
Freitag, 3. Juli 2015 70. Jahrgang/Nr. 152 Bundesausgabe 1,70 € www.neues-deutschland.de

ISSN 0323-3375

Vorbestrafte Wachschützer
Berliner Security-Firma beschäftigte trotz
Auflagen Straftäter in Asylheim. Seite 11

Bollhagens Bückware
Zwei Dauerausstellungen in Velten zeigen
Hedwig Bollhagens Keramik. Seite 12

STANDPUNKT

Goldruinen
Marcus Meier über das
konzernfreundliche Energiepaket
der Bundesregierung

Wenn ein Kohlefreund wie SPD-
Chef Sigmar Gabriel plötzlich als
der Klimavorreiter der Bundesre-
gierung gilt – in diese Rolle war
er durch seine geplante Kohleab-
gabe für alte Kraftwerke ge-
rutscht –, dann sagt allein das ei-
niges aus über die reale Bedeu-
tung des Klimaschutzes im an-
geblichen Klimamusterland
Deutschland. Der Bundeswirt-
schaftsminister wollte die Strom-
riesen per Abgabe dazu bringen,
in Eigenregie sieben Prozent we-
niger klimaschädliches Kohlendi-
oxid pro Jahr auszustoßen. Damit
wären sie auf den Stand von 2009
zurückgekehrt. Nicht mehr als
das.
Stattdessen werden nun po-

tenzielle Industrieruinen zur
Gelddruckmaschine: Deutsch-
land subventioniert fünf uralte
Kohlekraftwerke milliarden-
schwer dafür, dass sie als »Re-
serve« zur Verfügung stehen. Der
Bürger blecht: knapp eine Milli-
on Euro pro Dreckschleuder und
Woche. Gabriels Einsparziele
sind derweil vom Tisch. Der SPD-
Chef steht nun blöd da, düpiert
von der »Klimakanzlerin«, den
Energiekonzernen und Kohle-
kumpeln.
Aber allein unsere 30 größten

Kohlekraftwerke sind für ein
Viertel der bundesdeutschen Kli-
magase verantwortlich. Der
schnelle Kohleausstieg bleibt da-
her ohne Zweifel notwendig.
Letztlich müssen wir bis 2050 auf
ein Zehntel des Treibhausgasaus-
stoßes von 1990 herunterkom-
men. Das ist keineswegs eine
weltfremde Utopie linker Öko-
spinner, sondern wissenschaftlich
fundiertes offizielles Ziel der
Bundesregierung.

Teures Altersheim
für Kraftwerke
Keine Klimaabgabe für Konzerne,
Stromkunden müssen zahlen

Berlin. Die Große Koalition hat ihren Streit
über die Energiepolitik beigelegt. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef
Sigmar Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer
vereinbarten in der Nacht zum Donnerstag,
die von Gabriel vorgeschlagene Klimaabgabe
für alte Kohlekraftwerke aufzugeben. Um das
Klimaziel von 40 Prozent CO2-Minderung bis
2020 zu erreichen, werden mehrere Braun-
kohlekraftwerke in eine Reserve überführt.
Sie werden nur hochgefahren, wenn nicht
genug Strom verfügbar ist. Gabriel schätzt die
Kosten auf 230 Millionen Euro jährlich.
Über den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-

lung (KWK) und Effizienzmaßnahmen sollen
weitere CO2-Einsparungen erreicht werden.
Für zusätzliche Fördermittel sind im Bun-
deshaushalt ab 2016 jährlich 1,16 Milliarden
Euro eingeplant. Der KWK-Ausbau wird von
den Verbrauchern über den Strompreis fi-
nanziert. Beim Bau neuer Gleichstromtras-
sen sollen Erdkabel bevorzugt werden.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kri-

tisierte den Kompromiss als Bankrotterklä-
rung der Bundesregierung. Die Klimaziele sei-
en so nicht zu erreichen. Eva Bulling-Schrö-
ter (LINKE) bezeichnete das Scheitern der Ab-
gabe als Gabriels »schlimmste Niederlage seit
seinem Amtsantritt«. Auch Umweltorganisa-
tionen kritisierten die Vereinbarung. Die Kli-
maschutzexpertin beim WWF, Regine Gün-
ther, kritisierte, die Kohlelobby schanze sich
»für ihre alten, abgeschriebenen Kraftwerke
Milliarden von Euro zu und lässt die Steuer-
zahler dafür zahlen«. AFP/nd Seite 9

Spione im Ministerhörer
Wikileaks: NSA belauschte Telefonanschlüsse in deutschen Regierungsstellen

Berlin. Die Lauschangriffe des US-Geheim-
dienstes National Security Agency (NSA) sind
offenbar umfangreicher als bislang bekannt.
Laut Enthüllungsplattform Wikileaks hat der
Dienst nicht nur die Kanzlerin, sondern auch
deutsche Minister, Staatssekretäre und Spit-
zenbeamte belauscht und tut das wahr-
scheinlich noch heute. Die NSA habe sich dem-
nach vor allem für die deutscheWährungs- und
Handelspolitik interessiert, berichteten »Süd-
deutsche Zeitung«, NDR und WDR, die vorab
die Unterlagen auswerten durften. In den Do-
kumenten findet sich auch das Protokoll eines
Telefonats der Kanzlerin zur Griechenland-

Krise aus dem Oktober 2011. Diese Fokussie-
rung ist nachvollziehbar, beruht die deutsche
Macht doch vor allem auf der eigenen Ex-
portwirtschaft. Als erste Reaktion bestellte
Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) am
Donnerstag US-Botschafter John B. Emerson
ein. Das Gespräch habe »Krisencharakter« ge-
habt, hieß es.
Die Bundestagsabgeordneten im NSA-Un-

tersuchungsausschuss drängten auf Konse-
quenzen. Die LINKE-Obfrau Martina Renner
forderte, die Regierung müsse sofort wichtige
NSA-Unterlagen offenlegen und dürfe nicht
länger auf ein Einverständnis der USA war-

ten. Der Grünen-Obmann Konstantin von Notz
mahnte, der Generalbundesanwalt müsse Er-
mittlungen einleiten.
Im Streit um den Umgang mit US-Spiona-

gelisten benannte der NSA-Ausschuss – gegen
den Willen der Opposition – am Donnerstag
den Ex-Bundesverwaltungsrichter Kurt Grau-
lich als »Vertrauensperson«, um die Unterla-
gen zu sichten. LINKE und Grüne wollen die
Listen mit unzulässigen Spionagezielen der
NSA selbst einsehen, was die Bundesregie-
rung jedoch verweigert. Die USA wollen nicht
einmal der Vertrauensperson Einblick ge-
währen. nd/Agenturen Seite 6
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UNTEN LINKS

Der US-Geheimdienst NSA hat
sich etliche Jahre für ein paar
deutsche Regierungstelefone in-
teressiert. Kein Grund sich aufzu-
regen, denn ein bisschen Vorrats-
datenspeicherung findet die Bun-
desregierung doch ganz okay.
Außerdem stand das erste funkti-
onierende Telefon in Boston,
weshalb sich die Amerikaner
durchaus gewisse Rechte heraus-
nehmen dürfen. Wie man hört,
brachte vor allem die Beobach-
tung des ewig lange von der FDP
besetzten Wirtschaftsministeriums
interessante Ergebnisse. Nein,
nicht wegen der Wirtschaft, die
einem großen FDP-Vordenker zu-
folge ja sowieso in der Wirtschaft
gemacht wird. Sondern wegen so
brisanter Selektoren wie »Dirndl«,
»Dekolleté« und »Ohlala«. Wir
möchten die NSA dringend ermu-
tigen, in ihrer Aufklärungsarbeit
keinesfalls nachzulassen. Viel-
leicht erfahren wir so eines Tages,
was eigentlich ein gewisser Dirk
Niebel die ganze Zeit gemacht
hat, als er angeblich Minister für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung war. wh

Varoufakis knüpft sein Amt an ein »Oxi«
Griechischer Finanzminister würde bei Ja zurücktreten / CDU-Politiker schließt ESM-Gelder für Athen aus

Kurz vor dem Referendum über
die Gläubiger-Politik in Grie-
chenlandmachendieGegnerder
SYRIZA-geführten Regierung
noch einmal Druck.

Von Vincent Körner

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijssel-
bloem warnte vor einem Aus-
scheiden Griechenlands aus der
Eurozone, sollte das Nein-Lager
gewinnen – dabei geht es bei der
Abstimmung weder um einen Gre-
xit noch kann dieser politisch von
Griechenland erzwungen werden.
Die Grünen-Politikerin Katrin Gö-
ring-Eckardt zeigte sich »genervt«
von der Regierung in Athen und
warf ihr Untätigkeit vor. Der Vor-
sitzende des Europa-Ausschusses
des Bundestags, Gunther Krich-
baum, schloss Gelder für Grie-
chenland aus dem Europäischen
Stabilitätsmechanismus ESM aus –
und zwar unabhängig davon, wie
das Referendum ausgeht. Der
CDU-Politiker machte dafür juris-

tische Gründe geltend. Athen hat-
te in dieser Woche einen entspre-
chenden Antrag gestellt.
Druck wurde auch auf ande-

rem Wege gemacht: für entspre-
chende öffentliche Stimmung. Ei-
ne Umfrage, die das Ja-Lager in
Griechenland erstmals mit einem
Vorsprung sah und die in Deutsch-
land große Verbreitung fand, stell-
te sich als verfälscht heraus. Das
Umfrageinstitut GPO erklärte im
Nachhinein, es seien nur Teile der
Ergebnisse veröffentlicht worden.
Laut einer Umfrage der Zeitung
»Efsyntakton« vom Mittwoch sag-
ten 46 Prozent, sie würden mit
Nein (Oxi) stimmen, 37 Prozent
wollten Ja sagen, 17 Prozent sind
unentschieden.
Dass es dennoch eng wird, da-

von gehen viele Beobachter aus.
Wie angespannt die Lage ist, zeig-
te der Ausschluss eines Abgeord-
neten der Fraktion der nationalis-
tischen ANEL-Partei, die mit SY-
RIZA koaliert. Konstantin Dama-
volitis hatte zuvor dafür gewor-

ben, beim Referendum am Sonn-
tag für die Annahme der Forde-
rungen der Gläubiger zu stimmen.
Derweil hat Griechenlands Fi-

nanzminister Yanis Varoufakis an-

gekündigt, bei einer Mehrheit für
ein Ja zurückzutreten. Auf die Fra-
ge, ob er in diesem Fall nicht mehr
Finanzminister sein werde, ant-
wortete er gegenüber Bloomberg
TV: »Ichwerde es nichtmehr sein.«
Gegenüber dem australischen
Rundfunksender ABC schloss Va-
roufakis auch nicht aus, dass die
gesamte Regierung bei einem Ja-
Votum zurücktritt.

Dass genau das das Ziel euro-
päischer Politiker sein könnte,
schließt der Mitherausgeber des
britischen »Guardian«, Seumas
Milne, nicht aus. In einem Kom-
mentar schrieb er, die Bundesre-
gierung und andere Kräfte »wol-
len einen Regimewechsel«. Bereits
am Vortag hatte die britische »The
Times« unter Berufung auf einen
namentlich nicht genannten füh-
renden Unionsvertreter berichtet,
Berlin werde jedes neue Kredit-
programm mit einem Veto bele-
gen, solange Premier Alexis Tsi-
pras und Finanzminister Varoufa-
kis im Amt seien.
Das verfängt auch in der deut-

schen Öffentlichkeit. Eine neue
Umfrage für die ARD zeigte aber-
mals eine große Mehrheit der SY-
RIZA-Kritiker. Das Referendum
hingegen kommt aber auch in
Deutschland gut an: 60 Prozent
der Befragten finden es richtig, die
Bevölkerung über die Krisenpoli-
tik der Gläubiger abstimmen zu
lassen. Seiten 2 und 17

Die Bundesregierung
und andere Kräfte
»wollen einen
Regimewechsel« in
Athen, meint der
»Guardian«.

UNO ruft Notstand
für Jemen aus
80 Prozent der Bevölkerung
benötigen dringend Hilfe

New York. Die Vereinten Nationen haben für
das Konfliktland Jemen den humanitären
Notstand ausgerufen. UN-Sprecher Farhan
Haq erklärte am Mittwoch nach einem Tref-
fen des UN-Nothilfekoordinators Stephen
O’Brien mit Hilfsorganisationen, alle Betei-
ligten seien sich einig gewesen, Stufe drei
hinsichtlich der humanitären Lage für Jemen
auszurufen. Das ist die höchstmögliche Kri-
senstufe, damit steht Jemen in einer Reihe
mit nur drei weiteren Ländern der Erde – Irak,
Südsudan und Syrien.
Die Einstufung in Kategorie drei gelte für

sechs Monate, erklärte Haq. Nach Angaben
der UNO sind mehr als 21 Millionen Men-
schen in Jemen akut auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen – 80 Prozent der Bevölkerung. Vor
einigen Tagen hatte O’Brien vor einer Hun-
gersnot gewarnt. In Aden, der zweitgrößten
Stadt, sei die humanitäre Lage katastrophal.
Es fehle an Lebensmitteln, Wasser und Me-
dizin, Krankheiten wie Dengue-Fieber, Ma-
laria und Typhus breiteten sich aus. In dem
Land wüten schwere Kämpfe zwischen Re-
bellen der Huthi-Miliz und ihren Verbünde-
ten auf der einen und Anhängern des nach
Saudi-Arabien geflüchteten Staatschefs Abd
Rabbo Mansur Hadi. Eine Militärkoalition
unter Führung Saudi-Arabiens bombardiert
Jemen seit vielen Wochen. AFP/nd

} Lesen Sie morgen
im wochen-nd
Die 68er:
Ein Rückblick auf die Frontstadt
Westberlin

Showdown bei der AfD:
Lucke contra Petry

Baukastenangebote:
Geschäftsmodell Minisonden

Peter Wawer-
zinek gab den
Auftakt, doch

sonst sind Frau-
en in der Überzahl
beim Bachmann-
Wettbewerb 2015.
Seite 15

Foto: ORF/Puch Johannes

Literatur
als Show

Foto: dpa/Bernd Settnik



2 Tagesthema Griechenland
*

Freitag, 3. Juli 2015 uneues deutschland

KOMMENTAR

Sechs Gründe
gegen Merkel
Von Simon Poelchau

Der Countdown läuft. Am Sonn-
tag entscheidet Griechenland in
einem Referendum über die Kür-
zungsvorschläge der Gläubiger.
Finanzminister Yanis Varoufakis
erklärte am Mittwoch anhand
von sechs Gründen, warum die
Griechen Oxi, also Nein, zu den
Vorschlägen sagen sollen.
Dabei geht es nicht allein um

ein paar Prozentpunkte bei der
Mehrwertsteuer oder ein paar
Euro bei den Renten, auch wenn
dies allein schon für viele Grie-
chen gute Gründe wären. Es steht
viel mehr auf dem Spiel. Denn mit
den Schulden Griechenlands wird
die Zukunft Europas verhandelt,
wie selbst Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel am Mittwoch im Bun-
destag zugab, weshalb die Gläu-
biger auch so unnachgiebig sind.
Es geht um die Frage, ob wir
künftig in einem solidarischen
und weltoffenen Europa leben
oder ob alles den Zwängen des
Wettbewerbs und der Märkte un-
terworfen wird. Merkel beschreibt
dies euphemistisch mit dem Be-
griffs der » Rechts- und Verant-
wortungsgemeinschaft Europa«.
Deswegen ist es außerordent-

lich richtig und wichtig, dass
auch hierzulande diesen Freitag
Menschen auf die Straße gehen,
um Merkel und ihrer Koalition
ein dickes, fettes Nein entgegen-
zuschleudern. Und zwar nicht al-
lein aus Solidarität mit SYRIZA
und Griechenland. Merkel und
Co. sind nur so hart zu der grie-
chischen Bevölkerung, weil sie
auch hart gegenüber der deut-
schen Bevölkerung sind. Es gibt
also mindestens sechs gute Grün-
de, warum man hierzulande am
Freitag auch aus Eigeninteresse
Nein sagen sollte:
Erstens: Die Schwarz Null

thront fetischhaft über allen Ent-
scheidungen von Finanzminister
Wolfgang Schäuble. Egal ob
Schulgebäude landauf, landab
bröckeln oder Gemeinden ihre
Bibliotheken schließen müssen –
Hauptsache, der CDU-Minister hat
seinen ausgeglichenen Haushalt.
Zweitens: Das Freihandelsab-

kommen TTIP mit den USA will
eigentlich niemand in der Bevöl-
kerung haben. Trotzdem stellt
Schwarz-Rot hierbei die Interes-
sen der Wirtschaftslobbyisten
über die der Mehrheit und ver-
handelt fleißig weiter.
Drittens: Bei Fracking ist es

genauso. Laut Umfragen sind
zwei Drittel der Menschen in
Deutschland gegen diese riskante
Gasfördermethode. Trotzdem
bastelt die Regierung munter an
einem Erlaubnisgesetz.
Viertens: Mit dem Tarifein-

heitsgesetz bewies Berlin, was es
von Arbeitsniederlegungen hält
und beschnitt das Streikrecht für
kleine Gewerkschaften massiv.
Fünftens: Mit der geplanten

Vorratsdatenspeicherung wird
der Überwachungsstaat weiter
ausgebaut und jeder Bürger zum
Verdächtigen.
Sechstens: Auch von der Will-

kommenskultur verabschiedet
sich die Bundesregierung vol-
lends. Mit der Verschärfung des
Asylrechts sollen Flüchtlinge noch
schneller abgeschoben werden.
Diese Liste ist sicherlich un-

vollständig. Es gibt mehr als ge-
nug Gründe, um gemeinsam mit
den Griechen Nein zu sagen.

Oxi hierzulande
Am Freitag finden in zahlreichen
deutschen Städten Kundgebungen
und Demonstrationen zur Unter-
stützung des Referendums in Grie-
chenland statt. In Berlin etwa startet
eine Demo um 18 Uhr auf dem
Kreuzberger Oranienplatz, die zum
Pariser Platz zieht. In Frankfurt am
Main trifft man sich um 17 Uhr am
Willy-Brandt-Platz und in Hamburg
um 18 Uhr am Park Fiction in Sankt
Pauli. Eine ausführliche Liste mit
Kundgebungen in anderen Städten
gibt es unter: dasND.de/oxi

Beim Mittelstand ist die Euphorie verflogen
2013 präsentierte Bundesfinanzminister Schäuble in Athen einen Wachstumsfonds. 100 Millionen Euro kamen von der KfW-Bankengruppe

DieKfW-Bankengruppe istnichtnur
Griechenlands größter Gläubiger,
sondern bislang auch einer der
wichtigsten Geldgeber und Unter-
stützer des Landes.

Von Roland Bunzenthal

Vor zwei Jahren war für Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble die
griechische Welt noch in Ordnung.
Gemeinsam mit seinem konservati-
ven Kollegen Yannis Sourtakas gab
er bei einem Besuch in Athen den
Startschuss für einen so genannten
»Wachstumsfonds«, der den grie-
chischen Mittelstand mit den drin-
gend benötigten Krediten versorgen
sollte. Die KfW-Bankengruppe, de-
ren Verwaltungsratschef der Bun-
desfinanzminister im Nebenjob ist,
spendierte 100 Millionen Euro, je-
doch auf Rechnung des Finanzres-
sorts. Das Geld sollte irgendwann
zurückgezahlt werden, die heimi-

schen Partner gaben noch mal so viel
dazu. Alle waren seinerzeit zufrie-
den. Auch die griechischen Regie-
rungsmitglieder, die damals ihre
Provisionsprozente abzweigten.
Zwei Jahre und einen Regie-

rungswechsel später  ist die Eupho-
rie bei allen  Beteiligten verflo-
gen. Den Mittelständlern zwischen
Sparta und Korinth brechen mit der
verarmenden Mittelschicht die Kon-
sumenten weg. Von den Fördermit-
teln des neuen Wachstumsfonds ha-
ben die Handwerker, Gastronomen
und Händler in dem südeuropäi-
schen Land noch keinen Cent zu Ge-
sicht bekommen.
Die KfW ist nicht nur Griechen-

lands größter Gläubiger, sondern
bislang auch einer seiner wichtigs-
ten Geldgeber und Unterstützer. Da-
gegen versuchen die deutschen Ge-
schäftsbanken schon seit längerem,
ihre Hellas-Risiken auf die öffentli-
che Hand in Deutschland inklusive

der Staatsbank KfW abzuwälzen. So
hat die Deutsche Bank nur noch rund
400 Millionen Euro Außenstände in
Athen. Aus privaten Krediten mit ho-
hem Ausfallrisiko und zugleich ho-
her Profitchance wurden sogenann-
te Hilfspakete.
Im vergangenen September hat-

ten Deutschlands Geldhäuser in
Griechenland insgesamt knapp 23,5
Milliarden Euro im Feuer. Das geht
aus Daten des Bundesverbandes
deutscher Banken hervor. Davon
entfielen rund 4,6 Milliarden Euro
auf griechische Banken und 3,6 Mil-
liarden Euro auf Unternehmen und
Privatpersonen. Der größte Teil – gut
15 Milliarden Euro – bestand aus
Forderungen gegenüber öffentlichen
Haushalten, die wiederum beinahe
ausschließlich von der ehemaligen
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Die KfW-Bankengruppe engagiert

sich auf unterschiedliche Weise: im
Rahmen einer Investitionsoffensive

der Europäischen Union, in der Be-
ratung beim Aufbau nationaler För-
derinstitutionen, durch die Vergabe
von Globaldarlehen im Auftrag der
Bundesregierung und durch Koope-
rationen mit bestehenden Förder-
banken. Vor allem aber finanziert 
sie deutsche Exporte, die nach Grie-
chenland gehen.                
   Die KfW verfügt auch über eige-
ne Krisenpläne – und zwar unab-
hängig von den aktuellen Entwick-
lungen in Griechenland. Um rasch
auf mögliche Probleme reagieren zu
können, beobachtet die KfW sehr ge-
nau die aktuelle Lage  und erstellt
entsprechende Notfallpläne. Hierzu
gehört zum Beispiel die Koordinati-
on von Banken und die Sicherstel-
lung eines geordneten Zahlungsver-
kehrs.
15,2 Milliarden Euro an Forde-

rungen stehen in den Büchern der
Staatsbank. Das Zuweisungsgeschäft
ist allerdings durch die Garantien des

Bundes abgedeckt. Das derzeit aus-
stehende eigene Obligo der KfW ge-
genüber Griechenland in Höhe von
900 Millionen Euro (wovon bisher
erst ein Bruchteil ausgezahlt ist)
dient je zur Hälfte für Infrastruktur-
vorhaben inklusive einiger Energie-
projekte. Darunter befindet sich ein
ökologisch umstrittenes Kohlekraft-
werk. Die andere Hälfte ist für die Fi-
nanzierung von zwei Kreuzfahrt-
schiffen deutscher Bauart bestimmt.
Und wie sieht die nahe Förder-Zu-

kunft aus? Die KfW wird bis 2017
rund acht Milliarden Euro  zur eu-
ropäischen Investitionsoffensive
(»Juncker-Plan«) beitragen. Darun-
ter fallen bilaterale Maßnahmen wie
Globaldarlehen an europäische För-
derbanken sowie die Bereitstellung
von Risikokapital (Firmenbeteili-
gungen).
Griechenland wird vermutlich ei-

ner der wichtigsten Empfänger die-
ser Mittel sein.  

Hauptsache
ohne den IWF
Griechenlands Verhandlungsbasis für den
Fall des Referendumssieg ist kaum verändert
EsgebekeineVerhandlungenmehr,
bis das Referendum abgehalten
worden ist, heißt es aus Brüssel. Die
Institutionen nehmen sich Zeit zur
Prüfung des griechischen Antrags
für ein drittes Programm.

Von Katja Herzberg

Euro-Rettungsschirm-Chef Klaus Reg-
ling war sich schon vor knapp zwei
Jahren sicher, dass Griechenland ein
drittes »Hilfspaket« brauchen würde.
Dem »Handelsblatt« sagte Regling da-
mals: »Es ist ziemlich klar, dass sich
Griechenland noch nicht wieder am
Markt über eigene Anleihen refinan-
zieren kann.« Nur wenig später ließ
sich der geschäftsführende Direktor
des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) mit der Forderung zi-
tieren, die Troika solle auf mittlere
Sicht aufgelöst werden. Die Euro-
Staaten müssten allein – ohne den In-
ternationalenWährungsfonds (IWF) –
Kredit- und Sparprogramme wie jene
für Griechenland, Spanien, Portugal
und Zypern stemmen.
Damit ist Regling aber noch kein

Freund des griechischen Minister-
präsidenten Alexis Tsipras, der dem
IWF schon mehrfach eine »beinah
kriminelle Politik« vorwarf. Vor al-
lem der IWF hatte in den letzten Ver-
handlungsrunden der Gläubigerins-
titutionen und Griechenlands auf
Einsparungen und allgemeinen Steu-
ererhöhungen bestanden.
Der SYRIZA-geführten Regierung

ist es daher ein Anliegen, möglichst
ohne den IWF weiterzuverhandeln.
Vielleicht ist dies sogar der Grund,
weshalb Tsipras und sein Finanzmi-
nister Yanis Varoufakis nicht unter
Aufgabe aller ihrer programmati-
schen Prinzipien das zweite Kredit-
programm verlängerten und lieber in
der Nacht zu Mittwoch einen neuen
Antrag beim ESM stellten.
Alexis Tsipras hatte in seinem

Schreiben an Jeroen Dijsselbloem in
dessen Funktion als Vorsitzender des
ESM-Gouverneursrat sowie der Eu-
rogruppe um einen zweijährigen Kre-
dit in Höhe von 29Milliarden Euro zur
Deckung des Finanzbedarfs des Mit-

telmeerstaates und eine gleichzeitige
Umschuldung gebeten. »Der Kredit
wird ausschließlich für die Bedienung
der Verschuldung Griechenlands an
das Ausland oder Inland verwendet
werden«, schreibt Tsipras. Gleichzei-
tig ersuche Griechenland die Um-
strukturierung seiner Schulden an den
ESM-Vorgänger EFSF. Griechenland
strebe damit auch an, bis zum Aus-
laufen des Kredits oder früher wieder
Zugang zu den internationalen Fi-
nanzmärkten zu erlangen, »damit es

seine zukünftigen Bedürfnisse selbst
deckt«. In einem weiteren Schreiben
an die Gläubigerinstitutionen IWF,
EU-Kommission und Europäische
Zentralbank vom selben Abend schlug
Tsipras zudem Änderungen am Gläu-
bigervorschlag vor. Dies sollte die Ba-
sis für die Verlängerung des zweiten
Griechenland-Programms beim pro-
visorischen Stabilisierungsmechanis-
mus EFSF sowie für ein drittes Paket
beim ESM darstellen. Darunter fallen
zum Beispiel weitere Kürzungen bei
den Militärausgaben, die Erhaltung
des verminderten Mehrwertsteuer-
satzes für die Inseln, eine Renten- und
Arbeitsmarktreform im Herbst sowie
die Aufhebung der Umsetzung einer
Null-Defizit-Klausel.
EFSF und ESM gelten allgemein als

Rettungsschirme für die Eurozone.
Die Europäische Finanzstabilisie-
rungsfazilität (EFSF) wurde am 7. Ju-
ni 2010 gegründet. Mit Beginn der
Griechenland-Krise sollte der Fonds
als eine Art Finanzfeuerwehr einen
Flächenbrand in Europa verhindern.

Da es schnell gehen musste, wurde er
als privatrechtliche Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Luxemburg aus dem
Boden gestampft. Die anfängliche
Ausleihkapazität von 250 Milliarden
Euro erwies sich schnell als zu ge-
ring. Der Fonds darf seit dem 30. Ju-
ni 2013 keine neuen Programme
mehr auflegen. Dies würde nun der
ESM übernehmen, der in den EU-Ver-
trag aufgenommen wurde.
Er ist seit Oktober 2012 als stän-

diger Euro-Rettungsfonds installiert.
Im Unterschied zum EFSF gaben alle
Euro-Länder nicht nur Garantien,
sondern zahlten auch Bargeld ein,
was den Fonds robuster macht und
weniger abhängig von der Bewer-
tung der Mitgliedsstaaten durch Ra-
tingagenturen. Der ESM verfügt laut
Bundesfinanzministerium über ein

Stammkapital von 705 Milliarden
Euro. Der deutsche Anteil beträgt
rund 27 Prozent. Dies sind rund 21,7
Milliarden Euro an Einzahlungen und
168 Milliarden Euro an abrufbarem
Kapital. Bei Griechenland sind es 2,3
Milliarden und 17,5 Milliarden Euro.
Gemäß EU-Vertrag (Art. 136) kön-

ne der ESM aktiviert werden, »wenn
dies unabdingbar ist, um die Stabili-
tät des Euro-Währungsgebiets insge-
samt zu wahren«. Die Gewährung von
Finanzhilfen unterliegt jedoch »stren-
gen Auflagen«. Über diese entschei-
det letztlich wieder die Eurogruppe.
Denn die Finanzminister der Euro-
Länder bilden das Beschlussgremium
des ESM, den Gouverneursrat.
Gegen ein ESM-Programm für

Athen machen bereits mehrere CDU-
Politiker Stimmung. Der Vorsitzende

des EU-Ausschusses im Bundestag,
Gunther Krichbaum (CDU), sagte:
»Weitere Hilfen für Griechenland auf
der Grundlage des ESM kommen
nicht in Frage.« Er lehnt dies ab, weil
Mittel aus diesem Fonds nur gewährt
werden könnten, wenn dies zur Wah-
rung der Finanzstabilität des Euro-
Raums insgesamt unabdingbar sei.
»Die Ansteckungsgefahr ist nicht
mehr gegeben«, so Krichbaum.
In EU-Kreisen, wo der Antrag Grie-

chenlands dagegen geprüft wird, hieß
es am Donnerstag, ein ESM-Pro-
gramm müsste deutlich größer aus-
fallen als bisher angenommen. »Eine
annähernd dreistellige Milliarden-
summe ist realistisch«, sagte ein ho-
her EU-Beamter der »Wirtschaftswo-
che«. Bisher kursierte in Brüssel eine
Summe von 60 Milliarden Euro.

»Der Kredit wird
ausschließlich für
die Bedienung der
Verschuldung
Griechenlands an das
Ausland oder Inland
verwendet werden.«
Aus dem Brief von Tsipras an
Dijsselbloem

Die Verhandlungen über weitere Kredite für
Griechenland wurden ausgesetzt. Während
Brüssel den jüngsten Antrag aus Athen prüft,
rufen SYRIZA-Unterstützer zum Nein gegen die
Gläubigerforderungen und Kanzlerin Merkel auf.

Klare Ansage an die Verantwortlichen in Athen. Ob Brüssel und Berlin dem folgen? Foto: AFP/Angelos Tzortzinis
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Ein Leben vor und eins danach
Die Richterin María Jara wird seit einem Urteil 2010 gegen einen Oberst bedroht – in Kolumbien kein Einzelfall
In Kolumbien kommt bei der Auf-
arbeitung der Vergangenheit Rich-
tern, Staatsanwälten und Ermitt-
lerneinezentraleFunktionzu.Doch
die fühlen sich von der Politik oft
im Stich gelassen.

