ihrer vor allem vom da-
maligen rechtskonservativen spani-
schen Premier José María Aznar ver-
fochtenen Position, die einen Sys-
temwechsel in Kuba fordert. Aznar ist
längst Geschichte, der »Gemeinsame
Standpunkt« noch in Kraft. Zwar ist
er in vielen Mitgliedsstaaten umstrit-
ten, er kann aber nur im Konsens ab-
geschafft werden und eine kleine Min-
derheit von EU-Staaten – unter ihnen
Deutschland – stand bisher auf der
Bremse. Dass Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) die Einla-
dung seines kubanischen Amtskolle-
gen Bruno Rodríguez in Brüssel an-
genommen hat und noch dieses Jahr
nach Kuba reisen will, zeigt, dass auch
in Berlin ein Umdenken im Gange ist.
Beim zweitägigen Gipfeltreffen der

28 EU-Staaten und der 33 Länder der
Gemeinschaft der Lateinamerikani-
schen und Karibischen Staaten (CE-
LAC)wurde die Bremse gelockert. Die
EU und Kuba wollen bis Ende des
Jahres ein Rahmenabkommen zu Di-
alog und Kooperation vereinbaren.
Am Montag und Dienstag sollen die
Verhandlungen in Brüssel fortgesetzt
werden. Wenn die EU in Sachen Ku-
ba substanziell weiterkommen will,
muss sie den »Gemeinsamen Stand-
punkt« preisgeben.
Weit forscher war die EU in Brüs-

sel darin, gemeinsam mit den CE-
LAC-Staaten die USA in ihrer Ab-
schlusserklärung zu neuen Taten auf-
zurufen. Im Schlusskommuniqué
wurde die Mitte Dezember verkün-
dete Annäherung zwischen Wa-
shington und Havanna begrüßt. Zu-
gleich riefen die Staaten gemeinsam
die USA dazu auf, alle notwendigen
Maßnahmen zur raschen Aufhebung
der Wirtschaftsblockade gegen den
Karibikstaat zu treffen.
Die Staats- und Regierungschefs

beklagten die »exzessiven humanitä-
ren Auswirkungen« der 1962 von den

USA verhängten Blockade »für das ku-
banische Volk«. Die Blockade würde
die »legitime Entwicklung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen
Kuba, der Europäischen Union und
anderen Ländern« behindern. Es ist
durchaus bemerkenswert, dass sich
die EU in der Tonlage den latein-
amerikanischen und karibischen
Staaten angeschlossen hat, die die Ku-
ba-Blockade seit Langem scharf kriti-
sieren und inzwischen auch erreicht
haben, dass die von Washington be-
triebene Suspendierung Kubas in der
Organisation Amerikanischer Staaten
(OAS) wieder aufgehoben wurde.
Beim OAS-Gipfel in Panama im April
kam es so zu dem historischen Hand-
schlag und einem längeren Gespräch
zwischen Kubas Präsident Raúl Cast-
ro und Barack Obama, der weit prag-
matischer als seine Vorgänger imWei-
ßen Haus die Causa Kuba handhabt.
Einig waren sich die EU und die

CELAC auch in Sachen Klima. Die 61
Staaten erklärten, gemeinsam für ein
»rechtlich bindendes Klimaabkom-

men« einzutreten, um die Erderwär-
mung auf weniger als zwei oder 1,5
Grad Celsius zu begrenzen. Letztere
Zahl wurde offenbar auf Drängen der
karibischen Staaten aufgenommen,
die besonders vom Klimawandel be-
troffen sind.
Bewegung gibt es nach Jahren der

Blockade auch in den Gesprächen
zwischen der EU und dem MERCO-
SUR (Gemeinsamer Markt des Sü-
dens), dem das regionale Schwerge-
wicht Brasilien, Argentinien, die klei-
nen Paraguay und Uruguay sowie in-
zwischen auchdas imNordwesten des
Subkontinents gelegene Venezuela
angehören. Die MERCOSUR-Staaten
sind zusammen mit Bolivien und Ku-
ba die einzigen der CELAC, mit de-
nen die EU noch kein Handelsab-
kommen unter Dach und Fach ge-
bracht hat. Und das, obwohl es sich
beim MERCOSUR vor allem wegen
Brasilien um den wichtigsten und po-
tentesten Markt innerhalb der CE-
LAC handelt, gefolgt von Mexiko. Die
EU ist zwar auch ohne Abkommen der

größte Handelspartner des MERCO-
SUR, wobei die EU mit 20 Prozent
Handelsanteil weit bedeutender für
den MERCOSUR ist als vice versa,
denn das Handelsvolumen von knapp
96 Milliarden Euro 2014 macht ge-
rade mal 2,8 Prozent des EU-Außen-
handels aus. »Wir verfolgen das Ziel,
ein umfassendes und ausgeglichenes
Handelsabkommen zu vereinbaren,
auf beiden Seiten entschlossen«, sag-
te EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström. Angebote zum gegen-
seitigen Marktzugang sollten bis En-
de des Jahres vorgelegt werden. Aufs
Tempo drängt auch Brasiliens Präsi-
dentin Dilma Rousseff: Aus der Sicht
des MERCOSUR und vor allem aus
der Perspektive Brasiliens sei es
»existenziell wichtig«, dass der Ver-
trag noch in diesem Jahr abge-
schlossen werde. »Ob wir das aller-
dings tatsächlich schaffen, hängt von
beiden Seiten ab.« Ob Rousseff mit
der Perspektive Brasiliens viel mehr
als das brasilianische Business im
Blick hat, ist indes fraglich.

Freie Fahrt dem Handel: Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Foto: Imago
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Oppositionsführer in
Venezuela beendet
Hungerstreik
Caracas. Der inhaftierte venezo-
lanische Oppositionsführer Daniel
Ceballos hat nach 20 Tagen sei-
nen Hungerstreik beendet. Dies
habe der frühere Bürgermeister
der Stadt San Cristóbal in einem
Telefonat mitgeteilt, erklärte sei-
ne Frau Patricia de Ceballos am
Donnerstag im Kurzmitteilungs-
dienst Twitter. Er werde bereits
wieder über intravenöse Infusio-
nen ernährt. Ceballos und dem
ebenfalls inhaftierten Oppositi-
onspolitiker Leopoldo López wer-
den Verschwörung und Ansta-
chelung zur Gewalt während der
Unruhen im Frühjahr 2014 vor-
geworfen. dpa/nd

Australien will hart gegen
Schlepper vorgehen
Sydney. Nach massiven Vorwür-
fen wegen ihrer Flüchtlingspolitik
hat die australische Regierung be-
tont, weiter mit unverminderter
Härte gegen Schlepper vorgehen
zu wollen. »Die australische Re-
gierung wird alles tun, um diesen
üblen Handel zu stoppen«, sagte
Premierminister Tony Abbott am
Freitag, wie die Zeitung »Sydney
Morning Herald« berichtete.
Nach australischen Medienbe-

richten soll die Regierung dem
Kapitän und der Crew eines
Flüchtlingsboots mit Kurs auf In-
donesien je 5000 Australische
Dollar (mehr als 3400 Euro) be-
zahlt haben, um es zur Rückkehr
zu zwingen. dpa/nd

Syrische Truppen erobern
großen Stützpunkt zurück
Beirut. Syrische Regierungstrup-
pen haben nach Angaben von Ak-
tivisten den größten Luftwaffen-
stützpunkt im Süden des Landes
zurückerobert. Die Rebellen hät-
ten sich nach heftigen Angriffen
der Luftwaffe aus den von ihnen
kontrollierten Bereichen des
Stützpunkts Al-Thala in der Pro-
vinz Sueida zurückgezogen, teilte
die Syrische Beobachtungsstelle
für Menschenrechte in London am
Freitag mit. Am Donnerstag hatte
die oppositionsnahe Londoner
Beobachtungsstelle eine Teiler-
oberung der strategisch wichtigen
Basis durch Rebellen gemeldet;
diese teilten ihrerseits mit, sie
kontrollierten den Flughafen
größtenteils. Dies wurde jedoch
im syrischen Fernsehen bestrit-
ten. AFP/nd

Ponta übersteht
Misstrauensantrag
Bukarest. Trotz der gegen ihn lau-
fenden strafrechtlichen Ermitt-
lungen hat Rumäniens sozialisti-
scher Ministerpräsident Victor
Ponta einen Misstrauensantrag
der Opposition überstanden. Nur
194 Angeordnete und Senatoren
stimmten am Freitag im Parla-
ment in Bukarest für den Antrag
der Nationalliberalen Partei, so
dass die für eine Annahme erfor-
derliche Stimmenmindestzahl von
278 klar verfehlt wurde. Die
Staatsanwaltschaft wirft Ponta
Geldwäsche und Beihilfe zur
Steuerhinterziehung in Verbin-
dung mit Beratungsverträgen für
staatliche Energiekonzerne vor.
dpa/nd

Regierungschef von
Moldau tritt zurück
Chisinau. Nach einem Skandal um
möglicherweise gefälschte Diplo-
me hat der Regierungschef der
Republik Moldau, Chiril Gaburici,
seinen Rücktritt erklärt. »Ich hof-
fe, dies ermöglicht, eine neue re-
gierungsfähige Mehrheit im Par-
lament zu bilden«, sagte er am
Freitag in der Hauptstadt Chisi-
nau. Am Sonntag finden in Mol-
dau Kommunalwahlen statt.
Dem 38-jährigen wird vorge-

worfen, seine Zeugnisse gefälscht
zu haben. Die Behörden leiteten
Ermittlungen ein. Gaburici hatte
Mitte Februar eine prowestliche
Minderheitsregierung aus Libe-
raldemokraten und Demokraten
gebildet. dpa/nd

In Spanien
wird es eng für
Platzhirsche
Neue Konstellationen nach
Regionalwahlen

Von Ralf Streck, San Sebastián

Fast drei Monate nach den Wah-
len erhält Andalusien, die bevöl-
kerungsreichste spanische Region,
eine neue Regierung. Mit Hilfe der
neuen Partei Ciudadanos (Bürger)
wird die sozialistische Regional-
fürstin Susana Díaz erneut Präsi-
dentin der großen südspanischen
Region. Statt auf die Vereinte Lin-
ke (IU) stützen sich die Sozialis-
ten (PSOE) nun auf die neolibe-
rale Rechte, die versucht, sich als
Partei der Mitte darzustellen.
Das ist nur konsequent von Dí-

az, denn sie ließ das Bündnis mit
der IU platzen, als diese auf Um-
setzung des Koalitionsvertrags
pochte. Ihr Kalkül, künftig allein
zu regieren, ging aber nicht auf.
Die PSOE erzielte mit gut 35 Pro-
zent ihr bisher schlechtestes Er-
gebnis. Aber auch die IU wurde
abgestraft, dafür kam die linke
Empörtenpartei Podemos (Wir
können es) auf 15 Prozent.
Vom Votum gegen die Kür-

zungspolitik nahm Díaz keine No-
tiz. Sie warf Podemos nach An-
gabe von deren Spitzenkandida-
tin Teresa Rodríguez »mitten im
Dialog die Tür vor der Nase zu«.
Rodríguez hatte eine klare Hal-
tung gegen Korruption gefordert.
Podemos wollte auch durchset-
zen, dass nicht mehr mit Banken
kooperiert wird, die Familien aus
ihren Wohnungen werfen, die Hy-
pothekenzinsen oder Mieten nicht
mehr bezahlen können.

Wie die neue Regierung in
Madrid aussieht, steht inzwischen
ebenso fest. Die aus den Empörten
hervorgegangene Kandidatin Ma-
nuela Carmena kann am Samstag
das Amt als Bürgermeisterin an-
treten. Ihre Partei Ahora Madrid
teilte amDonnerstagabendmit, die
PSOE unterstütze Carmena. Ahora
Madrid hatte bei den Wahlen 20
Sitze geholt und kommt nun mit
den neun Mandaten der Sozialis-
ten auf eine Mehrheit im Stadtrat.
Damit löst das Bündnis die in der
Hauptstadt Spaniens seit 1991 al-
lein regierende PP ab. Ihr gelang
es nicht, ein Bündnis mit der sich
als Anti-Korruptions-Partei gerie-
renden Ciudadanos zu bilden.
Aufgrund der Gespräche mit

der PP war Ciudadanos-Partei-
chef Albert Rivera, einst selbst PP-
Mitglied, in die Kritik geraten. Er
versuche, sich beiden großen Par-
teien vor den Parlamentswahlen
im Herbst anzubieten, um einen
von Podemos versprochenen
Wandel zu verhindern. Den wird
es in einigen Regionen und Städ-
ten wie Madrid und Barcelona ge-
ben. Deren Bürgermeister werden
künftig von linken Bürgerkandi-
daturen gestellt. In Navarra im
Baskenland wird ein linksnatio-
nalistisches Bündnis die lokale PP-
Schwesterpartei ablösen. Wäh-
rend erstmals die moderate bas-
kische Koalition »Geroa Bai« mit
Uxue Barkos der Regionalregie-
rung vorstehen wird, stellt die lin-
ke Unabhängigkeitsbewegung mit
Joseba Asiron von »Baskenland
vereinen« erstmals den Bürger-
meister der Großstadt Pamplona.
Schwierig ist die Lage in Va-

lencia. Die PP wurde auch in ihrer
Hochburg abgestraft, dafür wurde
der linksnationalistische »Com-
promis« stark. Dessen Gespräche
mit der PSOE scheiterten daran,
dass letztere der Regionalregie-
rung vorstehen will. Das wollen
Podemos und Compromis um ei-
nes wirklichen Wandels willen
nicht. Wo die PSOE wie in Asturi-
en klar stärkste Partei wurde, will
Podemos sie wie in Galicien oder
Kastilien-La-Mancha stützen, um
der PP dort die Macht zu nehmen.

Statt auf die Verein-
te Linke stützt sich
die PSOE in Andalu-
sien nun auf die
neoliberale Rechte.

Fort, aber nicht weg –
IWF verließ Brüssel
Rückzug der Verhandlungsdelegation zu Griechenlands
Kreditprogramm wurde unterschiedlich interpretiert

Eine Einigung ohne den Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) ist
nach den Worten von Eurogrup-
pen-Chef Jeroen Dijsselbloem »un-
vorstellbar«. Die »Institutionen«
zeigen sich erneut uneins.

Brüssel. Noch ist unklar, was genau
der Rückzug der Verhandlungsgrup-
pe des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) von den Gesprächen mit
Griechenland in Brüssel tatsächlich zu
bedeuten hat. Ausgewirkt hatte sich
die Nachricht jedoch unmittelbar.
Kaum warf IWF-Sprecher Gerry Rice
dem von der Staatspleite bedrohten
EU-Land Mangel an Kompromissbe-
reitschaft vor und erklärte, das IWF-
Team sei nach Washington zurück-
gekehrt, lösten sich an der Deut-
schen Börse in Sekundenschnelle
rund 100 Punkte im Leitindex in Luft
auf. Das zuvor rund 1,6 prozentige
Plus schmolz zusehends ab, letztlich
konnte der Dax aber noch ein Plus von
0,60 Prozent retten und ging bei
11 332,78 Punkten aus dem Handel.
Griechenland habe wieder einmal

die Nerven der Marktteilnehmer stra-
paziert«, sagte Händler Andreas Lip-
kow von Kliegel & Hafner zu den neu-
en Entwicklungen. »Langsam scheint
einem nicht mehr viel übrig zu blei-
ben, als einen Grexit schnellstmög-
lich herbeizusehnen, denn alles an-
dere kostet, Zeit, Geld und Nerven.«
Das ist für EU-Kommissionschef Jean-

Claude Juncker jedoch weiterhin kei-
ne Option. Und so suchte er am Frei-
tag danach, dem IWF-Abgang die
Dramatik zu nehmen. »Ich glaube
nicht, dass der Schritt des Wäh-
rungsfonds zu bedeuten hat, dass sich
der Fonds aus den Verhandlungen
zurückzieht«, sagte der Luxemburger
nach dem EU-Mexiko-Gipfel. Er wol-
le nun mit IWF-Chefin Christine La-
garde telefonieren.
Eurogruppen-Chef Jeroen Dijssel-

bloem bekräftigte derweil seine harte
Haltung gegenüber Athen. Es könne
mit dem hoch verschuldeten Grie-
chenland nur eine Einigung mit ei-
nem »reellen Inhalt« geben, sagte
Dijsselbloem in Den Haag. Sei dieser
gefunden, werde der IWF sich daran
»auch beteiligen«, fügte er hinzu.
Falls sich der IWF aus den Ver-

handlungen zurückzöge, ginge ein
Teil der Finanzierungsgrundlagen für
die Auszahlung der blockierten 7,2
Milliarden Euro aus dem laufenden
Kreditprogramm verloren. Der SPD-
Europapolitiker Axel Schäfer sähe in
dem Rückzug jedoch die Chance auf
eine europäische Lösung der Grie-
chenland-Krise. Als erster Schritt
müsste das zum 30. Juni auslaufende
Kreditprogramm bis Ende des Jahres
verlängert werden, sagte der SPD-
Fraktionsvize am Freitag. Zudem
müsse eine Umschuldung innerhalb
der Gläubiger ernsthaft geprüft wer-
den. Agenturen/nd

Berlin. Mit einer »künstlerisch-politischen Intervention« haben als anti-
ke Griechen verkleidete Aktivisten am Mittwochabend in Darmstadt ei-
ne Theateraufführung gestört. Im »Datterisch« standen u.a. der Sprin-
ger-Vorstandschef Mathias Döpfner und der »Focus«-Herausgeber Hel-
mutMarkwort auf der Bühne. Die Aktion richtete sich vor allem gegen ei-
neMedienvolte, bei der die Politik der SYRIZA-geführten Regierung »sys-
tematisch denunziert« wird, so die Erklärung der Gruppe. nd Foto: nd
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Faymanns gefährlicher Tabubruch
Österreichs rechte FPÖ treibt den Kanzler und seine Sozialdemokraten vor sich her
Die zwei Landtagswahlen vom
31. Mai haben Österreichs Innen-
politik mehr verändert, als es an-
fangs den Anschein hatte. Der SPÖ
droht ein Glaubwürdigkeitsverlust.

Von Hannes Hofbauer, Wien

Kantersiege der rechten Freiheitli-
chen Partei Österreichs (FPÖ) im
Burgenland und in der Steiermark
lehrten die ehemals Großparteien der
Sozialdemokraten (SPÖ) und Kon-
servativen (ÖVP) das Fürchten. Im
Burgenland kam die FPÖ in die Re-
gierung, in der Steiermark verlor die
SPÖ den Landeshauptmann.
Die Regierungsbildungen began-

nen mit einem Paukenschlag im Bur-
genland. Der dortige sozialdemokra-
tische Landesfürst, Hans Niessl, hatte
entgegen sämtlicher Beschlüsse sei-
ner Partei die FPÖ in die Regierungs-
koalition geholt. Obwohl das 38-sei-
tige burgenländische Koalitionspapier
»temporäre Grenzkontrollen« an der
Grenze zu Ungarn und das »Nein« zu
einem Asylzentrum ankündigt und
damit gegen die Linie der Bundes-SPÖ
verstößt, sah sich Kanzler Werner
Faymann gezwungen, daraufhin die
sozialdemokratische Ausgrenzungs-
politik gegenüber der FPÖ aufzuge-
ben. In einer eilig einberufenen Kri-
sensitzung des Parteivorstandes er-
laubte er post factum den einzelnen
Landesorganisationen, künftig jed-
wede Koalition, auch mit der auslän-
derfeindlichen FPÖ, einzugehen.

Die parallel dazu laufenden Ge-
spräche zur steirischen Regierungs-
bildung endeten daraufhin für die So-
zialdemokraten in einem Debakel.
Der langjährige Landeshauptmann
Franz Voves warf in einem Akt der
Verzweiflung das Handtuch und ließ
seinem ehemaligen Koalitionspartner
ÖVP den Vortritt, obwohl dieser nach
der Wahl knapp nur hinter der SPÖ
landete. Angeblich hatten Drohun-
gen der steirischenÖVP, ihrerseitsmit
der FPÖ die Machthebel in Graz über-
nehmen zu wollen, Voves zu diesem
Schritt bewogen. Ohne Regierungs-
ämter zu übernehmen, hat damit die
FPÖ auch in der Steiermark kräftig an
Einfluss gewonnen. Ihr Stimmanteil
in dem einwohnerstarken Bundes-
land liegt mit 26,7 Prozent nur knapp
hinter jenem der SPÖ (29,3 Prozent)
und der ÖVP (28,4 Prozent).
Die Bundes-SPÖ und insbesondere

Kanzler Werner Faymann haben in
diesen Tagen einen äußerst schwe-
ren Stand. Durch die Entscheidung
der burgenländischen Partei, mit der
FPÖ zu koalieren, verloren sie an
Glaubwürdigkeit, beruhte doch ihre
Politik seit Jörg Haiders Machüber-
nahme der blauen Recken im Jahr
1986 auf der strikten Losung »Nicht
mit dieser FPÖ!«. In der Steiermark
wiederum ging ein Landeshaupt-
mannsessel an die ÖVP, die nun sechs
von neun Bundesländern regiert. Die
Tatsache, dass Parteiobmann und
Bundeskanzler Faymann dies nicht
nur nicht verhindern konnte, son-

dern offensichtlich von den han-
delnden Personen in den Bundes-
ländern nicht einmal konsultiert wur-
de, schwächt ihn sowohl innerpar-
teilich als auch nach außen. Gerüch-
te über seine vorzeitige Ablöse ste-
hen im Raum; diese scheitert bislang
hauptsächlich mangels personeller
Alternativen bei den Sozialdemokra-
ten, was der Partei ein weiteres Ar-
mutszeugnis ausstellt. Ein schlechtes
Abschneiden der SPÖ bei der im
Herbst anstehenden Wahl in Wien,
wo es den Landeshauptmannsessel zu
verteidigen gilt, wäre wohl Fay-
manns sicheres politisches Ende.
Zeitgleich mit dem Schwächeanfall

der SPÖ erlebt die ÖVP Zulauf im Par-
lament. Zwei Abgeordnete des »Team
Stronach« sind zur liberal-konserva-
tiven Regierungspartei übergelaufen.
Die Erosion der kleinen Oppositions-
partei, die mit einer Geldspritze des
Industriellen Frank Stronach und ult-
ra-liberaler Programmatik 2013 in den
Nationalrat eingezogen ist, scheint
noch nicht gestoppt. Sollten in den
kommenden Wochen noch zwei wei-
tere Stronach-Abgeordnete in Rich-
tung ÖVP oder FPÖ abwandern, hät-
ten die beiden Parteien gemeinsam ei-
ne parlamentarische Mehrheit und
könnten theoretisch einen fliegenden
Regierungswechsel inszenieren. FPÖ-
Chef Heinz-Christian Strache, auf die-
se Möglichkeit angesprochen, hat ein
solches Szenario allerdings katego-
risch abgelehnt und sich in diesem Fall
für Neuwahlen ausgesprochen.

Werner Faymann (l.) hat allen Grund zur Sorge, selbst beim Plausch mit sozialdemo-
kratischen Freunden wie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Foto: AFP/J. Demarthon
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Pakistanische Behörden
schließen Niederlassung
von Save the Children
Islamabad. Die pakistanischen
Behörden haben eine Niederlas-
sung der Hilfsorganisation Save
the Children geschlossen, weil
diese »gegen das Land« arbeite.
Eine offizielle Begründung gab es
nicht. Jedoch hat ein Bericht des
pakistanischen Geheimdienstes
die Hilfsorganisation in Zusam-
menhang mit dem pakistanischen
Arzt Shakeel Afridi gebracht. Die-
ser soll unter dem Vorwand eines
Impfprogramms den USA gehol-
fen haben, den in Pakistan ver-
steckten Chef von Al Qaida, Osa-
ma bin Laden, ausfindig zu ma-
chen. Ein US-Spezialkommando
hatte Bin Laden im Mai 2011 ge-
tötet. Pakistan sah darin eine
Missachtung seiner Souveränität.
AFP/nd

Nordkoreas Staatschef
hat keine Zeit für Peking
Pjöngjang. Nordkoreas Staatschef
Kim Jong Un wird nicht an Chi-
nas Feiern zum 70. Jahrestag des
Sieges über den Faschismus am
3. September in Peking teilneh-
men. »Der geachtete Marschall ist
sehr beschäftigt«, sagte ein Spre-
cher der Partei der Arbeit Koreas
in Pjöngjang auf die Frage, ob Kim
Jong Un der chinesischen Einla-
dung nachkommen werde. Er ver-
wies darauf, dass der Militärfüh-
rer mit den Feiern zum Ende der
japanischen Kolonialherrschaft im
August viel zu tun habe. dpa/nd
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Riad weist Kritik an
Stockhieben zurück
Riad. Saudi-Arabien weist die Kri-
tik am Urteil gegen den Blogger
Raif Badawi zurück. Wie die
Nachrichtenagentur SPA am Don-
nerstag berichtete, erklärte das
Außenministerium, die Justiz des
Landes sei unabhängig. Das Kö-
nigreich Saudi-Arabien akzeptiere
keine Einmischung in seine Recht-
sprechung. Das höchste saudische
Gericht hatte am Sonntag ein Ur-
teil bestätigt, wonach der 31-Jäh-
rige wegen Kritik an der saudi-
schen Religionspolizei für zehn
Jahre ins Gefängnis muss und
1000 Stockhiebe erhält. dpa/nd

Bomben auf Kulturerbe in Jemen
Saudi-Arabien setzt Luftangriffe fort / Ab Sonntag Friedensgespräche in Genf

Erstmals seit der saudischen Mi-
litärintervention gegen Jemen im
März treffen sich die Konfliktpar-
teien am Sonntag in Genf zu Ge-
sprächen.

Sanaa. Bei Luftangriffen auf histo-
rische Gebäude in Jemens Haupt-
stadt Sanaa sind nach Berichten von
Augenzeugen mindestens sieben Zi-
vilisten getötet worden. Bei der
Bombardierung durch eine von Sau-
di-Arabien angeführte Militärallianz

sind auch vier Häuser in der Alt-
stadt zerstört worden, die zum
UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Im
ärmsten Land Arabiens kämpfen
schiitische Huthis gegen Anhänger
des gestürzten sunnitischen Präsi-
denten Abed Rabbo Mansur Hadi.
Der Staatschef ist nach Saudi-Ara-
bien geflüchtet. Seit Ende März
bombardiert ein von Riad geführtes
Bündnis Jemen.
Nach UN-Angaben sind in dem

Krieg bisher etwa 2300 Menschen

getötet worden. Kurz vor Beginn
von Friedensgesprächen am Sonn-
tag in Genf hatten Hilfsorganisati-
onen an die Konfliktparteien ap-
pelliert, die Kämpfe zu beenden.
Im Jemen herrsche bereits jetzt

eine der weltweit größten humani-
tären Krisen, erklärte die Entwick-
lungsorganisation Oxfam am Frei-
tag. 80 Prozent der Bevölkerung
seien auf Unterstützung angewie-
sen, knapp die Hälfte hungere.
dpa/nd

Kindertötung folgenlos
Keine Konsequenzen für Soldaten Israels in Gaza-Krieg

Tel Aviv. Ein israelischer Angriff auf
vier palästinensische Kinder wäh-
rend des Gaza-Krieges hat für die Sol-
daten keine strafrechtlichen Konse-
quenzen. Der israelische Generalmi-
litärstaatsanwalt Danny Efroni hat
den Fall nach einer strafrechtlichen
Untersuchung für abgeschlossen er-
klärt.
Die Kinder hatten im Juli 2014 am

Strand in Gaza Fußball gespielt. Die
israelische Armee bombardierte den
Küstenstreifen. Vier Jungen wurden

dabei getötet, weitere Kinder ver-
letzt. Der Angriff sorgte weltweit für
Entsetzen.
Armeesprecher Peter Lerner er-

klärte in der Nacht zum Freitag, die
Untersuchung habe ergeben, dass die
Kinder auf einem Gebiet gespielt hät-
ten, das den Marinekräften der Ha-
mas gehört. Es sei durch einen Zaun
vom Strand abgetrennt gewesen. Die
Luftaufklärung habe die Personen
nicht für Kinder, sondern für Hamas-
Kämpfer gehalten. dpa/nd
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Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.orgAG in der Partei DIE LINKE

Mähmaschine 
und Häcksler
An unserer Sonderspenden-
aktion haben sich schon 
viele Kubafreund/-innen 
beteiligt. Herz lichen Dank dafür! Die für den Kauf einer Mähmaschine und
eines Häckslers notwen digen 30000 Euro wollen wir bis zum Sommer er -
reichen. Diese beiden landwirtschaftlichen Geräte sollen in unserem Projekt
in Mayabeque ein gesetzt werden, um die dort angebauten Futterpflanzen 
für unsere nachhaltige Milch produktion zu verwenden. 
Bitte unterstützen Sie unsere Sonderspendenaktion!
Sonderspen denkonto beim PV DIE LINKE/Cuba Sí: BIC: BELADEBEXXX,
IBAN: DE061005 0000 0013 2222 10, Stichwort: Milch für Kubas Kinder/Häcksler 

Rund 10000 Euro Spenden 

sind bereits eingegangen!

S T E L L E N A N G E B O T

Solare Elektrifizierung der Häuser
und sozialen Einrichtungen für

121 Kaffeebauern und ihre Familien 
in den Bergen der Provinz Artemisa 
KarEn stattet ab diesem Jahr in den Bergen von Artemisa in    

6 Gemeinden, die ohne Elektrizität leben, über 120 Wohnhäu-
ser, Schulen, Ärztehäuser und Sozialklubs mit Solarstrom aus, 
um ihre schwierigen Lebensbedingungen zu verbessern und 
junge Leute für den Kaffeeanbau in den Bergen zu motivieren. 

Wir benötigen für dieses Projekt 284.000 g.
Bis Ende Mai wurden 37.827 g gespendet, vielen Dank!

Deshalb unsere Bitte an die Freunde Kubas:
Spenden Sie für dieses lebensverbessernde Projekt!

Weydingerstraße 14-16, 10178 Berlin, Tel./Fax (030) 24 00 94 70
E-Mail: karen@karen-berlin.de                      www.karen-berlin.de

Spendenkonto             e.V. 
Kennwort: Elektrifizierung Bergdörfer
Postbank Berlin, BLZ 10010010 
Konto: 589463104
IBAN DE 78 100 100 100 589 463 104, BIC PBNKDEFF
(Spenden sind steuerlich absetzbar, bitte Adresse angeben!)

Die Solidarität mit Kuba geht weiter!
Weil starke Frauen 

die Welt verändern.

Adelaide von der Kooperative SHINE
stellt Seifen aus Aloe Vera her und 
verkauft sie in ihrer Gemeinde. 
So sorgt sie für eine gesunde 
Zukunft in Mosambik.

Ihre Spende wirkt: Für 50 € kann 
eine Form zur Herstellung von Seife
gekauft werden – für die Kooperative 
die entscheidende Starthilfe in eine 
selbstbestimmte und gesunde Zukunft.

www.frauen-staerken.sodi.de

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE33 1002 0500 0001 0201 00

Stichwort: Frauen stärken

Sodi Frauentag_Anzeige ND 93x100  27.02.15  16:04  Seite 1

G a l e r i e  •  B u c h h a n d l u n g  •  Tr e f f p u n k t
 Ladengalerie Torstraße 6, 10119 Berlin 

(Nähe Rosa-Luxemburg-Platz). 

www.jungewelt.de/
ladengalerieÖffnungszeiten: Mo. bis Do. 11–18 Uhr, Freitag 10–14 Uhr   

DIENSTAG, 16.6., 19 UHR  n  Buchvorstellung

Edith Anderson: »Liebe im Exil«
Gelesen von der Schauspielerin Ines Burdow

Edith Andersons Erinnerungen sind gleichermaßen Liebes-, 
Lebens- und Kulturgeschichte der Jahre 1947–1958. Kühl, 
lebhaft, ironisch und selbstironisch – gegen die zunehmen-
de Unkenntlichkeit jener Zeit geschrieben.

VERANSTALTUNG IN KOOPERATION MIT DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

Erstklassisches Renditeobjekt für ge-
hobene Ansprüche, Wohnhaus nähe Ost-
see, Investition mit Wohnrecht an Privat 
zu verkaufen, Info: 0172-4 22 26 44

2. Standbein für Steuerfachleute
T. (09632) 922 91 20 Mo.-Fr. 8-18 Uhr
www.sterverbund.de 

Billige Baustoffe aus Polen: Holztreppen 
Kiefer/Buche/Eiche ab 1.077 g, Holz-/Kunststofffens-
ter auch mit Sprossen, Dachfenster ab 155 g, Haus-
türen nach Maß, Kiefernholz-Innentüren einschl. 
Zarge 131 g, Styropor 54 g/m³, Isolierwolle, Porenbe-
tonsteine ab 9,79 g/m², Dachpfannen, Verblendsteine, 
Dachstühle, Garten-Bungalow 4.760 g, Fertighaus-
Modul 20.160 g, Holz.           0048 / 691 71 22 51

»Riecht noch nach Farbe«
Unser Internet-Laden ist frisch renoviert. 
Noch ist nicht alles wieder in die Regale 
geräumt und es riecht noch nach Farbe. 
Aber man kann schon jetzt
schöner stöbern, 

auf www.gutes-lesen.de

Progressive Literatur Verlag Wiljo Heinen

KOMM' SE MAL REIN !

V E R A N S T A L T U N G B Ü C H E R

www.neues-deutschland.de

A N K A U F

China - Briefmarken, China - Münzen
sowie Briefmarken- und Münz-

sammlungen werden von privatem 
Sammler fachgerecht bewertet und 

gegen Barzahlung übernommen
 (0162) 654 66 95

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800
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Immer mehr ältere
Arbeitslose
Berlin. Die Zahl der älteren Ar-
beitslosen in Deutschland ist in den
vergangenen Jahren gestiegen.
Zwischen 2010 und 2014 erhöhte
sich die Zahl der über 55-jährigen
Arbeitslosen um knapp zehn Pro-
zent von rund 532 000 auf mehr
als 584 000, wie aus einer am Frei-
tag veröffentlichten Antwort auf
eine Anfrage der Vize-Fraktions-
chefin der LINKEN, Sabine Zim-
mermann, bei der Bundesagentur
für Arbeit hervorgeht. Im selben
Zeitraum sank die Arbeitslosigkeit
insgesamt um 10,5 Prozent. Ak-
tuell waren im Mai dieses Jahres
knapp 572 000 über 55-Jährige
ohne Job und damit wieder weni-
ger als 2014. Menschen über 55
Jahre sind demnach auch wesent-
lich länger arbeitslos als jüngere
Arbeitslose. So betrug im Jahr
2014 die durchschnittliche bishe-
rige Dauer der Arbeitslosigkeit bei
Älteren bundesweit 650 Tage, bei
den Jüngeren unter 55 Jahren wa-
ren es im Schnitt 438 Tage. AFP/nd

Deutsche Bank: Aktionäre
stellen Ultimatum
Frankfurt am Main. Die Aktio-
närsvereinigung DSW setzt der
Deutschen Bank im Streit um die
Einsetzung eines Sonderprüfers
zum Thema Altlasten ein Ultima-
tum. »Herr Achleitner hat jetzt
noch bis Montag Zeit, sich zu der
freiwilligen Sonderprüfung zu äu-
ßern«, sagte der Vizepräsident der
Deutschen Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz (DSW), Klaus
Nieding. »Wenn wir bis Montag
nichts hören, werden wir im Laufe
der nächsten Woche unsere Klage
bei Gericht einreichen«, betonte er.
Die Anlegerschützer wollen von
einem unabhängigen, externen
Prüfer untersuchen lassen, ob die
Rückstellungen der Bank für lau-
fende Rechtsverfahren und dro-
hende Vergleichszahlungen aus-
reichend sind. Zudem soll festge-
stellt werden, ob die neuen inter-
nen Kontrollmechanismen genü-
gen, um Skandale wie die Mani-
pulation von Referenzzinssätzen
(Libor, Euribo) künftig auszu-
schließen. dpa/nd

IAEA baut Atomlager
in Kasachstan
Wien. Die Internationale Atom-
energiebehörde (IAEA) baut erst-
mals ein eigenes Brennstofflager
für Atomkraftwerke auf, um die
Weiterverbreitung der Atomtech-
nologie zu begrenzen. Der Gou-
verneursrat der IAEA hat für das
Projekt in Kasachstan am Don-
nerstag grünes Licht gegeben. Von
den Kosten von 150 Millionen Dol-
lar (132Millionen Euro)werde der
US-Investor und Milliardär War-
ren Buffett ein Drittel überneh-
men, hieß es. Auf dem Gelände
sollen bis zu 90 Tonnen niedrig an-
gereichertes Uran gelagert wer-
den, die von Ländern mit Atom-
kraftwerken zu ausschließlich
friedlichen Zwecken bestellt wer-
den können. Grundgedanke ist,
dass nicht jede Nation mit Atom-
kraft eigene Uran-Anreicherungs-
anlagen baut – und damit dem in-
ternational kritisierten Beispiel des
Irans folgt. dpa/nd

Post-Streik verzögert
Zustellungen
Bonn. Der Streik bei der Deut-
schen Post, an dem sich mehr als
17 000 Angestellte beteiligen, lässt
derzeit etwa jeden fünften Brief
und jedes fünfte Paket zu spät beim
Empfänger ankommen. Die Deut-
sche Post teilte am Freitag mit, sie
gehe davon aus, dass verzögerte
Paketsendungen lediglich mit ei-
nem Tag Verspätung zugestellt
werden können. Ver.di weitete den
seit Montag andauernden unbe-
fristeten Streik am Freitag erneut
aus. Mit Schichtbeginn seien wei-
tere tausend Brief- und Paketzu-
steller inNordrhein-Westfalen zum
Ausstand aufgerufen, teilte die Ge-
werkschaft mit. Knackpunkt in
dem festgefahrenen Tarifkonflikt
ist vor allem die schlechtere Be-
zahlung bei den umstrittenen neu-
en Regionalgesellschaften der
Post. AFP/nd

Streit um Öl und Politik
Venezuela und Guyana beanspruchen Küstenregion jeweils für sich
Wenn zwei sich streiten, freut sich
bekanntlich der Dritte. Im Falle der
Spannungen zwischen Venezuela
und Guyana könnten das die US-Öl-
konzerne sein.

Von Andreas Knobloch

Der seit längerem schwelende Terri-
torialstreit zwischen Venezuela und
Guyana hat sich in den vergangenen
Wochen verschärft. Triebfeder sind
mutmaßlich reichhaltige Erdölfunde
vor der Küste des umstrittenen Ge-
bietes durch den US-Erdölkonzern
Exxon Mobil.
Venezuela kritisierte die Probe-

bohrungen und sprach von einer »ge-
fährlichen Politik der Provokation«
durch Guyanas neue Regierung. So-
lange in dem Territorialstreit keine
Entscheidung gefällt worden sei, dürf-
ten dort keine Bodenschätze ausge-
beutet werden, sagte Venezuelas Au-
ßenministerin Delcí Rodriguez. »Hin-
ter all dem steckt Exxon Mobil«, er-
klärte Präsident Nicolás Maduro. Er
hatte im Mai ein Dekret unterzeich-
net, das die Meereszone des von bei-
den Seiten beanspruchten Territori-
ums zu venezolanischem Hoheitsge-
biet erklärt und die Marine autori-
siert, andere Länder von der Ausbeu-
tung der Bodenschätze abzuhalten.
Guyanas Regierung wies den Er-

lass »auf das Schärfste« zurück. In ei-
ner ersten Stellungnahme erklärte das
Außenministerium: Er sei »ein ekla-
tanter Verstoß gegen Völkerrecht und
unvereinbar mit dem Grundsatz, dass
alle Staaten die Souveränität und ter-
ritoriale Integrität anderer Staaten, ob
groß und klein, zu respektieren ha-
ben«. Venezuela gefährde mit seinen
Gebietsansprüchen »den Frieden und
die Sicherheit in der Region«. Man
wolle die UNO in der Frage um Ver-
mittlung anrufen, hieß es am Mitt-
woch. Gleichzeitig erhebt Guyana sei-
nerseits Territorialansprüche.
Bei dem Disput geht es um die

160 000 km² große Esequibo-Region
an der Ostgrenze Venezuelas. Das von
Guyana verwaltete Gebiet umfasst

mehr als zwei Drittel seines Staats-
territoriums. Die Grenzziehung geht
auf einen Schiedsspruch zwischen Ve-
nezuela und dem damaligen Britisch-
Guyana von 1899 zurück. Venezuela
erklärte diesen 1962 für nichtig. Die
Vereinbarung von Genf von 1966 zwi-
schen Venezuela und Großbritannien
schuf denbestehendenStatus quo.Der
Territorialstreit spielte immer mal ei-
ne Rolle, ohne dass es zu ernsthaften
Spannungen gekommen wäre.
Im Oktober 2013 brachte Venezu-

ela in Guyanas Gewässern ein US-
Ölerkundungsschiff auf, vermied es
aber, bei bilateralen Treffen mit Gu-
yanas Regierung die Erkundung von
Bodenschätzen in der Nähe venezo-
lanischer Gewässer aufs Tapet zu
bringen. Im März eskalierte der Ter-
ritorialstreit mit dem Eintreffen der
Exxon-Ölplattform in dem Gebiet.

Während unter dem mittlerweile
verstorbenen Präsidenten Hugo Chá-
vez Venezuela seine traditionelle Po-
litik der Einmischung bei Investitio-
nen in der Esequibo-Region und vor
seiner Küste zurückgefahren hatte, ist
das Vorgehen unter Maduro deutlich
forscher. Beobachter sehen darin den
Versuch, die venezolanische Öffent-
lichkeit von wirtschaftlichen und in-
nenpolitischen Schwierigkeiten ab-
zulenken. Der Streit mit Guyana voll-
zieht sich zudem inmitten anhalten-
der Spannungen mit Washington. An-
fang März hatte US-Präsident Barack
Obama Venezuela per Dekret zur »au-
ßergewöhnlichen Bedrohung der na-
tionalen Sicherheit und Außenpolitik
der USA« erklärt und Strafmaßnah-
men gegen Funktionäre verhängt.
Maduro warf den USA daraufhin vor,
seinen Sturz zu betreiben.

Aber auch Guyana befindet sich al-
les andere als in ruhigem Fahrwas-
ser. Nach einer Regierungskrise ein-
schließlich Auflösung des Parlamen-
tes und wochenlangen Protesten der
Opposition hatte es Mitte Mai Neu-
wahlen gegeben. Eine rechte Sechs-
Parteien-Koalition um den früheren
Armeegeneral David Granger ging
dabei denkbar knapp mit nur rund
5000 Stimmen Vorsprung als Siege-
rin hervor und löste die Mitte-Links-
Regierung des bisherigen Präsiden-
ten Donald Ramotar nach 23 Jahren
ab.
Die neue Regierung könnte ver-

sucht sein, den Streit mit Venezuela
zu nutzen, um von innenpolitischen
Turbulenzen – Ramotar fordert eine
Neuauszählung der Stimmen – ab-
zulenken. Die Gemengelage ver-
spricht nichts Gutes.

Vor Venezuelas Küsten wird viel Öl gefördert. Foto: dpa/Chico Sanchez

Twitter sucht sein
Geschäftsmodell
Nach Rücktritt von Chef Costolo geht es um die Zukunft

Der Kurznachrichtendienst Twitter
schwimmt nicht auf der Erfolgs-
welle. Nun zog der Chef die Konse-
quenzen – die Probleme bleiben.

Von Andrej Sokolow, New York

Im Januar 2009 ging ein Foto um die
Welt: Fröstelnde Menschen stehen
dicht gedrängt auf der Tragfläche ei-
nes Flugzeugs, das im Hudson River
schwimmt. Der Internetunternehmer
Janis Krums verschickte das Bild an
seine damals 170 Abonnenten beim
Kurznachrichtendienst Twitter. An
diesem Tag erkannten viele dieMacht
von Twitter als Plattform für heiße
News. Egal ob bei den Protesten in
Ägypten oder dem Bombenanschlag
auf den Marathon in Boston – Twit-

ter ist eine schnelle, wenn auch nicht
immer verlässliche Informations-
quelle.
Das allein bringt allerdings noch

kein Geld. Nun trat Chef Dick Costolo
zurück. In seinen fast fünf Jahren an
der Spitze hatte er keine zufrieden-
stellende Lösung für ein Geschäfts-
modell gefunden. Erst hatten die
Gründer lange auf Werbung verzich-
tet, schließlich kam sie doch – mit mä-
ßigem Erfolg.
Twitter verweist darauf, dass das

Wachstum nicht so schlecht sei – die
436 Millionen Dollar Umsatz im ers-
ten Quartal bedeuten einen Sprung

von 74 Prozent im Jahresvergleich.
Doch die Börse will Twitter am Kon-
kurrenten Facebookmessen. Derweist
1,44 Milliarden Nutzer, einen Quar-
talsumsatz von 3,54 Milliarden Dollar
und 512Millionen Dollar Gewinn aus.
Twitter fuhr hingegen mit 300 Milli-
onen Nutzern einen Verlust von 150
Millionen Dollar ein.
Nun hat die Wall Street keine Prob-

leme mit roten Zahlen, wenn sie da-
hinter eine Wette auf künftiges
Wachstum vermutet. Doch das ver-
misst sie bei Twitter. 2014 gingen fast
700 Millionen Dollar für Entwick-
lungskosten und über 600 Millionen
für Marketing drauf. Der Lohn waren
47 Millionen neue Mitglieder, ein Plus
von 18 Prozent.
Strategie von Costolo war, stärker

jene Internetnutzer anzusprechen, die
keineMitglieder sind, aber mit Tweets
in Berührung kommen. Mit der Fuß-
ball-WM sollten massiv neue Kunden
gewonnen werden. Zudem experi-
mentiert Twitter mit Kaufbuttons, mit
denen Artikel direkt aus einer Nach-
richt heraus gekauft werden können.
Selbst einstige Weggefährten ver-

lieren die Geduld. So forderte der In-
ternetinvestor Chris Sacca vor weni-
gen Tagen in einem offenen Brief ein-
schneidende Änderungen. Unter an-
derem solle Twitter stärker auf Nut-
zer zugehen, die nicht ständig den
Dienst beobachteten.
In der Costolo-Ära hat es sich Twit-

ter zudem mit vielen App-Entwick-
lern verscherzt. DasUnternehmenwar
zu sehr bestrebt, die Nutzer auf der
Website und in eigenen Anwendun-
gen zu halten.
Nun übernimmt ab Juli über-

gangsweise wiederMitbegründer Jack
Dorsey das Twitter-Ruder. Dass er es
herumreißen kann, scheint fraglich.
dpa/nd

Die Woche an der Börse

DAX 11 184 Pkt. (–0,4 %)
Dow Jones 18 039 Pkt. (+0,7 %)
Euro 1,1220 Dollar (+0,1 %)
Umlaufrendite 0,71 % (+0,03 %)
Nordsee-Öl 64,88 $ (+4,3 %)

Der Milchpreis bleibt im Keller
Grüne Agrarminister fordern Gipfel von Bund und Ländern

Seit der Liberalisierung des Milch-
marktes gehen die Erzeugerpreise
weiter nach unten. Kriseninter-
vention ist nicht in Sicht. Grüne
Agrarminister wollen das nun än-
dern.

Von Haidy Damm

»Die versprochene weiche Landung
nach dem Ende der Milchquote gab
es nicht«, erklärt Ulrike Höfken, Ag-
rarministerin aus Rheinland-Pfalz.
Stattdessen drohten Überprodukti-
on und weiterer Preisverfall. »Die
aktuellen Preise unter 30 Cent pro
LiterMilch liegen deutlich unter den
Erzeugerkosten und eine Verbes-
serung ist nicht absehbar«, sagte
Höfken.
Gemeinsam mit ihren Grünen-

Länderkollegen aus Hessen, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein, Ba-
den-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen hat sie deshalb eine Stu-
die beim Institut für Ernährungs-
wissenschaft in Kiel in Auftrag ge-
geben. Untersucht wurden mögli-
che Kriseninterventionen, etwa ein
verbessertes Frühwarnsystem.
Die Gutachter sehen im Ergebnis,

dass »der bisherige Marktmechanis-
mus auf dem Milchmarkt zwar funk-
tioniert«, angesichts der erwarteten
größeren Preisschwankungen aber
»verbesserungsbedürftig« ist. Kon-
kret untersucht wurde der einzige
vorliegende Vorschlag zur Krisenin-
tervention durch ein »Marktverant-
wortungsprogramm« des Bundes
Deutscher Milchviehhalter (BDM).
Darin wird unter anderem der Aus-
bau des in der EU verankerten Früh-
warnsystems gefordert.
Wichtig sei auch eine Anpassung

des Interventionspreises, der den
Zeitpunkt staatlichen Handels be-
stimmt. Der liege momentan bei 20
Cent, »diese Grenze wurde 2003
festgelegt und bedarf dringend einer

Anpassung«, erklärte Gutachter Hol-
ger Thüle bei der Vorstellung in Ber-
lin. Beihilfen zur privaten Lagerhal-
tung seien ebenfalls ein geeignetes
Instrument, aber nur für eine be-
grenzte Zeit. Irgendwann müssten
zurückgehaltene Bestände trotzdem
auf den Markt gebracht werden. Ex-
porterstattungen, wie sie in der Ver-
gangenheit eingesetzt wurden, wer-
den in dem Gutachten abgelehnt.
Diese Subventionen schadeten ge-
rade den Märkten ärmerer Länder.
Auch das EU-Parlament hatte sich

in dieser Woche mit den Folgen des
liberalisiertenMarktes beschäftigt. In
einer Erklärung fordern die Abge-
ordneten neue Absicherungsmög-
lichkeiten für Milchbauern und ei-
nen steigenden Interventionspreis.
Dochdie Parlamentarier lehnen –wie
der Deutsche Bauernverband (DBV)
– das vom BDM geforderte »Markt-
verantwortungsprogramm« ab.

Der DBV setzt stattdessen wie die
Bundesregierung weiter auf die
Chancen des Marktes, die bisher je-
doch nicht eingetreten sind. So blei-
ben die Erzeuger auf der Milch sit-
zen, die den Versprechungen nach in
Russland und China verkauft wer-
den sollten. Angesichts der Untätig-
keit der Koalition forderten die Lan-
desagrarminister am Freitag einen
Milchgipfel von Bund und Ländern.
Neben der Krisenintervention

setzen die Minister auch auf die
langfristige Stärkung der Erzeuger.
So will Niedersachsens Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
Zusammenschlüsse fördern, damit
diese bessere Preise durchsetzen
können. So könnten Strukturen er-
halten bleiben, die sich in Nieder-
sachsen gerade zunehmend auflö-
sen. Während immer mehr kleinere
Höfe aufgeben, steigt dort die Zahl
der Großbetriebe.