Von Knut Henkel

Mit schnellen Schritten eilt María Ja-
ra Gutiérrez den langen Flur entlang.
Links und rechts von ihr halten drei,
nein vier Männer mühsam Schritt mit
der zielstrebigen Frau. Die hat es ei-
lig, in ihr Büro im Justizkomplex Pa-
loquemao im Zentrum Bogotás zu
kommen. Dort arbeitet die Richterin
seit rund vier Jahren. RundumdieUhr
sind die auffällig-unauffälligen Body-
guards präsent. Keinen Schritt kann
sie in ihrem Heimatland allein ma-
chen. Große Geländewagen mit ge-
tönten Scheiben haben sie mehrfach
verfolgt, es wurde versucht, in ihre
Wohnung einzudringen, Akten ver-
schwanden und zweimal sah sie sich
vonUnbekannten umringt, die ihr und
ihren Leibwächtern den Weg ab-
schneiden wollten. »Vor ein paar Wo-
chen hatte eine Freundin mir ihr Haus
für ein paar Tage überlassen. Rund
vier Stunden von Bogotá entfernt lebt
sie. Doch als ich mich auch da ver-
folgt wähnte, kehrte ich zurück«, er-
zählt sie. Doch damit nicht genug:
»Wenige Stunden nach meiner Rück-
kehr rief sie mich an und fragte mich,
weshalb ich ihre Wohnung im Chaos
verlassenhätte. Siewarenda«, sagt die
49-Jährige und reibt sich fahrig die
Hände. Die Angst ist in ihren brauen
Pupillen förmlich zu sehen.
Mehr als fünf Jahre geht das nun

schon so, seit dem 9. Juni 2010. Da
hat María Jara Gutiérrez in einem
überaus brisanten Fall Recht gespro-
chen: Es ging um das Verschwinden
von elf Zivilisten bei der Erstürmung
des Justizpalastes imNovember 1985.
Der im Zentrum der kolumbiani-
schen Hauptstadt liegende Palast war
damals von einem Kommando der
Guerillaorganisation M-19 im Hand-
streich genommen worden. Bei der
folgenden Erstürmung kam es zu
Dutzenden von Toten. Elf Personen
aus der Gerichtskantine verschwan-
den auf Nimmerwiedersehen. Die ge-
hen, so das Urteil von María Jara Gu-
tiérrez, auf das Konto von Alfonso
Plazas Vega – ein mittlerweile pensi-
onierter Armeeoberst, der zwischen-
zeitlich als Chef der Drogenbehörde
fungierte.
Den Tag nach der Urteilsverkün-

digung wird María Jara Gutiérrez nie
vergessen: Erst gingen zwei Todes-
anzeigen per Post ein – ihre eigenen
– dann verkündete der damalige Prä-
sident Álvaro Uribe Vélez zur besten
Sendezeit, dass er Schritte einleiten
werde, um die Uniformierten künftig
vor dem Zugriff der Justiz zu schüt-
zen. Ein konzentrierter Angriff auf die
Unabhängigkeit der Justiz und ein
Signal, dass die Militärs in Kolumbi-
en intocable, unantastbar, sind. Das
ist zwar nur die halbe Wahrheit, denn
Alfonso Plazas Vega wurde auch in
der Revision zu 30 Jahren Haft ver-
urteilt, aber María Jara Gutiérrez ist
seit dem 9. Juni 2010 nicht mehr si-

cher in ihrem eigenen Land. Rund um
die Uhr begleiten sie Leibwächter, die
in einem Apartment unter dem ihren
stationiert sind, und besonders
schlimm war das erste Jahr nach ih-
rem Urteil. Damals floh sie mit der
Hilfe von FASOL, einer Menschen-
rechtsorganisation, die dank der Un-
terstützung des kirchlichen Hilfs-
werks Misereor und des Deutschen
Richterbundes Opfern, Angehörigen
und Verfolgten aus dem Justizsektor
hilft. Wenn nötig werden Richter,
Staatsanwälte oder Ermittlungsbe-
amte umgehend außer Landes ge-
schafft, Angehörige von ermordeten
Justizmitarbeitern erhalten psycho-
logische Hilfen, werden beim Neu-
aufbau einer Existenz unterstützt und
oft kümmert sich die Stiftung auch um
die Ausbildung der Kinder.
FASOL hat María Jara Gutiérrez

nach Deutschland geschickt. Mehre-
re Monate lebte sie in Aachen, um aus
der Schusslinie zu kommen. Die Si-
cherheit hat sie genossen, doch als sie
nach einem guten halben Jahr aus
Heimweh zurückging, ging der Ter-
ror weiter. Bis heute. Bei FASOL ste-
hen ihr Psychologen zur Seite, die
helfen mit der permanenten Angst,
dem Stress und dem Verlust jeglicher
Privatsphäre klarzukommen. Das
hilft, aber es ist kein Ersatz für das Le-
ben, welches die Richterin vorher
hatte. Für sie gibt es ein Leben vor
und eines nach dem Prozess, der ihr
Privatleben faktisch zerstörte.
María Jara Gutiérrez ist kein Ein-

zelfall. Die Zahl der Richter, Staats-
anwälte und Ermittlungsbeamten, die
in Kolumbien bedroht, entführt und
ermordet wurden, ist hoch, so Oscar
R. Cortes: »Zwischen 1989 und 2014

sind nicht weniger als 307 Justizmit-
arbeiter ermordet worden, 40 sind bis
heute spurlos verschwunden, auf 128
wurden Attentaten verübt, 45 wur-
den entführt und 74 mussten ihren
Wohnort wechseln oder ins Exil ge-
hen«, erklärt der 34-jährige Direktor
der Hilfseinrichtung. Auch ein Grund
für die mangelnde Effektivität der ko-
lumbianischen Justiz. Straflosigkeit ist
ein Phänomen, das das lateinameri-
kanische Land seit Dekaden prägt. Da-
ran haben auch die Hilfsprogramme
aus dem Ausland und mehrere Re-
formen nur wenig ändern können, so
der Vorsitzende der Gewerkschaft der
Justizangestellten, Asonal Judicial,
Luis Fernando Otalvaro. Der 60-Jäh-
rige ist Staatsanwalt in Medellín und
kennt die Realitäten aus eigener An-
schauung. Meist ist Otalvaro mit Wirt-
schaftskriminalität beschäftigt, aber
auch mehrere Fälle von »falsos posi-
tivos« landeten auf seinem Schreib-
tisch. Als »falsos positivos« sind in Ko-
lumbien die rund 3000 dokumentier-
ten Fälle von Jugendlichen und jun-
gen Männern bekannt geworden, die
von der Armee oder Paramilitärs ent-
führt und als im Kampf gefallene Gue-
rilleros präsentiert wurden.
Otalvaro verweist auf die perma-

nente Überlastung von Richtern wie
Ermittlern. »Die Zahl der Klagen ist
in den letzten Jahren um 300 Pro-
zent gestiegen, das Personal hat hin-
gegen nur um 22 Prozent zugenom-
men. Für ein Land, das in einem Frie-
densprozess steckt, der weitere Auf-
gaben für das Justizsystem mit sich
bringen wird, ist das zu wenig«, mo-
niert der Jurist mit dem graumelier-
ten Schnauzer und den leicht ge-
lockten kurzen Haaren.

Seine Begründung für die »falsos
positivos«: »Um die Armee erfolgrei-
cher im Kampf gegen die Guerilleros
von FARC und ELN erscheinen zu las-
sen«, erklärt Otalvaro, der genau
weiß, wie riskant Ermittlungen im
Dunstkreis von Armee und Paramili-
tärs sind. Das zeigt nicht nur das Bei-
spiel von María Jara Gutiérrez.
»Immer wieder gab es Anläufe die

Militärgerichtsbarkeit auszudehnen«,
so der Senator des Polo Democrático
Alternativo, Iván Cepeda Castro. »Die
Justiz ist ein zentraler Faktor auf dem
Weg der Befriedung Kolumbiens. Ei-
ne Reform des Justizsystems er-
scheint mir jedoch dringend notwen-
dig, um eine ausgewogene Recht-
sprechung zu bekommen und eine
Justiz, die im Dienste der Menschen
urteilt und nicht im Dienste der Eli-
ten«. Das Vertrauen der Bevölkerung

in die Justiz hat in den letzten Jahren
gelitten. Korruptionsskandale selbst
bei den höchsten Gerichten sind da-
für verantwortlich, obwohl viele Rich-
ter gute Arbeit bei der Aufdeckung der
Verbindungen zwischen Paramilitärs
und Politik geleistet haben. Als Para-
política sind diese Seilschaften be-
kannt geworden.
Staatsanwalt Otalvaro hält die Seil-

schaften unisono mit FASOL-Direktor
Cortés für ein Risiko für die laufen-
den Friedensverhandlungen zwischen
Regierung und FARC in Havanna. Bei-
de wünschen sich mehr politischen
Rückhalt für die Justiz und ein Grund
dafür ist die Tatsache, dass besonders
viele Drohungen gegen Ermittler,
Staatsanwälte und Richter auf das
Konto der Paramilitärs gehen. »Nur
ein Beispiel: Im Chocó und in Anti-
oquia haben Richter und Staatsan-
wälte kaum eine Chance Landrück-
gaben durchzusetzen. Sie werden be-
droht, attackiert und verlassen die Re-
gionen, ohne ihren Aufgaben nach-
kommen zu können« schildert Otal-
varo ein triftiges Problem. Staatlicher
Schutz für die Repräsentanten der
Justiz: Fehlanzeige. Nur für die gro-
ßen Fälle gebe es die nötigen Mittel
und mediale Aufmerksamkeit, be-
schreibt Otalvaro seine Erfahrungen
aus dem Alltag als Staatsanwalt und
Gewerkschafter. Das deckt sich mit
den Erfahrungen von María Jara Gu-
tiérrez. Zwar werden die Leibwächter
nach wie vor vom Staat gestellt, aber
belastbare Erkenntnisse darüber, wer
hinter ihrer permanenten Bedrohung
steckt, haben die Ermittlungsbehör-
den bisher nicht vorzuweisen. Kein
Einzelfall in dem von Straflosigkeit
geprägten Land.María Jara Gutiérrez Foto: Knut Henkel

Kolumbianer und Kolumbianerinnen fordern Gerechtigkeit für die von Paramilitärs ermordeten Aktivisten der Linkspartei Unión Patriótica. Foto: Knut Henkel

Paramilitärs haben staatliche Komplizen
Der Jurist Gustavo Gallón Giraldo über die Notwendigkeit, den Justizapparat zu säubern, damit der Friedensprozess eine echte Chance hat

Was hat der Friedensprozess bisher
gebracht – ist Kolumbien sicherer
geworden?
Ja, es ist sicherer im Land. Das bele-
gen alle Indikatoren, auch wenn es ei-
ne Zunahme der Gewalt in den letz-
ten Wochen gab. Wichtiger ist je-
doch, dass es eine Perspektive gibt,
dass ein Ende der Kampfhandlungen
näher rückt, dass ein Ende der Men-
schenrechtskrise, ein Ende der la-
tenten Straflosigkeit realistisch ist.

Wo sehen Sie die höchsten Hürden
auf dem Weg zur Befriedung des
Landes?
Die Existenz des Paramilitarismus ist
eine entscheidendeHürde.Die hat von
der Regierung einen neuen Namen
verpasst bekommen, bandas crimi-
nales, kriminelle Banden. Die Umeti-
kettierung geht noch auf die rechte

Regierung von Álvaro Uribe Vélez zu-
rück, der die Bevölkerung Glauben
machen wollte, dass der Paramilita-
rismus Geschichte sei. Es hat aller-

dings nur eine große Personalfluktu-
ation gegeben, an den Strukturen hat
sich nichts geändert, auch wenn es je
nach Zahlen heute nicht mehr 10 000

sein sollen, sondern 4000 bis 6000.
Das ist jedoch ein kaum zu unter-
schätzender Faktor und es ist not-
wendig, ihnen entgegenzutreten. Das
hätte eigentlich schon längst passie-
ren müssen, aber die Prozesse gegen
die paramilitärischen Comandantes
und auch die Parapolítica-Prozesse
haben gezeigt, dass die Paramilitärs
Tausende von Komplizen in den staat-
lichen Strukturen haben – beim Mili-
tär, aber auch in den zivilen Struktu-
ren wie der Staatsanwaltschaft, in den
Behörden, den Bildungsreinrichtun-
gen, der Verwaltung. Da ist ein Pro-
zess der Säuberung unerlässlich.

Der Justiz kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu – hat sie denn auch
den politischen Rückhalt?
Aus meiner Perspektive benötigen wir
eine Strategie zur Bekämpfung der

Paramilitärs, ein Konzept zur Säube-
rung der Institutionen von den Para-
militärs und eine Stärkung des Jus-
tizapparats. Es gibt Schwierigkeiten im
Justizsektor, es fehlt an Personal, an
Mitteln, um zu Ermitteln und am po-
litischen Rückhalt, das ist richtig.
Gleichwohl hat die Justiz durchaus Er-
folge vorzuweisenwie die Prozesse am
Obersten Gericht gegen die Politiker
mit Verbindungen zu den Paramili-
tärs. Das sind wichtige Signale, auch
wenn die Aktivitäten zuletzt zurück-
gingen. Grundsätzlich bin ich der Mei-
nung, dass in der kolumbianischen
Justiz versierte Spezialisten arbeiten.
Was fehlt, ist eine konsolidierte Stra-
tegie, ein Konzept für die Anforde-
rungen der derzeitigen Situation des
Landes und für die Zukunft und dazu
brauchen wir mehr Personal, mehr
Mittel und mehr politischen Rückhalt.

Politiker wie Iván Cepeda monieren
zugleich, dass der Zugang zur Justiz
für die einfachen Kolumbianer im-
mer schwieriger wird und das Ver-
trauen in die Rechtsprechung be-
schädigt ist. Sind Reformen nötig?
Ja, wir haben das Problem, dass die
Opfer in den Prozessen zu kurz kom-
men. Es gibt zwar Normen, die den
Opfern alles Mögliche wie Opfer- und
Zeugenschutzmechanismen garan-
tieren, aber dafür stehen oft keine
Ressourcen zur Verfügung. Folge-
richtig muss der Staatsanwalt ent-
scheiden, ob undwann die Opfer oder
Zeugen was erhalten. Das ist ein Di-
lemma und es hat zur Folge, dass Op-
ferentschädigung, Reparation und
lückenlose Aufklärung in Kolumbien
oft nicht gegeben sind. Es fehlt an Re-
formen, um den Opfern ein stärkeres
Gewicht zu geben.

Gustavo Gallón Giraldo ist Direktor
und Gründer der kolumbianischen
Juristenkommission, einer der ein-
flussreichsten Nichtregierungsorga-
nisationen Kolumbiens. Sie enga-
giert sich für die Wahrung der Men-
schenrechte. Der Jurist gehört zu
den Richtern, Juristen, Journalisten
und Politikern, die vom Geheim-
dienst DAS in der Amtszeit von Prä-
sident Álvaro Uribe Vélez (2002 -
2010) über mehrere Jahre ausspio-
niert wurden. Mit ihm sprach für
»nd« Knut Henkel.
Foto: Knut Henkel

»Zwischen 1989 und
2014 sind nicht
weniger als 307
Justizmitarbeiter
ermordet worden,
40 sind bis heute
spurlos verschwunden,
auf 128 wurden
Attentate verübt.«
Oscar R. Cortes, FASOL
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Warum werden hier unsere
Steuergelder verschwendet?

Zu »Vierter Verteidiger für Zschäpe
im Gespräch«, 30.6., S. 6
Das hat doch mit Rechtsstaatlich-
keit nichts mehr zu tun! Nicht ge-
nug, dass Neonazis in der BRD jah-
relang morden und der inzwischen
zweijährige NSU-Prozess dazu
schon Millionen verschlungen hat.
Nun erwägt das Oberlandesgericht
München, »für die gnädige Frau
Zschäpe« einen vierten (!) Verteidi-
ger zu bestimmen, weil ihr drei
nicht ausreichen oder passen. Wer
gibt eigentlich den Verantwortli-
chen das Recht, unsere Steuergel-
der so zu verschwenden?
Gisela Koch, Eberswalde

Spaltungsgefahr verhindert

Zu »Kämpfen lohnt sich«, 2.7., S. 4
Die Vernunft hat gesiegt! Das ist
das Allerwichtigste. Absolut dane-
ben wäre gewesen, wenn es zu-
künftig für ein und die selben Be-
rufsgruppen (hier insbesondere die
Zugbegleiter) zwei unterschiedli-
che Tarifverträge gegeben hätte. So
ist die durch die GDL-Forderungen
drohende Gefahr der tariflichen
Spaltung einzelner Beschäftigten-
gruppe verhindert worden. Gut
und richtig auch, dass die völlige
Übernahme der bereits mit der
Bahn ausgehandelten Tarifverträge
der EVG durch die GDL erfolgte.
Dieter Lämpe, Hoppegarten

Ziel ist die Beseitigung
der linken Regierung

Zu »Tsipras will Rückkehr zu Euro-
pas Werten«, 2.7., S. 1
Wenn man den Umgang der deut-
schen Politiker mit der griechischen
Regierung verfolgt, so könnte man
annehmen, Griechenland ist eine
deutsche Kolonie und kein gleich-
berechtigter EU-Mitgliedsstaat. Das
Auftreten von Merkel und Schäuble
gegenüber der griechischen Regie-
rung erinnert mich sehr an das

überhebliche Auftreten der Kohl-
Regierung gegenüber der DDR-Re-
gierung mit Ministerpräsident Hans
Modrow im Frühjahr 1990. Ziel ist
einzig und allein, die linke Regie-
rung in Griechenland zu beseitigen,
selbst auf die Gefahr hin, dass das
Euro-Kartenhaus zusammen fällt.
Günter Zeeh, Ottendorf-Okrilla

Wozu der Friedensnobelpreis?

Zu »Drohung mit Panzern und Ra-
keten«, 18.6., S. 7
Die USA forderten von den euro-
päischen NATO-Staaten höhere
Rüstungsausgaben und planten die
Raketenstationierung in der Nähe
Russlands. Russland wurde bewusst
zum Erzfeind gemacht. Was russi-
sche Politologen im Sommer 2014
erklärten, wird offenbar: Die Ukrai-
ne-Krise ist ein Mittel des Kampfes
der USA gegen Russland auf dem
Rücken der Ukraine und gegen die
Zusammenarbeit der EU-Länder mit
Russland. Wofür hat Obama den
Friedensnobelpreis bekommen?
Und die EU? Ihre Mitgliedsstaaten
werden, wie es heißt, »zum nuklea-
ren Faustpfand ihrer Führungs-
macht«, während die USA sich we-
gen ihres Abstandes sicher fühlen.
Heinz Gillert, Dresden

Die USA erwägen Waffenlieferun-
gen mit schwerem Gerät nach Ost-
europa und in das Baltikum. Das ist
eine Zuspitzung der Gewaltspirale
mittels Aufrüstung, unmittelbar in
der Nachbarschaft zu Russland.
Friedensnobelpreisträger Obama
hat wieder einmal das »edle« Ziel,
mittels Waffen Russland davon ab-
zuhalten, Europa anzugreifen. Wo-
raus er diese Erkenntnisse schöpft,
bleibt sein Geheimnis. Wo sind wir
mit dieser militarisierten Außenpo-
litik der NATO nur hingeraten?
Rolf-Dieter Reiber, Ichstedt

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

KOMMENTIERT

Asoziales Treiben
Silvia Ottow über die falschen Versprechungen der Krankenhausreform

Geht die Krankenhausreform wie am Donnerstag im Bundestag vorgestellt
über die Bühne, hätte die Berliner Charité vielleicht die Chance, 39 Pfle-
gekräfte mehr zu bekommen. 600 würde sie benötigen. Die Beschäftigten
haben sich zum Glück für Streik entschieden, vielleicht rüttelt der ja die
Politik aus dem Tiefschlaf und bewegt sie, ihr »asoziales Treiben« – wie
einige Ärzte die Gesetzesvorschläge für die Kliniken nennen – zu beenden.
Vielleicht. Viel spricht allerdings dafür, dass die Bundesländer mit der ge-
setzwidrigen Weigerung durchkommen, in die Krankenhäuser zu inves-
tieren. Dann nehmen diese für Anschaffungen oder Umbauten einfach das
Geld der Versicherten von den Krankenkassen und streichen Pflegestellen.
So lief es bisher. Ein lächerliches Pflegeförderprogramm soll den Anschein
erwecken, dass sich die Regierung kümmert.
Es ist beschämend, wie Union und SPD einen der wichtigsten Bereiche

des alltäglichen Lebens langsam, aber sicher in ein marktkonformes Ge-
schäftsfeld umwandeln, in dem der Mensch nicht die Hauptrolle spielt –
egal ob er als Patient oder Pflegekraft auftritt. Hauptsache, es wird Ge-
winn generiert. Wo das nicht klappt, werden Häuser geschlossen. Wie
weit es Patienten dann künftig in ein Krankenhaus haben, interessiert
nicht.

Wenn Mama früh zum Bundestag geht
Grit Gernhardt über die Schwierigkeit, Politikbetrieb und Elternsein zu verbinden

Zu wenig Zeit für Kinder, zu viel Arbeit, familienfeindliches Umfeld? Davon
können viele Beschäftigte ein Lied singen. Dass auch Abgeordnete des Bun-
destages sich öffentlich über kinderfeindliche Arbeitszeiten und die Schwie-
rigkeit beklagen, Familie und Beruf zu vereinbaren, ist dagegen relativ neu.
Was angesichts finanzieller und rechtlicher Privilegien von Parlamentariern
wie Jammern auf sehr hohem Niveau klingt, rüttelt jedoch an einem grund-
sätzlichen gesellschaftlichen Problem: Kinder und Karriere gehen eben wei-
terhin nicht zusammen – egal ob in Wirtschaft oder Politik.
Stillen während der Regierungserklärung, namentliche Abstimmung mit

einem Kleinkind im Arm, abgesagte Abendtermine wegen einer Magen-Darm-
Grippe des Jüngsten? Jahrzehntelang wurde der Bundestag von Männern do-
miniert, denen Hausfrauen den Rücken freihielten. Familienfreundlichkeit
stand nie auf der Agenda. Da wurde abends beim Bier über neue Rentenrege-
lungen gesprochen, an den Wochenenden folgte eine Klausurtagung der
nächsten. Wie in anderen Bereichen der Arbeitswelt ist aber heute auch in den
Parlamenten eine Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit not-
wendig. Anwesenheitspflicht, ständige Verfügbarkeit, fehlende Elternzeit ste-
hen den Bedürfnissen von Kindern, Müttern und Vätern fundamental entge-
gen. Dafür lassen sich Lösungen finden – Vorschläge liegen nun auf dem Tisch.

Zwei plus zwei ergibt minus vier
Katja Herzberg zur Gefahr eines Rollback in Dänemarks Migrationspolitik

Erst die Ankündigung, wieder Grenzkontrollen einführen zu wollen, kurz
darauf ein Gesetz zur Kürzung der finanziellen Unterstützung von Flücht-
lingen – der neue alte dänische Ministerpräsident will nahtlos an seine vor
vier Jahren zu Ende gegangene erste Amtszeit anknüpfen. Lars Løkke Ras-
mussen II schickt sich an, in kürzester Zeit die zwei Amtsperioden der So-
zialdemokratin Helle Thorning Schmidt zunichte zu machen. Seine rechts-
liberale Venstre regiert zwar allein, stützt sich jedoch auf alle noch natio-
nalistischeren Parteien im Parlament. Dem skandinavischen Land droht ein
Rollback, nicht allein in Fragen von Asyl und Migration.
Die ausländerfeindliche Debatte, die Dänemark nun befeuert, wirft das

Land selbst zurück, trägt darüber hinaus aber EU-weit zu einem noch mig-
rationsfeindlicheren Klima bei. Die allzu menschlichen Beweggründe von
Flucht und Auswanderung zählen in Europa schon jetzt kaum. Rufe nach
Solidarität sind zur Floskel verkommen – oder schlimmer noch: Sie dienen
den meisten Regierungen zur Bereinigung ihrer Statistiken und Ausgaben.
Dänemark setzt diese Sicht nun vollends um. In gewichtigeren EU-Ländern
wie Frankreich und Großbritannien könnte bei entsprechenden Wahlen
bzw. Abstimmungen Ähnliches folgen. Damit droht die Staatengemein-
schaft EU nicht nur in Fragen der Krisenpolitik komplett zu scheitern.

KOLUMNE

Im Kreuzfeuer mächtiger Interessen
Mit dem geplanten Freihandelsabkommen TTIP geht ein Paradigmenwechsel einher, meint Florian Schulze.
Die Auswirkungen auf das deutsche Gesundheits- und Solidarsystem können bisher nur erahnt werden

Wenn die Bundesregierung über
mögliche Auswirkungen des geplan-
ten Freihandelsabkommens zwi-
schen den USA und der Europäi-
schen Union auf das deutsche Ge-
sundheitssystem spricht, scheint alles
in bester Ordnung zu sein. Das TTIP-
Abkommen wird durch die Europäi-
sche Kommission verhandelt und
sollte grundsätzlich nur dort wirk-
sam werden, wo EU-Regelungen
greifen. Die Gestaltung der Gesund-
heitsversorgung ist aber überwie-
gend nationalstaatliches Recht. Kann
man also Entwarnung geben? Leider
nein, denn es stehen Errungenschaf-
ten vom Patientenschutz bis hin zum
Solidarsystem im Kreuzfeuer mäch-
tiger Wirtschaftsinteressen. Als
»nichttarifäre Handelshemmnisse«
werden sie verschleiert und die Be-
gierden der Großunternehmen von
Pharmaindustrie bis Versicherungs-
wirtschaft damit hoffähig gemacht.
Man sollte sich den grundsätzli-

chen Paradigmenwechsel bewusst
machen, der mit TTIP einhergeht.
Mit Wirtschaftswachstum, Freihan-
del und Marktwirtschaft hat der Ka-
pitalismus de facto Eingang in den
Vertrag von Lissabon gefunden. Er
gehört damit zu den Grundfesten der
EU. Auch dass die Kommission im
Alleingang Abkommen aushandelt,
ist in dem Papier festgeschrieben.
Das Gremium handelt also auf
Grundlage der Quasi-EU-Verfassung,
die überwiegend mit unverständli-
cher Kritiklosigkeit als europäisches
Integrationswerk angesehen wird.
Und TTIP soll noch eins draufset-

zen: Der als Freihandel titulierte,
möglichst unregulierte Kapitalismus
wird als oberstes Ziel der EU festge-
legt, der nur eingeschränkt werden
darf, wo es unumgänglich ist und gut
begründet werden kann. Sehenden
Auges werden Handelsverträge über

Gesetze gestellt, die für den Schutz
der Grund- und Menschenrechte da
sind. Die Kommission agiert dabei auf
Grundlage des EU-Vertrags, also der
selbstgesteckten und parlamentarisch
abgesegneten Ziele. Die TTIP-Gegner
müssen sich daher klarmachen, dass
Kritik an dem Abkommen ohne Kritik
an der EU wenig Halt hat.
Die möglichen Auswirkungen von

TTIP auf das deutsche Gesundheits-

wesen sind kaum abzusehen. Arz-
neimittel und Medizinprodukte sind
als global gehandelte Waren im Re-
gelungsbereich der EU direkt betrof-
fen. Die »1000-Dollar-Pille« Sovaldi
hat bewiesen, dass kein Staat die
Macht der Pharmaindustrie wirklich
antasten und die Preise für neue
Medikamente auf ein vertretbares
Maß senken kann oder will. Doch
wie soll in der Post-TTIP Ära daran
überhaupt etwas geändert werden,
wenn dadurch vielleicht Absatz-
märkte hüben wie drüben bedroht
sind? Halten Argumente, die das
Gemeinwohl verteidigen und sich
gegen Konzerninteressen richten, vor
TTIP-Schiedsgerichten Stand? Die
Bundesregierung wiegelt ab: das lie-

ge nicht im Verhandlungsmandat der
Kommission. Doch das Verhand-
lungsmandat ist nur ein Wünsch-dir-
was-Papier. Die Erfahrungen zeigen,
dass der Vertragstext anders ausse-
hen wird, wenn die Wunschliste des
Verhandlungspartners auf die der EU
prallt. Und ob sich die Kommission
in den Verhandlungen an das Man-
dat hält, kann sowieso niemand
überprüfen – nicht einmal die Abge-
ordneten des EU-Parlaments.
Noch unsicherer sind die Auswir-

kungen auf das deutsche Solidarsys-
tem. Es wird überwiegend durch die
Körperschaften der Ärzteschaft und
Krankenkassen verwaltet. Allerdings
hat die wettbewerbsgläubige Beinahe-
Hegemonie im Bundestag seit 20 Jah-
ren dafür gesorgt, dass sich die Ak-
teure oft selbst nicht mehr als Teil der
Daseinsvorsorge verstehen, sondern
als Unternehmen. Nicht umsonst
wurde der Körperschaftsstatus der
Kassen bereits beim Europäischen Ge-
richtshof infrage gestellt. Mit einiger
Berechtigung kann gefragt werden,
warum bei Unternehmen, die ohnehin
in Wettbewerb zueinander stehen, im
Freihandelsabkommen ein Konkur-
renzschutz aufrechterhalten werden
muss. US-amerikanische Krankenver-
sicherungsunternehmen werden mit
Macht auf den deutschen Markt drän-
gen. Durch die Intransparenz der Ver-
handlungen und der Zwischenergeb-
nisse können über die Auswirkungen
keine sicheren Vorhersagen getroffen
werden. Doch es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die Einführung einer Bür-
gerversicherung dem Investitions-
schutz zum Opfer fällt.
Im günstigsten Falle bleibt mit

TTIP alles beim Alten. Und das wirft
die Frage auf: Warum das Ganze?
Cui bono, TTIP? Patienten und Ver-
sicherte jedenfalls dürften nicht zu
den Gewinnern gehören.

Florian Schulze ist Vorstands-
mitglied im Verein demokrati-
scher Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten.
Foto: privat
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Krisengewinnler
Von Simon Poelchau

Jean-Claude Juncker geriert sich
gerne als Retter Europas. Gleich
nach seiner Wahl zum EU-Kom-
missionschef warb er für ein gi-
gantisches 315-Milliarden-Euro-In-
vestitionspaket, von dem keiner
weiß, woher das Geld eigentlich
stammen soll. Am Wochenende
stellte er sich als gerechter Ver-
mittler dar, war beleidigt, dass sein
angeblich ausgeglichener Kompro-
missvorschlag von Athen zurück-
gewiesen wurde. Lag es wohl an
den Kürzungen bei den Renten und
der Erhöhung der Mehrwertsteuer,
die dort niedergeschrieben waren?
Die Griechenland-Krise gibt

Juncker Gelegenheit, sich nichtmit
einem etwas dunkleren Teil seiner
Vergangenheit auseinanderzuset-
zen, der nicht ganz so europäisch
war. Es geht um die Zeit, in der der
konservative Politiker 20 Jahre Fi-
nanzminister und weitere acht
Jahre Premierminister von Lu-
xemburg war. Denn eigentlich
sollte Juncker am Donnerstag vor
dem Steuersonderausschuss TAXE
des Europaparlamentes aussagen.
Jener Ausschuss, der seit März

tagt, beschäftigt sich mit der Lux-
Leaks-Affäre, in deren Zentrum
der Kommissionschef steht. Im
November 2014 deckte ein inter-
nationales Journalistenteam sie
auf. Demnach half das Großher-
zogtum über zwielichtige Besteu-
erungsabkommen mehr als 340
internationalen Konzernen, Ab-
gaben in Milliardenhöhe zu ver-
meiden. Junckers eigene Behör-

de, die EU-Kommission, ermittelt
deshalb bereits gegen Luxem-
burg. Die Steuerbegünstigungen
könnten als illegale staatliche Bei-
hilfen bewertet werden.
Der ehemalige Vorsitzende der

Euro-Gruppe wird also vermut-
lich froh sein, dass ihn das Refe-
rendum in Griechenland über den
Gläubigervorschlag vor einem
lästigen Termin bewahrt hat. Er ist
quasi ein Krisengewinnler, auch
wenn er nur etwas Zeit gewon-
nen hat. Denn die Anhörung wur-
de verschoben und nicht aufge-
hoben. Wirklich spannende De-
tails hätte man von Juncker wahr-
scheinlich eh nicht erfahren. Denn
er betonte mehrfach, lediglich in
seiner Funktion als EU-Kommis-
sionschef, nicht aber als einstiger
Luxemburger Finanz- oder Pre-
mierminister auszusagen.

Jean-Claude Juncker blieben am
Donnerstag unbequeme Fragen
erspart.
Foto: dpa/Olivier Hoslet
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Hohe Hürden, volle Knäste
Die Organisation Pro Asyl befürchtet, dass mit dem neuen Bleiberecht mehr Flüchtlinge in Abschiebehaft kommen
Seit Wochen gibt es Proteste, weil
die Bundesregierung das Bleibe-
recht verschärfen will. Wird das
Recht auf Asyl damit sehr be-
schnitten?
Extrem problematisch an dem Ge-
setz ist die vorgesehene Ausweitung
der Haft für Flüchtlinge, die über ei-
nen anderen EU-Staat nach Deutsch-
land fliehen. Damit werden rechtli-
che Möglichkeiten geschaffen, mit
denen in einer unabsehbaren Zahl
von Fällen Menschen in Haft ge-
nommen werden können, die über
einen anderen EU-Staat einreisen.
Das ist inakzeptabel. Flucht ist kein
Verbrechen!

Sind die Verschärfungen in dem
Gesetz auch ein Reflex auf die ge-
stiegenen Asylzahlen?
Ja, es sieht so aus. Dabei haben Ge-
richte immer wieder die Inhaftie-
rung von Schutzbedürftigen aufge-
hoben. Zuletzt tat dies vor einem Jahr

der Bundesgerichtshof. Die Bundes-
regierung versucht nun, scheinbar
objektive Haftgründe zu definieren,
die bei nahezu allen Asylbewerbern,
die über einen anderen EU-Staat
nach Deutschland fliehen, ange-
wendet werden können. So soll ein
Flüchtling, der seine Identität fälscht,
Reise- oder Identitätsdokumente
vernichtet, Geldbeträge für einen so-
genannten Schleuser zahlt, einge-
sperrt werden. Kaum ein Flüchtling
gelangt aber nach Deutschland, oh-
ne einen dieser Tatbestände zu er-
füllen. Pro Asyl erachtet es als äu-
ßerst zweifelhaft, dass Richter in
Deutschland aufgrund solch aus-
ufernder und generalklauselartiger
Haftgründe entscheiden und Men-
schen die Freiheit nehmen sollen.Wir
werden Flüchtlinge auf jeden Fall in
Prozessen unterstützen, wenn sie
sich gegen die Inhaftierung auf-
grund dieser Neuregelung des Haft-
regimes wehren.

Müssen sich mit dieser Gesetzes-
verschärfung nicht Rechtspopulis-
ten etwa von der Pegida-Bewegung
in ihrem Handeln bestärkt fühlen?
Das würde ich nicht uneingeschränkt
sagen. Es wäre zu einfach. Das Ge-
setz beinhaltet ja auch eine Bleibe-
rechtsregelung für langjährig Gedul-
dete, für die sich Pro Asyl, Flücht-
lingsinitiativen und Kirchen mehr als
zehn Jahre eingesetzt haben. Diese
Regelung bietet Tausenden von ge-
duldeten Flüchtlingen die Möglich-
keit, einen legalen Aufenthaltsstatus
zu erhalten. Alleinstehende müssen
dafür mindestens acht Jahre in
Deutschland leben, Familien min-
destens sechs Jahre. Die Hürden hier-
für bleiben hoch: Denn für ein Blei-
berecht wird die überwiegende Si-
cherung des Lebensunterhalts vo-
rausgesetzt. Flüchtlinge müssen ei-
nen Job finden, wofür sie gute
Deutschkenntnisse benötigen. Damit
eine solche Integration funktioniert,
muss die Politik die Asylbewerber
fördern. Das ist aber nicht vorgese-
hen. Man verlangt eine Integration,
leistet aber dabei keine Hilfestellung.
Denn es gibt nicht einmal das Recht,
an einem Sprachkurs teilzunehmen.

Es drängt sich der Eindruck auf, als
fehle der deutschen Asylpolitik der-
zeit eine klare Linie.
Der Kurs ist folgender: Mit der Än-
derung des Gesetzes erhalten die ge-
duldeten Flüchtlinge mit einem aus-
reichenden Einkommen zwar sehr
viel einfacher eine Aufenthaltser-
laubnis. Aber die Bundesregierung
versucht im Gegenzug, für Asylbe-
werber, die über einen anderen EU-
Staat gekommen sind, ein Haftre-
gime zu errichten, mit dem man sie
leichter wieder abschieben kann. Au-
ßerdem will man Asylsuchende, die
über die Balkanstaaten einreisen, ri-

goros abschieben und ihnen auch die
Möglichkeit nehmen, später auf ei-
nem anderen Weg legal nach Europa
einzureisen. Das individuelle Asyl-
verfahren für sie hat man ja bereits
durch die Ernennung mehrerer Bal-
kanstaaten zu sicheren Herkunfts-
staaten durch die kalte Küche abge-
schafft.

Also wird eine Doppelstrategie ge-
fahren?
In dem Gesetz sind die verschiede-
nen Autoren deutlich zu erkennen.
Die Sozialdemokraten haben ver-
sucht, ein Bleiberecht für langjährig
Geduldete durchzusetzen, was im
Vergleich zur bisherigen Rechtslage

ein großer Schritt nach vorne ist. Aber
dieser Fortschritt wurde in den Ver-
handlungen mit der Union erkauft
und führt nun zu einer Verschärfung
zum Beispiel für jene Schutzbedürf-
tige, für die angeblich ein anderer EU-
Staat zuständig sein soll.