Foto: Imago/Chromorange

Quietscheente
darf bald auch
in die Tonne
Koalition kündigt neues
Wertstoffgesetz an

Berlin. Die Koalitionsfraktionen
haben sich auf Eckpunkte für eine
bundesweit einheitliche Regelung
zur Erfassung und Verwertung von
Plastikmüll und anderen Wert-
stoffen verständigt. »Damit ist jetzt
der Weg frei für eine Lösung, die
nachhaltig, kommunalfreundlich
und verbrauchernah ist«, erklärte
der Parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesumweltministe-
rium, Florian Pronold (SPD), am
Freitag. Mit dem neuen Wert-
stoffgesetz soll die gelbe Tonne
künftig nicht nur wie bisher Ver-
packungen aufnehmen, sondern
auch andere Wertstoffe aus Kunst-
stoff und Metall wie Spielzeug. So
soll mehr recycelt werden.
Das Bundesumweltministerium

will nach der Sommerpause einen
Arbeitsentwurf vorlegen. Die
Kommunen können danach be-
stimmen, ob die Wertstoffe im gel-
ben Sack oder in der Tonne ge-
sammelt werden. Damit bleibe den
Bürgern eine zusätzlicheTonnevor
dem Haus erspart, so Pronold. Der
Verbraucher bekomme endlich ein
klares und nachvollziehbares Sys-
temderMülltrennung. »Wenn jetzt
nicht mehr nur noch der Joghurt-
becher, sondern auch das Quiet-
scheentchen recycelt werden kann,
ist das gut für die Umwelt und
macht nach Jahrzehnten endlich
Schluss mit Missverständnissen
beim Mülltrennen«, erklärte er.
Bereits heute gehört Deutsch-

land nach Angaben des Umwelt-
ministeriums neben Belgien und
Irland zu den EU-Ländern mit der
größten Menge an recyceltem
Kunststoff. Derzeit würden jähr-
lich zwischen 44 und 50 Prozent
der eingesammelten Kunststoff-
verpackungen recycelt. Die ge-
setzliche Quote werde damit be-
reits jetzt überschritten. Das neue
Gesetz soll für eine weitere Stei-
gerung sorgen. AFP/nd



»Mein gelobtes Land. Triumph und Tragödie Israels« – ein Buch von Ari Shavit

Die Dämonie von Dimona
Von Hans-Dieter Schütt

D imona. Klingt lieblich. Fast
wie Diotima, die von Höl-
derlin bedichtet wurde.
»Des Lebens Strahlen, die

wie das Licht ein schönes Haar durch-
fliegen.« Dimona: ebenfalls Strah-
lengelände, aber das Ganze ist eher
Dämonie. In Dimona am Rande der
israelischen Negev-Wüste steht der
große Kernreaktor des Landes, einOrt
des gewaltigen atomaren Schutz-
schildes gegen die Welt – die Erzäh-
lung seiner Geschichte, seiner Ge-
heimnisse bildet ein Kapitel des Bu-
ches »Mein gelobtes Land« von Ari
Shavit. Es ist der einzige Abschnitt
dieses Bandes über »Triumph und
Tragödie Israels«, der von der zu-
ständigen Militärbehörde zensiert
wurde. Und in besonderem Maße
bündelt dieses Kapital die außeror-
dentlichen Qualitäten des Buches:
Recherche verbindet sich mit Span-
nung, klare Belege gehennahtlos über
in die Sphären der Unfassbarkeit, des
Spiels einer unbeirrt fragenden Phan-
tasie. Israels Atompolitik zum Bei-
spiel, zwischen offengelegter Stärke
eines kontrollierten Verteidigungs-
ringes und unbewiesenen Arbeiten
am Bau einer eigenen Bombe. Di-
mona als Paradebeispiel für den
Grundkonflikt des Landes: ständig
»pragmatische Lösungen für eine irr-
sinnige Situation« schaffen zu müs-
sen, eingekeilt zu sein zwischen un-
tilgbarer Existenzangst und kanti-
gem, klobig zuschlagendem Selbst-
bewusstsein.
Wer dieses Buch liest, begreift

deutlicher denn je das hypothetische
Ziel der israelischen Staatsgründung:
die Vernichtung der europäischen Ju-
den als Letztbegründung für eine so
heilige wie harsche Behauptung des
Staates. Die versuchte Tripolarität
von Volk, Religion und Nation. Das
schwierige Unterfangen einer end-
gültigen Heimkehr, bei dem sich
Glaubensregeln, Staatsbürgerschaft
und eine vom Gemeinsinn gespeiste
Ideologisierung auf gedeihliche Wei-
se verknüpfen. Daraus wurde eine
Geschichte, die untrennbar mit der
Vertreibung der Palästinenser ver-
bunden bleibt. Das Muster mit Ma-
kel. Das Versprechen, gekoppelt an

Verbrechen. Shavits Buch macht mit
orthodoxen Rabbinern bekannt, die
antizionistisch gegen die Staats-
gründung wetterten, und mit weltli-
chen Juden, die sich auf das Land Zi-
on aus der Bibel berufen. Wider-
spruch und Paradoxon, wohin man
sieht; Uneinigkeit und aufgeladene
Polemik, wohin man lauscht.
Gerechtigkeit für Palästinenser!

Die Forderung springt aus jeder Zeile
Shavits – der auf Recherche baut,
nicht auf Proklamation. Das hat et-
was Befreiendes, es liefert Argumen-
te just dort, wo sich oft genug antiis-
raelische Grundtöne selber genügen.
Gerade in Deutschland, wo Israel die
Höchstgefahrenzone für jeden bleibt,
der von der Goldwaage springt. Dass
die Goldwaage so unentbehrlich
bleibt, ist der langzeitige Bumerang-
Effekt des Industriezweigs Juden-
mord. Manmagmit demHerzen ganz

und gar bei den leidenden Palästi-
nensern sein, manmagmit Sorge aufs
komplizierte Gefüge von Existenz-
furcht und Militärkraft in Israel bli-
cken – dennoch überschreitet jede Is-
rael-Debatte, von Deutschland aus,
nach wie vor schnell und ungebärdig
die Grenzen zum Missverständnis,
zum bösen Verdacht. Und zum Irra-
tionalismus – als Dauerfolge von so
unendlich viel Ratio beim einstigen
Vernichten. Das letzte Sühnefeld ist
und bleibt also: die Vorsicht bei Ur-
teilen über Israel. Man sollte sich ge-
nau prüfen, wie viel innerer Befehl
zum Verständnis Israels nötig ist,
dann ist man im Kern des Konflikts.
Gefühlte Geschichtsverwicklung:

Kein Argument gegen maßlos natio-
nale, aggressiv selbstbewusste Herr-
schende Israels mildert den prüfen-
den Blick, den man als Deutscher ir-
gendwie auf sich gerichtet fühlt. Be-
klommenheit ist immer noch ein gu-

tes Zeichen. Beklommenheit, die aus
Vergangenem kommt, obwohl sich
die Gegenwartskraft dieses Staates
der Juden längst auch darin zeigt,
dass er politisch gleiche und grobe
Fehler macht wie jede Macht der Er-
de. Aber Israel hat wie kein anderes
Land der Welt Gespür für den anrü-
ckenden Vernichtungsappetit seiner
Feinde. Das sorgt für fortdauernd
überwache »Animosität« (Shavit) und
Überreaktion. Das muss man nicht für
gut heißen, aber an ungute linke Pra-
xis in dieser Sache darf man schon
denken. Es ist von Linken hierzulan-
de nie wirklich beabsichtigt gewesen,
den Wahnwitz, die Überforderung
und die Langzeitwirkung jener Er-
fahrung mitzudenken, der die israe-
lische Staatsentstehung und -siche-
rung zugrunde liegt. Jener Satz, eine
Kritik an Israels Politik sei doch, bit-
teschön!, kein genereller Angriff auf
den Staat – auf der politisch linken
Seite ist es möglicherweise noch im-
mer ein Satz, der pure Pflichtübung
assoziiert. Links: Selten ein Gefühl
gehabt für die latenten Bedrängun-
gen Israels als einsamer Raum-Zeit-
Kapsel zwischenWüste undMeer! Nie
einer Information geglaubt, nach der
Juden, in ihrer geopolitischen Lage,
wieder Gejagte werden könnten!
Shavit, Kolumnist der Tageszei-

tung »Haaretz« , der sich selbst einen
»liberalen Zionisten« nennt, hat ein
erschütterndes Porträt seines Landes
geschrieben. Schicksals-Thriller.
Kopfkühler Wahrheitsfundus und ge-
fühlsheiß erzählte Tragödie; auf über
fünfhundert Seiten eine ständig sich
erneuernde Dramatik des Geschicht-
lichen und Politischen, bei der guter
Wille immer wieder in kriegstrei-
bende Tat umschlägt, edles Motiv in
Verwüstungen, Verhandlungsstoff in
Sprengstoff. Das Elend, das die Grün-
dung Israels über die Palästinenser
brachte, als böser Schatten über ei-
nem Triumph aus Rettung und
Selbstfindung. Landnahme und in-
dustrieller Ehrgeiz bereicherten das
Land, aber zugleich, so der Autor, ha-
be sich in den fünfziger Jahren ein Sog
der »Verdrängung« entwickelt, der
die jüdische Kultur und damit auch
das Erinnern an die palästinensische
Geschichte schluckte, so, wie Israels
»Bulldozer die Dörfer der Palästi-

nenser zerstörten«.
Das Buch bezeichnet den Zionis-

mus, der ein beglückendes »Ingeni-
eursprojekt« neuen gesellschaftli-
chen Zusammenlebens werden soll-
te, als einen »unrühmlichen Prozess
des Improvisierens«, der Israel von
Anfang an bis zu den heutigen Krie-
gen mit der Hamas sowie allen an-
deren Varianten des israelisch-arabi-
schen Konfliktes hin- und herschüt-
telte: zwischen Ohnmacht und
Machteifer, zwischen Hilflosigkeit
und Gewaltpose, zwischen unbe-
greiflichem militärischem Unge-
schick und rasanter Besatzungsener-
gie. Bei aller propalästinensischen
Solidarität des Autors: Sein Buch ist
ein großer Appell gegen jedwede Ein-
seitigkeit. Ein Appell, gefüllt mit den
Begebenheiten aus zahlreichen Le-
bensläufen, eingefärbt von den
Angstschweißflecken der Flucht, dem
Sandgrau der Wüstenwege, dem
Druckerschwarz der Gläubigengebo-
te, dem Modebunt, in dem jüngere
Generationen auch in Israel ihre Ge-
schichtsvergessenheit feiern – ihren
Materialismus, der sich von den Or-
thodoxien abwendet, aber zugleich
auch ein weiterer Abschied von Kul-
turerhalt und Sinnstiftung ist. Als tei-
le Israel das Leid aller Staaten, die
nicht natürlich wachsen, sondern von
einer Idee begründet werden, und die
größte Hoffnung jeder weltanschau-
lichen Idee ist immer, man könne –
in forscher Umkehrung von Marx –
mit verschärfter Arbeit am Bewusst-
sein der Menschen deren Sein be-
stimmen.
Shavit, geboren 1957, spricht mit

militärischen, politischen, wirtschaft-
lichen Veteranen der Israel-Grün-
dung, er beschreibt den Kibbuz-Idea-
lismus, er gräbt sich in die eigene Fa-
miliengeschichte ein, deren israeli-
scher Teil mit der Überfahrt des briti-
schen Urgroßvaters begann. Und im-
mer wieder ruft er grausame Ge-
schehnisse auf, die das Nichtheilwer-
den-Können der Lage beleuchten. En-
de der vierziger Jahre zum Beispiel
wurde die Stadt Lydda (heute Lod, ein
Ort bei Tel Aviv) von den Israelis be-
setzt, die palästinensische Bevölke-
rung auf einen gnadenlosen Marsch
ins Ungewisse befohlen – ein Marsch,
der Mütter zwang, ihre Säuglinge aus-

zusetzen, ein Weg, auf dem Alte, Ge-
brechliche sterbend an Straßengrä-
ben zurückgelassen werden. Lydda ist
im israelischen Gedächtnis nicht mehr
vorhanden, ist bewusst ausgeschaltet
– wie es Usus ist in ideologiebefohle-
nen Erinnerungs-»Kulturen«. Die Ge-
schichte der Stadt alsGleichnis auf den
ewigen Kampf der quälenden Alter-
nativen: Es bleibe nur die Wahl, so
Shavit: »den Zionismus abzulehnen
wegen Lydda, oder im Namen des Zi-
onismus Lydda hinzunehmen. Die
Stadt ist unsere Blackbox: Lydda birgt
das düstere Geheimnis des Zionis-
mus. Die Wahrheit ist, dass der Zio-
nismus Lydda nicht ertragen konnte;
von Beginn an lag die Stadt im Wi-
derspruch zu ihm. Wollte sich der Zi-
onismus durchsetzen, durfte er nicht
zulassen, dass es Lydda gab.« Das ur-
alte Grundgesetz von politischer Be-
wegung: Jeder Fortschritt ein Ausra-
dieren, jede Gründung eine Vernich-
tung, jede Befreiung eine Besatzung,
jede Revolution ein Blutfest, jede
Macht eine Gewaltkur. Ja, jeder Tri-
umph: eine Tragödie.

Ari Shavit: Mein gelobtes Land. Triumph
und Tragödie Israels. Aus d. Engl. von
Michael Müller, Susanne Kuhlmann-
Krieg. C. Bertelsmann, München. 512 S.,
geb., 24,99 Euro.

Shavit, der sich einen
»liberalen Zionisten«
nennt, hat ein
erschütterndes
Porträt seines Landes
geschrieben.
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Jauchs Rederei
Günther Jauch will nicht mehr. Vor Wo-
chenfrist erklärte der Moderator, dass er
seinen Vertrag mit dem NDR für seine
sonntäglich Talksendung nicht mehr ver-
längern werde. Ende des Jahres wird also
Schluss sein. Wie werden dann Menschen
wie Volker Kauder, Wolfgang Bosbach, Ur-
sula von der Leyen und Claudia Roth am
Sonntagabend die Zeit verbringen? Viel-
leicht haben sie die Muße, sich anzu-
schauen, wie alles anfing im deutschen
Fernsehen, damals im Jahre 1973, als Diet-
mar Schönherr vors Mikrofon trat und das
neue Format, eine Talksendung mit dem
Titel »Je später der Abend«, mit den Wor-
ten ankündigte: »Talk kommt von to talk,
reden, das Ganze ist also eine Rederei«.
Schönherrs Gäste waren Schauspieler,
Sänger, Berühmtheiten, denen man zu-
hörte, weil man wusste, dass sie nichts zu
sagen hatten. Das ist jetzt nicht wörtlich ge-
meint. Denn zu sagen hatte jemandwie Ro-
my Schneider schon etwas – Lebensweis-
heiten, kleine Alltagsphilosophierereien –
doch die Berühmtheiten hatten halt nicht
wirklich zu bestimmen. Weshalb man ih-
nen auch gedankenlos zuhören konnte.
Talk, das war Ablenkung, für Politik waren
»Tagesschau« und »Monitor« zuständig.
Dann kamen die Politiker auf die Idee,

sich in die Gästelisten drängen zu lassen,
und das, was einst als seifiges Spiel, als be-
langloses Gerede über Nebensächlichkei-
ten geschmäht wurde, wurde wirklich ge-
nau das: banal, seifig, nebensächlich. Je-
der Satz eines Politikers bei Jauch eine kal-
kulierte Nichtigkeit und eben genau das:
Politik als Rederei. jam
Foto: dpa/Horst Ossinger

 

 

Das OSTDEUTSCHE KURATORIUM VON VERBÄNDEN E.V. 
eröffnet die Reihe 

- Das OKV diskutiert - 

mit einer öffentlichen Debatte zum Thema 

Kann man in den Sozialismus hinein tanzen? - 

Der Einfluss der Transformationstheorie auf linke Politik. 

Als Diskussionsteilnehmer haben bisher zugesagt:  

Dr. Klaus Blessing, Prof. Dr. Edeltraut Felfe, Wolfgang Gehrcke, Carsten 

Hanke, Konrad Hannemann, Prof. Dr. Ekkehard Lieberam, Dr. Hans 

Modrow, Prof. Dr. Herbert Meißner, 

Leitung: Dr. Matthias Werner (Präsident des OKV) 

Samstag 20. Juni, 11 bis ca. 16 Uhr 

Seminarraum 1, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 

Unkostenbeitrag 5 EURO 

 

ANZEIGE

»Fast jedes Genie
verursacht augen-
blicklich eine Allianz
der Mittelmäßigkeit.«

Jonathan Swift

Ornette Coleman ist tot

Der Befreier

Wäre Ornette Coleman nicht
Musiker geworden sondern

Soziologe, hätte er vermutlich die
libertäre Kommune erfunden. Als
Musiker hat er das initiiert, was
sich in den 60er Jahren unter der
Bezeichnung Free Jazz entwi-
ckeln sollte. Dahinter steckte der
Gedanke, musikalische Freiheit
dürfe keine Grenze kennen, auch
dann nicht, wenn mancher das Er-
gebnis für Chaos hielt.
Coleman, geboren 1930 und in

bitterer Armut aufgewachsen,
brachte sich das Saxofonspielen an
einem Plastikinstrument für Kin-
der bei. Ende der 50er Jahre ver-
änderte er mit seinen Alben »The
Shape of Jazz to come« (1959)
und »Free Jazz« (1960) die Musik
für immer: Die Konventionen,
auch die des modernen Jazz, der
sich im Lauf der Zeit von den tra-
ditionellen Strukturen emanzi-
piert hatte, zerschlug Coleman,
indem er gegenüber den Regeln
dem freien Spiel der Kräfte den
Vorzug gab: Jazz, Musik über-
haupt, sollte nicht mehr in ein
Korsett aus Regeln gezwängt sein.
Am Donnerstag starb er mit 85
Jahren an Herzstillstand. tbl

Christopher Lee ist tot

Der Furchtlose

Die Rezeption der Kunst des
britischen Mimen Christo-

pher Lee war auch eine Generati-
onenfrage. So konnte sein man-
nigfacher Dracula jene Menschen,
die ihn im zeitlichen Kontext sei-
ner Filme sahen, tatsächlich zu To-
de erschrecken. Wer jedoch diese
Fließbandproduktionen der 50er
und 60er Jahre erst Dekaden spä-
ter erlebte, kann sich gegenüber
dem naiven Spuk einer humoris-
tischen Distanz nicht erwehren. In
den 70er und 80er Jahren nutzte
Lee eben diesen Nimbus und legte
seine trashigen Gruselfiguren
gleich mit einem starken Augen-
zwinkern an, was auch nicht ge-
rade das Blut gefrieren ließ. Seine
großen Comeback-Rollen in »Herr
der Ringe« (Saruman) und »Star
Wars« (Count Dooku) hatten zwar
wieder eine ernstere Qualität, wa-
ren aber in solch weichgespülte
Maistream-Märchen eingepasst,
dass echter Schrecken sich auch
hier nicht entfaltet. Das soll sein
reiches Oeuvre nicht schmälern:
Lee war ein ganz Großer – zum
Fürchten aberwar er nicht.Wie am
Donnerstag bekannt wurde, ist Lee
am 7. Juni verstorben. tri
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Beginn
18 Uhr4nd im Club 

Mittwoch, 17. Juni 2015

Buchvorstellung 

WAR DAS DIE WENDE, DIE WIR 
WOLLTEN?
Gespräche mit Zeitgenossen

Die Journalistin Burga Kalinowski befragte Menschen, 
die 1989/90 die politischen  Ereignisse erlebt und mit-
gestaltet haben, die leidenschaftlich für Veränderungen 
einge treten sind und große Hoffnungen in die Bewegung 
im Lande gesetzt haben. Aus den Antworten auf ihre 
Fragen ist ein ungewöhnliches Buch entstanden, welches 
sie mit Protagonisten aus dem Buch vorstellt. 
Mit dabei: Christa Luft und Gisela Oechelhaeuser

KOOPERATION MIT DER EULENSPIEGEL VERLAGSGRUPPE
FRANZ-MEHRING-PLATZ 1, MÜNZENBERGSAAL
10243 BERLIN, EINTRITT 5 €

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Osceola, Ulzana, Tecumseh, Chingachgook, Tokaitho: Der DEFA-Indianer Gojko Mitic wird 75

Wildwest im Osten
Von Hans-Dieter Schütt

Der Gestus: forscher Erle-
digerstolz. »Das Kapitel Karl
May ist in der DDR schon vor

Jahren endgültig geschlossen wor-
den«, schrieb 1958 das »Börsen-
blatt« des Buchhandels. 1982 dann
hieß es, der Proletariersohn sei ein
aufrechter »Kämpfer gegen die US-
Raub- und Ausrottungspolitik« ge-
wesen. So ändern sich Meinungen,
zum Glück (Änderung ist wesentli-
cher als jener Brustton, der in sol-
chen Fällen oft der gleiche bleibt).
Also: Die nach uns jung waren,

konnten ab Anfang der Achtziger
endlich auch Karl May lesen. Spät ge-
nug. Zuvor war er tabu gewesen. In
Radebeul gab es zwar ein Karl-May-
Museum, aber sich damit zu begnü-
gen, hätte der Idee entsprochen, sich
mit dem Kauf eines Atlas über feh-
lende Reisefreiheit hinwegzutrösten.
Also blieben die Verfilmungen aus

dem Westen – und als am vergange-
nen Wochenende Pierre Brice starb,
wiederholte das Fernsehen »Winne-
tou«, man sah da auch den Indianer
Weißer Rabe. Gespielt von: Gojko
Mitic, Jahrgang 1940, Sportstudent.
Der Sohn einer Bauernfamilie – der
Vater war Partisan im Zweiten Welt-

krieg – verdingte sich als Nebenver-
dienstler bei Wildwest-Filmen, Ju-
goslawiens Karst war in den Sechzi-
gern das preiswerteste Amerika.
Dieser Brustkräftige im Neben-

fach – bald darauf wurde er in der
DDR zum Protagonisten einer gro-
ßen Lebenslehre: Not macht erfin-

derisch. Besagte Not an Karl May
schuf nämlich ab 1965 eine beein-
druckende künstlerische Erfindung:
die Indianerfilme der DEFA. Mitic
verwandelte die beliebten »Som-
merfilmtage« in Indianerfestspiele,
als Osceola, Ulzana, Tecumseh,
Chingachgook, Tokaitho. Der bo-
denständige Star und bescheidene
Mittelpunktspieler wurde den Ost-
deutschen Sendbote ihrer Abenteu-
erlust, zugleich erzählten diese Ac-
tionfilme vom Unterboden eines gü-
tigen Internationalismus. Und sie
bewiesen (»Die Söhne der Großen
Bärin«), dass die DDR zum Beispiel
mit Liselotte Welskopf-Henrich eine
Autorin besaß, die spannende Ro-
mantik faszinierend mit kritischem
Realismus verband. Der DEFA-Indi-
anerfilm verkaufte keine Folklore, er
erzählte fürs historische Bewusst-
sein, er war lieber etwas zu didak-
tisch und sozialhistorisch als zu rei-
ßerisch, und diese Filme durchzog –

wie ihre westdeutschen Entspre-
chungen – eine romantische Sehn-
sucht nach harmonischen Welten.
Der Serbe, der DDR-Bürger wur-

de; der Deutsche, der Serbe blieb.
Seine Mutter starb 1999, von Gram
zermürbt – die Bomben auf ihr Land
rissen ihr Wunden auf, als sei noch
Zweiter Weltkrieg. Dieser NATO-
Krieg gegen Jugoslawien hat auch
Gojko Mitic verbittert – und bestä-
tigt: Die Utopie vom einfachen Frie-
den, in vielen Filmerzählungen über
den grausamen Kolonialismus so be-
seelt wie traurig beschworen – diese
Utopie übersteigt jedes irdisch be-
fristete Leben. Aber die Kunst holt, je-
weils in Momenten, jede Ewigkeit ins
Heute. Eine indianermutige Phanta-
sie-Existenz für solche Momente:
Gojko Mitic. Der in über tausend (!)
Vorstellungen Nachfolger von Brice’
Winnetou bei den Karl-May-Spielen
in Bad Segeberg war. An diesem
Sonnabend wird er 75 Jahre alt.

Der Serbe, der
DDR-Bürger wurde;
der Deutsche, der
Serbe blieb.

Arte-Themenwoche »Drogen«

Sex’n’Drugs’n’Alkohol
Von Jan Freitag

E ine prima Scherzfrage zum
Rauschverhalten ist be-
kanntlich diese: Wo liegt die
größte offene Drogenszene

der Welt – Frankfurter Hauptbahnhof,
Platzspitz Zürich oder doch in Kolum-
bien? Alles falsch: Auf dem Münchner
Oktoberfest. Das ist zwar lustig, wenn-
gleich allenfalls aus süddeutscher Sicht
auch so gemeint. Dennwie in jeder Ge-
gend mit traditioneller Perspektive auf
die Fakten künstlicher Bewusstseins-
veränderung gilt Kiffen dort zwar gern
als Pendent zu Satanismus, Pädophi-
lie, Vernichtungskrieg. Aber Saufen?
Gilt als Menschenrecht.
So denken zumindest geistige

Quartalstrinker wie die CSU und ihr
Wahlvolk südlich des Weißwurstgür-
tels, wo die erste Maß oft schon zum
zweiten Frühstück schmeckt und die
zweite aus Sicht von Bayerns Exmi-
nisterpräsident Beckstein auch beim
Autofahren kein größeres Problem
darstellt. Komischerweise brachte ihm
die Anstiftung zur Straftat 2008 kei-
nen Prozess ein, sondern krachleder-
nes Schenkelklopfen am Stammtisch
– befand sich sein drogenpolitischer
Amoklauf doch in guter Gesellschaft
des deutschen Mainstreams.
Bierzelt-Polterer à la Beckstein soll-

ten ab kommenden Montag Arte ein-
schalten. Da nämlich startet die span-
nende Themenwoche Drogen, dessen
Untertitel »Lust & Last« bereits auf die
Vielschichtigkeit der schwarzweiß

verkürzten Wies’n-Welt verweist. Da-
bei ist es als Statement zu verstehen,
dass der abendliche Schwerpunkt mit
einem Film im oberen Promillebe-
reich beginnt und Freitagabend un-
gefähr dort auch wieder endet.
Den Auftakt bildet nämlich der

Hollywoodklassiker »Das verlorene
Wochenende«, in dem Ray Milland
1945 seinen alkoholkranken Schrift-
steller Don Birnam mit so augenfälli-
ger Intensität verkörpert, dass er da-

für einen von vier Oscars bekam. Es
ist einMeisterwerk des Genres, in dem
BillyWilder die Sucht jedoch nicht nur
als persönliche Katastrophe skizziert,
sondern als kreativitätstauglichen
Motor, der allerdings schnell gen Un-
tergang steuert. Dem schlingert auch
die Titelfigur der beeindruckenden
Doku »Tuula, die Liebe und der Al-
kohol« entgegen, wenngleich wegen
ihres Mannes, dessen Sucht die 59-
jährige Finnin an den Rand der Be-
lastbarkeit treibt und dem unter-
schätzten Passivtrinken somit ein Ge-
sicht verleiht.
Zwischen diesen zwei Klammern,

die den eingeengten Drogenbegriff
westlicher Staaten um seine in Ma-
ßen gesellige, tendenziell tödliche

Kernsubstanz erweitern, leuchtet Arte
aus, was jene Stoffe, aus denen so
mancher Albtraum ist, gesellschaft-
lich gefährlicher macht als die Wir-
kung allein: Am Dienstag erforschen
gleich drei Dokumentationen am
Stück unter der Überschrift »Schat-
tenmacht«, wer dank Opiaten, Am-
phetaminen, verbotenen Rauschgif-
ten wie viel mit welchen Methoden zu
wessen Schaden verdient. Und das
sind viele, kriminelle Banden vor al-
lem, die (wie besonders Antonio Ca-
scais »Im Visier der Kartelle« um 21.10
Uhr zeigt) staatliche Strukturen radi-
kal unterwandern. Was (wie »Ameri-
kas längster Krieg« im Anschluss be-
legt) auch funktionierende Zivilge-
sellschaften untergraben kann.
Das alles könnte der Debatte um

Legalisierung zumindest weicher Dro-
gen Vorschub leisten. Doch um sie er-
gebnisoffen zu halten, enthält sich Ar-
te störender Kommentare oder an-
schließender Diskussionssendungen,
um allein die Bilder sprechen zu las-
sen. Bilder wie im norwegischen Me-
lodram »Oslo, 31. August«. Der ein-
drucksvoll gefilmte Absturz des kunst-
sinnigen Bildungsbürgerkinds Anders
erfolgt dort im Spannungsfeld von Al-
kohol, Ecstasy und der Spritze, zwi-
schen himmelhochjauchzend, zu To-
de betrübt und der schmerzhaften Zeit
des Erwachens. Die größte offene
Drogenszene, so zeigt sich, liegt mit-
ten in unserem Kopf.

Arte, ab 15.6.

Die größte Drogenszene
liegt mitten in unserem
Kopf.

Zum Tod von Hans Bentzien

Umgangs Kultur
Von Sabine Stefan

E s ging auf Weihnachten zu in
jenem Jahr 1965. Die schöne
Bescherung nannte sich: 11.

Plenum des ZK der SED. Kahlschlag
gegen Filme, Bücher, also: Men-
schen. Das ND nickte dazu, weil es
im Lande ja schließlich »unver-
rückbare Maßstäbe der Ethik und
Moral, des Anstands und der guten
Sitten« gebe. Gordisch knotige Di-
alektik: Weil Hans Bentzien mit sei-
nem Leben, mit seiner Arbeit jedes
Wort dieses Satzes beglaubigte,
würde er bald nicht mehr Kultur-
minister sein, sondern treppab-
wärts platziert werden: als Ver-
lagsleiter.
Unverrückbar sein ethischer

Grundsatz, Sozialismus für eine
Neuform der Freundlichkeit zu hal-
ten. Nicht anzutasten seine Moral,
Frieden auf konfliktoffene Weise zu
stiften. Wurzeltief ausgeprägt sein
Anstand, der Wahrheit den Vortritt
zu lassen, je störender sie drängel-
te. Und ihm als Umgangskultur ein-
gefleischt: diese gute Sitte, nicht um
jeden Preis umgänglich zu bleiben.
»Niemand schwärmt von der DDR«,
schrieb er 2009, aber sie habe ver-
sucht, »eine möglichst gerechte Lö-
sung in ihren Grundsätzen zu er-
reichen«. Notierte dieser Erfahrene,
der für seine Grundsatztreue einst
als »Saboteur der Parteibeschlüsse«
beleumundet wurde.
Bentzien, der Johannes R. Be-

cher als Minister gefolgt und plötz-
lich Chef des FDJ-Verlages »Neues
Leben« war, besaß mehrere Talen-
te, er schrieb viele Bücher, er ins-
pirierte Viele. Untalentiert aber war
er, unter dem Niveau seiner Intel-

ligenz zu handeln – was einschloss,
diese Intelligenz auch den Irrtü-
mern, den Irrtönen seiner kommu-
nistischen Leistungs- und Lei-
tungskraft zur Verfügung zu stel-
len. Bentzien, ein Mensch des 20.
Jahrhunderts, sah sich politisch auf
einem Kampffeld. Das hieß: Man
wollte nichts weniger als das bes-
sere Leben und musste sich doch oft
weit mehr, als diesem Wunsch gut
tat, ums Überleben sorgen. Das ei-
gene, das der Ordnung.
Der Greifswalder vom Jahrgang

1927, der Neulehrer, der Wider-
standsfähige in Chefetagen des
Rundfunks und Fernsehens (wegen
der Filme »Geschlossene Gesell-
schaft« von Frank Beyer sowie »Ur-
sula« von Egon Günther wieder: Ab-
setzung) und nach 1989 General-
intendant des kurzfristig freien
DDR-Fernsehens, dieser Freund der
vielfarbigen Künste, einander zu er-
mutigen und zu erheitern, zu er-
heitern vor allem, wenn besonders
kräftig zu ermutigen not tat – nun
ist er, bereits am 18. Mai, im Alter
von 88 Jahren gestorben.

Foto: imago/Hohlfeld

Reim auf die Woche
Unsre Werte. Unsre Phrasen.
Das gemeinschaftliche Ziel.
Auf der Alm und auf dem Rasen:
Welch famoses Freundschaftsspiel!

Wo man hinschaut: Welt im Wandel.
Abriss. Umsturz. – Anders hier:
Freiheit. Freistoß. Freier Handel.
Weißbier. Weißwurst. Wissbegier.

Alles miteinander teilen.
Wahre Bruderstaaten eben?
Nun, es wird auch da bisweilen
Sieger und Verlierer geben.

Martin Hatzius
www.dasND.de/wochenreim

Kultusminister

Auf dem
Weg zum
Zentralabitur?
Von Jürgen Amendt

Die Kunst der Politik, so heißt
es, bestehe darin, dicke

Bretter zu bohren. Im Falle des
bundesrepublikanischen Födera-
lismus in der Bildungspolitik
muss hinzugefügt werden: und
dafür braucht es zusätzlich sehr,
sehr viel Geduld. Dass es in den
16 Bundesländern 16 mehr oder
weniger unterschiedliche Schul-
systeme gibt, wird seit langem
kritisiert. Zankapfel ist vor allem
das Abitur, während die unter-
schiedlichen Systeme in der Pri-
mar- und der Mittelstufe gemein-
hin weniger Kontroversen verur-
sachen.
Zumindest beim Abitur meint

die Kultusministerkonferenz
(KMK), sich jetzt in Richtung
Vereinheitlichung zu bewegen.
Auf ihrem Sommertreffen in Ber-
lin, das am Freitag zu Ende ging,
hat sich die KMK darauf geeinigt,
dass ab 2017 immer am gleichen
Tag das Matheabitur geschrieben
werden soll; Hessen und Rhein-
land-Pfalz haben allerdings an-
gekündigt, aus der Einheitsfront
auszuscheren. Zudem können
sich laut KMK die Länder 2017
für das Abitur aus einem gemein-
samen Aufgabenpool in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik,
Englisch und Französisch bedie-
nen. Ziel sei es, mehr Vergleich-
barkeit in den Abschlussprüfun-
gen zu erreichen, kündigte die
sächsische Bildungsministerin
und amtierende KMK-Präsidentin
Brunhild Kurth (CDU) an. Das
entscheidende Wort in diesem
typischen KMK-Kompromiss ist
»können«. Die Länder müssen
sich nämlich nicht aus dem Pool
bedienen, sie können es lediglich
auf freiwilliger Basis tun.
Der Widerstand gegen die

Vereinheitlichung kommt nicht
nur aus den Reihen der Kultus-
bürokratie, die erfahrungsgemäß
nach Ländern- und Parteipräfe-
renzen sortiert eifersüchtig über
die jeweiligen Bildungstraditio-
nen wacht. Auch die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) bleibt skeptisch –
dies jedoch hinsichtlich einer an-
deren Entscheidung der KMK.
Während ihrer Tagung hatte das
Ministergremium ein überarbei-
tetes Verfahren zum sogenannten
Bildungsmonitoring vorgestellt,
das u.a. einen Ausbau der bun-
desweiten Vergleichsarbeiten
(VERA) vorsieht. Künftig müssen
an diesen Tests auch Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf teil-
nehmen. Die GEW-Schulexpertin
Ilka Hoffmann warf der KMK vor,
»weiterhin auf Vereinheitlichung
und Vergleichbarkeit zu setzen«.

ANZEIGE

Wer ist hier der Dealer? Foto: imago/ITAR TASS
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NACHRICHTEN

Interpol hat wegen der anhalten-
den Korruptionsvorwürfe gegen
die FIFA seine 20-Millionen-Euro-
Kooperation mit dem Fußball-
Weltverband zur Bekämpfung von
Wettbetrug auf Eis gelegt. Diese
war 2011 ins Leben gerufen wor-
den, um ein Integritätsprogramm
im Sport zu starten. Auf den FIFA-
Skandal hat auch der Vatikan re-
agiert: Der Stadtstaat kündigte ei-
ne Spendenvereinbarung einer
päpstlichen Initiative mit dem süd-
amerikanischen Fußballverband
CONMEBOL bis zumAbschluss der
gerichtlichen Ermittlungen. Sie
hätte dem Südamerika-Hilfspro-
jekt Scholas pro Tor bei der lau-
fenden Copa America in Chile
10 000 Dollar eingebracht.

Christina Schwanitz hat vier Ta-
ge nach ihrem Sieg in Birming-
ham auch beim Diamond-League-
Meeting in Oslo mit 20,14 Metern
gewonnen. Die Kugelstoß-Euro-
pameisterin setzte sich am Don-
nerstag vor den US-Amerikane-
rinnen Michelle Carter und Brit-
tany Smith durch. Saisonhöhe-
punkt für die Leichtathleten ist die
WM Ende August in Peking.

Kristina Vogel hat bei den deut-
schen Bahnmeisterschaften ohne
Mühe ihren sechsten Sprinttitel in
Folge gewonnen. Die Weltmeis-
terin setzte sich im Finale überle-
gen mit 2:0 Läufen gegen Jo Ellen
Look durch. In der 3000-Meter-
Einerverfolgung der Frauen ge-
wann Mieke Kröger aus Bielefeld.

Der SC Magdeburg startet in der
kommenden Saison doch in der
Handball Champions League. Der
Bundesliga-Vierte, 2002 erster
deutscher Gewinner der Königs-
klasse, hat eine Wildcard für den
höchsten europäischen Klubwett-
bewerb erhalten. Agenturen/nd

In Zahlen
Fußball: Frauen, WM in Kanada:
Gruppe A: Kanada - Neuseeland 0:0,
China - Niederlande 1:0 (0:0). Grup-
pe B: Deutschland - Norwegen 1:1
(1:0), Elfenbeinküste - Thailand 2:3
(1:2). Männer, Copa America in Chi-
le: Gruppe A: Chile - Ecuador 2:0
(0:0). Länderspiele: Spanien - Costa
Rica 2:1 (2:1).

Hockey: World League, Frauen in
Valencia: Gruppe A: Argentinien -
Kanada 6:0, China - Spanien 0:1,
Gruppe B: USA - Uruguay 2:0,
Deutschland - Irland 3:1.

Fechten: EM in Montreux: Männer,
Säbel, Mannschaft, Finale: Deutsch-
land - Italien 45:44. Frauen, Florett,
Mannschaft, Finale: Russland - Itali-
en 44:45. Kampf um Platz 3: Deutsch-
land - Frankreich 28:45.

Basketball: NBA, Finale (best of 7), 4.
Spiel: Cleveland - Golden State
82:103 (Stand: 2:2). Frauen, EM in
Rumänien und Ungarn: Gruppe A:
Montenegro - Tschechien 71:52, Uk-
raine - Frankreich 55:79. Gruppe B:
Polen - Türkei 54:57, Italien - Belarus
76:85 n.V.. Gruppe C: Lettland - Ser-
bien 60:76, Russland - Kroatien 83:62.
Gruppe D: Schweden - Slowakei
69:72, Litauen - Spanien 58:72.

TV-Tipp
Samstag: 9.45 - 14.30 Sport1: Euro-
paspiele in Baku: u.a. Mountainbike,
Ringen, Karate & Triathlon. 13.30 -
15.45 SWR: Tennis: Männer, Turnier
in Stuttgart, Halbfinale. 14.00 - 15.00
ZDF: Wasserspringen: EM in Rostock.
14.45 - 21.00, 21.30 - 8.30 Euro-
sport: Motorsport: 24-Stunden-Ren-
nen von Le Mans. 15.55 - 17.45
Sport1: Handball: Frauen, WM-Qua-
lifikationsrückspiel: Russland -
Deutschland. 18.00 - 19.55 RTL: Fuß-
ball: EM-Qualifikation: Polen - Geor-
gien und Irland - Schottland. 20.40 -
22.40 RTL: Fußball: EM-Qualifikati-
on: Gibraltar - Deutschland. 0.35 -
3.00 ZDF: Fußball: Frauen, WM in
Kanada: Südkorea - Costa Rica.

Sonntag: 9.00 - 15.15 Eurosport:
Motorsport: 24-Stunden-Rennen von
Le Mans. 9.45 - 15.00 Sport1: Euro-
paspiele in Baku: u.a. Triathlon, Ka-
nu, Turnen. 14.00 - 15.00 ZDF: Was-
serspringen: EM in Rostock. 15.05 -
17.00 ZDF: Handball: Männer, EM-
Qualifikation, Deutschland - Öster-
reich. 14.30 - 16.45 SWR: Tennis: Fi-
nale. 15.45 - 17.00 Eurosport: Rad-
sport: Critérium du Dauphiné, 8. und
letzte Etappe. 18.45 - 20.45 Sport1:
Basketball: BBL, Finale, 3. Spiel:
Bamberg - München.

Das merkwürdige Schattenspiel
Nach dem Züricher Beben hält sich die FIFA bei der Frauen-WM in Kanada merklich zurück
Bei der Fußball-WM der Frauen in
Kanada bleibt die skandalumwit-
terte FIFA die meiste Zeit lieber im
Hintergrund. Der Gastgeber will
seine Bewerbung für die Männer-
WM 2026 noch mal überdenken.

Von Frank Hellmann, Ottawa

Rowelna Venter und Gina Escobar
halten die einen für Schwestern. An-
dere vermuten hinter ihnen eher Brü-
der im Geiste. Denn die adretten
Frauen tragen denselben dunklen
Anzug mit FIFA-Emblem und bewe-
gen sich mit dem gleichen geschäfti-
gen Blick durch das Lansdowne Sta-
dium von Ottawa. Und befleißigen
sich eines bizarren Gehabes, das so
gar nicht zum familiären Charakter
einer Fußball-Weltmeisterschaft der
Frauen passen will. Die Südafrika-
nerin Venter wird schnell grantig,
wenn nach dem Ende einer Presse-
konferenz mit Silvia Neid die Bun-
destrainerin hinterher noch einige
Aussagen ins ARD-Mikrofon spre-
chen soll.
Und die Costa-Ricanerin Escobar

mutiert fürwahr zur Furie, wenn je-
mand an die wartende Nationalspie-
lerin Lena Goeßling noch ein persön-
liches Wort richtet. Wer gar glaubt, er
könne mit seinem Handy noch ein Fo-
to machen, der riskiert seine Akkre-
ditierung. »Forbidden!« – Verboten!,
lautete der Alarmruf der zwei Wäch-
terinnen. Zumindest im Mikrokosmos
des Medienzentrums funktioniert das
Diktat des Weltverbandes also noch.
Doch schon an den Einlasskont-

rollen zum Stadion nimmt sich die
FIFA mit ihrem Regulierungswahn
zurück: Sie sei von Freundlichkeit
und Nachlässigkeit geprägt, berich-
ten die Zuschauer. Was natürlich da-
mit zusammenhängt, dass die Kund-
schaft im weiblichen Segment für al-
les steht – aber nicht für Gewaltex-
zesse. Stattdessen ruft der Stadion-
sprecher stets ein »handshake for
peace« aus. Auf den Tribünen schüt-
telt trotzdem niemand im FIFA-Auf-
trag die Hand des Nachbarn – nicht
mal für den Frieden. Die Kanadier
mögen eine sportliche Rivalität mit
den USA pflegen, aber sie heißen
dennoch gut, wie das FBI mit der
FIFA umspringt. Endlich ist der Stich
ins Wespennest gelungen.
Auch wenn die Dachorganisation

in den Spielorten die üblichen Ab-
läufe installiert hat: Die siebte Auf-
lage einer Frauen-WM scheint viel
weniger in ihremKlammergriff als das
Turnier vor vier Jahren. Waren in
Deutschland für 2011 Zufahrtstra-
ßen auffällig beflaggt und Areale zum
Public Viewing penibel eingerichtet,
damit sich die Sponsoren als FIFA-

Zahlmeister ins rechte Bild rücken
konnten, so hat sich Kanada 2015
mehr Zurückhaltung auferlegt. In der
Hauptstadt Ottawa, wo am 20. und
22. Juni noch zwei Achtelfinals statt-
finden werden, ist nicht mal eine Fan-
zone aufgebaut, obwohl sich der By-
ward Market mit seinem jungen,
sportiven Publikum dafür angeboten
hätte. Eine Feierstunde mitten in der
größten Identitätskrise des Weltver-
bands? Reicht doch, dass sich in den
vom Stanley-Cup-Finale dominierten
Sportsbars herumspricht, dass ir-

gendwo und irgendwann gerade auch
der Women’s World Cup läuft.
Alles hatte sich Victor Montaglia-

ni, Präsident des kanadischen Fuß-
ballverbandes (CSA), fürs Turnier ge-
wünscht, nur nicht Enthüllungen zu
diesem Zeitpunkt. Der gewaltige
Knall von Zürich hat dem Turnier
zwischen Moncton und Vancouver
viel von der öffentlichen Aufmerk-
samkeit gekostet. Der Weltfußball
habe seinen moralischen Kompass
verloren, lästerte Montagliani vor
dem Eröffnungsspiel. Und lobte da-

für die 30 Millionen Frauen undMäd-
chen, die weltweit dem Ball hinter-
herjagen: »Sie spielen wirklich we-
gen ihrer Liebe zum Spiel.« Eine schö-
ne Replik auf die unglaubwürdigeren
Liebesbekundungen Sepp Blatters,
der früher gerne davon schwadro-
nierte, dass die Zukunft des Fußballs
weiblich sei. Der pure Populismus.
Konsequenterweise knickt der

Blatter-kritische kanadische Verband
jetzt nicht ein, wenn es um die Be-
werbung der WM 2026 geht. »Wir ha-
ben zwar unser Interesse an einer
Ausrichtung bekundet, aber auch im-
mer gesagt, dass wir erst sehen wol-
len, was sich innerhalb der FIFA ver-
ändert, bevor wir eine Entscheidung
treffen«, heißt es von einem CSA-
Sprecher. Die öffentlich erhobene
Forderung: Die FIFA solle neben dem
Nein zumRassismus auch ein Nein zur
Korruption verlauten lassen. Die
Skandalvereinigung vermittelt dem
Stadion- und Fernsehpublikum indes
nur die altbekannten Botschaften. Das
beim Einlaufen der Mannschaften he-
reingetragene Banner zeigt die Auf-
schrift: »FIFA. My game is Fair Play.«
Bislang sind nur vier FIFA-Füh-

rungsmitglieder überhaupt in Kana-
da aufgeschlagen, drei davon sind
Frauen: Lydia Nsekera aus Burundi,
die erste Frau als Vollmitglied des
FIFA-Exekutivkomitees, Moya Dodd
aus Australien und Sonia Bien Aime
von den Turks- und Caicos-Inseln aus
dem Komitee Frauenfußball. Einzi-
germännlicher Repräsentant ist FIFA-
Vizepräsident David Chung aus Pa-
pua-Neuguinea. Wofür er in dieser
Causa steht, ist im Detail nicht zu er-
fahren. Aber ihn hat das FBI wohl
nicht auf der Liste, denn bislang be-
wegt er sich unbehelligt hin und her.
Jedoch auch unbemerkt.
Brauchbare Wortmeldungen steu-

ert sowieso nur Tatjana Haenni bei,
die seit 2008 für alle Frauenwettbe-
werbe unter FIFA-Hoheit verant-
wortlich ist. Auf die Frage, ob die Tur-
bulenzen die WM stören würden, sag-
te die Schweizerin der »Basler Zei-
tung«: »Überhaupt nicht. Wir haben
vier Jahre lang auf dieses Turnier hin-
gearbeitet und sind überzeugt, dass es
eine gute Sache geben wird.« Immer-
hin traut sie sich, ungeschminkt das
Machogehabe vieler Konföderationen
und Verbände anzuprangern und be-
fürwortet längst eine Frauenquote in
den Gremien ihres Arbeitgebers. Die
49-Jährige verriet, dass sie es gar nicht
mehr für ausgeschlossen halte, dass
mal eine Frau der FIFA vorstehen wer-
de. Das fände auch die Bundestrai-
nerin interessant: »Eine Frauenhand
täte der FIFA gut.« Nach dieser Frage
wurde die Pressekonferenz in Ottawa
übrigens sofort abgebrochen.

Foto: AFP/Andy Clark

Wenn die
Füße glühen
Nach 1:1 gegen Norwegen:
Deutsche Fußballerinnen
wollen den Gruppensieg

Von Jana Lange und
Nikolas Schmitz, Winnipeg

In Winnipeg wollten die deut-
schen Fußballerinnen erst einmal
baden gehen. Nach dem Umzug
von Ottawa gen Westen stand für
das DFB-Team am Freitag Rege-
neration im Schwimmbad des Ho-
tels Delta an. Die Abkühlung hat-
ten sich die Spielerinnen nach der
Hitzeschlacht im zweiten WM-
Spiel gegen Norwegen verdient.
Erst zeigte die deutsche Mann-

schaft 45 Minuten Power-Fußball
aus dem Bilderbuch, dann schal-
tete sie, wie Torhüterin Nadine
Angerer monierte, »einen Gang
zurück«. Der erste Erklärungs-
versuch der Spielführerin nach
dem 1:1 (1:0): »Unser Spiel ist
kraftraubend, auf so einem Boden
natürlich doppelt und dreifach.«
Der »stumpfe und harte«

Kunstrasen im Lansdowne Stadi-
um wurde bei strahlendem Son-
nenschein undTemperaturen über
20 Grad »übertrieben warm«,
klagte auch Alexandra Popp: »Ir-
gendwann fangen deine Füße an
zu glühen.«
Und weil viele Torchancen ins

Leere liefen, wurde dem zweima-
ligen Weltmeister das laufinten-
sive Pressing am Ende zum Ver-
hängnis. Die frühe Führung durch
Anja Mittag (6.) glich Maren Mjel-
de (61.) mit einem direkt ver-
wandelten Traum-Freistoß aus 17
Metern in den Winkel aus. »Den
macht sie so aber nur einmal im
Jahr«, sagte Popp. Angerer zog ih-
ren Hut vor der Schützin: »Ich
dachte mir: Der ist nicht schlecht.
Springen kann ich mir auch spa-
ren. Der war einfach grandios ge-
schossen.«
Bundestrainerin Silvia Neid be-

tonte, den gewünschten Power-
Fußball könne das Team auch
über 90 Minuten durchziehen.
»Aber man muss mental stark blei-
ben und braucht gute Aktionen.«
Die 51-Jährige zog aber ein posi-
tives Fazit: »Ich fand uns insge-
samt besser als Norwegen.«
Auch im Fernduell besser sein

als die punktgleichen Norwege-
rinnen – das ist die Marschroute
für das abschließende Gruppen-
spiel am Montag gegen Thailand.
Da sich die Skandinavierinnen
zeitgleich gegen die Elfenbein-
küste wohl auch keine Blöße ge-
ben werden, entscheidet bei
Punktgleichheit als erstes Kriteri-
um die Tordifferenz über die Plat-
zierung. SID/nd

Hockeyspieler wollen lieber sicher zu Olympia
Ein Sieg fehlt dem deutschen Team bei der World League in Argentinien noch zur direkten Qualifikation für Rio de Janeiro 2016

Noch ein Sieg fehlt den deutschen
Hockeyspielern in Buenos Aires zur
direkten Qualifikation für die
Olympischen Spiele. Die erste
Chance gibt es im Halbfinale gegen
die Niederlande.

Von Kirsten Opitz, Buenos Aires

Die Zielsetzung ist klar. »Wir wollen
uns nicht nach Rio rechnen, sondern
uns dahin spielen und gewinnen«,
sagte Hockey-Bundestrainer Markus
Weise vor dem Halbfinale beim
Olympiaqualifikationsturnier in Bue-
nos Aires am Samstag gegen die Nie-
derlande. Ein Sieg fehlt der Auswahl
des DeutschenHockey-Bundes (DHB)
noch zur direkten Qualifikation für
die Sommerspiele 2016 in Rio de Ja-
neiro.
Nach dem 2:0 (0:0) gegen Süd-

korea in der Runde der letzten Acht
wäre der Olympiasieger höchst-
wahrscheinlich auch als Vierter des
World-League-Halbfinales in Brasili-
en dabei. In Argentiniens Hauptstadt
qualifizieren sich zwar nur die bes-
ten drei Teams, doch da auch die fünf
später bestimmten Kontinentalmeis-
ter einen Platz bekommen, rücken in
der Regel die Halbfinalisten nach.
»Auf solche Rechenspiele lassen wir
uns aber gar nicht ein«, so Weise.

In der Runde der letzten Vier tref-
fen seine Schützlinge auf ihren Erz-
rivalen Niederlande, der Weltrang-
listenzweite setzte sich mit 3:1 (2:0)
gegen Spanien durch. »Wir haben
jetzt noch zwei Spiele bei diesem Tur-
nier, und davon wollen wir mindes-
tens eines gewinnen, damit wir di-

rekt qualifiziert sind«, fordert der
Trainer. Sollte Deutschland das Fi-
nale verpassen, lässt sich die direkte
Qualifikation mit einem Erfolg im
Spiel um Platz drei immer noch per-
fekt machen.
Weises Team hat sich im Turnier-

verlauf kontinuierlich verbessert und

bislang lediglich eine Niederlage kas-
siert. Das knappe 3:4 gegen Gastge-
ber Argentinien wirkte auf die Mann-
schaft um die beiden Kapitäne Mo-
ritz Fürste und Martin Häner wie ein
Weckruf. Fürste und Häner teilen sich
in Argentinien die Verantwortung
und entscheiden kurz vor Spielbe-

ginn untereinander, wer die Kapi-
tänsbinde anlegt.
Gegen Südkorea, bislang gemein-

sam mit dem DHB-Team die torge-
fährlichste Mannschaft im gesamten
Turnier, war diesmal eine hervorra-
gende Abwehrleistung der Schlüssel
zum Erfolg. Im letzten Gruppenspiel
gegen Kanada (9:0) war es den Deut-
schen zuvor gelungen, ihre Start-
schwierigkeiten in den Griff zu be-
kommen. »Bis dahin haben wir in die-
sem Turnier das erste Viertel immer
verschlafen«, so Weise.
In einem inoffiziellen Testspiel

kurz vor Turnierbeginn feierten die
DHB-Männer ein 2:0 gegen die Nie-
derländer. Der letzte Erfolg bei ei-
nem richtigen Länderspiel liegt al-
lerdings schon zwei Jahre zurück. Zu-
letzt bezwangen die Deutschen das
Oranje-Team im Halbfinale der EM
2013 in Boom, in den vier Duellen da-
nach setzte es allerdings Niederla-
gen. Es ist also durchaus mal wieder
Zeit für einen Sieg. SID/nd

World League in Buenos Aires,

Männer, Viertelfinale
Niederlande - Spanien 3:1
Deutschland - Südkorea 2:0
Argentinien - Japan 2:1
Neuseeland - Kanada 7:8 i.P.

Im Viertelfinale kämpfte Mats Grambusch mit dem Südkoreaner Dae Yeol Lee (l.) um jeden Ball. Foto: dpa/Juan Ignacio Roncoroni
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Bangkok wolkig 39°
Buenos Aires wolkig 17°
Chicago bewölkt 23°
Delhi wolkig 43°
Dubai heiter 40°
Havanna Schauer 30°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg sonnig 17°
Kairo sonnig 33°
Kapstadt wolkig 19°
Las Palmas heiter 28°
Los Angeles sonnig 24°
Mexico City Gewitter 24°
Miami wolkig 32°
Moskau heiter 25°
Nairobi Gewitter 27°
New York wolkig 29°
Peking wolkig 28°
Rio de Janeiro wolkig 32°
San Francisco sonnig 22°
Seoul wolkig 31°
Singapur wolkig 33°
Sydney bewölkt 18°
Tel Aviv heiter 28°
Tokio wolkig 28°
Toronto wolkig 21°
Vancouver heiter 22°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:43 Uhr SA
21:30 Uhr SU

03:02 Uhr MA
17:44 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute erwärmt sich die Luft bis auf 30 Grad. Dazu ist es vielerorts wech-
selnd bewölkt. Hin und wieder treten Schauer auf. Der Wind weht schwach
aus südlichen Richtungen. In der Nacht gibt es zeitweilige Aufklarun-
gen, aber ab und zu auch Wolken, und die Temperaturen gehen bis auf
13 Grad zurück.

Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit
Konzentration

Gräser
Sauerampfer
Spitzwegerich
Roggen
Brennnessel

des 24h-Tages

Sonntag

13

19

DienstagMontag

10

18

7

19

17
25

min
max

14
23

15
31

11
22

16
29

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

14
23

22

3600 Meter

Frankfurt

Hannover

München
Stuttgart

Mainz

Berlin

Erfurt

Hamburg

Köln

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

Die Lösung

soEinDing.de! SUDOKU - Februar 2012 (http://sudoku.soeinding.de)
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Luftholen für die Spiele
Der Beginn der Europaspiele verschafft dem boomenden Baku eine Atempause
Ab diesem Wochenende werden in
Baku erstmals Medaillen bei Euro-
paspielen vergeben. Dafür ruhen
sogar die vielen Baustellen in Aser-
baidshans Hauptstadt.

Von Jirka Grahl, Baku

Die Spiele beginnen: Im Mountain-
bike, Karate, Triathlon und Ringen
werden am Sonnabend die ersten
Goldmedaillengewinner der Premie-
ren-Europaspiele gekürt. Ein sport-
historischer Moment – in den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten gab es
keine vergleichbare Neueinführung
im internationalen Sportkalender.
Noch vor der olympiareifen Eröff-
nungsfeier am Freitagabend im
Olympiastadion vor 68 000 Zu-
schauern stiegen vormittags als Erste
die Synchronschwimmerinnen in die
Wettbewerb ein. Sie gingen vormit-
tags ins Wasser des direkt am Kaspi-
schen Meer gelegenen Aquatic Cen-
ter, um erste Qualifikationswett-
kämpfe auszutragen.
Die österreichische Synchron-

schwimmerin Vanessa Sahinovic, die
einen Tag zuvor bei einem Unfall
schwer verletzt worden war, ist der-
weil nach ihrer Rückkehr nach Wien
in ein künstliches Koma versetzt wor-
den. Laut der Wiener Tageszeitung
Kurier drohen Folgeschäden bis hin
zu einer Querschnittslähmung. Sa-
hinovic war mit zwei Teamkollegin-
nen im Athletendorf von einem Shut-
tle-Bus angefahren worden. Unter
dem Motto »Schwimmen für Vanes-
sa« traten am Freitagmorgen Sahin-
ovics Mannschaftskameradinnen An-
na-Maria und Eirini-Marina Alexan-
dri zu ihrem Wettkampf an.
Die Veranstalter nennen die Spiele

stets die »inaugural games«, die Er-
öffnungsspiele. Schon dieser erste
Qualifikationswettbewerb im Syn-
chronschwimmen eröffnete Aser-
baidshan etwas Neues: Das Aquatic
Centre mit seinen 2000 Zuschauer-
plätzen ist die erste Wettkampf-
schwimmhalle des Landes, was man-
chem Zuschauer vielleicht die Tatsa-
che erträglicher macht, dass in den 14
Wettkampftagen nur Europas bester
Nachwuchs im Schwimmen, Was-
serspringen und Synchronschwim-
men antreten wird. In Aserbaidshan,
das mit Spitzensportveranstaltungen
wie der Formel 1 (ab 2016) oder der
Fußball-EM (vier Spiele der EURO
2020) sich international weiter prä-
sentieren will, wird es künftig auch
Leistungsschwimmerinnen und Was-
serspringer aus Aserbaidshan geben.

Im Stadtbild der boomenden Mil-
lionenmetropole sind die Spiele in
diesen Tagen allgegenwärtig – kein
Bus ohne Baku2015-Logo, kein Bau-
zaun an den schnurgeraden sechs-
spurigen Magistralen, der nicht mit
lilafarbenen Tüchern verkleidet wä-
re, auf denen Granatäpfel sprießen
und Antilopen springen. Hinter den
Bauzäunen herrscht ungewohnte Ru-
he. »An vielen Baustellen ist die Ar-
beit wegen der Spiele eingestellt wor-
den«, erzählt ein Einheimischer, »die
Luft ist in diesen Tagen der Spiele viel
besser als sonst.« Stattdessen fährt die
U-Bahn durchgängig bis weit nach
Mitternacht, wie »Baku Metro« mit-
teilte.
Das boomende Baku atmet durch.

Es gibt eigentlich nur wenige Orte auf

der Welt, an denen derzeit so viel ge-
baut wird wie in der Millionenstadt
am Kaspischen Meer. Dass die Bau-
arbeiten nun kurz unterbrochen sind,
sorgt vor allem bei den Bauarbeitern
für Verdruss – in den kommenden
zwei Wochen verdienen viele Män-
ner nichts. Der chronische Bakuer
Stau wurde für die Spiele ebenfalls
verringert: Nur Einheimische dürfen
in diesen Tagen mit dem Auto in die
Stadt hinein, Pendler müssen auf
Busse undMetro ausweichen, was die
Lage auf den Straßen so entspannt
wie selten macht.
Auch die Athletinnen und Athle-

ten konnten das Bemühen der Stadt
um feinere Luft bemerken. Die riesi-
ge schwarz-rauchende Flamme jener
Raffinerie, deren Schein nachts bis in

die Schlafzimmer der Hochhäuser im
Athletendorf fiel, ist seit Donnerstag
erloschen. Im Dorf genießen die
Sportler eine Olympia-ähnliche At-
mosphäre, sie sehen die Spiele als
Einstimmung auf die Olympischen
Sommerspiele in Rio de Janeiro 2016.
Viele schwärmen von den Wohnun-
gen. »Natürlich wollen wir uns nicht
mit Olympia vergleichen, aber einige
Leute haben mir bereits gesagt, dass
das Dorf in Baku alles übertrifft«, sagt
Patrick Hickey, Präsident des EOC.
Vor allem lieben die Sportler die

Spiele-Taxis, jene typischen Londo-
ner Cabs, die in Baku allerdings weiß
lackiert sind. Hunderte davon gibt es,
Sportler und Funktionäre können sie
jederzeit benutzen. Die unzähligen
Bakuer, die jeden Abend an der Ufer-

promenade Bulvar flanieren, beob-
achten mit Neugier und Begeiste-
rung, wie spanische Volleyballer, rus-
sische Ringer oder polnische Karate-
ka aus den Taxis am Neftçiler pro-
spekti steigen, um dann mit stolzge-
schwellter Brust ihre Teamkleidung
vorzuführen.
Dass die Stimmung in Sachen

Spiele wegen der anhaltenden Kritik
an Einschränkungen der Presse- und
Meinungsfreiheit immer noch ange-
spannt ist, war am Donnerstagabend
nahe des Bulvar auch zu beobachten.
Vor der britischen Botschaft in der
Xhagani-Straße protestierten junge
Aserbaidshaner: »England, gib die
doppelten Standards auf!« Und: »Was
hat Platformmit Menschenrechten zu
tun?« Einer Mitarbeiterin der Orga-
nisation Platform war am Mittwoch
die Einreise verweigert worden. Die
aserbaidshanische Regierung ver-
mutet hinter den kritischen Berich-
ten eine gezielte Kampagne, die vor
allem von britischen Medien und
NGOs angetrieben wird.
Derweil meldete sich in einem

Brief an die New York Times die in-
haftierte Journalistin Khadija Is-
mayilova zu Wort: »Heute sage ich
der internationalen Gemeinschaft:
Lasst die Regierung von Aserbaids-
han nicht eure Aufmerksamkeit von
ihrer Bilanz aus Korruption und
Missbrauch ablenken! Die Besten
und Intelligentesten Aserbaidshans
wurden weggesperrt für die Euro-
paspiele. Sie wollen nicht, dass ihr
uns seht und unsere unbequemen
Wahrheiten hört.«

Die Synchronschwimmerinnen (hier das Schweizer Duett) machten mit ihrer Qualifikation den Auftakt der Europaspiele von Baku. Foto: dpa/Srdjan Suki

Erste Eindrücke von der deutschen Mannschaft
Tischtennis-Europameister Dimitrij
Owtscharow (Hameln) würde seine
Rolle als Botschafter der Europaspiele
in Baku angesichts der Menschen-
rechtslage im Gastgeberland aus heuti-
ger Sicht überdenken. »Es ist wie im
Tischtennisspiel: Manchmal würde ich
vielleicht ein, zwei Züge im Nachhinein
anders machen«, sagte der Olympia-
dritte am Eröffnungstag. Der 26-Jähri-
ge sagte aber auch, dass sich in den
vergangenen Jahren in Aserbaidshan
»viel getan« habe. Für ihn selbst stehe
angesichts des dichten Spielplans in
Baku »der Sport klar im Vordergrund«.

Beim ersten Wettkampf mit deutscher
Beteiligung in Baku haben die Wasser-
ballerinnen eine erwartet klare Nieder-
lage kassiert. Die Juniorinnen unterla-
gen am Freitag wenige Stunde vor der
Eröffnung Ungarn mit 4:21.

Bei den Ringern geht es an diesem
Samstag um die ersten Medaillen –
und das vor besonderer Kulisse: Aser-
baidshan ist die Wiege der Sportart,
die Jahreshöhepunkte auf den Matten
sind Zuschauermagneten und werden
von großem Medienrummel begleitet.
So wird die Alijew-Arena beben, vor

allem, wenn einheimische Ringer an-
treten. Zuletzt fanden 2007 Weltmeis-
terschaften sowie 2010 Europameis-
terschaften und die Finalkämpfe um
den »Golden Grand Prix« in Aser-
baidshan statt. Für die deutschen
Teams sind die Europaspiele in Baku
zwar ein sportlicher Gradmesser,
letztlich aber nur eine Zwischenstation
auf dem Weg zur WM in Las Vegas im
September, bei der um die ersten
Olympiatickets gekämpft wird.

Lenka Dürr hat in den vergangenen
beiden Jahren ihre sportliche Heimat in

Baku gefunden. Vor dem Auftakt der
deutschen Volleyballerinnen am Sams-
tag gegen Bulgarien ist der Libero ge-
fragte Gesprächspartnerin. Auch was
brisante Themen wie Menschenrechte
betrifft. »Es erschüttert einen, wenn
man so etwas hört. Man wünscht es sich
anders«, sagte Dürr. Allerdings lebe
man als Sportprofi im »eigenen Mikro-
kosmos« und bekomme »nicht wirklich«
etwas mit. 2013 hatte Dürr Vilsbiburg
verlassen. »Baku hat die finanziellen
Mittel. Das macht es für internationale
Volleyballspielerinnen sehr interessant«,
erläuterte die 24-Jährige den Wechsel.

EM-Titel für
Säbelfechter
Olympia-Aussichten für
Stars jedoch weiter getrübt

Montreux. Das EM-Gold des Sä-
belteams verlieh dem Auftritt der
deutschen Fechter zum Abschluss
noch einmal Glanz, doch das Ren-
nen um die Olympiatickets wird
für viele Athleten zur Zitterpartie.
Ohne Erfolgserlebnisse bei der
wohl vorentscheidenden WM Mit-
te Juli in Moskau droht eine her-
be Enttäuschung – auch der Vor-
zeigefechterin Britta Heidemann.
»Das Fazit ist gemischt. Das

Ziel, uns mit Blick auf die Olym-
pischen Spiele zu verbessern, ha-
ben wir nicht durchgängig er-
reicht«, sagte Sportdirektor Sven
Ressel. Bis auf die Säbelfechter um
Silbermedaillengewinner Max
Hartung (Dormagen) und die mit
Bronze dekorierten Florettfechter
konnten die Deutschen nur selten
ihre Ausgangslage verbessern.
Immerhin gab es am letzten Tag

der Titelkämpfe in der Schweiz
noch einmal Grund zur Freude.
Erstmals gab es für deutsche Sä-
belfechter einen EM-Titel in der
Mannschaft. Auswirkungen auf
die Olympia-Aussichten hat dies
jedoch nicht – die Disziplin ist in
Rio nicht im Programm.

Auf einen Schritt nach vorne
hatte vor allem Heidemann ge-
hofft. Nach Platz 19 im Einzel und
Rang zehn in der Mannschaft hat
sich die Ausgangslage für sie aber
eher verschlechtert. Ein weiterer
Rückschlag bei der WM würde die
Olympiaqualifikation in weite
Ferne rücken, bei einem Erfolg ist
das Ticket aber noch längst nicht
gelöst, selbst wenn es in Moskau
viele Punkte zu gewinnen gibt.
»Jetzt muss es bei der WM klap-

pen«, sagte Heidemann und gab
damit auch dieMarschrichtung für
eine ganze Reihe ihrer National-
mannschaftskollegen vor. Von ei-
ner grundlegend veränderten
Ausgangslage nach dem Ab-
schneiden bei der EM wollte Res-
sel aber nicht sprechen: »Unsere
Athleten verspüren ohnehin enor-
men Druck.« Zumindest etwas
besser gestaltet sich dagegen die
Ausgangslage für die Florettfech-
ter. Auf Platz drei gewann das
Team um den viermaligen Welt-
meister Peter Joppich Bronze, und
hielt auch den wohl schärfsten
Konkurrenten Großbritannien auf
Distanz. SID/nd

Benedikt Wagner holte den letzten
Punkt zu Gold. Foto: AFP/Fabrice Coffrini
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Mehr Spenden,
bitte
Bernd Kammer sorgt sich über die
marode Infrastruktur in Berlin

Berlin kann auch anders: Eine
richtige Vorzeigebaustelle gibt es
da im Zentrum der Stadt, alles
läuft wie am Schnürchen. Ganz
anders etwa als am BER, obwohl
genauso umstritten. Nur zwei
Jahre brauchte es von der Grund-
steinlegung bis zum Richtfest am
Freitag, eine beachtliche Leistung.
Zumal, wenn man bedenkt, das
am Vorbild an die 400 Jahre ge-
werkelt wurde.
Allerdings ist der Schlossnach-

folger noch längst nicht fertig, vier
Jahre werden noch bis zur Eröff-
nung vergehen. Man soll ja nicht
unken, aber bis dahin kann noch
einiges passieren, zum Beispiel
beim Einbau der Brandschutzan-
lage. Auf die hatte der alte Schlü-
ter wohlweißlich verzichtet, aber
heutzutage wird man daran nicht
vorbeikommen, Kulissen sind
schließlich leicht entflammbar.
Aber noch ist alles völlig unge-

fährlich, um den nackten Beton
muss man sich nicht sorgen. Eher
darüber, dass er zumindest an ei-
nigen Ecken noch eine Weile
durchschimmern wird, falls den
Fassadenspendensammlern die
Luft ausgeht. Im Moment aller-
dings sind sie ziemlich eupho-
risch, kein Wunder bei all den
Millionenspendern, die Gutes tun
wollen. Allerdings tut sich gerade
eine neue Baustelle auf: Noch ist
unklar, wer die 55 Millionen Euro
Betriebskosten fürs fertige Schloss
übernimmt. Herr Boddien, sam-
meln Sie noch ein paar Spenden
mehr, bitte.

Krone über dem Schloss
Im Rohbau des Humboldtforums wurde Richtfest gefeiert, davor demonstriert
Im Schlossneubau läuft alles nach
Plan, nur beim Richtfest gab es ei-
ne kleine Störung. Den Wunschter-
min für die Eröffnung gibt’s schon.

Von Bernd Kammer

Dieser Bau steht offenbar mit allen
Mächten im Bunde, auch mit den Na-
turgewalten. »Kaiserwetter«, konnte
es sich deshalb Manfred Rettig nicht
verkneifen, Chef der »Stiftung Berli-
ner Schloss – Humboldtforum« und
somit Bauherr für diesen gewaltigen
Rohbau in Berlins Mitte, für den am
Freitag Richtfest gefeiert wurde. Auch
zur Grundsteinlegung vor genau zwei
Jahren erstrahlte der Himmel im pas-
senden Preußischblau.
Rettig selbst ist verantwortlich da-

für, dass der Schlossneubau »voll im
Kosten- und Terminrahmen« liege. An
dieser Stelle seiner Begrüßungsrede
brandeten erstmals Bravorufe auf, was
sich noch einmal steigerte, als er dem
»Motor« des Projekts dankte, dem
einstigen Hamburger Landmaschi-
nenhändlerWilhelm vonBoddien. Der
gehörte zu den rund 1500 handver-
lesenen Gästen der Eröffnungszere-

monie, am Nachmittag erweiterte sich
der Kreis um einige hundert Preu-
ßenfans, die mit ihren Spenden dafür
sorgen wollen, dass drei Seiten des
Betonkastens mit barocken Fassaden
verziert werden. Bundesbauministe-
rin Barbara Hendricks (SPD) wollte si-
cherheitshalber nicht sagen, wie viele
schon zusammengekommen sind.
Beim letzten Mal habe ihr das den
Vorwurf eingebracht, für schlechte
Stimmung zu sorgen.
Dieses Mal wäre ihr das wohl nicht

passiert, denn Boddien spricht von
über 50 Millionen Euro, die er schon
zusammen hat, also etwa die Hälfte.
Auf den Konten der Schlossstiftung
sind allerdings erst 36 Millionen ein-
gegangen, es bleibt also doch noch et-
was zu tun, zumal Boddien nicht mehr
nur die 80 Millionen für die Fassade
eintreiben will, sondern weitere 25
Millionen Euro für die Ausschmü-
ckung der Kuppel und weiteren ba-
rocken Zierrat.
Die Politprominenz hielt sich beim

Richtfest mit ihrer Präsenz ein wenig
zurück, zur Grundsteinlegung war
immerhin noch Bundespräsident Jo-
achim Gauck erschienen. Dafür man-
gelte es nicht an Superlativen. Hen-
dricks sprach von der »größten Kul-
turbaumaßnahme Europas«, Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
(CDU) von einer »einzigartigen Idee«,
die Wirklichkeit werde und erfahrbar
mache, wofür der Name Humboldt
steht. Auch für den Regierenden Bür-
germeister Michael Müller (SPD) ist
der Bau »spektakulär«, er vergaß aber
auch nicht, beim Einbau des Brand-
schutzes »viel Erfolg« zu wünschen.
Einen leichten Dämpfer erhielt die

Feststimmung, als junge Leute auf-
tauchten und »Kolonialismus« riefen.
In Flugblättern kritisierten sie, dass im
Humboldtforum Ausstellungsstücke
gezeigt werden sollen, die während
der Kolonialzeit nach Berlin kamen.
»Eine ganze Reihe davon mit offener
Gewalt«, sagt Christian Kopp von der
Initiative »No Humboldt 21«. Vor dem
Forum hielten sie den Besuchern
Schilder entgegen mit der Frage
»Schon Beutekunst betrachtet?« Eini-
ge hatten Bauhelme auf, auf denen
analog zum Palast der Republik der
»selektive Schlossrückbau« verkündet
wird. Auch dafür werden schon Spen-
den gesammelt. Die Satirikerin Mar-
tina Pfaus hat schon 605 Euro bei-
sammen. 2050, zum 100. Jahrestag
der ersten Schlosssprengung, will sie
auch den Nachfolger in die Luft ja-
gen. »Nach dem Wiederaufbau folgt
der Wiederrückbau.«
Erst mal muss das Schloss aber er-

öffnet werden. Manfred Rettig verriet
auch schon, wann. »Am 24. Septem-
ber 2019, dem 250. Geburtstag Ale-
xander von Humboldts.« Und natür-
lich bei Kaiserwetter.

Diese Dame wird bald die Fassade schmücken. Foto: dpa/Stephanie Pillick

Protest gegen kolonialen Kunstraub Foto: nd/Ulli Winkler
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Der Tod aus der Luft 
die Rolle Deutschlands 
 im US-Drohnenkrieg

Dienstag, 16.  Juni um 19 Uhr 
Grüner Salon, Volksbühne 
Rosa-Luxemburg-Platz 
10178 Berlin

Podiumsdiskussion mit den MdB  
Niema Movassat und Andrej  
Hunko sowie Sarah Harrison,  
Wikileaks-Aktivistin;  Wolfgang  
Kaleck, ECCHR, Anwalt  
jemenitischer Drohnenopfer;  
Frederik Obermaier, Journalist, 
Süddeutsche Zeitung.

Weitere Informationen unter  
www.linksfraktion.de/termine

Eine gemeinsame Veranstaltung  
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

V. i. S. d. P. S. Wagenknecht,  D. Bartsch
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Die Krone über der Kuppel Foto: nd/Ulli Winkler

Gericht setzt
alles auf Rot
Spielhallengesetz zur
Suchtprävention bestätigt

Wie streng darf Berlin das Ge-
schäft mit Spielhallen regulie-
ren? Was zur Suchtprävention
erlaubt ist, werden die höchsten
Gerichte in Leipzig und Karlsru-
he entscheiden müssen.

Die Klagen gegen das Spielhal-
lengesetz sind vor dem Oberver-
waltungsgericht Berlin-Branden-
burg erfolglos geblieben. Das teil-
te das Gericht am Freitag mit. Drei
Betreiber hatten sich gegen die
strenge Regulierung gewehrt, die
2011 in Kraft trat. Danach dürfen
etwa nur noch acht statt bisher
zwölf Spielgeräte pro Standort
aufgestellt werden. Außerdem
müssen zwischen Spielhallen min-
destens 500 Meter liegen. Zwei
Kläger kündigten bereits an, die
vom Gericht zugelassene Revision
zum Bundesverwaltungsgericht
auch einzulegen.
Die Betreiber bezweifelten in

dermündlichen Verhandlung, dass
Spieler und Jugendliche durch die
Restriktionen besser geschützt
werden könnten. Folge sei viel-
mehr, dass Spielhallen unrentabel
würden und immer mehr unregu-
lierte Cafécasinos ohne jeglichen
Spielerschutz eröffneten, sagte
Kläger-Anwalt Clemens Weide-
mann. Dem folgte das Gericht
nicht. Die Suchtprävention sei ein
»überragend wichtiges Ziel«, das
die Beschränkungen rechtfertige.
Den Cafécasinos fehlt es meist

an einer Erlaubnis. Nach Angaben
der Polizei liegen die Fälle illega-
len Glücksspiels in Berlin aller-
dings seit Jahren auf gleichem Ni-
veau. Die Geschäftsführerin der
Berliner Suchtprävention, Kerstin
Jüngling, sieht keinen Zusam-
menhang zwischen einer stren-
gen Regulierung und der Anzahl
illegaler Glücksspiel-Angebote.
»Man kann mit Glücksspiel sehr
reichwerden«, sagte Jüngling. Das
sei eher der Grund für Rechtsver-
stöße. Die Berliner Regulierung
hält sie für »technokratisch«, aber
einen Versuch wert, um Jugend-
liche vom Glücksspiel fernzuhal-
ten. Die Betreiber monierten vor
Gericht außerdem, dass dem Land
die Gesetzgebungskompetenz
fehle. »Wie kann es sein, dass die
Bekämpfung der Spielsucht in
Berlin etwas anderes erfordert als
in Brandenburg«, fragte Kläger-
Anwalt Jörg Beckmann. Die Ant-
wort darauf sah der Anwalt der
Senatsverwaltung, Marc Schüff-
ner, in einer massiven Konzent-
ration von Spielhallen in man-
chen Berliner Bezirken, die es so
im Nachbarland nicht gebe.
In Karlsruhe sind bereits Ver-

fassungsbeschwerden gegen das
Gesetz anhängig. dpa

Benzin an
Asylheim
Unbekannte vergossen in der
Nacht zum Freitag eine brennba-
re Flüssigkeit an einer Flücht-
lingsunterkunft in Westend. Mit-
arbeiter des hauseigenen Sicher-
heitsdienstes in der Soorstraße
bemerkten an der Außenseite des
Gebäudes eine leicht entflamm-
bare Flüssigkeit. Daraufhin alar-
mierten sie die Polizei. Der Poli-
zeiliche Staatsschutz hat die Er-
mittlungen übernommen. dpa/nd
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Maskenmann verurteilt
Angeklagter soll wegen erpresserischen Menschenraubs lebenslang hinter Gitter

Es war einer der spektakulärsten
Kriminalfälle in Brandenburg. Er
beschäftigte auch die Landespoli-
tik. Jetzt wurde in dem Indizien-
prozess um den Maskenmann das
Urteil gesprochen.

Frankfurt (Oder). Im Maskenmann-
prozess hat das Landgericht Frank-
furt (Oder) den Angeklagten am Frei-
tag zu lebenslanger Haft verurteilt.
Die Richter sahen es als erwiesen an,
dass der 47-Jährige 2011 und 2012
eine Millionärsfamilie überfallen und
deren Personenschützer schwer ver-
letzt sowie einen Investmentbanker
entführt hat. Der Dachdecker aus
Berlin hatte die Vorwürfe bestritten.
Die Verteidigung hatte auf Frei-
spruch plädiert. Sie legte Revision ge-
gen das Urteil ein. Verteidiger Axel
Weimann nannte die Urteilsbegrün-
dung eine Kopie dessen, was die
Staatsanwaltschaft im Plädoyer ge-
sagt habe.
Das Gericht sprach Mario K. nach

rund einem Jahr Verhandlung schul-
dig. Die Richter stützten sich dabei al-
lein auf Indizien. Die Vielzahl der In-
dizien gegen den vorbestraften An-

geklagten von der Beschreibung des
Täters bis hin zu Verhaltensweisen
nach der Tat waren für das Gericht
in der Gesamtschau überzeugend.
Laut Anklage hatte Mario K. im

Oktober 2012 einen Investmentban-
ker in seinem Wochenendhaus in
Storkow überfallen. Er zwang die
Ehefrau und den Sohn, das Opfer zu
fesseln. Anschließend soll er den Ent-
führten mit einem Kajak und einer
Luftmatratze auf eine kleine Schilf-
insel im Storkower See gebracht und
ihn gezwungen haben, einen Brief mit
einer Lösegeldforderung in Höhe von
einer Million Euro zu schreiben. Der
damals 51-jährige Banker konnte sich
nach zwei Tagen selbst befreien.
Bereits im Jahr 2011 hatte Mario

K. der Anklage zufolge in Bad Saa-
row die Frau eines Berliner Unter-
nehmers niedergeschlagen und we-
nig später auf einer Pferdekoppel die
Tochter der Millionärsfamilie be-
droht. Als der jungen Frau ein Per-
sonenschützer zu Hilfe kam, soll er
aus wenigen Metern Entfernung auf
ihn geschossen haben. Der Mann
konnte nur durch eine Notoperation
gerettet werden und ist heute quer-

schnittsgelähmt. Ihm hat das Gericht
ein Schmerzensgeld von 250 000 Eu-
ro zugesprochen. Auch auf die flüch-
tende junge Frau schoss der Täter,
diese Schüsse verfehlten jedoch ihr
Ziel. Die Mutter und die Tochter ent-
kamen.
Der Täter hatte bei seinen Angrif-

fen jeweils Tarnkleidung getragen
und sich mit einer Imkermaske ver-
mummt. Daher der Name Masken-
mann. K. war im September 2013 von
einem Einsatzkommando der Polizei
festgenommen worden.
Der Vorsitzende Richter Matthias

Fuchs sagte bei der Urteilsbegrün-
dung, der bereits vorbestrafte Ange-
klagte habe geplant, ein Mitglied ei-
ner wohlhabenden Familie zu ent-
führen, um Lösegeld zu erpressen.
Nach seiner Haftentlassung 2009 ha-
be er keine Arbeit aufgenommen. Er
habe stattdessen für seine Pläne Orte
in Ostbrandenburg auskundschaftet.
Kurz vor der Urteilsverkündung

waren erneut Zweifel an der Täter-
schaft des Angeklagten laut gewor-
den. Nach Medienberichten, wonach
nicht ausreichend gegen einen ver-
dächtigen Ex-Polizisten ermittelt

worden sei, hatte die Verteidigung
den Wiedereinstieg in die Beweis-
aufnahme beantragt. Das Gericht sah
letztlich jedoch keinen begründeten
Verdacht gegen den Ex-Polizisten.
Spektakulär machten den Prozess

auch Angaben von Polizeibeamten,
wonach sie angeblich nicht in alle
Richtungen ermitteln durften, etwa in
die Richtung einer fingierte Entfüh-
rung. Außerdem äußerte eine Krimi-
nologin Zweifel an den Aussagen des
entführten Bankers. Richter Fuchs
machte am Freitag deutlich: »Der

Schilderung des Geschädigten schen-
ken wir in vollem Umfang Glauben.«
Es gebe kein erkennbares Motiv, wa-
rum es sich um eine Lügengeschichte
handeln soll.
Die Landtagsabgeordnete Ursula

Nonnemacher (Grüne) erklärte: »Die
Vorgehensweise der für diese Er-
mittlungen verantwortlichen poli-
zeilichen Führungsebene wirft ernst
zu nehmende Fragen auf.« Hier sei
der Eindruck von »Seilschaften, Dün-
kel und einem Klima der Angst« in der
Polizei entstanden. Agenturen/nd

Verteidiger Axel Weimann nach der Urteilsverkündung Foto: dpa/Patrick Pleul
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Kontrollfirma am BER
rechnete falsch ab
Schönefeld. Am neuen Haupt-
stadtflughafen BER ist ein weite-
rer Fall von Falschabrechnung be-
kanntgeworden. Eine Firma rech-
nete bei der Flughafengesell-
schaft Mitarbeiter ab, die nicht die
geforderte Qualifikation besaßen,
wie Flughafensprecher Ralf Kun-
kel am Freitag sagte. Die Firma
kontrolliert für den Flughafen
Baufirmen und prüft ihre Rech-
nungen. Der Fall, über den die
»Bild«-Zeitung und die B.Z.« be-
richteten, sei bei Routineüber-
prüfungen aufgefallen, hieß es.
Die Firma habe die strittige Sum-
me beglichen. In einem anderen
Fall hatte ein Projektsteurer Stu-
denten als Fachkräfte abgerech-
net. dpa/nd

»Sieg Heil« gerufen und
Hitlergruß gezeigt
Neuruppin. Durch einen Anrufer
wurde die Polizei am Donnerstag
gegen 22.50 Uhr informiert, dass
eine augenscheinlich verwirrte
Person laut Parolen auf der Neu-
ruppiner Präsidentenstraße rufe.
Der Mann brülle auch »Sieg Heil!«
und zeige dazu den Hitlergruß.
Beamte fanden den stark alkoho-
lisierten Mann. Ein Atemtest er-
gab bei ihm 2,12 Promille. Nach-
dem die Identität des 36-Jährigen
festgestellt und eine Anzeige auf-
genommen war, sei der Mann in
seine Betreuungseinrichtung zu-
rückgebracht worden, teilte die
Polizei mit. nd

Grundstein für Sport- und
Freizeitbad gelegt
Potsdam. Für das neue Sport- und
Freizeitbad am Potsdamer Brau-
hausberg ist am Freitag der
Grundstein gelegt worden. Das
Objekt soll Ende 2016 fertig sein.
Geplant sind ein 50-Meter-Becken
mit zehn Bahnen, eine Sprung-
anlage, eine Wellenrutsche und
ein Wellnessbereich. dpa/nd

Busfahrer wird am
Steuer ohnmächtig
Brandenburg/Havel. Ein Fahrgast
hat für den ohnmächtig gewor-
denen Fahrer eines Linienbusses
in Brandenburg/Havel das Steuer
übernommen. Damit verhinderte
der 26-Jährige möglicherweise ei-
nen schlimmen Unfall, nachdem
der Bus schon ein Verkehrsschild
gerammt und ein Auto gestreift
hatte. Wie die Polizei am Freitag
weiter mitteilte, hatte der 50 Jah-
re alte Fahrer am Donnerstag-
abend in Brandenburg/Havel aus
zunächst unbekannten Gründen
das Bewusstsein verloren. Der
vorne sitzende Passagier schaltete
die Zündung aus und ergriff das
Lenkrad, auf dem der Fahrer mit
dem Oberkörper hing. Der Fahrer
kam dann wieder zu sich und
bremste. Alle zwölf Fahrgäste
blieben unverletzt. dpa/nd

Doppelhaushalt 2015/2016 verabschiedet
Minister spricht von schonender Finanzierung des Flughafens / Opposition sieht heimliche Neuverschuldung
Nach drei Tagen sind am Freitag im
Landtag die Haushaltsdebatten zu
Ende gegangen. Ausgaben von je-
weils mehr als zehn Milliarden Eu-
ro sind in den kommenden beiden
Jahren vorgesehen.

Von Andreas Fritsche

Am Freitag kamen im Landtag die
dreitägigen Beratungen und Abstim-
mungen über den Etat zum Ende. Mit
der Mehrheit der rot-roten Koalition
stimmte das Parlament für den Dop-
pelhaushalt 2015/2016. Jährlich
mehr als zehn Milliarden Euro Aus-
gaben sind vorgesehen. Beschlossen
wurden mit dem Haushalt auch eine
Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf
6,5 Prozent ab dem 1. Juli sowie ein
Kredit und eine Bürgschaft in Höhe
von mehr als 800 Millionen Euro für
den Hauptstadtflughafen BER.
Die LINKE kennzeichnete den

Haushalt mit den Begriffen sozial ge-
recht, ökonomisch erfolgreich und
ökologisch nachhaltig.
Der SPD-Abgeordnete Uwe

Schmidt lobte: »Der Haushalt ist re-
alistisch und solide.« Es sei ein Haus-
halt für die Menschen, denn es gehe
um die bessere Kitabetreuung der
Kinder und darum, dass die Eltern in
ihrer Heimat qualifizierte Arbeit fin-
den und die Senioren wohnortnah
medizinisch versorgt werden.
Dagegen kritisierte der CDU-Ab-

geordnete Steeven Bretz, die rot-rote
Haushaltspolitik sei lustlos, mutlos

und kraftlos. Dank Rekordsteuerein-
nahmen und historisch niedriger Zin-
sen habe die Regierung so viel Geld
zur Verfügung, wie keine andere Re-
gierung vor ihr. »Doch anstatt diese

Voraussetzungen zum Wohle des
Landes zu nutzen, nehmen SPD und
LINKE zusätzliche Schulden auf.«
CDU-Fraktionskollege Sven Petke
meinte in der Generaldebatte zum

Doppelhaushalt, mit dem Kredit über
400 Millionen Euro und mit einer
Bürgschaft in gleicher Höhe für den
Flughafen steige die Regierung in die
Neuverschuldung ein. Finanzminis-

ter Christian Görke (LINKE) entgeg-
nete, die Regierung habe eine haus-
haltsschonende Variante für die Fi-
nanzierung des Flughafens gefun-
den, die andere politisch wichtige Be-
reiche nicht belaste. Denn die Flug-
hafengesellschaft müsse den Kredit
zurückzahlen und sich mit der Bürg-
schaft selbst um weitere Darlehen be-
mühen.
Grünen-Fraktionschef Axel Vogel

trat in der Debatte der Forderung des
AfD-Abgeordneten Andreas Galau
entgegen, die Landesregierung müs-
se mehr abgelehnte Asylbewerber ab-
schieben, um die Haushalte zu ent-
lasten. »Hoffentlich wollen möglichst
viele Flüchtlinge hier bleiben und sich
hier engagieren, arbeiten und Geld
verdienen und Steuern zahlen«, sag-
te Vogel. »Dann tragen die Mittel, die
wir jetzt in Erstaufnahme und Un-
terbringung zahlen, in Zukunft
Früchte.«
Kein großer Wurf ist der Doppel-

haushalt für die Fachgemeinschaft
Bau Berlin-Brandenburg. »Zwar be-
grüßen wir die 100 Millionen Euro,
die für die nächsten fünf Jahre zu-
sätzlich für den Erhalt der Landes-
straßen eingeplant sind«, erklärte
Hauptgeschäftsführer Reinhold Dell-
mann. »Aufs Jahr gerechnet sind das
aber nur 20 Millionen Euro mehr. Der
Finanzierungsbedarf liegt jedoch bei
rund 85 Millionen Euro. Dellmann
gehörte einst als SPD-Verkehrsmi-
nister dem brandenburgischen Kabi-
nett an. mit Agenturen

Finanzminister Christian Görke (LINKE) zeigt im Landtag eine Grafik zur Verwendung von Bundesmitteln. Foto: dpa/Bernd Settnik
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Fall Tugce: Anklage
fordert drei Jahre und
drei Monate Haft
Darmstadt. Die Verteidigung im
Prozess um den gewaltsamen Tod
der Studentin Tugce hat für den
angeklagten Sanel M. eine Ju-
gendstrafe zur Bewährung gefor-
dert. Eine genaues Strafmaß
nannte die Verteidigung in einem
Plädoyer vor dem Darmstädter
Landgericht amFreitagnicht. Es sei
nicht davon auszugehen, dass es
sich um Körperverletzung mit To-
desfolge handele, weil der Ange-
klagte die Folgen der Tat nicht ha-
be absehen können. Es sollten noch
weitere Verteidiger plädieren. Die
Anklage hatte zuvor eine Jugend-
strafe von drei Jahren und drei
Monaten gefordert. Man sehe bei
dem Angeklagten eine »erhebliche
Schuld« und »schädliche Neigun-
gen«, unterstrich die Staatsan-
waltschaft. Der 18-jährige SanelM.
steht wegen des Vorwurfs der Kör-
perverletzung mit Todesfolge vor
Gericht. Er soll die Lehramts-Stu-
dentin im November 2014 so hef-
tig ins Gesicht geschlagen haben,
dass sie stürzte und wenige Tage
später starb. Am kommenden
Dienstag könnte das Urteil fallen.
dpa/nd

Kein Tatverdächtiger
nach Entführung
München. Nach der spektakulären
Entführung einer Bankiersfrau aus
Ottobrunn bei München hat die
Polizei noch keinen Tatverdächti-
gen ermitteln können. Medienbe-
richte, wonach es sich bei dem
mutmaßlichen Entführer um ei-
nen Mann aus Brandenburg hand-
le, wies ein Sprecher der Münch-
ner Polizei am Freitag zurück. Es
werde in alle Richtungen ermit-
telt, sagte er. »Wir haben Spuren,
aber keinen Tatverdächtigen. Wir
bittenweiterhin umHinweise.« Ein
Sprecher des Brandenburger Poli-
zeipräsidiums betonte, dass es bis-
lang kein Amtshilfeersuchen aus
Bayern gebe. Ein bärtiger Mann
hatte Mittwochmorgen an der
Haustür der Familie eines Münch-
ner Sparkassenmanagers geklin-
gelt und Mutter und Sohn mit ei-
ner Pistole bedroht. Er fesselte den
Jungen und nahm die 46-jährige
Frau mit. Dabei hinterließ er ei-
nen Brief, in dem er nach Polizei-
angaben mehrere Millionen Euro
für die Freilassung forderte. Rund
eine Stunde lang fuhr er mit der
Frau durch die Stadt, bis sie sich
auf einem Parkplatz befreien
konnte. Mutter und Sohn blieben
unverletzt. dpa/nd

Kinderschutzbund richtet
Krisenstab ein
Mainz. Nach der Serie sexueller
Übergriffe unter Kindern in einer
katholischen Kita inMainz läuft die
Betreuung von Eltern und Kindern
an. Der Kinderschutzbund richtete
dazu einen Krisenstab ein. »Eine
Handvoll hat hier das Beratungs-
angebot in Anspruch genommen«,
sagte Geschäftsführer Uwe Hinze
am Freitag. Auch die Uniklinik und
eine Fachklinik bieten Betreuung
an. In der Kita soll es über längere
Zeit schwere sexuelle Übergriffe
gegeben haben. Das Bistum Mainz
berichtete am Donnerstag von Er-
pressung und Gewalt, ein Kind soll
eine Verletzung im Genitalbereich
erlitten haben. Fast alle der 55 Kin-
der sollen in irgendeiner Art be-
troffen sein. Das Bistum beruft sich
auf Aussagen der Eltern. Es schloss
die Kita. dpa/nd

Thüringer Landesetat
nimmt vorletzte Hürde
Erfurt. Der Haushaltsentwurf von
Thüringens Landesregierung für
2015 ist mit einigen Korrekturen
vom Finanzausschuss des Land-
tages gebilligt worden. Der Etat im
Umfang von rund 9,3 Milliarden
Euro habe damit die vorletzte
Hürde genommen, teilte der Aus-
schuss am Freitag mit. Er wird vo-
raussichtlich Ende nächster Wo-
che vom Landtag beschlossen. Seit
Jahresbeginn gibt es nur eine vor-
läufige Haushaltsführung, die die
Investitionsmöglichkeiten des
Landes einschränkt. dpa/nd

Besuch in der Synagoge – wohl verlaufen

Pulheim. Ein ungewöhnliches Paar hat sich
in die Synagoge Stommeln in Pulheim bei
Köln verlaufen. Die Holzskulpturen des be-
kannten Bildhauers Tony Cragg sind in der
für ihn typischen Form aus gestapelten Kreis-
segmenten gestaltet. Verlaufen, zerlaufen –
offenbar wollen die beiden den Besucher des

einstigen jüdischen Bethauses irritieren. Ir-
ritation ist eine gute Verfassung zur Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte des Ge-
bäudes, wo sich auf einem Sockel sicher-
heitshalber noch eine dritte, etwas kleinere
Skulptur bereithält. Craggs »Pair« ist bis zum
27. September als Beitrag zum internatio-

nalen Kunstprojekt »Synagoge Stommeln« zu
sehen. Das Gotteshaus ist eine der wenigen
Synagogen in Deutschland, die während der
Nazi-Pogrome 1938 nicht zerstört wurden.
Seit 1990 werden Künstler zu Projekten ein-
geladen – darunter Richard Serra, Eduardo
Chillida und Rosemarie Trockel. Für Aufse-

hen hatte 2006 Santiago Sierra gesorgt, der
Autoabgase in das Gebäude leitete. Im letz-
ten Jahr hatte der für seine verstörenden Ins-
tallationen bekannte Künstler Gregor
Schneider die Synagoge hinter der eintöni-
gen Fassade eines Wohnhauses verschwin-
den lassen. dpa/nd Foto: dpa/Oliver Berg

Langer Lauf für eine Schule
Protest gegen Schließung: Förderschüler rennen von Hohenmölsen nach Magdeburg
Im Sommer 2016 soll die Förder-
schule Hohenmölsen schließen. El-
tern und Schüler wollen das nicht
hinnehmen. An diesem Wochen-
ende tragen sie deshalb ihren Pro-
test nach Magdeburg – zu Fuß.

Von Hendrik Lasch, Hohenmölsen

140 Kilometer sind für Robby Cle-
mens eine eher kleinere Nummer. Der
Extremläufer und Motivationstrainer
ist 2007 um die ganze Welt gerannt;
demnächst will er vom Nord- zum
Südpol laufen. Das Stück zwischen
Hohenmölsen und der Landeshaupt-
stadt Magdeburg mutet im Vergleich
an wie eine Aufwärmstrecke. Und
doch schwärmt Clemens in den al-
lerhöchsten Tönen von einem Lauf,
der heute 18 Uhr in der Kleinstadt im
Kohlerevier im südlichen Sachsen-
Anhalt beginnen und am Montag 11
Uhr in Magdeburg enden soll. Das sei,
sagt er, »einfach eine tolle Aktion«.
Der Grund: Clemens läuft nicht al-

lein; er steht bei dem Lauf nicht ein-

mal im Mittelpunkt. Die wichtigsten
Protagonisten sind der Erstklässler
Nick und etliche seiner Schulkame-
raden von der Pestalozzischule Ho-
henmölsen sowie deren Eltern. Die
meisten von ihnen seien »keine ge-
borenen Läufer«, sagt Clemens. Den-
noch will die 30-köpfige Gruppe den
für ihre Verhältnisse langen Lauf nach
Magdeburg antreten: eine Art Sta-
fette, bei der sie über 41 Stunden hin-
weg jeweils als Paar ein oder zwei
Stunden rennen und dazu zwei Näch-
te lang nicht zum Schlafen kommen
werden. Ob sich Clemens’ Zuversicht
bestätigt, wonach die zu erwartende
Sommerhitze den Läufern gleichgül-
tig ist, muss sich erst noch erweisen.
Allerdings wissen die Läufer gut,

wofür sie sich die Tortur antun: für
den Erhalt ihrer Schule. Die soll im
Sommer 2016 geschlossen werden.
Ursprünglich war das Aus bereits zu
Ende Juli diesen Jahres besiegelt ge-
wesen; inzwischen gibt es eine Gna-
denfrist, die aber an der grundsätz-
lichen Entscheidung nichts ändert.

Gemäß den Richtlinien des Landes
müssen Förderschulen mindestens
90 Schüler haben. Die Zahl wird in
Hohenmölsen mit 79 schon jetzt un-
terschritten; für künftige Schuljahre
geht man von weniger als 60 Schü-
lern aus.
Die Richtlinien kennt man auch im

Landkreis, der für die Schulnetzpla-
nung zuständig ist. Dennoch hat sich
der Kreistag in Naumburg mehr-
heitlich gegen die Vorgaben gestellt,
sagt Petra Hörning, die Schulpoliti-
kerin der LINKE-Kreisfraktion: »Wir
haben uns geweigert, Förderschulen
zu schließen.« Diese wurden bei der
Planung des Schulnetzes zunächst
ausgeklammert. Den Abgeordneten
ist klar, dass sie sich damit »nicht re-
gelkonform« verhalten: »Wir wollen
aber Zeit gewinnen«, sagt Hörning.
Im Landkreis gibt es derzeit vier

Förderschulen. Während die Häuser
in Weißenfels und Zeitz von genü-
gend Schülern besucht werden, hat
neben der Schule in Hohenmölsen
auch die in Naumburg Probleme, die

Vorgaben zu erfüllen. Die Schlie-
ßung eines Hauses hätte die ande-
ren »stabilisiert«, räumt Hörnig ein.
Allerdings würde es auch bedeuten,
dass die Schüler noch länger als oh-
nehin schon im Bus sitzen müssen

und aus ihrer gewohnten Umgebung
gerissen werden. »Für Schüler mit
Problemen ist das noch schwieriger
als für andere Kinder«, sagt Robby
Clemens.
Schulpolitiker hoffen statt dessen

auf eine Lockerung der Landesvor-
gaben, wie sie bei den Grundschulen

bereits erfolgte. Dort reichen inzwi-
schen 60 statt zunächst genannter 80
Schüler, um ein Haus zu erhalten.
2015 müssen deshalb nur noch drei
Grundschulen dicht machen, wie das
Kultusministerium gerade bestätig-
te; im Jahr zuvor waren es 31. Hör-
ning hofft, dass die Landtagswahl im
Frühjahr 2016 auch für die Förder-
schulen ein Umsteuern bringt.
Darauf setzen auch die Schüler und

Eltern in Hohenmölsen, die zunächst
Unterschriften sammelten und auf
diese Weise die Stadt hinter sich
brachten; die sei »ganz klar für den
Erhalt«, sagt der Bürgermeister Andy
Haugk. Zuletzt haben sie sich unter
Anleitung von Clemens drei Monate
lang auf den langen Lauf vorbereitet.
Der endet am Montag in Magdeburg
vor dem für Schulen zuständigen Kul-
tusministerium. Dort wollen die Ho-
henmölsener nicht zuletzt demonst-
rieren, dass sie kämpfen können. Und
wer gegen den inneren Schweine-
hund siegt, überzeugt vielleicht auch
die Schulbürokratie.