Müsste sich die Bundesrepublik,
die sich mittlerweile als Einwan-
derungsland begreift, nicht anders
verhalten?
Den Konflikt zwischen dem Selbst-
verständnis als Einwanderungsland
und der nach wie vor vorhandenen
Abschottungshaltung erkennt man
auch an einer Absurdität im aktuellen
Gesetzentwurf: Zwar gibt es Verbes-
serungen beim Bleiberecht für gut in-
tegrierte Jugendliche. Aber jetzt hat
man geregelt, dass sie jeweils nur ei-
ne einjährige Duldung für das Aus-
bildungsjahr erhalten, die bis zum En-
de der Ausbildung verlängert werden
soll. Jeder Unternehmer, der ausbil-
det, will aber eine Perspektive für sich
und seine Lehrlinge haben. Außer-
dem: Man kann doch Menschen, die
jahrelang hier gelebt haben, mehrere
Jahre eine Schule besucht haben und
schließlich volljährig geworden sind,
nicht einfach abschieben. Statt aus-
länderrechtlicher Klarheit durch Auf-
enthaltserlaubnisse produziert die Po-
litik mit unzureichenden Kompro-
missen neue Duldungen – also einen
Nicht-Status, der abgeschafft werden
sollte.

Das neue Bleiberecht habe zwei Bot-
schaften, erklärte Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière vor der
Verabschiedung des Gesetzes im
Bundestag am Donnerstagabend: ei-
ne einladende und eine abweisende.
Geduldeten soll eine Perspektive ge-
boten werden; wer aber neu an-
komme und seine Identität ver-
schleiere, soll künftig sofort abge-
schoben werden. Kritiker befürchten,
dass ein sehr rigides Haftregime
entstehen könnte. nd-Redakteur
Stefan Otto sprach über dieses Ge-
setz mit Günter Burkhardt, dem
Geschäftsführer von Pro Asyl.
Foto: dpa/Uli Deck
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Karin Leukefeld
FLÄCHENBRAND
Syrien, Irak, die Arabische Welt und der Islamische Staat
Karin Leukefeld, in Damaskus akkreditierte Journalistin, erläutert, 
wie und warum die Region des »Fruchtbaren Halbmondes« in 
Flammen aufgeht, welche Auswirkungen dies auf die betroffenen 
Staaten und ihre Gesellschaften hat und welche Perspektiven 
sich abzeichnen.

Was immer aus PEGIDA werden mag, das fremdenfeindliche 
Potenzial existiert weiter. Ebenso bleiben die Sympathien seitens 
honoriger Kräfte, vor allem aus der AfD, aber auch aus Teilen 
von CDU und CSU. Ihnen geht es um einen autoritären Gesell-
schaftsumbau.

Phillip Becher / Chr. Begass / Josef Kraft
DER AuFSTAND DES ABENDLANDES
AfD, PEGIDA & Co.: Vom Salon auf die Straße

ANZEIGE

Gegen jeden
Antisemitismus
Netzwerk will erstarkende
Judenfeindschaft bekämpfen

Von Jérôme Lombard

In welchen Formen zeigt sich An-
tisemitismus heute? Wie lassen
sich die Spielarten der Juden-
feindschaft definitorisch zusam-
menbringen? Und vor allem: Wie
kann dem Antisemitismus gleich
welcher Couleur konsequent ent-
gegen getreten werden? Dies wa-
ren die Leitfragen bei der ersten
bundesweiten Strategiekonferenz
gegen Antisemitismus, die am
Donnerstag im Dokumentations-
zentrum »Topographie des Ter-
rors« in Berlin stattfand.
Organisiert wurde sie vom

»Netzwerk zur Erforschung und
Bekämpfung des Antisemitismus«
(NEBA). Das Bündnis, das sich im
Frühjahr dieses Jahres gegründet
hat, ist eine gemeinsame Initiati-
ve des American Jewish Commit-
tee (AJC), der Amadeu Antonio
Stiftung und des Moses Mendels-
sohn Zentrums an der Universität
Potsdam. Zudem engagieren sich
Wissenschaftler und zivilgesell-
schaftliche Akteure in dem Netz-
werk. »Nach dem Aufschrei über
die antisemitischen Demonstrati-
onen im vergangenen Sommer ist
bislang wenig politisch umgesetzt
worden. Ziel der Konferenz ist es
deshalb, neue Impulse für die An-
tisemitismusbekämpfung- und
forschung zu entwickeln«, erklär-
te Anetta Kahane, Vorsitzende der
Amadeu Antonio Stiftung.
Bei der Frage wie Judenfeind-

schaft und antisemitische Strafta-
ten besser erfasst werden können,
kritisierte der Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete und Vorsitzende
der deutsch-israelischen Parla-
mentariergruppe, Volker Beck, die
bisherigen Statistiken: »Das poli-
zeilich-juristische Erfassungssys-
tem ist realitätsfern, wenn es um
antisemitische Straftaten geht.« So
würden viele offensichtlich ju-
denfeindliche Straftaten in der
Kategorie Politische Kriminalität
unter Sonstiges verbucht. »Dies
verstellt den Blick auf das wahre
Ausmaß antisemitischer Gewalt in
Deutschland.« In Bezug auf die
wissenschaftliche Erforschung
und die Bekämpfung des Antise-
mitismus richtete die Konferenz
Erwartungen, wie die bessere
Schulung von Lehrern und Poli-
zisten sowie eine gesicherte För-
derung pädagogischer Projekte
gegen Antisemitismus, an Bund
und Länder.
NEBA versteht sich als eine Re-

aktion auf die Zusammensetzung
der Antisemitismus-Kommission
beim Bundesinnenministerium.
Dieser im Januar ins Leben geru-
fene Arbeitskreis hat ähnliche
Zielsetzungen wie das Netzwerk.
Aber: Das Gremium besteht aus
acht Wissenschaftlern und Päda-
gogen. Unter ihnen befand sich
zunächst kein einziger jüdischen
Glaubens. Dieser Umstand stieß
bei jüdischen Verbänden auf hef-
tige Kritik. Auch wenn inzwischen
zwei Experten mit jüdischem Hin-
tergrund nachnominiert wurden,
bleibt eine gewisse Skepsis. »An-
tisemitismus fängt als Hass auf Ju-
den an und geht mit einem An-
griff auf die Demokratie weiter.
Uns geht es bei der Diskussion im-
mer auch um eine jüdische Pers-
pektive«, sagte Deidre Berger,
Vorsitzende des AJC.
Dass Antisemitismus auch in

Deutschland nach wie vor ein gra-
vierendes Problem darstellt, darü-
ber waren sich alle Referenten ei-
nig. Keine politische oder gesell-
schaftliche Gruppe sei davon aus-
genommen. Judenfeindschaft fin-
det sich rechts, links, in der Mitte
der Gesellschaft und in der musli-
mischen Community. Dabei sind
der Israel-bezogene Antisemitis-
mus sowie der Hass auf Juden als
Schlüsselmoment des islamisti-
schen Extremismus die beiden
Spielarten, die den Experten aktu-
ell die größten Sorgenmachen.

Asyl nach Abwägung
Gesetz soll Entscheidungen beschleunigen

Der Bundestag beschloss am
Donnerstag Veränderungen des
Asylrechts. Einigen Erleichterun-
gen im Bleiberecht stehen vor al-
lem Verschärfungen im Umgang
mit Flüchtlingen gegenüber.

Die Große Koalition verständigte
sich zu Beginn ihrer Zusammenar-
beit unter anderem auf Änderungen
im Zuwanderungs- und Asylrecht.
Die SPD durfte das Staatsangehö-
rigkeitsrecht ein klein wenig lo-
ckern, mehr Menschen mit zwei Päs-
sen werden geduldet. Der Union
wurde zugestanden, »unkontrol-
lierte Zuwanderung« zu erschwe-
ren. Nachdem von der inzwischen
beschlossenen Reform des Staats-
angehörigkeitsrechts keiner mehr
spricht, ist die Verschärfung des
Asylrechts in vollem Gange. Von den
aktuellen Flüchtlingszahlen moti-
viert, soll es jetzt schnell gehen – mit
dem Gesetzgebungsverfahren und
mit den als notwendig erachteten
Abschiebungen.
Schon in der nächsten Woche sol-

len die Asylrechtsänderungen The-
ma des Bundesrates sein. Den Ver-
schärfungen im Asylverfahrensrecht
werden einige Erleichterungen im
Bleiberecht für langjährig Gedulde-
te gegenübergestellt. Doch beides

dient demAbbauder Antragsflut, die
zumUnwillen der Unionsparteien zu
einer wachsenden Zahl von »unkla-
ren Fällen« führen dürfte.
Es geht um schnellere Entschei-

dungen über zahlreiche Gedulde-
te, die häufig über Jahre ohne Pers-
pektive auf Integration blieben.
Häufig konnten die Betroffenen
nicht abgeschoben werden; Grund
waren eine unklare Herkunft oder
humanitäre Hindernisse. Künftig
sollen Behörden zwischen dem
Bleibeinteresse des Betroffenen
und dem Ausweisungsinteresse des
Staates abwägen. So überwiegt ein
Bleibeinteresse bei besonders gu-
ter Integration, ein Ausweisungs-
interesse bei Straftaten. Ebenso der
Auslegung überlassen bleibt eine
neue Definition von Fluchtgefahr,
die als Grund für Abschiebehaft he-
rangezogen wird. Demnach be-
steht Fluchtgefahr beispielsweise,
wenn ein Flüchtling, der illegal ein-
gereist ist, über seine Identität
täuscht oder hohe Beträge für
Schleuser aufgewandt hat.
Das Gesetz führt neben der Ab-

schiebehaft ein neues Instrument
ein: Vier Tage sollen Flüchtlinge
zum Zwecke der Abschiebung in
Einrichtungen an Flughäfen fest-
gehalten werden dürfen. uka

Am Mittwochabend zogen mehrere Hundert Flüchtlingsaktivisten vor die Berliner SPD-Zentrale und demonstrierten dort gegen die Verschärfung des Bleiberechts. Sie halten die aktuelle Gesetzesänderung für den
größten Einschnitt in das Recht auf Asyl seit 1993. Foto:Theo Schneider
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Höhere Rentenbeiträge
ab 2019 erwartet
Saarbrücken. Beschäftigte und
Unternehmen müssen von 2019
an mit höheren Rentenbeiträgen
rechnen. Der Beitragssatz von
jetzt 18,7 Prozent des Arbeits-
entgelts müsse 2019 voraus-
sichtlich auf 19,1 Prozent und bis
2030 auf 22 Prozent angehoben
werden, berichtete die Vor-
standsvorsitzende der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV),
Annelie Buntenbach, bei einer
Bundesvertreterversammlung am
Donnerstag in Saarbrücken. Bei
Anhebung um 0,4 Punkte müsste
laut DRV ein Beschäftigter mit ei-
nemMonatseinkommen von 2000
Euro vier Euro mehr in die Ren-
tenkasse einzahlen, ebenso wie
das Unternehmen. Die Renten-
kasse wird auch durch die von der
Bundesregierung mit dem Ren-
tenpaket eingeführte Mütterren-
te belastet. Buntenbach sprach
sich für einen höheren Bundes-
zuschuss aus. dpa/nd

Spitzenpolitiker
für Öffnung der Ehe
Berlin. Spitzenvertreter verschie-
dener Parteien haben am Don-
nerstag vor dem Kanzleramt in
Berlin für eine Öffnung der Ehe für
alle demonstriert. Zugleich war-
ben sie dafür, den Fraktionszwang
bei der Abstimmung im Bundestag
darüber aufzuheben. Grünenche-
fin Simone Peter, FDP-Generalse-
kretärin Nicola Beer und die LIN-
KEN-Vorsitzende Katja Kipping
übergaben symbolisch 21 835 Un-
terschriften einer Internetpetition
mit diesen beiden Forderungen. In
einemoffenen Brief appellieren die
Initiatoren zugleich an Bundes-
kanzlerin Angela Merkel: »Lassen
Sie eine freie Abstimmung zur Öff-
nung der Ehe im Bundestag ohne
Fraktionszwang zu. Denn es geht
um eine Gewissens- und keine Par-
teientscheidung.« Die Union ist die
einzige Partei im Bundestag, die
sich gegen eine Gleichstellung ho-
mosexueller Paare bei der Ehe
sperrt. dpa/nd

Schlachtabfälle in neuer
Flüchtlingsunterkunft
Mengerskirchen. Nach einer At-
tacke auf eine neue Flüchtlings-
unterkunft im mittelhessischen
Mengerskirchen ermitteln Krimi-
nalpolizei und Staatsschutz. »Bis-
her können wir zu den Erkennt-
nissen noch nichts sagen«, sagte
ein Sprecher der Polizeidirektion
Limburg-Weilburg am Donners-
tag. In der Nacht zum Mittwoch
hatten Unbekannte die Unter-
kunft mit Sprüchen wie »Go
home« beschmiert. Außerdem
hatten sie laut Polizei Schweine-
köpfe und Schweineschwänze
verteilt. Das Gebäude stehe noch
leer, so der Sprecher. Es werde
umgebaut und renoviert.Mitte des
Monats sollen bis zu 15 Flücht-
linge einziehen. epd/nd

Kind oder
Politik?
Abgeordnete fordern mehr
Familienfreundlichkeit

Von Grit Gernhardt

Tagsüber Debatten, Fraktionssit-
zungen, Arbeitsessen, nachmittags
Bürgerberatung im Wahlkreis,
abends Gesprächsrunden – so sieht
das Leben engagierter Politiker
aus. Wer seine Kinder öfter als ein-
mal pro Woche sehen will – oder
gar während der Mandatszeit wel-
che bekommen möchte –, hat es
schwer. Anders als vor einigen Le-
gislaturperioden sitzen aber nicht
mehr nur Männer in den mittleren
Lebensjahren im Parlament, son-
dern immer mehr junge Frauen
und Männer, die die Familienpla-
nung nicht abgeschlossen haben.
Kristina Schröder (CDU) bekam
gar als erste Ministerin während
der Amtszeit Nachwuchs. Sie hat
erlebt, wie schwer ein Vollzeit-Po-
litikerjob mit den Bedürfnissen ei-
nes Säuglings zu vereinbaren ist.
Auch Katja Kipping (LINKE) muss
Parteivorsitz und Abgeordneten-
tätigkeit mit Stillzeiten, Kinder-
krankheiten und Elternabenden in
Einklang bringen.
Da es auch anderen so geht –

rund 50 der 631 Parlamentarier
haben Kinder unter 12 –, be-
schlossen die Betroffenen, eine
fraktionsübergreifende Initiative
zu starten. Schröder, Kipping,
Dagmar Schmidt (SPD) und Fran-
ziska Brantner (Grüne) stellten am
Mittwochnachmittag stellvertre-
tend für andere Mütter in der Po-
litik Ideen für mehr Familien-
freundlichkeit vor.
Die Hauptforderungen: Ge-

schäftsordnung und Arbeitsweise
des Bundestages müssen famili-
enfreundlicher werden. Wer etwa
Kinder nicht anderweitig unter-
bringen kann, soll sie zu nament-
lichen Abstimmungen mitbringen
können. Nachts sollen keine Ab-
stimmungen stattfinden. Auch ei-
ne transparentere Regelung zum
Abstimmungsverhalten fordern die
Politikerinnen. Derzeit sei nur ver-
merkt, wer gefehlt habe, aber nicht
warum. Damit landeten junge
Mütter – der Mutterschutz dauert
allein 14Wochen – häufig vorn auf
den regelmäßig medial ausge-
schlachteten Listen der »faulsten
Abgeordneten«, so Schröder.
Wenn Gründe für das Fehlen an-
gegeben werden könnten, sei für
die Wähler besser ersichtlich, dass
die Politiker sich nicht einfach ei-
nen schönen Tag machten.
Wichtiger als eine geänderte

Geschäftsordnung finden die Ab-
geordneten eine Selbstverpflich-
tung des Parlaments. Wer sonn-
tags einen Termin plane, müsse
das begründen; nicht Eltern hät-
ten sich dafür zu rechtfertigen,
dass sie den Tag mit der Familie
verbringen wollten, sagte Kipping.
Setzten sich die Vorschläge durch,
hätte das auch positive Auswir-
kungen auf Arbeitszeiten von Ab-
geordnetenmitarbeitern sowie auf
ehrenamtliche Politikbetreibende.
Bedarf ist da: Seit dem Start der In-
ternetseite unterschrieben Parla-
mentarier aus allen Parteien den
Aufruf für mehr Familienfreund-
lichkeit. Kommentar Seite 4
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BND-Koordinator weiß von nichts
Im NSA-Ausschuss zeigte sich Günter Heiß ahnungslos bis zur Lächerlichkeit
Der im Kanzleramt für den Bun-
desnachrichtendienst (BND) zu-
ständige Günter Heiß hat große Er-
innerungslücken. Vorm Hinter-
grund der Wikileaks-Enthüllungen
wirkten seine Aussagen grotesk.

Von Fabian Lambeck

Für den BND sind die neuesten Ent-
hüllungen von Wikileaks doppelt är-
gerlich. Da hilft man dem befreun-
deten US-Nachrichtendienst NSA
beim Ausspionieren europäischer
Partner, während die Amerikaner die
eigene Kanzlerin und zahlreiche Mi-
nister belauschen. Doch der seit 2010
für den BND zuständige Geheim-
dienstkoordinator im Bundeskanz-
leramt, Günter Heiß (CDU), gab sich
vor dem NSA-Untersuchungssaus-
schuss ungerührt. Der Verwaltungs-
jurist musste sich am Donnerstag den
Fragen des Bundestagsgremiums
stellen. Dort wollte er nicht einmal
bestätigen, dass die NSA das Handy
der Kanzlerin abgehört hatte. Es ge-
be, so Heiß, »mögliche Indizien« da-
für. Seine Aussagestrategie hatte er
sich offenbar vor den jüngsten Ent-
hüllungen zurechtgebastelt. Er ver-
suchte sogar, die US-Amerikaner
reinzuwaschen. Möglicherweise sei
die Kanzlerin nur »Beifang« gewesen
sein. Etwa bei einem Telefonat mit
dem russischen Präsidenten Putin,
der wahrscheinlich im Fokus der
Amerikaner stehe. Stimmt diese Ver-
mutung, dann wurden Merkels Ge-
spräche nur aus Versehen abgehört.
Eine Behauptung, die angesichts

der nun von Wikileaks veröffent-
lichten Informationen geradezu lä-
cherlich wirkt. Bis zu 69 Telefon-
nummern von deutschen Ministern,
Staatssekretären und Spitzenbeam-
ten standen auf der US-Spionagelis-
te. Knapp die Hälfte der Nummern
gehörte zu Anschlüssen im Wirt-
schaftsministerium. Ressortleiter
Sigmar Gabriel (SPD) zeigte sich im

»ARD Morgenmagazin« demonstra-
tiv gelassen: »Wir machen nichts in
Ministerien per Telefon, was man
abhören müsste.« Viel brisanter sei
die Frage, so Gabriel, ob die NSA
auch die deutsche Wirtschaft ausge-
späht habe.

Diese Frage beschäftigte auch den
Ausschuss. Doch Geheimdienstko-
ordinator Heiß bestritt, dass die
Amerikaner Wirtschaftsspionage in
Deutschland betreiben. Wobei der
ehemalige Klavierlehrer eine sehr
enge Definition des Tatbestands hat.

Demnach sei darunter die »nicht le-
gitime Ausspähung zum Wettbe-
werbsvorteil anderer Firmen« zu
verstehen.
Ansonsten erwies sich, dass Heiß

an akuter politischer Amnesie leidet.
Mindestens 20 Mal gebrauchte er die
Formulierung: »Ich kann mich nicht
erinnern.« So konnte er auch nicht
sagen, wann das nie zustande ge-
kommene No-Spy-Abkommen mit
den USA endgültig platzte. Im Wahl-
kampf 2013 hatten die Kanzlerin und
ihr Kanzleramtschef Ronald Pofalla
den Eindruck erweckt, die Amerika-
ner seien bereit, auf Spionage gegen
Deutschland zu verzichten und das
sogar schriftlich zu geben. Vor eini-
gen Wochen hatte die »Süddeutsche
Zeitung« enthüllt, dass die Ameri-
kaner eine solche Zusage nie auch
nur in Erwägung gezogen hatten.
Auch Pofalla war am Donnerstag als
Zeuge geladen, jedoch erst nach Re-
daktionsschluss.
Bereits am Vormittag hatte das

Gremium den umstrittenen Sonder-
mittler für die NSA-Selektorenlisten
eingesetzt. Der ehemalige Bundes-
verwaltungsrichter Kurt Graulich soll
Einblick in die streng geheimen Lis-
ten mit den Suchbegriffen nehmen,
die der NSA dem BND vorlegte. Die-
se Selektoren sollen auch befreun-
dete europäische Regierungen und
Firmen betreffen. Graulich, der dem
Ausschuss später Bericht erstatten
soll, wurde gegen den Widerstand
der Opposition ins Amt gehievt. LIN-
KE undGrünewollten erreichen, dass
zumindest die Ausschussmitglieder
Einblick in die Selektorenliste haben
sollten.
»Damit wird ein Verfahren der

Vertuschung verlängert«, kritisierte
die Obfrau der LINKEN im Aus-
schuss, Martina Renner. Die beiden
Oppositionsparteien wollen nun
beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe auf Einsicht der Listen kla-
gen.

Mit vielen Erinnerungslücken: Günter Heiß, zuständiger Abteilungsleiter im
Kanzleramt für die Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst Foto: dpa/Soeren Stache

Beten für ein gnädiges Ende
In der Bundestagsdebatte über ein Gesetz zur Suizidbeihilfe überwogen Forderungen nach Einschränkung und Strafe

Erstmals diskutierten die Parla-
mentarier am Donnerstag die ver-
schiedenen Entwürfe für ein Ge-
setz über Sterbehilfe. Oder sollte
man besser sagen: ein Gesetz ge-
gen Sterbehilfe?

Von Silvia Ottow

Karl Lauterbach, SPD-Politiker und
selbst Mediziner, brachte es auf den
Punkt: Einige Gesetzesvorschläge
zielten darauf ab, Regelungen gegen
wenige Menschen wie die Sterbehel-
fer Uwe-Christian Arnold oder Roger
Kusch zu verabschieden. Es komme
aber darauf an, für viele etwas zu tun.
»Wir müssen den Menschen, die hier

verzweifelt sind, ein Angebot schaf-
fen«, sagte er. Palliativmedizin allein
könne das nicht leisten.
Lauterbach vertritt den Entwurf ei-

ner Abgeordnetengruppe, die den
ärztlich assistierten Suizid im Bür-
gerlichen Gesetzbuch verankern und
damit Sterbehilfevereinen die Grund-
lage entziehenmöchte. Er ist einer von
vier Vorschlägen, die am Donnerstag
im Parlament besprochenwurden. Ein
weiterer Entwurf schlägt vor, solche
Vereine unter strengen Regeln und
Kontrollen gewähren zu lassen. In ei-
nem Papier wird jede Form von Ster-
behilfe mit Haftstrafen geahndet und
ein Gesetzesvorschlag will über das
eindeutige Verbot jeder geschäftsmä-
ßigen Form der Suizidbeihilfe hinaus
nichts Wesentliches verändern. Nicht
den Ärzten die Unsicherheit im Um-
gang mit sterbewilligen Patienten
nehmen, schon gar nicht Schwer-
kranken Auswege zeigen.
Die Diskussion zeigte den eindeu-

tigen Trend, die Grenzen für eine Bei-
hilfe zum Suizid enger zu setzen und
strafrechtliche Sanktionen für den Fall
ihrer Überschreitung zu verankern.
Ein selbstbestimmtes Lebensende ist
für große Teile des Bundestages nicht
vorstellbar – ganz anders verhält es
sich Untersuchungen zufolge bei den
Wählern dieses Gremiums. Über zwei
Drittel der Bevölkerungwünschen sich
bei schwerster Erkrankung die Mög-
lichkeit, mit ärztlicher Hilfe ihr Lei-
den abzukürzen. Die Anzahl jener, die
das dann tatsächlich tun wollen, ist
gering. Statistiken aus der Schweiz
zufolge berät die Organisation »Exit«
jedes Jahr 2500 Sterbewillige, von de-
nen sich im Anschluss 80 Prozent ge-
gen den Suizid entscheiden. In Lu-
xemburg, wo seit 2009 gesetzlich ge-
regelt ist, dass Ärzte unheilbar Kran-
ken helfen dürfen, ihr Leben zu be-
enden, geschah dies innerhalb von
zwei Jahren lediglich 15 Mal.
Entgegen der öffentlichen Wahr-

nehmung bitten nur wenige Krebspa-
tienten ihren Arzt um Suizidbeihilfe,
heißt es bei der Deutschen Gesell-

schaft für Hämatologie und Onkolo-
gie (DGHO). Neuen Zahlen der Ruhr-
Universität Bochum zufolge wurden
43 Prozent der Ärzte von Patienten
gefragt, ob sie grundsätzlich zur As-
sistenz bei einer Selbsttötung bereit
wären. Konkrete Anfragen zur Ver-
schreibung von Medikamenten zur
Selbsttötung erhielten allerdings nur
13 Prozent der Befragten im Verlauf
ihres Berufslebens. Dies kann die
Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin (DGP) nur bestätigen: Die
Anfrage nach ärztlicher Beihilfe zum
Suizid ist auch aus ihrer Erfahrung ein
sehr seltenes Phänomen. »Diese ab-
soluten Einzelfälle rechtfertigen keine
Änderung des Strafrechts«, betont

Prof. Dr. Lukas Radbruch, Präsident
der DGP. Doch genau darum geht es
auch in dem Gesetzesvorschlag, mit
dem sich die meisten Bundestagsab-
geordneten identifizieren. Er will we-
nigstens geschäftsmäßige Sterbehilfe
unter Strafe stellen. Der CSU-Sozial-
politiker Johannes Singhammer un-
terstützt ihn. Gestern schloss er seine
Rede im Bundestag mit den Worten:
»Ich bete für ein gnädiges Ende.«
Im November will der Bundestag

entscheiden. Parallel berät er über
den Ausbau der Betreuung sterbens-
kranker Menschen in der Palliativ-
und Hospizmedizin. Es herrscht Ein-
mütigkeit darüber, dass hier hoher
Nachholbedarf besteht.

Bundestag berät
über Klinikreform
660 Millionen Euro extra für mehr Pflegepersonal

Berlin. Neben der Sterbebegleitung
hat der Bundestag am Donnerstag
über eine Krankenhausreform be-
raten. Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) sagte, die
gesetzlichen Änderungen sollten die
Krankenhausversorgung »zu-
kunftsfest« machen. Sein Gesetz-
entwurf sieht unter anderem vor,
mehr Pflegekräfte zu finanzieren.
Dafür sollen in den kommendendrei
Jahren 660 Millionen Euro extra an
die Kliniken fließen, von 2019 dau-
erhaft 330 Millionen Euro mehr pro
Jahr. Mit dem Geld könnten 6300
neue Pflegestellen geschaffen wer-
den, so Gröhe. Das Gesetz sieht wei-
ter vor, die Finanzierung der Klini-
ken stärker an ihrer Leistungsfä-
higkeit auszurichten und Steue-
rungsmöglichkeiten einzuführen,
um die Zahl unnötiger und kost-
spieliger Operationen zu senken.

Die Opposition hält die Förde-
rung für unzureichend. Bei rund
2000 Kliniken bedeute dies für je-
des Krankenhaus drei neue Pflege-
stellen in drei Jahren, kritisierte die
Linksfraktion. Gegen den Wider-
stand der Union plädiert die SPD
dafür, die 660 Millionen Euro für
das Pflegesofortprogramm zu ver-
doppeln. Ver.di geht indes davon
aus, dass in den deutschen Kliniken
70 000 Pflegekräfte fehlen.
Gröhe will außerdem im Som-

mer eine Kommission berufen. Sie
soll klären, wie der hohe Pflegeauf-
wand für behinderte, chronisch pfle-
gebedürftige oder demenzkranke
Menschen abgefangenwerden kann,
wenn sie in ein Krankenhaus einge-
liefert werden. Im Gespräch sind Zu-
satzentgelte für die Kliniken oder ei-
ne Anpassung der Fallpauschalen.
epd/nd Kommentar Seite 4
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Hilfsorganisation:
Syrienkonflikt befördert
Kinderarbeit
Amman. Der anhaltende Krieg in
Syrien treibt offenbar mehr und
mehr Kinder in ausbeuterische Ar-
beitsverhältnisse. Fast 50 Prozent
aller syrischen Flüchtlingshaus-
halte in Jordanien verlassen sich
auf ihre Kinder als zusätzliche
oder einzige Einnahmequelle, wie
es in einem Bericht von UNICEF
und »Save the Children« heißt. In
Libanon würden bereits sechs-
jährige Syrer als Arbeitskräfte
missbraucht. Und in Irak arbeite-
ten 77 Prozent aller syrischer
Flüchtlingskinder. Die Studie der
Kinderhilfswerke wurde am Don-
nerstag in der jordanischen
Hauptstadt Amman veröffent-
licht.
Die meisten Flüchtlingskinder

werden für ihre Arbeit sehr
schlecht bezahlt. So erhalten sie
für das Kartoffelernten im liba-
nesischen Bekaa-Tal umgerechnet
vier Dollar pro Tag. Vor der Krise
seien erwachsene Arbeiter dort
mit etwa zwei Dollar pro Stunde
bezahlt worden, hieß es in dem
Bericht »Kleine Hände – große
Bürde«. Minderjährige Schuster-
gehilfen in der türkischen Stadt
Kilis nördlich der syrischen Gren-
ze verdienen sogar nur sieben
Dollar pro Woche. epd/nd

Tunesische Polizei nimmt
zwölf Verdächtige fest
Tunis. Nach dem Terroranschlag
auf Urlauber im tunesischen Ba-
deort Sousse hat die Polizei in dem
nordafrikanischen Land insge-
samt zwölf Menschen festgenom-
men. Acht Verdächtige ständen in
direkter Verbindung mit der Tat,
sagte der tunesische Minister Ka-
mel Jendoubi am Donnerstag in
Tunis. Darunter sei auch eine
Frau. Sein Kollege Lazhar Akremi
erklärte nach Angaben einheimi-
scher Medien, die Festgenomme-
nen sollen in Terrorlagern im
Nachbarland Libyen ausgebildet
worden sein.
Aus Sorge vor weiteren Ter-

roranschlägen in Tunesien wer-
den die niederländischen Touris-
ten aus dem Urlaubsland ausge-
flogen. Die Reiseveranstalter re-
agierten damit auf eine dringende
Reisewarnung des niederländi-
schen Außenministeriums, sagte
ein Sprecher der Reiseorganisati-
on Thomas Cook der niederlän-
dischen Nachrichtenagentur ANP
am Donnerstag. dpa/nd

Verhandlungen mit Iran
in Teheran und Wien
Wien. Im Atompoker mit Iran wird
an mehreren Fronten an einem
Abkommen gefeilt. Der Chef der
Internationalen Atomenergiebe-
hörde, Yukiya Amano, führte am
Donnerstag Gespräche in Tehe-
ran. Am Verhandlungsort in Wien
arbeiten Vertreter der Chefdiplo-
maten der 5+1-Gruppe (USA,
Russland, China, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland)
ebenfalls an einer Einigung. Die
Experten hätten ihre Arbeit an ei-
nem Einigungsentwurf de facto
beendet, sagte der iranische Vi-
zeaußenminister Madschid Tach-
te Rawanchien. Die Frist für die
Verhandlungenwar bis zum7. Juli
verlängert worden. dpa/nd

Sicherheitsrat bestraft
Militärs in Südsudan
New York. Der UN-Sicherheitsrat
hat erstmals seit Beginn des Bür-
gerkriegs in Südsudan Sanktio-
nen gegen ranghohe Militärs be-
schlossen. Für jeweils drei füh-
rende Militärs auf Seiten der Re-
gierung und der Rebellen gelte ab
sofort ein Reiseverbot, erklärte das
Gremium am Mittwoch in New
York. Ihre Konten werden einge-
froren. Es sind die ersten Sankti-
onen gegen Südsudan seit Aus-
bruch der Bürgerkrieges Ende
2013. Die Sanktionen gelten un-
ter anderem für den Chef der Prä-
sidialgarde, Marial Chanuong Yol
Mangok. Er wird für ein Massaker
verantwortlich gemacht, bei dem
Hunderte Nuer getötet wurden.
epd/nd

Die Sorgen des
Pentagons
Neuer Strategie-Bericht des
US-Militärs vorgelegt

Von Olaf Standke

Die Liste der Bedrohungen ist
lang, die Martin Dempsey am
Mittwoch (Ortszeit) in Washing-
ton mit dem neuen Strategiebe-
richt des US- Militärs vorlegte. Al-
len voran Russland und China
seien eine Gefahr für die eigenen
Sicherheitsinteressen, so der Ge-
neralstabschef. Der Report be-
nennt aber auch Iran und Nord-
korea mit ihren atomaren Ambi-
tionen als anhaltende Bedrohun-
gen, zumal Pjöngjang »Raketen
entwickelt, die die USA erreichen
können«, und Teheran »Terror-
gruppen in der Region sponsert«.
Zu den vielen gleichzeitigen He-
rausforderungen gehörten so
auch »überregionale Netzwerke
nicht staatlicher Gruppen«, da-
runter die Terrormiliz Islami-
scher Staat. Allerdings hat sich
Präsident Barack Obama schon in
der im Februar präsentierten na-
tionalen Sicherheitsstrategie vom
Modell kostspieliger Bodenkriege
wie in Irak oder Afghanistan beim
Kampf gegen den Terrorismus
verabschiedet.
Fand Russland im letzten Pen-

tagon-Bericht vor vier Jahren
kaum Erwähnung, werden dieses

Mal schwere Vorwürfe gegen
Moskau erhoben. Die Konflikte
um Krim und Ostukraine hätten
gezeigt, »dass das Land die Sou-
veränität seiner Nachbarn nicht
anerkennt und bereit ist, Gewalt
anzuwenden, um seine Ziele zu
erreichen«. So entsende der Kreml
Truppen zur Unterstützung der
prorussischen Separatisten in die
Ostukrainen – was Moskau stets
dementiert und seinerseits auf das
militärische Vorrücken der NATO
in Osteuropa und die dort instal-
lierte Raketenabwehr verweist.
Die USA jedenfalls stellten sich

auf eine lange Konfrontation mit
Russland ein, wie Pentagon-Chef
Ashton Carter schon zuvor er-
klärt hat. Diese Konfrontation
könnte andauern, selbst nach-
dem Präsident Wladimir Putin
sein Amt verlassen habe. Auch
Pekings »aggressives« Vorgehen
wird mit Blick auf die Territori-
alstreitigkeiten mit Nachbarlän-
dern über Inseln im Südchinesi-
schen und Ostchinesischen Meer
im Strategie-Bericht kritisiert. So
wachse für die USA sogar Wahr-
scheinlichkeit eines zwischen-
staatlichen Krieges – ein Konflikt,
der »immense« Auswirkungen
hätte, wie Dempsey betonte.
Vor diesem Hintergrund der

»unberechenbarsten« Sicher-
heitslage in seinen 40 Dienstjah-
ren sorgt sich der Generalstabs-
chef um den angeblichen schlei-
chenden Machtverlust der US-
Streitkräfte. Das Militär brauche
ausreichende finanzielle Res-
sourcen, würden künftige Kon-
flikte doch »schneller entstehen,
länger dauern und auf einem in
technischer Hinsicht schwierige-
rem Schlachtfeld stattfinden«.
Es ist Jammern auf sehr ho-

hem Niveau. Kein Land der Welt
hat so hohe Militärausgaben wie
die USA; der aktuelle Jahresetat
liegt bei 600 Milliarden Dollar
(537 Mrd. Euro), ein Vielfaches
der Budgets von Moskau und Pe-
king. Diese beiden bildeten auch
nicht die größte Bedrohung für
den Westen – das seien die USA
selbst, da sie selbst einen atoma-
ren Erstschlag gegen Russland in
Erwägung zögen, so Michel Chos-
sudovsky, Direktor des kanadi-
schen Forschungszentrums für
Globalisierung in Montreal.