Allerdings wissen die
Läufer gut, wofür sie
sich die Tortur antun:
für den Erhalt ihrer
Schule. Die soll im
Sommer 2016 ge-
schlossen werden.

Mecklenburg-Vorpommern lechzt nach Wasser
Erste Trockenheitsschäden in der Landwirtschaft und Waldbrände

Trockenheit und Wind haben Fol-
gen für Bauern und Natur: Auf den
Feldern gibt es erste Schäden, und
in einigen Wäldern brannte es be-
reits.

Neubrandenburg. Die anhaltende
Trockenheit in Teilen Mecklenburg-
Vorpommerns hat nach Angaben des
Landesbauernverbandes zu ersten
Schäden auf den Feldern geführt. Im
Südosten des Landes, im Altkreis Ue-
cker-Randow, seien im Mai nur 30

Millimeter Niederschlag je Quadrat-
meter gefallen, sagte der Pflanzen-
bauexperte des Landesbauernver-
bandes, Frank Schiffner, am Freitag in
Neubrandenburg. Auf exponierten
Standorten mit leichten Böden wür-
den Pflanzen schon gelb. Ertragsein-
schränkungen seien dort zu befürch-
ten.
Normal ist im Mai mehr als dop-

pelt so viel Niederschlag. »Derzeit ist
das Getreide im Hauptwachstum, da
wird viel Wasser benötigt«, sagte

Schiffner. Bauern, die es sich leisten
können, beregnen ihre Äcker - doch
das ist nicht billig. Auf Rügen war das
Wetter laut Schiffner günstiger, dort
fielen nach seinen Worten 70 Milli-
meter Regen. Am Samstag soll in
Mecklenburg-Vorpommern Regen
fallen, am Sonntag aber schon wie-
der die Sonne scheinen. Auch der
Wochenbeginn wird den Prognosen
nach trocken sein.
Andere Kulturen, wie Mais und Zu-

ckerrüben, litten unter der Kühle im

Mai. »Der Mai war 1,5 Grad zu kalt«,
sagte Schiffner. Diese Rückstände
könnten aber noch aufgeholt werden.
Trockenheit, Wind und neuer-

dings auch Wärme lassen die Brand-
gefahr in den Wäldern steigen, wie es
aus dem Umweltministerium in
Schwerin hieß. Am Freitag galt dem-
nach in den großen Kiefernwäldern
der Landkreise Ludwigslust-Parchim,
Mecklenburgische Seenplatte und
Vorpommern-Greifswald die Wald-
brandwarnstufen vier beziehungs-

weise fünf. Sie beschreiben eine ho-
he oder sehr hohe Gefahr. In den an-
deren Landesteilen galt die Gefah-
renstufe drei.
Bisher ereigneten sich im Land in

diesem Jahr zwölf Waldbrände, wie
Minister Till Backhaus (SPD) sagte.
Dabei seien 2,34 Hektar Wald ge-
schädigt worden. Vor einem Jahr sei-
en bis zum gleichen Zeitpunkt acht
Brände zu beklagen gewesen mit ei-
ner Schadfläche von 0,54 Hektar.
dpa/nd
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Betreiber von Nazi-Forum
verurteilt
Rostock. Das Landgericht Rostock
hat drei frühere Betreiber der Na-
zi-Internetseite »Thiazi-Forum« zu
Haftstrafen auf Bewährung verur-
teilt. Wie das Gericht am Freitag
mitteilte, erhielt eine Angeklagte
wegen Rädelsführerschaft und
Volksverhetzung eine Bewäh-
rungsstrafe von zwei Jahren. Zwei
Männer wurden wegen Mitglied-
schaft in einer kriminellen Verei-
nigung und Volksverhetzung zu
einem Jahr und achtMonaten bzw.
einem Jahr und drei Monaten ver-
urteilt. Die Verurteilten hatten
zwischen 2009 und 2012 unter der
Internetadresse www.thiazi.net
das sogenannte Thiazi-Forum be-
trieben, das über 30 000 regist-
rierte Nutzer und fast 1,5 Million
Beiträge zählte. epd/nd

Salzabbau-Verbot für
Gorleben verlängert
Berlin. Damit ein Atommüll-End-
lager im umstrittenen Salzstock
Gorleben möglich bleibt, darf auch
weiterhin dort kein Salz abgebaut
werden. Die Verlängerung der so-
genannten Veränderungssperre bis
31. März 2017 wurde am Freitag
vom Bundesrat gebilligt. »Das ist
keine Vorfestlegung auf Gorle-
ben«, so Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD). Deshalb
soll laut Hendricks auch einem
Länderwunsch Rechnung getra-
gen werden, der eine Rohstoffför-
der-Einschränkung auch für an-
dere Regionen vorsieht, die im Zu-
ge der ab 2016/2017 geplanten
bundesweiten Suche in Betracht
kommen könnten. Der Bund wolle
dies sicherstellen. dpa/nd

25 000 Unterschriften für
Initiative für Gottesbezug
Kiel. In Schleswig-Holstein ist die
Volksinitiative für einen Gottes-
bezug in der Landesverfassung am
Ziel. Mehr als 25 000 Schleswig-
Holsteiner unterstützten das An-
liegen, bestätigte ein Sprecher der
Volksinitiative am Freitag dem
epd. Damit der Landtag das The-
ma Gottesbezug abermals auf-
greift, sind 20 000 Unterschriften
notwendig. Der Kieler Landtag
hatte am 8. Oktober 2014 eine For-
mulierung für die Präambel der
neuen Landesverfassung ohne
Gottesbezug beschlossen. Lehnt
der Landtag die im März 2015 ge-
startete Volksinitiative ab, müss-
ten 80 000 Unterschriften für ein
Volksbegehren gesammelt wer-
den. Kommt es dann zum Volks-
entscheid, müssten mehr als 1,1
Millionen Schleswig-Holsteiner für
das Anliegen stimmen. epd/nd

Eltern streiten um Kitaplatz
Mangel an Betreuungsmöglichkeiten beschäftigt immer häufiger Leipziger Gerichte
Immer häufiger müssen Gerichte
eingreifen, um jungen Eltern zu ih-
remRechtsanspruch auf einen Kita-
platz zu verhelfen. Auch der aktu-
elle Kitastreik könnte noch ein ju-
ristisches Nachspiel haben.

Von Harald Lachmann

Kinder bilden im vergreisenden
Deutschland – ein Land, das seit 17
Jahren von kinderlosen Regierungs-
chefs regiert wird – nicht nur das
höchste Armutsrisiko. Sie erweisen
sich zunehmend auch als Tummel-
wiese für Juristen aller Couleur. Das
zeigen nicht nur die momentanen
Schlichtungen im Tarifstreit der Kita-
Erzieherinnen. Denn egal, wie diese
ausgehen, ziehen wohl neue Rechts-
streitigkeiten am familienpolitischen
Horizont auf.
Nicht selten findet sich die Stadt

Leipzig auf der Anklagebank wieder,
obwohl – oder besser: gerade weil –
sie zu den fruchtbarsten Metropolen
der Republik zählt. Immerhin fehlen
hier laut Sozialbürgermeister Tho-
mas Fabian (SPD) momentan 400 Be-
treuungsplätze für die jüngsten Ein-
wohner. Zwar seien seit Jahresbe-

ginn 1310 Plätze neu entstanden, zu-
dem baue man derzeit an 17 weite-
ren Einrichtungen. Doch zum einen
entspreche deren Verteilung im
Stadtgebiet nicht immer dem Bedarf
junger Eltern und zum anderen, so
räumt der Dezernent ein, hinke ge-
rade bei Krippen das Baugeschehen
der Geburtenrate hinterher.
Dabei ist Leipzig gut beraten, hier

zusätzlich Druck zu machen. Denn
gleich drei bundesweit bedeutsame
Urteile in Sachen Kinderbetreuung
nahmen in der Messestadt ihren An-
fang. So erstritt 2014 eine alleiner-
ziehende Leipzigerin als erste deut-
sche Mutter einen Betreuungsplatz
für ihre dreijährige Tochter vor Ge-
richt. Die Kammer, die sich dabei auf
den seit August 2013 geltenden
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
berief, ermöglichte es jungen Eltern
somit, beim Jugendamt als »An-
spruchsberechtigte« auftzureten, statt
länger als Bittsteller, die man hin-
halten und abwimmeln kann.
Und es kann auch richtig teurer

werden für eine Stadt, wenn sie jene,
die ihr den erhofften Bevölkerungs-
zuwachs ermöglichen, im Regen ste-
hen lässt. Das zeigte ein anderes weg-

weisendes Urteil vor einigen Wochen
im Landgericht Leipzig. Es hatte die
Stadt verurteilt, drei Elternpaaren,
die nicht rechtzeitig einen Kitaplatz
erhalten hatten, den entgangenen
Verdienstausfall zu ersetzen. Insge-
samt handelte es sich um gut 15 000
Euro plus Zinsen. Allerdings ging die
Stadt in Berufung, so dass der Fall
beim Oberlandesgericht in Dresden

nun eine nächste Runde erfährt.
Dennoch sieht der Leipziger An-

walt Klaus Füßer, der die Eltern in
diesem bundesweiten Musterprozess
vertrat, nun für alle Betroffenen in
vergleichbarer Lage bessere Chan-
cen, erfolgreich zu klagen. Und dies
nicht nur, um Verdienstausfall zu be-
gegnen. Auch die Kosten für eine al-
ternative private Betreuung – weil die
Kommune keinen Kitaplatz bereit
stellte – können sich die Eltern nun

leichter zurückholen. Das entschied
bereits 2014 das ebenfalls in Leipzig
beheimatete Bundesverwaltungsge-
richt. Im konkreten Fall bekam so ei-
ne junge Mutter 2200 Euro von der
Stadt Mainz erstattet.
Ausgerechnet der jüngste vierwö-

chige Kitastreik beschert den betrof-
fenen Kommunen nun jedoch einen
unerwarteten Geldsegen. Denn die
Personalkosten, die an die kämpferi-
schen ErzieherInnen weniger zu zah-
len waren, bezifferte etwa Leipzigs
Stadtsprecher Matthias Hasberg auf
»eine halbe bis eine Million Euro«. Je
Streiktag seien dies 55 000 Euro ge-
wesen. Doch die offensichtliche
Kehrseite könnte schon bald wieder
die Justiz auf den Plan rufen. Denn
viele Eltern verlangen nun für jene
Streikwochen auch die ihrerseits be-
reits gezahlten Kitabeiträge zurück.
Selbst wenn man in Leipzig diesbe-
züglich schon Kompromisssignale
aussandte, liegt noch viel Misstrauen
in der Luft. »Die geben uns doch nicht
freiwillig Geld wieder«, unkt eine
junge Mutter aus der Südvorstadt.
Und falls doch, werde sie »dreimal
genau nachrechen« und notfalls so-
fort ihnen Anwalt bemühen.

»Die geben uns doch
nicht freiwillig Geld
wieder.«
Steitbare Mutter in Leipzig

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Elch in der
Fotofalle
Ein Elch ist im Bayerischen Wald
unterwegs. Er tappte in eine Fo-
tofalle. Das mächtige Tier kam
wohl auf der Suche nach einem
Weibchen aus Tschechien in den
Nationalpark.

Grafenau. Elche sind in Deutsch-
land meist nur in Wildgehegen
oder Zoos zu sehen. Jetzt ist erst-
mals ein wilder Bulle im Natio-
nalpark Bayerischer Wald foto-
grafiert worden. Das junge Tier
tappte Ende Mai in eine selbst-
auslösende Fotofalle, die von Ran-
gern aufgestellt worden war, wie
die Parkverwaltung am Freitag in
Grafenau mitteilte. Das Bild zeigt
den etwa ein Jahr alten Elch, wie
er am Waldrand entlangstreift.
»Er ist ein Halbstarker. Er hat

seine Gruppe verlassen, um sich
umzuschauen, was es für Weib-
chen in der Umgebung gibt«, sag-
te der Wildtierexperte des Natio-
nalparks, Marco Heurich. Er ver-
mutet, dass der Bulle aus Tsche-
chien stammt. Südlich des Mol-
dau-Stausees lebt eine kleine
Elchpopulation, die auf etwa 15
bis 20 Tiere geschätzt wird.
Die Fotofalle ist eigentlich für

das Luchs-Projekt im Bayerischen
Wald aufgestellt worden und wird
etwa alle sechs Wochen ausge-
wertet. Bislang gab es nur Hin-
weise von Parkbesuchern, die die
scheuen Tiere gesehen haben
wollen, aber kein Elch-Beweisfo-
to. Im Bayerischen Wald wurden
im vergangenen Jahr im Land-

kreis Regen sieben und aus dem
Nationalpark zwei Beobachtun-
gen gemeldet.
Heurich glaubt nicht, dass sich

der junge Bulle allzu lange im
Bayerischen Wald aufhält. »Die
Wahrscheinlichkeit, dass er ein
Weibchen findet und bleibt, ist
extrem gering. Er wird dann wohl
weiterziehen.«
Nach Angaben der Deutschen

Wildtier Stiftung in Hamburg
wandern seit Jahren immer häu-
figer Elche aus Polen und Tsche-
chien über die Grenze nach
Deutschland. Allein in Polen gibt
es demnach rund 4000 Tiere.
dpa/nd

Foto: dpa/Nationalpark Bayerischer Wald
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Sieben Tage,
sieben Nächte

Über das Freihandelsabkommen
mit der Abkürzung TTIP ist alles
gesagt. Denkt man jedenfalls,
weil man eigentlich nichts mehr
darüber hören will. Aber mit zu-
nehmender Informationssätti-
gung öffnen sich dann doch
neue Blickwinkel. Besser gesagt:
Hörweisen.
Zum Beispiel in Bielefeld: Mit

freundlicher Unterstützung der
Akustik in der dortigen Stadt-
halle und einer Reihe der beim
Linksparteitag präsentierten
Wortvorträge haben sich dem
Autor die Präliminarien zu einer
politischen Soziologie des TTIP-
Redens erschlossen.
Da gibt es zum ersten die

Gruppe derer, die Tie-Tipp sa-
gen. Politisch und sozialstruktu-
rell unauffällig, weil vielseitig,
bilden die Tie-Tipper das große
Mittelfeld der Freihandelsaus-
sprache. Die Artikulation der
Abkürzung deutet eine gute
Kenntnis der Materie an. Die Tie-
Tipper sorgen sich um die De-
mokratie, sehen soziale wie Ver-
braucherrechte bedroht und
wissen, dass die SPD bei dem
Thema mal wieder irgendwie
versagt. Mit den multinationalen
Konzernen sind sie überdies
nicht einverstanden. Politisch
machen sie also alles richtig.
Das kann man von der nächs-

ten Gruppe eigentlich auch sa-
gen. Dennoch müssen von den
Tie-Tippern die Tie-Tie-Ei-Pieler
unterschieden werden – die Elite
der TTIP-Kritiker. Sie wissen um
ihre herausgehobene Stellung
und demonstrieren dies durch
die exakte – natürlich ganz bei-
läufige – Aussprache der engli-
schen Abkürzung für dieses
Freihandelsdingens. Der Tie-Tie-
Ei-Pieler weiß, dass es noch eine
weitere Globalisierungssauerei
namens Ceta gibt und kann auf
Diskussionen mit neuesten Neu-
igkeiten aus dem intransparen-
ten Verhandlungsgeschehen be-
eindrucken. So wichtig der Tie-
Tie-Ei-Pieler als Multiplikator
zur Popularisierung des Wider-
stands ist, so sehr wohnt ihm
doch eine gewisse Überheblich-
keit inne – das Abgrenzungsge-
baren zeigt sich etwa im Hoch-
schnellen von Augenbrauen,
dargeboten in der Regel wäh-
rend des Redens der dritten
Gruppe der TTIP-Kritiker: der
Tee-Tippler.
Der Tee-Tippler ist vom Tie-

Tipper mit dem bloßen Ohr
kaum zu unterscheiden. Mit ei-
ner gewissen Einübung gelingt
es aber auch Laien, den Tee-
Tippler zu erkennen und seine
Sonderheit schätzen zu lernen:
Dem Tee-Tippler geht es nicht
um politische Selbstinszenie-
rung, er will nichts werden,
strebt kein Amt an. Er ist sich
auch nicht zu schade, auf Anti-
TTIP-Demos irgendwelche
Pappschilder hochzuhalten – ei-
ne Street Credibility, die in der
Gruppe der Tie-Tie-Ei-Pieler nur
selten beobachtet werden kann.
Auf einer anderen Ebene frei-

lich sind Tie-Tipper, Tie-Tie-Ei-
Pieler und Tee-Tippler dann
doch wieder vereint: Es gäbe sie
nicht, wenn da nicht dieses TTIP
in Arbeit wäre. Die damit ver-
bundenen existenzphilosophi-
schen Fragen können in dieser
soziologischen Annäherung lei-
der nicht beantwortet werden.
Aber was wären wir ohne For-
schungsdesiderate? tos

Krieg ohne Krieg
Wann hört ein Krieg auf? Die lang anhaltenden Auswirkungen von bewaffneten Konflikten
versinken oft im Nebel der Vergangenheit und werden von Medien und Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen. Doch Spuren bleiben sichtbar auf Nachkriegsschauplätzen in Stadt und Natur.
Der Fotograf Meinrad Schade hält seit 2003 das Alltagsleben zwischen Krieg und Frieden in den
Staaten fest, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden. Seiten 18 und 19

Die Kathedrale »Ghazanchetsots«, auch »Kirche des Retters« genannt, ist heute ein Wahrzeichen der Stadt Schuschi in der Republik Nagorny-Karabach. Foto: Meinrad Schade

Foto: 123rf/Anastasy Yarmolovich

Urlaub und Gewissen
Ferien in Diktaturen und
Krisenländern? Diskussion
unter Touristikern und
Reisejournalisten. Seite 30

Unschuld und Einmischung
Unterstützung von NGOs
per Soft Power – wie
Außenpolitik »Kultur«
kolonialisiert. Seite 21

Wärme und Strom
Brennstoffzellen könnten
Wasserstoff aus Wind- und
Solarstrom zur Kohle der
Zukunft machen. Seite 27
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Der Schweizer Fotograf Meinrad Schade über sein Projekt »Krieg ohne Krieg«
Sie gehören zur europäischen
Nachkriegsgeneration, die von po-
litischer Stabilität und Wachstum
profitiert hat. Darüber hinaus sind
Sie in der Schweiz aufgewachsen,
die in den beiden Weltkriegen ihre
Neutralität bewahrt hat.Wie kommt
es, dass Sie das ThemaKrieg für sich
entdeckt haben?
Das hat unter anderem mit meiner
Familie zu tun. Mein Vater ist im
Zweiten Weltkrieg aus Schlesien in
die Schweiz geflüchtet. Und meine
Mutter ist in Nürnberg aufgewachsen
und musste von dort fliehen, weil ih-
re Wohnung zerbombt war. Von da-
her war das Thema Krieg zu Hause
schon anders präsent als in einer klas-
sischen Schweizer Familie. Dazu
kommt das persönliche Erleben des
Kalten Krieges. Als Kindwar ich in den
Ferien viel in Oberfranken an der
ehemaligen Grenze zur DDR. Mich
hat sehr beeindruckt, wandern zu ge-
hen und plötzlich vor diesem Grenz-
zaun zu stehen.

Waswar dann der Auslöser, dass Sie
Konflikt und Krieg zu einem Thema
Ihrer fotografischen Auseinander-
setzung gemacht haben?
Meine Frau und ich wollten ein Buch-
projekt über Museen in der ehemali-
gen Sowjetunion machen. Angefan-
gen haben wir in Kiew. Da stolpert
man dann irgendwann auch über das
Kriegsmuseum. Es ist das größte und
beliebteste Museum in Kiew. Das
Buchprojekt haben wir zwar nicht re-
alisiert, aber aufgrund dieses Muse-
umserlebnisses habe ich beschlossen,
dass ich den 9. Mai mit eigenen Au-
gen vor Ort sehen und erleben muss.
Dafür bin ich dann nach Wolgograd
gegangen. Dieses Erlebnis wie das
Ende, oder besser der Sieg der Roten
Armee über Hitlerdeutschland, ge-
feiert wird, hat mich sehr beein-
druckt. Ich sag immer, dass man Din-
ge erleben muss, bis man sie eini-
germaßen fassen kann.

War von Anfang an klar, dass es ein
langjähriges Projekt sein würde,
oder hat sich das erst mit der Zeit
entwickelt?
Ich weiß nicht mehr genau, wann der
Moment war. Manchmal sind das

fließende Übergänge. Es war irgend-
wann nach diesem Museumserlebnis.
Vor allem am Anfang glaubt man oft
nicht daran. Von daher ist das Buch
jetzt ein schöner Moment. Viele Leu-
te haben am Projekt gezweifelt, wenn
ich davon erzählt habe. »Vor, nach,
neben dem Krieg«, das haben viele
nicht verstanden, auch Fotografen-
kollegen nicht. Jetzt habe ich das Ge-
fühl, dass man eine ganz gute Idee
vom Projekt bekommt. Das war am
Anfang nicht so, da waren es viel-
mehr mehrere einzelne Geschichten.
Da gab es die Geschichte zum 9. Mai
oder die Atombombentestgeschichte.
Aber dass das alles zusammenhängt,
und dass man das alles zusammen
spannend inszenieren kann, das war
mir auch nicht immer klar. Aber es
war meine Hoffnung.

Wie kam es zum Projekt- und Buch-
titel »Krieg ohne Krieg«?
Das ist aus meinem flappsigen
Spruch, dass ich Kriegsfotograf bin,
ohne in den Krieg zu gehen, ent-
standen. Und aus dem heraus habe
ich dann irgendwann in einer Ar-
beitsphase morgens um drei die Idee
»Krieg ohne Krieg« gehabt. Das spielt
mit diesem Zwischenzustand: Krieg
ohne Krieg, was ist das eigentlich? Ist
das Frieden oder nicht Frieden? Das
beschreibt für mich in einer einfa-
chen und gängigen Formel die Zwi-
schenzustände, die ich suche.

Was ist der Grund dafür, dass Sie
die klassischen Nachrichtenereig-
nisse von Krieg und Gewalt außen
vor lassen und sich dem Davor und
Danach widmen?
Ich habe das Gefühl, dass dies ein
Bereich ist, über den zu wenig be-
richtet wird. Dabei sage ich nicht,
dass die Bilder aus dem Zentrum des
Krieges unnötig oder unwichtig sind.
Überhaupt nicht. Aber ich stelle sie
aufgrund ihrer Masse infrage. Und
die klassischen Kriegsbilder sind ja
auch ein Geschäftsmodell. Die Me-
dien brauchen diese Art von Bildern.
Zu wenig Beachtung finden dann all
diese Bereiche drum herum, die vom
Krieg sowohl zeitlich als auch räum-
lich weit weg sind und die auf den
ersten Blick nicht so spektakulär

sind. Die lassen sich auch einfach
nicht so gut verkaufen oder ver-
markten.

Sie sind als westlicher Fotograf in
die Regionen der ehemaligen Sow-
jetunion gereist. Macht es für Sie ei-
nen Unterschied, ob Sie als Exter-
ner in der Region arbeiten oder ein
lokaler Fotograf ein Projekt macht?
Das ist schwer zu sagen. Da müsste
man verschiedene Arbeiten verglei-
chen. Aber verbunden damit ist ja vor
allem die Frage nach der Berechti-
gung. Hat es überhaupt Berechti-
gung, dass Menschen, nicht nur Fo-
tografen, sondern auch Schriftsteller
und Journalisten, irgendwo hinge-
hen und über ein Land berichten, das
ihnen absolut fremd ist? Ich finde,
dieses Recht gibt es. Darüber hinaus
unterscheiden sich die Ansätze. Mein
Übersetzer fand die Sowjetinsignien
furchtbar langweilig und hat nie ver-
standen, warum ich das fotografiere.
Für ihn war das banaler Alltag, mit
dem er aufgewachsen war. Und jetzt
komme ich und finde das interes-
sant.

Die Erwähnung Ihres Übersetzers
ist ein gutes Stichwort. Ist ein sol-
ches Projekt ohne die Unterstüt-
zung lokaler Helfer denkbar?
Das ist unmöglich, absolut unmög-
lich. Was kann ich als Fremder, der
die Sprache nicht versteht, machen?
Ich kann ein bisschen Straßenfoto-
grafie machen, wenn man so will.
Aber das sähe dann alles ziemlich an-
ders aus. Für meine Fotografie ist ein
Minimum an Verständigung mit den
Menschen die Voraussetzung. Ganz
viele Dinge, die ich suche, finde ich
über die Einheimischen, weil ich fra-
ge, ob sie etwas von einem be-
stimmten Phänomen wissen. Zum
Teil müssen die dann auch selbst erst
einmal suchen und überlegen. Free-
lancer bzw. Stringer sind extrem
wichtige Türöffner und Vertrauens-
bildner.

Einige der Regionen, in der Sie fo-
tografiert haben, wie die Ukraine,
sind aktuell in kriegerische Kon-
flikte involviert. Wie fühlt sich das
für Sie an?

Ich muss ehrlich sagen, dass dies für
mich relativ weit weg ist. In der Uk-
raine habe ich vor allem in Kiew fo-
tografiert. Früher war ich zwar auch
mal im Westen des Landes, aber den
Osten kenne ich gar nicht. Es beginnt
immer dann emotional zu werden,
wenn man Menschen vor Ort kennt.
Ich könnte mir vorstellen, wenn in
Berg-Karabach der Konflikt wieder
ausbrechen würde, dass ich stärker
berührt wäre im Sinne von »Shit, da
kenne ich die und die ...« Das würde
mir näher gehen.

Sie haben gerade ein Buch zu Ih-
rem Projekt veröffentlicht. Welche
Bedeutung hat die Veröffentli-
chung für Sie?
Da gibt es verschiedene Bedeutun-
gen. Zum einen ist es mein erstes Fo-
tobuch. Für einen Fotografen ist es ei-
ne tolle Möglichkeit, etwas heraus-
zubringen, das bleibenden Wert hat
und wo man zeigen kann, was man
macht. Zum anderen ist es eine Form
von Abschluss für die Auseinander-
setzung mit der ehemaligen Sowjet-
union. Und bei der Beschäftigung mit
Bildern in dieser geballten Form ha-
be ich noch mal viel über meine Fo-
tografie gelernt. Da standen plötzlich
Fragen im Raum, die ich mir vorher
nie gestellt hatte.

Eine Besonderheit des Buches ist,
dass komplett auf eine Kapitel-
struktur verzichtet wird. Was war
der Grund für diese Entscheidung?
Wenn man in den einzelnen Kapiteln
geblieben wäre, hätte man nicht die
Möglichkeit gehabt, Mischungen und
Analogien herzustellen. Ich finde es
sehr ergiebig, das auszubauen und
damit zu spielen. Zum Beispiel rund
um den Begriff des Helden: Da gibt
es die Kriegshelden, die mit Orden
behangen sind oder die verstümmel-
ten Atombombentestopfer als Anti-
helden. In einem Buch kann man das
gut zusammenbringen. Das ist ein
bisschen anspruchsvoller, aber ich
denke letztlich wertvoller.

Sehr beeindruckend ist das Titel-
bild. Wie kam es dazu?
Das Bild ist für mich ein gutes Bei-
spiel für das Schürfen unter der

Oberfläche. Rund umden 9.Mai sieht
man auf der Straße schon immer
wieder interessante Dinge, aber vie-
les passiert im Verborgenen. Wir gin-
gen zum Bildungsministerium in
Wolgograd, um zu fragen, welche
Rolle die Feierlichkeiten und der Sieg
in den verschiedenen Ausbildungs-
stätten spielen. Dann meinte einer
»Kommt mit« und wir gingen 500
Meter weiter in ein Gebäude und ich
sah diese junge Frau, die jetzt auf
dem Buchtitel zu sehen ist. Wenn
man so etwas sieht, weiß man, dass
es ein Superbild ist, das man ma-
chen muss. Mein Übersetzer fragte
nach Erlaubnis und so entstand das
Bild. Kurz drauf kam dann der Chef
und es stellte sich heraus, dass er gar
nicht wollte, dass wir dort fotogra-
fieren. Es war ein totaler Glücksfall,
dass ich den Ort überhaupt gefun-
den habe und immerhin Zeit für die-
ses Bild hatte.

In Ihren Bildern tauchen auch im-
mer wieder Denkmäler auf. Welche
Bedeutung haben diese für Sie?
Für mich ist ein Denkmal ein Symbol
dafür, wie sich etwas manifestiert. Ei-
nerseits versuche ich, Spuren vom
Krieg zu finden. Dazu gehören dann
alle Spuren, die in der Landschaft
sichtbar sind, eben auch Denkmäler.
Und Denkmäler sind vom Menschen
gemacht. Und andererseits werden
die Denkmäler vor allem am 9. Mai
zu Pilgerorten, wie die Statue »Mut-
ter Heimat ruft« in Kiew. Alle Men-
schen pilgern dorthin.

Diese Themen zeigen meiner An-
sicht nach, dass ein wichtiges Ele-
ment Ihrer Arbeit die Auseinan-
dersetzung mit dem Patriotismus
ist. Hat der Begriff Patriotismus für
Sie über diese Arbeit noch mal eine
andere Bedeutung bekommen?
Das ist vor allem eine Auseinander-
setzung mit mir selbst. Mir ist Patri-
otismus absolut fremd. Das ist wirk-
lich verrückt: Ich habe nix gegen die
Schweiz, ich bin auch gerne hier,
aber ich würde mich nicht als patri-
otisch bezeichnen. Dort versuche ich
jedoch, das zu respektieren und zu
verstehen. Aber wenn ich ehrlich bin,
verstehe ich es nicht ganz. Das kras-

Meinrad Schade, Jahrgang 1968,
entschied sich im Jahr 1996 nach
dem Ende seines Biologiestudiums
die Leidenschaft für die Fotografie
zum Beruf zu machen. Nach Kur-
sen bei der Gruppe Autodidakti-
scher FotografInnen GAF und der
Schweizer Journalistenschule MAZ
arbeitete er als Pressefotograf einer
Lokalzeitung, bevor er sich 2003
als Porträt- und Reportagefotograf
selbstständig machte. Zwischen
2012 und 2015 unterrichtete er im
renommierten Lehrgang »Redakti-
onelle Fotografie« an der Journa-
listenschule MAZ. Er gewann im
Jahr 2011 den Hauptpreis des
Swiss Photo Award in der Katego-
rie »Redaktionelle Fotografie«. Im
Jahr 2013 erhielt er den Reporta-
gepreis in der Kategorie Foto des
Netzwerks für Osteuropaberichter-
stattung n-ost. Bis heute arbeitet er
ausschließlich analog auf Farbfilm.
Mit ihm sprach Felix Koltermann.
Foto: Marc Latzel

Spurensuche am Rande
des Krieges

In den tagesaktuellen Medien do-
minieren beim Blick auf den Krieg
meist Bilder gewalthaltiger Ereig-
nisse. Dabei decken diese Bilder
nur einen kleinen Teil der Ge-
schehnisse in Konflikten und Krie-
gen ab. Der Schweizer Fotograf
Meinrad Schade hat es sich zur
Aufgabe gemacht, »Krieg ohne
Krieg« zu dokumentieren und vor,
nach sowie neben dem Krieg nach
dessen sicht- und unsichtbaren
Spuren zu suchen. Unterwegs war
er dabei vor allem in den Ländern
der ehemaligen Sowjetunion, von
der Ukraine über Tschetschenien
und Nagorny-Karabach bis nach
Tadschikistan. Herausgekommen
ist ein beeindruckender fotografi-
scher Essay, eine Erzählung über
Erinnerungskultur, Militarismus
und Patriotismus sowie das
menschliche Antlitz im Vor- und
Nachgang des Krieges.

Meinrad Schade: Krieg ohne Krieg.
Fotografien aus der ehemaligen
Sowjetunion. Scheidegger &
Spiess, 264 S., zahlr. farb. Abb.,
geb., 54 €.
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seste Beispiel war ein Mann in Na-
gorny-Karabach, der fast keine Bei-
ne mehr hatte, aber der mir allen
Ernstes sagte, er würde wieder in den
Kampf ziehen. Klar kann man sagen,
dass er sich das ja einreden muss,
denn sonst hätten sein ganzes Leben
und sein ganzes Leiden keinen Sinn.
Aber ich habe immer wieder erlebt,
dass der Kampf und die Unabhän-
gigkeit dort so wichtig sind, dass man
bereit ist, dafür ganz viel zu leiden
und zu geben. Aus meiner Biografie
fällt es mir schwer, das zu verste-
hen.

In einer Begegnung beispielsweise
mit den patriotischen Veteranen,
wie schaffen Sie es da, trotzdem
Empathie herzustellen oder den
Menschen Respekt entgegen zu
bringen, obwohl die Positionen
konträr zu Ihren sind?
Grundsätzlich bin ich von der Natur
her ein Typ, der versucht, anderen re-
lativ wertfrei zu begegnen. Und das,
finde ich, das muss man als Fotograf.
Das geht gar nicht anders. Man kann
nicht mit einer vollkommenen Ab-
lehnung einer Gruppe über diese eine
fotografische Arbeit machen. Das
funktioniert nicht. Trotzdem ist man
immer mit sich im Clinch. Ich finde,
es gibt für alles Gründe und die inte-
ressieren mich und da kann man auch
mal zuhören. Für mich ist dies eine
Grundtugend eines Journalisten oder
eines Fotografen.

Gibt es auch eine politische Bot-
schaft, die Sie mit ihrer Arbeit ver-
binden?
Auf eine Formel gebracht: Ich ver-
weigere mich eindeutigen Antwor-
ten. Das will ich nicht. Und das hängt
mit dieser Botschaft zusammen.
Trotzdem gibt es in meiner Arbeit
auch klare Aussagen. Wie man zum
Beispiel in Kasachstan Menschen als
Versuchskaninchen behandelt, das
finde ich daneben. Dazu kann ich
stehen. Deswegen gibt es zwi-
schendurch immer mal wieder klare
Botschaften. Aber ich versuche, die
Arbeit so aufzubauen, dass es im-
mer wieder auch Gegenaussagen
gibt, die den Betrachter verunsi-
chern.

Sleptsowskaya, Ingusche-
tien, Russische Föderation,
2003. Flüchtlingslager
Sputnik. Etwa 300 000
Tschetschenen lebten
während des Kriegs in
Lagern der Nachbarrepublik
Inguschetien.

Semipalatinsk (seit 2007
Semei), Kasachstan, 2010.
Von 1949 bis 1989 befand
sich südwestlich der Stadt
das Atomwaffentestgelände
der Sowjetunion.

Astana, Kasachstan, 2010.
Die moderne Stadt mit
Baiterek-Turm, der den
Baum des Lebens symboli-
siert, steht in krassem
Gegensatz zur Armut in
anderen Teilen des Landes.

Wolgograd, Russische
Föderation, 2009 (links).
Aus dem Zweiten Weltkrieg
zur Erinnerung erhaltene
Ruine

Kurtschatow, Kasachstan,
2010 (rechts)

Karabulak, Inguschetien,
Russische Föderation, 2003.
Tschetschenin in einer
stillgelegten Zementfabrik,
die unter dem Namen
»Karer« als Flüchtlingslager
hergerichtet wurde.

Wolgograd, Russische
Föderation, 2009. Im staat-
lichen Ausbildungszentrum
singen Schüler patriotische
Lieder.
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Platzhirsch gegen Apparatschik
Alfred Herling ist die Nummer eins von ver.di im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Von Hermannus Pfeiffer

N icht immer läuft alles glatt.
Selbst für einen wie Alfred
Herling trifft das zu, den Ge-

samtbetriebsratsvorsitzenden der
Deutschen Bank. Als es galt, den Ge-
werkschaftsvertreter für den ein-
flussreichen Posten des stellvertre-
tenden Aufsichtsratschefs von
Deutschlands Nummer eins im Geld-
wesen zu finden, wollte Frank Bsirs-
ke dies plötzlich werden. Dem Vor-
sitzenden der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.diwird ein guter Draht
zu Aufsichtsratsboss Paul Achleitner
nachgesagt. Man kennt sich, etwa aus
den Sitzungen des Kontrollgremiums
des Energiekonzerns RWE oder aus
den Vorstandszeiten Achleitners bei
der Allianz. Doch da stand der alte
Platzhirsch Alfred Herling auf: »Eine
der wichtigsten Aufgaben ist es, für
alle Beschäftigten im Deutsche-Bank-
Konzern gute Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen zu erreichen und
zu sichern«, warb das ver.di-Mitglied
gegenüber einer Nachrichtenagentur
für sich. Dazu trage eine starke be-
triebliche Verankerung von ver.di in
allen Bereichen der Bank bei. Her-
ling traute Bsirske dies nicht zu. Eine
klare Kampfansage, die dem medi-
enscheuen und außerhalb der Deut-
schen Bank nahezu unbekannten Be-
triebsratsvorsitzenden wohl nur we-
nige zugetraut hatten.
Der mit einer kräftigen Statur ge-

segnete Herling wirkt als Integrator
unter den 100 000 Beschäftigten des
Finanzgiganten und er ist hier ver-
ankert, denn er hat praktisch sein ge-
samtes Berufsleben dort verbracht.
Nach einer Lehre als Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann trat Herling
inmitten der politisch bewegten
1960er Jahre in die Deutsche Bank
ein, schreibt er in seiner offiziellen Vi-
ta. Knapp 20 Jahre später wird er zum
»Oberbeamten« befördert – Banker
nannten sich in den 1980er Jahren
noch gerne Beamte –, später zum
Prokuristen. 1998 wurde Herling
freigestellter Betriebsrat in der Nie-
derlassung Wuppertal. Aus diesen re-
gionalen Anfängen – er wohnt immer

noch in der nordrhein-westfälischen
Stadt mit der Schwebebahn – wurde
eine beachtliche Funktionärskarriere
mit bundesweiter Wirkung. Heute ist
Herling Vorsitzender des Gemein-
schaftsbetriebsrats Wuppertal/Sau-
erland der Deutschen Bank, Vorsit-
zender des Gesamtbetriebsrats, des
Konzernbetriebsrats und Mitglied des
Europäischen Betriebsrats. Und zu-
nächst bis 2018 ist er, und nicht Bsirs-
ke, Vizechef des Aufsichtsrats der
Deutsche Bank AG.
Der Streit zwischen »Betriebsrats-

fürsten«, wie es ein ver.di-Sekretär
ausdrückt, und den Hauptamtlichen
der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft tobt seit langem, vor al-
lem bei Banken und Versicherungen.
Dabei geht es auch umEitelkeiten und
Pfründe, drinnen und draußen, Links
und Rechts, aber vor allem um eine
unterschiedliche Sicht auf die Bank
und deren Geschäft. Herling ist durch

das Betriebsverfassungsgesetz mit
sehr viel lokaler Macht ausgestattet.
Die nutzen er und seine Kollegen bei
anderen Unternehmen zugunsten ih-
rerWähler, der häufig gut bis sehr gut
bezahlten Beschäftigten vor Ort. De-
ren Horizont ist meist reine Be-
triebswirtschaft: Löhne, Arbeitsbe-
dingungen, Firmenrenten. Ver.di-Se-
kretäre – Bankbetriebsräte nennen
diese abfällig schon mal »Apparat-
schiks« – schauen dagegen meist über
den Tellerrand hinaus. Die gesamt-
gesellschaftliche Sicht etwa zur
»Macht der Banken« beißt sich dann
oft mit den partikularen Interessen
der Platzhirsche in der Finanz-
dienstleistungsindustrie, die zum
Beispiel hohe Boni gut finden. Be-
sonders wichtig ist dabei die Deut-
sche Bank, die ja im Zentrum der
»Deutschland AG« daheim ist.
Das Ringen um den Spitzenplatz im

Aufsichtsrat eskalierte 2013 – trotz al-

ler Bemühungen beider Seiten, den
»Jahrhundertstreit« im Zaume zu hal-
ten. Herling führte seine eigene Grup-
pe an. Zur Wahl trat er mit der »Liste
Herling/Heider/Platscher« an, Bsirs-
kemit einer eigenen »ver.di-Liste«. Für
seinen Sieg benötigte Herling dann
noch die Unterstützung kleinerer
Nicht-DGB-Gewerkschaften wie DBV,
DPVKOM und Komba, die in der Bank
traditionell stark sind. Ver.di dürfte
hingegen, wie es heißt, kaummehr als
jeden zehnten Deutsch-Banker als
Mitglied haben. Dennoch wurde auch
Bsirske ins Kontrollorgan der Groß-
bank gewählt – als einfaches Mit-
glied. Ver.di insgesamt hält nun, Her-
ling mitgerechnet, sechs von den zehn
Mandaten im Aufsichtsrat, welche die
sogenannte Arbeitnehmerseite be-
setzt. Ebenfalls zehnMitglieder in dem
Gremium stellt die Kapitalseite.
Seiner eigenwilligen Rolle blieb der

62-jährige Herling auch beim Streit
um die Vorstandschefs treu. Nach dem
heftigen Denkzettel der Aktionäre auf
der Hauptversammlung im Mai legte
der Betriebsrat der Frankfurter Zent-
rale nach: In einem Flugblatt mit dem
Titel »Wind of Change?Wind of Jain?«
wurde indirekt der Rücktritt des Co-
Vorstandsvorsitzenden Anshu Jain
gefordert. Ein überaus seltener Vor-
gang in der gewerkschaftlichen Ge-
schäftswelt. Die gut 2000 Beschäftig-
te vertretenden Betriebsratschefs
schrieben in ihrem Flugblatt: »Ein ra-
dikaler Neuanfang gäbe uns hier
Glaubwürdigkeit zurück und könnte
eine echte Aufbruchstimmung erzeu-
gen.« Ob die Aufbruchstimmung nach
dem vor wenigen Tagen angekün-
digten Abgang Jains und seines Vor-
standskollegen Jürgen Fitschen län-
ger anhält, bleibt abzuwarten. Denn
nicht jeder fand den Alleingang des
Betriebsrats angemessen: So kriti-
sierte der oberste Konzernbetriebs-
ratschef Herling, das Flugblatt sei ei-
ne unabgestimmte Aktion gewesen
und spiegle nicht die Meinung aller
Betriebsräte wider. Seine wohl doch,
oder hat er seine Kolleginnen und Kol-
legen nicht mehr im Griff?Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der Streit zwischen
»Betriebsratsfürsten«,
wie es ein ver.di-Sekretär
ausdrückt, und den
Hauptamtlichen der
Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft tobt
seit langem, vor allem
bei Banken und Versiche-
rungen.

Zehn Gründe…

Foto: dpa/Henning Kaiser [M]

Nachrufe

Horst Brandstätter
27. 6. 1933 – 3. 6. 2015

Über 40 Jahre lang war er der
Herr der Plastikmännchen, nach
seinem Tod im Alter von 81 Jah-
ren müssen andere Deutschlands
größten Spielwarenhersteller auf
Erfolgskurs halten: Horst Brand-
stätter, der seit 1952 das damals
noch Metallwaren produzieren-
de Familienunternehmen geobra
Brandstätter lenkte, sorgte da-
für, dass weltweit mit Playmobil
gespielt wird. Seit der Marktein-
führung 1974 stellte der im frän-
kischen Zirndorf angesiedelte
Konzern 2,8 Milliarden der be-
weglichen Figuren her.
Dabei waren die Männchen ei-

ne Notlösung von Firmeneigner
Brandstätter und seinem Chef-
entwickler Hans Beck. Die stei-
genden Ölpreise machten Mitte
der 1970er Jahre Kunststoffarti-
kel – das Hauptprodukt von geo-
bra – teurer. Kleine Figuren wa-
ren noch rentabel. Brandstätter
hatte den richtigen Riecher – und
bis zumEnde seines Lebens kaum
Misserfolge vorzuweisen. Unter
seiner Leitung gewann Playmo-
bil mehrere Patentstreitigkeiten,
er gründete eine Stiftung zur För-
derung von Kindern und etab-
lierte mit den Playmobilfunparks
ein Freizeitangebot für Familien.
Wichtig waren dem zweifa-

chen Vater nicht detaillierte Fi-
guren, sondern »die Geschich-
ten, die in den Köpfen der Kin-
der entstehen«. 4000 Mitarbeiter
sorgen nun ohne den intern HOB
genannten Brandstätter für
Nachschub, die bisherigen Ge-
schäftsführer leiten die Firma. grg

Foto: dpa/Horst Karmann

Dshuna
1949 – 8. 6. 2015

Der liebste Stern der Kreml-
astrologen ist mit dem Tode der
gepriesenenWunderheilerin und
Weissagerin des Kreml verlo-
schen. Jewgenia »Dshuna« Da-
witaschwili hatte viele Talente:
Wunderheilerin, Astrologin,
Handauflegerin, Gesundbeterin,
Dichterin, Malerin, Gründerin
einer Akademie für Alternative
Wissenschaften.
Die aus dem südrussischen

Krasnodar gebürtige Tochter ei-
ner Kosakin und eines Iraners, so
Wikipedia, kam 1980 aus Geor-
gien nach Moskau. Dort soll der
allmächtige Generalsekretär
Leonid Breshnew ebenso zu ih-
ren Kunden gezählt haben wie
Russlands Präsident Boris Jelzin
oder Sowjetaußenminister Edu-
ard Schewardnadse sowie zahl-
reiche Künstler.
Die Wunderheilerin, für

Zweifler auch Krankenschwester
oder »Masseuse aus dem Kau-
kasus«, wusste sogar vorab vom
nahen Ende der Sowjetunion.
Dies aber auch erst 1989. Unge-
achtet dessen gab es, wie die
Moskauer Deutsche Zeitung
schrieb, »in der UdSSR keinen
größeren Spezialisten auf dem
Gebiet des Okkultismus und der
Magie als Dshuna Dawitaschwi-
li. Eine Angehörige des Assyri-
schen Volkes.« khe

Foto: ArchivFoto: dpa/Deutsche Bank
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Unschuld und Einmischung
»Soft Power« – wie Außenpolitik »Kultur« kolonialisiert. Von Velten Schäfer

A uf der Internetseite der
»Bundeszentrale für Politi-
sche Bildung« gibt es ein in-
teressantes Dokument. Der

Text von einer ukrainischen Stipen-
diatin des »Deutschen Akademischen
Auslandsdienstes« (DAAD) be-
schreibt die »Rolle informeller Netz-
werke und Strukturen bei der Re-
gimetransformation in der Ukraine«:
Als 2011 der Annäherungsprozess an
die EU stockte, habe die EU »einge-
sehen, dass in Ländern wie der Uk-
raine für die erfolgreiche Implemen-
tierung von Reformen interner Druck
(…) mindestens so wichtig« sei wie
»Anreize und Sanktionen von au-
ßen«. Man habe daraufhin »Vertreter
der ukrainischen Zivilgesellschaft in
einen Dialog eingebunden«, um der
»Regierung kein Monopol auf offizi-
ellen Dialog einzuräumen«. Es sei für
die EU »inzwischen zur Regel ge-
worden«, auch »Informationen von
NGO (…) einzuholen«, systematisch
habe zumal die »Östliche Partner-
schaft« der EU seit 2009 »der Zivil-
gesellschaft (…) mehr Gewicht« ver-
liehen. Die EU sei, »wenn man die
Einzelleistungen der Mitgliedsstaa-
ten mitrechnet, nach den USA der
größte Geldgeber für ukrainische
NGOs«.
Dieser »externe Druck« könne »so-

wohl das Entstehen neuer Interes-
sengruppen anregen als auch beste-
hende in ihrer Arbeit unterstützen«.
Als »interessantes Beispiel« nennt die
Autorin eine Gruppe »Wir Europäer«,
ein »inoffizieller Zusammenschluss«,
der »auf Facebook verschiedene The-
men mit EU-Bezug« verbreite und
»Aktionen« durchführe. Seit 2011
hätten »mehr und mehr NGOs ihre
Kapazitäten« dafür eingesetzt, dass
»die Ukraine diese einmalige Chance
nicht endgültig verpasst«. Zwar ge-
schehe dies »bisher meist in Form öf-
fentlicher Anfragen«, so die Autorin
im März 2013, »doch die Anzeichen
häufen sich, dass sich eine Form sys-
tematischeren Drucks auf politische
Entscheidungsträger entwickelt«. In
der Tat: Wenige Monate später be-
gann der teils friedliche, teils aber
auch frühmilitante »Euromaidan«mit
seinen dramatischen Folgen.
Zeugnis selbstloser Hilfe? Proto-

koll eines von außen geförderten
Staatsstreichs? Eine politische Ant-
wort hängt wohl vom Standpunkt ab.
Politologisch ist dagegen klar: Es
handelt sich hier um ein Musterbei-
spiel jener Konzepte auswärtiger
»Kulturpolitik«, die seit gut zehn Jah-
ren als »Soft Power« diskutiert wer-
den. Nicht zuletzt NGO – auch oder
nur im Ausland tätige »Nichtregie-

rungsorganisationen« – werden in
solchen Konzepten der »weichen
Macht« immer stärker in Regie-
rungshandeln einbezogen. Können
sie doch auch dort arbeiten, »wo eine
staatliche Handlung schnell als ›Ein-
mischung‹ in die inneren Angele-
genheiten souveräner Staaten einge-
stuft wird«, wie etwa in aller Un-
schuld die Politologin Swetlana Po-
gorelskaja im Handbuch »Kultur und
Außenpolitik« schreibt, das nun in
dritter Auflage vorliegt.
Der Begriff geht auf ein 2004 er-

schienenes Buch des US-Amerikaners
Joseph Nye zurück. Dieses war eine
Kritik an der auf »Hard Power«, also
politisch-militärischen Zwang, fo-
kussierten Außenpolitik der Bush-
Regierung, die – so Nye – letztlich die
Hegemonie der USA gefährdet habe.
Dafür ist Nye, unter Clinton zwei Jah-
re Pentagon-Vize, in den USA teils
hart angegangen worden. Doch hält
er kein Plädoyer für Gedöns. »Wei-
che Macht«, so der Kernsatz, organi-
siert Gefolgschaft und bringt andere
dazu, »zu wollen, was man selbst
will«: eine »Macht der Attraktion«, die
sich mit Krieg und Sanktionen zu
»Smart Power« kombiniert.
Das Instrumentarium solcher Po-

litiken wird in dem von Kurt-Jürgen
Maaß besorgten Band beleuchtet. Es
beginnt bei klassischer Kulturpolitik,
also Stipendienprogrammen, aus-
wärtiger Sprachförderung oder dem
Präsentieren von Kunst oder Litera-
tur im Ausland durch Einrichtungen
wie die Goethe-Institute. Es wird er-
gänzt durch einen Bereich, den Poli-
tologen »Public Diplomacy« nennen,
also eine direkte Ansprache auslän-
discher Bevölkerungen auch, aber
nicht nur, durch Auslandssender wie
die »Deutsche Welle«.
Hinzu kommen in jüngerer Zeit

von Werbeexperten orchestrierte
Kampagnen des »Nation Branding«,
also von »Landesmarkenführung«,
wie sie in Deutschland mit einigem
Erfolg rund um die Fußball-WM 2006
gefahren wurden. Zunehmend wer-
den auch einst eher politikferne Be-
reiche wie humanitäre Hilfe in die-
sem Sinne als kulturelle Außenpoli-
tik verstanden.
Die signifikanteste konzeptuelle

Neuerung des vergangenen Jahr-
zehnts sind aber Politiken des offe-
nen »Demokratieexports«, die als
Querschnittsziel mit diesem Instru-
mentarium verbunden werden und in
jener semi-staatlichen Politik der »Zi-
vilgesellschaft« kulminieren; Institu-
tionen einer solchen Politik sind nicht
zuletzt auch die politischen Stiftun-
gen der Parteien.