Martin Dempsey Foto: dpa

Afghanistans hoher Blutzoll
Rund 3000 Menschen sind bereits den Drohnen-Angriffen der USA zum Opfer gefallen
Afghanistan ist das ammeisten von
Drohnen bombardierte Land der
Welt. In den vergangenen sechsMo-
naten wurden dort mindestens 400
Menschen durch die unbemannten
Todesmaschinen ermordet.

Von Emran Feroz

Am Dienstag zielte eine US-amerika-
nische Drohne auf zwei Häuser in ei-
nem Dorf in Nangarhar im Osten Af-
ghanistans. Dann drückte der Pilot,
womöglich im deutschen Ramstein
sitzend, auf den Knopf. Mindestens
vierzehn Menschen wurden getötet.
Wer sie waren, ist unklar. Diverse
Medien listeten sie wie gewohnt als
»Terrorverdächtige« auf. Der jüngste
Angriff war einer von vielen. Allein
im Juni fanden mindestens zwanzig
Drohnen-Angriffe in Afghanistan
statt. Dabei wurden über einhundert
Menschen getötet. Seit Beginn des
Jahres sind mindestens 400 Afgha-
nen den »Todesengeln«, wie Droh-
nen dort von den Einheimischen ge-
nannt werden, zum Opfer gefallen.
Kurz nach den Anschlägen des 11.

Septembers begann in Afghanistan die
Geschichte des Drohnen-Krieges der
USA. Am 7. Oktober 2001 hatten US-
Piloten im Combined Air Operations
Center (CAOC) in Saudi-Arabien eine
Menschenmenge im südafghanischen
Kandahar, dem Machtzentrum der
damaligen Taliban-Regierung, im Vi-
sier. Das Ziel der Operation war der
Führer der Gruppierung, Mullah Mo-
hammad Omar. Plötzlich drückte je-
mand auf den Knopf und eine Hellfi-
re-Rakete schoss in die Menge. Men-
schen wurden zerfetzt, Körperteile
flogen durch die Luft, wie viele star-
ben, war unklar. Omar konnte flie-
hen, doch der erste Drohnen-Angriff
der Geschichte war vollbracht.
Seitdem gehören Drohnen-Angrif-

fe zum Alltag des Krieges in Afgha-
nistan. Laut dem » The Bureau of In-
vestigative Journalism« (TBIJ), einer
in London ansässigen Journalisten-
Organisation, ist das Land am Hin-
dukusch das am meisten von Droh-
nen bombardierte Land der Welt. Al-

lein im Zeitraum 2001 bis 2013 fan-
den in Afghanistan mindestens 1670
Drohnen-Angriffe statt – mehr als in
jedem anderen Land, was von den To-
desmaschinen heimgesucht wird.
Wie viele Menschen durch diese

Angriffe bis jetzt getötet wurden, ist
unklar. Vor Kurzem wurde bekannt,
dass mindestens 6000 Menschen Op-
fer des Drohnen-Krieges wurden.
Dank Recherchen von Organisatio-
nen wie TBIJ oder Reprieve, einer bri-
tischen Menschenrechtsorganisation,
wusste man zuvor, dass rund 3000
dieser Opfer aus Pakistan, dem Je-
men und Somalia stammen. Ledig-
lich zwölf Prozent von ihnen waren
tatsächlich militante Kämpfer.
Man kann davon ausgehen, dass

die 3000 weiteren Opfer hauptsäch-
lich Afghanistan zuzuordnen sind.

Genau sagen kann man das jedoch
nicht. Daten aus dem Land sind prak-
tisch kaum vorhanden. Es existieren
so gut wie keine Zahlen und Namen,
geschweige denn ein mediales oder
politisches Interesse daran.
Der Journalist Noor Behram hat

durch Gespräche mit Journalisten aus
der pakistanischen Hauptstadt Isla-
mabad in Erfahrung gebracht, nach
welchen Kriterien vorgegangen wird,
um Drohnen-Opfer als »Militante«
oder »Terrorverdächtige«, wie sie oft
in zahlreichen Medien beschrieben
werden, zu identifizieren. Behram
kam zu folgendem Schluss: Oftmals
reichen ein Bart, etwas längere Haare
und ein Turban aus, um als mutmaß-
liches Al-Qaida- oder Taliban-Mit-
glied in diversen Zeitungen und Nach-
richtenagenturen angeführt zu wer-

den. Im Falle von afghanischen, in Ka-
bul ansässigen Medien ist Ähnliches
der Fall. Hier spielt noch die Tatsache
eine Rolle, dass die meisten dieser
Medien kurz nach dem US-Einmarsch
mit diversen US-amerikanischen oder
anderen ausländischen Hilfsgeldern
gegründet wurden, um die jeweilige
Propaganda, in diesem Fall die Illusi-
on der präzisen Drohne, die aus-
schließlich militante Kämpfer tötet, zu
verbreiten. All diese lokalen Meldun-
gen werden auch von internationalen
Nachrichtenagenturen aufgenommen
und weiterverbreitet. Das Problem ist
jedoch, dass die genannten Merkmale
auf praktisch jeden erwachsenen
Mann in diesen Gebieten zutreffen.
Demnach sind alle männlichen Droh-
nen-Opfer in dieser Region »Terro-
risten«.

Raketenbestückte US-Drohne, Typ »Predator«. Damit wurden Hunderte Menschen in Afghanistan getötet. Foto: AFP/Massoud Hossaini

Sinai im Terrorgriff
Mehr als 100 Tote bei Angriffen von IS-Terroristen

Die Gewalt auf der Halbinsel Si-
nai erreicht einen neuen Höhe-
punkt. Zu den Angriffen bekennt
sich der ägyptische Ableger der
Terrormiliz Islamischer Staat.

Kairo. Fast 120 Menschen sind am
Mittwoch bei Angriffen islamisti-
scher Extremisten auf Posten der
ägyptischen Armee und anschlie-
ßenden Gefechten auf der Sinai-
Halbinsel getötet worden. Nach An-
gaben des ägyptischen Militärs vom
Mittwochabend starben 100 Mili-
tante sowie 17 Soldaten. Es sei ei-
ner der heftigsten Gewaltausbrüche
auf Sinai seit Jahren gewesen.
Zu den Angriffen bekannte sich

der ägyptische Ableger der sunniti-
schen Terrormiliz Islamischer Staat
(IS). Die »Löwen des Kalifats in der
Provinz Sinai« hätten am Morgen
mehr als 15 Posten der ägyptischen
Armee überfallen, teilte IS in einer
Internetbotschaft mit. Dabei seien
schwere Waffen eingesetzt worden.
Auch drei Selbstmordattentäter
griffen Armeeposten an.
Das ägyptische Militär veröf-

fentlichte am Abend im Fernsehen
die ersten genaueren Opferzahlen –
100 Militante und 17 Soldaten sei-
en getötet worden. Die Streitkräfte
hätten die Angreifer zurückge-
schlagen, verfolgt und deren Sam-
melpunkte zerschlagen. Das Militär
kündigte eine Fortsetzung des Ein-
satzes an.
Das Auswärtige Amt verurteilte

die Gewalt: »Das Bekenntnis der
Terrormiliz ISIS zu den Anschlägen
zeigt erneut, mit welcher Skrupel-
losigkeit die Terrorgruppe Gewalt
für ihre Zwecke nutzt«, hieß es aus
Berlin. Auch die USA verurteilten
die Angriffe auf ägyptische Solda-
ten. Angesichts der terroristischen
Gewalt stünden die USA fest an der
Seite Ägyptens, sagte Ned Price,

Sprecher des nationalen Sicher-
heitsrates, am Mittwoch.
Radikale Gruppen greifen im

Norden des Sinai seit Jahren die
ägyptische Armee an. Die arme Re-
gion ist eine Hochburg der Terror-
gruppe Ansar Beit al-Makdis, die
Ende des vergangenen Jahres dem
IS die Treue geschworen hatte. Der
Angriff am Mittwoch war der hef-
tigste Gewaltausbruch auf Sinai, seit
die Armee Ägyptens Präsidenten
Mohammed Mursi 2013 stürzte.
Terrorangriffe hatten sich in den

vergangenen Tagen in Ägypten ge-
häuft. Am Montag war General-
staatsanwalt Hischam Barakat bei
einem Bombenanschlag in Kairo ge-
tötet worden. Staatspräsident Ab-
del Fattah al-Sisi hatte daraufhin
angekündigt, Prozesse künftig be-
schleunigen zu wollen – als Teil sei-
nes Kampfes gegen die verbotene
Muslimbruderschaft.
Die Muslimbrüder haben die

ägyptische Polizei beschuldigt, neun
zum Teil führende Mitglieder der
Organisation ermordet zu haben.
Die Personen seien in einem Haus
nahe Kairo verhaftet und dann kalt-
blütig getötet worden, teilte die
Bruderschaft am Mittwochabend
mit. Unter den Opfern sei auch der
ehemalige Parlamentsabgeordnete
Nasser al-Hafi. Ein Sprecher der Si-
cherheitskräfte hatte den Vorfall am
Mittwoch so dargestellt, dass Poli-
zisten bei der versuchten Festnah-
me der »gesuchten Terroristen« un-
ter Beschuss gerieten und das Feu-
er erwiderten. In diesen Tagen jährt
sich die AmtsübernahmeMursis, der
denMuslimbrüdern angehörte, zum
dritten Mal. Genau ein Jahr später
war es in Kairo zu Massenprotesten
gegen ihn gekommen. Am 3. Juli
2013 war Mursi trotz heftiger Pro-
teste seiner Anhänger von der Ar-
mee gestürzt worden. dpa/nd

Unruhen in Burundi
Tote bei Gefechten der Opposition mit der Polizei

Bujumbura. In Burundi sind mindes-
tens sechs Menschen bei Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei getötet
worden. Die Beamten hätten sich Ge-
fechte mit Mitgliedern einer bewaff-
neten oppositionsnahen Gruppe ge-
liefert, erklärten die Sicherheitskräf-
te am Donnerstag. Die Regierungs-
kritiker hätten sich am Rand der
Hauptstadt Bujumbura in einem
Waffenlager verschanzt.
Dieser Darstellung widersprachen

Anwohner nach Berichten des fran-
zösischen Senders RFI. Ein Vater von
zwei jungen Männern, die beide mit
Kopfschüssen getötet wurden, sagte,
seine Söhne hätten mit Gewalt oder

Politik nichts zu tun gehabt. Die Ge-
walt steht in Zusammenhang mit den
umstrittenen Wahlen. Am Montag
fanden Parlaments- und Kommunal-
wahlen statt. Die Opposition, die zu
einem Boykott aufgerufen hatte, will
die Ergebnisse nicht anerkennen. Ein
Sieg der Regierungspartei von Präsi-
dent Pierre Nkurunziza gilt als si-
cher.
Bei den jüngsten Gefechten wur-

den Häuser zerstört und Läden ge-
plündert. Nach Polizeiangaben wur-
den Maschinengewehre, Granaten
und Raketenwerfer sichergestellt.
Den ganzen Tag über waren Schüsse
zu hören. epd/nd

5686 Palästinenser in
Israel in Haft
Regierung verschärft Willkür gegen Gefangene

Jerusalem. Die Zahl palästinensi-
scher Häftlinge in israelischen Ge-
fängnissen ist in den vergangenen vier
Jahren um ein Viertel gestiegen. Dies
geht aus aktuellen Zahlenangaben
der Regierung hervor, über die isra-
elische Zeitungen am Donnerstag be-
richteten. Ehud Chalevy, Justiziar der
israelischen Gefängnisdienste, er-
stattete am Mittwoch im Rechtsaus-
schuss der Knesset Auskunft über den
aktuellen Stand und sagte: »Heute
sitzen in unseren Haftanstalten 5686
Palästinenser, von denen rund 4000
rechtskräftig verurteilt sind.«
Nach einer Massenfreilassung im

Oktober 2011 im Austausch für den
fünf Jahre zuvor in den Gazastreifen
verschleppten Soldaten Gilad Schalit

waren noch 4500 Palästinenser in den
Haftanstalten Israels; die aktuelle
Zahl liegt also um 26 Prozent höher.
Gegenwärtig seien 379 der gefan-

genen Palästinenser zum »Schutz der
nationalen Sicherheit« ohne Anklage
in Verwaltungshaft, die alle sechs
Monate unbegrenzt durch Richter-
beschluss erneuert werden kann, be-
richtete Chalevy. In Untersuchungs-
haft seien bis zum Abschluss ihrer
Verfahren derzeit 1432 »Sicherheits-
gefangene«, darunter 97 Minderjäh-
rige. Bei der Sitzung beschloss der
Rechtsausschuss, nicht rechtskräftig
Verurteilten – also Untersuchungs-
und Verwaltungshäftlingen – künftig
jedweden Telefonkontakt mit ihren
Familien zu verbieten. AFP/nd
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Rotstift für Asylbewerber
Dänemarks neue Regierung will Hilfen für Flüchtlinge drastisch kürzen
Dänemarks neue Minderheitsre-
gierung macht ernst in der Aus-
länderpolitik: Eine Asylreform soll
den Zuzug von Flüchtlingen stop-
pen. Am Freitag steht der Gesetz-
vorschlag zur Debatte.

Von Andreas Knudsen, Kopenhagen

Die Flüchtlingskrise im Mittelmeer-
raum beeinflusste bereits die ent-
scheidende Phase des jüngsten
Wahlkampfs in Dänemark. Insbe-
sondere die rechtspopulistische Dä-
nische Volkspartei, aber auch andere
im siegreichen bürgerlichen Lager,
profilierten sichmit Forderungen, die
finanziellen Leistungen für Asylbe-
werber zu kürzen. Ihre Hoffnung ist,
dass so die Zahl der Neuankömm-
linge wieder auf das Niveau der ers-
ten Amtszeit eines Mitte-Rechts-
Bündnisses gesenkt werden könne.
Anfang des Jahrtausends kamen im
Jahresdurchschnitt 5000 bis 7000
Asylbewerber nach Dänemark, in-
zwischen hat sich die Zahl verdop-
pelt.
Bereits in der ersten Sitzung des

neu gewählten Parlaments wurde der
Gesetzentwurf für einen Sofortbe-
schluss vorgelegt, der ab dem 1. Sep-
tember in Kraft treten soll. Unter-
stützt von den übrigen drei bürgerli-
chen Kräften Dänische Volkspartei,
Konservative und liberale Allianz,
schlägt die liberalen Regierung vor,
dass kinderlose Asylbewerber künftig
nur noch knapp die Hälfte der finan-
ziellen Mittel vor Steuern bekommen,
die ihnen bisher zustanden.
Die neuen Bestimmungen gelten

für alle Personen, die sich ab diesem
Datum auf gesetzlicher Grundlage in
Dänemark aufhalten, Flüchtlinge wie
Menschen, die auf Grund von Fami-
lienzusammenführungen kommen.
Ab dem nächsten Jahr sollen dann
auch Personen betroffen sein, die
zwar schon länger im Lande leben,
aber nicht die Bedingungen für Asyl
oder Aufenthalt erfüllen.

Das sogenannte Integrationsgeld
wird auf das Niveau des staatlichen
Stipendiums festgelegt. Wer Jahres-
arbeitsstunden, Sprachkenntnisse,
freiwillige Arbeit in anerkannten Or-
ganisationen und Kenntnis der dä-
nischen Kultur nachweisen kann, be-
kommt einen Zuschlag, der in etwa
der jetzt gezahlten Sozialhilfe ent-
spricht. Mit zum Bild gehört jedoch
auch, dass beispielsweise das bisher
gezahlte Kindergeld nicht von den
Kürzungen betroffen ist. Die Zu-
schläge abgerechnet, wird eine vier-
köpfige Familie künftig umgerech-
net etwa 1600 Euro monatlich zur
Verfügung haben. Das sind rund 500
Euro weniger als bislang.
Dieses Integrationsgeld wurde

bereits unter der bürgerlichen Re-

gierung zu Beginn des Jahrtausends
gezahlt, aber nach Übernahme der
Regierungsverantwortung durch ei-
ne Mitte-Links-Koalition 2011 abge-
schafft. Die erneute Einführung be-
gründet die zuständige Ministerin
Inger Støjberg damit, dass der mas-
sive Zustrom von Asylbewerbern ei-
ne Integration unmöglich mache.
Und sie verweist auf eine Analyse der
EU-Grenzagentur Frontex, wonach
Länder mit hohen Finanzhilfen als
Asylziel bevorzugt werden.
»Kein Mensch flieht vor Krieg, Tod

und Verfolgung, um eine bestimmte
dänische Sozialleistung zu bekom-
men«, empört sich dagegen die Par-
tei Radikale Venstre. »Und wir hel-
fen niemandem, indem wir die ver-
armen lassen, die hierherkommen.«

Der Generalsekretär der Organisati-
on Dänische Flüchtlingshilfe, And-
reas Kamm, warnt zudem, dass die
Zahl der Asylbewerber schon des-
halb nicht markant fallen werde, weil
die Ursachen des Flüchtlingsstroms
weiter bestehen.
Die Mitte-Links-Parteien wurden

nicht, wie sonst üblich, zu Konsul-
tationen bei der Gesetzesvorberei-
tung eingeladen und äußerten sich
enttäuscht über ihre mangelnden
Möglichkeiten, den Prozess zu be-
einflussen. Und es soll nicht bei der
»Sofortmaßnahme« bleiben. Eine
Milliarde Kronen (134Mio Euro) will
die Regierung in der Ausländerpoli-
tik sparen. Die Rechtspopulisten for-
dern schon nachdrücklich »weitere
Straffungen«. Kommentar Seite 4

Somalische Flüchtlinge protestieren in Kopenhagen. Foto: imago/Dean Pictures
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Den Haag: Erneut
Krawalle bei Protesten
gegen Polizeigewalt
Den Haag. Nach dem Tod eines
Mannes in niederländischem Po-
lizeigewahrsam ist Den Haag er-
neut von heftigen Ausschreitun-
gen erschüttert worden. Rund 300
Demonstranten griffen in der
Nacht zu Donnerstag Polizisten
mit Steinen, Flaschen und Feuer-
werkskörpern an. 16 Personen
wurden festgenommen, wie ein
Polizeisprecher mitteilte. Im
Stadtteil Schilderswijk, in dem
überwiegend Zuwanderer und
farbige Niederländer wohnen,
kam es bereits die dritte Nacht in
Folge zu Krawallen. Die Polizei
ging mit Wasserwerfern und Pfer-
destaffeln gegen die Menge vor.
Anlass der Proteste ist der Tod

eines Mannes von der niederlän-
dischen Karibikinsel Aruba. Er war
am vergangenen Wochenende bei
einem Festival in Den Haag ge-
waltsam festgenommen worden
und kurz danach gestorben.
dpa/nd

Beschwerden wegen
Beslan-Drama zulässig
Straßburg. Elf Jahre nach dem
Geiseldrama von Beslan hat der
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte Beschwerden gegen
das Vorgehen russischer Sicher-
heitskräfte für zulässig erklärt.
447 Angehörige der Opfer sowie
Überlebende des Terrorangriffs
auf eine Schule hatten in Straß-
burg geklagt.Mit demGroßteil der
Beschwerden wird sich das Ge-
richt befassen, wie es am Don-
nerstag mitteilte.
Bei der Geiselnahme durch

schwer bewaffnete Islamisten
starben im Jahr 2004 in der rus-
sischen Teilrepublik Nordossetien
mehr als 330 Menschen, darunter
mehr als 180 Kinder. Es gab mehr
als 750 Verletzte. Die Verhand-
lungen mit den Geiselnehmern
seien schlecht geführt und zahl-
reiche Todesfälle durch übertrie-
bene Gewalt der Einsatzkräfte
verursacht worden. Ein Urteil in
dem komplexen Verfahren wird
frühestens in einigen Monaten er-
wartet. dpa/nd

Ukraine vereinbart mit
Gläubigern Gespräche
Washington. Nach wochenlan-
gem Streit haben sich die Regie-
rung in Kiew und ihre internatio-
nalen privaten Gläubiger auf Ver-
handlungen über eine Restruktu-
rierung der ukrainischen Schul-
den verständigt. Beide Seiten hät-
ten vertrauliche Vereinbarungen
getroffen, die es ermöglichten, ab
kommender Woche Verhandlun-
gen »ohne Vorbedingungen« zu
führen, teilten sie nach einem
Treffen am Mittwoch in Wa-
shington mit. AFP/nd

Berlin setzt
auf Dialog
Deutschland übernimmt im
nächsten Jahr OSZE-Vorsitz

Die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) wird am Wochenende
keine Wahlbeobachter zum Re-
ferendum in Griechenland ent-
senden – die Regierung in Athen
hat auch nicht darum gebeten.
Aber selbst wenn, die Zeit für die
Vorbereitung einer Mission zur
»umfassenden und professionel-
len Einschätzung« wäre nicht
ausreichend gewesen, hieß es in
Wien. Wahlbeobachtungen ge-
hören zu den Aufgaben der Or-
ganisation mit 57 Teilnehmer-
staaten, deren Vorsitz Deutsch-
land im nächsten Jahr von Ser-
bien übernehmen wird. Am Don-
nerstag hat Bundesaußenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier vor
dem Ständigen Rat der OSZE
schon einmal umrissen, wie sich
Berlin diese Aufgabe vorstellt. Die
Sicherheitslage in Europa sein
»brandgefährlich«. Er setze des-
halb vor allem auf Dialog, sagte
Steinmeier. Allerdings werde das
»kein Schönwetter-Dialog sein«.
Eine Beendigung des Ukraine-

Konflikts sei dabei von zentraler
Bedeutung für die Zukunft Euro-
pas. Ohne eine politische Lösung
dort werde »es kaum gelingen,
überhaupt wieder auf den Pfad hin
zu einem gemeinsamen Verständ-
nis über die Zukunft unseres ge-
meinsamen Raumes und die Prin-
zipien unseres Zusammenlebens
zu gelangen«. Alle Seiten müssten
über unterschiedliche Wahrneh-
mungen, Bedrohungsgefühle und
widerstreitende Interessen reden.
Auch wenn die Annexion der Krim
durch Moskau sehr viel Vertrauen
zerstört habe, gelte es nun umso
mehr, in kleinen Schritten wieder
aufeinander zuzugehen.
Zu den notwendigen Maßnah-

men der Vertrauensbildung zäh-
len aus Berliner Sicht die Stär-
kung der Sicherheitszusammen-
arbeit und der Rüstungskontrolle.
Das sei »essenziell«. Zugleich gehe
es um eine Ausweitung der Ko-
operation im Kampf gegen Terro-
rismus, Radikalisierung, grenz-
überschreitendem Drogenhandel
und Cyberkriminalität. Zudem
könne wirtschaftlicher Austausch
»langfristig Vertrauen stärken«.
Überhaupt, so Steinmeier, müsse
sich die OSZE künftig »stärker mit
der Verbindung von wirtschaftli-
chen und sicherheitspolitischen
Fragen« auseinandersetzen. In
Zeiten der massiven politischen
Entfremdung im OSZE-Raum
komme zivilgesellschaftlichen
Verbindungen und der Stärkung
des Jugendaustauschs eine wich-
tige Rolle zu. Steinmeier rief zum
Kampf gegen jede Form von »po-
litischem Extremismus, Intoleranz
und Diskriminierung« auf. Er wer-
de auch den deutschen Vorsitz
prägen. nd/Agenturen

Rote-Khmer-Führer wehren sich gegen Urteile
Der ehemalige Staatschef Khieu Samphan und andere vom Sondertribunal Bestrafte vor Berufungsanhörung

In Kambodscha sind ranghohe An-
führer der Roten Khmer gegen ihre
Verurteilung in Berufung gegan-
gen, darunter. Nuon Chea (88) und
Khieu Samphan (83).

Phnom Penh. Vor einem kambod-
schanischen Sondertribunal haben
am Donnerstag die Berufungsanhö-
rungen von zwei Anführern der Ro-
ten Khmer begonnen. Der 88 Jahre
alte »Bruder Nummer Zwei«, Nuon
Chea, und der 83 Jahre alte ehema-
lige Staatschef Khieu Samphan wa-
ren im vergangenen Jahr unter an-

derem wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu lebenslangen
Haftstrafen verurteilt worden. Gegen
die Urteile hatten die beiden höchs-
ten noch lebenden Anführer der Ro-
ten Khmer Berufung eingelegt.
Das von der UNO unterstützte

Sondertribunal will in den kommen-
den zwei Wochen drei von der Ver-
teidigung Nuon Cheas aufgebotene
Zeugen hören. Nuon Chea und Khieu
Samphan waren beim Auftakt der
Anhörungen vor rund 300 Zuschau-
ern anwesend. Laut Gerichtsunterla-
gen werden die Urteile in dem Beru-

fungsverfahren im ersten Quartal des
kommenden Jahres erwartet.
Die Urteile vom August vergange-

nen Jahres, 35 Jahre nach dem Ende
der Herrschaft der Roten Khmer, wa-
ren die ersten gegen Khmer-Anfüh-
rer. Ihnen wird vorgeworfen, von
1975 bis 1979 für den Tod von bis zu
zwei Millionen Menschen verant-
wortlich gewesen zu sein. Die Ange-
klagten hatten erklärt, von den Ver-
brechen nichts gewusst zu haben. Die
Staatsanwaltschaft des Sondertribu-
nals hatte ihnen Kriegsverbrechen,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

und Völkermord vorgeworfen. In dem
Urteil wurden sie wegen »Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, Aus-
löschung, politischer Verfolgung und
anderer unmenschlicher Taten«
schuldig gesprochen.
Unter der Herrschaft der Roten

Khmer, angeführt von dem 1998 ge-
storbenen »BruderNummer Eins«, Pol
Pot, kam fast ein Viertel der Ge-
samtbevölkerung Kambodschas ums
Leben. Die Menschen starben an den
Folgen von Zwangsarbeit und Hun-
gersnöten, wurden zu Tode gefoltert
oder hingerichtet. AFP/nd
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Gorleben-Gegner
scheitern mit Eilantrag
Lüneburg. Atomkraftgegner sind
mit einem Eilantrag gegen die
Verlängerung der sogenannten
Veränderungssperre für den Salz-
stock Gorleben in letzter Instanz
gescheitert. Das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg wies die
Anträge der Umweltschutzorga-
nisation Greenpeace und des Lü-
chow-Dannenberger Waldbesit-
zers Fried Graf von Bernstorff in
am Donnerstag bekanntgemach-
ten Beschlüssen zurück. Die Vo-
raussetzungen für den beantrag-
ten vorbeugenden Rechtsschutz
seien nicht gegeben, hieß es zur
Begründung. Es sei den Klägern
zuzumuten, das Inkrafttreten der
Sperre abzuwarten. Die Verände-
rungssperre für Gorleben unter-
sagt Eingriffe wie zum Beispiel die
Förderung von Bodenschätzen,
die einer weiteren Erkundung des
Salzstocks entgegenstehen. Die
Bundesregierung wollte den
Standort mit der vor zehn Jahren
erstmals erlassenen Sperre als
mögliches Atommüllendlager si-
chern. Im Frühjahr beschloss sie
eine Verlängerung der im August
auslaufenden Maßnahme für wei-
tere zehn Jahre. epd/nd

Kartellamt nimmt
Ableser unter die Lupe
Bonn. Wegen des Verdachts mög-
licher Wettbewerbseinschrän-
kungen nimmt das Bundeskar-
tellamt den Markt für Ablese-
dienste für Heiz- und Wasserkos-
ten unter die Lupe. Amtspräsi-
dent Andreas Mundt kündigte am
Donnerstag an, die Behörde wolle
mit der Sektoruntersuchung »et-
waige Wettbewerbsprobleme auf-
decken«. Der Markt für Ablese-
dienste ist nach seinen Angaben
sehr konzentriert. Neben kleinen
lokalen Dienstleistern gebe es nur
wenige bundesweit aktive Anbie-
ter. Neben der Marktstruktur wol-
len die Wettbewerbshüter auch
die Preise und Erlöse für die Er-
fassung und Berechnung der Heiz-
und Wasserkosten prüfen, die in
Deutschland überwiegend von
den Mietern getragen werden.
Außerdem will die Behörde die
Verhandlungsmacht der Ablese-
unternehmen gegenüber Immo-
bilieneigentümern untersuchen.
Der Deutsche Mieterbund be-
grüßte den Vorstoß des Kartell-
amts. dpa/nd

Reallöhne sind in
Deutschland gestiegen
Wiesbaden. Die Reallöhne der Be-
schäftigten in Deutschland sind zu
Beginn dieses Jahres so stark ge-
stiegen wie nie seit Beginn der Er-
hebungen 2008. Nach Berech-
nungen des Statistischen Bun-
desamtes führte vor allem die ge-
ringe Inflation zu einer Reallohn-
steigerung um 2,5 Prozent im ers-
ten Quartal im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum. Die Nominallöh-
ne kletterten ebenfalls um 2,5
Prozent, wie die Behörde am Don-
nerstag inWiesbadenmitteilte. Da
die Verbraucherpreise im Ver-
gleich der beiden Quartale nahe-
zu unverändert blieben, hatten die
Beschäftigten real somit mehr
Geld in der Tasche. dpa/nd

Brüssel erlaubt Chinesen
Übernahme von Pirelli
Brüssel. Die EU-Kommission er-
laubt dem chinesischen Chemie-
konzern ChemChina die Über-
nahme des italienischen Reifen-
herstellers Pirelli. Die Brüsseler
Wettbewerbshüter teilten am
Donnerstag mit, es gebe keine Be-
denken gegen das Vorhaben: »Die
Kunden werden auch weiterhin
eine ausreichende Anzahl an al-
ternativen Lieferanten haben.« Im
März hatte sich ChemChina be-
reits 26,2 Prozent der Pirelli-An-
teile für knapp 1,9 Milliarden Eu-
ro gesichert. In einem nächsten
Schritt wollte der Konzern auch
allen anderen Pirelli-Anteilseig-
nern ein Angebot machen. Sollte
ChemChina erfolgreich sein, wür-
de der fünftgrößte Reifenherstel-
ler der Welt bei der Transaktion
insgesamt mit 7,1 Milliarden Euro
bewertet. dpa/nd

Koalition beerdigt Klimaabgabe
Braunkohlekraftwerke kommen in die bezahlte Kapazitätsreserve
Seit Monaten stritt die Koalition
über Energiethemen wie die Koh-
leabgabeunddenNetzausbau. Jetzt
kam es zum Kompromiss.