Eine solche Politik der »Werte« ist
nicht anspruchslos. Kulturelle Ge-
folgschaft lässt sich nicht einfach ex-
tern implementieren, sie ist an Glaub-
würdigkeitserfahrungen gebunden.
So haben die USA, gestützt auch auf
ihre Kulturindustrie, in West- wie
Osteuropa und in etlichen afrikani-
schen und asiatischen Regionen sehr
viel, in Lateinamerika und im arabi-
schen Raum dagegen teils sehr we-
nig davon. Deutschland aber, das im
»Nation Branding Index« 2014 auf
Platz eins liegt, ist eine Großmacht
von Soft Power.
Im Handbuch erläutert der Histo-

riker Kurt Düwell, wie es dazu kam:
In den Schwächepositionen nach den
Weltkriegen perfektionierte man un-
willkürlich diese »dritte Säule« der
Außenpolitik. Wobei allerdings nach
dem Ersten Weltkrieg mit der »irre-
dentistischen« Politik eines destabi-
lisierenden Ausbaus deutscher Min-
derheiten in Ostmitteleuropa schnell
eine »harte« Form des »Weichen« ge-
funden wurde, die Ulrich Ammon im
Handbuch als »Zusammenhalten« der
»deutschen Sprach- und Kulturnati-
on« auch »über die Grenzen hinweg«
verbrämt.
Überhaupt ist das Handbuch in

historischer Hinsicht enttäuschend.
Auf die schon in der Weimarer Zeit
nach Max von Badens berühmter
Denkschrift aufgekommene Debatte
um »ethischen Imperialismus« etwa
findet sich kein Hinweis, obgleich in
dieser schon einiges von dem, was
heute als Soft Power diskutiert wird,
vorweggenommen ist. Dass jene »Ne-
benaußenpolitik« seinerzeit so klan-
destin betrieben wurde, perpetuiert
sich so einmal mehr.
Tatsächlich »weich« und defensiv

fiel die bundesdeutsche Außen- wie
Kulturaußenpolitik, mit Ausnahme
vielleicht des Verhältnisses zur DDR,
zwischen 1949 und 1989/91 aus.
Nach dem Ende der UdSSR aber wur-
den beide Stränge offensiv neu auf-
gestellt. 1999 eignete sie sich im Ko-
sovokonflikt die »harte Macht« – den
Krieg – wieder an; ab etwa 2000 wird
auch die kulturelle Komponente sys-
tematisiert, wobei Konzepte eines
Werteexports als »Transformations-
unterstützung« in den Vordergrund
rücken. 2004 erließ die Bundesre-
gierung etwa einen ressortübergrei-
fenden »Aktionsplan«, der u. a. die
Indienststellung formal unabhängi-
ger Akteure unterstreicht. Seither
existiert auch das im Wortsinn ab-
surde Institut eines Regierungskoor-
dinators für die Nicht-Regierungsar-
beit speziell in Russland und dem öst-
lichen Europa.

Diese Politik ist, bei aller Kritik,
zeitlicher wie logischer Vorlauf jener
russischen Praxis, extern finanzierte
NGO als »ausländische Agenten« zu
betrachten. Spiegelbildlich bemühen
sich zunehmend auch die nicht-west-
lichen Mächte um Soft Power. Wäh-
rend sich China etwa in Afrika da-
durch empfiehlt, Hilfsaktionen gera-
de nicht an langfristige Bindungen zu
knüpfen und ansonsten auf Kultur-
politik im engeren Sinn setzt, baut
Russland seit etwa zehn Jahren nicht
nur Auslandsmedien wie »Russia To-
day« aus, sondern versucht offenbar,
auch seinerseits eine »Werteidee« zu
formulieren und exportieren.

Dem kommt entgegen, dass »der
Westen« gegen seinen eigenen Ka-
non etwa die massive ethnische Dis-
kriminierung Russischsprachiger in
den baltischen Frontstaaten um-
standslos toleriert. Gebremst wird
diese Politik durch die Struktur der
»westlichen« Empfängergesellschaf-
ten: Während Russland gegenüber
freundliche Segmente etwa der älte-
ren Linken von der national-konser-
vativen Grundierung dieser Werte-
idee abgestoßen werden, sind die für
solche Themen empfänglichen Kreise
oft tief anti-russisch geprägt.
Gerade die deutsche Politologie

hat sich der Soft Power vielleicht spät,
zuletzt aber dafür sehr massiv ange-
nommen. Da sich solche Konzepte
formal an »von unten« entstandene
Praxen transnationaler Vernetzung
sozialer Bewegungen knüpfen, auch
wenn sie nun auf die internationale
Ebene von Regierungshandeln ge-
hoben und entsprechend neu codiert
sind, rekrutiert sich das entspre-
chende Expertentum oft aus linksli-
beralen Kreisen. In Frankfurt an der
Oder etwa bildete bis vor Kurzem ein
von der Heinrich-Böll-Stiftung ge-
fördertes Promotionskolleg »Externe
Demokratieförderung und Zivilge-
sellschaft im post-sozialistischen Eu-
ropa« eine ganze Reihe junger Be-
einflussungsfachleute aus.

In diesem Umfeld wird oft mo-
niert, solche Programme seien un-
terfinanziert und müssten noch bes-
ser koordiniertwerden.Ob freilich ein
Einnorden der NGO deutsche Soft
Power tatsächlich stärken würde,
lässt sich bezweifeln: Deren Strahl-
kraft scheint sich auch darauf zu
gründen, dass sie sehr pluralistisch
anmutet und in Maßen auch Kritik an
Deutschland finanziert.
Grundsätzlicher Einspruch gegen

diese Verzahnung von »gesellschaft-
licher« und »staatlicher« Politik ist
dagegen rar. Zuletzt wurde derlei
hörbar nur von der Leipziger Emerita
Mária Huber geäußert.
Dabei ließe sich trefflich darüber

streiten, inwieweit so die erklärten
Ziele solcher NGO nicht auch be-
schädigt werden, indem sie in den
Zielgesellschaften zusätzlich unter
Verdacht geraten. Es ließe sich er-
wägen, inwieweit die haarsträuben-
de Homosexuellenpolitik Moskaus
nicht auch vor dem Hintergrund der
widerstreitenden »Werteideen« im
Rahmen von Soft-Power-Strategien
zu analysieren ist.
Zu fragen wäre ferner, ob eine

Denkweise, die hinter der »Werte-
orientierung« die Machtdimension
von Außenpolitik vergisst, nicht lang-
fristig sogar gefährlich ist, indem sie
Gesinnungs- statt Verantwortungs-
ethiken fördert: Interessen kennen
Kompromisse, Werte eher nicht. Ge-
rade Deutschland, wo schon ein Prä-
sident zurücktrat, nachdem er vor-
schnell von Interessen in der Außen-
politik gesprochen hatte, kennt eine
krasse Übermoralisierung des Dis-
kurses. Entgegenhalten ließe sich
dieser etwa Herfried Münklers jüngs-
te Rehabilitation der »Geopolitik« und
eines »westlichen« Selbstverständ-
nisses als Machtblock, die freilich we-
niger analytisch-kritisch als vielmehr
beratend gemeint ist.
Solche Zusammenhänge proble-

matisiert das Handbuch freilich nicht,
wie seinem Nutzen generell ein an-
wendungsbezogener und bisweilen
ärgerlich unkritischer Gestus entge-
gensteht. Dennoch ist die Publikation
auch Lesern mit kritischen Absichten
zu empfehlen: Die Diskussion einer
Linken, die zwischen allgemeiner Im-
perialismusdiagnose und pragmati-
scher Anpassung für das konkret Au-
ßenpolitische zuletzt wenig Platz zu
haben schien, kann sich von diesem
Kompendium abstoßen.

Kurt-Jürgen Maaß (Hg.): Kultur und
Außenpolitik. Handbuch für Wissen-
schaft und Praxis, Baden-Baden (No-
mos) 2015, 3. Auflage, 480 Seiten.

Die rasante Verqui-
ckung von »Nichtregie-
rungsorganisationen«
und Regierungspolitik
seit etwa 2004 ist zeit-
licher wie logischer
Vorlauf der russischen
Politik gegen NGO als
»ausländische Agenten«.

Freiheit, die sie
meinen
Soft Power: Das Beispiel Euro-
päischer Demokratiefonds

Soft Power auf europäisch – das
geht so: Man gründe eine Stif-
tung, finanziere sie mit Geldern
aus den Haushalten der EU-Mit-
gliedsländer und der Schweiz,
siedele sie in Brüssel an, wo sie
zwar in Reichweite der EU-Kom-
mission, aber juristisch belgi-
schem Privatrecht unterworfen
ist. Dann verteile man Gelder an
Initiativen und Nichtregierungs-
organisationen in benachbarten,
nicht der EU angehörigen Staa-
ten. Natürlich nur an solche, die
für die europäischen Werte wie
Demokratie und Freiheit einste-
hen und sich in ihren Zivilge-
sellschaften (nach Antonio
Gramsci übrigens nicht ein Wert
an sich, sondern ein analytische
Kategorie, die die Stabilität von
Herrschaft mittels Konsens be-
schreibt) dafür stark machen.
Genau so geschah es vor zwei

Jahren, als die EU den Europäi-
schen Demokratiefonds (EED)
nach mehrjähriger Vorlaufzeit
aus der Taufe hob. Leitlinie ist
laut Eigenaussage die Unter-
stützung zivilgesellschaftlicher,
humanitärer und politischer Ak-
teure in an die EU angrenzen-
den Ländern. Die Stiftung kann
dabei auf eine Menge Geld zu-
rückgreifen. Zwischen 16 und 26
Millionen Euro stehen pro Jahr
zur Verfügung. Auffallend ist,
dass mit Abstand die meisten
Initiativen in der Ukraine geför-
dert werden – jenes Land, das
sich derzeit in einem Bürger-
krieg befindet, an dem EU wie
Russland mit ihrer Einflussnah-
me nicht unschuldig sind. Das
Kerngeschäft der Stiftung sieht
so aus: Sie entscheidet über An-
träge, die Initiativen bequem auf
der Website auf finanzielle Un-
terstützung stellen können.
Wie man die Förderung von

zivilgesellschaftlichen Projekten
bewertet, hängt vom Einzelfall
und der Perspektive ab. Der EED
meint, Demokraten und Men-
schenrechtler zu fördern; man
kann diese Tätigkeiten aber auch
als Subversion bezeichnen. Man
stelle sich vor, die russische Re-
gierung würde Initiativen in Eu-
ropa mit Geldern versorgen, die
die russischen Werte fördern.
Hinzukommt, dass gerade in po-
litischen Umbruchphasen nicht
zu erkennen ist, ob die vom EED
geförderten Kräfte sich »zu ei-
nem späterenZeitpunkt alsNicht-
Demokraten entpuppen«. Dass
dies zwangsläufig passiert, be-
fürchtet sogar die Stiftung Wis-
senschaft und Politik, die die
Bundesregierung berät.
Erklärtes Vorbild des EED ist

übrigens die 1983 in den USA
gegründete Stiftung National
Endowment for Democracy. Für
Kritiker verbirgt sich hinter die-
ser Stiftung lediglich ein ele-
gantes Mittel zur Förderung von
politischen Kräften in anderen
Ländern, die bessere Investitio-
nen für US-amerikanische Kon-
zerne anstreben. Die wirtschaft-
lichen Freiheiten für europäi-
sche Konzerne dürften auch der
eigentliche Beweggrund hinter
dem Demokratie- und Freiheits-
Pathos des EED sein. Damit ist
der Demokratiefonds eines der
Instrumente der Soft Power, die
der europapolitische Sprecher
der Grünen,Manuel Sarrazin, als
Instrument auch konfrontativ
gegen Russland einsetzen möch-
te. Da ist es nur logisch, dass er
jüngst eine Stärkung des EED
forderte. gsp

Lomé/Togo, 1976 Foto: Goethe Institut



22 Gesellschaft
*

Sonnabend/Sonntag, 13./14. Juni 2015 uneues deutschland

Das Erbe macht den Unterschied
Immer wichtiger wird die Frage, in welche Familie man hineingeboren wird. Von Kurt Stenger

W er kennt sie nicht – Fa-
milien, die sich beim
Streit um das Erbe völ-
lig zerstritten haben?

Etwa wenn der Bruder es der Schwes-
ter übel nimmt, dass sie von den El-
tern, die sie bis zum Tod persönlich
pflegte, den größeren Teil des Ver-
mögens bekommt. Oder wenn die El-
tern ihre eigenen Kinder als Versager
ansehen und lieber einen Neffen be-
denken. Oder wenn sich Familien-
angehörige vor Gericht über die Fra-
ge bekriegen, ob das in der untersten
Schublade gefundene handschriftli-
che Testament eine Fälschung sein
könnte. Es kommt auch vor, dass mit
etwas Gift nachgeholfen wird, um
schneller ans Geld der alten Tante zu
gelangen.
Erben sorgt oft für böses Blut. Ob-

wohl solche Dramen alltäglich sind,
schaffen sie es üblicherweise nicht in
die Öffentlichkeit; sie bleiben im pri-
vaten Kreis. Nicht anders, wenn der
Generationenwechsel des Vermögens
reibungslos verläuft. Dabei wird das
Erben zunehmend zu einem gesamt-
gesellschaftlichen Phänomen und
Problem. Natürlich gab es schon im-
mer Leute, die den Hals nicht voll ge-
nug kriegten, wenn Angehörige star-
ben, bei denen es etwas zu holen gab.
Aber heute wird die Antwort auf die
Frage, ob und wie viel man erbt, ent-
scheidend für den weiteren Lebens-
weg. Dies betrifft gerade die verun-
sicherte junge Mittelschicht: Hohe
Anforderungen und harter Konkur-
renzkampf im Job, kaum ausrei-
chende Einkommen, Sorgen, ob man
sich angesichts steigender Mieten die
Wohnung noch leisten oder den Kin-
dern eine gute Ausbildung finanzie-
ren kann. Das Erbe oder die Aussicht
darauf lässt einen da schon ruhiger
schlafen.
Dass Hartz-IV-Familien kaum

Chancen auf einen Aufstieg haben und
es vielen in der Mittelschicht zuneh-
mend schwer fällt, den Absturz zu ver-
meiden, ist bekannt. Über solche
Schicksale wird häufig berichtet. Vom
Leben der anderen hingegen erfährt
man kaum etwas. Im öffentlichen,
aber auch im privaten Bereich. Wer
hat nicht Bekannte oder Arbeitskol-
legen, die, eigentlich immer knapp bei
Kasse, plötzlich in die mit Vintage-
Möbeln ausgestattete Eigentums-
wohnung im teuren Szeneviertel oder
in das Null-Energie-Eigenheim mit
Wärmepumpe und Solardach in der
Neubausiedlung umziehen? Und wer
hat sich nicht schon mal gewundert,
wie es sich Leute aus der Off-Szene
leisten können, eine hippe Boutique
zu eröffnen, oder, ausgestattet mit
teuerstem technischen Gerät, als
Webdesigner durchzustarten. Die
Antwort ist eigentlich naheliegend:
Das Erben bringt die benötigten Fi-
nanzmittel.
Die Journalistin Julia Friedrichs

hat sich auf die Suche nach Erben ge-
macht, die bereit sind, über ihren
Umgang damit Auskunft zu geben.
Ein schwieriges und mühseliges Un-
terfangen, denn gerade in Deutsch-
land spricht man über Geld eigent-
lich nur dann, wenn es fehlt. Umso er-
staunlicher, dass es Friedrichs in ih-
rem Buch »Wir Erben. Was Geld mit
Menschen macht« gelingt, ein Sit-
tengemälde der entstehenden Er-
bengesellschaft mit all ihrer Unge-
rechtigkeit zu entwerfen. Ihr Projekt
begann sie mit den üblichen zorni-
gen Fragen: »Wie verändert sich das
Land, wenn das Geld der Eltern mit-
entscheidet, ob du dir ein Haus leis-
ten kannst, den Job, den du willst, die
Kinder, die du erhoffst – oder eben
nicht? Warum wird um die Sache mit
dem Erbe nicht gestritten, debattiert
und gerungen in diesem Land, das in
Sachen Empörung doch ansonsten
nicht gerade zimperlich ist?« Die Hal-
tung wird im Laufe des Buchs zu-
nehmend differenzierter, denn Fried-
richs’ Gesprächspartner sind nicht et-
wa neureiche Schnösel. Da findet sich
der junge Familienvater, der froh ist,
mit Frau und Kindern der beengten
Zweiraumwohnung im Problemkiez
entfliehen zu können. Oder die Stu-

dentin, die, von schlechtem Gewis-
sen geplagt, ihr Erbe nicht anfasst und
so weiterlebt wie bisher. Das Geld der
Eltern hat auch durchaus seine Schat-
tenseiten – etwa wenn man mit stän-
digen Vorwürfen oder materiellen
Wünschen von Freunden konfron-
tiert ist oder gleich ganz geschnitten

wird. Die wachsende Ungleichheit
birgt eben auch für das alltägliche Le-
ben ein enormes Spaltpotenzial.
Aus dem Buch von Friedrichs wird

deutlich, dass es beim Erben nicht um
einige wenige Superreiche geht. Rund
ein Viertel der Gesellschaft dürfte in
die materiell glückliche Lage kom-
men. Nach Berechnungen der Bun-
desbank wurden allein im vergange-
nen Jahr 250 Milliarden Euro vererbt
oder als Schenkung zu Lebenszeiten
weitergereicht. In den kommenden

acht Jahren sollen 2,6 Billionen Euro
an die nächste Generation überge-
hen, schätzt etwa das Deutsche Insti-
tut für Altersvorsorge. Dies geht auf
den Nachkriegsboom der 1950er,
1960er und 1970er Jahre zurück.
Steigende Löhne, sichere Jobs, gute
soziale Sicherung, hohe Zinsen sowie
das Ausbleiben von Krisen und Krie-
gen bescherten zum ersten Mal brei-
ten Schichten materiellen Wohlstand.
Das höchste individuelle Nettover-
mögen, so rechnen es Statistiker vor,
hat heute die Gruppe der 66- bis 70-
Jährigen – vor allem in Westdeutsch-
land, muss man ergänzen. Damit
dürfte der Scheitelpunkt der Erben-
welle aber demnächst erreicht sein.
Die Gesellschaft wird dadurch auf

jeden Fall ungleicher. Auch sinken die
sozialen Aufstiegschancen – nur Er-
benfamilien können ihren Kindern die
gute Bildung finanzieren, ohne die es
auf dem Arbeitsmarkt schwierig wird.
Reichtumsforscher weisen auf einen
doppelten Zusammenhang hin: »Die
überwiegende Zahl der Reichen sind
heute Erben«, sagt Michael Hart-
mann, Professor für Soziologie an der
TU Darmstadt. Und der Soziologe
Ernst-Ulrich Huster von der Uni Gie-
ßen erklärt: »Die Erbenwelle erwischt

vor allem die oberen zehn Prozent.«
Tatsächlich brauchen mittlere Erben
das Ersparte der Eltern häufig auf,
während es die großen Erben sind, die
ihr Vermögen stetig mehren können.
Auch dank großzügiger Erb-

schaftssteuerregelungen hat Deutsch-
land nach den USA weltweit die
zweitmeisten Multimillionäre. Die
Anzahl der »Ultra High Net Worth In-
dividuals« mit einem Vermögen ober-
halb von umgerechnet 30 Millionen
Dollar stieg im vergangenen Jahr um
7,2 Prozent auf rund 19 100. Der Be-
griff stammt aus dem Bankerjargon –
das ist kein Wunder, denn es geht um
die für die Geldhäuser lukrativste Kli-
entel. Es boomt das Geschäftsfeld der
Vermögensverwaltung. Etwa die
Deutsche Bank will dieses massiv aus-
bauen und reduziert dafür das Ge-
schäft mit normalsterblichen Kunden.
Die Superreichen sind in Deutsch-

land meist Sprösslinge aus Unterneh-
merfamilien, die ihr Vermögen über
Generationen gemehrt und weiter-
vererbt haben. Diese Wirtschaftselite
ist eine geschlossene Gesellschaft mit
dynastischem Denken, Erbhofprinzip,
konservativen Werten und großem
Einfluss auf die Politik in ihrer Hei-
matregion. Für tatsächliche und po-
tenzielle Erben ist es aber eine große
Belastung, sich beim Familienpatri-
archen als geeigneter Nachfolger be-
weisen zu müssen. Zu Lebzeiten soll
man in die Fußstapfen des Übervaters
treten und versuchen, sich gleichzei-
tig aus dem Schatten zu lösen. Julia
Friedrichs stellt einen Millionärserben
vor, der sich seinen Lebenstraum er-
füllen möchte, ein traditionsreiches
Speedboot auf Vordermann zu brin-
gen, um damit in Rekordzeit von un-
ter einer Stunde von Miami nach Ha-
vanna zu düsen – sein Beitrag zur Völ-
kerverständigung. Ein Traum, der
zwischen naiv und größenwahnsin-
nig daherkommt, aber dank der fi-
nanziellen Mittel realisierbar ist.
Besonders hart kann es sein, in

vornehmsten Kreisen aufzuwachsen
und dann ganz oder teilweise enterbt
zu werden, was nicht so selten vor-
kommt. Wenn Erbstreitigkeiten vor
Gericht ausgetragen werden, dringt
doch mal etwas aus der geschlosse-
nen Gesellschaft nach draußen. Wit-
we und Tochter des Buchhändlers
und Klinikdienstleistungsunterneh-
mers Peter Dussmann führen derzeit
eine Schlammschlacht um die Auf-
teilung des Erbes. Für das Zerwürfnis
sorgte offenbar, dass sich die Tochter
den falschen Partner aussuchte. Das
klingt nach normalem Familienstreit,
doch die möglichen Folgen haben
ganz andere Dimensionen: Hier geht
es nebenbei auch um die Zukunft der
60 000 Mitarbeiter des Konzerns.

Julia Friedrichs: Wir Erben. Was Geld
mit Menschen macht, Berlin Verlag
2015, 319 S., geb., 19,99 €.
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In den kommenden
acht Jahren sollen 2,6
Billionen Euro an die
nächste Generation
übergehen.

Das kann weg!

Die Kanzler-Ehe
Von Leo Fischer

»Zu einem ungewöhnlichen
Vorfall«, berichtet »Spiegel on-
line«, kam es im Zuge der Aus-
sprache zur Homo-Ehe im Bun-
destag: »Der Staatsminister Mi-
chael Roth (SPD) thematisierte
im Zusammenhang mit der Ho-
mo-Ehe die Kinderlosigkeit von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) – und zwar live im Ple-
num und direkt von der Regie-
rungsbank aus.« Den Skandal,
die Sensation witterte »Spiegel
online« selbstverständlich nicht
in den lachhaften Gründen, die
eben diese Kanzlerin zum Ver-
bot der Homo-Ehe anführt
(»kein gutes Gefühl«), sondern
darin, dass ihr überhaupt je-
mand widerspricht, vor allem
auf der Regierungsbank. Eine
gute Regierung sei die, so bebt
es zwischen den Zeilen des
Nachrichtenmagazins, in der al-
le im Takt nicken, wenn die
Chefin spricht, in der alle im
Gleichschritt marschieren, un-
erbittliche Exekutoren des
Sachzwangs.
Aber die Frage ist völlig be-

rechtigt, denn eine Kanzlerin,
die aus unguten Bauchgefühlen
heraus das Intimleben ihrer Un-
tertanen regulieren und be-
grenzen möchte, deren Partei-
freund Helmut Brandt der Ehe

das Prinzip der »Fruchtbarkeit«
zugrunde legt, muss sich tat-
sächlich fragen lassen: Wie
funktioniert sie denn, die Mer-
kelsche Ehe? Was zeichnet sie
aus vor jenen Lebensformen, die
sie verbieten möchte? Ist es
mehr als eine Laune, die Joa-
chim Sauer und Angela Merkel
zusammengeführt hat? Mehr als
ein schneller Flirt? Warum
müssen diese beiden Menschen,
die keine Kinder bekommen
oder adoptieren wollen und
später nur den Rentenkassen
zur Last fallen werden, ihre Be-
ziehung staatlich legitimieren
lassen? Sie haben doch alles,
was sie wollen. Geht es ihnen
nur ums Prestige? Reicht ihnen
nicht der gemeinsame Grund-
bucheintrag, das gemeinsame
Klingelschild? Und vor allem:
Müssen sie ihre Sexualität, ihre
Andersartigkeit ständig so zur
Schau stellen?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen

geht, liebe Leser, aber immer,
wenn ich die beiden in der Öf-
fentlichkeit sehe, muss ich da-
ran denken, wie das wohl aus-
sieht, wenn bei den beiden mal
die Post abgeht. Ich denke, dass
dies vielen so geht und dass
zum Beispiel auch Kinder durch
diese meine Fantasien verwirrt
und verstört werden könnten.
Ich verstehe ja, dass die beiden
so leben wollen, wie es Fami-
lien mit Kindern tun, aber es
gibt nun einmal biologische
Unterschiede zwischen Mann
und Frau, und einer davon hat
etwas mit der Menopause zu
tun.
Es hilft alles nichts: Ihrem

Bauchgefühl und dem Willen
Ihrer Partei folgend, müsste die
Merkel-Ehe annulliert werden.
Denn bis jetzt, so bleibt festzu-
halten, führen Merkel und ihr
Mann auch nur eine Art Homo-
Ehe.

Das kann weg!

Leo Fischer war Chefredak-
teur des Nachrichtenmaga-
zins »Titanic«. An dieser
Stelle kümmert er sich
vierzehntäglich um den
liegen gelassenen Politik-
müll und dessen sachgemä-
ße Entsorgung. Seine Ko-
lumne finden Sie auch hier:
dasND.de/kannweg
Grafik: 123rf/Mayamaya

Zur Seele: Erkundungen mit Schmidbauer

Verbieten ist verboten
Über einen Kulturwandel, der Humor braucht
Es gibt heute nicht nur Helikopterel-
tern, sondern auch eine Helikopter-
moral. Ihr Flugbenzin ist das Inter-
net, und wo alles um den schnellen
Angriff geht, gibt es wenig Raum für
Empathie oder gar Humor, nicht
einmal für den im Gesetzbuch ste-
henden Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Es wird mit Kanonen auf
Spatzen geschossen.
Ein nur anfangs witziges Beispiel

hat sich in den letzten Wochen um
die Universität Passau herum abge-
spielt. Ausgelöst wurde ein wahrer
Angriff von Moralschwärmern durch
ein Projekt der Sportstudenten für
eine Feier. Sie schrieben einen Wett-
bewerb aus und dachten, es sei ein
toller Gag, dem alten bayerischen
Brauch des Fensterlns neue Weihen
zu verleihen. Über dieses Balzritual
gibt es viele kitschige Bilder. Es geht
darum, nicht durch die Haustür,
sondern mit Hilfe einer mitgebrach-
ten oder entliehenen Leiter vor das
Kammerfenster der Angebeteten zu

kommen. Wenn sie den schwindel-
freien Jungmann einsteigen lässt, ist
der erotische Bund besiegelt.
Bayern war dafür bekannt, dass es

einerseits streng katholisch und an-
derseits der vorehelichen Erotik sehr
zugeneigt ist. Auf der Alm, wo die
Sennerin melkt und der fesche Jäger
zu Besuch kommt, gibt es keine
Sünde. Auch der Weg durchs Fenster
vermeidet die Begegnung mit den
Eltern der Braut, die solche Annähe-
rungen nur in der Hochzeitsnacht
erlauben würden. Die Sportstuden-
ten garnierten also einen Hindernis-
parcours mit dem symbolischen Ziel
des Kammerfensters der Geliebten.
Halt! schrieb da die Gleichstel-

lungsbeauftragte der Universität. Sie
ist dafür zuständig, darüber zu wa-
chen, dass sich Chancengleichheit in
allem abbildet, was in der Universi-
tät geschieht. Wenn Fensterln, dann
müssen beide Geschlechter auf die
Leiter steigen dürfen!
Nun muss man sich fragen, wa-

rum dann das Studium der katholi-
schen Theologie nicht längst aus
dem Lehrplan verbannt wurde. Das
liegt daran, dass Gleichstellungsbe-
auftragte sehr viel weniger Macht
haben als ihnen von privilegienbe-
sorgten Männern zugeschrieben
wird. Das katholische Priester-Privi-
leg genießt in Passau wie überall
Bestandsschutz. Über Jahrhunderte
hin war die katholische Theologie
überhaupt das einzige Studium, das
man in Passau abschließen konnte.
Der Autor hat als Gymnasiast in den
50er Jahren noch das bedrückende,
bigotte Klima der Bischofsstadt er-
lebt. Ein Wettbewerb im Fensterln an
der Universität Passau wäre damals
aus ganz anderen Gründen undenk-
bar gewesen.
In der Presse wurde aus der Gen-

der-Kritik an einem Wettbewerb
männlicher Aktivisten gleich ein
Verbot. Und plötzlich wurde die Fra-
ge diskutiert, ob Fensterln die Frau
»zum Objekt degradiert« – diese
hässliche Formulierung soll in der
Diskussion zwischen einer Gleich-
stellungsfrau und einem Sportstu-
denten gefallen sein. Jetzt kamen die
Helikopter geflogen. Ein veritabler
Professor für Verwaltungsrecht, Max-
Eammanuel Geis von der Universität
Erlangen erklärte, ein Erlass gegen

das Fensterln sei mit der bayerischen
Verfassung nicht vereinbar und die
Objektformel würde im Staatsrecht
nur verwendet, um Folter, Sklaverei
oder KZ-Haft zu bezeichnen. Wolle
man in Passau etwa auch den Tango,
den Minnesang und die Carmina
Burana verbieten?
Auf Facebook brach ein Shitstorm

gegen die Fachfrau los. Von politi-
scher Seite wurde gehetzt. Der Ring
Christlich-Demokratischer Studenten
und die Junge Union Niederbayern
fanden die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine »Schande für unsere Hei-
mat«, die das bayerische Lebensge-
fühl in den Schmutz ziehe.
Später sollte eine Podiumsdiskus-

sion im vollbesetzten Audimax der
Universität Passau die Debatte ver-
sachlichen. Uni-Präsident Burkhard
Freitag verteidigte seine pflichtbe-
wusste Gleichstellungsbeauftragte.
Sie habe nur ihren Job gemacht, was
solle sie sonst tun?
Inzwischen haben hochrangige

bayerische Politiker versucht, Öl ins
Feuer zu gießen. Ministerpräsident
Horst Seehofer fasste die bayerische
Lebensart wieder einmal in die For-
mel »leben und leben lassen«, seine
Stellvertreterin Ilse Aigner wies da-
rauf hin, dass die Frau beim Fens-
terln zwar sportlich weniger gefor-
dert, ihre Aktivität aber doch von
gleichem Rang sei wie die männli-
che. Sie müsse das Fenster auftun.
Viel Lärm um nichts? Es ist ein

verräterischer Lärm, der zeigt, wie
humorlos auf beiden Seiten die Aus-
einandersetzung über die Frage ge-
führt wird, wie eine von patriarcha-
len Traditionen geprägte Gesell-
schaft mit dem von ihr selbst ge-
wollten Kulturwandel umgeht. Män-
ner und Frauen haben sich gemein-
sam dafür entschieden, eine inter-
kulturelle Perspektive in ihre Bezie-
hungen einzuführen. Gleichzeitig
sind sie mehr denn je auf Schutz und
Anerkennung von Seiten des Gegen-
übers angewiesen.

Dr. Wolfgang Schmidbauer lebt
und arbeitet als Psychotherapeut
in München. Foto: Joachim Fieguth
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Lob der knallbunten Frösche
Plädoyer für ein aussätziges, abgeschobenes Wesen: die gute, positive Nachricht.
Von Hans-Dieter Schütt

I ch gestehe den Rückfall. DieLust zur Wiederholung. Denn:
Die folgenden Zeilen sind Va-
riation dessen, was mich in Ab-

ständen überkommt – Sehnsucht
nach einer Sammlung guter Zei-
tungsmeldungen. Solche Meldung
aber nicht bloß als einzelnes, verlo-
renes, eingequetschtes, geradezu
aussätziges Wesen – nein: gemein-
sam mit anderen positiven Nach-
richten ausnahmsweise mal als klei-
ne geballte Macht, als trotzige Ver-
sammlung, als Partisaneneinheit
gleichsam, im dichtfinsteren Blät-
terwald täglicher Kriegs- und Cri-
mebotschaften, der Nächstenhiebe
und Kabalen.
Zum Beispiel: Kürzlich organi-

sierte die Basketball-Hochliga der
USA, die NBA, erstmals ein Trai-
ningscamp für Jugendliche – auf Ku-
ba. Der Landkreis Esslingen nimmt
in diesen Tagen vierzig nordiraki-
sche Frauen der Jesiden auf, miss-
braucht von Terroristen des IS. In
Hannover haben Verteidiger eines
kleinen Stadtparks gegen einen
Hausbebauungsplan gesiegt. In
Braubach bei Koblenz gibt es den
bundesweit ersten Friedhof für
Mensch und Haustier. Die Bereit-
schaft zur Organspende nimmt in
Deutschland wieder zu. Kolumbia-
nische Regierung und Farc-Rebellen
bilden eine »Wahrheitskommission«
zu Menschenrechtsverletzungen –
Aufklärung statt Strafverfolgung.
Das evangelische Kinderhaus in der
Wismarer Altstadt wird um einen
Krippenbereich erweitert, der im Ok-
tober bezugsfertig ist.
Erholsam, oder? Ein einziges Mal

nicht das Große gegen das Kleine ab-
wägen. Ein einziges Mal nicht ins
Elend abrutschen, jede gute Kunde zu

relativieren. Ein einziges Mal aus der
Art schlagen. Die darin besteht, dass
wir die ungute Nachricht zwar fürch-
ten, verdammen – aber:Wir leben von
ihr; wir saugen an der Welt, bis die
böse Nachricht möglichst blutig he-
raustropft. Und zur bösen Nachricht
muss wohl auch der angeblich wis-
senschaftliche Sprachschatz gezählt
werden, der dafür eine Definition in
die Welt krampfte: »ausgestülpter
bzw. selbstreflexiver Negativismus
der Medienbranche«.
Auf Fehmarn wurde eine Inselini-

tiative gegen Plastikmüll gestartet. Ist
doch ermutigend, dass Roms Polizei
44 Verdächtige festnahm, wegen ma-
fiotischer Geschäfte mit Flüchtlings-
heimen. Die Feuerwehr von Oldesloe
rettete drei verlassene Schwanenba-
bys auf dem Königsee. Zwei Tage vor
dem Ablaufdatum seines Scheins er-
kannte ein Lottospieler aus Bern, dass
er 1,3 Millionen Schweizer Franken
gewonnen hat. Israels Ministerpräsi-
dent Netanjahu hat erstmals Gesprä-
chen mit den Palästinensern über ei-
nen künftigen Grenzverlauf zuge-
stimmt.
Und demnächst erscheint ein neu-

es Buch von Peter Handke.
Gute Nachrichten. Sie verführen

zur Empathie. Sie stören also. Wer et-
wa ein lederner Kampfspötter ist, der
braucht die böse Nachricht über
Deutschland. Besser noch als jede
Nachricht: die Nachrede. Und was so
mancher wasserfester Linker ist, dem
tönt es wie Musik, wenn’s auf De-
monstrationen Rabatz gibt, der
braucht das soziale Knirschen als Zu-
spitzungsdroge, und der würde selbst
dann versteinert bleiben, wenn Mer-
kel zur außerparlamentarischen Op-
position wechselte. Nichts darf löb-
lich, annehmbar sein in der Welt, die

man sich als Feind erkor. In der man
ständig die gewissensplagenden
Erinnyen herbeiruft wie gefügige
Haustiere.
Angesichts dessen ist es doch eine

gute Nachricht, wenn Thüringens
Ministerpräsident Bodo Ramelow in
einem Interview sagt, für ihn sei die
Bundeswehr als Verteidigungsarmee
nötig, und deren Standorte in Thü-
ringen seien wichtig. Ist doch schön,
dass der eingefallene mittelalterli-
che Stadtmauerturm am Fleck in
Heldburg wieder aufgebaut wird –
die Fördermittel dafür kommen! Und
lobenswert so mancher Widerha-
kensatz, der das Gewöhnungsden-
ken anregend aufreißt: »Sarajevo ist
das Jerusalem des Westens«, sagte
Papst Franziskus. Auch dies ermu-
tigt: Endlich wird der Radweg an der
Staatsstraße 2112 nach Dieterburg
gebaut. Myanmar hält sich an einen
UNO-Aktionsplan und entlässt im-
mer mehr Kindersoldaten aus der Ar-
mee. Zwei Elektroautos hat die Stadt
Landau schon, eines für die Stadt-
werke, eines für das Rathaus – jetzt
wurde auch die Ladestation feierlich
eingeweiht.
Natürlich: Nötig ist Warnung ge-

gen jede Wohlfühlheuchelei. Die
Menschheit raubt, vergewaltigt, mor-
det. Aber es ist ein trauriges Schick-
sal, deshalb in Totalopposition aus-
zutrocknen. Es ist ein Elend: Kritik aus
Prinzip; an allem kratzen und scha-
ben. Nie Seite, stets Gegenseite. Ja,
Pro und Contra, Spruch und Wider-
spruch – es ist dies Grundgesetzlich-
keit der Demokratie, aber dazu be-
darf es nicht mehrerer Personen. Je-
der ist schon selber eine Demokratie.
Ich bin für und gegen mich, für und
gegen die Welt. Aber doch bitte auch
mal nacheinander. Sorge möge drü-

cken, aber nicht erdrücken. Also: das
Schöne, Positive genießen, ohne so-
fort ans Negative zu denken. Nicht
ausgerechnet beim Thunfischessen
den Meeresschutz diskutieren; wir
trinken ja auch Wein, ohne unent-
wegt die Wassernöte dieser Erde auf-
zurufen. In Wolfgang Herrndorfs
»Tschick« steht: »Wenn man Nach-
richten guckte: Der Mensch ist
schlecht. Und vielleicht stimmte das
ja auch, und der Mensch war zu 99
Prozent schlecht. Aber das Seltsame
war, dass Tschick und ich auf unse-
rer Reise fast ausschließlich dem ei-
nen Prozent begegneten, das nicht
schlecht war.« Wir winken die Ge-
genwart reflexartig als Endzeit ab,
aber wir winken doch jedem Tag le-
bensbejahend zu. Mahner fürs Gute,
die nicht auch mal alles gut sein las-
sen, was noch nicht gut ist – sie wir-
ken beängstigend und bleiben er-
folglos. In der »Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung« schreibt
Nils Minkmar: »Die bekannten Krie-
ge toben, aber weltweit gibt es kaum
noch Begeisterung für diese Art,
Probleme zu lösen.« Militarismus,
Rassismus, Homophobie, Antisemi-
tismus, Kampf für Menschenrechte,
Geschlechtergerechtigkeit – ist da
nicht vieles, weltweit, in fortwäh-
render (ja, mühsamer, sehr langsa-
mer!) Wandlung? Vielfach mit Fort-
schrittstendenz?
Kurzum: Das Apokalyptische, Nie-

dermachende hat medial Hochkon-
junktur – aber es lügt auch, und oh-
ne intensive Elastizitätsübung ver-
daut inzwischen kein Bewusstsein
mehr das pausenlose Auf und Ab von
alarmierenden oder alarmierend auf-
geputzten Nachrichten. Auf diese
Weise werden wir zu Hochtrainier-
ten der Gleichgültigkeit. Ob Dritte

Welt oder Formel Eins, Pegida oder
Putin, Klopp oder klamme Kassen,
Flüchtlinge oder Vierlinge: Häpp-
chen Hour als Happy Hour der Re-
daktionen. So ist es. So sind wir. Im-
mer nur Tote, Täter, Torturen und
taumelnde Verhältnisse. Als zähle
nicht, dass sich in Wisconsin (USA)
ein Bürgerverein gegen den Privat-
besitz von Waffen gründete. Dass in
der Kiesgrube von Heukendorf end-
lich der lang geplante große Solar-
park entsteht. Dass jeder zweite Un-
ternehmensgründer in Berlin aus-
ländische Wurzeln hat. Abgeschobe-
ne Nachrichten. Kleinnachrichten.
Wirklich?
Der heilige Antonius hatte sein

Buch, das Wissen. Becketts Krapp
hatte sein Tonband, die Erinnerung.
Jeder von uns hat nun sein Terminal,
die Information. Die bedeutet oft ge-
nug: Ich weiß nichts, ich weiß nur,
dass ich informiert bin. Aber worü-
ber? Diese Frage darf nie verloren ge-
hen im Reizbeschuss durch immer-
während schlechte Kunde. Der Apho-
ristiker E. M. Cioran hat Recht: »Wir
sind am Grund einer Hölle, von der
jeder Augenblick ein Wunder ist.«
Lass diese Welt, die das Gute gar zu
gern versteckt und die du nicht lange
bewohnen wirst, auch mal beseelt in
dich eindringen. Ungarn wird nun
doch nicht, wie geplant, die Todes-
strafe einführen. Für 33 000 Magde-
burger Haushalte gibt es jetzt schnel-
leren Zugriff aufs Internet. Die Haar
und Kosmetik Figaro GmbH aus Hoy-
erswerda hat den »Zukunftspreis
Handwerksbetrieb des Jahres 2015«
gewonnen. Und im brasilianischen
Regenwald haben Forscher sieben
bislang unbekannte, knallbunte
Froscharten entdeckt, sie zählen zur
Gattung Brachycephalus.

Der Aphoristiker E. M.
Cioran hat Recht:
»Wir sind am Grund
einer Hölle, von der
jeder Augenblick ein
Wunder ist.« Lass
diese Welt, die das Gute
gar zu gern versteckt
und die du nicht lange
bewohnen wirst,
auch mal beseelt in
dich eindringen.

Bitte auch mal das Schöne, Positive genießen, ohne sofort
ans Negative zu denken! Es möchte ja auch niemand beim
Wurstessen ans dumpfe Knallen des Bolzenschussgeräts
erinnert werden!
Foto: fotolia/2002lubava1981
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Talent und
Benachteiligung
Jürgen Amendt über stigmatisie-
rende Sprachregelungen in der
Bildungspolitik

Man kann Kinder auf vielerlei
Art und Weise stigmatisieren.
Die Sprache ist eine dieser Mög-
lichkeiten. Kluge Schüler werden
gerne als »kleine Einsteins« oder
als »Überflieger« bezeichnet. So
jedenfalls hat eine Nachrichten-
agentur dieser Tage ihre Mel-
dung über die diesjährige Som-
merkonferenz der Kultusminister
(KMK) in Berlin eingeleitet, in
der es u.a. um die Begabtenför-
derung ging. Die amtierende
KMK-Präsidentin, Sachsens Res-
sortchefin Brunhild Kurth
(CDU), sprach sich gleich zu Be-
ginn des Treffens dafür aus, dass
die »Talente« in einer Schule
ebenso gut gefördert werden
müssen wie die »benachteiligten
Kinder«. Wir merken uns: Es gibt
benachteiligte Kinder, aber keine
bevorteilten, die nennt die offi-
zielle KMK-Sprachregelung »Ta-
lente«. Und wir fragen: Sind
überdurchschnittlich begabte
Kinder, die in der Schule nicht
ausreichend gefördert werden,
nicht auch benachteiligt?
Da ist der Vorsitzende des

Deutschen Philologenverbandes,
Heinz-Peter Meidinger, ehrli-
cher. Die Bildungspolitik habe in
den vergangenen Jahren »einen
einseitigen Schwerpunkt auf die
Förderung Leistungsschwächerer
gelegt, während die Förderung
von Spitzenbegabungen syste-
matisch vernachlässigt« worden
sei, kommentierte der Chef der
Gymnasiallehrervereinigung die
KMK-Pläne.
In dem betreffenden KMK-

Papier ist dagegen von der »bes-
seren Förderung leistungsstarker
Schüler« die Rede. Wir merken
uns also zudem: Begabung und
Leistung sind für die KMK in-
haltsidentische Begriffe. Wie
aber werden jene Kinder ge-
nannt, die nicht besonders be-
gabt sind, dafür sich aber beson-
ders anstrengen, also im besten
Sinne leistungsstark sind?

Bildungslexikon

Begabtenförderung, die; Sub-
stantiv, feminin. Neben dem
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG) unterstützt das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) diverse
Angebote zur Begabtenförde-
rung. Während das Deutsch-
landstipendium zusätzlich zum
BAföG gewährt wird, werden
Förderungen durch Studienstif-
tungen ausgeschlossen. Zu den
Stiftungen zählen u.a. das Evan-
gelische Studienwerk, die Studi-
enstiftung des Deutschen Volkes,
die SPD-nahe Friedrich-Ebert-
Stiftung, die DGB-nahe Hans-Bö-
ckler-Stiftung oder die der Links-
partei nahestehende Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung. Vorausset-
zungen sind neben herausra-
genden Leistungen gesellschaft-
liches Engagement, dessen
Schwerpunkt sich nach der welt-
anschaulichen, politischen oder
konfessionellen Ausrichtung der
Studienstiftungen richtet.
Höhe und Dauer der Förde-

rung entspricht den Regelungen
des BAföG. Ergänzend wird je-
doch ein sogenanntes ideelles
Förderprogramm angeboten,
worunter Studienmaterial wie
Bücher fallen. Je nach Satzung
der Stiftung können sich Studie-
rende selbst bewerben oder wer-
den von geeigneter Stelle – etwa
Professoren oder Schulen – vor-
geschlagen. Vor der Aufnahme
durchlaufen Studierende ein
Auswahlverfahren durch Mit-
arbeiter der Studienwerke und
Vertrauensdozenten an den
Hochschulen, die sie auch wäh-
rend des Studiums begleiten. lgn

www.bmbf.de; www.bafög.de;
www.stipendiumplus.de;
www.stipendienlotse.de;
www.deutschlandstipendium.de

Bildungsrauschen

BAföG – nicht für alle
Das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz, kurz BAföG, wurde laut 1971
verabschiedet, um eine den »Eignun-
gen und Interessen entsprechende
Ausbildung unabhängig von der fi-
nanziellen Situation der Familie« zu
ermöglichen«. So steht es bis heute
auf bafög.de geschrieben.
Soweit die Theorie, die Praxis sieht

anders aus. zeit.de hat acht Prob-
lemfälle dokumentiert, die aufgrund
der geltenden BAföG-Struktur durch
das Netz fallen. Einige sind besonders
markant. Erster Fall: Spätanfänger,

Studenten über 30. Das BAföG gilt in
der Regel nur für Studierende, die ihr
Studium vor Vollendung des 30. Le-
bensjahres – bei Masterstudiengän-
gen vor Vollendung des 35. Lebens-
jahres – aufnehmen. Damit fallen die
Studierenden heraus, die erst eine
Ausbildung absolviert und anschlie-
ßend in ihrem Beruf gearbeitet ha-
ben. Oder solche wie Meile-Andrea
Schroeder, die aufgrund des unregel-
mäßigen Einkommens ihrer Eltern
und teilweise der Studiengebühren
wegen während des Bachelor-Studi-

ums arbeiten mussten und nun für
den Master zu alt sind und deshalb
keinen Anspruch auf BAföG mehr
haben.
Zweiter Fall: Nebenjobber, Stu-

denten, die zu lange brauchen. Ge-
fördert wird derjenige, bei dem
nachweislich davon auszugehen ist,
dass er den Abschluss schafft. Förde-
rungshöchstdauer ist die Regelstudi-
enzeit. Studierende, die nebenher ar-
beiten müssen, weil der BAföG-Satz
nicht reicht, oder die im Zuge eines
Studiums Generale keine Prüfungen
ablegen, fallen aus der Förderung.
Das gilt auch für jene, die durch das
streng reglementierte Credit-Point-
System zunächst durchfallen, dann
aber durch einen Studienplatzwech-
sel erfolgreich weiter kommen.

Dritter Fall: die Gentrifizierten.
Studenten, die in einer Großstadt
wohnen. Der BAföG-Höchstsatz liegt
derzeit bei monatlich 373 Euro plus
einer Wohnungspauschale von 224
Euro. 2012 betrug die durchschnittli-
che Miete in Großstädten um die 350
bis 360 Euro. Damit müssen diese
Studierenden zusätzlich arbeiten und
kommen so in die Zeitfalle.
Vierter Fall: die Zwischen-den-

Stühlen-Sitzer. Studenten, deren
Eltern verschuldet sind. Studierende
haben in Abhängigkeit zum Ein-
kommen der Eltern einen Anspruch
auf BAföG. Dabei wird das »positive
Einkommen« zugrunde gelegt, das
heißt, Kredite und andere Belastun-
gen der Eltern werden nicht ange-
rechnet.