Von Benjamin von Brackel

Einfache Worte reichten Sigmar Gab-
riel nicht aus, um die Ergebnisse aus
dem Energiegipfel zu verkünden. Es
mussten schon starke Bilder sein, die
aus seiner Sicht angemessen den
Durchbruch bei den größten Streit-
fragen der Energiewende beschrei-
ben. »Wir haben heute ein ziemlich
großes Kind der großen Koalition ge-
boren sehen, deswegen hat es auch
zwei mal neun Monate gedauert«,
sagte der Bundeswirtschaftsminister
bei der Vorstellung des Eckpunkte-
papiers. »Damit schaffen wir es end-
lich, die losen Fäden der Energie-
wende zusammenzubringen.« Aus ei-
nem »losen Zahnrad« werde nun »ein
festes Uhrwerk«.
Das Ergebnis lässt sich auch ein-

facher zusammenfassen: Ursprüng-
lichwollte derWirtschaftsminister die
Energiekonzerne dafür zur Kasse bit-
ten, dass sie mit ihren alten Braun-
kohlekraftwerken weiter Tonnen an
klimaschädlichen Abgasen in die Luft
pusten dürfen. Jetzt zahlen
die Steuerzahler Milliarden Euro für
Braunkohlekraftwerke in einer Re-
serve, die keiner braucht.
Beschlossen ist, dass Braunkohle-

kraftwerke mit einer Leistung von
insgesamt 2,7 Gigawatt bis 2020 in
eine Kapazitätsreserve überführt
werden – letztere werde man aller-
dings wohl nie brauchen, sagte Gab-
riel. Ausschlaggebend für die Reserve
war ein anderer Grund: Über Mona-
te hatte die Kohlelobby mit Hilfe der
KohleländerNordrhein-Westfalenund
Brandenburg die Klimaabgabe torpe-
diert, um für die Bergbaujobs zu
kämpfen. »Wir wollten nicht das Ri-
siko eines Strukturabbruchs mit
10 000 Arbeitsplätzen eingehen«,

sagte Gabriel. Er schafft nun genau
das »Hartz-IV für die Energiewirt-
schaft«, das er nie wollte.
Die Steuerzahler müssen für den

realpolitischen Kompromiss kräftig in
die Tasche greifen: 230 Millionen Eu-
ro pro Jahr würde die Bereitstellung
der Braunkohlekraftwerke kosten, die
ab 2017 nach und nach in die Kapa-
zitätsreservewandern, gibtGabriel an.
Auch die Förderung der Kraft-Wär-
me-Kopplung schlägt mit 500 Millio-

nen Euro pro Jahr ordentlich zu Bu-
che. Wie viele weitere Maßnahmen
wie die Verbesserung der Effizienz von
Gebäuden, der Industrie und der Bahn
ausmachen, steht noch nicht fest.
Für die deutsche Klimapolitik ist

das Kompromisspaket dennoch ein
Meilenstein, denn es bedeutet den
Einstieg in den Kohleausstieg. Nach
vier Jahren in der Reserve sollen
Braunkohlekraftwerke mit einer
Leistung von insgesamt 2,7 Gigawatt

stillgelegt werden. Noch nicht fest
steht, welche das im Einzelnen sein
werden. »Die Klimaabgabe hätte nicht
zu einer Stilllegung von Braunkoh-
lekraftwerken geführt«, so Gabriel.
Ob mit dem bunt zusammen ge-

würfelten Energiepaket das Klimaziel
erreicht wird, muss sich noch zeigen.
12,5 Millionen Tonnen CO2 sollen al-
lein durch die in die Reserve wan-
dernden Braunkohlekraftwerke ein-
gespart werden. 1,5 Millionen Ton-
nen CO2 pro Jahr soll die Braunkoh-
lewirtschaft »ergänzend zur Kapazi-
tätsreserve« ab 2018 einsparen.
Auch beim jahrelangen Streitfall

Netzausbau gab es einen Durchbruch.
Die Gleichstromleitung Südost soll auf
der bestehenden Trasse aufbauen.
»Ein Neubau ist nicht nötig«, sagte
Gabriel. Beim Bau von Suedlink wie-
derum soll vorrangig auf Erdkabel ge-
setzt werden. Kritiker hatten vor ho-
hen Kosten im Vergleich zur Frei-
landverkabelung gewarnt. »Das ist
nicht sechs bis acht mal so teuer, son-
dern vielleicht doppelt so teuer«, sag-
te Gabriel. »Aber es ist schneller.«
»Statt einer Förderung der de-

zentralen Energieversorgung in Bay-
ern wird weiter auf große Stromau-
tobahnen gesetzt«, kritisiert die ener-
gie- und klimapolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Bundestag, Eva
Bulling-Schröter. »Die Milliarden-
Kosten für den unsinnigen Netzent-
wicklungsplan, für den die CSU ge-
schlossen gestimmt hat, werden auf
die Privathaushalte abgewälzt.«
Die großen Streitfragen der Ener-

giewende sind vom Tisch. Der Preis:
Es wird teuerer. Am Schluss fiel Gab-
riel selbst für den Knackpunkt des
Kompromisses ein bildhafter Ver-
gleich ein: Dass die Steuerzahler für
die Bereitstellung der Kohlekraftwer-
ke zahlen müssen, obwohl die Ver-
sorgungssicherheit garantiert ist,
kommentierte er mit den Worten:
»Das ist der Gürtel zu den Hosenträ-
gern.«

Alte Braunkohlemeiler wie in Neurath gehen in die Reserve. Foto: imago/Hans-Günther Oed

Kaum Chancen
auf dem
Arbeitsmarkt
Deutschland: 15 Prozent der
Migrantenkinder ohne Job

Paris. Junge Menschen mit Mig-
rationsgeschichte haben in
Deutschland und den übrigen EU-
Ländern große Schwierigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt. Das geht
aus einer Untersuchung hervor,
die die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) am Don-
nerstag in Paris und Berlin vor-
stellte. Demnach liegt die Ju-
gendarbeitslosigkeit unter Ein-
wandererkindern in Deutschland
derzeit bei 15 Prozent. Bei jungen
Menschen ohne Migrationshin-
tergrund ist sie nur halb so hoch.
Europaweit liegt die Arbeitslosig-
keit bei 20 Prozent für Migran-
tenkinder und 14 Prozent für Ein-
heimische.
»Die Länder machen nicht ge-

nug Fortschritte darin, Einwan-
derern und ihren Kindern bei der
Integration zu helfen«, unter-
strich OECD-Generalsekretär An-
gel Gurría. Die Jobschwierigkei-
ten vieler im Inland geborener
Einwandererkinder haben laut
OECD mit einem niedrigen Bil-
dungsgrad und schlechteren
Startchancen, aber auch mit Dis-
kriminierung zu tun.
Auch die Einwanderer selber

haben es auf dem Arbeitsmarkt al-
les andere als leicht. So seien Mig-
ranten mit Hochschulabschluss in
Europa öfters arbeitslos als ein-
heimische Akademiker, berichtet
die OECD. Diejenigen mit Job sei-
en häufig überqualifiziert und
schlecht bezahlt – gerade, wenn
sie im Ausland studiert hätten. »42
Prozent der hochqualifizierten
Einwanderer mit ausländischem
Abschluss haben Jobs, für die ein
niedrigerer Bildungsgrad ausrei-
chen würde«, erläutern die Ex-
perten. epd/nd

Atomindustrie am EU-Tropf
Unternehmerbündnis klagt gegen Subventionen für AKW Hinkley Point C

Ökostromanbieter und Stadtwerke
sehen die Milliardensubventionen
für das britische AKW als Präze-
denzfall fürweitereAtomprojekte in
der EU.

Von Johannes Richter

Nachdem vergangene Woche bereits
Österreich Klage gegen die Beihilfen
für das britische Atomkraftwerk Hin-
kley Point C vor dem Gericht der Eu-
ropäischen Union (EuG) in Luxem-
burg angekündigt hat, reicht Green-
peace-Energy gemeinsam mit weite-
ren Ökostromanbietern und Stadt-
werken in den kommenden Tagen
ebenfalls eine Klage gegen die EU-
Subventionen ein.
Nach Angaben des Instituts Energy

Brainpool belaufen sich die Staatshil-
fen für den im Südwesten Englands
ans Netz gehenden Atommeiler auf
über 100 Milliarden Euro. Dabei sei-
en Kosten für die Endlagerung des
Atommülls, den Rückbau der Anlage
und Störfälle noch nicht eingerech-
net. Die EU-Subventionen garantie-
ren dem künftigen Betreiber der
Atomanlage über die nächsten 35
Jahre einen fixen Strompreis von 12
Cent je Kilowattstunde sowie Kredit-
garantien und Inflationszuschläge.
Zusätzlich werden Verlustausgleiche
zugesichert, sollte es in den kom-
menden Jahren zu einem britischen
Atomausstieg kommen. Durch diese
Subventionen könnte der Betreiber
den Strompreis um 20 Cent pro Me-
gawattstunde senken und so einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber ande-
ren Anbietern erreichen. Ökostrom-
anbieter, aber auch kommunale Ener-
giebetreiber wären von einer Wett-
bewerbsverzerrung betroffen.
Achim Kötzle, energiewirtschaftli-

cher Geschäftsführer der Stadtwerke
Tübingen, sieht in den Beihilfen für
Hinkley Point C »ein nachhaltig ne-
gatives Störsignal« für die Wirt-
schafts- und Investitionstätigkeit der
Stadtwerke, die sich einer regionalen
Energieversorgung und dem Ausbau

der erneuerbaren Energien verpflich-
tet sehen. »Dass ein einzelnes Atom-
kraftwerk mit dreistelligen Milliar-
denbeträgen aus dem öffentlichen
Haushalt bezuschusst werden muss,
kommt einer Bankrotterklärung der
Atomindustrie gleich«, sagt Sönke
Tangermann, Vorstand von Green-
peace-Energy. »Hier liegt eindeutig
das Versagen einer zugleich gefährli-
chen und unwirtschaftlichen Tech-
nologie vor.«
Die Klägergemeinschaft geht da-

von aus, dass in anderen EU-Ländern
das britische Beihilfemodell über-
nommen wird und so weitere Atom-
anlagen durch öffentliche Gelder re-
alisiert werden. Unter anderem AKW-
Projekte in Osteuropa, aber auch wei-
tere in Großbritannien könnten durch
den Präzedenzfall von Hinkley Point
C profitieren. Energy Brainpool hat im
Auftrag der Klagegemeinschaft er-
rechnet, dass geplante, subventio-
nierte AKW in sechs EU-Staaten den
Großhandelspreis für Strom in
Deutschland um bis zu 11,8 Prozent
drücken können.
So wird der AKW-Ausbau in der EU

mittelbar auch für die Verbraucher in
Deutschland spürbar: Sie müssten bis

zu 16,39 Euro mehr EEG-Umlage pro
Jahr zahlen. Auch der österreichische
Bundeskanzler Werner Faymann
(SPÖ) möchte mit dem Gang vor das
EuG Hinkley Point C als Blaupause für
weiter Projekte verhindern: »Diese
Klage soll vor allem eine abschre-
ckende Wirkung auf Investoren, und
zwar nicht nur in Großbritannien,
sondern europaweit haben. Beihilfen
sind dazu da, neue und moderne
Technologien zu unterstützen – das
trifft bei Atomkraft in keiner Weise
zu«, erklärte er vergangene Woche.
Der Bundestag wollte am Don-

nerstagabend entscheiden, ob auch
Deutschland Klage einreichen wird.
Ein Ergebnis lag zu Redaktionsschluss
nicht vor. Bisher verweist das Wirt-
schaftsministerium auf geringe Er-
folgsaussichten. Nach Einschätzung
der Klagegemeinschaft aus Stroman-
bietern und Stadtwerken enthält die
Genehmigung der Atomsubventionen
aber zahlreiche Rechtsfehler: »Anders
als die EU-Kommission argumentiert,
stellt der Ausbau der Atomkraft kein
gemeinsames Interesse der Europäi-
schen Union dar, sondern ist in vielen
Mitgliedsländern inzwischen sogar il-
legal«, so Anwältin Dörte Fouquet.

Bagger am geplanten Standort von Hinkley Point C Foto: AFP/Justin Tallis

David besiegt Goliath
Prokon-Gläubiger stimmen für Genossenschaftsmodell

Die Aktieneigner entschieden sich
am Donnerstag dafür, den insol-
venten Windkraftanbieter Prokon
in eine Genossenschaft umzu-
wandeln. EnBW scheiterte mit ei-
nem Übernahmeangebot.

Von Hermannus Pfeiffer

Die Gläubiger der insolventen Pro-
kon Regenerative Energien GmbH
haben sich am Donnerstag für die
Fortführung von Prokon als Genos-
senschaft ausgesprochen. Auf der
Gläubigerversammlung in den
Hamburger Messehallen hatten sie
die Wahl zwischen zwei verschie-
denen Plänen. Entweder Prokon
würde an den landeseigenen Ener-
giekonzern EnBW aus Karlsruhe
verkauft, oder die Anleger selbst
übernähmenProkonund führtendas
Unternehmen als Genossenschaft
fort. Insolvenzverwalter Dietmar
Penzlin hat die Möglichkeiten in ei-
nem272Seiten starkenSchreiben an
die Anleger zusammengefasst.
Beide Modelle wurden von ein-

flussreichen Interessengruppen ver-
treten. Sie kämpften seit Wochen
medienwirksamumAnleger. Auf der
einen Seite EnBW mit dem Budget
eines staatlichen Großkonzerns. Auf
der anderen Seite der Verein »Die
Freunde von Prokon« mit seinen
nach eigenen Angaben mehr als
10 000 Mitgliedern.
Der jetzt eingeschlagene Weg ist

nicht risikolos. Durch die Umwand-
lung in eine Genossenschaft liegt die
prognostizierte Insolvenzquote zwar
etwas höher als bei dem EnBW-An-
gebot, nach einer aktuellen Schät-
zung bei 57,8 Prozent. Allerdings
bekommen Anleger in der Genos-
senschaft vorerst keine Barauszah-
lung. Sie müssen einen Großteil ih-
res Geldes zunächst in der Firma als
Anleihe belassen. Diese läuft 15 Jah-
re lang und ist mit 3,5 Prozent ver-
zinst. Einen kleineren Teil ihres Gel-
des können sie in Genossenschafts-
anteile umwandeln.Wie viel Geld sie

am Ende wirklich bekommen, hängt
von der Entwicklung des Unterneh-
mens Prokon ab. Als »Genossen«
werden sie unternehmerisch tätig.
Weitere Verluste drohen. Mögli-
cherweise müssen mehrere der 54
Windparks verkauft werden.
In ersten Stellungnahmen – die

Gläubigerversammlung war bei Re-
daktionsschluss noch nicht beendet
– lobten Teilnehmer der nichtöf-
fentlichen Versammlung das Mehr-
heitsvotum der rund 100 000 Gläu-
biger als Entscheidung für eine
»bürgernahe« und »dezentrale«
Energieversorgung. Thomas Jor-
berg, Vorstandssprecher der GLS
Bank, die sich wie andere alterna-
tive Unternehmen für ein Genos-
senschaftsmodell stark gemacht
hatte: »Das ist eine gute Nachricht
für die Energiewende.« Deutsch-
landweit arbeiten inzwischen etwa
1000 Energiegenossenschaften.
»Großen Respekt« für die Ver-

bundenheit der Prokon-Anleger äu-
ßerte EnBW-Vorstandsvorsitzender
Frank Mastiaux. Man werde sich
nun, »wie ursprünglich geplant«, auf
ein »organisches Wachstum« kon-
zentrieren. Allein für den weiteren
Ausbau der erneuerbaren Energien
an Land und auf See hat EnBW in
den kommenden Jahren 3,5 Milli-
arden Euro vorgesehen.Weitere drei
Milliarden Euro sollen in den Aus-
bau der Übertragungs- und Verteil-
netze fließen. Erneuerbare Energien
und Netzgeschäft sollen im Jahr
2020 mit nahezu 90 Prozent zum
Unternehmensgewinn beitragen.
Neben den 75 000 Anlegern, die

über Genussrechte rund 1,4 Milli-
arden Euro in Prokon angelegt hat-
ten, konnten auch Banken, Liefe-
ranten und Stromkunden ihr Votum
abgeben. EnBW hatte 550 Millionen
Euro für eine Übernahme geboten.
Über das Windkraftunternehmen
aus Itzehoe (Schleswig-Holstein)
war 2014wegenÜberschuldungund
Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenz-
verfahren eröffnet worden.
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Es geht ums
Ganze
Hans-Gerd Öfinger zum Lehrstück
Poststreik

Beim Poststreik erleben wir der-
zeit ein starkes Stück Klassen-
kampf: Die Postprivatisierung hat
eine massive Vermögensumver-
teilung von Staat nach privat und
von unten nach oben eingeleitet.
Weil die alte Bundespost fünf
Milliarden DM Jahresüberschuss
abwarf und privates Kapital An-
lagemöglichkeiten suchte, wurde
sie filetiert und an die Börse ge-
bracht. Früher verdiente der
Postminister etwa 15 Mal so viel
wie ein Briefträger. Heute beträgt
die Einkommenskluft zwischen
einem Zusteller und Konzernchef
Frank Appel 1:268, bei der Nied-
riglohntochter Delivery gar
1:404. Der Wahnsinn hat Metho-
de, wenn die Regierung im Sinne
der Aktionäre dem Postmanage-
ment für seinen Krieg gegen Be-
schäftigte, Betriebsräte und Ge-
werkschaft einen Blankoscheck
ausstellt. Dabei könnte sie mit 21
Prozent Aktienanteil das Ruder
herumwerfen. Doch das ist nicht
gewollt. Während die Bundesre-
gierung ihr Tarifeinheitsgesetz
mit dem Grundsatz »Gleiche Ar-
beit – gleicher Tarifvertrag« be-
gründet, verrichten bei der Post
Menschen unter höchst unter-
schiedlichen Bedingungen die
gleiche Arbeit – vom Beamten bis
zum Tagelöhner mit Werkvertrag,
der täglich um seine Aufträge
bangt und von Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall, Kündigungs-
schutz und Weihnachtsgeld nur
träumen kann.
Die Regierungsparteien be-

kennen sich zu Tarifautonomie
und Neutralität des Staates, dabei
greift der Staat massiv in diesen
Streik ein. Mit der Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes wurde
der Boden für Heerscharen pre-
kär Beschäftigter aus dem In- und
Ausland bereitet, die nicht ganz
freiwillig als Streikbrecher im
Einsatz sind. Mit der Anordnung
von Sonntagszustellung bricht
der Postvorstand die gesetzliche
Sonntagsruhe und die Mitbe-
stimmungsrechte der Betriebsrä-
te. Die Bundesregierung schaut
seelenruhig zu und Gerichte las-
sen Betriebsräte und Gewerk-
schaften abblitzen. Es ist Zynis-
mus pur, wenn der Vorstand ei-
nes börsennotierten Global Play-
ers sich auf das alte preußische
Streikverbot für Beamte beruft
und unterstützt von Gerichten
Beamte auf Arbeitsplätzen strei-
kender Angestellter zwangsver-
pflichten darf. Dass auch Beamte
streiken können, haben jüngst
5500 hessische LehrerInnen de-
monstriert. Und wenn es die SPD
mit ihrer Solidarität ernst meint,
dann soll sie im Bundestag mit
Linksfraktion und Grünen einen
Beschluss herbeiführen, der das
Postmanagement zurückpfeift.
Die Streikenden brauchen Rü-

ckendeckung der gesamten Ge-
werkschaftsbewegung. Was hier
der Vorstand eines der größten
Arbeitgeber der Republik an Zer-
schlagung von Arbeitnehmer-
rechten betreibt, erfahren Men-
schen in Südeuropa seit Jahren.
Der Poststreik muss in einen glo-
balen Kampf gegen die Entrech-
tung der abhängig Beschäftigten,
gegen Ausverkauf öffentlicher
Daseinsvorsorge und für die
Rücknahme bereits erfolgter Pri-
vatisierungen münden.

Dienst nach Vorschrift
Moskauer Ärzte wehren sich gegen Überforderung des Personals und Wartezeiten für Patienten

Die staatliche Gesundheitsversor-
gung in Russland, für Patienten
kostenlos, gerät zunehmend unter
das Diktat von Sparauflagen. Nicht
nur Patienten leiden darunter, son-
dern auch Ärzte.

Von Ute Weinmann

Knapp drei Monate dauerte es bis zur
ersten offiziellen Disziplinarmaßnah-
me. Jekaterina Tschatskaja, die als
Gynäkologin an einer Moskauer Poli-
klinik praktiziert,wurdeMitte Juni zur
medizinischen Aufsichtsbehörde zi-
tiert. Die Ärztin nimmt seit dem
24. März an einem unbefristeten Ar-
beitskampf der Basisgewerkschaft
»Aktion« teil, den diese in sieben Mos-
kauer Polikliniken führt – unter der
Devise »Dienst nach Vorschrift«. Als
Vorwand für die Vorladung diente ei-
ne von ihr eingereichte Beschwerde.
Wegen mangelnder Kapazitäten der
örtlichen Poliklinik sehe sie sich au-
ßerstande, Frauen in den ersten
Schwangerschaftsmonaten zu einer
Ultraschalluntersuchung zu überwei-

sen. Die Wartezeiten ziehen sich über
– aus medizinischer Sicht kostbare –
Wochen. Jekaterina Tschatkskaja be-
ginnt ihren Arbeitstag früher, als sie
verpflichtet ist, und beendet ihn spä-
ter, um ihre Patientinnen zu versor-
gen. Ihr Arbeitgeber und die Behörde
wissen das; trotzdem wollen sie die
Ärztin nun zurechtweisen. Mit der ab-
surden Anschuldigung, sie habe ihre
Patientinnen gar nicht über die Mög-
lichkeit kostenloser Ultraschallunter-
suchungen informiert.
Erstmals seit 1993 formiert sich in

staatlichen medizinischen Einrich-
tungen in Moskau offener Protest.
Kundgebungen gegen den begonne-
nen Umbau des Gesundheitssystems
fanden bereits im letzten Herbst statt,
Gehör verschafften sich die von Per-
sonalkürzungen und Schließungen
mehrerer Krankenhäuser betroffenen
Mediziner gleichwohl kaum. Die Re-
formen sind beschlossene Sache und
sorgen für zunehmende Anspannung
und Engpässe bei der medizinischen
Versorgung. »Optimierung« lautet das
verordnete Ziel.

Erste Einschnitte gab es mit der
Umstellung des Finanzierungsmo-
dells für staatliche Gesundheitsein-
richtungen im Jahr 2010. Bis dahin
pauschal aus dem Staatshaushalt be-
zahlt, müssen die Kosten nun über
Einnahmen aus der Pflichtkranken-
versicherung gedeckt werden. Aller-
dings sind die Tarife so gering be-

messen, dass es ohne staatliche Zu-
schüsse kein Auskommen gibt. Der
russische Präsident Wladimir Putin
schrieb 2012 in seinen »Mai-Dekre-
ten« kräftige Lohnerhöhungen für
Ärzte über die nächsten Jahre fest –
bei de facto sinkenden Ausgaben für
das Gesundheitswesen im Staats-
haushalt. Die Folge war immense Ar-
beitsverdichtung, Facharztstellen
blieben unbesetzt oder wurden zu-

sammengelegt. Ärzte werden genö-
tigt, Arbeitsverträge zu unterschrei-
ben, die sie zu zusätzlichen Aufgaben
verpflichten, aber nicht angemessen
vergütet werden. Die Löhne steigen
formal, aber nicht den erbrachten
Leistungen entsprechend. Dazu
kommt die 2012 eingeführte Ter-
minvergabe im Netz. Zwölf bis 15 Mi-
nuten werden dabei den Ärzten pro
Patient eingeräumt – unabhängig von
dessen Krankheitsbild, fast acht Stun-
den lang ohne Pause oder mit unbe-
zahlten Überstunden. Geltendes Ar-
beitsrecht wird so ausgehöhlt.
Elena Conteh ist Internistin in der

Poliklinik Nr. 220 und hat dort bis zu
vier Stellen gleichzeitig ausgefüllt.
»Mitte März war ich von dem Dau-
erstress total ausgelaugt und ver-
zweifelt«, sagt sie. Dann schloss sie
sich der Gewerkschaft »Aktion« an
und begann »streng nach Vorschrift«
zu arbeiten. Der Erfolg belohnte sie
für den Entschluss, der ihr nicht
leichtgefallen war. In ihrer Klinik
wurden plötzlich die Sprechzeiten für
Ärzte reduziert, das Einzugsgebiet für

Hausbesuche verringert, Sonntags-
arbeit besser bezahlt. Allerdings re-
agierten die Vorgesetzten zugleich
mit vehementen Drohungen. Diesem
Druck halten nur wenige stand. 40
Ärzte haben sich in Moskau der Ak-
tion angeschlossen. »Ohne die Ge-
werkschaft im Rücken hätte ich mich
dazu nicht durchgerungen«, so Elena
Conteh. Der Gewerkschaft »Aktion«
geht es allerdings nicht nur um indi-
viduelle Verbesserungen, sondern um
einen kompletten Umbau des Ge-
sundheitswesens. Elena Conteh hält
das als langfristiges Ziel sogar für re-
alistisch. Die Unzufriedenheit beim
medizinischen Personal steige und
damit auch der Handlungsdruck. Wer
Missstände anprangert, muss jedoch
mit Konsequenzen rechnen. Im Ext-
remfall sogar körperlichen: Die Chef-
ärztin einer Kinderzahnklinik und
zwei ihrer männlichen Stellvertreter
griffen einen jungen Arzt tätlich an,
der sich beim Moskauer Bürgermeis-
ter über die Zustände in seiner Poli-
klinik beschwert hatte. Die Angreifer
wurden vom Dienst suspendiert.

Zwölf bis 15 Minuten
werden den Ärzten pro
Patient eingeräumt.

Kritik an »Fortschrittsverhinderung«
Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen freut sich über steigende Mitgliederzahlen
Bei der Bezirkskonferenz in Dah-
lewitz bei Berlin ging es besonders
um faire Arbeit und die Arbeits-
zeit. Die IG Metall plant eine neue
Kampagne gegen Werkverträge.

Von Jörg Meyer

Scharfe Kritik äußerte IG-Metall-Vor-
standsmitglied Christiane Benner am
neuen Bürokratieentlastungsgesetz.
Eine »Selbstentmachtung der Politik«
nannte sie das am 1. Juli in Kraft ge-
tretene Gesetz am Donnerstag vor
GewerkschafterInnen im branden-
burgischen Dahlewitz bei Berlin. Die
enthaltene »One in – One out«-Re-
gelung sei kein Fortschritt, sondern
verhindere diesen. Die Regelung be-
sagt, dass für jedes neue Gesetz, das
in Kraft tritt, ein altes abgeschafft
werden soll. Benner kündigte über-
dies an, dass die größte DGB-Ge-
werkschaft nach dem Sommer ihre
Kampagne gegen die Ausweitung von
Werkverträgen ausweiten will. Zur

Begründung führte sie ein Positions-
papier der Arbeitgebervereinigung
BDA an. Darin sei unter anderem von
der Abschaffung der täglichen
Höchstarbeitszeit, von Regelungen
zur Wochenendarbeit oder der Ab-
schaffung von »verzögernden« Ele-
menten der Mitbestimmung die Re-
de. Für die Gewerkschafterin und de-
signierte Zweite Vorsitzende der IG
Metall ein breiter Angriff auf die
Rechte der Beschäftigten.
Bei hochsommerlichen Tempera-

turen auch im Konferenzsaal trafen
sich die Delegierten des IG-Metall-
Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen
und Gäste zu ihrer jährlichen Be-
zirkskonferenz. Der Bezirk umfasst
ein Gebiet, das von Frankfurt (Oder)
bis nach Brandenburg an der Havel
und von Prenzlau über Berlin und
Leipzig bis nach Chemnitz und Baut-
zen reicht. Rund 154 000 Mitglieder
werden von 13 Verwaltungsstellen
vertreten. Insgesamt nahmen an der
Konferenz unter dem Motto »Ge-

rechtigkeit – Demokratie – Zukunft«
rund 150 Menschen teil.
Der brandenburgische Minister-

präsident Dietmar Woidke (SPD)
dankte in seiner Begrüßung der IG
Metall, die »schon von der Fach-
kräftesicherung gesprochen hat, als
die meisten Unternehmer noch im
Tiefschlaf waren«. Fachkräftesiche-
rung fange für ihn schon in den Kin-
dertagesstätten an. Die Energie-
wende war das zweite große Thema,
das Woidke ansprach. »Die Arbeits-
plätze in der Braunkohle sind so lan-
ge erhaltenswert, bis es zuverlässige
Energien aus erneuerbaren Quellen
gibt«, sagte er und plädierte dafür,
nicht bloß Primärenergie zu fördern,
sondern auch »endlich den Schritt zu
gehen«, auch die Energiespeiche-
rung zu fördern.
Die Vorsitzende des DGB-Bezirks

Berlin-Brandenburg, Doro Zinke,
sprach in ihrem Grußwort ein Thema
an, das auch in den nächsten Jahren
die Politik der IG Metall prägen wird

– die Arbeitszeit. Neue Arbeitszeit-
modelle und die Flexibilisierung der
Arbeitszeit wird auch beim Gewerk-
schaftstag in Frankfurt am Main im
Oktober eine wichtige Rolle spielen.
Dort wird die Politik der IG Metall für
die nächsten vier Jahre festgelegt.
Beim letzten Gewerkschaftstag in
Karlsruhe im Oktober 2011 stimmten
die Delegierten über rund 500 An-
träge ab. Im Gegensatz dazu gehen
die jährlichen Bezirkskonferenzen im
Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen
meist zügig über die Bühne. Die An-
tragsberatungen fanden in den letz-
ten Monaten in den Verwaltungs-
stellen statt. Das ist das Modell der
IG Metall, Anträge kommen von vor
Ort, weil die betriebliche Politik auch
vor Ort passiert, so die Begründung.
Doch die angesprochenen Themen
dürften auch den Gewerkschaftstag
prägen.
Berlin-Brandenburg-Sachsen hat

sich selbst den Namen »Innovations-
bezirk« gegeben. Und es läuft dem

Vernehmen nach gut. In seiner Rede
zum Geschäftsbericht zeigte sich Be-
zirksleiter Olivier Höbel zufriedenmit
der 2014 um 2,7 Prozent gestiege-
nen Zahl der betrieblichen Mitglie-
der. Überdies habe auch die Vertre-
tung in den Betrieben ausgebaut wer-
den können. »Rund 6000 Betriebs-
räte in knapp 1000 Betrieben vertre-
ten über 226 000 Beschäftigte. Ins-
besondere die junge Generation
bringt frischen Wind für eine starke
Interessenvertretung mit.«
Ein anderes Thema, das Höbel

umtreibt, ist der Umgang mit Flücht-
lingen und der Kampf gegen Rechts.
Besonders aus Sachsen reißen die
Nachrichten über Rassismus und Ge-
walt nicht ab. »Beschämend«, sagte
er. »Die Starken müssen für die
Schwachen einstehen. Das ist die
Grundlage für jeden Gewerkschaf-
ter.« Er würde sich darum freuen,
»wenn der eine oder andere junge
Flüchtling einen Ausbildungsplatz in
einem Metallbetrieb finden würde«.

Europäische Gewerkschaftsjugend voran

Berlin. Rund 120 junge internationale Ge-
werkschafterInnen trafen sich am Donnerstag
und Freitag in Berlin, um mit PolitikerInnen
und ExpertInnen über die Jugendarbeitslo-

sigkeit in der EU zu diskutieren. Die Jugend-
garantie der Europäischen Kommission kriti-
sierte DGB-Jugendsekretär Florian Haggen-
miller als untauglich, um die Arbeitslosigkeit,

die bei Menschen bis 25 Jahre bei durch-
schnittlich 20 Prozent liege, zu senken. Mit ih-
rer EU-2020-Strategie fordern die jungen Ge-
werkschafterInnen ein Ende der Sparpolitik

und stattdessen ein Investitionsprogramm für
Europa und mehr Mitbestimmung. Am Mitt-
woch protestierten die Jugendlichen vor dem
Reichstag. nd Foto: dpa/Stephanie Pilick
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Pädophiler bewachte Asylkinder
Sicherheitsfirma musste Mitarbeiter in Unterkunft nach Behördenintervention austauschen
Flüchtlingsheimbetreiber sind laut
Senat für die Prüfung der Wach-
schützer in den Unterkünften ver-
antwortlich. Wie nd-Recherchen
zeigen, kommen sie den gesetzli-
chen Vorgaben nicht immer nach.

Von Martin Kröger

Die Mitteilung des Landeskriminal-
amtes löste bei Behörden und dem
privaten Flüchtlingsheimbetreiber
PeWoBe hektische Betriebsamkeit
aus. »Ein durch das Landgericht
Nürnberg-Fürth verurteilter Sexual-
straftäter (sexueller Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen) und mit
Beschluss der Strafvollstreckungs-
kammer beim Landgericht Amberg
unter Führungsaufsicht (...) stehen-
der Verurteilter« ist »Mitarbeiter des
Sicherheitsdienstes im Flüchtlings-
heim Rognitzstraße 8«, heißt es in ei-
ner Mail der Senatsjustizverwaltung
an das Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LAGeSo) vom 22. Oktober
2014. »Kurzfristig« sollte damals mit-
geteilt werden, ob vor der Einstel-
lung des Wachmannes ein erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis
vorgelegt worden war. In der Unter-
kunft Rognitzstraße waren laut des
Mailverkehrs, der »neues deutsch-
land« vorliegt, zum damaligen Zeit-
punkt 67 Kinder von 0 bis 17 Jahren
untergebracht. Ob es zu Übergriffen
seitens des Mitarbeiters auf Kinder
und Jugendliche während seiner Be-
schäftigung im Flüchtlingsheim kam,
ist unklar. Im Laufe der Überprüfung
wurden sogar drei verurteilte Straf-
täter der Wachschutzfirma »ABRA«
ausgetauscht.
Fest steht, der pädophile Straftä-

ter und seine ebenfalls verurteilten
Kollegen hätten nie als Wachschüt-
zer in diesem hochsensiblen Bereich
mit den vielen kriegstraumatisierten
Flüchtlingen eingesetzt werden dür-
fen. Schließlich kam es erst zu der von
den Behörden eingeleiteten Verset-
zung, nachdem in Berlin im Nach-
gang zu den Übergriffen auf Flücht-
linge im nordrhein-westfälischen
Burbach die rechtlichen Bestimmun-
gen verschärft wurden. »Betreiber
von Flüchtlingsheimen müssen seit
dem 1. Oktober 2014 nachweisen,
dass alle Mitarbeiter für die Tätigkeit
geeignet sind«, sagt die Sprecherin
vonSozialsenatorMarioCzaja (CDU),
Regina Kneiding. »Dazu gehört auch
die Vorlage eines polizeilichen Füh-

rungszeugnisses, das nicht älter als
drei Monate ist.« Große Betreiber
verlangen darüber hinaus ein erwei-
tertes Führungszeugnis, erklärt Knei-
ding. Die PeWoBe war für eine Stel-
lungnahme zu der Beschäftigung von
verurteilten Straftätern durch die von
ihr beauftragte Sicherheitsfirma für
»nd« nicht zu erreichen.
Eine Verfehlung der Behörden

kann der Senat indes nicht erkennen.

»Das LAGeSo hat gleich nach Kennt-
nisnahme der Beschäftigung von ver-
urteilten Straftätern veranlasst, dass
der Betreiber das Wachschutzunter-
nehmen auffordert, diese Mitarbeiter
des Wachschutzes umgehend von de-
ren Aufgaben freizustellen«, sagt
Kneiding. Dies sei auch geschehen.
Aus Sicht des Senats sind die priva-

ten Betreiber für die Verträge und die
Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben zuständig und nicht das LAGeSo.
Diese Praxis kritisiert die Opposi-

tion scharf. »Der Senat sollte dafür
sorgen, dass das LAGeSo selbst sofort
und dann regelmäßig prüft, ob für al-
le Mitarbeiter in den Flüchtlingsun-
terkünften das erweiterte polizeili-
che Führungszeugnis vorliegt«, sagt
der flüchtlingspolitische Sprecher der
Piraten, Fabio Reinhardt. Diese Fra-
ge sei zu wichtig, um sie »in guten
Treu und Glauben den Betreibern zu
überlassen«. Das sehe man auch da-
ran, dass bereits verurteilte Sexual-
straftäter lange unbemerkt in sen-
siblen Bereichen eingesetzt wurden.
Fragen wirft die Behördenpraxis,

die seit Monaten wegen mangelhaf-
ter Abrechnungen in der sogenann-
ten LAGeSo-Affäre in der Kritik ste-
henden Unternehmen selbst mit den
Überprüfungen im kapitalstarken
Wachgeschäft zu betrauen, auch in
einem anderen Fall auf: der Gierso.
Der private Heimbetreiber, dessen
Geschäftsführer Tobias Dohmen Pa-
tensohn von LAGeSo-Präsident Franz
Allert ist, greift laut der Antwort des
Senats auf eine Schriftliche Anfrage
der Piraten für seine Flüchtlingsun-

terkünfte in Berlin immer auf den ex-
ternen Wachschutz »Pure Service
Gmbh« zurück. Bei dem war Tobias
Dohmen bis zu seinem Ausscheiden
im November 2013 Geschäftsführer.
Laut Handelsregisterauszug vom Ok-
tober 2014 bestanden auch danach
Kapitalverflechtungen.
»Diese Firmen beschäftigten ihre

eigenen Tochtergesellschaften, damit
sie ordentlich abkassieren können«,
sagt der Linkspartei-Abgeordnete
Hakan Taş. Beispiele seien die Be-
reiche Wachschutz, Catering oder
Reinigung in Flüchtlingsheimen. We-
gen seiner Sorgfaltspflicht müsste der
Senat diese Geschäfte kontrollieren,
fordert Taş. Auch die Piraten erken-
nen ein gesteigertes Kontrollinteres-
se. »Regelmäßig versuchen dubiose
Betreiber mit In-House-Geschäften
ihren Profit noch weiter zu maxi-
mieren«, sagt Fabio Reinhardt. Das
gehe zulasten der Flüchtlinge, die da-
von betroffen seien.
Und was sagt die in der LAGeSo-

Affäre mächtig unter Druck stehende
Verwaltung von Sozialsenator Mario
Czaja (CDU)? »Eigentümerverflech-
tungen zwischen Betreibern von
Flüchtlingsheimen und Sicherheits-
diensten sind hier nicht bekannt.«

Flüchtlingsheim in der Rognitzstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf Foto: nd/Ulli Winkler

»Regelmäßig versuchen
dubiose Betreiber, mit
In-House-Geschäften
ihren Profit noch weiter
zu maximieren.«
Fabio Reinhardt, Piraten

Streik an der
Charité wird
ausgesetzt
Zehn Tage haben die Beschäf-
tigten von Europas größter Uni-
versitätsklinik für mehr Perso-
nal gekämpft. Mit Erfolg: Klinik
und ver.di wollen beim Personal
Verbesserungen einführen.