User wie Mastrolino ergänzen
diese Liste der »Zeit«: »Studierende
im Inland, die ein Auslandssemester
absolvieren, welches nicht im Stu-
dienplan vorgesehen ist, werden
länger gefördert als Studierende im
EU-Ausland. Alle Studierende, die
ein gesamtes Studium im Ausland
machen, BAföG bekommen und
ebenso ein Austauschsemester ab-
solvieren wollen, bekommen keine
erhöhte Förderungsdauer. Dies stellt
m.E. eine Diskriminierung eines
großen Teils deutscher Studierender
dar. Dem BAföG-Amt selbst ist diese
Problematik bekannt. Bisher wurde
jedoch nichts dagegen unternom-
men und leider scheint es vielen
auch gar nicht bewusst zu sein.«
Lena Tietgen

In Schönschrift sterben
Digitale Bildung: Deutschland zündet spät. Softwarehersteller helfen nur zu gern. Von Katja Eichholz

F lüssiges Tippen auf der Tas-
tatur ist eine wichtige Fä-
higkeit.« Die Ankündigung
des finnischen Bildungsmi-

nisteriums, ab dem kommenden Jahr
die Vermittlung der Schreibschrift aus
dem Lehrplan der Grundschulen zu
streichen, hat hierzulande zu Kopf-
schütteln geführt.
Der mehrmalige PISA-Sieger Finn-

land hat jedoch lediglich die Not-
wendigkeit erkannt, die Schüler fit für
die digitale Welt zu machen. Davon
kann in Deutschland keine Rede sein.
Wie die 2014 veröffentlichte ICILS-
Studie (International Computer and
Information Literacy Study) der TU
Dortmund zeigt, ist Deutschland
»peinliches« Schlusslicht bei der Nut-
zung von Computern durch Lehr-
kräfte im Unterricht. »Selbst in Thai-
land oder Chile kommen Computer
häufiger zum Einsatz«, so Studien-
leiterin Birgit Eickelmann, die als
Professorin für Schulpädagogik an
der Universität Paderborn tätig ist,
gegenüber »Zeit Online«.
30 Prozent der Achtklässler haben

laut der Studie so geringe Kenntnis-
se, dass »sie auf dem Weg in die In-
formationsgesellschaft« verloren ge-
hen könnten, sagt Eickelmann. Das
liege unter anderem an dem teilwei-
se kontraproduktiven Computerun-

terricht in Deutschland. »Sie haben
die Zukunft verbockt«, meint der
Blogger Sascha Lobo dazu. Er sieht in
seiner Spiegel-Online-Kolumne
»S.P.O.N. – Die Mensch-Maschine«
die Kinder um ihre Zukunft betro-
gen. »Ein Hohn, für den der Preis in
Zukunft bitter bezahlt werden wird.
Und zwar von Ihren Kindern, die da-
für auf Ihre Initiative hin weiterhin
Handschrift in der Schule gelernt ha-
ben werden. In Schönschrift sterben.
Der wirtschaftliche Erfolg dieses Lan-
des wird von der in vollem Gang be-
findlichen, digitalen Transformation
massiv beeinflusst«, so Lobo weiter.
Insofern stößt das Engagement der

Software-Konzerne in der Bildungs-
förderung hierzulande vielfach auf
Gegenliebe. Microsoft zum Beispiel
bündelt unter dem Motto »Besser
Lernen. Für alle« sein Bildungsange-
bot »an einem Ort«. Unter anderem
stattet das Unternehmen Schüler und
Studenten an Bildungseinrichtungen
mit kostengünstigeren Zugängen zum
Office-Paket aus. Das Unternehmen
fördert die Bildung unter anderem
durch »Expertise, Hard- und Soft-
ware sowie die Vermittlung von Me-
dienkompetenz« an Pädagogen und
Schüler. Zu diesem Zweck werden
auch sogenannte Bildungskooperati-
onen eingegangen.

Dass die Zusammenarbeit mit
Computerkonzernen problematisch
ist, zeigt Sachsen-Anhalt. Im April
wurde bekannt, dass das Land einen
Vorvertrag mit Microsoft abge-
schlossen hat. Der Konzern sollte die
Voraussetzungen für ein »intelligen-
tes Schulnetz« schaffen und Schü-
lern, Lehrern sowie Schulmitarbei-

tern das Software-Paket »Office 365«
kostenfrei zur Verfügung stellen. Kri-
tik folgte umgehend: Jan Wagner,
netzpolitischer Sprecher der Links-
fraktion in Sachsen-Anhalt, forderte
die Kündigung des Vorvertrages und
wies darauf hin, dass etliche »rele-
vante Träger« im Land, unter ihnen
das Kultusministerium und der Land-
tagsausschuss für Bildung und Kul-
tur, über die Maßnahmen nicht in-

formiert wurden. Auch der Daten-
schutzbeauftragte von Sachsen-An-
halt, Harald von Bose, merkte wenig
erfreut an, dass man ihn vorher hätte
informieren müssen.
Nun fragt man sich, wie sich Da-

tenschutz, wirtschaftliche Ziele und
die Bindung an einen Hersteller mit
dem Bildungsauftrag der Schulen
vereinbaren lässt. Schließlich wer-
den die Schüler durch Nutzung des
Office-Pakets schon im Schulalter zu
potenziellen Kunden des Weltkon-
zerns gemacht. Daraus macht Mic-
rosoft auch keinen Hehl. Daten-
schutzrechtlich eher fragwürdige
Software-Pakete wie »Office 365«
sind komplett cloud-basiert. Das
heißt, es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sensible oder perso-
nenbezogene Daten der Schüler auf
einem Rechner landen, der einem
Konzern gehört und nicht in Deutsch-
land steht. Es gibt daher durchaus
Gründe, sich nicht an einen Soft-
ware-Hersteller beim Ausbau der di-
gitalen Infrastruktur in der Bildung zu
binden.
Es gibt allerdings auch Alternati-

ven zu Microsoft und Co. Marco
Schneider ist Informatik- und Ma-
thematiklehrer sowie IT-Administra-
tor am Gymnasium Kusel in Rhein-
land-Pfalz. Hier wird seit 2013 im

Unterricht zunehmend Open Source
eingesetzt: »vom Betriebssystem bis
zu den Anwendungen«. »Bildung
muss frei sein«, so Schneider gegen-
über »nd«. »Freie Software wird von
großen Communitys und damit von
vielen Menschen in einem höchst de-
mokratischen Prozess gemeinsam
entwickelt. Dabei stehen Sachziele an
oberster Stelle und nicht Kapitalzie-
le.« Für Schneider ein klarer Plus-
punkt in Sachen Demokratieerzie-
hung in der Schule.
Er betont auch, dass die Schule

durch die Nutzung von Open-Source-
Produkten »frei von Lizenzproble-
matiken« ist. »Wir lehren ›Inhalte‹ und
nicht ›Marken‹. Dadurch sind die
Schülerinnen und Schüler viel brei-
ter und flexibler aufgestellt für ihr
späteres Berufs- und Privatleben. Au-
ßerdem fördere freie Software die
Chancengleichheit der Schüler, die
beispielsweise aus einkommens-
schwachen Familien stammen, da
keine weiteren Kosten für Software
für die Arbeit zu Hause anfallen.
Trotzdem sei die Überzeugungsarbeit
beim Lehrerkollegium aufwändig ge-
wesen, denn der Einsatz kommerzi-
eller Standardprodukte sei »bequem«.
Freie Software brauche Mut und pro-
gressives Denken, betont Schneider.
Dies gelte auch für die Politik.

»Der wirtschaftliche
Erfolg dieses Landes
wird von der in vollem
Gang befindlichen,
digitalen Transforma-
tion massiv beeinflusst.«
Sascha Lobo

Blick in die Computersteinzeit. Deutschlands Schulen sind zwar heute moderner ausgestattet, allerdings nicht viel moderner. Foto: photocase/ohNe22



Wochen-Chronik

15. Juni 1215
Der englische König Johann ohne Land ge-
steht in der Magna Carta Libertatum (Große
Urkunde der Freiheiten) dem gegen ihn revo-
lutionierendenAdel rechtliche Privilegien und
ein Parlament zu, das die königliche Gewalt
kontrollieren soll. Auch der Kirche wird Un-
abhängigkeit von der Krone garantiert. Die
Magna Carta gilt als eines der wichtigsten Do-
kumente bei der Entwicklung der modernen
Demokratie und ist noch heute Grundlage des
Rule of Law inGroßbritannien. Foto: dpa

15. Juni 1990
Nach Abschluss der Verhandlungen über die
Regelung offener Vermögensfragen gebenmit
Blick auf die anvisierte Vereinigung beider
deutscher Staaten die Kohl- und die de-Mai-
zière-Regierung bekannt, dass die Enteignun-
gen auf besatzungsrechtlicher bzw. besat-
zungshoheitlicher Grundlage in den Jahren
1945 und 1949 nicht mehr rückgängig zu ma-
chen sind. Ansonsten soll in der DDR enteig-
netes Grundvermögen den ehemaligen Ei-
gentümern zurückgegebenwerden. Foto: imago

18. Juni 1935
Der britische Außenminister Samuel Hoare
und der deutsche Botschafter Joachim von
Ribbentrop unterzeichnen ein Abkommen, das
denAusbau der deutschen Flotte auf einDrittel
der britischen Flottenstärke erlaubt. Damit ge-
lingt es Nazideutschland, die im Versailler Ver-
trag festgelegte Rüstungsbegrenzung offiziell
zu umgehen und ihre Kriegsschifftonnage zu
vervierfachen. ImMai d. J. ist von der Hitlerre-
gierung der Wehrdienst wieder eingeführt
worden.DieWeichen stehenaufKrieg.
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Keine Sache des Frühstücks
Vor 200 Jahren: Napoleons letzte Schlacht. Von Gerd Fesser

I m März des Jahres 1815 sorgteNapoleonwieder einmal in ganz
Europa für Panik. Ein Jahr zu-
vor hatten die verbündeten

Russen, Preußen und Österreicher
Paris besetzt und ihn zur Abdankung
gezwungen. Sie hatten ihm dann die
italienische Insel Elba als Fürstentum
zugewiesen. Am Abend des 26. Feb-
ruar 1815 jedoch verließ Napoleon
mit sieben kleinen Segelschiffen und
1100 Soldaten an Bord heimlich das
Eiland. Am Nachmittag des 1. März
landete er in Südfrankreich in der
Bucht Juan. Zwanzig Tage später zog
er in Paris ein und riss wieder die
Herrschaft über Frankreich an sich.
Die verbündeten Monarchen und

ihre Minister versicherten, sie müss-
ten die Unabhängigkeit der Völker
gegenüber Bonaparte verteidigen. In
Wirklichkeit ging es ihnen, wie der
französische Historiker Georges Le-
febvre betonte, darum, »endgültig die
Revolution zu vernichten, indem sie
den Mann fällten, der sie in ihren Au-
gen verkörperte«.
Die Alliierten stellten Napoleon ab

März als erste Staffel in Belgien die
93 000 Mann starke Armee des briti-
schen Feldmarschalls Wellington und
eine 113 000 Mann starke preußi-
sche Armee unter Feldmarschall Blü-
cher entgegen. Die Armee Welling-
tons bestand zu einem Drittel aus bri-
tischen Soldaten und zur Hälfte aus
deutschen (Hannoveranern, Braun-
schweigern, Nassauern und der

Deutsch-Englischen Legion); hinzu
kamen Holländer und Belgier. Ober-
befehlshaber aller Truppen der Ver-
bündeten war wieder der österrei-
chische Feldmarschall Schwarzen-
berg, ein vorsichtiger Stratege. Er
wollte auf das Eintreffen der 370 000
russischen und österreichischen Sol-
daten warten und erst am 27. Juni an-
greifen.
Napoleon machte ihm einen Strich

durch die Rechnung. Er verfügte le-
diglich über 124 000 Soldaten. Doch
die waren fast alle kampferprobt und
brannten darauf, die Niederlagen von
1813/14 wettzumachen. Am 15. Ju-
ni überschritten die Franzosen bei
Charleroi die Grenze nach Belgien
und griffen am Tag darauf bei Ligny
die preußische Armee an, die 82 000
Mann zählte. Obwohl infolge wider-
sprüchlicher Befehle nur 58 000 fran-
zösische Soldaten zum Einsatz ka-
men, siegte Napoleon nach erbitter-
tem Kampf und zwang die Preußen
zum Rückzug.
Zu gleicher Zeit ließ Napoleon bei

der Straßenkreuzung Quatre Bras die
Truppen Wellingtons durch Mar-
schall Ney attackieren. Die Briten wi-
chen zum Höhenzug Mont Saint Jean
aus, verfolgt von den Franzosen. Na-
poleon zweigte von seiner Armee
33 000 Mann ab und befahl Mar-
schall Grouchy, mit diesen die Preu-
ßen zu jagen, in der Annahme, sie
würden sich nach Osten, zum Rhein
zurückziehen. Am Abend des 16. Ju-

ni war Blüchers Pferd bei einer Atta-
cke erschossen worden; der Mar-
schall lag unter dem toten Tier ein-
geklemmt und wäre um ein Haar in
Gefangenschaft geraten. Stunden-
lang war unklar, wo er sich befand.
An seiner Stelle entschied General-
stabschef Gneisenau, die Armee nicht
nach Osten, sondern nach Norden,
hin zu Wellington marschieren zu
lassen. Als Grouchy die Kehrtwen-
dung erkannte, war es zu spät.
Am 18. Juni kam es bei Mont Saint

Jean zur Entscheidungsschlacht. Na-
poleon hatte 72 000 Soldaten, Wel-
lington 68 000. In Wellingtons Armee
waren nur die britischen Söldner und
die Deutsch-Englische Legion kamp-
ferfahren. Die hannoverschen, braun-
schweigischen und nassauischen Sol-
daten waren jung und unerfahren. Die
Belgier galten gar als unzuverlässig.
Napoleon gab sich siegessicher. Sein
Generalstabschef Soult aber warnte,
dass Wellington sich auf Mont Saint
Jean in einer starken Position befinde
und die Briten zähe Soldaten seien.
Napoleon zeigte sich verärgert und
brauste auf: »Sie glauben, dass Wel-
lington ein großer Soldat ist, nur weil
er Sie in Spanien geschlagen hat. Ich
aber sage Ihnen, Soult, dass Welling-
ton ein schlechter Soldat ist und dass
die Engländer schlechte Soldaten sind,
und dass das alles hier die Sache ei-
nes Frühstücks ist!«
Eigentlich hatte Napoleon um 9

Uhr angreifen wollen. Nach den Re-

genschauern des Vortages und der
Nacht war das Gelände aber noch
immer schlammig, was vor allem Ka-
vallerieattacken und den Stellungs-
wechsel der Artillerie erschweren
musste. So konnte die französische
Artillerie erst zweieinhalb Stunden
später das Schloss Hougoumont un-
ter Feuer nehmen, das Wellington
mit Infanteriekräften besetzt hatte.
Ab 13.40 Uhr griff die französische
Infanterie an, danach mehrmals die
Kavallerie. Napoleon überließ es
weitgehend Ney, die Offensive zu
leiten. Der britische Historiker Eric
Hobsbawm urteilte über den Mar-
schall, er sei zwar heldenhaft, aber
ungemein dumm gewesen. Sämtli-
che Angriffe der Franzosen schei-
terten am zähen Widerstand, den
insbesondere die Briten und die
Deutsch-Englische Legion leisteten.
Gleichwohl gewannen die Franzosen
am Nachmittag die Oberhand. Da
stießen ab 16.30 Uhr 55 000 preu-
ßische Soldaten in die rechte Flanke
Napoleons. Knapp 20 000 Preußen
hielten unterdessen Grouchy in
Schach. Wellington hatte die Ver-
teidigung sehr geschickt geleitet.
Doch seine Truppen waren mittler-
weile schwer angeschlagen, ihre Mu-
nition ging zur Neige.
Kurz vor dem Eingreifen der Preu-

ßen sagte Wellington: »Unser Plan ist
jetzt ganz einfach: die Preußen oder
die Nacht!« Was dann in der Version:
»Ich wollte, es würde Nacht oder die

Preußen kämen!« zum geflügelten
Wortwerden sollte. Ab 19.30Uhr griff
Ney mit zehn Bataillonen der Garde-
infanterie das Zentrum Wellingtons
an. Der Angriff schlug fehl. Durch die
Reihen der Franzosen gellte der
Schreckensruf: »Die Garde weicht zu-
rück!« Tatsächlich wandte sich alles,
von wenigen Gardeeinheiten abge-
sehen, zur Flucht. Gneisenau ver-
folgte die französische Armee die
ganze Nacht hindurch und zertrüm-
merte sie völlig.
An diesem blutigen Tag waren et-

wa 25 000 Franzosen, 15 000 Solda-
ten der Armee Wellingtons und 7000
Preußen gefallen und verwundet
worden. 8000 Franzosen gerieten in
Gefangenschaft. Blücher begegnete
Wellington gegen 21 Uhr beim Gast-
hof »La Belle Alliance« und schlug ihm
vor, das Ereignis des 18. Juni
»Schlacht bei Belle Alliance« zu nen-
nen. Doch Wellington nannte es nach
seinem Hauptquartier, bei dem gar
nicht gekämpft worden ist, »Schlacht
bei Waterloo«. Er hat sich damit welt-
weit durchgesetzt.
Sobald die Monarchen und Fürs-

ten sich nicht mehr vor Napoleon zu
fürchten brauchten, kehrten sie die
Verhältnisse um. In den deutschen
Staaten wurden die Reformen der
Jahre 1807 bis 1812 nicht fortge-
führt, sondern vielmehr verzögert, ja
blockiert. Es begann eine Ära der Res-
tauration, die mit dem Namen Met-
ternich verbunden ist.

Nur noch ein grausiges Nachspiel
Die Weichen für Europas Geschichte waren vor Waterloo gestellt. Von Kurt Pätzold

D ie Schlacht vor 200 Jahren,
deren Heere einerseits Wel-
lington und Blücher, ande-

rerseits Napoleon befehligten, ist oft
beschrieben worden. Zum Jubiläum
sind wieder mehrere neue Bücher er-
schienen, darunter ein Bändchen von
Marian Füssel, Geschichtsprofessor in
Göttingen, das es in sich hat.
Geboten werden hier nicht nur mi-

nutiöse Schilderungen der Schlacht
und der ihr vorausgegangenen Ge-
fechte. Da ist nichts vergessen: die
Stärke und Gliederungen der Ar-
meen, ihre Anordnungen und Bewe-
gungen, die Bewaffnung und der sehr

unterschiedliche Schulungsgrad der
Schlachtteilnehmer, unter denen sich
Veteranen vorausgegangener Feld-
züge ebenso befanden wie rasch und
schlecht ausgebildete Soldaten. Ge-
urteilt wird über die Erfahrungen und
Moral und natürlich die Fähigkeiten
der so genannten Schlachtenlenker.
Dazu gehören die sorgsame Be-
schreibung des jeweiligen Terrains
und derWitterungsbedingungen. Von
Stunde zu Stunde lässt sich der Fort-
gang der Schlacht verfolgen – bis zu
Flucht, Zerfall und Rückzug der Fran-
zosen. Bewundernswert, wie ein-
drücklich Füssel all das auf wenig

Raum zusammengedrängt schildert,
nicht nur in eigenen Worten, son-
dern vielfach auchmit Zitaten aus den
Erinnerungen Teilnehmender, deren
Verfasser zumeist Offiziere waren.
Eine gewisse Liebe zum Detail muss
der Leser mitbringen, aber er lernt
dabei viel. Nicht weniger faktenreich
ist Füssels Blick auf das Nachleben der
Schlacht. Er erwähnt, beschreibt und
wertet die bald darauf erscheinen-
den Darstellungen, Gedichte, Roma-
ne und Dramen, Gemälde und Denk-
mäler, Diaramen und Panoramen. Er
verweist auf die Benennung von Stra-
ßen, Brücken und Stationen nach

dem Schlachtort oder den Heerfüh-
rern und lässt den früh einsetzenden
Schlachtfeldtourismus nicht aus.
Im Epilog bemerkt Füssel, dass

»Waterloo heute vielleicht die be-
rühmteste Schlacht der Weltge-
schichte ist«, eine Wiederholung des
ersten Satzes des Buches, der die
Schlacht »wahrscheinlich die be-
rühmteste derWeltgeschichte« nennt.
Darüber lässt sich streiten, denn da
wäre auch über Stalingrad zu reden.
Die eigentliche Differenz betrifft je-
doch den historischen Ort von Wa-
terloo. Napoleons Kaiserreich ist in
Borodino und Leipzig 1813 sowie den

Schlachten des Frühjahr 1814 auf
französischem Boden untergegan-
gen. Des Imperators Rückkehr war
nur eine Fußnote. Sie verband sich,
ungeachtet seiner vielerorts enthusi-
astischen Begrüßung, keinen Mo-
ment mit der Chance der Errichtung
eines zweiten napoleonischen Kai-
serreichs. Das ließ die Allianz nicht
zu. Die Weichen für Europas Ge-
schichte waren vor Waterloo gestellt
worden. Die Schlacht am 18. Juni
1815 war ein grausiges Nachspiel.

Marian Füssel: Waterloo 1815. C. H.
Beck, München. 127 S., br., 8,95 €.

Die Schacht bei Waterloo am 18. Juni 1815, Gemälde von Felix Philippteaux (1874, Ausschnitt)

Kalenderblatt

Russenhass
Am20. Juni 1915 überreichten
deutsche Professoren, Diploma-
ten und höhere Regierungsbe-
amte Reichskanzler Theobald
von BethmannHollweg eine
streng vertrauliche Petition. Sie
enthielt die Kriegsziele gegen-
über der Ententewie sie schon
einenMonat zuvor imKriegsme-
morandumder sechs deutschen
Wirtschaftsverbände nachzule-
senwaren. ZuRussland hieß es
da u. a.: »An unserer Ostgrenze
wächst in ungeheurem
Maßstab ... die Bevölkerungs-
masse des RussischenReiches.
Innert einer Generationwird ei-
ne Einwohnerschaft von 250
Millionen erreicht.« Das sei die
größte Gefahr für die deutsche
und europäische Zukunft.
Deutschland brauchemehr
Land, »das Russland abtreten
muss«. Gedachtwar nicht nur an
das zur »Selbständigkeit empor-
strebende Polentum« imWesten
Russlands, sondern auch an das
»alte seit 700 Jahren vonDeut-
schen kultivierte Land der russi-
schenOstseeprovinzen ..., des-
sen fruchtbarer und dünnbesie-
delter Boden ein zukunftsreiches
Siedlungsgebiet darstellt und
dessen Bevölkerung von Litau-
ern, Letten und Esten ein gesi-
cherter Stamm für die uns drin-
gend nötigenWanderarbeiter
werden kann«. Diese »Ostgebie-
te« sollten in einemkommenden
Friedensvertrag abgetrennt
werden, forderten die deutschen
Beamten im zweiten Jahr des
ErstenWeltkrieges, denn nur so
könne das russische Schwerge-
wicht gemindertwerden.
Als die Bolschewiki die krieg-

führenden Staaten undVölker
am7. November 1917 auffor-
derten, das Völkerschlachten zu
beenden und einen demokrati-
schen Frieden abzuschließen,
gingDeutschlandmit seinen
Verbündeten darauf ein – nicht
nur, umdenKrieg imWesten
doch noch zu gewinnen, sondern
auch die Kriegsziele imOsten zu
erreichen. In den Verhandlungen
von Brest-Litowsk sah sich die
Lenin-Regierung im Interesse
der Erhaltung der jungen Sow-
jetmacht gezwungen, einem
Raubfrieden zuzustimmen, der
es den deutschen politischen und
wirtschaftlichen Eliten ermög-
lichte, ein riesiges Territorium
Russlands, von Pskowbis zur
Krim, zu annektieren – zusätzlich
zu den polnischen, baltischen,
ukrainischen und belorussischen
Gouvernements. Der deutsche
General Hans von Seeckt be-
merkte damals kaltschnäuzig:
»Dieser Kriegwird uns eineMil-
lionMänner kosten.Was bedeu-
tet es demgegenüber, 20Millio-
nenMenschen zu vertreiben,
unter ihnen eineMengeGesindel
von Juden, Polen,Masuriern, Li-
tauern, Letten, Esten usw?Wir
haben dieMacht dazu.« Und er
ergänzte: »Auf jeden Fall scheint
esmir leichter zu sein, 20Millio-
nenRussen zu vertreiben, als 7
1/2Millionen Belgier einzuord-
nen (d. h. anDeutschland anzu-
gliedern).«
Deutschlands Schuld an

Russland reicht alsoweit zurück
in die Vergangenheit, noch vor
Hitler und denVerbrechen der
Nazis. Auch daran sollteman
sich in der Diskussion über die
deutsche Politik gegenüber dem
heutigenRussland erinnern.
Karl-Heinz Gräfe
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Nachrichten

Schimpansen können laut
lachen und still grienen
Schimpansen nutzen ihr Lachen ähnlich fle-
xibel wie Menschen. Beim Spielen mit ande-
ren unter vollem Körpereinsatz krakeelen sie
oft lachend herum – in anderen Situationen
grimassieren sie lautlos grinsend, berichten
Forscher der britischen Universität Ports-
mouth im Fachblatt »PLOS ONE« (DOI:
10.1371/journal.pone.0127337). Die Fähig-
keit, Mimik unabhängig von Lautäußerungen
zu nutzen, gilt als eine Schlüsselkomponente
menschlicher Kommunikation: Ob Men-
schenaffendazuebenfalls inderLagesindoder
das Verziehen der Gesichtszüge bei ihnen au-
tomatisch mit dem Lachen gekoppelt ist, war
bislang unklar. dpa/nd

Forscher lassen künstliche
Rattenpfote wachsen
Eine künstliche Rattenpfote hat ein US-For-
scherteam in einem Nährmedium wachsen
lassen. Die Pfote habe ein funktionierendes
Gefäß- und Muskelgewebe und sei ein Schritt
hin zu Ersatzgliedmaßen auch für Menschen,
hieß es von den Wissenschaftlern um Harald
Ott vom Massachusetts General Hospital
(MGH) in Boston. Sie hätten mit ihrer For-
schung zugleich nachweisen können, dass die
Methodik auch bei Primaten angewendetwer-
den könne. Bis zu künstlichenArmenoder Bei-
nen beim Menschen ist es allerdings noch ein
sehr weiter Weg. Nicht zuletzt weil das Ver-
fahren Strukturmaterial einer Spenderpfote
voraussetzt. dpa/nd Foto: dpa/B. Jank/Ott Laboratory

Roboterwettbewerb zum
Katastrophenschutz
Südkoreanische Wissenschaftler und ihr Ro-
boter DRC-Hubo haben in den USA einen
Wettbewerb zum Katastrophenschutz ge-
wonnen, der die Havarie im japanischen
Atomkraftwerk Fukushima als Beispielfall
nutzte. Bei der zweitägigen Veranstaltung in
Pomona (US-Bundesstaat Kalifornien) setzte
sich das Team Kaist gegen mehr als 20 Kon-
kurrentendurch.DieRobotermusstenbeidem
Wettbewerb eine Reihe von Aufgaben meis-
tern, die sich nach einer Katastrophe stellen
können. Die Roboter mussten etwa eine Tür
durchqueren, ein Ventil öffnen, eine Wand
durchschlagen sowie Treppen und Geröll
überwinden. AFP/nd Foto: AFP/Mark Ralston

Jackpot im Weltall
Eine merkwürdige Entdeckung in den Tiefen des Universums könnte neue Einsichten in den
Lebensweg von Galaxien eröffnen. Von Dieter B. Herrmann

V or mehr als einem halben
Jahrhundert machten As-
tronomen einen überra-
schenden Fund. Sie woll-

ten die Position eines Objektes mög-
lichst präzise bestimmen, das im Be-
reich langwelliger Radiowellen
strahlte und einen äußerst geringen
Winkeldurchmesser aufwies. Da-
raufhin versuchten Kollegen, das ext-
remkleineObjekt auch imBereichdes
sichtbaren Lichtes nachzuweisen und
fanden ein sternartiges Gebilde. Doch
sie wagten es nicht, öffentlich darü-
ber zu berichten, weil das zerlegte
Licht des Objektes, das sogenannte
Spektrum, völlig unbekannte Linien
zeigte.
Drei Jahre später tauchte ein wei-

teres Etwas mit ähnlichen Eigen-
schaften auf. Das Fünf-Meter-Spie-
gelteleskop auf dem Mount Palomar
(USA), enthüllte etwas Erstaunli-
ches. Die unbekannten Linien ge-
hörten zu normalem Wasserstoff,
doch sie waren soweit zum roten En-
de des Spektrums verschoben, dass
für den niederländisch-amerikani-
schen Astronomen Maarten Schmidt
nur eine Erklärung in Frage kam: Die
Rotverschiebung entspricht infolge
der Expansion des Universums einer
Entfernung des Objekts von 1,6 Mil-
liarden Lichtjahren. Dann aber konn-
te der Kern des Gebildes eine Aus-
dehnung nur von etwa 3000 Licht-
jahren besitzen. Unsere Galaxis ver-
fügt über den mehr als dreißigfa-
chen Durchmesser! Verblüffend war
auch die Feststellung, dass dieser
winzige Kern 100 mal soviel Energie
abstrahlte wie ansonsten ganze
Sternsysteme. Niemals zuvor hatte
man Ähnliches gesehen. Die neueOb-
jektklasse erhielt den Namen Quasar
(QuasiStellarRadio Source),weil die
Objekte dieses Typs optisch wie ge-
wöhnliche Sterne erschienen.

Heute kennt man etwa 500 000
Quasare und weiß, dass es sich bei ih-
nen um ein relativ rasch ablaufendes
frühes Stadium der Entwicklung von
Galaxien handelt. In den Zentren die-
ser aktiven Galaxien haben sich ge-
waltige Schwarze Löcher herausge-

bildet, die bis zu einige Milliarden
Sonnenmassen enthalten könnenund
ständigMaterie aus der Umgebung zu
sich hinüber saugen, wodurch sie
noch massereicher werden. Die in an-
deren Galaxien ebenfalls vorhande-
nen zentralen Schwarzen Löcher ver-

halten sichmeist inaktiv.Dochbeiden
Quasaren sammeln sich die in den
Kern hineinstürzenden Gasmassen in
Form einer Akkretionsscheibe und
heizen sich durch Reibung stark auf.
Die vondort zuuns gelangendeStrah-
lung wird als Ursache für die enor-

men Helligkeiten der Kernregionen
angesehen, die das Mehrmilliarden-
fache der Leuchtkraft der gesamten
Galaxie erreichen können.
Angesichts der kurzen Dauer die-

ser aktiven Phase von einigen zig Mil-
lionen Jahren (Galaxien existieren
mehr als 10 Milliarden Jahre) findet
man Quasare nur relativ selten. Dop-
pelquasare sind noch seltener – nur
etwa 0,2 Promille treten gravitativ
aneinander gebunden auf. Als Ast-
ronomen im Jahre 2007 einen »Tri-
pel-Quasar« entdeckten, galt dies als
ein merkwürdiger Sonderfall. Doch
nun meldete ein Team um den Ast-
ronomen Joseph F. Hennawi vom
Max-Planck-Institut für Astrophysik
in Heidelberg in »Science« (Bd. 328,
S. 779) gar die Entdeckung eines
Quartetts von Quasaren in enger
räumlicher Nachbarschaft. Die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten einer
solchen Vierergruppe wurde bislang
unter plausiblen Annahmen stets auf
etwa 1:10 000 000 geschätzt.
Handelt es sich also um einen Zu-

fallstreffer? Ja und nein. Gesucht hat-
ten die Forscher jedenfalls nicht da-
nach. Sie fahndeten vielmehr nach
unbekannten sogenannten Lyman-
Alpha-Nebeln – riesigen dichtenWas-
serstoff-Wolken, die durch die räum-
liche Nähe von Quasaren zum Leuch-
ten angeregt werden. Deshalb un-
tersuchten sie die Spektren von 29
Quasaren, wobei die Spitzentechnik
des Keck-Observatoriums auf dem
Mauna Kea (Hawaii) zum Einsatz
kam. Dabei fanden sie den größten
bisher bekannten Lyman-Alpha-Ne-
bel in einer Entfernung von etwa 10,5
Milliarden Lichtjahren. Die Ausdeh-
nung der gewaltigen Gaswolke be-
trägt eine Million Lichtjahre.
Nun zeigte sich aber, dass nicht nur

ein Quasar den Nebel zum Leuchten
bringt, sondern gleich vier, die sich al-

le innerhalb des Nebels befinden.
Bleibt die Frage, ob diese vier Qua-
sare zufällig so dicht beieinander ste-
hen, oder ob es dafür Ursachen gibt,
die uns mehr über die frühe Evoluti-
onvonGalaxienverratenkönnten.Bei
der weiteren Untersuchung sahen die
Forscher, dass es sich offenbar um ei-
ne besondere Region des Weltraums
handelt, denn hier ist die Materie-
dichte ungewöhnlich hoch. Man fand
nämlich etwa 100 mal so viele Gala-
xien, wie sie in dieser Gegend, d.h.
nur etwa vier Milliarden Jahre nach
dem Urknall, zu erwarten wären.
Nach gängigen Vorstellungen ent-
wickeln sich Quasare dann beson-
ders effektiv, wenn Zusammenstöße
von Galaxien stattfinden, diese mit-
einander verschmelzen und wenn ge-
nügendMaterie vorhanden ist, umdie
Schwarzen Löcher rasch wachsen zu
lassen. In einer mit Masse dicht an-
gefüllten Region ist die Wahrschein-
lichkeit für solche Vorgänge deutlich
größer, was die Herausbildung des
Vorläufers eines gewaltigen Galaxi-
enhaufens (Protohaufen) erklären
könnte.
Dazu passt aber der Lyman-Al-

pha-Nebel nicht so recht. Aus Com-
putersimulationen ergab sich näm-
lich, dass die Gasnebel in masserei-
chen Regionen sehr dünn und sehr
heiß sein sollten. Der gefundene Ne-
bel ist aber sehr dicht und tausend
Mal kühler als die Modelle verlan-
gen. Wenn die Herausbildung des
Quasar-Quartetts nicht doch ein rei-
ner Zufall gewesen ist, würde die Ent-
deckung möglicherweise den Weg zu
völlig neuen Modellen der Galaxi-
enentwicklung weisen. Was können
sich Forscher Besseres wünschen?
Deshalb haben sie die gewaltige Was-
serstoff-Wolke, welche die Quasare
umgibt, auch auf »Jackpot-Nebel« ge-
tauft.

Das jüngst entdeckte Quasar-Quartett (Pfeile) im Jackpot-Nebel. Bild: MPIA/Fabrizio Arrigoni-Battaia & Joe Hennawi

»Weltmaschine« erreicht Rekordenergie
Seit vergangener Woche sammelt der Riesenbeschleuniger Large Hadron Collider am CERN wieder Daten zur Teilchenphysik. Von Martin Koch

E r ist der größte und leistungs-
stärkste Teilchenbeschleuniger
der Welt: der Large Hadron

Collider (LHC) am europäischen
Kernforschungszentrum CERN bei
Genf. Über 10 000Wissenschaftler aus
mehr als 100 Ländern waren an Pla-
nung und Bau der sogenannten Welt-
maschine beteiligt, die 2009 ihren Be-
trieb aufnahm. Eines der wichtigsten
Ziele des LHC-Projekts besteht in der
Überprüfung des Standardmodells der
Elementarteilchenphysik, das neben
den Grundbausteinen der Materie
auch deren Wechselwirkungen be-
schreibt. Dieses Modell galt als un-
vollständig, denn das darin postu-
lierte Higgs-Boson bzw. Higgs-Feld,
das anderen Teilchen Masse verleiht,
konnte lange Zeit nicht experimentell
nachgewiesen werden.
Offenkundig waren für einen sol-

chen Nachweis Energien im Bereich
von mehreren Teraelektronenvolt
(TeV) nötig, die man erstmals bei der

Kollision von zwei gegenläufigen Pro-
tonenstrahlen im LHC erzeugte. Da-
bei entstand im Juli 2012 ein Teil-
chen, das zwar nach Sekunden-
bruchteilen wieder zerfiel, aber an-

hand der dabei gemessenen Zerfalls-
produkte von CERN-Forschern als
Higgs-Boson identifiziert wurde.
Wenige Monate nach dieser gran-

diosen Leistung, die unter anderem

dem Namensgeber des Higgs-Bosons,
dem britischen Physiker Peter Higgs,
den Nobelpreis einbrachte, wurde der
LHC planmäßig abgeschaltet. Von
Februar 2013 bis April 2015 fanden
Umbauarbeiten statt, die vor allem
dazu dienten, die Kollisionsenergien
bei Protonen deutlich zu erhöhen –
von zuletzt 8 auf rund 14 TeV (14 Bil-
lionen Elektronenvolt).
Im April 2015 erfolgte der »behut-

same« Neustart des LHC. Knapp zwei
Monate dauerte diese Aufwärmpha-
se. Dann, Anfang Juni, war es soweit:
Im 27 Kilometer langen Beschleuni-
gertunnel des LHC wurden Teilchen-
pakete, die je 100 Milliarden Proto-
nen enthielten, fast auf Lichtge-
schwindigkeit beschleunigt und zur
Kollision gebracht. Dabei registrierten
die Forscher mit 13 TeV einen neuen
Energierekord.
Mancher mag sich vielleicht fra-

gen: Wozu das alles? Denn erstens
kostet der Betrieb des LHC sündhaft

viel Geld, und zweitens verfügen die
Physiker mit dem Standardmodell be-
reits über eine bestens abgesicherte
Quantenfeldtheorie der Mikrowelt.
Die ist aber nicht makellos: Bei hohen
Energien, wie sie für den Urknall ver-
anschlagt werden, gerät sie in Wi-
derspruch zur Allgemeinen Relativi-
tätstheorie. Außerdem enthält sie 18
Parameter, deren Werte nicht aus der
Theorie folgen, sondern erst durch
Messungen bestimmt werden müs-
sen. Das Standardmodell ist dadurch
recht »biegsam« und kann in gewis-
sen Grenzen an die Beobachtungser-
gebnisse angepasst werden. Nicht zu-
letzt macht es keine Angaben darü-
ber, woraus Dunkle Materie und
Dunkle Energie bestehen, die unseren
Kosmos zu großen Teilen ausfüllen.
Hier nun setzen die CERN-Physi-

ker mit ihren neuen Experimenten an,
die planmäßig bis 2018 laufen sollen.
Dabei könnte sich, wie es heißt, ein
Fenster zu einer neuen Physik öffnen.

Je mehr zum Beispiel Higgs-Bosonen
im LHC entstehen, desto präziser las-
sen sich diese vermessen und mit Vo-
raussagen des Standardmodells ver-
gleichen. »Wir versprechen uns sehr
viel vonderEnergieerhöhung,weilwir
damit auch schwerere Teilchen auf-
spüren können«, sagt Volker Büscher
vom Institut für Physik der Universi-
tät Mainz, das aktiv am LHC-Projekt
beteiligt ist. Er und seine Kollegen
hoffen, dass sich unter den erzeugten
Teilchen endlich auch ein Kandidat für
die Dunkle Materie befindet.
Die Euphorie am CERN ist derzeit

groß. Dennoch mahnt Generaldirek-
tor Rolf-Dieter Heuer zur Geduld. Es
sei nicht absehbar, wann es bahnbre-
chende Erkenntnisse zu einer neuen
Physik geben werde: »Das kann
schnell gehen, aber es kann auch sehr
lange dauern, ich bin da vorsichtig.«
Beim Higgs-Boson lagen zwischen
dessen Voraussage und Entdeckung
immerhin fast 50 Jahre.

Nach dem Umbau läuft der weltgrößte Beschleuniger wieder. Foto: CERN/Brice



P latin ist edel, so teuer wie
Gold und ein chemischer
Tausendsassa. Im Kontakt
mit Platin beispielsweise

wird giftiges Kohlenmonoxid zu
harmlosem Kohlendioxid, weshalb es
in Autokatalysatoren unverzichtbar
ist. Mit dem magischen Stoff experi-
mentierten schon im Biedermeier der
Brite William Grove und der Deutsch-
Schweizer Christian Friedrich Schön-
bein. Sie steckten Platindrähte in ei-
ne Säure und umspülten sie mit Was-
serstoff und Sauerstoff. Das Span-
nende an der Reaktion: Es floss
Strom. Damit war die erste Brenn-
stoffzelle erfunden.
Über 100 Jahre dauerte es, bis die

Technologie wirklich zur Strompro-
duktion eingesetzt wurde. Der Dy-
namo von Werner von Siemens war
einfacher herzustellen – und er konn-
te Bewegungsenergie in elektrischen
Strom verwandeln. Schließlich hob
die Brennstoffzelle doch noch ab und
startete in den 1960er Jahren an Bord
der »Apollo«-Raumschiffe ins All.
Inzwischen fährt der Toyota Mi-

rai, das erste Serienauto mit Brenn-
stoffzelle, auf japanischen Straßen.
Der französische Konzern Alstom will
Eisenbahnen mit Brennstoffzellen
bauen. Busse mit Brennstoffzellen
gibt es auch schon und zum Heizen
kann man die Brennstoffzelle eben-
falls nutzen. In kleinen Stückzahlen,
aber immerhin in Serie, bieten die
großen Hersteller die Geräte an.
Mit leuchtendem Beispiel geht das

Bundesforschungsministerium vo-
ran. In seinem Neubau gegenüber
dem Reichstag liefert eine Brenn-
stoffzelle Strom und Wärme für die
Büros. Unter dem Motto »Wärme-
wende im Heizungskeller« bekom-
men neuerdings auch Häuslebauer
ihre Brennstoffzellenheizungen mit
kräftigen Zuschüssen gefördert. Ein
weiteres Marktanreizprogramm soll
demnächst kommen.
Seit den ersten Experimenten ent-

standen die verschiedensten Typen
von Brennstoffzellen. Die beiden gro-
ßen Gruppen sind Niedertempera-
turbrennstoffzellen mit bis zu 100
Grad Betriebstemperatur und Hoch-
temperaturbrennstoffzellen, deren
Betriebstemperatur 1000 Grad er-
reichen kann.
Das Grundprinzip (siehe Grafik) ist

immer ähnlich: Wasserstoff strömt an
einem Katalysator vorbei – das muss
heute nicht mehr unbedingt das teu-
re Platin sein. Der US-Konzern Ge-
neral Electric etwa hat eine Brenn-
stoffzelle mit Edelstahl entwickelt.
Hochtemperaturzellen können sogar
ganz ohne Katalysator auskommen.
Auf jeden Fall werden die Was-

serstoffmoleküle in der Brennstoff-
zelle erst einmal in zwei positiv ge-

ladene Wasserstoffionen und zwei
Elektronen zerlegt – ein elektrischer
Strom fließt. In dieser Hinsicht funk-
tioniert eine Brennstoffzelle also ähn-
lich wie eine Batterie. Gleichzeitig
wird Wärme frei. Am Ende der Re-
aktion verbindet sich der Wasserstoff
mit dem Luftsauerstoff zu Wasser. Ei-
ne Verbrennung findet, trotz des Na-
mens, nicht statt. Insgesamt hat die
Brennstoffzelle einen hohen Wir-
kungsgrad, ist abgasfrei und braucht
keine fossilen Brennstoffe.
Trotzdem ist sie immer noch nicht

im Alltag angekommen, obwohl die
Hersteller das schon seit vielen Jah-
ren ankündigen. Was war so schwer
daran, sie marktreif zu machen?
Das Callux-Programm, ein von der

Bundesregierung geförderter großer
Praxistest für Brennstoffzellen als
Heizung, zeigt für Alexander Dau-
ensteiner, dass für die Serienreife der
Brennstoffzellen für den Hauswär-
mebereich zuletzt noch einige Ver-

besserungen nötig wurden. So mö-
gen die Zellen es nicht, wenn sie zu
oft an- und ausgeschaltet werden. Das
aber sei notwendig, wenn sie in ei-
nem Energiesystem der Zukunft mit
Grünstromanlagen vernetzt seien, er-
läutert Callux-Sprecher Dauenstei-
ner, der hauptberuflich beim Heiz-
technikunternehmen Vaillant arbei-
tet. Von außen werden die Brenn-
stoffzellen dann von den Stromver-
sorgern angesprochen und liefern
Elektrizität, wenn die Sonne nicht
scheint oder der Wind nicht weht.
Mit besseren Algorithmen zur

Steuerung der Brennstoffzellen habe
man das Problem in den Griff be-
kommen und die Lebensdauer er-
höht, sagt der Ingenieur. »Das waren
wunderbare Ergebnisse, viel besser
als gedacht.« Einige Hersteller geben
bereits 15 Jahre Garantie auf ihre
Brennstoffzellen. »Es gibt aber bisher
noch kein einziges Produkt, das seit
15 Jahren läuft. Ein Restrisiko bei der
Haltbarkeit besteht«, räumt der In-
genieur ein. Die einzelnen Brenn-
stoffzellen einer Anlage, die soge-
nannten Stacks, lassen sich einfach
austauschen. In ihnen sind die Re-
aktionseinheiten scheibchenweise
gestapelt.
Eine zweite Weiterentwicklung

hängt ebenfalls mit den erneuerbaren
Energien zusammen. Damit die
Brennstoffzelle überhaupt von außen
gesteuert werden kann, ist eine Kom-
munikationseinheit nötig. »Partner im
Praxistest Callux haben dafür eine
Universalschnittstelle entwickelt, mit

der jeder
Stromversor-
ger mit jeder
Brennstoffzelle
sprechen kann«, be-
richtet Alexander Dau-
ensteiner.
Geklärt ist auch, wie der benötigte

Wasserstoff zur Brennstoffzelle kom-
men soll. Denn ein Wasserstoffver-
sorgungsnetz gibt es zur Zeit nir-
gends auf der Welt. Erdgas hingegen
ist weit verbreitet. Es besteht zum
größten Teil aus Methan (CH4). Da-
raus muss in einem internen Prozess
erst Wasserstoff gemacht werden. Re-
formieren nennen das die Techniker.
Alle Probleme sind damit aller-

dings noch längst nicht gelöst: So wird
beispielsweise an besseren Speicher-
möglichkeiten für Wasserstoff ge-
forscht. Am gestrigen Freitag erhielt
Inga Bürger vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt den »Inno-
vationspreis für Wasserstoff und
Brennstoffzelle« für ihre Promotion, in
der sie die Vorteile von zwei ver-
schiedenen Hydriden miteinander
verbindet. Hydride sind Verbindun-
gen von Metallen oder einigen ande-
ren chemischen Elementen mit Was-
serstoff, die wie schwarzes Mehl aus-
sehen können. Hydride aus Metall ha-
ben eine schnelle Reaktionszeit, die
sogenannten komplexen Hydride ei-
ne höhere Speicherkapazität. »Was-
serstoff lagert sich gern in so einem
Hydrid ein und kann bei viel gerin-
gerem Druck dichter gepackt werden
als in den heute üblichen Druck-
tanks«, sagt Inga Bürger.
Der von ihr entwickelte Reaktor –

so nennt man diese Art Tanks – kann
Wasserstoff doppelt so schnell auf-
nehmen wie ein herkömmlicher. Man
benötigt also weniger Zeit zum Tan-
ken.
Dafür packte die Forscherin ein po-

röses Rohrmit einemMetallhydrid aus
Lanthan und Nickel in ein Rohr mit ei-
nem komplexen Hydrid aus Lithium-
amid undMagnesium. Durch dieWär-
me, die das äußere Rohr auf das in-
nere überträgt, ist eine schnelle che-
mische Reaktion möglich. Bisher steht
einer breiten Anwendung aber »vor
allem der Preis« entgegen, sagt Inga
Bürger.
Kosten sind heute auf allen Ge-

bieten das eigentliche Problem der
Brennstoffzelle. Im Vergleich zu ei-
ner Gasbrennwerttherme ist eine
Brennstoffzelle mehr als dreimal so
teuer. »Da muss die Industrie jetzt in
die vollautomatische Produktion in-
vestieren«, sagt Alexander Dauen-
steiner. Unter Bedingungen der Mas-
senproduktion – das habe eine brand-
neue Studie des Beratungsunterneh-
mens Roland Berger gezeigt – würde
die Brennstoffzelle preislich mithal-
ten können.
Hersteller von Brennstoffzellenau-

tos stehen ebenfalls in einer Preis-
konkurrenz. Ihr Gegner ist der seit 100
Jahren immer weiter perfektionierte
Verbrennungsmotor. Doch sie müs-

sen nicht
nur Kosten
der Moto-
ren unter-
bieten. Zusätz-

lich muss die
Kombination aus

Brennstoffzelle, Elektromotor und
Wasserstoffbehälter auch möglichst
klein und leicht sein. »Je dünner aber
die Schichten in den Stacks, desto kor-
rosionsanfälliger werden sie«, be-
richtet Thomas Brachmann von Hon-
da und Arbeitsgruppenleiter Mobilität
beim Verband Clean Energy Partner-
ship. In dem haben sich 20 Industrie-
partner zusammengeschlossen, um
die Brennstoffzelle voranzubringen.
Herausforderung im Autobau, wo

Niedrigtemperaturbrennstoffzellen
eingesetzt werden, ist die Tempera-
turfestigkeit der Membran in der Mit-
te der Brennstoffzelle, berichtet
Brachmann. Durch diese Folien wan-
dern die Wasserstoffionen hindurch,
wenn sie ihre Elektronen abgegeben
haben, um sich auf der anderen Seite
mit Luft zuWasser zu verbinden. In ei-
nem Auto sind sie einer sehr dynami-
schen Belastung ausgesetzt.
Die Membran muss außerdem an

allen Punkten gleich gut arbeiten.
Honda beschichtet sie deshalb selbst
mit einer Mischung aus Ruß und Pla-
tinpartikeln. Das größte Problem sei
jedoch, dass sich in einer Brennstoff-
zelle unkontrolliert Wassertropfen
bilden können und die Membran an

dieser Stelle nicht mehr leit-
fähig ist. Zusammen mit dem
Schweizer Paul-Scherrer-In-
stitut, das auf Materialfor-
schung spezialisiert ist, hat Hon-
da mit Neutronenspektographie nach
den Gründen geforscht.
Alles in allem aber ist die Brenn-

stoffzelle inzwischen wirklich reif für
die Anwendung. Ob sie ein Massen-
produkt wird, hängt von politischen
Weichenstellungen und den Ver-
brauchern ab. Denn noch wird der
kommerziell angebotene Wasserstoff
meist aus dem fossilen Energieträger
Erdgas hergestellt. Doch man kann
ihn ebenso mit Hilfe von überschüs-
sigem Wind- und Sonnenstrom durch
elektrolytische Spaltung von Wasser
in Sauerstoff und Wasserstoff pro-
duzieren – das ist der umgekehrte
Vorgang, der in der Brennstoffzelle
abläuft. Damit wären gleichzeitig die
Speicherprobleme gelöst und genug
Wasserstoff zum Heizen und Fahren
vorhanden. Wie so ein Zusammen-
spiel funktionieren könnte, hat der
Energiesystemtechniker Thorben
Müller in seiner Magisterarbeit am
Beispiel der Wasserstoffstadt Herten
untersucht. Auch er bekam dafür ges-
tern einen Innovationspreis vom
Deutschen Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellen-Verband.