Von Martin Kröger

Mehr als 500 Pfleger der Charité
demonstrierten am Donnerstag
noch einmal »für gute Arbeit« vor
dem Reichstag. Im Bundestag
wurde an diesem Tag die bun-
desweite Krankenhausreform be-
handelt, die Protestierenden se-
hen ihre Forderung nach einer
besseren Personalausstattung in
der Reform nicht genügend be-
rücksichtigt. An der Charité selbst
wird nach zehn Tagen der Ar-
beitskampf ausgesetzt. Ver.di und
der Klinikvorstand konnten sich
bereits am Mittwochabend auf ein
gemeinsames Eckpunktepapier als
Grundlage für einen Tarifvertrag
»Gesundheitsschutz und Demo-
graphie« verständigen. Ab der
Frühschicht an diesem Freitag
sollte der Betrieb an der Charité
wieder aufgenommen werden.
»Es waren harte Verhand-

lungstage und wir haben ein Er-
gebnis erzielt, dass sicher für bei-
de Seiten schwierig ist«, erklärte
der Vorstandsvorsitzende der
Charité, Karl Max Einhäupl. Seine
Klinik müsse nun die Frage be-
antworten, wie sie die personelle
Aufstockung finanzieren könne.
Das bisherige Finanzierungssys-
tem durch die Krankenkasse gibt
das bislang nicht her.
Ver.di begrüßte das Verhand-

lungsergebnis. »Mit diesen Eck-
punkten haben wir auch einen
Grundstein für gute Pflege im
Krankenhaus gelegt«, sagte der
Betriebsgruppenvorsitzende von
ver.di an der Charité, Carsten Be-
cker. Die Gewerkschaft erwartet
jetzt zeitnah einen Tarifvertrag,
der bundesweit Pilotwirkung ent-
falten könnte.
Die Linkspartei, die den Aus-

stand unterstützte, forderte eben-
falls eine zügige Umsetzung. Der
Linkspartei-Vorsitzende Klaus Le-
derer erklärte: »Das Ergebnis straft
alle jene Lügen, die den Streik zu-
vor als untaugliches oder gar un-
zulässiges Mittel in der Ausei-
nandersetzung abqualifizierten.«

MEINE SICHT

Allein machen
sie dich ein
Christian Baron über kleine linke
Erfolgserlebnisse in Berlin

Nicht nur religiöse Menschen,
auch Linke stehen permanent vor
ihrer ganz eigenen Theodizee-
Frage. Wie kann man angesichts
dieses beinahe kollektiv anmu-
tenden Einverstandenseins der
Unterdrückten und Ausgebeute-
ten mit dem Gewaltverhältnis
namens Kapitalismus überhaupt
noch an das Rebellische, das So-
lidarische, ja das Gute im Men-
schen glauben?
Marxisten haben da gegenüber

weniger klassenkämpferischen
Strömungen einen klaren Vorteil,
der in ihrer analytischen Pers-
pektive liegt: Die Legitimation
der demokratisch verfassten
Klassengesellschaft erfolgt durch
eine ideologische Spaltung der
lohnabhängigen Bevölkerung, die
jedem einredet, was gut sei fürs
Kapital, das sei auch gut fürs
Fußvolk. Moralische Appelle hel-
fen nicht, man muss selbst für
sein Recht eintreten. Nicht ver-
einzelt, sondern gemeinsam.
Erfreulich, dass es in Berlin im-

mer mehr Menschen gibt, die das
wissen, sich verbünden und ent-
schlossen Druck ausüben auf eine
Gegenseite, die ihren Klassen-
kampf von oben seit Jahren ein-
seitig zu führen glaubt. Das
Bündnis »Zwangsräumung ver-
hindern« konnte im vergangenen
Sommer den Rauswurf eines Mie-
ters durch die Wohnungsbauge-
sellschaft Degewo abwenden, im
aktuellen Fall einer räumungsbe-
drohten Studentin zeigten sich die
Degewo-Vertreter am Donnerstag
überrascht und beeindruckt von
der selbstbewussten Haltung der
Aktivisten und boten Verhand-
lungen mit der Betroffenen an.
Nach langem Protest nahm zudem
am Mittwochabend die Eigentü-
merin die Kündigung des Inhabers
des beliebten Gemüseladens »Bi-
zim Bakkal« in der Kreuzberger
Wrangelstraße zurück.
Der Kapitalismus lässt sich

durch all das natürlich nicht
überwinden. Aber es sind solch
kleine Erfolgserlebnisse, von de-
nen das dringend nötige weitere
Wachstum der linken Wider-
standsbewegung in Berlin funda-
mental abhängt.

Mal ordentlich auf den Putz hauen
Berliner Bündnis besetzte die Degewo-Zentrale, weil eine alleinerziehende Mutter vor der Zwangsräumung steht

Am Donnerstag protestierte das
Bündnis »Zwangsräumung ver-
hindern« bei der Degewo, weil die
eine Studentin aus ihrer Neuköll-
nerWohnungwerfenwill.Nachdrei
Stunden gab es einen Teilerfolg.

Von Christian Baron

Irgendwann entglitt ihm sogar sein
im Standardangebot jedes Softskill-
seminars befindliche Dauergrinsen.
Entschlossen war Lutz Ackermann
den 30 Aktivisten des Bündnisses
»Zwangsräumung verhindern« ent-
gegengetreten. Nun aber stand der
Pressesprecher von Berlins größter
landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaft Degewo im Foyer und wusste
einfach nicht weiter.
In den Ärger der Gruppe hinein

unablässig die selben Phrasen wie-
derholend (»Ich kann mich zu dem
Fall nicht äußern«, »Unsere soziale
Verantwortung nehmen wir wahr«),
erbleichte Ackermanns kahl gescho-
rener Schädel endgültig, als es Jen-
ny, die ihren Nachnamen nicht in der
Zeitung lesen will, selbst zu bunt
wurde: »Dreimal habe ich Ihnen
schon einen Schimmelbefall gemel-
det, der inzwischen meine eigene
Einbauküche zerstört und meiner
zehnjährigen Tochter gesundheitli-

che Probleme eingebracht hat!« Die
Degewo verweigere seit eineinhalb
Jahren die Kommunikation und be-
seitige die Mängel nicht.
Stattdessen hat die Degewo Jenny

zum 31. August gekündigt. Bis dahin
muss sie ihre Wohnung im Neuköll-
ner Ortsteil Britz verlassen haben,
sonst wird zwangsgeräumt. Die offi-

zielle Begründung: Mietrückstände.
Tatsächlich hat Jenny die Miete um
100 Prozent gemindert, weil der
Schimmel jahrelang nicht beseitigt
wurde. Sarah Walter vom Bündnis
vermutet Mobbing: »2009 hat sich
Jenny gegen ein Mieterhöhungsver-
langen der Degewo vor Gericht er-
folgreich gewehrt. Seitdem werden

Mängelanzeigen nicht beachtet und
Jenny wird ständig schikaniert.«
Für diese Vermutung sprechen

auch unternehmensinterne Emails,
die dem »nd« vorliegen. In den je-
weils maximal fünf Zeilen umfas-
senden, vor (hier aus Lesbarkeits-
gründen beseitigten) Ortographie-
und Interpunktionsfehlern strotzen-
den Schreiben befiehlt eine Mitar-
beiterin des Kundendienstes einer
Kollegin, der Handwerker solle »sich
das mal anschauen und auf den Putz
hauen«. Auch eine genauere Hand-
lungsanweisung ist zu finden: Die
Handwerker sollten »sich nicht ein-
lullen lassen und irgendetwas Fach-
liches erzählen; wenn Konversation,
dann nur über das Wetter oder über
das Kinderkriegen plaudern«.
Nachdem Ackermann entnervt

abgezogen war und die Aktivisten
weiter picknickend Verhandlungen
forderten, tauchte Claudia Sünder
(Leiterin Unternehmenskommuni-
kation) auf und versprach: »Wir wer-
den dafür sorgen, dass Jenny und ihr
Kindnicht auf der Straße landen.«Am
Dienstag hat Jenny nun einen Ter-
min bei der Degewo. Walters Fazit:
»Auch wenn die Zwangsräumung
noch nicht verhindert ist, konntenwir
die Kommunikationsverweigerung
der Degewo beenden.«

Picknickend zum Teilerfolg im Kampf gegen Zwangsräumung Foto: nd/Ulli Winkler
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Bund erwägt Hilfsfonds
für Bombenräumung
Potsdam. Brandenburgs Innen-
minister Karl-Heinz Schröter
(SPD) hofft auf Hilfe vomBund bei
den Kosten der Kampfmittelräu-
mung. »Es ist ein Gebot der Ver-
nunft, dass der Bund sich daran
beteiligt«, sagte Schröter am Don-
nerstag im Innenausschuss des
Landtags. »Da die Blindgänger im
Boden durchrosten, stellen sie ei-
ne zunehmende Gefahr für die Be-
völkerung dar.« Gefährdet sei zu-
dem das Grundwasser. Schröter
zufolge zeichne sich ab, dass der
Bund dafür bis zum Herbst einen
Fonds bereitstelle. Bislang sind die
Länder alleine für die Beseitigung
von alliierten Weltkriegsbomben
zuständig. Brandenburg hat dafür
seit der Wende bereits knapp 350
Millionen Euro ausgegeben. Hin-
zu kommen die Aufwendungen
der Städte und Gemeinden bis hin
zu Evakuierungen. dpa/nd

Land will Vorkaufsrecht
für heimische Landwirte
Potsdam. Brandenburg will künf-
tig heimische Landwirte beim
Verkauf von Acker- und Weide-
flächen bevorzugen. Ein entspre-
chender Erlass solle in Zusam-
menarbeit mit den Bauernver-
bänden und dem Grundbesitzer-
verband erarbeitet werden, teilte
das Agrarministerium in Potsdam
mit. Ziel sei es, ortsansässige Bau-
ern bei Verkäufen vorrangig zu
berücksichtigen. Angesichts stei-
gender Bodenpreise fürchten
Landwirte einen Ausverkauf der
Agrarflächen an auswärtige In-
vestoren. Bundesagrarminister
Christian Schmidt (CSU) hatte am
Mittwoch neue Grundsätze für die
Privatisierung von ehemals volks-
eigenem Acker- und Weideland in
Ostdeutschland vorgelegt. dpa/nd

Mehr Wohnabstand zu
Windrädern gefordert
Märkische Heide. Größere Min-
destabstände zwischen Wind-
kraftanlagen und Wohnsiedlun-
gen sind Ziel einer Volksinitiative,
die bereits 29 000 Unterschriften
gesammelt hat. »Somit muss sich
der Landtag mit unseren Forde-
rungen beschäftigen«, sagte Spre-
cher Thomas Jacob. Die Initiative
fordert einenMindestabstand vom
Zehnfachen der Höhe des Wind-
rads. Derzeit gelten 1000 Meter,
während nach Forderungen der
Initiative bis zu 2500 Meter not-
wendig werden. Außerdem sollen
Windkraftanlagen im Wald ver-
boten werden. Bis Samstag könn-
ten noch Unterschriften abgege-
ben werden, sagte Jacob. dpa/nd

Nationalpark Unteres
Odertal feiert 20-Jähriges
Criewen. Der Nationalpark Unte-
res Odertal wird 20 Jahre alt. 1995
gegründet, blickt Deutschlands
einziger Flussauen-Nationalpark,
auf eine wechselvolle Geschichte
zurück. Standen sich Naturschüt-
zer, Landwirte und Angler vor
Jahren noch feindlich gegenüber
standen, prägt inzwischen Annä-
herung das Klima An diesem
Samstag wird der 20. Geburtstag
ab10.30 Uhr im Nationalpark-
zentrum in Criewen (Uckermark)
gemeinsam gefeiert. Am Sonntag
sind Exkursionen geplant. dpa/nd

Hitzewelle führt zu hoher
Waldbrandgefahr
Potsdam. Mit der Hitzewelle steigt
im ganzen Land die Waldbrand-
gefahr. Der Waldbrandschutz-Be-
auftragter Brandenburgs, Rai-
mund Engel, hatte für Donners-
tag in der Prignitz und im Land-
kreis Potsdam-Mittelmark die
höchste Warnstufe 5 angekün-
digt. Für diesen Freitag rechnete
er in der Hälfte der 14 Landkreise
mit der höchsten Warnstufe. Ab
der Warnstufe 4 sei Grillen im Ab-
stand von weniger als 50 Metern
zu Waldgebieten verboten, so En-
gel. Das Rauchen im Wald gene-
rell untersagt. »Unsere Forstleute
werden auch streng darauf ach-
ten, dass die Zufahrtswege für die
Feuerwehr in die Wälder nicht zu-
geparkt werden«, sagte er. dpa/nd

Eine Bude für Bollhagens Nachlass
Neues Museum in Velten präsentiert den Nachlass der berühmten Keramikerin
Muster und Einzelstücke sind im
Hedwig-Bollhagen-Museum zu be-
wundern, Serienproduktion zeigt
das benachbarten Ofenmuseum.

Von Andreas Fritsche

Ein kleines Häkchen in der Signatur
»HB« bedeutet: Dieses Stück stammt
nicht nur aus den HB-Werkstätten in
Marwitz, sondern die berühmte Ke-
ramikerin Hedwig Bollhagen (1907-
2001) hat es eigenhändig gefertigt.
Das imHedwig-Bollhagen-Museum in
Velten an die Wand gemalte »HB« ist
mit dem Häkchen versehen. Schließ-
lich wird hier jetzt der Nachlass der
Künstlerin gezeigt – Muster und Ein-
zelanfertigungen, auch Arbeiten an-
derer Keramiker aus Bollhagens ganz
persönlicher Sammlung. Es waren die
Dinge, die in ihrem Wohnzimmer im
Regal standen, wie Museumschefin
Nicole Seydewitz erklärt.
Am Donnerstag wurde das Muse-

um nach jahrelangen Vorüberlegun-
gen und Vorarbeiten endlich eröff-
net. Für 1,8 Millionen Euro wurde die
Remise der benachbarten Ofenfabrik
Schmidt, Lehmann & Co. umgestal-
tet und mit einem Anbau versehen.
Oben befindet sich die Daueraus-
stellung, unten die Kasse. Ab jetzt
wird dort auch der Eintritt für das ne-
benan in der Fabrik untergebrachte
Ofen- und Keramikmuseum bezahlt.
Zusammen fünf Euro sind zu ent-
richten für den Besuch der nun mit-
einander verbundenen Museen. »Der
Standort soll in Gänze ein Besucher-
magnet werden«, wünscht sich Bür-
germeisterin Ines Hübner (SPD).
Der schriftliche Nachlass Bollha-

gens befindet sich im Landeshaupt-
archiv in Potsdam. Die rund 1600 Ob-

jekte aus dem Nachlass erhielt das
Museum als Dauerleihgabe von der
Hedwig-Bollhagen-Stiftung. Etwa ein
Viertel der Objekte werden in der
Dauerausstellung gezeigt. Daneben
verfügte das Museum sowieso schon
über 500 Erzeugnisse aus der HB-Se-
rienproduktion. Diese werden wei-
terhin im Ofenmuseum präsentiert.
Der Clou an dem neuen Museum

sind die geschickt unter den Dach-
fenstern platzierten Vitrinen, die stets
genug Tageslicht hereinlassen. Lam-
pen für dunkle Wintertage sollen erst
noch nachgerüstet werden. Ge-
wöhnlich verhängen Kunstmuseen
die Fenster und beleuchten die Ex-
ponate, erinnert der Fördervereins-
vorsitzende Udo Arndt. Auch in an-
derer Hinsicht unterscheidet sich das
HB-Museum. Hier gebe es »60 Meter
Bank immer an der Wand lang«, er-
läutert Arndt. Üblich seien Sitzgele-
genheiten in der Mitte. Museums-
chefin Seydewitz orientierte sich bei
der Anordnung am »Fadenkaro«, der
Verzierung eines HB-Tellers, den
Bollhagen 1929 entworfen hatte.
Nicht mehr Licht bringt die Dau-

erausstellung in die Frage, ob die
Übernahme der Marwitzer Werk-
stätten 1934 durch Hedwig Bollha-
gen und ihren anfänglichen Ge-
schäftsführer Heinrich Schild als frü-
her Fall einer Arisierung zu werten
sei. Schild war bereits seit 1932
NSDAP-Mitglied. »Wir forschen nicht
in diesem Bereich – können nicht for-
schen, weil wir ja den schriftlichen
Nachlass nicht hier haben«, sagt
Arndt. »Wir kennen nur das Gutach-
ten des Zentrums für Zeithistorische
Forschung.« Historikerin Simone
Ladwig-Winters war 2008 zu dem
Schluss gekommen, Bollhagen habe

von den antijüdischen Rahmenbe-
dingungen profitiert, »sie aber nicht
gezielt zu ihrem Vorteil genutzt«.
Diese Passage wird in der Ausstel-
lung zitiert und mit dem Hinweis ver-
sehen, das Gutachten könne im Hau-
se eingesehen werden. »Mehr wissen
wir auch nicht«, sagt Arndt. Ein extra
Kabinett zu diesem Kapitel einzu-
richten, wäre ein unfairer Umgang
mit der Verstorbenen gewesen, meint
Arndt. Das Werk Bollhagens stehe für
sich.
HB sei Zeitzeugin unterschiedli-

cher politischer Systeme gewesen, die
ihr schöpferisches Wirken beein-

flussten, heißt es. So äußerte 1962
der Staatsratsvorsitzende Walter Ul-
bricht (SED) beim Rundgang in der
5. Kunstausstellung der DDR sein
Missfallen über Formen und Farben
dort gezeigter Erzeugnisse aus den
HB-Werkstätten. In einer dadurch
wiederbelebten Formalismusdebatte
sah das damalige SED-Zentralorgan
»Neues Deutschland« einen »Hang
zum kalten Ästhetizismus, zu farblo-
ser Eintönigkeit und Verarmung der
künstlerischen Formen bis hin zum
nackten Funktionalismus«.
Das Geschirr blieb aber beliebte

»Bückware«, die »unter dem Laden-
tisch verkauft« wurde, wie man in der
DDR sagte. Es war also oft nur mit Be-
ziehungen zu erhalten. Materialeng-
pässen begegnete HB mit Improvisa-
tion, wobei zuweilen überzeugende
Lösungen entstanden. 1972 wurden
die HB-Werkstätten verstaatlicht.
Bollhagen gewann dem sogar gute
Seiten ab, war sie doch nun die un-
ternehmerische Verantwortung los
und konnte sich der künstlerischen
Leitung widmen. Außerdem erhiel-
ten die Beschäftigten im volkseige-
nen Betrieb einen höheren Tariflohn.
Nach anfänglichem Zögern wegen

ihres hohen Alters beantragte die Ke-
ramikerin 1991 die Rückübertragung
ihrer »Bude«, wie sie liebevoll sagte.
Sie wollte den Betrieb so durch die
Wirrnisse der Nachwendejahre ret-
ten. 2001 starb Bollhagen. Sie wurde
in ihrem Geburtsort Hannover be-
graben. Die Werkstätten in Marwitz
produzieren weiter – drei Kilometer
vom Veltener Museum entfernt.

HB-Museum, Wilhelmstraße 32 in Vel-
ten, Di. bis Fr. von 11 bis 17 Uhr, Sa.
und So. von 13 bis 17 UhrVon Bollhagen geschaffene Keramikfigur

Das neue Hedwig-Bollhagen-Museum in Velten zeigt auch Puppengeschirr aus den 1920er Jahren. Fotos: dpa/Bernd Settnik

Neonazi-Opfer Emil Wendland
Die Ermordung des Obdachlosen am 1. Juli 1992 ist jetzt als rechte Gewalt anerkannt

Das Aktionsbündnis »Neuruppin
bleibt bunt« gedachte des Obdach-
losen EmilWendland. Er war vor 23
Jahren von einem Skinhead ersto-
chen worden.

Von Andreas Fritsche

»Wir wollen Emil Wendlands geden-
ken. Wir wollen die Forschungser-
gebnisse des Moses-Mendelssohn-
Zentrums würdigen. Es gibt kein Ver-
gessen und keine Verharmlosung!«
Mit diesen Worten hatte das Akti-
onsbündnis »Neuruppin bleibt bunt«
dazu aufgerufen, am Mittwochabend
zum Platz der Opfer des Faschismus
zu kommen.
Ausgerechnet dort hatten am 1.

Juli 1992 gegen 1.30 Uhr drei junge
Männer aus der Skinheadszene den
Obdachlosen Emil Wendland miss-
handelt und schließlich erstochen.« In

der brandenburgischen Statistik der
Mordopfer rechter Gewalt tauchte
Wendland aber bisher nicht auf. Das
Moses-Mendelssohn-Zentrum (MMZ)
nahm strittige Mordfälle noch einmal
unter die Lupe. Die Ergebnisse wur-
den am Montag vorgestellt. Jetzt erst
wird Wendland mitgezählt – so wie
sieben weitere Menschen.
Eindeutig politisch motiviert war

die Tötung des Obdachlosen nach
Einschätzung des MMZ. Den Wis-
senschaftlern stellt sich der Fall so
dar: Am Abend vor der Tat trafen sich
in der Wohnung des arbeitslosen Mir-
ko H. mehrere junge Leute, darunter
die Lehrlinge Matthias P. und Remo
B. Sie schauten Videofilme, tranken
Bier und kamen auf die Idee, »Assis
aufzuklatschen«. Die drei liefen in den
Park am Platz der Opfer des Faschis-
mus, weil sie wussten, dass auf den
Bänken dort häufig Obdachlose

nächtigen. Remo B. trat dem schla-
fenden Emil Wendland mit Stahl-
kappenschuhen erst in den Bauch und
dann ins Gesicht. Heiko H. zerschlug
an der Schläfe des Opfers eine halb-
leere Bierflasche. Schon die dadurch
erlittenen Verletzungen waren so
schwer, dass sie nach Einschätzung
des Bezirksgerichts Potsdam bei un-
terlassener Hilfeleistung bis zum
Morgen zum Tod Emil Wendlands
hätten führen können. Matthias P.
stand Schmiere. Schon im Weglaufen
überlegte es sich Mirko H. anders. Er
zückte ein Messer, kehrte um und tö-
tete den bewusstlosen Obdachlosen
mittels mehrerer Stiche in die Seite.
Das MMZ zitiert aus Verneh-

mungsakten. Demnach sagte Mat-
thias P. damals der Polizei, er zähle
sich zur rechten Szene und »finde es
richtig, Assis einen Denkzettel zu ge-
ben«, damit die sich vielleicht mal um

Arbeit bemühen. »Wenn wir rechts
Orientierten uns nicht um so etwas
kümmern, tut es keiner.« Remo B. be-
kundete, er finde Penner »so ekelig
wie Ausländer«. Mirko H. mokierte
sich über »Assis«, die in der Stadt
»rumkotzen, in den Springbrunnen
pissen und andere Leute doof an-
quatschen«. Obwohl er kahl gescho-
ren war und passende Kleidung trug,
behauptete Mirko H., kein Skinhead
zu sein.
40 Menschen erinnerten am Mitt-

wochabend an Wendland, sagte am
Donnerstag Martin Osinski von »Neu-
ruppin bleibt bunt«. Osinski selbst hat
bei dem Gedenken die vier Seiten aus
der Untersuchung des MMZ vorgele-
sen, die sich mit Wendland beschäf-
tigen. Zeitgleich hielt ein Dutzend
Neonazis eine Mahnwache ab – ge-
gen den angeblichen »Missbrauch
Wendlands im Kampf gegen Rechts«.

Der Friede im
Osten begann
vor 65 Jahren
Am 6. Juli 1950 einigten sich Po-
len und die DDR im Görlitzer Ab-
kommen über den Verlauf ihrer
Grenze an Oder und Neiße. In
Eisenhüttenstadt wurde jetzt an
dieses Ereignis erinnert.

Von Wilfried Neiße

Brandenburgs Rosa-Luxemburg-
Stiftung hatte aus Anlass des 65.
Jahrestages am Mittwoch zu ei-
ner geschichtswissenschaftlichen
Konferenz nach Eisenhüttenstadt
(Oder-Spree) geladen. Thema
waren die »Deutsch-polnische Be-
ziehungen im 20. und 21. Jahr-
hundert« unter dem Blickwinkel
des in Zgorzelec, dem nun polni-
schen Teil von Görlitz, von den
Regierungen der Volksrepublik
Polen und der DDR unterzeich-
neten Grenzvertrages.
Eisenhüttenstadts Bürgermeis-

terin Dagmar Püschel (LINKE), die
für die Konferenz den Saal des
Stadtparlaments geöffnet hatte,
verwies in ihrem Grußwort auf die
vielfältigen Beziehungen, die ihre
grenznah gelegene Stadt mit Po-
len verbindet. Das städtische The-
ater trägt auch heute den Namen
von Friedrich Wolf, der nicht nur
Armenarzt und Dramatiker war,
sondern auch erster Botschafter
der DDR in Polen, wie der Histo-
riker Holger Politt (Warschau)
schilderte.
Es liegt wie ein Schatten auf der

deutschen Einheit, dass es nach
1990 an dieser Grenze zu zahl-

reichen Todesfällen kam. In Bran-
denburg hat die Landesregierung
vor einigen Jahren die Zahl der an
der damaligen EU-Außengrenze
Gestorbenen mit »einigen Dut-
zend« beziffert. Es seien insge-
samt rund 100 gewesen, sagte nun
der Linksfraktionschef im Kreis-
tag Oder-Spree, Artur Pech. Nicht
gerechnet jene Opfer, die unent-
deckt von der Oder in Richtung
Ostsee fortgeschwemmt wurden.
»40 Jahre hat es gedauert, bis

das einst so gescholtene Abkom-
men von der Bundesrepublik 1990
als Grundlage für ihren Grenz-
vertrag mit der Republik Polen ak-
zeptiert wurde«, erinnerte Pech.
Das Abkommen ist in Polen da-

mals auf Skepsis, unter den Deut-
schen aber vielfach auf Ableh-
nung gestoßen. Dass es sogar in
der damaligen DDR-Führung eine
zögerliche Haltung gab, erklärte
der frühere Ministerpräsident
Hans Modrow damit, dass ein kla-
res Bekenntnis zum Verlust der
deutschen Ostgebiete bei den
1950 anstehenden Landtags- und
Kommunalwahlen keineswegs
nützlich gewesen wäre.
Der Jurist Heiko Kosel wiede-

rum wies darauf hin, dass bei-
spielsweise die in Brandenburg le-
benden Sorben sich sogar eine
Grenzziehung noch viel weiter im
Westen gewünscht hätten.
Der Publizist Krzystof Pilawski

(Warschau) vertrat die Ansicht,
dass das Görlitzer Abkommen Po-
len keineswegs eine restlose Si-
cherheit gegeben hatte, doch ha-
be es sich später und auch nach
1990 als wichtiger Stützpfeiler der
Nachkriegsordnung in Europa er-
wiesen. »Ohne die Gründung der
DDR hätte es keinen Vertrag von
Görlitz gegeben.« Er erinnerte da-
ran, dass diese heute anerkannte
und unumstrittene Grenze einst
von Josef Stalin gezogen worden
war, ohne Deutsche und Polen um
ihre Meinung zu fragen.
Für die brandenburgische Ro-

sa-Luxemburg-Stiftung war dies
die letzte Veranstaltung, die noch
von dem scheidenden Geschäfts-
führer Detlef Nakath vorbereitet
worden war. Diese Funkion hat
nunmehr die Literaturwissen-
schaftlerin Julia Bär übernom-
men.

»Ohne die Gründung
der DDR hätte es
keinen Vertrag von
Görlitz gegeben.«
Krzystof Pilawski, Publizist
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Gericht bestätigt
Akademikerball-Urteil
Wien. Die umstrittene Haftstrafe
für einen Jenaer Studenten wegen
seines Protests gegen den Wiener
Akademikerball bleibt bestehen.
Das Berufungsgericht habe seinen
Antrag zurückgewiesen, teilte der
Senatspräsident des Oberlandes-
gerichts Wien, Leo Levnaic-Iwans-
ki, nach der Verhandlung am Don-
nerstag mit. Der Student war vor
einem Jahr wegen Landfriedens-
bruchs, versuchter schwerer Kör-
perverletzung und schwerer Sach-
beschädigung zu einem Jahr Haft
verurteilt worden – acht Monate
davon zur Bewährung. Weil er
schon sechs Monate in Untersu-
chungshaft saß, bleibt er auf frei-
em Fuß. Er hatte beteuert, fried-
lich demonstriert zu haben. dpa/nd

AfD-Fraktionschef soll
Immunität verlieren
Erfurt. Der Justizausschuss im
Thüringer Landtag will die Im-
munität von Thüringens Landes-
und Fraktionschef Björn Höcke
aufheben. Ein entsprechender An-
trag stehe auf der Tagesordnung
für die Sitzung an diesem Freitag,
heißt es aus Parteikreisen. Medi-
eninformationen zufolge ist ein
Betrugsverdacht gegen Höcke
Hintergrund für diesen Schritt. Ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
sagte, es liege ein Prüfvorgang vor.
Details nannte er nicht. Gegen
Landtagsabgeordnete kann erst
dann ermittelt werden, wenn de-
ren Immunität aufgehoben ist. Hö-
cke wird den Angaben zufolge vor-
geworfen, Scheingehälter für sei-
nen Wahlkreismitarbeiter abge-
rechnet zu haben. Höcke selbst
wies die Vorwürfe zurück. dpa/nd

Landtag beschließt: JVA
Dessau wird geschlossen
Magdeburg. Das Gefängnis in Des-
sau-Roßlau kann wie geplant ge-
schlossen werden. Einen entspre-
chenden Entschluss fasste Sach-
sen-Anhalts Landtag am Mittwoch
bei einer namentlichen Abstim-
mung. Hintergrund sind die sin-
kenden Gefangenenzahlen im
Land. Justizministerin Angela Kolb
(SPD) sagte, das Land setze auf ei-
ne bessere Qualität im Strafvoll-
zug etwa mit mehr Therapie- und
Behandlungsangeboten. dpa/nd

Nordost-LINKE
will Zusatz
für Verfassung
Gleiche Lebensverhältnisse
in den Landesteilen als Ziel

Schwerin. Die oppositionelle
Linksfraktion im Schweriner Land-
tag fordert gleiche Lebensverhält-
nisse in den Landesteilen Meck-
lenburg und Vorpommern. Der
Fraktionsvorsitzende Helmut Hol-
ter sagte am Donnerstag im Par-
lament:»Wirplädierendafür, inder
Verfassung zu verankern, dass es
in beiden Landesteilen gleichwer-
tige Lebensverhältnisse geben
muss, in den Städten und auf dem
Lande.« Derzeit sei das Land von
diesem Ziel noch weit entfernt,
sagte Holter unter Verweis auf die
Antworten der Landesregierung
auf eine Große Anfrage der Links-
fraktion. Daraus gehe hervor, dass
es in Vorpommern geringere Ein-
kommen, mehr Armut, mehr
Krankheiten als in Mecklenburg
gibt. Die Menschen in Vorpom-
mern würden sogar früher ster-
ben.
20 Jahre nach Inkrafttreten der

Landesverfassung hatte die LINKE
als größte Oppositionsfraktion ei-
ne Große Anfrage mit rund 400
Einzelfragen an die SPD/CDU-
Landesregierung zur Umsetzung
der Verfassungsziele gerichtet.
»Das Land braucht ein Zukunfts-
programm für die regionale Ent-
wicklung«, sagte Holter. Die LIN-
KE, die von 1998 bis 2006 in einer
Koalition mit der SPD selbst Re-
gierungspartei in Schwerin war,
forderte ein 50Millionen Euro um-
fassendes Sonderprogramm zur
Entwicklung wirtschafts- und ein-
wohnerschwacher Landesteile.
Die Landesregierung räumte

laut Holter in ihrer Antwort ein,
dass das Staatsziel eines hohen Be-
schäftigungsstandes im Land noch
nicht erreicht ist. Die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote sei
2014 in Mecklenburg-Vorpom-
mern fast fünf Prozent höher ge-
wesen als im Bundesdurchschnitt.
Die Quote mache auch das West-
Ost-Gefälle innerhalb des Bun-
deslandes besonders deutlich,
ebenso das Bruttoinlandsprodukt
pro Einwohner und das verfügba-
re Einkommen von Privathaus-
halten. »Hier muss gegengesteuert
werden«, sagte Holter. Die Regie-
rung müsse den Menschen in den
betroffenen Regionen eine Pers-
pektive schaffen, vor allem brauch-
ten sie Arbeit, von der sie sich und
ihre Familien ernähren können.
In der Diskussion wandte der

SPD-Abgeordnete Heinz Müller
ein, dass die Arbeitslosenquote seit
den 1990er Jahre halbiert wurde.
Im Aufholprozess im Vergleich zu
Gesamtdeutschland sei viel er-
reicht worden. Er lehnte die Un-
terscheidung zwischen Vorpom-
mern und Mecklenburg ab. In bei-
den Landesteilen gebe es gut ent-
wickelte Regionen und Räume, die
hinten dran hingen.
Im Nordosten wird 2016 der

Landtag neu gewählt. dpa/nd

Freie Sicht auf das Wahrzeichen

Netzschkau. Ein Zug überquert die Göltz-
schtalbrücke zwischen Mylau und Netzsch-
kau in Sachsen. Der Blick auf die größte Zie-
gelsteinbrücke der Welt soll künftig besser

werden: Der neu gewählte CDU-Landrat des
Vogtlandes, Rolf Keil, sprach bereits im Früh-
jahr für das Freischneiden des Bauwerks und
das Anlegen von Sichtachsen aus. Ansässige

Gastronomen und Tourismusverbände for-
dern seit Jahren eine bessere touristische Ver-
marktung des Architekturdenkmals, das auch
alsWahrzeichendes Vogtlandes gilt. Nachder

Einweihung im Jahr 1851 war die 78 Meter
hohe Göltzschtalbrücke – sie hat 98 Gewölbe
in teilweise vier Etagen – die höchste Eisen-
bahnbrücke der Welt. dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas

Dreyer, Klöckner und die Frauenfrage
Im Mainzer Landtag üben Rot-Grün und CDU schon mal für den Wahlkampf

»Klamauk«, »infam«, »unver-
schämt« – im Landtag von Rhein-
land-PfalzgehteszwischenCDUund
rot-grüner Koalition hoch her. Ein
Auslöser ist ausgerechnet das Ge-
setz zur Gleichstellung von Frauen.