»Die Energie von morgen
ist Wasser, das durch
elektrischen Strom zer-
legt worden ist.«
Jules Verne: »Die geheimnis-
volle Insel« (1874)
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Die Kohle der Zukunft?
Brennstoffzellen eignen sich für Wärme- und Stromversorgung
ebenso wie als Antrieb für Autos. Allerdings brauchen sie Wasserstoff.
Am besten aus erneuerbaren Quellen. Von Susanne Ehlerding

Der Toyota Mirai ist das erste
Serienauto mit Brennstoffzel-
lenantrieb (oben). Unter dem
Kofferraum die Wasserstoff-
druck-Tanks, vorn Brennstoff-
zelle und Elektromotor.
Grafik: Toyota

Funktionsweise einer Brenn-
stoffzelle: Während die positiv
geladenen Wasserstoffionen
durch den Elektrolyt wandern,
fließen die Elektronen als
Strom durchs Netz. Die Ab-
wärme kann zum Heizen ge-
nutzt werden.
Grafik: Initiative Brennstoffzelle

Luftgekühlte Brennstoffzelle.
Der Aufbau aus mehreren
Einzelzellen ist gut zu sehen.
Foto: AFP/Toshifumi Kitamura
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  5.30  motzgurke.tv
  5.55  In Your Dreams – Sommer 

deines Lebens
  6.45  Abenteuer Wilder Westen
  7.10  Willi wills wissen
  7.35  Tigerenten-Club
  8.35  Paulas Sommer
  9.30  Die Sendung mit der Maus
 10.03  Immer wieder sonntags
 12.03  Presseclub
 12.45  Europamagazin
 13.15  Tagesschau
 13.30  Wie Tag und Nacht  

Komödie, D 2013 · Mit Thomas 
Sarbacher, Petra Kelling

 15.00  Die Eltern der Braut Komödie, 
D 2003 · Mit Gaby Dohm, Peter 
Sattmann, Chiara Schoras u.a.

 16.30  Überleben (2/6)
 17.15  Tagesschau
 17.30  Gott und die Welt
 18.00  Sportschau
 18.30  Bericht aus Berlin
 18.50  Lindenstraße
 19.20  Weltspiegel
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tatort Wer Wind erntet, sät 

Sturm · TV-Kriminalfilm,  
D 2015 · Mit Sabine Postel

 21.45  Günther Jauch
 22.45  Tagesthemen
 23.05  ttt  U.a.: Brauchen wir die  

UNO noch? 
 23.35  Druckfrisch
  0.05  Zeit der Trauer  

Familiendrama, USA 2009

7.15 Tele-Gym 7.30 Panoramabilder / Bergwetter 
9.00 Fluch des Falken 9.30 Dornröschen. Mär-
chenfilm, D 2009 10.30 KlickKlack 11.00 Der 
Sonntags-Stammtisch 12.00 Landfrauenküche 
12.45 Polizeiinspektion 1 13.40 Mit Milbergs im 
Museum 13.55 Und abends in die Scala. Musikfilm, 
D 1958 15.30 Welt der Tiere 16.00 Traumpfade 
16.45 Rundschau 17.00 Schuhbecks 17.30 
Alpen-Donau-Adria 18.00 Regional 18.45 Rund-
schau 19.00 Unter unserem Himmel 19.45 Der 
Komödienstadel. Lustspiel, D 2000 21.15 Bergauf, 
bergab 21.45 Rundschau-Magazin 22.00 Dicke 
Fische: Die neuen Videostars im Netz! 22.30 Deut-
scher Webvideopreis 2015 0.00 Nowhere Boy – Als 
John Lennon ein Junge war. Drama, GB/CDN 2009

  6.40  Die Biene Maja
  7.05  Ritter Rost
  7.20  Bibi Blocksberg
  7.45  Bibi und Tina
  8.10  Löwenzahn
  8.35  Löwenzahn Classics
  8.59  Anders fernsehen 3sat
  9.00  sonntags
  9.30  Katholischer Gottesdienst
 10.15  Peter Hahne
 10.45  Highway für Ozeanriesen
 10.57  heute
 11.00  ZDF-Fernsehgarten
 13.15  Der Nachbar in meinem Beet
 14.00  Sport extra Wasserspringen: 

EM, aus der Neptunhalle in 
Rostock / ca. 15.05 Handball: 
Deutschland – Österreich

 17.00  heute
 17.10  Sportreportage
 18.00  ZDF-Reportage
 18.30  Terra Xpress
 19.00  heute
 19.10  Berlin direkt
 19.28  Aktion Mensch Gewinner
 19.30  Terra X
 20.15  Inga Lindström:  

Svens Vermächtnis  
Familienfilm, D 2011

 21.45  heute-journal Wetter
 22.00  Inspector Barnaby 

Du musst dran glauben!  
TV-Kriminalfilm, GB 2010

 23.30  ZDF-History Krieg der Zeichner
  0.00  Precht
  0.45  heute Magazin

  8.00  Es war einmal ... unsere Erde
  8.25  GEOlino
  8.35  Bunt, gesund und manchmal 

rund
  9.05  ARTE Journal Junior
  9.20  Und morgen Mittag bin ich tot 

(Wh.) · Drama, D 2013
 11.00  Reisen für Genießer
 11.30  Abgedreht!
 12.05  Die Stadt von morgen –  

Experimentierfeld Asien
 12.30  Philosophie
 13.00  Square
 13.45  360° Geo Reportage  

(VPS 13.40)
 14.35  Grenzenloses Frankreich (1/5)
 15.30  Waterloo. Das Ende   

Dokumentarfilm, B 2014
 16.50  Metropolis
 17.35  Diesseits von Eden (2/4)
 18.30  Musik entdecken mit Thomas 

Hengelbrock
 19.15  ARTE Journal
 19.30  Karambolage
 19.45  Zu Tisch ...
 20.15  Superhirn im Federkleid  

Kluge Vögel im Duell
 20.55  Lord of War – Händler  

des Todes (VPS 21.00)  
Drama, USA 2005

 22.55  Wiktor But, der wahre Händler 
des Todes (VPS 23.00) · Doku-
mentarfilm, RUS/USA 2015

  0.20  Road Movie (VPS 0.25)
  1.15  Musik entdecken mit Thomas 

Hengelbrock (VPS 1.20) 

  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  100(0) Meisterwerke
  9.15  Sternstunde Philosophie
 10.15  les.art
 10.50  NZZ-Standpunkte
 11.45  S. Corinna Bille –  

Das Schreibetier
 12.10  Arno Camenisch
 13.05  Erlebnis Österreich
 13.25  Schottlands raue Inseln –  

die Orkneys
 13.55  Habari Serengeti
 16.50  Housesitter – Lügen haben 

schöne Beine Liebeskomödie, 
USA 1992 · Mit Steve Martin, 
Goldie Hawn, Dana Delany u.a.

 18.30  Theater: Ein Fest!
 19.00  heute
 19.10  NZZ Format
 19.40  Schätze der Welt – Erbe der 

Menschheit
 20.00  Tagesschau
 20.15  Pufpaffs Happy Hour Die 

Kabarett-Show mit Sebastian 
Pufpaff und Gästen

 21.00  Nuhr im Ersten
 21.45  Mission Control Texas  

Dokumentarfilm, D 2015
 23.10  Kunst und Verbrechen (2/4) 

(VPS 23.05) Dokureihe
 23.55  Polizeiruf 110 (VPS 23.50) 

· Lohnraub · TV-Kriminalfilm, 
DDR 1974 · Mit Peter Borgelt

  1.00  Belle de jour (VPS 0.55)  
Drama, F/I 1967

  5.35  Signale – Ein Weltraumaben-
teuer Science-Fiction-Film, 
DDR/PL 1970

  7.05  Rote Rosen
  7.50  Sturm der Liebe
  8.40  MDR Garten
  9.10  Glaubwürdig
  9.15  Die Großstadtschäferin
  9.45  Selbstbestimmt! –  

Die SonntagsFragen
 10.15  Wildes Skandinavien
 11.00  Herberge für einen Frühling 

Drama, D 1996 · Mit Gudrun 
Landgrebe, Gunter Schoß, 
Swetlana Schönfeld u.a.

 12.20  In aller Freundschaft
 13.50  Jans Klangwelt  

Kurzfilm, D 2008 
 14.00  Immer wieder sonntags
 16.00  MDR aktuell
 16.05  Heute im Osten
 16.30  Musik auf dem Lande
 18.00  MDR aktuell
 18.05  In aller Freundschaft
 18.52  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kripo live
 20.15  Wie war das?! Die Rateshow
 21.45  MDR aktuell
 22.00  Das Superweib 

Komödie, D 1996
 23.25  Kein Abschied – nur fort  

Dokumentarfilm, D 1991
  1.10  Kripo live
  1.35  Die Großstadtschäferin

  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  Alma schafft alle  

Komödie, DDR 1980
 10.25  Panda, Gorilla & Co.
 11.10  Spürnase, Fährtensau & Co.
 12.00  Abenteuer Elbe (1/3)
 12.30  Der König von Mallorca – Das 

Phänomen Jürgen Drews
 13.15  Das Jahr der Mantas
 14.00  Baron Münchhausen (1/2) 

Abenteuerfilm, D 2012
 15.30  Jenseits des Regenbogens 

Romanze, D 2001
 17.00  rbb aktuell
 17.05  In aller Freundschaft
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Querbeet
 18.30  rbb wetter
 18.32  Meine grüne Welt
 19.00  Täter – Opfer – Polizei
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Mecklenburg-Vorpommern 

von oben XXL   
Dokumentarfilm, D 2014

 21.45  rbb aktuell
 22.00  Polizeiruf 110  

Bei Klingelzeichen Mord  
TV-Kriminalfilm, D 2001

 23.30  Im Angesicht des Verbrechens 
Wo wir sind, ist vorn 

  0.20  Polizeiruf 110 
TV-Kriminalfilm, D 2001

  7.00  Rennschwein Rudi Rüssel
  7.25  mareTV kompakt
  7.35  Einfach genial
  8.00  Musik-Kontakte
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Ausbruch in die Kunst
 12.15  Querbeet
 13.00  Die Küsten des Nordens
 14.00  Landpartie
 15.30  7 Tage ...
 16.00  Lieb und teuer
 16.30  Rainer Sass: So isst der  

Norden!
 17.00  Bingo!
 18.00  Rund um den Michel
 18.45  DAS!
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Diana, Silvia und die Queen 

Als die Royals den Norden 
besuchten

 21.45  Kaum zu glauben! · Rateteam: 
Jörg Pilawa, Hubertus Meyer-
Burckhardt, Stephanie Stumph, 
Bernhard Hoëcker

 22.30  Deutscher Webvideopreis 
2015 Show

  0.10  Sherlock (VPS 0.00) 
Im Zeichen der Drei  
 TV-Kriminalfilm, GB 2014 

  1.40  Rund um den Michel  
(VPS 1.30) Magazin

9.05 Lindenstraße 9.35 Kölner Treff 
11.00 West ART Talk 12.25 West ART 
Meisterwerke 12.30 Hier und heute 
12.45 Drunter & Brüder (Wh.). Komö-
die, D 2014 14.15 Wunderschön! 15.45 
Cosmo-TV 16.15 Die Essensretter 17.00 
Erlebnisreisen-Tipp 17.30 Radrennen: 
Rund um Köln 18.15 Tiere suchen ein 
Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde 19.30 
Westpol 20.00 Tagesschau 20.15 
Wunderschön! · Unterwegs mit Andrea 
Grießmann 21.45 50 Jahre Musikshows 
im deutschen Fernsehen · Von Bananas, 
Beat-Club bis Studio B 22.30 Deutscher 
Webvideopreis 2015 0.10 Rockpalast 
Backstage (VPS 0.30) 

13.05 Kindermädchen für Papa gesucht. 
Komödie, D 1957 14.30 Tennis · ATP 
World Tour 250 · MercedesCup · Live aus 
Stuttgart 16.45 Essgeschichten 17.15 
Pfalzgeschichten (3/4) 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.12 Baden-Würt-
temberg Wetter 18.15 Ich trage einen 
großen Namen 18.45 Treffpunkt 19.15 
Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie 
19.45 SWR Landesschau aktuell 20.00 
Tagesschau 20.15 Barock im Südwesten 
21.45 Sag die Wahrheit (VPS 21.47) · 
Die SWR Rateshow 22.30 Deutscher 
Webvideopreis 2015 · Die große Show 
der Preisverleihung 0.10 Butler Parker 
(VPS 0.00) · Krimiserie

11.15 Im Dialog 11.50 Augstein und 
Blome 12.00 Presseclub 12.45 Presse-
club – nachgefragt 13.00 Länderforum 
14.00 Historische Ereignisse 17.00 
Thema 18.15 Amsterdam – Party, 
Pracht und Pioniergeist 18.30 Das Ge-
heimnis der Päpstin 19.15 Die geheime 
Macht der Jesuiten 20.00 Tagesschau 
20.15 Die USA in einem Zug (1/2) · Von 
New York zum Michigansee 21.00 Die 
USA in einem Zug (2/2) · Vom Wilden 
Westen nach Hollywood 21.45 Radtour 
vor den Toren Tibets · Eine chinesische 
Grenzerfahrung 22.30 Tigerwald und 
Kranichsee 23.15 Der lange Weg zum 
eigenen Kind 0.00 Länderforum

10.35 Siebenstein 11.05 Löwenzahn 
11.30 Die Sendung mit der Maus 
12.00 Schneeweißchen und Rosenrot. 
Märchenfilm, D 2012 13.00 Die langen 
großen Ferien 13.25 Der kleine Nick 
14.10 Der kleine Prinz 15.00 Johnny 
& Johanna 15.50 Willis VIPs 16.15 
Schau in meine Welt! 16.45 Astrid 
Lindgrens: Pippi Langstrumpf 17.35 1, 
2 oder 3 18.05 Ritter Rost 18.15 Doo-
zers 18.40 Wolkenkinder 18.50 Unser 
Sandmännchen 19.00 Peter Pan – Neue 
Abenteuer 19.25 pur+ 19.50 logo! Die 
Welt und ich 20.00 Ki.Ka Live 20.10 
Dance Academy – Tanz deinen Traum! · 
Naturtalente / Stolz und Trotz

5.35 In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment 
6.30 In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment 
7.30 Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
8.00 So gesehen – Talk am Sonntag 8.20 Schick-
sale – und plötzlich ist alles anders 8.50 Schicksa-
le – und plötzlich ist alles anders 9.20 Auf Streife 
10.20 Auf Streife 11.15 Auf Streife 12.15 Auf 
Streife 13.15 Auf Streife 14.15 Auf Streife 15.20 
Yoko. Familienfilm, D/A/S 2012 17.00 Megamind 
(Wh.). Animationsfilm, USA 2010 18.55 Kleine 
Fans & Große Stars 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Navy CIS · Mit äußerster Härte 21.15 Navy 
CIS: New Orleans · Der Mann im Loch 22.15 Navy 
CIS: L.A. · Die Musik des Todes 23.15 Criminal 
Minds · Alles nur für dich 0.10 Navy CIS

6.05 My Boys 6.45 How I Met Your Mother 7.35 
Two and a Half Men 8.30 The Big Bang Theory 9.20 
Major Movie Star. Komödie, USA 2008 11.15 Die 
nackte Wahrheit (Wh.). Liebeskomödie, USA 2009 
13.00 Superman Returns. Actionfilm, USA 2006 
15.45 Captain America: The First Avenger (Wh.). 
Actionfilm, USA 2011 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons 19.05 Galileo. Stefan Gödde 20.15 
Unstoppable – Außer Kontrolle. Actionthriller, 
USA 2010. Denzel Washington, Chris Pine, Rosa-
rio Dawson 22.15 John Rambo. Actionfilm, USA/D 
2008 23.50 Machete. Actionfilm, USA 2010. 
Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba 1.50 
John Rambo (Wh.). Actionfilm, USA/D 2008 3.15 
Machete (Wh.). Actionfilm, USA 2010 

8.35 Am Sonntagmorgen 8.50 Presseschau 9.05 
Kalenderblatt 9.10 Die neue Platte 9.30 Essay und 
Diskurs 10.05 Evangelischer Gottesdienst 11.05 
Interview der Woche 11.30 Sonntagsspaziergang 
13.05 Informationen am Mittag 13.30 Zwischen-
töne 15.05 Rock et cetera 16.10 Büchermarkt 
16.30 Forschung aktuell 17.05 Kulturfragen 
17.30 Kultur heute 18.10 Informationen am 
Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 
19.10 Sport am Sonntag 20.05 Freistil · Bild-
schirmathleten. Vom Sport mit Maus und Tastatur 
21.05 Richard Wagner: „Tristan und Isolde” · 
Ausschnitte 23.05 Das war der Tag 23.30 Sport-
gespräch 23.57 National- und Europahymne 0.05 
Deutschlandfunk Radionacht 

9.00 Die großen Seebäder (3/3) 9.45 Hauptsache 
Kultur 10.15 Horizonte 10.45 China: Hunan – 
Mönche, Maler, Mumien (VPS 10.44) 11.30 Euro-
pas vergessene Völker (3/3) 12.15 Fachwerk im 
westlichen Hessen 13.00 Alles Wissen 13.45 Un-
sere schönsten Naturparks 14.30 Sehnsuchtsland 
Italien 15.15 Inseln vor dem Wind. Abenteuerfilm, 
D/A 2012 16.45 Herkules 17.15 Mex – Das Markt-
magazin 18.00 defacto 18.30 Hessen-Reporter 
19.00 Herrliches Hessen 19.30 hessenschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Giraffe, Erdmännchen & 
Co. XL (4/6) 21.45 Das große Hessenquiz 22.30 
Dings vom Dach 23.15 strassen stars 23.45 Wer 
weiß es? 0.30 Ich trage einen großen Namen 1.00 
Das Glück der Hausfrau (1/2). Dokureihe 

7.55 Verdachtsfälle 8.55 Verdachtsfälle 9.55 
Die Trovatos – Detektive decken auf 10.55 Die 
Trovatos – Detektive decken auf 11.55 Die Tro-
vatos – Detektive decken auf 12.55 Monk 14.45 
Die Versicherungsdetektive – Der Wahrheit auf 
der Spur (5/5) 15.45 Die 10 ... 16.45 Nicht mit 
uns! 17.45 Exclusiv – Weekend 18.45 RTL aktuell 
19.03 Wetter 19.05 Best of – Die Versicherungs-
detektive – Der Wahrheit auf der Spur 20.15 The 
Lucky One – Für immer der Deine. Liebesdrama, 
USA 2012 22.10 „Spiegel”-TV Magazin · U.a.: 
Kulturschock: Flüchtlingsdrama im Urlauberpara-
dies Kos 23.20 Endstation Müll  0.10 The Lucky 
One – Für immer der Deine (Wh.). Liebesdrama, 
USA 2012 2.05 Exclusiv – Weekend 

5.25 Menschen, Tiere und Doktoren 6.15 hund-
katzemaus 7.25 Tierbabys – süß und wild! 8.30 4 
Hochzeiten und eine Traumreise 9.30 4 Hochzeiten 
und eine Traumreise 10.25 4 Hochzeiten und eine 
Traumreise 11.25 4 Hochzeiten und eine Traumrei-
se 12.25 4 Hochzeiten und eine Traumreise 13.25 
Goodbye Deutschland! Die Auswanderer 15.30 Ti-
cket ins Abenteuer 16.30 Schneller als die Polizei 
erlaubt 17.00 auto mobil 18.10 Biete Rostlaube, 
suche Traumauto 19.10 Ab ins Beet! Die Garten-
Soap 20.15 Das perfekte Promi Dinner 22.55 
Prominent! 23.40 Sing meinen Song – Das Tausch-
konzert (4) 1.15 Die Story 1.45 Meylensteine (4) 
2.30 Ab ins Beet! Die Garten-Soap 3.20 Medical 
Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

8.05 „Mein Jahr in Trallalabad” 9.05 Sonntag-
morgen 11.05 Deutschlandrundfahrt 11.59 Frei-
heitsglocke 12.05 Studio 9 kompakt · Themen des 
Tages 12.30 Die Reportage 13.05 Sein und Streit · 
Das Philosophiemagazin 14.05 Religionen 15.05 
Interpretationen · Im Banne der Nacht. Benjamin 
Brittens Tenorserenade 17.05 Studio 9 kompakt · 
Themen des Tages mit Sport 17.30 Nachspiel · Das 
Sportmagazin 18.30 „King” · Hörspiel nach dem 
gleichnamigen Theaterstück 20.03 Konzert 22.00 
Musikfeuilleton · „Vielleicht ist Heimat immer da, 
wo ich nicht bin”. Die Komponistin und Pianistin 
Ruth Schonthal 22.30 Studio 9 kompakt · Themen 
des Tages mit Sport 23.05 Fazit · Kultur vom Tage 
0.05 Freispiel · Diskurs: 99 Wurfsendungen 
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Auflösung von Freitag

Bayern Sat1 Pro7 DLF

Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  5.55  In Your Dreams – Sommer 
deines Lebens

  7.10  Anna und die wilden Tiere
  7.35  motzgurke.tv
  8.00  Checker Can
  8.25  neuneinhalb – Deine Reporter
  8.35  Die Pfefferkörner
 10.03  Zoo-Babies
 10.45  Giganten im Kornfeld (2/2)
 11.30  Tagesschau
 11.35  Zu Ehren der Königin 
 13.30  Utta Danella – Prager Geheim-

nis Liebesdrama, D 2012
 15.00  Das Glück ist eine Insel 

Liebesfilm, D 2001
 16.30  Reportage im Ersten
 17.00  Tagesschau
 17.10  Brisant
 17.50  Tagesschau
 18.00  Sportschau
 18.45  Prinzenhochzeit in Schweden
 19.30  Liebeshochzeit in Schweden
 19.50  Wetter vor acht
 20.00  Tagesschau
 20.15  Meine Schwester  

Kriminalfilm, A/D 2011 
 21.40  Toni Costa – Kommissar auf 

Ibiza: Der rote Regen (VPS 
21.45) · Kriminalfilm, D 2011

 23.10  Tagesthemen (VPS 23.15) 
 23.30  Das Wort zum Sonntag (VPS 

23.35) · Sprecher: Stefan Claaß
 23.35  Irene Huss, Kripo Göteborg – 

Der Novembermörder (VPS 
23.40) · Kriminalfilm, D/S 2007

  1.00  Tagesschau (VPS 1.05)

8.45 Tele-Gym 9.00 Dahoam is Dahoam 10.00 
Sehen statt Hören 10.30 X:enius 11.00 Unser 
Land 11.45 Landleben 11.55 Ein Hauptgewinn 
für Papa. Komödie, D 2006 13.25 Die Landärztin: 
Um Leben und Tod. Heimatfilm, D 2010 14.55 
Glockenläuten 15.00 Neues aus dem Münchner 
Tierpark Hellabrunn 15.30 Die letzten Paradiese 
16.15 Unter vier Augen 16.45 Rundschau 17.00 
Blickpunkt Sport 18.00 Zwischen Spessart und 
Karwendel 18.45 Rundschau 19.00 natur exclusiv 
19.45 Kunst und Krempel 20.15 So wie du bist. 
Melodram, A 2012 21.45 Rundschau-Magazin 
22.00 Toleranz. Drama, D 2014 23.25 90 Minu-
ten sind kein Leben 0.10 Gegengerade – Niemand 
siegt am Millerntor. Actionfilm, D 2011

  7.10  Wickie und die starken  
Männer

  7.35  Das Dschungelbuch
  7.55  Robin Hood 
  8.10  1, 2 oder 3
  8.35  Bibi Blocksberg
  9.25  Heidi
 10.10  Bibi und Tina
 10.35  Mia and me
 11.00  heute
 11.05  Die Küchenschlacht
 13.10  heute
 13.15  Forsthaus Falkenau
 14.00  Wasserspringen
 15.00  heute
 15.05  Traumhochzeit in Schweden
 15.35  Prinzenhochzeit in Schweden
 18.30  hallo deutschland
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Der Bergdoktor
 20.15  Bella Block Hundskinder  

TV-Kriminalfilm, D 2013
 21.45  Ein Fall für zwei
 22.45  heute-journal Wetter
 23.00  Ein starkes Team Blutige 

Ernte · TV-Kriminalfilm, D 2007 
  0.30  heute
  0.35  Fußball WM der Frauen 

Südkorea – Costa Rica. Zusam-
menfassungen weiterer Spiele: 
Frankreich – Kolumbien, Eng-
land – Mexiko, Brasilien – Spa-
nien · Live aus Montreal (CDN)

  3.00  Lautlos im Weltall Science- 
Fiction-Film, USA 1972 

  5.00  Die Stadt von morgen –  
Experimentierfeld Asien

  5.30  Square Idee
  5.55  Abgedreht!
  6.35  Reisen für Genießer
  7.05  X:enius
  8.00  360° Geo Reportage
 10.30  Amerikas Naturwunder
 12.45  Wildes Köln
 13.30  Future
 14.00  Yourope
 14.25  Mit offenen Karten
 14.55  Australien, eine Zeitreise
 17.05  ARTE Reportage
 18.00  Australien, eine Zeitreise
 18.45  Zu Tisch in ...
 19.15  ARTE Journal
 19.30  360° Geo Reportage
 20.15  Waterloo. Das Ende   

Dokumentarfilm, B 2014
 21.35  Die Mode der 90er Jahre
 22.30  Tracks U.a.:  Amaranthe: Ulti-

mate Metal Mix Party / A-WA: 
Familiensache / Pierrick Sorin: 
Meister der Selbstinszenierung 

 23.15  Noel Gallagher's High Flying 
Birds im Pariser Zénith

  0.35  Blur/Oasis (VPS 0.30)  
Der Britpop-Battle

  1.30  From Dusk till Dawn (Wh.) 
(VPS 1.25) · Horrorfilm, USA 
1996 · Mit George Clooney

  3.09  Der Fluch der aztekischen 
Mumie (Wh.) · Horrorfilm, MEX 
1957 · Mit Ramón Gay, Rosita 
Arenas, Crox Alvarado u.a.

  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturplatz
  9.35  Kreuzgang, Küche, Kräuter-

garten
 10.10  Pillen, Pulver, Salben
 11.00  Brüder (1/3) Drama, A 2002
 12.30  Bilder aus Südtirol
 13.00  Und ewig lockt der Mythos – 

Saint Tropez
 13.15  quer
 14.00  Kunst und Krempel
 14.30  Reisewege (2/3)
 15.15  Ländermagazin
 15.45  Die Gärten Siziliens
 16.30  Reiseziel
 16.40  Die Lümmel von der ersten 

Bank Komödie, D 1968
 18.00  Gartenparadiese in Österreich
 18.30  Einkehr und Genuss
 19.00  heute
 19.30  Bauerfeind assistiert ...
 20.00  Tagesschau
 20.15  Sommernachtsgala Grafenegg 

2014 · Ausführende: Angela  
Denoke (Sopran), Ramon 
Vargas (Tenor), Jean-Yves 
Thibaudet (Klavier)

 21.40  Kunst und Verbrechen (1/4) 
 22.25  Georg Baselitz – Ein deut-

scher Maler
  0.00  Zimmer frei! 

Zu Gast: Guido Cantz
  1.00  lebens.art

  7.30  Der lange Ritt zur Schule 
Kinderfilm, DDR 1982

  8.50  Zahn um Zahn
  9.45  Tierärztin Dr. Mertens (5)
 10.35  Adelheid und ihre Mörder (5)
 11.30  Eisenbahn-Romantik
 12.00  Am Sognefjord 
 12.45  Norwegen – Leben am Har-

dangerfjord
 13.30  MDR Garten
 14.00  Unter Geiern Western, D/

JUG/I/F 1964 · Mit Pierre Brice
 15.25  Der Osten
 15.55  Wetter für 3
 16.00  MDR aktuell
 16.05  MDR vor Ort
 16.30  Chingachgook, die große 

Schlange Indianerfilm, DDR 
1967 · Mit Gojko Mitic

 18.00  Heute im Osten
 18.15  Unterwegs in Sachsen
 18.45  Glaubwürdig
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Quickie
 20.15  Sommerhits & Spaß · Mitwir-

kende: Andrea Berg, Claudia 
Jung, Nik P., Jürgen Drews, 
Rosanna Rocci u.a.

 22.45  MDR aktuell
 22.50  Ost-Legenden Gojko Mitic
 23.35  Unter Geiern  

Western, D/JUG/I/F 1964
  1.00  Präriejäger in Mexiko  

Abenteuerfilm, DDR 1988 

  8.30  Abendschau
  9.00  ZiBB
 10.00  rbb Gartenzeit spezial
 10.30  Gartenzeit
 11.00  Bilderbuch Deutschland
 11.45  Das Paradies hinterm Haus
 12.15  Die Gärtner von Sanssouci
 12.45  rbb Gartenzeit spezial
 13.15  Die schönsten Parks  

und Gärten
 14.00  Ein unverbesserlicher Dick-

kopf Komödie, D 2007 
 15.30  Abenteuer Havel – Vom Wann-

see nach Havelberg
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Berlin: Stadt der Hexen
 18.30  rbb wetter
 18.32  Die rbb Reporter
 19.00  Heimatjournal
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Das große Kleinkunstfestival 

2015 · Mitwirkende: Antonia 
von Romatowski, Ralf Schmitz, 
Michael Mittermeier, Hans 
Günter Butzko u.a.

 21.45  rbb aktuell mit Sport
 22.15  Das große Kleinkunstfestival 

2015 Show
 23.45  Smart People  

Komödie, USA 2008 
  1.10  Der große Leichtsinn – The 

Big Easy Thriller, USA 1986 

  5.15  DAS!
  6.00  Grundkurs Multimedial Eng-

lisch
  6.30  Bon courage
  7.00  Die Sendung mit der Maus
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Service: Reisen
  8.30  Hilfe, die Roma sind weg
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Unsere Geschichte
 12.15  Weltreisen
 12.45  Made in Norddeutschland (3)
 13.30  Elefant, Tiger und Co.
 14.00  plietsch.
 14.45  Typisch!
 15.15  Zwei Millionen suchen einen 

Vater Komödie, D 2006
 16.45  Nordisch herb
 17.35  Tim Mälzer kocht!
 18.00  Nordtour
 18.45  DAS!
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Das Glück ist ein Kaktus  

Komödie, D 2011 · Mit Christia-
ne Hörbiger, Peter Prager

 21.45  Die Hochzeit meiner Töchter 
Komödie, D 2006

 23.15  Liebeshochzeit in Schweden
 23.30  Prinzenhochzeit in Schweden
  0.15  Pfarrer Braun Ein Zeichen Got-

tes · TV-Kriminalfilm, D 2007 

12.25 Der Computerkönig aus Pader-
born – Heinz Nixdorf (VPS 12.50) 13.10 
Unter Geiern. Western, D/JUG/I/F 1964 
14.35 Winnetou und das Halbblut Apa-
natschi. Western, D/I/JUG 1966 16.05 
Legenden 16.50 Lust auf Backen 17.20 
Kochen mit Martina und Moritz 17.50 
Einfach und köstlich 18.20 Hier und 
heute 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lo-
kalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Drun-
ter & Brüder. Komödie, D 2014 21.45 
Jürgen Becker: Baustelle Deutschland · 
Kabarett und Talk vor Ort 22.45 Nuhr 
im Ersten (VPS 23.45) · Der Satiregipfel 
23.30 Zimmer frei! 0.30 Der Ruf des 
Kaisers. Historienfilm, CHN 2006 

15.45 Fahr mal hin. Reportagereihe 
16.15 Länder – Menschen – Abenteuer 
17.00 Dubrovnik, da will ich hin! 17.30 
Lecker aufs Land (2/6) 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.12 Baden-
Württemberg Wetter 18.15 Grünzeug 
18.45 Landesschau Mobil 19.15 Reise 
ins Schlaraffenland – Die Geschichte 
der „Schweizer Kinder” 19.45 SWR 
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Salto Vitale. Liebeskomödie, D 
2011 21.45 SWR Landesschau aktuell 
21.50 Menschen der Woche 23.05 
Elstner-Classics · Zu Gast: 23.35 Herz 
in Flammen. Liebesfilm, D 2002 1.00 
Das Weibernest. Komödie, D 2001 

13.00 Thema 14.45 Wir lebten Opel – 
Das letzte Auto aus Bochum 15.00 Fährt 
Auto-Deutschland vor die Wand? 15.45 
Mein Auto, kein Auto 16.30 Es geschah 
in NRW 17.15 Irland: Drei Farben Grün 
19.30 Irlands wilde Küste 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Geheimnis der Päpstin 
· Skandal einer Geschichte 21.00 Die ge-
heime Macht der Jesuiten · Verschwörer 
oder Heilige? 21.45 ZDF-History · Die 
großen Momente der Deutschen 22.30 
Ein Leben mit Oradour · Dokumentar-
film, F 2011 23.55 Geburtstagsparade 
zu Ehren der Queen · Trooping the Co-
lour 2015 1.50 Safari am Sambesi · Im 
wilden Herzen Afrikas. Dokumentation

12.00 Hier ist Ian 12.25 Pet Alien – Ein-
fall aus dem All 12.45 Matzes Monster 
12.55 Livespiel 13.15 Bernd Channel 
(2/3) 13.25 Das schlimmste Jahr mei-
nes Lebens – Reloaded 14.10 Schloss 
Einstein – Erfurt 15.00 SOS – Petter 
ohne Netz. Familienfilm, N 2005 16.20 
Shaun, das Schaf 16.55 CheXperiment 
17.10 Kann es Johannes? 17.35 Check-
point 18.05 Ritter Rost 18.15 Jim 
Hensons: Doozers 18.40 Wolkenkinder 
18.50 Unser Sandmännchen 19.00 
Peter Pan – Neue Abenteuer 19.25 
Checker Can 19.50 logo! Die Welt und 
ich 20.00 Erde an Zukunft 20.10 Krimi.
de · Hamburg – Unter Druck

6.20 Richter Alexander Hold 7.20 Auf Streife 
8.20 Auf Streife 9.20 Auf Streife 10.20 Auf Strei-
fe 11.15 Auf Streife 12.10 Auf Streife 13.10 Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
14.05 Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie! 15.00 Anwälte im Einsatz 16.00 Anwälte 
im Einsatz 16.59 So gesehen 17.00 K 11 – Kom-
missare im Einsatz 17.30 K 11 – Kommissare 
im Einsatz 18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz 
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz 19.00 K 11 – 
Kommissare im Einsatz 19.30 K 11 – Kommissare 
im Einsatz 19.55 Sat.1 Nachrichten 20.15 Me-
gamind. Animationsfilm, USA 2010 22.10 I am 
Legend. Science-Fiction-Film, USA 2007 0.05 
Unknown – Ausgelöscht. Thriller, USA 2006

5.30 2 Broke Girls 5.50 What About Brian 7.20 
Two and a Half Men 9.10 The Big Bang Theory 
10.25 How I Met Your Mother 11.50 Family Guy 
12.20 Futurama 12.50 Die Simpsons 13.20 Mal-
colm mittendrin 14.15 Mike & Molly 15.10 How I 
Met Your Mother 16.05 Two and a Half Men 17.00 
The Big Bang Theory 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Die nackte 
Wahrheit. Liebeskomödie, USA 2009 22.10 Fi-
nal Destination IV. Horrorfilm, USA 2009 23.45 
Priest (Wh.). Actionfilm, USA 2011 1.25 Final 
Destination IV (Wh.). Horrorfilm, USA 2009 2.50 
The Crazies – Fürchte deinen Nächsten (Wh.). Hor-
rorfilm, USA/VAE 2010 4.30 Zombies. Horrorfilm, 
USA 2006. Mit Scout Taylor-Compton

11.05 Gesichter Europas 12.10 Informationen am 
Mittag 13.10 Themen der Woche 13.30 Eine Welt 
14.05 Campus und Karriere 15.05 Corso – Kul-
tur nach 3 16.05 Büchermarkt 16.30 Forschung 
aktuell 17.05 Markt und Medien 17.30 Kultur 
heute 18.10 Informationen am Abend 18.40 
Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 Sport am 
Samstag 20.05 „Theogonie” · Nachdichtung des 
gleichnamigen Werks von Hesiod. Ergänzt um 
syro-anatolisch und hethitische Quellen 22.05 
Atelier neuer Musik · Lost and Found. Der Dresd-
ner Komponist Carsten Hennig 22.50 Sport aktuell 
23.05 Lange Nacht · „zerbrochen sind die harmo-
nischen krüge”. Eine Lange Ernst-Jandl-Nacht 2.05 
Deutschlandfunk Radionacht 

9.15 Maintower 9.40 hessenschau 10.10 NDR 
Talk Show 12.10 Utta Danella: Mit dir die Sterne 
sehen. Liebesdrama, D 2008 13.40 Wer zuletzt 
lacht, lacht am besten. Musikkomödie, D 1971 
15.00 Kein schöner Land 15.45 Leckeres Hes-
sen (4) 16.30 Hessen a la carte 17.00 Horizon-
te 17.30 Hessentipp 18.00 hessen extra (VPS 
17.59) 18.30 Brisant 18.45 Im Sattel durch Hes-
sen 19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15 
Waschbären – Einwanderer aus Wildwest 20.55 
Grönlandwale – Sanfte Riesen 21.40 Tatort · Eine 
todsichere Sache · TV-Kriminalfilm, D 1974 23.05 
Wolffs Revier · Die Wölfin 0.35 Der Fahnder (VPS 
0.05) · Eine Spur von Liebe 1.20 Privatdetektiv 
Frank Kross (VPS 0.40) · Gefüllte Pralinen 

9.45 Yolo 10.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
12.35 Verdachtsfälle 13.40 Die Trovatos – De-
tektive decken auf 14.40 Die Trovatos – Detektive 
decken auf 15.45 I Like the 80's 16.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankingshow 17.45 
Fußball · Der Kampf um Platz 1 18.00 Fußball · 
EM-Qualifikation · Die Konferenz (1. Halbzeit): Po-
len – Georgien und Irland – Schottland · Live 18.45 
RTL aktuell 19.00 Fußball · EM-Qualifikation · Die 
Konferenz (2. Halbzeit): Polen – Georgien und 
Irland – Schottland · Live 19.50 Fußball · Count-
down 20.45 Fußball · EM-Qualifikation · Gibral-
tar – Deutschland · Live aus Faro-Loulé (P) 22.40 
Fußball 0.00 Atze Schröder live! Schmerzfrei 1.45 
Willkommen bei Mario Barth. Show

5.05 auto mobil 6.05 Der lange Weg zur Wahrheit. 
Melodram, USA 1998 7.55 Criminal Intent – Ver-
brechen im Visier · Alte Bekannte / Der Sadist / 
Blutspur / Blutspur / Alte Bekannte / Der Sadist 
12.55 Shopping Queen 13.55 Shopping Queen 
14.55 Shopping Queen 16.00 Shopping Queen 
17.00 Shopping Queen 18.00 hundkatzemaus 
19.10 Tierbabys – süß und wild! 20.15 Taken 
Back. Drama, USA/CDN 2012 22.05 Medical De-
tectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin 23.05 
Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsme-
dizin 0.05 Criminal Intent – Verbrechen im Visier 
· Blutspur 1.00 Criminal Intent – Verbrechen im 
Visier · Blutspur 1.35 Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsmedizin

11.05 Lesart · Das politische Buch 12.05 Studio 9 
kompakt · Themen des Tages 12.30 Schlaglichter 
· Der Wochenrückblick 13.05 Breitband · Medien 
und digitale Kultur 14.05 Rang 1 · Das Theater-
magazin 14.30 Vollbild · Das Filmmagazin 16.05 
Echtzeit · Das Magazin für Lebensart 17.05 Studio 
9 kompakt · Themen des Tages mit Sport 17.30 
Tacheles 18.05 Feature · Der Weinberg des neu-
en Herrn. Wie ein Siebenbürger Sachse auf altem 
Königsboden investiert 19.05 Georg Friedrich 
Händel: „Imeneo” · Oper HWV 41 in der Dubliner 
Konzertfassung von 1742 21.30 Die besondere 
Aufnahme 23.05 Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Li-
teratur · Über Wirtschaft schreiben 1.05 Tonart · 
Chansons und Balladen 4.05 Tonart · Clublounge 

Sonnabend

TV-Tipp

So wie du bist. Die pensionierte Rich-
terin Helene (Gisela Schneeberger, l.)
ist angetrunken Auto gefahren und hat
einen Unfall gebaut. Sie wird zu Sozi-

alstunden verurteilt und muss sich um
eine Frau mit Down-Syndrom (Juliana
Götze, r.) kümmern (BR, Sa., 20.15
Uhr). Foto: MDR/MDR/ORF/Anjeza Cikopano
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Schach mit Carlos García Hernández

Bisher war Viswanathan Anand (In-
dien; 45) der einzige Spieler, der sich
für einen Platz beim nächsten WM-
Kandidatenturnier qualifiziert hatte.
Nach dem letzten Grand Prix kamen
zwei weitere hinzu: Hikaru Naka-
mura (27) und Fabiano Caruana
(22).
Beide starten für die USA, und

beide sind Auswandererkinder. Na-
kamuras Familie stammt aus Japan,
die von Caruana aus Italien. Carua-
na, der in den letzten zehn Jahren
für Italien startete, wechselt ab Sep-
tember 2015 wieder zum US-Ver-
band. Die beiden Auswandererkin-
der Fabiano Caruana oder Hikaru
Nakamura könnten den USA wie-
dereinmal einen Weltmeister be-

scheren, denn immerhin stehen sie
aktuell auf Platz zwei bzw. vier der
FIDE-Weltrangliste.
Heute stellen wir den Sieg von

Nakamura beim letzten Grand Prix
gegen Maxime Vachier Lagrave
(Frankreich; 24) vor.

Nakamura, Hikaru (ELO: 2799) -
Vachier Lagrave, Maxime (2754)
[A45- Trompowski-Angriff], FIDE
GP 2015, Chanty-Mansijsk (Russ-
land) 21.05.2015 (7. Runde)

1.d4 Sf6 2.Lf4 b6 3.c4 Lb7 4.Sc3 e6
5.a3 d5 6.e3 Ld6 7.Lg5 h6 8.Lxf6
Dxf6 9.cxd5 exd5 10.Da4+! [Das
war Nakamuras Plan für die Eröff-
nung] 10...Kf8!? [Nach 10...Lc6

11.Lb5 Lxb5 12.Sxb5 c6 13.Sxd6+
Dxd6 14.Tc1 ist nur Nakamura ge-
fährlich; 10...c6? 11.Sxd5] 11.g3 c6
12.Lg2 g6 13.Sge2 Kg7 14.0–0 Dd8
[Vachier spielt wieder im Schlepp-
tau. Er wusste, dass e4 kommt]
15.e4! dxe4 16.Sxe4 Te8 17.Tad1
Sa6 18.S2c3 Sc7 [Diagramm I]
19.Sc5! bxc5 20.dxc5 Sd5 21.cxd6
Dxd6 22.Se4 De5 23.Tc1 Sb6
24.Db4 Tad8 25.Sc5 [Diagramm II]
25...Td4?? [25...La8 26.Tfe1 Dd6
war ein Muss für Vachier. Nakamu-
ra steht besser, aber er hätte noch
viel zu tun, um die Partie zu gewin-
nen] 26.Dc3 Lc8 [26...Tb8 war auch
keine Lösung für Vachier 27.Tfe1
Df6 28.Se4 De5 (28...Sd5 29.Sxf6
Sxc3 30.bxc3) 29.f4] 27.Tce1 1–0

Kinderspiel
des Jahres

Spinnen gegen
Ameisen
Von Udo Bartsch

Alles Gute kommt von oben?
Von wegen! Unsere bunten
Ameisen, die auf dem Waldpfad
ein Wettrennen austragen,
könnten auf Überraschungsbe-
such aus der Luft bestens ver-
zichten. Insbesondere wenn es
sich um die fette schwarze Spin-
derella handelt, die sich aus ih-
rem Netz zu den Wettläufern
abseilt und (dank ihrer Magnet-
kraft) hin und wieder eines der
Tierchen greift; die gefangene
Ameise muss zurück zum Start.
In »Spinderella«, das am ver-

gangenen Montag von einer Kri-
tikerjury zum »Kinderspiel des
Jahres 2015« gewählt wurde,
müssen zwei bis vier Tierfreunde
im Grundschulalter zwei mitei-
nander interagierende Spielebe-
nen überblicken: Unten auf dem
Boden flitzen die Ameisen, und
wer die Figuren seiner Farbe zu-
erst ins Ziel bringt, gewinnt. Da-
rüber sind per Fadenkonstrukti-
on insgesamt drei Spinnen mit-
einander verbunden. Zwei dieser
Spinnen steuern Position und
Länge eines Bandes, an dessen
Ende Spinderella baumelt. Wie
die Jägerin zielgerichtet gesteu-
ert werden kann, müssen Kinder
erst einüben.
Als Motoren des Spiels dienen

drei Würfel. Der Symbolwürfel
zeigt, ob Ameise oder Spinne
bewegt werden dürfen. Zahlen-
würfel geben die Reichweite vor.
»Spinderella« ist in Sachen Auf-
forderung und Originalität kaum
zu überbieten – allerdings auch
nicht ganz einfach. Ohne elterli-
che Hilfe klappt es anfangs
schwerlich.

»Spinderella« von Roberto Fraga,
Zoch, für zwei bis vier Spieler ab 6
Jahre, ca. 30 Euro.

Denkspiel mitMike Mlynar

Alltagswetter
Auch Regenschirmhandel gerät in die Krise
Das Wetter ist im Alltag in aller Welt
am häufigsten in aller Munde. Vor
Liebe und Tod, vor Glück und Leid
oder gar erst Politik. So schlussfol-
gerte es jedenfalls unlängst eine glo-
bal-soziometrische Gesprächsstudie,
die dieUni Gent herausgab. Das klingt
verblüffend, ist aber möglicherweise
kein Zufall. Denn so banal oder spe-
kulativ Wettergesprächsinhalte im
Detail meist auch sein mögen, ist das
Thema selbst ein existenzielles – von
dem sehr wohl auch Liebe und Tod,
Glück und Leid oder gar erst Politik
abhängen. Und nicht zuletzt auch
viele kleine und größere Verärge-
rungen das Alltagslebens.
Es war einer dieser jetzigen hei-

ßen, trockenen Tage. Auf unserem
kleinen Wochenmarkt räumt der
freundliche wie pfiffige Händler, der
Taschen und sonstiges Tragbares und
Untragbares anbietet, gerade seinen
Stand zusammen. Seit etwa sechs
Wochen kommt er außer sonntags
täglich her. »Na, wie läuft das Ge-
schäft so?«, fragte ich ihn. »Nicht dol-
le. Am schlechtesten ist’s mit Regen-
schirmen.« – »Und was bedeutet da
schlecht?«, frage ichweiter. DerMann
verdreht die Augen und erwidert ver-
schmitzt: »An Regentagen habe ich
durchschnittlich 20 Schirme pro Tag
verkauft. An trockenen Tagen wurde
ich nur ein Fünftel der Anzahl los, die

ich über die ganze Zeit täglich im
Durchschnitt verkauft habe. Glückli-
cherweise gab es insgesamt mehr Re-
gentage als trockene. Dennoch wur-
den Schirme in den letzten sechs Wo-
chen quasi zu Ladenhütern.« Frage:
An wie vielen Tagen hat es in dieser
Zeit über unserem kleinen Markt-
platz geregnet?

Lösungen an uns per Post (Kennwort
»Denkspiel«) oder als Mail an spiel-
platz@nd-online.de. Einsendeschluss
Mittwoch, 24. Juni. Absender nicht ver-
gessen, wir verlosen einen Buchpreis!

Foto: imago/Westend61

Denkspiellösung
Am 6. Juni wollten wir etwas über
den Schwarzgeld-Kontostand von
drei Spitzenmanagern wissen. Die
Lösung lautete: Herr K. 107, Mister
H. 89 und Monsieur F. 43 Millionen.
Unter den zahlreichen richtigen

Einsendungen wurden R. und K.
Schwarzbeck aus Bad Berka als Ge-
winner des Buchpreises ausgelost.
An sie geht der Roman »Die Fes-
tung« von Henry Jaeger aus der
Frankfurter Bibliothek des B 3-Ver-
lages.
Den richtige Ansatz lieferten drei

Gleichungen mit drei Unbekannten.
Exemplarisch sei hier der vonWil-
fried Dessin aus Linkenheim-
Hochstetten genannt:
K-9 =H+9
K-7 =(F+7)*2
H-23=F+23
usw., usf.
Wie immer einen herzlichen

Glückwunsch den Gewinnern – allen
anderen Denkerfolg und Losglück
beim nächsten Mal!