Mainz. Acht Monate vor der Land-
tagswahl in Rheinland-Pfalz stimmen
sich die rot-grüne Regierungskoaltion
und die CDU mit Attacken im Land-
tag auf einen heftigenWahlkampf ein.
In einer Aktuellen Stunde zur ge-
planten Neuregelung der Frauenför-
derung warf Oppositionsführerin Ju-
lia Klöckner SPD und Grünen vor, ei-
ne »gesellschaftliche Umerziehung«
anzustreben.
Klöckners Stellvertreter im CDU-

Fraktionsvorsitz, Alexander Licht,
hielt der Landesregierung von SPD-
Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor,
bei offenen Handwerkerrechnungen

nach der Nürburgring-Insolvenz
Wortbruch begangen zu haben.
»Das ist nur Oppositionsrhetorik

ohne Substanz«, entgegnete der Par-
lamentarische Geschäftsführer der
Grünen, Nils Wiechmann. »Das wer-
den uns die Wählerinnen und Wähler
sicher auch bestätigen, dass wir die
verantwortlichere und bessere Politik
machen.« Für die SPD warf der Ab-
geordnete Jens Guth Klöckner »Kla-
mauk« vor. Die Opposition versuche,
sich in der Diskussion über einen al-
ten Referentenentwurf »politisch zu
profilieren mit Vorwürfen, die einfach
unerträglich sind«. Dabei geht es um
die im Entwurf für ein neues Landes-
gleichstellungsgesetz ursprünglich
geplante Koppelung der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen an die Frau-
enförderung.
Die Grünen-Abgeordnete Anne

Spiegel sprach von einer lächerlichen

Debatte, die den Frauen in Rhein-
land-Pfalz in keiner Weise helfe. Bei
der Novelle des Gesetzes gehe es da-
rum, Familie und Beruf besser mitei-
nander zu vereinbaren und die
Gleichstellungsbeauftragten zu stär-
ken. Das neue Gesetz soll nach Anga-
ben von Familienministerin Irene Alt
(Grüne) bis Ende September in den
Landtag eingebracht und nach Mög-
lichkeit noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden.
In einer Aktuellen Stunde machte

die CDU einmal mehr die Nürburg-
ring-Affäre zum Thema. »Der politi-
sche und wirtschaftliche Betrug im
Projekt Nürburgring setzt sich fort«,
sagte Fraktionsvize Licht. Der frühere
Ministerpräsident Kurt Beck (SPD)
habe versprochen, dass Handwerker
bei der Insolvenz nicht zu Schaden
kommen sollten. Jetzt blieben sie aber
auf ihren offenen Rechnungen sitzen

und Becks Nachfolgerin Dreyer werde
von den eigenen Versprechungen ein-
geholt. Finanzstaatssekretär Salvato-
re Barbaro (SPD) wies auf Ein-
schränkungen aufgrund von EU-Be-

stimmungen hin, betonte aber: »Wir
wollen nicht, dass Handwerker auf ih-
ren offenen Rechnungen sitzen blei-
ben und werden alle Möglichkeiten
ausloten.« dpa/nd

Dominieren die Politik in Mainz: SPD-Regierungschefin Dreyer (r.), ihre Stellvertre-
terin Lemke (l.) und Oppositionsführerin Klöckner von der CDU (vorn). Foto: dpa/Dedert

Als die Elbe wieder Grenzfluss war
Gericht gibt Klage gegen Brückensperrung bei Naziaufmarsch in Magdeburg 2014 statt
Während des Naziaufmarschs in
Magdeburg im Januar 2014 sperr-
te die Polizei alle Brücken über die
Elbe – zum Unmut von Gegende-
monstranten und Anwohnern. Jetzt
verhandelt ein Gericht.

Von Hendrik Lasch, Magdeburg

Der Begriff erweist sich als grob irre-
führend. Als »Durchlassstellen« be-
zeichnet Tom-Oliver Langhans die Po-
lizeiposten, die er als Einsatzleiter am
18. Januar 2014 auf allen sechs Elb-
brücken inMagdeburg einrichten ließ.
Für jenen Tag hatten Nazis einen Auf-
marsch in der Stadt angemeldet, mit
dem sie die Erinnerung an deren Zer-
störung im Zeiten Weltkrieg verein-
nahmen wollten. Zahlreiche Men-
schen wollten dagegen protestieren.
An den Brücken, so erklärte der Poli-
zeiführer jetzt vor dem Verwaltungs-
gericht Magdeburg, habe man »er-
kennbar unfriedliche« Demonstran-
ten aussondern, die friedlichen aber
passieren lassen wollen.
Die Realität war indes eine andere:

Zeitweilig waren die Brücken kom-

plett dicht. »Man kam«, sagt Siegfried
Kratz, »nicht hinüber.« Kratz ist da-
gegen vor das Verwaltungsgericht ge-
zogen – als einer von etwa 20 Bür-
gern, die Klage einreichten. Manche
waren durch die Sperrung daran ge-
hindert, mit Einkäufen in ihre Woh-
nung zurückzukehren; Kratz war der
Weg in seinen Garten verwehrt, vor
allem aber zu einer von der SPD an-
gemeldeten Kundgebung an einer
möglichen Aufmarschroute der Nazis.
»Da wollte ich explizit hin«, sagt er.
An der Jerusalembrücke aber war
dann Schluss: Kratz sah sich einem
Kordon martialisch ausgerüsteter Be-
amter gegenüber, Pferden der Rei-
terstaffel, Wasserwerfern und Sperr-
gittern.
Der Magdeburger wollte das nicht

hinnehmen; er habe ein Gesprächmit
dem Einsatzleiter verlangt. Tatsäch-
liches Gehör fand er aber nicht: Ein
herbei zitierter Beamter habe abge-
wunken. »Es gab kein Gesprächsan-
gebot«, sagt Kratz, »das hat mich ge-
ärgert.« Die Sperrung sei über Stun-
den hinweg aufrecht erhalten wor-
den, obwohl es keinerlei Gewalt ge-

geben habe: »Es war alles friedlich.
Die Polizeipferde grasten auf der
Wiese. Ich kann die Sperrung nicht
verstehen.«
Einsatzchef Langhans verteidigte

die Entscheidung – die ursprünglich
nicht vorgesehen gewesen sei: »Es

waren keine Sperrkonzepte vorbe-
reitet«, sagte der Beamte. Das galt
freilich für den Fall, dass der Nazi-
aufmarsch wie geplant im Magde-
burger Süden stattfindet. Das Kon-
zept wurde jedoch von einem Brand-
anschlag auf eine Bahnstrecke
durchkreuzt, über die Nazis hätten
anreisen sollen. Ihr Aufmarsch wur-
de deshalb in den Osten verlegt. Als
das bekannt wurde, machten sich

zahlreiche Nazigegner auf den Weg
an die neue Route, um die Nazis zu
blockieren. Langhans spricht von bis
zu 3000 Menschen, etliche davon ge-
waltbereit.
Die Polizeiführung entschied sich

deshalb, die Durchlass- und Sperr-
stellen umzuwandeln – der Weg über
die Elbe war dicht. Auf Nachfrage des
Gerichts erklärte Langhans, nicht ge-
nügend Personal für mildere Maß-
nahmen, etwa die personelle Auf-
stockung der Kontrollposten, zur
Verfügung gehabt zu haben. Auf den
sechs Brücken waren allein 600 Po-
lizisten im Einsatz; insgesamt waren
es 1800. Die Sperrung der Brücken
wurde erst aufgehoben, als sich die
Polizei am Nachmittag entschloss,
die Nazis doch im Süden der Stadt
demonstrieren zu lassen.
Das Gericht musste nun beurtei-

len, ob das Vorgehen der Polizei al-
ternativlos war oder ob es Maßnah-
men gegeben hätte, die weniger tief
in die Freiheit von Bürgern wie Kratz
eingegriffen hätten. Am Nachmittag
erklärte ein Gerichtssprecher gegen-
über »nd«, der Klage sei stattgegeben.

»Die Polizeipferde
grasten auf der Wiese.
Ich kann die Sperrung
nicht verstehen.«
Siegfried Kratz, Kläger
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Weitsichtiger Wetterdienst
warnt vor Schneeverwehung
Offenbach. Während Deutschland un-
ter der Sommerhitze stöhnt, hat der
Deutsche Wetterdienst (DWD) am
Mittwoch vor Schneeverwehungen
unter anderem in der Oberpfalz ge-
warnt: Durch eine technische Störung
verschickte der DWD Testmails mit
falschen Wetterwarnungen, wie der
Wetterdienst in Offenbach mitteilte.
Bei Temperaturen von mehr als 30
Grad wiesen die Meteorologen in den
Mails auch auf bevorstehendes Tau-
wetter und Orkangefahr hin. Die tech-
nische Panne stand laut DWD im Zu-
sammenhang mit derzeit laufenden

Verbesserungsarbeiten am Warnma-
nagement-System des Wetterdiens-
tes. Dabei seien einige Testmails mit
alten Warnungen als offizieller News-
letter verschickt worden – und zwar
an rund 200 Abonnenten des DWD-
Unwetternewsletters, sagte ein Spre-
cher: »Wir bitten dieses Versehen zu
entschuldigen.« In den sozialen Netz-
werken sorgte die Panne für spötti-
sche Kommentare. »Ich glaube ja, dem
Deutschen Wetterdienst steigt die Hit-
ze zu Kopf«, twitterte ein User. Ange-
sichts der vorhergesagten Schneever-
wehungen wurde in dem Kurznach-
richtendienst auch die Frage aufge-
worfen, wo denn nun wohl Streusalz
zu bekommen sei. dpa/nd

Bizarre Tierliebe auf
Thüringer Autobahn
Schmölln. Eine freilaufende junge
Katze hat eine Autofahrerin auf der
Autobahn 4 in Thüringen zu einer
waghalsigen Rettungsaktion verleitet.
Nach Polizeiangaben stoppte die Frau
ihr Auto bei Schmölln auf dem Stand-
streifen und versuchte bei vollem Ver-
kehr, das verängstigte Tier an der Mit-
telleitplanke einzufangen. Dabei
überquerte sie zweimal zu Fuß die
Fahrbahn. Als das Einfangen nicht ge-
lang, wählte die Frau den Notruf und
alarmierte die Autobahnpolizei. Die
Beamten fingen die Katze ein, sie kam
in ein Tierheim. dpa/nd

Kind mit Tirolerhut und
Gipsarm steuert Auto
Nürnberg. Ein seltsames Bild bot sich
einem Autofahrer im Raum Nürn-
berg, als er auf den neben ihm fah-
rendenWagen sah: Am Steuer saß ein
kleiner Junge mit Gipsarm und Wan-
derhut auf dem Kopf. Die Beifahrerin
des Zeugen machte per Handy ein Fo-
to und schickte es samt Kennzeichen
an die Polizei. Wie sich herausstellte,
hatte der Großvater mit dem zehn-
jährigen Enkel Hut und Sitzplatz ge-
tauscht, sagte ein Polizeisprecher. Den
67-Jährigen erwartet eine Anzeige
wegen vorsätzlichen Zulassens des
Fahrens ohne Fahrerlaubnis. dpa/nd

NACHRICHTEN

Immer mehr Klagen
über Katzendreckgestank
im Süden Sachsens
Dresden. Die Geruchsbelästigun-
gen durch den sogenannten Kat-
zendreckgestank im Erzgebirge
und Vogtland haben nach Re-
cherchen der Grünen im sächsi-
schen Landtag in diesem Jahr
deutlich zugenommen. Die Zahl
der Meldungen beim Landesamt
für Umwelt und Geologie sei von
JanuarbisMai2015verglichenmit
dem gleichen Zeitraum des Vor-
jahres im Erzgebirgskreis von 266
auf 414 und im Vogtlandkreis von
fünf auf 66 gestiegen, teilte die
Fraktion in Dresden unter Beru-
fung auf zwei Kleine Anfragen an
die Regierung mit. Der soge-
nannte Katzendreckgestank tritt
bei bestimmten Wetterlagen im
Erzgebirge und Vogtland auf. In
den vergangenen 15 Jahren hat-
ten die Behörden immer wieder
Analysen, Messungen und Unter-
suchungen vorgenommen, um die
Quellen des Gestanks zu lokali-
sieren. Demnach soll er aus der
nordböhmischen Industrieregion
nach Sachsen ziehen. Eine ein-
zelne Quelle für die Belastungen
konnte bisher aber nicht identifi-
ziert werden. dpa/nd

Mieten in Bayern stiegen
seit 2005 um 40 Prozent
München. Die Mieten in Bayern
sind in den vergangenen zehn Jah-
ren um über 40 Prozent gestiegen.
In Groß-, Mittel- und Universi-
tätsstädten fehlten Mietwohnun-
gen, teilte der Immobilienverband
Deutschland Süd am Donnerstag
mit. Um den Neubau anzukur-
beln, müssten Staat und Kommu-
nen mehr Bauland ausweisen, die
Baugenehmigungen beschleuni-
gen, mehr Nachverdichtung und
Aufstockung in den Städten er-
lauben und Steuervorteile aus-
weiten. Am rasantesten sei die Ent-
wicklung in München – die Mie-
ten für Altbau- und für Neubau-
wohnungenseiendortseit2005um
51 Prozent gestiegen, erklärte der
Maklerverband. Für eine Altbau-
wohnung müssten Mieter heute
durchschnittlich 15,90 Euro pro
Quadratmeter bezahlen. Noch vor
der Sommerpause will die Staats-
regierung bekannt geben, in wel-
chen Städten sie die Mietpreis-
bremse einführt. Als sicherster
Kandidat gilt München. dpa/nd

200 Nutztiere wurden
im Nordosten Wolfsopfer
Schwerin. Wölfe haben seit 2007
in Mecklenburg-Vorpommern bei
32 Angriffen 154 Nutztiere getötet
und 46 verletzt. Das Land habe den
Eigentümern rund 35 000 Euro
Schadenersatz gezahlt, sagte Ag-
rar- und Umweltminister Till Back-
haus (SPD) im Schweriner Land-
tag. Um ihre Herden zu schützen,
könnten Tierhalter in festgelegten
Wolfsgebieten Unterstützung bei
Vorbeugungsmaßnahmen be-
kommen, etwa beim Bau von Zäu-
nen. Dafür seien bislang 100 000
Euro bereitgestellt worden. Sess-
hafte Wölfe gibt es Backhaus zu-
folge bislang nur im südlichen
Mecklenburg-Vorpommern – zwei
Rudel sind dem Ministerium zu-
folgebelegt.Deshalbmache es zum
jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, das
ganze Land zumWolfsgebiet zu er-
klären. dpa/nd

Thüringer Waldquell
fährt Sonderschichten
Schmalkalden. Wegen der aktuel-
len Hitzewelle läuft die Getränke-
abfüllung bei Thüringer Wald-
quell auf Hochtouren. Derzeit wer-
de fast doppelt so viel Mineral-
wasser, Cola und Limonade abge-
füllt wie sonst, sagte Geschäfts-
führer Thomas Heß am Donners-
tag der dpa. Der Ausstoß liege mo-
mentanbei 550 000bis 600 000Li-
tern am Tag. Die Mitarbeiter seien
rund um die Uhr, sechs Tage die
Woche im Einsatz, um Nachschub
zu liefern. Auch an diesem Sonn-
tag soll in Schmalkalden gearbei-
tet werden. Neben den gut 130 re-
gulären Beschäftigten helfen auch
Saisonkräfte, um das Pensum zu
bewältigen. dpa/nd

SPD-Gesellschaft macht mit beim Jobkillen
Zeitungskonzern in Niedersachsen baut 170 Stellen ab – Regierungschef Weil befürchtet Schaden für seine Partei
Niedersachsens Ministerpräsident
und SPD-Chef Stephan Weil ist ver-
ärgert: Ausgerechnet ein Zei-
tungskonzern, an dem seine Partei
beteiligt ist, baut 170 Arbeitsplätze
ab. Ver.di kündigt Widerstand an.

Von Hagen Jung

Seitenlang singt die SPD in ihrem
Grundsatzprogramm das hohe Lied
vom Wert des Arbeitsplatzes, vom
Recht auf gute Arbeit für alle, und ei-
ne Wahlkampfbroschüre trommelt
dazu: »Die SPD ist die Partei der Ar-
beit – seit 150 Jahren.« Den Wahr-
heitsgehalt jener schönen Sätze dürf-
ten derzeit rund 170 Menschen in
Niedersachsen bezweifeln. Sie ver-
lieren ihre Arbeitsplätze bei der Me-
diengruppe Madsack, einem Kon-
zern, an dem die SPD nicht unwe-
sentlich beteiligt ist und infolge des-
sen für Entscheidungen des Unter-
nehmens Mitverantwortung trägt.
Mit dem Jobverlust müssen die Be-

troffenenAnfang2017rechnen.Dann
schließt Madsack seine Druckerei in
Hannover, wo zurzeit noch die »Han-
noversche Allgemeine Zeitung« und
das Schwesternblatt »Neue Presse«
entstehen. Das Unternehmen lässt
dann außerhalb drucken, bei der Fir-
ma Oppermann im Städtchen Ro-
denberg, gut 30Kilometer südlich der
Landeshauptstadt gelegen.
Die Konzernleitung der Medien-

gruppe Madsack, deren 4400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einen
Jahresumsatz von gut 670 Millionen
Euro erwirtschaften, rechtfertigt ih-
ren Schritt mit dem Zustand der in
den 1970er Jahren eingerichteten

Druckerei. Sie sei nach heutigen
Maßstäben veraltet, Investitionen in
die Anlage wären unwirtschaftlich,
zumal sie überdimensioniert sei,
denn: Das Druckvolumen sei, vor al-
lem durch weniger Fremdaufträge,
von mehr als einer Million auf
300 000 Exemplare zurückgegan-
gen.
Der anstehende Abbau der Ar-

beitsplätze solle »so sozial wie mög-
lich« gestaltet werden, verspricht
Konzernchef Thomas Düffert und
klagt: Der Verlust von 170 Stellen sei
»schmerzlich und traurig«.
Nicht nur traurig, sondern offen-

sichtlich verärgert über die Mad-
sack-Pläne ist Stephan Weil, Minis-
terpräsident Niedersachsens und zu-
gleich Landesvorsitzender der SPD.

Ein von der Partei mit getragenes Un-
ternehmen entlässt nahezu 200Men-
schen,WählerinnenundWähler – das

hat nach Medienberichten auch Bun-
des- und Landtagsabgeordnete der
SPD erzürnt.
Sichtbar wird das SPD-Engage-

ment an dem Zeitungskonzern in der
Deutschen Druck- und Verlagsge-

sellschaft (DDVG). Sie ist mit 23,1
Prozent an Madsack beteiligt. Mit in
ihrer Geschäftsführung sitzt der ehe-
malige Europa- und Justizminister
Schleswig-Holsteins, Gerd Walter
(SPD). Es sei ihr Ziel, so informiert
die DDVG auf ihrer Homepage, »ei-
nen finanziellen Beitrag zur Arbeit
der SPD zu leisten«.
Eher einen schädlichen Beitrag zur

Arbeit der Partei leistet die Entschei-
dung des Madsack-Konzerns nach An-
sicht von Stephan Weil, geht aus ei-
ner Stellungnahme des SPD-Landes-
vorsitzenden hervor. Er könne insbe-
sondere das Verhalten der DDVGnicht
akzeptieren, betont der Politiker und
schimpft: Die Vergabe der Druckauf-
träge nach außen sei Tarifflucht. Denn
das Unternehmen in Rodenberg ist

nicht tarifgebunden. Es sei nicht hin-
nehmbar, »dass die DDVGmitwirkt an
einem auf Tarifflucht abzielenden Ge-
schäftsmodell«, während die SPD stets
genaudavorwarne undTariftreue ein-
fordere. Der Vorgang »beschädigt die
Glaubwürdigkeit der SPD insgesamt«,
konstatiert der Parteichef. Die nie-
dersächsischen Sozialdemokraten, so
Weil, »unterstützen die Forderung der
Gewerkschaft ver.di nach einem So-
zialplan, der insbesondere auch Pers-
pektiven für eine Weiterbeschäfti-
gung bietet«.
Ver.di-Fachbereichsleiter Lutz Ko-

kemüller kündigt an: »Die betroffe-
nen Beschäftigten sind zu mehr als
90 Prozent bei uns organisiert. Sie
werdendiegeplanteSchließungnicht
einfach so hinnehmen.«

Die Vergabe der
Druckaufträge nach
außen sei Tarifflucht,
schimpft
Regierungschef Weil.

Immer gern mit großer Welle: Thomas Düffert, Vorsitzender der Madsack-Geschäftsführung (l.) im Madsack-Newsroom. Seine jüngste Aktion freut Niedersachsen sozialde-
mokratischen Regierungschef Stephan Weil (r.) nun allerdings überhaupt nicht. Fotos: dpa/Ole Spata; Holger Hollermann

Auf der Suche nach Rauchsäulen
Bayerns Luftrettungsstaffel besteht aus Ehrenamtlichen – das ist deutschlandweit einmalig

Wenn andere ins Freibad gehen,
setzen sie sich ins Flugzeug und su-
chen nach Bränden. Keinen Cent
bekommen sie dafür – Bayern setzt
bei der Erkennung von Waldbrän-
den auf Ehrenamtliche.

Von Christiane Gläser, Hettstadt

Nicht eine Wolke trübt den strahlend
blauenHimmel.DieSonnebrenntheiß
auf die Graslandebahn des Hett-
stadter Flugplatzes (Landkreis Würz-
burg). Im Schatten sind fast 30 Grad
Celsius. Das Freibad ruft. Doch Mi-
chael Schäfenacker und Martin Ger-
bing zieht es stattdessen in die Luft.
In etwa 300 bis 450 Meter Höhe su-
chen sie nach Rauch. Die beiden Män-
ner ausUnterfranken sindTeil der bay-
erischen Luftrettungsstaffel. Sie wol-
len Feuer finden, bevor die Flammen
unbemerkt ganze Wälder auffressen.
Die weiß-rote Cessna rollt über die

Grasbahn des kleinen Flugplatzes. Die
Propellermaschine ist betankt, tech-
nisch überprüft und glänzt in der
Nachmittagssonne. Nach nur weni-
genMetern hebt sie ab, undPilot Schä-
fenacker nimmt Kurs auf eine festge-
legte Route. In den nächsten zwei
Stunden werden er und Luftbeob-
achter Gerbing mehr als 340 Kilome-
ter über das südliche Unterfranken
fliegen. Felder, Städte, Dörfer, die Au-
tobahn, der Main, Gewässer und vor

allem dichte Waldgebiete – mit ge-
schulten Augen suchen die beiden
Männer das Gebiet unter ihnen ab.
Luftbeobachter Gerbing markiert auf
seinem Mobiltelefon jede auffällige
Sichtung.Dasmussnicht immerRauch
sein. Auch Verkehrsstau, Unfälle,
Überschwemmungen, Schäden nach
Stürmen, Ölfilme auf dem Main oder
sogar Borkenkäfer-Befall im Spessart
würde sich der 41-Jährige notieren.
Die Luftrettungsstaffel (LRS) des

Freistaats ist in Deutschland einzig-
artig. »Katastrophenschutz wird auf
Länderebene geregelt und Brand-
schutz kommunal. Deshalb unter-

scheiden sich die Konzepte von Bun-
desland zu Bundesland«, sagt Silvia
Darmstädter vom Deutschen Feuer-
wehrverband. Und während bei-
spielsweise im Osten Deutschlands
vorrangig auf Kameraüberwachung
gesetzt wird, gibt es in Niedersachsen
sowohl einen eigenen Feuerwehr-
Flugdienst als auch die optischen Sen-
soren, die von früh bis abends die Ge-
biete scannen.
In Bayern stützt sich die Früher-

kennung dagegen komplett auf die Be-
obachtung aus einem Flugzeug – und
auf Freiwilligkeit. Rund 300 Piloten
der regionalen Flugsportvereine flie-

gen ehrenamtlich die Vereinsmaschi-
nen und suchen gemeinsam mit den
etwa 350 Luftbeobachtern nach Brän-
den. Dafür starten sie von 32 Stütz-
punkten, die über ganz Bayern ver-
teilt sind. Jederzeit einsatzfähig, sind
sie seit den 1970er Jahren fester Be-
standteil des Katastrophenschutzes.
»Das ist für uns unentbehrlich«, sagt

Alfons Weinzierl, Vorsitzender des
bayerischen Feuerwehrverbandes.
Dank der LRS seien schon unzählige
Brände frühzeitig entdeckt worden.
»Das ist für uns gerade in dichten
Waldgebieten wichtig – nicht nur we-
gen des Findens, sondern auch, weil
diePilotenunsausderLuft zumBrand-
herd führen.«
Die Piloten bekommen für die von

der Regierung angeordneten Rund-
flüge kein Geld. Nur die Flugstunden
stellen die Vereine in Rechnung. Eine
Flugstundekostet etwa180Euro. »Das
System hat sich auch insofern be-
währt, als dass es mit Abstand das
günstigste ist«, sagt Karl Herrmann,
Präsident der Luftrettungsstaffel. Geld
ist Schäfenacker und Gerbing indes
nicht wichtig. »Ich mache das aus
Überzeugung, aus Idealismus«, sagt
Gerbing, der Netzwerkadministrator
beimWürzburger Landratsamt ist und
sich vor acht Jahren freiwillig gemel-
det hat. So sieht das auch Schäfen-
acker, der sich zudem über kostenlo-
se Flugstunden freut. dpa/ndPilot Schäfenacker (l.) und Luftbeobachter Gerbing auf dem Flugplatz Foto: dpa/Gläser

Elbe-Welle aus
Tschechien
hilft Dampfern
Pegelstand des Flusses
mittels Staustufen reguliert

Dresden. Nachdem der Wasser-
stand auf der Elbe in den letzten
Tagen stark gesunkenwar und die
Schifffahrt eingeschränkt werden
musste, hat sich die Situation
kurzeitig etwas entspannt: Eine
Wasserwelle aus Tschechien hat
den Pegelstand in Dresden um et-
wa 20 Zentimeter erhöht. Moto-
risierte Ausflugsschiffe und
Dampfer der Sächsischen Dampf-
schifffahrt fuhren am Donnerstag
wieder auf der Elbe.
»Wir fahren, mit kleinen Ein-

schränkungen«, sagte eine Spre-
cherin des Unternehmens am
Donnerstag. So seien einige der
Linienwegen der Bedingungen im
Fluss verkürzt, aber auch die
Fahrten in die Sächsische Schweiz
seien im Angebot. Der Prognose
nach soll auch in den nächsten
Tagen gefahrenwerden. Über den
Betrieb werde täglich neu ent-
schieden.
Um die Wasserstraße fast ganz-

jährig schiffbar zu halten, regulie-
ren die Behörden in Tschechien
den Elbe-Wasserstand über 24
Staustufen. »Das Wasser geht aber
wieder zurück«, sagte Karin Bern-
hardt vom Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie in
Dresden. Waren es am frühen
Morgen dort noch 90 Zentimeter,
lag der Wert mittags bei 84. Da
auch im tschechischen Einzugsge-
biet der Elbe Trockenheit herrscht,
werden die Pegelwerte laut Bern-
hardt weiter sinken. »Die Aufhö-
hung bei Niedrigwasser ist be-
grenzt.«
Am Dienstag mussten die Elb-

dampfer bei nur 69 Zentimetern
an den Anlegestellen bleiben.
Normal sind am Pegel Dresden
zwei Meter.
Die Binnenhäfen an der Ober-

elbe kämpfen nach Angaben ei-
ner Sprecherin bereits seit sechs
Wochen mit dem niedrigen Was-
serstand. Unter anderem wurde
die Containerlinie zwischen Rie-
sa und Hamburg wegen Niedrig-
wassers eingestellt. Der Verbund
betreut sechs Häfen. dpa/nd
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Als »Rayon« veröffentlicht Markus Acher von The Notwist schwerelose und herzwärmende Filmmusik

Traurige Männer in schneeweißen Astronautenanzügen
Von Thomas Blum

Dass Markus und Micha Acher,
die seit über 25 Jahren in der
aus dem bayrischen Weil-

heim stammenden Ausnahmepop-
band The Notwist musizieren, die
schönste, anrührendste und am
prächtigsten schimmernde Spätsom-
mer- und Frühherbstmusik in diesem
Land machen, darf ruhig immer wie-
der aufs Neue ausgesprochen wer-
den. Das wird man ja wohl noch sa-
gen dürfen! Gern auch so oft und so
lange, bis es jeder weiß, keiner mehr
widerspricht und jeder mindestens
eines ihrer unzähligen Alben erwor-
ben hat, die die beiden Brüder un-
abhängig voneinander oder gemein-
sam aufgenommen haben, sei es nun
unter dem Namen The Notwist oder
einem anderen. Die Zahl der jeweili-
gen musikalischen Projekte und Un-
ternehmungen (u.a. Tied & Tickled

Trio, Lali Puna, Village of Savoonga,
Alien Ensemble, 13 & God) der bei-
den Virtuosen und Multiinstrumen-
talisten ist ja schon seit längerer Zeit
nur noch schwer zu überschauen.
Man fragt sich im Stillen, wann die
beiden eigentlich schlafen.
Was den Brüdern und ihren Mit-

musikern wie niemand anderem ge-
lingt, ist die perfekte Symbiose elekt-
ronischer, digitaler Klänge mit Tö-
nen, die klassischen Jazz- und Rock-
Instrumenten entlockt werden.
Obendrein komponiert Markus

Acher nebenbei seit über 20 Jahren
unter dem Namen »Rayon« auch
Filmmusik, für deren Herstellung er
auf die bewährte Methode zurück-
greift: Traumverlorene Glocken-
spielklänge oder melancholisches
Wimmern und Fiepen aus einem Har-
monium werden grundiert von spar-
samen Klick- und Klack-Beats, sach-
tem Klirren, nervösem Geigerzäh-

lerknackseln, heimeligen Schabe- und
Wischgeräuschen oder auch einem
schlichten atmosphärischen Knistern
wie dem, das beim Abspielen alter Vi-
nylplatten entsteht.
So entstehen angenehm schläfrige

und sanft flirrende Instrumentalmi-
niaturen: Klavier, Gitarre, Harmoni-
um und Glockenspiel haben hier ge-
nauso ihren Platz wie digitales Brit-
zel und Bratzel, Drumcomputer,
Loops, Samples. Der schwer nachzu-
ahmende Trick Achers besteht darin,
all die vermeintlich so disparaten
Klangquellen wie eine natürliche Ein-
heit klingen zu lassen, so homogen,
so schwerelos, so herzwärmend und
innere Ruhe auslösend, dass man
meint, dass das zu Hörende schon im-
mer da war, dass es das schon immer
gegeben hat, dass diese Musik gar
nicht anders denkbar ist.
Ist das Pop? Ist das Audio-Kon-

zeptkunst? Ist das Hommage an Bri-

an Enos sanft dahinrauschende Am-
bient-Alben oder an den elegisch-
hypnotischen Krautrock von Grup-
pen wie NEU! und Cluster, die be-
reits in den frühen 70ern den unter-
kühlt-synthetischen New Wave an-
kündigten? Egal. Jedenfalls würde
man nun zu gern den Film von Eleo-
nora Danco sehen, für den diese Mu-
sik geschrieben wurde. Angeblich soll
es sich um eine »surrealistisch ange-
hauchte Tragikomödie« (»Süddeut-
sche Zeitung«) handeln. Und wenn
man sich das CD-Cover ansieht, auf
dem traurig guckende alte Männer in
schneeweißen Astronautenanzügen
irgendwie ratlos und wie bestellt und
nicht abgeholt in einem Wohnzim-
mer herumsitzen, bekommt man den
Eindruck, dass es ein sehr guter Film
ist.