Kleiner Nachtrag zu Denkspiel II
vom 30. Mai: Mike Mlynar hatte
dort als richtige Lösung nicht nur B
und E zugelassen, sondern, den Lö-
sungsvorschlägen dem gemäßer
Einsendungen folgend, auch B und
C. Dies stieß auf entschiedenen Wi-
derspruch des Denkspielers Dr.
Günter Deweß. Wir folgen seiner
Beweisführung – nur B und E sind
richtig, werden aber das Buchlos-
glück deshalb nicht korrigieren. nd

An die Daube heran bosseln
Beim Eisstockschießen ohne Eis flutscht es wie mit einer NVA-Bohnerkeule. Von René Gralla

D ass Leibesübungen nicht
allein den vollen körperli-
chen Einsatz, sondern zu-
gleich auch Sinn für lin-

guistische Feinheiten verlangen, ist
eher Ausnahme denn Regel; man
denke nur an die verbalen Beiträge
auf und neben dem Fußballplatz
(»Hau weg, das Ding!« oder »Mach
ihn rein!«). Ganz anders jedoch in der
Disziplin, die Michael Gnensch be-
treut. Soll der Trainer beim TSV Ein-
heit Burg einem Außenstehenden er-
klären, was er und seine Truppe dort
treiben, ist sprachliche Präzision an-
gesagt: »Bosseln« sei ihr Lieblings-
sport. Und zwar geschrieben mit
zweimal kleinem »s«, quasi ein »Boss«
plus Wurmfortsatz, und das »o« chef-
fig kurz rausgehauen.
Vielen sei besagtes Bosseln jedoch

völlig unbekannt, meint Michael
Gnensch. Oder sie verwechseln es,
wie er sagt, mit Boßeln – mittig ein
»ß« positioniert und das »o« wie in
»Soße« schön lang gezogen. Dies al-
lerdings ist ein Spielchen der Ost-
friesen. »Eine Art Weitwerfen mit Ball
auf einer festgelegten Wegstrecke«,
erläutert Gnensch, während sein Bos-
seln eher dem Eisstockschießen äh-
nele. Bloß ohne Eis.
Bajuwarisches Brauchtum ver-

pflanzt nach Burg, in die Kreisstadt
des sachsen-anhaltischen Jerichower
Landes, und ausgetragen auf tritt-
festem statt spiegelglattgefrorenem
Untergrund. Einmal pro Woche ruft
Michael Gnensch seine Leute in eine
Schulsporthalle, um zwei Stunden
lang intensiv zu bosseln. Die Frauen
und Männer zwischen 30 Jahren bis
50 plus schleudern runde Holzteile
mit Griff auf eine Bahn. Die Kegel,
»Bosseln« genannt, sollen möglichst
nah an einen roten Holzklotz, die
»Daube«, bugsiert werden.
Unterwegs erreichen sie ein flottes

Tempo, dank der entsprechend prä-
parierten Unterseite, die einer gro-
ßen runden Bürste gleicht und Alt-
gediente an vergangene Tage in der
Armee erinnert. »Die rutschen wie die
Bohnerkeulen in den NVA-Kaser-
nen«, beschreibt es Michael Gnensch.
Der Trick für sicheres Punkten: »Sie
müssen die Bossel aus der Schwung-
bewegung heraus möglichst gerade
aufsetzen«, empfiehlt er. »Das ver-
langt volle Konzentration, sonst kippt
das Ding um und kullert durch die
Halle.«
Aber nicht allein präzise Motorik

ist gefragt, sondern auch Weitblick.
»Sie sollten versuchen, die gegneri-

schen Bosseln aus der Zielzone zu
treiben«, rät der 60-Jährige. »Und Sie
müssen gleichzeitig vermeiden, die
Positionen der eigenen Bosseln zu
verschlechtern.«
Simples Schleudern reicht dem-

nach nicht. Und um so bemerkens-
werter ist es, dass die Aktiven, die un-
ter der Anleitung von Michael
Gnensch hier üben, ausnahmslos
Menschen mit physischen und men-
talen Beeinträchtigungen sind. Ein
Projekt des Vereins, das mit großem
Erfolg schon seit über 20 Jahren läuft,
wie Sportmanagerin Sonja Kaffka
mitteilt. Schließlich hat die Burger
Auswahl bereits sechsmal die Lan-
desmeisterschaft geholt.
Der häufige Medaillenregen ist na-

türlich eine super Motivation, beob-
achtet Gnensch: »Und kaum sind die
Titelkämpfe entschieden, fragenmich
die Teilnehmer sofort, wann fahren
wir zum nächsten Turnier?«
Da Bosseln als Mannschaftssport

ausgetragen wird, bringt der Zusam-
menhalt, der ein Team ausmacht,
auch anfangs völlig verschlossene
Personen dazu, sich zu öffnen und
einfach mal zu jubeln, erzählt der
Trainer. Außerdem schult Bosseln

den Orientierungs- und Richtungs-
sinn von Menschen mit Handicap,
und das bewirkt oft Wunder. »Eini-
gen Neueinsteigern fällt zunächst das
räumliche Sehen schwer. Aber nach
einigen Wochen in meiner Abteilung
haben die das drauf, und ich kann sie
für den nächsten Wettkampf nomi-
nieren«, sagt der Trainer.
Der gelernte Treppenbauer war

früher aktiver Fußballer. Der Zufall

brachte ihn zum Bosseln, nachdem er
einen erkrankten Trainerkollegen
vertreten musste. Inzwischen hat er
auch diese Tätigkeit schätzen ge-
lernt. Obwohl es ihn ärgert, dass »Au-
ßenstehende das Spiel häufig nicht
für voll nehmen«. Klar, im Senioren-
sport ist Bosseln inzwischen fest ver-
ankert, aber das genügt dem Burger
nicht, er möchte Bosseln auf Augen-
höhe mit anderen Hallensportarten

bringen. »Wenn mir jemand sagt,
Bosseln, och nee, das bringt doch
nichts, dann antworte ich, versuch' es
einfach mal! Die Bossel wiegt fünf Ki-
lo, da musst du vollen körperlichen
Einsatz zeigen, vor allem im Turnier,
mit rund 60 Würfen pro Kandidat.
Und das soll kein echter Sport sein?!«
Michael Gnensch und sein Team

wollen Bosseln also raus aus der Ni-
sche holen. Und inzwischen bewegt
sich tatsächlich was. So hat auch der
Sportverein GEA-Happel in Herne das
Spiel in sein Programm aufgenom-
men und wendet sich auf seiner Web-
site ausdrücklich an »Interessenten
jeden Alters«. Trotzdem dürfte Bos-
seln in absehbarer Zeit wahrschein-
lich nicht der große Renner werden.
Aber eins sollte vielleicht aufhören:
dass Michael Gnensch nach außen
zum x-ten Mal verklickern muss, wa-
rum Bosseln nix zu tun hat mit Ost-
friesengrünkohl und Schnaps hinter
dem Deich.

Wie Bosseln gespielt wird: www.you-
tube.com/watch?v=3vNJFFbrwME;
TSV Einheit Burg: www.tsv-burg.de;
GEA-Happel in Herne: www.svgeahap-
pel.de/hallenbosseln/

Dreierteams über sechs Runden
Bosseln ist ein Hallensport, der mit
hölzernen Schiebestöcken, den na-
mensgebenden »Bosseln«, ausgetra-
gen wird. Das Spielfeld setzt sich zu-
sammen aus einer zwölf Meter lan-
gen (bei den Frauen: zehn Meter) so-
wie zweiMeter breitenWurfbahnund
einem vier mal zwei Meter großen
Zielfeld, dessen Mitte ein Kreuz mar-
kiert. Dort wird ein roter Klotz, die
Daube platziert, und die Spieler – je-
weils zusammengefasst in Dreier-
teams – sollen nunmit gezieltenWür-
fen ihre Bosselnmöglichst nahe andie

Daube ranbringen. Dabei dürfen geg-
nerische Bosseln aus der Endzone ge-
schubst werden. Die Sportler können
versuchen, die Daube innerhalb des
Zielfeldes in eine Position zu schub-
sen, die ungünstig für die Konkur-
renz ist.
Für alle Bosseln, die das Zielfeld er-
reichen, gibt es einen Punkt gutge-
schrieben. Einen Extrazähler bringt
die Bossel, die am nächsten zur Dau-
be steht. Gewonnen hat nach sechs
Durchgängen dieMannschaft mit den
meisten Punkten. gra

Der geringste Abstand zur Daube gewinnt. Foto: wikimedia
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Name, Vorname Geburtsdatum (fak. Angabe)

Name, Vorname Geburtsdatum (fak. Angabe)

Anschrift

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

  Datum, Unterschrift

ND-LESERREISE ANMELDUNG

KREUZFAHRTTRÄUME 
Information und Buchung:
nd-Leserreisen, Herr Diekert
 
 030/2978-1620

Ich interessiere mich für die Kreuzfahrt � »Mittelmeer« � »Adria« und 
bitte um unverbindliche Zusendung ausführlicher Informationen/Schiffsplan 
und der ABGs des Veranstalters.

Hiermit melde ich mich zur/zu den Kreuzfahrt/en � »Mittelmeer« 
� »Adria« mit          Personen an. Bitte senden Sie mir Rechnung und 
Buchungsbestätigung zu.

Mittelmeer: Von Italien bis Zypern

   Kabinenkategorie/Deck: .......................................................                                                     

 Veranstalter: Hansa Touristik GmbH, Bremen  

MS OCEAN MAJESTY
� MITTELMEER
� ADRIA 

Coupon bitte einsenden: nd-Leserreisen, F.-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin oder Fax: 
030/2978-1650 � leserreisen@nd-online.de � www.neues-deutschland.de/leserreisen

Kabinenkat./Deck p.P. in DK p.P. in EK

Mittelmeer 10.09. − 23.09.15

Glückskabine innen 
Standard, Deck 1a/1b

€ 1499,–     –

Glückskabine innen 
höhere Decks, Deck 2/3

€ 1699,– € 1999,–

Glückskabine außen 
Standard, Deck 4/6a/6b

€ 1999,– € 2499,–

Glückskabine außen 
höhere Decks, Deck 8/9a   

€ 2299,– € 2799,–

Anschlussreise Adria 23.09. − 30.09.15 (Preise bei Bu-
chung zusammen mit obiger Mittelmeerkreuzfahrt)

Glückskabine innen 
höhere Decks, Deck 2/3

€ 849,– € 1149,–

Glückskabine außen 
Standard, Deck 4/6a/6b

€ 1149,– € 1649,–

Glückskabine außen 
höhere Decks, Deck 8/9a

€ 1499,– € 1999,–

Adria 23.09. − 30.09.15 
(Preise bei Buchung als Einzelkreuzfahrt)

Innenkabine, Deck 4/5 ab € 899,– ab € 1349,–

Außenkabine, Deck 3 € 1249,– € 2099,–

Außenkab. Mitte, Deck 4 € 1499,–  –

Außenkab. Komfort, D. 5/6 ab € 1599,– € 2699,–

Außenkab. Deluxe, D. 5/6 € 1949,–   –

Außenkab. Superior, D. 7 € 2249,–   –

Balkonkabine, D. 8 € 2549,–   –

Foto u. Karte: Veranstalter

Höhepunkte dieser Kreuzfahrt (als Anschlussreise oder Einzelfahrt zu buchen)
� UNESCO-Weltkulturerbe Dubrovnik 
� UNESCO-Weltkulturerbe Split 
� Zadar und Nationalpark Plitvicer Seen
 Verlauf: 1. Tag Venedig/Italien. Einschiff ung auf MS OCEAN MAJESTY, 
»Leinen los« ab 14.00 h. 2. Tag Kotor/Montenegro. Fak. Ausfl üge: Mon-
tenegro-Tour; Bucht von Kotor. 3. Tag Durres/Albanien. Mögliche Aus-
fl ugstour nach Kruja, Tirana und Durres.  4. Tag Dubrovnik/Kroatien. Fak. 
Halbtagsrundgang durch die Altstadt. 5. Tag Korcula/Kroatien. Fak. Stadt-
spaziergang.Ploce/Kroatien. Möglichkeit zur Fahrt nach Mostar. 6. Tag 
Split/Kroatien. Fakultativ: Cetina-Canyon; Besichtigung von Salona und 
Trogir. 7. Tag Zadar/Kroatien. Fak. Stadtrundgang; Möglichkeit zur Fahrt 
zum Nationalpark Plitvicer Seen. 8. Tag Venedig/Italien. Ausschiff ung.

23.09. − 30.09.2015 

�Sonderpreise!� KlassischesKreuzfahrtschiff mit Komfort!

Höhepunkte dieser Kreuzfahrt 
� Rom, die »Ewige Stadt« � Lindos, das Juwel von Rhodos � faszinie-
rende Passage des Kanals von Korinth � antikes Ephesus
 

 Verlauf: Lassen Sie sich verzaubern von der einzigartigen Mischung aus 
Kultur und Entspannung, Geschichte und Gegenwart auf ausgewählten In-
seln und an den zauberhaften Küsten des Mittelmeeres. MS OCEAN MAJES-
TY nimmt von Genua Kurs auf Civitavecchia, von wo aus Sie Rom besuchen 
können. Nächstes Ziel ist Malta mit seiner Mischung aus arabischer und 
christlicher Geschichte, italienischer und britischer Lebensart. Auf Kreta 
streifen Sie durch die für die griechischen Inseln charakteristischen silber-
farben schimmernden Olivenhaine. Antike Ausgrabungen und mittelalter-
liche Kreuzburgen sind Reliquien der ereignisreichen Geschichte Zyperns. 
Danach erreichen Sie Antalya, die »Perle des Mittelmeers«.  MS OCEAN MA-
JESTY nimmt nun Kurs auf das malerische Rhodos mit seiner schönen, kom-
plett befestigten Altstadt. Ein weiterer Höhepunkt ist das antike Ephesus. 
Von Kusadasi aus haben Sie die Möglichkeit, die wohl berühmteste Ausgra-
bungsstätte Kleinasiens zu besuchen. Das bezaubernde Santorin, die süd-
lichste Insel der Kykladen, ist durch mehrere Vulkanausbrüche entstanden. 
Der Kanal von Korinth ist zweifelsfrei ein weiterer Höhepunkt, denn nur we-
nige Kreuzfahrtschiff e können ihn passieren. Die majestätische Einfahrt in 
die Lagune von Venedig ist der krönende Abschluss Ihrer Kreuzfahrt.

Adria: Von Venedig bis Durres

10.09. − 23.09.2015

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

 Im Preis bei beiden Kreuzfahrten � Bus ab/bis Berlin, Dresden, Chemnitz mit Zwischenübernach-
tung auf dem Hin- und Rückweg zum/vom Schiff  � Schiff sreise in der gebuchten Kabinenkategorie 
� Gepäckbeförderung an und von Bord � Ein- und Ausschiff ungsgebühren, alle Hafengebühren 
� Vollpension mit Menüwahl (bis 5 Mahlzeiten täglich, À-la-carte-Restaurant und Buff etrestau-
rant) � Willkommenscocktail � Captains Dinner mit festlichem Menü � ¼ Liter Tischwein u. 
Tafelwasser zu den Hauptmahlzeiten � abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungspro-
gramm � Animations- und Sportprogramme � alle Schiff seinrichtungen zur freien Verfügung 
(außer Friseur, Massage etc.) � Betreuung durch erfahrenes Hansa Touristik Reiseleiterteam � 

� Bademäntel in den Außenkabinen  

 Die MS OCEAN MAJESTY steht für Ge-
nuss und modernen Komfort, für Erho-
len und Erleben, herzliche Gastlichkeit 
und liebevollen Service. 
Das Schiff  für max. 548 Gäste ermög-
licht es, auch dorthin zu gelangen, wo 
andere Kreuzfahrtschiff e aufgrund ih-
rer Größe passen müssen. Deutsch als 
Bordsprache ist ein weiterer Vorteil. 
Seien Sie herzlich willkommen. 

D ie Welt ist schon längst
nicht mehr heil, war sie ei-
gentlich noch nie. Aber in
den letzten Jahren häufen

sich die Krisen. Diktaturen werden
gestürzt, Staaten versinken im Cha-
os. Der Feldzug des IS gegen An-
dersgläubige und die westliche Zivi-
lisation im Allgemeinen macht die
Lage im Nahen Osten noch schwieri-
ger. Ganz abgesehen von den Ter-
rorübergriffen von Boko Haram, Al
Shabaab und ähnlichen Gruppierun-
gen. Von all den Veränderungen sind
auch die Touristen betroffen.
Sind Reisen in Diktaturen mit gu-

tem Gewissen machbar? Auch wenn
man weiß, dass der Großteil der Gel-
der dazu dient, die Diktatur aufrecht
zu erhalten? Die charismatische Op-
positionspolitikerin und Friedensno-
belpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat
jahrelang davor gewarnt, durch Rei-
sen nach Myanmar dessen Militär-
diktatur zu unterstützen. Inzwischen
ist das Land auf demWeg zu einer De-
mokratie, und Aung San Suu Kyi ist
selbst Abgeordnete.
Womöglich haben auch die Tou-

risten dazu beigetragen, in Myanmar

die Saat der Freiheit zu säen. Das je-
denfalls meinen die Befürworter von
Reisen in Diktaturen. Sie argumen-
tieren, dass das Volk zwar nicht di-
rekt vom Tourismus profitiert, wohl
aber von den Möglichkeiten der Kom-
munikation und indirekt auch in Be-
rufen, die mit dem Tourismus zu-
sammenhängen. Man kann die Dinge
also so oder so sehen.
»Ein klares Jein«, meint Dr. Klaus

Dietsch, Vorstandsmitglied der Ver-
einigung Deutscher Reisejournalis-
ten kürzlich bei einer Diskussion un-
ter Touristikern in München zum
Thema »Reisen in Diktaturen und
Krisenländer«. »Eigentlich dürften
wir gar nicht mehr reisen, wenn man
tatsächlich alle Menschenrechtsver-
letzungen in den Reiseländern be-
rücksichtigen wollte«, stellte er zu
Anfang der Diskussion klar. Auch die
USA halte unschuldige Menschen
widerrechtlich auf Guantanamo fest,
in vielen Reiseländern wisse man um
Kinderprostitution und Korruption.
Und fest stehe, dass Urlaub in auto-
ritär geführten Staaten das System
finanziere, weil die Autokraten »oft
tief in den Tourismus verstrickt« sei-

en. Auf der anderen Seite verhelfe
der Tourismus auch zu Begegnun-
gen mit den Menschen, ermögliche
ihnen so den Zugang zu Informatio-
nen und könne damit zu einer Auf-
weichung des Regimes beitragen. Da
gelte es das Für und Wider abzuwä-
gen.
Für Frano Ilic vom Münchener Stu-

dienreiseveranstalter Studiosus gibt es
»kein richtig oder falsch«. Auch auto-
ritäre Länder wie China und Iran sind
im Studiosus-Programm, denn man
wolle als Wirtschaftsunternehmen
Brücken schlagen und Austausch för-
dern. Reisen könnte viel zum Ken-
nenlernen anderer Kulturen beitra-
gen. Überschätzen dürfe man den Ein-
fluss des Tourismus in Zeiten von So-
cial Media trotzdem nicht, auch wenn
seit 2011 durch den UN-Sonderbe-
auftragten John Ruggie die Men-
schenrechte als wichtiger Aspekt hin-
zugekommen sind. In diesem Sinn
nehme man Einfluss auf die Auswahl
der Leistungspartner, auf die Ausbil-
dung der Reiseleiter und auf die Ar-
beitsbedingungen in den Hotels vor
Ort. »Da sind wir dran, wenn auch
noch am Anfang des Prozesses.«

Auch Klaus Betz vom Studien-
kreis für Tourismus und Entwick-
lung will Reisen in Krisenländer dif-
ferenziert sehen. Er erinnert an frü-
here europäische Diktaturen wie
Spanien und Portugal, auch Grie-
chenland, »wo wir alle munter Ur-
laub gemacht haben«, und meint,
dass der Tourismus im Spanien Fran-
cos zu einer Öffnung beigetragen ha-
ben könnte. In Südafrika dagegen
habe der Tourismus über Jahrzehnte
versagt und das Apartheitsregime
auch noch gestützt.
Es komme immer darauf an, »wie

eine Reise gestrickt ist«. Ein gutes
Beispiel sei die Boomkolbeh-Turk-
men Ecolodge am Rand des Golestan
Nationalparks im Iran, die unter Ein-
beziehung der lokalen Bevölkerung
die regionalen Traditionen stärke. Für
Betz ist die Teilhabe der Bevölkerung
am Profit durch den Tourismus ein
wichtiges Argument. Und da sieht er
nicht nur die Touristen selbst, son-
dern auch die Veranstalter und auch
die Medien in der Pflicht.
»Der Kunde fragt nicht nach«, hat

Peter Hinze erfahren, der vor ein-
einhalb Jahren einen Myanmar-Ver-

anstalter gegründet hat. »100 Pro-
zent privat und ohne Einfluss des Mi-
litärs«, so die Idee. Doch das ließ sich
nicht realisieren, hat der Jungunter-
nehmer schnell erfahren. »Will man
ausschließen, dass Geld an die Mili-
tärs geht, muss man’s lassen.« Trotz-
dem will Hinze mit seinem Veran-
stalter im Herbst durchstarten. My-
anmar sei so etwas wie ein Mode-
thema. Und das Land sei ja auch
großartig, leide aber vielerorts unter
den viel zu hohen Erwartungen, und
die Reisenden bräuchten eine gehö-
rige Portion Abenteuerlust.
Dass die Reisenden oft wenig in-

teressiert an den Lebensumständen in
ihrem Urlaubsland sind, kann Dr.
Jürgen Kagelmann, seit vielen Jah-
ren Dozent für Tourismuswissen-
schaft im In- und Ausland, bestäti-
gen. Selbst seine Tourismusstuden-
ten würden wenig Lust zeigen, sich
gründlich zu informieren. Den meis-
ten reiche ein Blick auf die Website
des Auswärtigen Amtes. Das Bolog-
na-Studium, klagt Kagelmann, habe
das Interesse verengt. Dabei ver-
kümmere die grundsätzliche Refle-
xion darüber, was man mit seinem
Verhalten als Tourist bewirke.
Die jungen Reisenden, meint Klaus

Betz, wollten ihre eigenen Erfahrun-
gen machen, »auch wenn die Art und
Weise bei uns manchmal Kopfschüt-
teln hervorruft«. Kritisch sieht er die
»Selfie-Kultur« beim Reisen, wenn
das eigene Bild vor Ort wichtiger wer-
de als der Ort selbst. Auch die Frei-
willigenarbeit im Urlaub (Voluntee-
ring) sieht er eher skeptisch – als Be-
streben, sich ein soziales Image zu
verschaffen. »Die Reisebranche«, gibt
der langjährige Reisejournalist zu be-
denken, »war immer apolitisch«. Erst
seit 9/11 sei sie dazu gezwungen, po-
litisch zu denken.
»Natürlich geht es für die Veran-

stalter nicht darum, große Politik zu
machen«, stellt Frano Ilic klar. Stu-
diosus müsse auch seine Verantwor-
tung als Wirtschaftsunternehmen
wahrnehmen. Man könne aber trotz-
dem versuchen, den Profit der Dik-
taturen zu minimieren und Kontakt
zu den Menschen im Reiseland her-
zustellen. Darüber werde auch beim
Runden Tisch »Menschenrechte im
Tourismus« diskutiert.
In dem Zusammenhang wundert

sich Peter Hinze darüber, dass die
Malediven 2016 ITB-Partnerland
werden. »Wo ist denn da die Verant-
wortung? Das ist ein klar diktatori-
scher Staat mit umstrittenen Verbin-
dungen zum IS sowie einer hohen
Zahl an maledivischen IS-Unterstüt-
zern. Und Ex-Präsident Nasheed, vor
wenigen Jahren wegen seinem Öko-
Engagment noch ein Star auf der ITB,
sitze unter dramatischen und le-
bensbedrohlichen Bedingungen auf
einer einsamen Insel für 13 Jahre im
Gefängnis.
Am Ende, fasst Klaus Dietsch die

Diskussion zusammen, sei das Ganze
eine »moralische Frage, die jeder für
sich selbst entscheiden muss«.

Eine Frage des Gewissens
Sollten Touristen in politisch umstrittene Länder reisen? Von Lilo Solcher

ANZEIGE

Der Gastarbeiter Mokul Hussein
aus Bangladesch sammelt wieder-
verwertbares Metall auf der
Müllinsel Tilafushi. Die Malediven-
Insel war einst eine türkisblaue
Lagune im Indischen Ozean, bis
die Regierung in den 90er Jahren
beschloss, dort einen Großteil
des Mülls abzuladen. Auf den
beliebten Ferieninseln herrscht eine
diktatorische Regierung mit guten
Verbindungen zum Islamischen
Staat. Die Malediven sind 2016
Partnerland der ITB.
Eine Diskussionsrunde unter Touris-
tikern und Reisejournalisten in
München thematisierte unlängst die
Frage, ob man in Diktaturen und
Krisenländer Urlaub machen solle –
oder nicht. Und antwortete mit
»Jein«.
Foto: dpa/Doreen Fiedler

Infos
Studiosus:
www.studiosus.com

Runder Tisch »Menschenrechte im
Tourismus«: http://www.human-
rights.ch/de/menschenrechte-
schweiz/aussenpolitik/
aussenwirtschaftspolitik/tnc/
menschenrechte-tourismus-selbstre-
gulierung-branche-lanciert

Studienkreis für Tourismus:
www.studienkreis.org;
www.to-do-contest.org
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P O L E N E R Z G E B I R G ES P A N I E N

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg! 14 Tage ab 399 g! Hausabholung inkl.! 
Prospekte, DVD-Film gratis! Buche jetzt! Tel.: 
0048/947107199,www.kurhotelawangardia.de

F R A N K R E I C H

FeApp Côtes d‘Azur 
Meerblick, direkt am Strand, 2015 -10% 

T. 0049 177 456 16 07
https://feriensuedfr.wordpress.com

B E R L I N / B R A N D E N B .

Biete preisgünstiges Quartier
in unmittelb. Nähe Berlins, Wald- und 

Wassernähe, für 5 Pers., 2 Schlafräume, 
Wohnküche, Du, WC.

Tel./Fax: (03 32 31) 606 61

O S T S E E

Urlaub direkt am Meer auf der schönen Insel Usedom

Komfort & Service
zum Verwöhnen

(u.a. Badelandschaft, Restaurants mit Meerblick & 
Terrassen, SPA „Seerose“, Cocktailbar, Bowlingbahn)

Ganzjährig attraktive Arrangements

Strandhotel Seerose Kölpinsee
17459 Seebad Kölpinsee/Loddin Strandstraße 1 
Tel.: (03 83 75) 540  Fax: 541 99
info@strandhotel-seerose.de  www.strandhotel-seerose.de

Gemütliches Ferienhaus 
mit großem Garten! Ideal für Familien 

zum Wandern, Radeln, Schwimmen uvm. 
(400,-/Woche für 4-6 Personen)
www.ferienhaus-below.de

M E C K L . S E E N P L A T T E

Abo-Service:  030/2978-1800

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Barcelona. Dann machen Sie 
eine Stadtrundfahrt u.a. zum Hügel Montjuic, dem Hafen, zur 
Kathedrale und La Rambla (Flaniermeile). Anschließend fahren 
Sie zu ihrem Hotel. 

Auf Wunsch machen Sie je einen Halbtagesausflug "Die 
Werke Gaudis" und ins Gotische Viertel.

Sie übernachten im 4-Sterne-Hotel Evenia Roselló (oder 
Ähnlichem) mit Frühstück.

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag      225,- g
 Ausflug Got. Viertel            35,- g          Ausflug Gaudi    45,-g

Barcelona 
4-tägige Städtereise 2015 

           2. – 5. Oktober g 599,-

K R O A T I E N

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 

• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Split und fahren dann zu Ihrem
4-Sterne-Hotel an der Markarska-Riviera (7 Übernachtungen 
mit Halbpension). Verschiedene Ganztagsausflüge führen Sie 
u.a. nach Togir, Mostar und zum Krka Nationalpark.

Fakultativ können Sie zusätzlich einen Ausflug nach 
Dubrovnik (UNESCO Weltkulturerbe) buchen.

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag                                                    95,- g
 Zusatzausflug Dubrovnik                                            52,- g

ab g 899,-

Kroatien 
8-tägige Kultur- und Erlebnisreise

       inkl. Halbpension
3. – 10. und 10. – 17. Oktober 2015

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800

Sie wollen auch helfen, dass es weiterhin eine sozialistische Tageszei-
tung in Deutschland gibt? 
Dann nutzen Sie unser »nd-Unterstützerkonto«:
IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04, BIC: DEUTDEDB110

Solidarität mit dem nd

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

V E R S C H I E D E N E S

Schützen Sie bedrohte Arten wie  
Tiger, Eisbären oder Orang-Utans 
und ihre Lebensräume. Die Natur 
braucht Freunde – werden Sie Pate! 

JETZT PATE
WERDEN!

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland, Tel.: 030/311 777 702
oder im Internet: wwf.de/pate-werden

Bingo! Fünf Lose für ein Steak
Guernsey und Herm sind very british, aber teuer. Von Alexander Richter

W er erleben will, wie die-
se Insulaner ticken,
wenn sie feiern, der
muss an einem Sams-

tagabend diesen Pub besuchen. Nein,
nicht irgendeine Kneipe! Es muss die
Public Bar in der Portelet Bay sein, die
man inder äußerstenSüdwesteckeder
britischen Insel Guernsey vor der fran-
zösischen Küste findet. Nirgendwo im
Vereinigten Königreich geht am Wo-
chenende die Post so ab wie hier.
Monty’s, das einheimische Bier,

fließt in Strömen, die hier in Pint aus-
geschenkt werden (0,57 Liter). Die
Stimmung steigt, man versteht kaum
sein eigenes Wort. Denn beim »Meat
Draw«, einer lokalen Tradition, ist
Samstag für Samstag der Laden voll.
Punkt 20 Uhr geht die große Schau
los, die man sich als eine Art Natura-
lien-Bingo vorstellen sollte.
Man kauft für je ein Pfund von ei-

nem Pubmitarbeiter mindestens fünf
Lose, auf denen Zahlen stehen. Wird
später am Abend eine dieser Zahlen
gezogen, hatman gewonnen.Was?Na
ja, mal ne Kiste Gemüse, mal in Folie
verschweißte Steaks, mal fangfri-
schen Fisch und als Clou sechs Fla-
schen Rotwein.
Guernsey also: Den Archipel der

Kanalinseln hält das Königshaus im
fernen London in Ehren – und das
schon seit der Normannenzeit. GBG
(Great Britain Guernsey) ist auto-
nom und sehr speziell: Man gehört
wortwörtlich der britischen Krone,
hat aber mit Englands und Brüssels
(EU-)Politik nichts am Hut, kennt
auch keine Parteien.
Die Natur ist rau, die Menschen lie-

ben es gemütlich, pflegen mit sichtli-
cher Genugtuung ihre Lässigkeit und
sind immer ein Stück weit stressfrei-
er, gar langsamer als ihre benachbar-
ten Mitmenschen auf dem Festland.
Was auf den schmalen Guernseystra-
ßen auch nichtweiter verwundert: Die
amtlich verfügte Höchstgeschwindig-
keit von 35 Meilen pro Stunde (rund
56 km/h) ist zuweilen noch zu schnell,
wenn schier endlose Fuchsien- und
Hortensienhecken eine weite Sicht
unmöglich machen.
Bei aller Wucht der Wetter, die sich

auf Guernsey insbesondere an der
heftig zerklüfteten Südküste austo-
ben – seine landschaftliche Schönheit
bezieht das Eiland zumBeispiel aus ei-
nem rasanten Wolkenspiel am Him-
mel. Oder aus über 2000 verschiede-
nen Pflanzenarten, von denen Hun-
derte auch imWinter für Farbe im Ein-
heitsgrau der schroffen Granitfelsen
sorgen. Jetzt im Frühsommer gibt es
viel Natürliches zu entdecken: von
Wildblumen gesäumte Klippenpfade,
verschlafene Dörfer mit wetterbe-
währten Cottages, eine begehbare Mi-
nikirche aus Muscheln und bunten
Porzellanscherben, die irgendwo zwi-
schen Kitsch und Komik ihre Berech-
tigung beweist. Und: Immer wieder
nehmen einen gastfreundliche Men-
schen bei der Hand und zeigen den
Weg, wenn man sich im Linksverkehr
mal wieder verfahren hat.
Für Sonnenanbeter hat Guernsey

einige richtig schöne Strände zu bie-

ten. »Feinsandig« heißt dies dann ger-
ne in den bunten Werbeprospekten,
aber der Guernseysand rieselt tat-
sächlich leicht und locker durch die
Finger. Noch viel feiner sind die Strän-
de auf der vorgelagerten Mini-insel
Herm (in 20 Minuten mit dem Boot
für rund 24 Euro erreichbar). Hier wie
da lockt das Atlantikwasser mit mehr
oder weniger ganzjährig 19 bis 20
Grad, der Golfstrom ist halt ein Freund
aller Badefans.
Guernsey und das benachbarte Jer-

sey gelten hierzulande auch als Steu-
ersparinseln. Die Inseln sind auch
weiterhin ein Refugium für Firmen
und Reiche, die eines nicht wollen:
Steuern berappen. Der Gast merkt,
was das Schlupfloch geschlagen hat,
wenn er sich die Menge der Briefkäs-
ten und blank geputzten Messing-
schilder an diversen modernen Büro-
bauten anschaut oder wenn ihm mal
wieder ein Luxusauto entgegen-
kommt. Die beiden großen Kanalin-
seln weisen die wahrscheinlich höchs-
te Rolls-Royce-Dichte der Welt auf.
Ein preiswertes Vergnügen sind die

Kanalinseln nicht. Ein Bier im Pub
kostet locker um die vier Euro, für ei-
nen einfaches Essen werden schnell
um die zwölf Euro fällig. Tipp: Wer
nur mal reinschnuppern will auf
Guernsey, kann mit der Fähre von St.
Malo in der Bretagne in zwei Stunden
auf die Insel fahren und dann mit ei-
nem Bus der Linien 91 und 92 eine In-
selrundfahrt mit einem Ein-Pfund-Ti-
cket erleben.

Guernsey tut viel dafür, dass sich
die Menschen hier wohlfühlen: man
hat eigenes Geld (Guernsey-Pound),
kann aber auch mit dem britischen
Pfund bezahlen, kaum aber mit Eu-
ro. Die Einkommensteuer ist mini-
mal, eine Mehrwertsteuer existiert
nicht. Die Ausgaben für Essen und
Trinken liegen deutlich über Fest-
landsniveau, was Chefkoch Gunter
Botzenhardt, ein ausgewanderter
Schwabe, in seinem Hauptstadtres-
taurant »Le Nautique« an der Pro-
menade so erklärt: »Vieles muss im-
portiert werden.« Ein Abendessen
mit Wein kommt bei ihm pro Person
nicht unter 50 bis 60 Euro auf den
Tisch.
Ein paar Dutzend Fischer und 15

Farmer sind neben einigen Blumen-
gärtnereien das Rückgrat der Insel-
wirtschaft. Vor allem auf ihre über
2000 Kühe, eine Rasse mit zierlichem
Körperbau und blass-braunem Fell,
sind sie stolz – die Milch dieser Rind-
viecher mundet ebenso köstlich wie
weitere Molkereispezialitäten, vor al-
lem Käse, Butter, Eis.
Wer über die Insel radelt oder sie

mit dem Auto erkundet, sieht häufig
kleine mit allerlei Selbstgemachtem
gefüllte Holz- oder Plastikkisten ne-
ben Haustüren oder an Gartenzäu-
nen. Beim »Hedge Veg« kann sich der
passierende Gast mit Marmeladen,
Schnäpsen, Likören, auch Obst und
Gemüse, günstig eindecken. Der Preis
steht dran, das Geld legt man einfach
in die offene Kasse.

Dieser Spontaneinkauf funktio-
niert natürlich nur auf dem Land, im
quirligen St. Peter Port locken längst
Supermärkte und Geschäfte. »Stadt«
heißt die verwinkelte Hauptstadt nur
simpel bei den Einheimischen, die
Englisch und kaum Französisch spre-
chen. Der große nahe Nachbar, von
dem Victor Hugo im 19. Jahrhundert
sagte, der Archipel habe sich einst von
Frankreich abgelöst, sei ins Meer ge-
plumpst und von England aufgefischt
worden, ist nicht sonderlich beliebt bei
den Insulanern. Ziemlich beste Freun-
de sehen anders aus. So lacht man
denn auch gerne über diesen Witz:
»Was ist das schönsten an Frank-
reich? Na, die Fähre nach St. Peter
Port.«
Die Inselhauptstadt ist ein richtiges

Städtchen mit viel Verkehr, reichlich
Läden und stolzen Granithäuschen,
die sich an einen der zahlreichen Hän-
ge schmiegen. Auch die touristische
Infrastruktur ist ordentlich. VomWas-
ser her zeigt sich die Stadt von seiner
lebhaftesten Seite als viel frequen-
tierter Hafenort sowie als beliebter
Yachthafen. Von der Uferpromenade
hat man am späten Nachmittag den
schönsten Blick auf Castle Cornet, die
wuchtige Schutzburg in der Hafen-
einfahrt. Apropos: Militär-Relikte fin-
det man auf dem gesamten Kanal-Ar-
chipel reichlich – Nazi-Deutschland
hinterließ nach dem Zweiten Welt-
krieg hier zahlreiche Scheußlichkei-
ten aus Beton, deren Sprengung viel
zu teuer gekommen wäre.

Zurück nach St. Peter Port: In der
High Street, die mal »Grande Rue«
hieß, im angrenzenden Arcade-Vier-
tel sowie in der Markthalle, die zur
Shopping Mall umgewidmet wurde,
findet man das, was für Guernsey ty-
pisch ist und was wenig bis nichts mit
dem Touristenkitsch der einschlägi-
gen Buden und Läden zu tun hat.
Nett ist ein Besuch im Wohnhaus

von Victor Hugo, der hier, um vor
Napoleon abzuhauen, gelebt, geliebt
und gedichtet hat. Einen schönen
Blick auf das Städtchen und die In-
seln genießt man vom Victoria Turm,
dessen mächtige Tür dem ver-
schlossen bleibt, der nicht weiß, dass
es den Schlüssel im nahen Guernsey
Museum gibt.
Die Stadt macht Spaß, was auch an

den zahlreichen Pubs, Bistros und
Cafés liegen mag, wo immer was los
ist. Gerne nimmt man draußen Platz,
und fängt damit auch schon zeitig im
Frühling an. Wer St. Peter Port zu Fuß
erkunden will, sollte schon ein biss-
chen Kondition haben, denn es geht
ständig bergauf und bergab.
Das gilt auch für die kleine Nach-

barinsel Herm, die besonders mit ein-
samen Buchten und Stränden punk-
tet. Dabei ist Herm nur ein grüner
Klecks: ein Hotel , das oft ausgebucht
ist, die »Mermaid Tavern«, der soziale
Treffpunkt der Insel, ein Tante-Lis-
beth-Laden, ein paar Häuschen, 65
Einwohner und Natur pur. Nach ma-
ximal zwei Stunden kennt man »das
bisschen Insel« komplett.

Eine Landschaft vom Feinsten bietet Guernsey. Foto: Alexander Richter

Infos
www.visitguernsey.com

Ausflüge:
Von Guernsey fahren Fähren und
kleine Boote auf alle anderen Kanal-
inseln.

Literatur:
Baedeker »Kanalinseln«,
ISBN: 9783 829 714006,
19,99 Euro
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Jedes Jahr Afrika und zurück
Über ein Schweriner Ehrenamtsprojekt, ein Bein, das wie ein Picasso aussieht, und einen
Patensohn, der von Lampedusa anruft. Von Christina Matte (Text) und Joachim Fieguth (Bild)

A ls Bundespräsident Joa-
chim Gauck zu Jahresbe-
ginn turnusgemäß ver-
dienstvolle Bürger im

Schloss Bellevue empfing, war unter
ihnen Anett Kropp aus Schwerin.
»Nebenan in Afrika« heißt das Eh-
renamtsprojekt, für das sie eingela-
den wurde. Wie das Protokoll es vor-
schreibt, zeigen Fotos von der Zere-
monie eine nahezu steingewordene
Frau, eine ganz andere als die, der wir
dieser Tage begegneten.
Die Frau, derwir begegneten, ist ein

Bündel aus Lebenslust, Temperament
und Energie. Von einer Migrations-
beraterin erwartet man das nicht un-
bedingt, man denkt an Schreibtisch
und viel Papier, aber da irrt man sich.
Beim von Anett Kropp geleiteten Mig-
rationsberatungsteam der Arbeiter-
wohlfahrt im Kreisverband Schwerin-
Parchim e.V. stehen persönlicher Kon-
takt und praktische Hilfe im Vorder-
grund. Und wenn Anett Kropp
schwarzafrikanische Migranten, de-
nen sie bei ihrer Arbeit begegnet,

»herzerfrischend« findet, weil die »im-
mer fröhlich, immer gut drauf« sind,
dann kann es passieren, dass sie
abends zu ihremEhemannUlrich sagt:
»Ich möchte mal nach Afrika fliegen!
In ein Land, das noch nicht hochin-
dustrialisiert und in dem die Amts-
sprache Englisch ist, denn Franzö-
sisch habe ich in der Schule nicht ge-
lernt.« Und dann kann es weiter pas-
sieren, dass sie in ein Reisebüro spa-
ziert, dort mit dem Zusatz »Es darf
nicht zu teuer sein« ihre Wünsche ar-
tikuliert.
2008 flogen Anett und Uli Kropp

zum ersten Mal nach Gambia, ein sehr
armes westafrikanisches Land, das so
gut wie keine Industrie und kaum
mehr Einwohner als Mecklenburg-
Vorpommern hat. Sie wollten das
Land erkunden, außerhalb ihrer Ho-
telanlage. Schon am dritten Tag ihres
Aufenthalts lernten sie am Strand je-
nen Jungen kennen, der ihr Paten-
kind werden sollte. Modou war ein so-
genannter Bumster, einer der vielen
einheimischen Schnorrer, die Touris-

ten gegen ein Mittagessen oder mehr
ihre wie auch immer gearteten Diens-
te anbieten. Dieser Junge schien dem
Paar anders zu sein als die anderen,
so ließ es sich auf ein Gespräch ein,
ließ sich von dem 18-Jährigen sogar
in sein Heimatdorf einladen und dort
auf den Hof seiner Familie.
Auf diesem Hof lebten 24 Perso-

nen – Modous Mutter, Geschwister,
Onkel und Tanten. Man zeigte Kropps
den Dorffriedhof, den Fußballplatz
und den Community-Garten, dessen
Parzellen jedes Jahr neu unter den
Familien verlost und in dem Obst und
Gemüse angebaut wurden. Fische
holte man aus dem Meer, aus dem
Wald dasHolz für die Feuerstellen vor
den armseligen Hütten. Im nahege-
legenen Fadjikunda besuchten Anett
und Uli Kropp die Schule, in der Mo-
dou lernte, bereits in der 9. Klasse –
bis zu dieser Klassenstufe muss in
Gambia für den Schulbesuch nicht
bezahlt werden. Der Direktor bestä-
tigte Kropps, Modou wäre in der La-
ge, nach drei weiteren, nun aller-

dings kostenpflichtigen Jahren ein
gutes Abitur zu erwerben. Woraufhin
die Eheleute beschlossen, Modou die-
se Jahre zu finanzieren.
Zurück in Deutschland, abends am

Küchentisch. Sie schauen sich um:
Was für ein Luxus, was für Schnick-
schnack sie hier umgibt! Anett undUli
Kropp überlegen, wie sie Modous Fa-
milie und das Dorf unterstützen kön-
nen. Sie notieren, was gebraucht
wird, schaffen die ersten Dinge an,
beginnen, bei Freunden und Be-
kannten zu sammeln. Per Schiffs-

container wollen sie die Hilfsgüter
nach Gambia schicken, eine Frau aus
Luckenwalde soll ihn dort in Emp-
fang nehmen. Daraus wird nichts. So
fliegen sie 2009, dreieinhalb Wochen
nach Auslaufen des Schiffes, noch be-
vor dieses sein Ziel erreicht, erneut
selbst nach Gambia, besorgen dort al-
le nötigen Unterlagen, öffnen den
Container, laden den Inhalt auf ei-
nen Lkw, bringen ihn in Modous Dorf
und verteilen dort die Gaben: Schul-
material, Kinderkleidung, einen Ge-
nerator zur Stromerzeugung ... Das
schreibt sich so hin, das liest sich so
weg – als seien solche Aktionen ein
Spaziergang. Doch sie sind wirkliche
Abenteuer.
Ehemann Uli hatte sich noch am

Tag des Fluges nach Gambia bei ei-
nem Sturz den Fuß gebrochen und im
Schweriner Krankenhaus einen Gips
verpasst bekommen. Der Rat der Ärz-
te: den Fuß nicht belasten, zu Hause
auf dem Sofa ruhen. Uli ist natürlich
geflogen, bei der Ankunft in Gambia
war das Bein schrecklich ange-
schwollen, er konnte keinen Schritt
mehr laufen. Anett brachte das
Kunststück fertig, den Gips mit der
Nagelschere zu öffnen; sie sah ein ge-
schundenes Bein, das in Rot und Blau
und Grün und Gelb und Violett leuch-
tete wie ein Gemälde von Picasso. Sie
erzählt, was diese Farbexplosion nach
sich zog: »Da Hämatome auf dunkler
Haut kaum zu sehen sind, war mein
Mann natürlich die Sensation imDorf.
Alle Frauen kamen mit Säckchen und
Salben gelaufen, dann brachten sie
ihn zur Heilerin. Die war gerade vom
Feld gekommen, eine Frau mit sol-
chen Muskeln, Uli wurde ganz weiß
im Gesicht, als sie das Bein anhob und
begann, seine Zehen langzuziehen.
Anschließend hat sie ihn massiert,
und anders als unsere Ärzte in
Deutschland ordnete sie Bewegung
an, weil das Blut zirkulieren müsse.
Tatsächlich konnte Uli bald wieder
ohne Krücken gehen.« So was erlebt
man nicht in Schwerin.
Beeindruckt davon, wie wenig es

braucht, denMenschen inGambia das
Leben etwas zu erleichtern, wollten
Kropps einen Verein gründen. Als sie
zu dem Schluss kamen, sie wären da-
mit überfordert, entstand die Idee,
unter dem Dach der AWO ein Eh-
renamtsprojekt zu etablieren. Inzwi-
schen arbeiten in dem Projekt acht
Mitarbeiter, die mehr als 60 Paten-
kinder betreuen. Vier Container wur-
den nach Gambia verschifft, zwei
nach Togo. Denn auch auf Togo hat
das Projekt »Nebenan in Afrika« auf
Anregung eines Mitarbeiters seine
Unterstützung ausgedehnt. Sowohl in
Gambia als auch in Togo will das Pro-
jekt »Hilfe zur Selbsthilfe« geben. Ei-
ne schöne, Jahrzehnte alte Idee, die
gelegentlich funktioniert hat.
Da kleine Kinder in Gambia nur ih-

re Stammessprache sprechen, aber
der Schulunterricht in der Amtsspra-
che Englisch stattfindet, hat das Land
Vorschulen eingerichtet, um die eng-
lische Sprache zu vermitteln. Von
diesen Vorschulen gibt es nur weni-
ge, und die in der Nähe von Modous
Dorf wurde in der Regenzeit 2009 na-

hezu vollständig zerstört. Es fehlt an
qualifizierten Lehrern und Erziehern
ebenso wie an Lehr- und Anschau-
ungsmaterial. Das wollen die Schwe-
riner ändern. Sie wollen ein neues
Gebäude errichten, die Vorschule mit
Lehrmaterial ausstatten, eine Biblio-
thek aufbauen und Unterstützung
durch deutsche Fachkräfte organi-
sieren. Außerdem, weil Fußballspie-
len das einzige Freizeitangebot für
Kinder und Jugendliche ist, haben sie
sich vorgenommen, den Trainern ei-
ne Ausbildung zu ermöglichen. In
Modous Dorf ist man begeistert von
den reichen, guten Deutschen. Als
Modou zwei weitere Schwestern be-
kommt, nennt die Mutter sie Anett
und, nach einer weiteren Projekt-
mitarbeiterin, Angelika.
Auch in Togo geht es um eine neue

Vorschule. Dort ist die Amtssprache
Französisch. Ein Hilfscontainer in die
Hauptstadt Lomé wurde letztes Jahr
auf den Weg gebracht. Erreichen die
Hilfscontainer ihr Ziel, müssen Pro-
jektmitglieder vor Ort sein. Sie neh-
men dafür ihren Jahresurlaub. Und
den verbringen siemanchmal so:Weil
der Container am 27. März 2014 den
Hafen in Lomé erreichen soll, kündi-
gen sieben Projektmitglieder, unter
ihnen Anett und Uli Kropp, der Ree-
derei ihre Ankunft für den 25. März
an. Sie haben den Urlaub eingereicht
und die Flüge gebucht. Die Reederei
benachrichtigt sie, dass sich die An-
kunft des Containers verschiebt – zu-
nächst nur um ein paar Tage, dann
um eine Woche. Auch die Helfer müs-
sen nun den Urlaub verschieben und
die Flüge umbuchen. In Nigeria wird
der Container auf ein kleineres Schiff
umgeladen, dasman in Lomé vom 12.
bis 18. April auf Reede legt. Die Ver-
einsmitglieder, die am 8. April in Lo-
mé eingetroffen sind, haben für den
19. die Rückflüge gebucht. Sie müs-
sen erneut umbuchen und ihren Ur-
laub per E-Mail verlängern. Am 19.,
20. und 21. April ist Ostern und der
Hafen geschlossen. AmDienstag, dem
22. April, ist der Verantwortliche für
die Freigabe des Containers seiner-
seits im Urlaub. Am Mittwoch wird
der Container freigegeben, sein In-
halt muss noch gescannt werden. Am
Donnerstag dürfen sie die Hilfsgüter
abholen, aber der Lkw, der sie wei-
tertransportieren sollte, steht nicht
mehr zur Verfügung. Als sie abends
einen neuen Lkw aufgetrieben ha-
ben, schließt der Hafen. Am Freitag
stattet der Präsident dem Hafen ei-
nen Besuch ab, weshalb der für die
Öffentlichkeit gesperrt bleibt; erst am
Abend können sie den Lkw beladen
… Die Geschichte ist noch viel län-
ger, aber besser wird sie nicht.
Ein Jahr Togo, ein Jahr Gambia.

Gerade ist Anett Kropp aus Gambia
zurückgekehrt. Schon wieder sind die
Räume, in denen sie Hilfsgüter lagert,
gut gefüllt. Mit Fahrrädern, Rollstüh-
len, T-Shirts, Brillen, Spielzeug, Ver-
bandskästen, Nähmaschinen, Com-
putern, Taschen, Rucksäcken, Schul-
sachen, Schaukeln, Kleinmöbeln. Man
hat Anett Kropp vorgeworfen, wenn
sie solche Dinge wie T-Shirts schickt,
nehme sie den afrikanischen Schnei-
dern dieArbeit. Anett Kropp sagt: »Das
glaube ich nicht. So ein T-Shirt hält
nicht lange, nach zwei Jahren blitzt
Loch an Loch. Sie haben nur Kernsei-
fe und kaltes Wasser zum Waschen,
die Sonne tut ein Übriges.«
Im vergangenen Jahr zu Pfingsten

erhielten Kropps einen Anruf aus
Lampedusa: Modou, der sein Abitur
in der Tasche hat, die Ausbildung in
der Gastronomie jedoch abbrach, war
happy in Europa gelandet. Kropps
waren enttäuscht und erschrocken: Er
hätte in Gambia eine gute Chance ge-
habt. Geld, um das er sie bat, um nach
Deutschland zu kommen,mochten sie
ihm nicht zukommen lassen. Gambia
gilt als sicheres Land, und Modou ist
Wirtschaftsflüchtling – man würde
ihn zurückschicken. Seitdem sitzt der
Patensohn in einem italienischen La-
ger fest und bereut dort seinen
Schritt. Er hat während der Flucht ein
Trauma erlitten: Im Senegal sah er
Tote in der Wüste, und drei seiner
Mitflüchtlinge überlebten die Fahrt
übers Mittelmeer nicht. Schiebt man
ihn nach Gambia ab, wird er dort als
»Loser« gelten.

Sowohl in Gambia als
auch in Togo will das
Projekt »Hilfe zur
Selbsthilfe« geben. Eine
schöne, Jahrzehnte alte
Idee, die gelegentlich
funktioniert hat.

Annett Kropp weiß, wir mus-
tern vieles aus, was anderswo
dringend gebraucht wird.

Auf solch winzigen Hockern
saßen die Kinder in der
Vorschule in Gambia, bis aus
Schwerin Kinderstühle kamen.

Rollstühle vor ihrer langen
Reise