Rayon: »Il Collo e la Collana« (Alien
Transistor/Indigo)

Plattenbau

Die CD der Woche.
Weitere Texte unter
dasND.de/plattenbau

Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb begann mit der »Klagenfurter Rede zur Literatur« von Peter Wawerzinek

»Ich will es knirschen hören ...«
Von Harald Loch

D er EC von Frankfurt am
Main nach Klagenfurt füllt
sich am Mittwoch von Sta-
tion zu Station mit Litera-

tur-Ausflüglern. Ihr Ziel ist die Lan-
deshauptstadt des österreichischen
Bundeslandes Kärnten, wo alljährlich
der Wettbewerb um den Ingeborg-
Bachmann-Preis ausgetragen wird.
Viele der Reisenden kennen sich seit
langem. Thorsten Ahrend vom Göt-
tinger Wallstein Verlag strahlt: »Wir
kommendiesmal zu dritt.« In derDDR
hatte er von einem Lektorenposten
bei Reclam geträumt. Als er ihn hat-
te, kam die Wende, ihn verschlug es
zunächst zu Suhrkampunddannnach
Göttingen. Sein »Selbdritt« meint
nicht, dass drei Mitarbeiter des Ver-
lages nach Klagenfurt führen, son-
dern den sensationellen Umstand,
dass drei Wallstein-Autoren die ho-
hen Hürden der Einladung zur Le-
sung übersprungen haben.
Jeder der sieben Juroren kann

nämlich zwei Literaten vorschlagen.
Autorin Anna Baar, in Zagreb gebo-
rene Klagenfurterin, ist bei Wall-
stein. Sie wurde von Stefan Gmünder,
Literaturredakteur des Wiener »Stan-
dard«, eingeladen, einem der Juro-
ren, die dieses Jahr neu ins Kampf-
richtergremium berufen wurden. Der
Schweizer Jürg Halter, der zweite von
Thorsten Ahrends Trio, ist von dem
in Lausanne lebenden »Kulturver-
mittler« Juri Steiner empfohlen wor-
den. Die Dritte im Wallstein-Bunde,
die Wienerin Teresa Präauer, ist vom
neuen Vorsitzenden der Jury, Hubert
Winkels, vorgeschlagen worden. Um
ihn gab es im Vorfeld einigen Wirbel,
weil die ausgeschiedene langjährige
Jurorin Daniela Strigl davon ausge-
gangen war, eine Zusage für den
diesjährigen Jury-Vorsitz erhalten zu
haben. Als am Mittwochabend die
Reihenfolge der Lesungen ausgelost
wurde, wollte es der Zufall, dass alle
drei unmittelbar nacheinander am
Samstag ihren Auftritt haben.
Das deutschsprachige Publikum

kann wie jedes Jahr Lesungen und
Diskussionen der Jury live auf 3sat
verfolgen, ebenso die öffentliche Dis-
kussion und Abstimmung über die
Preisvergabe am Sonntag. Immerhin
geht es um 25 000 Euro beim Inge-
borg-Bachmann-Preis, um 10 000
Euro beim Kelag-Preis und um 7 500
Euro beim 3sat-Preis. Außerdem wird
– nicht von der Jury, sondern per In-
ternet vom Publikum – der BKS-Pu-
blikumspreis in Höhe von 7 000 Euro
vergeben. Es geht also um einiges. In
diesem Jahr haben die Frauen unter
den Wettbewerbsteilnehmern erst-
mals mit zehn von 14 eine Zweidrit-
telmehrheit errungen. Mit vier Teil-

nehmern stellt Österreich seit lan-
gem wieder eine größere Crew. Die
Geburtsjahrgänge der Lesenden rei-
chen von 1959 bis 1989.
Bevor die Reihenfolge bestimmt

wurde, mussten die im »ORF-Thea-
ter« und im Garten zahlreich er-
schienenen Besucher noch – gefühlte
und gezählte 39 Mal – anhören, dass
die Honoratioren sich freuen, zu den
39. »Tagen der deutschsprachigen Li-
teratur« (so heißt der sperrige Wett-
bewerb seit einigen Jahren) zu be-
grüßen. Bemerkenswert war ledig-
lich, dass der »Landeshauptmann«
von Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), auf
die Frage nach dem Buch, das er im-
mer wieder zur Hand nehme, einen
Titel von Simone de Beauvoir nann-
te. Immerhin ein Leuchten im ehe-
maligen »Haiderland«!
Dann endlich folgte die ersehnte

»Klagenfurter Rede zur Literatur« von
PeterWawerzinek, demGewinner des
hiesigen Preises von 2010. »Tinte
kleckst nun einmal« ist diese Rede
überschrieben, die begeisterte Auf-

nahme im Publikum auslöste, bei ei-
nigen »Spießern« aber Kopfschütteln
wegen ihrer mangelnden Intellektu-
alität hervorrief. Dabei handelt der
wie gewohnt performativ vorgetra-
gene Text von »Austrobiographi-
schem«, um den Wortspielereien des
Autors zu folgen. Wawerzinek sprach
von seiner Kindheit, von der in den
Westen abgehauenen Mutter. Sein
Leben begann an der Mecklenburgi-
schen Ostseeküste, und er gestand,
dass er noch nie im klaren Wasser des
Wörthersees gebadet hätte: »Ich mag
es nun einmal trübe und tosend: Wel-
len müssen da sein und schäumen.
Quallen und Seetang sollen an mei-
nem Körper entlang ziehen. Sand
muss zwischen meine Zähne geraten.
Ich will es knirschen hören, wenn ich
spreche. Im Klaren verliere ich die
Übersicht. Ich bleibe als Österrei-
cher, Klagenfurter, Bachmannpreis-
träger wohl für immer und lebens-
lang der ewige Fischkopp und Ost-
seedorsch.« Bekenntnisse auch zu
seinem Schreiben, zugleich Liebes-

erklärung an Klagenfurt und – hört
man ihm genau zu – auch eine an Ber-
lin, wo er als Wurstverkäufer am Koll-
witzplatz ein paar Jahre literarisch
überwinterte.
Am Donnerstag ging es endlich los.

Das Niveau der ersten drei Lesungen
lag deutlich über NN, um im Bild der
Ostseeküste zu bleiben. Die in Mos-
kau geborene, in Berlin lebende Ka-
terina Poladjan bot mit dem Roman-
auszug »Es ist weit bis Marseille« ei-
nen Text, der die Jury gleich zu Be-
ginn zu Höchstleistungen anstachel-
te. Die Autorin freute sich über die
kontroverse Diskussion. Es folgte ei-
ne Performance von Nora Gomringer
aus Bamberg. Sie muss nach diesem
Feuerwerk als eine der Favoritinnen
gelten. Schließlich Saskia Henning
von Lange mit »Hierbleiben«, einem
spannenden Text über die Lange-
weile im Führerhaus eines Möbel-
transporters.
Drei starke Frauen geben dem

Jahrgang schon bei der ersten Kost-
probe eine gute Note.

Aus dem »ORF-Theater« live übertragen: Peter Wawerzineks Liebeserklärung an Klagenfurt und – hörte man genau zu – auch an Berlin Foto: ORF/Puch Johannes

Zum Auftakt des
Preislesens: drei starke
Frauen. Autorinnen
sind dieses Jahr
ohnehin in deutlicher
Überzahl.

»Ihr könnt predigen,
über was ihr wollt,
aber predigt
niemals über
vierzig Minuten.«
Martin Luther

Welterbe II

Liste immer
länger
Die Vorsitzende des Welter-

bekomitees, Maria Böhmer,
sieht kein grundsätzliches Prob-
lem in der immer länger werden-
den Welterbeliste. Allein in den
nächsten Tagen entscheidet das
Welterbekomitee in Bonn über 36
neue Bewerbungen, darunter zwei
aus Deutschland und eine weitere
mit deutscher Beteiligung. Es sei
aber für sie »keine Frage der Zahl,
sondern der Qualität«, sagte die
Staatsministerin im Auswärtigen
Amt in einem Interview der Deut-
schen Presse-Agentur. »Quali-
tätsvolle Welterbestätten sind im-
mer willkommen.«
Allerdings flössen mittlerweile

80 Prozent der Welterbemittel in
die Überprüfung und Bewertung
von Stätten und stünden damit
nicht für Schutzmaßnahmen zur
Verfügung. Hier müssten sich in
Zukunft einzelne Länder noch
stärker engagieren, um solchen
Ländern zu helfen, die die Erhal-
tung oder den Wiederaufbau ih-
rer Stätten nicht allein finanzie-
ren könnten. dpa

Friedenspreis

»Die Brücke«
für »Elser«
Der Bernhard Wicki Gedächt-

nis Fonds verlieh am Don-
nerstag den Friedenspreis des
Deutschen Films »Die Brücke«. Der
nationale Hauptpreis ging an Re-
gisseur Oliver Hirschbiegel für
sein Drama »Elser – Er hätte die
Welt verändert« über den ge-
scheiterten Hitler-Attentäter Ge-
org Elser. In der internationalen
Kategorie wurde der mauretani-
sche Regisseur Abderrahmane
Sissako ausgezeichnet für seinen
Film »Timbuktu«. Weitere Preise
gingen an das Drama »Wir sind
jung. Wir sind stark« von Burhan
Qurbani und an »The Fencer« von
Klaus Härö. dpa/nd

Weltererbe I

Hatra
ist bedrohte
Stätte

Die UNESCO hat das irakische
Weltkulturerbe Hatra auf die

Rote Liste der bedrohten Stätten
gesetzt. Das Welterbekomitee der
UN-Kulturorganisation reagierte
damit am Mittwochabend in Bonn
auf die zielgerichtete Zerstörung
der Ruinen durch den Islami-
schen Staat. Mehrere Länder des
Komitees signalisierten ihre Be-
reitschaft, Irak beim Wiederauf-
bau der Stätte zu helfen, sobald
die Situation dies zulasse.
Die antike Wüstenstadt Hatra

umfasst einen imposanten Tem-
pelbezirk mit römischen, griechi-
schen und orientalischen Ele-
menten. Auch die irakischen
Welterbestätten Samarra und As-
sur stehen bereits auf der Roten
Liste. DasWelterbekomitee hat die
Zerstörung von Kulturstätten
durch den Islamischen Staat als
»barbarisch« angeprangert. dpa
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Ulf Dieter Klemm und Wolfgang Schultheiß diskutieren die Krise in Griechenland

Was schiefgelaufen ist
Von Jörg Roesler

D ie Herausgeber des hier
anzuzeigenden Sammel-
bandes verfügen über jah-
relange Griechenland-Er-

fahrungen. Wolfgang Schultheiß war
2005 bis 2010 Botschafter der Bun-
desrepublik Deutschland inAthen, Ulf
Dieter Klemm arbeitete als Kulturre-
ferent an der Botschaft und ist heute
als Übersetzer griechischer Texte tä-
tig. Es ist den beiden gelungen, 30
Autoren aus Griechenland, Deutsch-
land, Tschechien und England, alle-
samt ausgewiesene Kenner des In-
selstaates an der Ägäis, für Stel-
lungsnahmen zur griechischen Krise
und deren Vorgeschichte zu gewin-
nen. Das Thema wird komplex be-
handelt, denn nach Auffassung der
Herausgeber ist die gegenwärtige
Krise in Griechenland keine bloße
Schulden- und Wirtschaftskrise, son-
dern auch eine Krise des politischen
Systems, wenn nicht gar der griechi-
schen Gesellschaft.
In sieben Kapiteln werden der bis-

herige Verlauf der Krise, die Gründe
für ihr Entstehen, die internationalen
Rahmenbedingungen und Lösungs-
ansätze behandelt. Neben einer Viel-
zahl von harten Fakten werden un-
terschiedliche Erklärungsansätze
vorgestellt. Ziel der Herausgeber ist
es, dem Leser Argumente für eine
sachlichere Diskussion zu vermitteln.
Dies sei notwendig, da die Griechen-
land-Diskussion in Deutschland »von
Ignoranz und irreführenden Kli-
schees geprägt« ist. Trotz ihrer har-
schen Kritik an gängigen Auffassun-
gen über Griechenland und die Grie-
chen wollen die Experten keineswegs
behaupten, dass in Hellas eigentlich
alles in Ordnung sei, die bisherigen
Regierungen in Athen sich energisch
um die Krisenbekämpfung bemüht
hätten und nur die miserable Ent-
wicklung der Weltkonjunktur, eine
falsche Behandlung durch die EU und

eine unglückliche geopolitische Si-
tuation – viele Kriegs- und Krisen-
flüchtlinge aus Nahost und Afrika
versuchen über Griechenland in die
EU zu gelangen – die wirtschaftliche
Gesundung verhindert hätten. Nein,
schonungslos kritisieren die Autoren
auch unzureichende eigene Anstren-
gungen der Griechen. »Die Tatsache,
dass das griechische Parlament ein
Reformgesetz verabschiedet, hat we-
nig zu sagen«, schreibt Klemm.
Manchmal sei das nur geschehen, um
den Forderungen der Troika zu ent-
sprechen und weitere Kredite zu be-

kommen. Wiederholt sei die Umset-
zung durch Widerstand innerhalb der
(vorherigen) Regierung selbst ver-
hindert worden. Manchmal hätte sich
auch die Verwaltung geweigert, ge-
troffene Anordnungen zur Verwirk-
lichung von Reformen auszuführen.
Den Ursachen für die Verweige-
rungshaltung sind spezielle Beiträge
gewidmet.
Zum politischen System in Grie-

chenland seit 1974 äußert sich Tha-
mos Verenis, emeritierter Professor
von der Universität Athen, zur Ent-
wicklung der griechischen Staats-

verschuldung Tassos Giannitsis,
ebenfalls von der hauptstädtischen
Alma mater. Über »Staatsverständnis
und Klientelismus in Griechenland«
informiert Andreas Stergiou, Politik-
wissenschaftler an der Universität
Kreta. Einen kritischen Blick auf die
Politik der EU gegenüber Griechen-
land werfen der Berliner Professor
Sebastian Dullien und Daniela
Schwarzer, Professorin von der John
Hopkins Universität in Washington;
sie liefern fundierte Informationen
darüber, was wegen der EU in Hellas
»schiefgelaufen« ist. Den Debatten

um Lösungen ist das abschließende
Kapitel gewidmet. Hoffnungen set-
zen die Autoren vor allem auf den
griechischen Mittelstand, die Groß-
redereien sowie die erneuerbaren
Energien und den Tourismus. Sie ver-
langen eine konsistente Investitions-
politik, Bildung und wachstumsori-
entierte Verteilung der eigenen und
europäischen Mittel.

Dieser Band ist vor dem Wahlsieg
von Syriza und dem Amtsantritt der
von Alexis Tsipras geleiteten Koaliti-
onsregierung in Druck gegeben wor-
den. Kommentare zur jüngsten Kri-
senpolitik der Regierung in Athen und
deren Auseinandersetzung mit der
Troika und der EU enthält die Publi-
kation daher nicht. Aber die Fülle der
hier gebotenen soliden Informatio-
nen ermöglicht es dem Leser, sich
über den Wahrheitsgehalt der durch
Presse, Fernsehen und Rundfunk ver-
breiteten Informationen zur griechi-
schen Krise eine eigene Meinung zu
bilden. Denn anders, als es sich die
Herausgeber erhofften, während sie
den Band abschlossen, wird die Be-
richterstattung in den deutschen Me-
dien nach wie vor von Ignoranz und
Klischees dominiert.

Ulf Dieter Klemm/Wolfgang Schultheiß
(Hg.): Die Krise in Griechenland. Ur-
sprünge, Verlauf, Folgen. Campus,
Frankfurt am Main. 546 S., br., 29,90 €.

Warum Eulen nach Athen tragen? Sie fliegen von selbst dorthin. Foto: imago

Hoffnung setzen die
Autoren vor allem auf
den Mittelstand, die
erneuerbaren Energien
und den Tourismus. Sie
verlangen zudem eine
beständige, stabile
Investitionspolitik.

Fabian Scheidler weiß, wie unsere Zivilisation vielleicht noch zu retten ist

Sand ins Getriebe!
Von Friedemann Kluge

I ch übertreibe nicht: Dieses Buchhat das Zeug zu einer Bombe –
wird es nur weit genug verbreitet

und gelesen. Für mich ist es das wich-
tigste Buch seit Marx' »Kapital« und
seit dem Umweltschutzbericht »Glo-
bal 2000«. Mit beiden hat es indirekt
auch zu tun. Dabei ist das, was Fabi-
an Scheidler zu vermelden hat,
durchaus nicht neu: Die Regale der
Buchhandlungen und Bibliotheken
sind voll von durchaus realistischen
Weltuntergangsszenarien. Zudem ist
es für jeden Verstandbenutzer nur lo-
gisch, dass die Ressourcen – und zwar
alle – irgendwann einmal erschöpft
sein werden: Die Erde kann sich nicht
selbst recyclen!
Scheidler ist aber der erste, der die

Probleme nicht einfach nur benennt
und auf den Punkt bringt, sondern
auch die geschichtliche Entwicklung
der Ausbeutung unseres Planeten von
der Steinzeit bis zur heutigen maß-
losen Plünderung aufzeigt. Und er ist
einer der ganz wenigen, denen im
Angesicht der Katastrophe noch Lö-
sungen einfallen: Da muss nur hö-
ren, wer da Ohren hat. Und handeln!
Und das kann jeder. Zumal der Au-
tor, selbst Wissenschaftler, keines-
wegs in wissenschaftliche Abgeho-
benheit verfällt, sondern so schreibt,
dass es jeder verstehen kann. Er lässt
also niemandem auch nur den kleins-
ten Raum für Ausreden!
»Wir sind«, schreibt Scheidler,

»augenblicklich Zeugen, wie ein gan-
zer Planet, der vier Milliarden Jahre
für seine Entwicklung brauchte, in ei-
ner globalen Wirtschaftsmaschinerie
verheizt wird, die Unmengen von Gü-
tern und zugleich Unmengen von
Müll produziert, irrsinnigen Reich-
tum undmassenhaftes Elend«. Es gibt
da die erstaunlichsten Zusammen-
hänge, insbesondere zwischen Kapi-
tal und Rüstung, zwischen Markt und
Militär und dessen Befehlsverhält-

nissen, zwischen Sklaverei, Herr-
schaft und Gewalt. Märkte, so
Scheidler, »sind hochgradig ver-
machtet«, und Macht hat mit Be-
fehlssituationen zu tun: »Was muss
der Fall sein, damit Menschen in Po-
sitionen geraten, in denen sie einem
Befehl gehorchen?« Und: »Eine Ar-
mee ist, neben der Sklaverei, daswohl
vollkommenste System menschlicher
Entmündigung, das je ersonnen wur-
de.« Fast en passant flößt der Ver-
fasser seinen Lesern auch noch das
Gift des Zweifels an den uns be-
kannten, sich demokratisch nennen-
den Systemen ein: Demokratie – eine
Schimäre! »Moderne Staaten sind
weder zum Wohl von Bevölkerungen

noch mit ihrem Einverständnis ent-
standen, sondern als Formationen
physischer Gewalt.«
Eigentlich weiß und empfindet es

ja jeder, aber Scheidler stößt uns noch
einmal mit der Nase darauf, dass wir
innerhalb des so genannten demo-
kratischen Systems durchdrungen
sind von demokratiefreien Berei-
chen: die große Mehrheit der Unter-
nehmen, das Schulsystem, das »Mi-
litär und andere Disziplinaranstal-
ten«. Mit der ihm eigenen, beste-
chenden Logik fügt der Autor hinzu:
»Eine vollständige Demokratie, die
nicht am Werks-, Kasernen- oder
Schultor halt macht, wäre gleichbe-
deutend mit der Auflösung des ge-
samten Funktionsgefüges der mo-
dernen Weltwirtschaft.« Das ist denn
wohl auch einigen sich demokratisch
nennenden Parteien klar geworden,
denn »in der politischen Landschaft
verabschiedeten sich im Laufe der
1990er Jahre die sozialdemokrati-
schen Parteien endgültig von ihren
Wurzeln und wurden zu den eifrigs-
ten Exekutoren marktradikaler Poli-
tik«.
Scheidler ruft wieder einmal nach-

drücklich ins Bewusstsein, dass die
Erde leicht »ohne menschliche Ge-
sellschaften und Ökonomien aus-
kommen« kann, »aber diese Gesell-
schaften und Ökonomien können
nicht für den Bruchteil einer Sekun-
de ohne das ultrakomplexe lebende
System der Erde existieren«. An den
alten Satz »Alle Räder stehen still ...«
erinnert die Erkenntnis des Autors:
»Denn die Maschine läuft nur solan-
ge, wie wir sie antreiben.« Es reicht
also schon, ins perfekt scheinende
Erdvernichtungsgetriebe ab und zu
ein bisschen Sand zu streuen. Und das
kann wirklich jeder!

Fabian Scheidler: Das Ende der Mega-
maschine. Geschichte einer scheiternden
Zivilisation. Promedia, Wien. 271 S., br.,
19,90 €.

Foto: Falcon Eyes

ANNOTIERT

Ob Front National, Lega Nord oder
FPÖ – rechtspopulistische Parteien
gewinnen an Einfluss. Wer sind ihre
Führungsfiguren, wer ihre Wähler?
Und was sind ihre Themen? Diesen
Fragen widmet sich der von Ernst
Hillebrand herausgegebene Band
»Rechtspopulismus in Europa. Ge-
fahr für die Demokratie?« (J.H.W.
Dietz, 192 S., br., 16,90 €).-

Welche Chancen wurden in Europa
vertan? Autoren aus Ost und West
diskutieren die Euro-Krise, den Streit
um die Krim, Fremdenfeindlichkeit
und Vorurteile, z. B. gegenüber Ro-
ma, sowie viele weitere aktuelle
Probleme in dem von Herwig Hösele
und Lojze Wieser zusammengestell-
ten Band »Europa wertvoll. Über-
gänge, Gefährdungen, Perspekti-
ven« (Edition Geist & Gegenwart,
205 S., br., 19.95 €).

Der Euro kollabiert, das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem steht unter
massivem Druck, am Rande Europas
wüten Kriege – aber der Bundestag
debattiert die Pkw-Maut. Wo sind die
Politiker, die sich um die wirklich
drängenden Fragen kümmern? Dies
fragte sich Bernd Weiß: »Placebo Po-
litik. Warum Politiker alles tun, nur
nicht das Nötige« (Heyne, 365 S.,
br., 16,99 €).

Einen schonungslosen Blick auf die
Macher hinter den Kulissen bietet Jo-
ris Luyendijk: »Unter Bankern. Eine
Spezies wird besichtigt« (Tropen,
267 S., geb., 19,95 €).

LESEPROBE

Amerikas Schattenkrieger

Die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen waren zwar immer eng,
aber in der langen gemeinsamen
und oft kriegerischen Geschichte
ähnelten sie meist eher einem ach-
terbahnartigen Auf und Ab. In den
letzten Jahren waren sie eher an-
gespannt. Dazu haben US-Präsi-
dent George W. Bush und der Irak-
krieg beigetragen, aber auch die
neuerlichen Enthüllungen von Ed-
ward Snowden, Julian Assange
und Wiki-Leaks. Heute wissen wir,
dass auch Bushs Nachfolger Ba-
rack Obama Deutschland flächen-
deckend belauschen lässt – sogar
mithilfe des Bundesnachrichten-
dienstes. Der BND hat Millionen
von Suchbegriffen für die NSA ins
System eingespeist und so den
Amerikanern bei der Industriespi-
onage geholfen, unter anderem
beim deutsch-französischen Rüs-
tungskonzern EADS, der den Air-
bus baut. Das geschah womöglich
mit Wissen der Bundeskanzlerin,
deren Handy ebenfalls angezapft
wurde ... Auch Konzerne wie
Apple, Google, Microsoft, Face-
book, Ebay, PayPal und Amazon
liefern die Daten ihrer internatio-
nalen Kunden in Washington ab ...
Spione, Propagandisten und

Einflussagenten tummeln sich
nicht erst seit gestern in Deutsch-
land. Schattenkriege zwischen
beiden Ländern werden seit mehr
als 100 Jahren geführt. Um diese
verborgenen Kämpfe, um Lügen
und Fälschungen, um die Kolla-
boration zwischen Hollywood und
dem Pentagon, der CIA und dem
Silicon Valley, um die NSA, das FBI
und die Presse, um PR-Agenten,
Denkfabriken und deren Experten
geht es in diesem Buch. Sein The-
ma ist der nie endende Schatten-
krieg zwischen Deutschland und
den USA, der 1914 anfing, als die
Schüsse in Sarajevo fielen.
BeimeinenRecherchen habe ich

mit Experten gesprochen, mit
Journalisten und Regimekritikern,
von Daniel Ellsberg über Oliver
Stone bis zu Stephen Kinzer und
vielen anderen ... Eine der wich-
tigsten Lehren dieses Buches ist,
dass politische und weltanschau-
liche Grenzen nicht zwischen
Deutschland und Amerika verlau-
fen. Vielmehr gibt es Kriegstreiber
und Propagandisten, Aufklärer
und Dissidenten auf beiden Sei-
ten. Letzteren ist dieses Buch ge-
widmet.

Aus Eva C. Schweitzer »Amerikas
Schattenkrieger. Wie uns die USA seit
Jahrzehnten ausspionieren und ma-
nipulieren« (Piper, 400 S., geb.,
22,99 €).

Harold James über die Macht des Finanzmarktes

Der andere Weg
Von Harald Loch

W irtschaftliche Entschei-
dungen von Staaten wie
Unternehmen werden

von den Erwartungen an die Zu-
kunft bestimmt. Da diese niemand
voraussagen kann, blicken Ent-
scheidungsträger gern zurück in die
Vergangenheit, um Parallelen zu
finden. Der international aner-
kannte britische Autor Harold
James hält aber auch Wermut be-
reit: »Eine allzu naive Anwendung
historischer Lehren kann zu fal-
schen Maßstäben verleiten und bie-
tet daher keine Patentlösungen. Die
beste Art, über Geschichte nachzu-
denken, ist es, sie als Möglichkeit
zur Prüfung von Hypothesen zu be-
trachten. Althergebrachtes Denken
bietet lediglich einen auf Rosen ge-
betteten Weg in die Verdammnis –
ob in finanziellen oder anderen De-
batten. Clios Aufgabe lautet, uns
andere Wege aufzuzeigen.«
James analysiert Wendepunkte

der Wirtschaftsgeschichte. Er ver-
sucht, soweit es überhaupt möglich
ist, aus ihnen allgemein gültige Er-
kenntnisse von denen, die die Be-
sonderheiten des historischen Ein-
zelfalls ausmachen, zu trennen. So-
dann geht er in knappenWorten auf
die Rezeptionsgeschichte der je-
weiligen Ereignisse ein, dividiert die
Mythen von nüchternen Analysen
und kommt immer wieder auf den
kritischen Dialog zwischen Wirt-
schafts- und Geistesgeschichte zu
sprechen. Er offenbart deren Spa-
gat zwischen dem, was ist und dem,
was sein sollte. Im Abschnitt über
die Wiedergeburt der (protestanti-
schen) Ethik untersucht er die
jüngste Finanzkrise und »die diszi-
plinäre Herausforderung des Na-
turrechts«. Er kommt zu dem
Schluss: »Aus Sicht der Moralphi-
losophen benimmt sich der Markt
nicht so, wie er sollte – während die

Wirtschaftswissenschaftler feststel-
len, dass sich der Markt nicht so ver-
hält, wie sie es zuvor berechnet ha-
ben.« Zum Thema »Schulden« blickt
James zurück in die Gründungsge-
schichte der Vereinigen Staaten.
Voraussetzung für den Erfolg der
Union sei die Erschließung eigener
Einnahmequellen der Föderation
neben denen der Einzelstaaten ge-
wesen. Diese Logik gelte auch im
modernen Europa, »wo eine ge-
meinsame Verwaltung der Mehr-
wertsteuer Teil eines reformierten
Steuersystems bilden könnte«.
James nennt damit ein Beispiel,
welchen anderen Weg Clio, »die

Rühmende« als Muse der Ge-
schichtsschreibung weist.
Der Brite bestreitet, dass die Ein-

führung des Euro die moderne, un-
blutige Variante deutschen Hege-
moniestrebens sei und wiederholt
Erkenntnisse aus seiner vor zwei
Jahren erschienenen Monografie
»Making the Monetary Union«.
Kurzweilige biografische Skizzen
über Margret Thatcher und den von
den Nazis aus dem Vorstand der
Deutschen Bank gedrängten Georg
Solmssen belegen, wie stark Per-
sönlichkeiten Wirtschaftsgeschichte
schreiben können. Abschließend
bekräftigt James noch einmal: »Es
gibt keine Patentlösungen.« Er
warnt vor wunschgeleiteten Ver-
einfachungen und lädt zur stetigen
Suche nach dem »anderenWeg« ein.

Harold James: Finanzmarkt macht
Geschichte. Lehren aus den Wirt-
schaftskrisen. Wallstein, Göttingen.
142 S., geb., 15 €.

Althergebrachtes
Denken führt nur in
die Verdammnis.
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  5.30  Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau
  9.05  Rote Rosen Telenovela
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Um Himmels Willen
 11.35  Papageien, Palmen & Co.
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.15  ARD-Buffet Zu Gast: Zuschau-

erfragen zum Thema: Mit Tieren 
heilen / Therapieschwein 

 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau Mit Wetter
 14.10  Rote Rosen Telenovela
 15.00  Tagesschau Mit Wetter
 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.10  Elefant, Tiger und Co.
 17.00  Tagesschau
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Gefragt – Gejagt
 18.50  Die Kuhflüsterin
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  24 Milchkühe und kein Mann 

Romanze, D 2013 · Mit Jutta 
Speidel, Christofer v. Beau u.a.

 21.45  Tagesthemen Mit Wetter
 22.00  Tatort Letzte Tage · TV-

Kriminalfilm, D 2013 · Mit Eva 
Mattes, Sebastian Bezzel u.a.

 23.30  Sherlock Der Reichenbachfall · 
TV-Kriminalfilm, GB 2011

  1.00  Nachtmagazin
  1.20  Das Osterman Weekend Thril-

ler, USA 1983

7.40 Tele-Gym 7.55 Panoramabilder / Bergwetter 
8.35 Tele-Gym 8.50 Das Waisenhaus für wilde Tie-
re 9.40 Abendschau 10.25 Wir in Bayern 11.40 
Dahoam is Dahoam 12.10 In aller Freundschaft 
12.55 Nashorn, Zebra & Co. 13.45 Menschen in 
Franken 14.15 Die wunderbare Welt der Pilze 
15.05 Polizeiinspektion 1 15.30 Wir in Bayern 
16.45 Rundschau 17.00 Menschen in Franken 
17.30 Abendschau 18.45 Rundschau 19.00 
Unser Land 19.45 Uschis VIP Gärten 20.15 
Hammer & Sichl · Kundenfriedhof 21.00 Mün-
chen 7 · Mir zwoa 21.45 Rundschau-Magazin 
22.00 Grünwald – Sommer Spezial 22.45 Heiß-
mann & Rassau 23.15 Rundschau-Nacht 23.25 
Vereinsheim Schwabing 0.10 PULS

  5.30  Morgenmagazin
  9.00  heute
  9.05  Volle Kanne – Service täglich 

Ach so: Aktuelle Verbrau-
cherthemen der Woche / Ein-
fach lecker: Kohlrabisuppe mit 
Rauchlachs – Kochen mit Armin 
Roßmeier / Wohnen & Design: 
Ein Dach für die Terrasse – 
Tipps von Mick Wewers

 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar Ente kross
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute
 15.05  Bares für Rares Show
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland
 17.45  Leute heute Magazin
 18.05  SOKO Wien
 19.00  heute / Wetter
 19.25  Die Bergretter 

Abenteuerserie
 20.15  Der Kriminalist 

Bluesgewehr · Krimiserie
 21.15  Letzte Spur Berlin (VPS 21.14)
 22.00  heute-journal Wetter
 22.30  ... und dann noch Paula
23.45    heute+
  0.00  Die AfD – Von Biedermännern 

und Brandstiftern (VPS 23.59)

  6.20  X:enius Magazin
  7.45  Eine Sommerreise  

durch den Kaukasus
  8.30  X:enius Magazin
  8.55  Stunde Null auf  

dem Dach der Welt
  9.50  Kein Zuhause nirgendwo –  

Ein tibetisches Schicksal · 
Dokufilm, USA/CHN 2014

 10.45  Reisen für Genießer
 11.40  Im Bann der  

Chinesischen Mauer
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 14.05  Eine Frauensache Drama 

F ́ 88 · Mit Isabelle Huppert u.a.
 15.50  Zwischen Himmel und Erde
 16.15  Tibets Waisenkinder
 17.00  X:enius Wassermangel – Geht 

der Welt das Wasser aus?
 17.30  Ägyptens versunkene 

Hafenstadt Ein Mythos taucht 
auf. Dokumentation

 18.25  Im Bann der Jahreszeiten
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Eine Chance für die Lemuren?
 20.15  Schlussetappe Biografie, F 

2014 · Mit Samuel Le Bihan, 
Youssef Hajdi, Olivia Côte u.a.

 21.40  Mein genetisches Ich
 22.30  Zu schwarz, um  

französisch zu sein?
 23.25  KurzSchluss Magazin
  1.10  Tracks DIY-Tech Musik / 

Sleater-Kinney / Father John  
Misty / Sophie Hunger

  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  Auf den Schienen  

des Doppeladlers
 10.00  39. Tage der deutsch- 

sprachigen Literatur 
Ingeborg-Bachmann- 
Preis 2015 – Lesungen 
und Diskussionen

 15.30  Der Rhein – Von der Quelle  
bis zur Mündung (1-4/4) 
Dokumentationsreihe

 18.30  nano Magazin
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Aktuelles vom 

Ingeborg-Bachmann- 
Preis aus Klagenfurt

 20.00  Tagesschau
 20.15  Macht Besitz glücklich? Unter-

wegs in einem reichen Land
 21.00  makro Wieviel Europa brau-

chen wir?
 21.30  auslandsjournal extra 

ZDF-Korrespondenten 
berichten aus aller Welt

 22.10  ZIB 2
 22.35  Stratos Kriminalfilm, GR/D/ZYP 

2014 · Mit Vangelis Mourikis, 
Petros Zervos u u.a.

  0.50  Zapp Das Medienmagazin
  1.20  10vor10 (VPS 21.50)
  1.50  extra 3 Satiresendung
  2.20  Kleine Wunder in Athen 

Drama, D/GR 2009

  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen Telenovela
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Brisant Magazin
  9.45  Urlaub in XXL (4/4)
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf Magazin
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Drei teuflisch starke Frauen – 

Die Zerreißprobe Komödie, D 
2007 · Mit Ruth Maria Kubit-
schek, Gaby Dohm u.a.

 14.00  MDR um zwei
 15.00  LexiTV – Wissen für alle
 16.00  MDR um vier
 17.45  MDR aktuell
 18.10  Brisant Boulevardmagazin
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Elefant, Tiger und Co.
 20.15  Hit auf Hit – Rund um den 

Lago Maggiore Die Jubiläums-
reise mit Leonard und Gästen 
Zu Gast: Nik P, Claudia Jung, 
G.G. Anderson, Nicole, Jörn 
Schlönvoigt, Tina York, die 
Cappuccinos, Anita & Alexan-
dra Hofmann, Feuerherz, Anna 
Maria Zimmermann, Tom Beck, 
Roger de Win und Nadine

 21.45  MDR aktuell
 22.00  Unter uns Talkshow
  0.00  Sonnwende Drama, D 2013
  1.20  Dat Wichtigste Kurzfilm, D 

2008 · Mit Martin Greif u.a.

  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
  9.55  ARD-Buffet Leben & genießen
 10.35  Rote Rosen Telenovela
 11.25  Sturm der Liebe
 12.15  Panda, Gorilla & Co.
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Planet Wissen Magazin
 15.15  Die Route des Grandes Alpes
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Die schönsten  

Brandenburger Bauernhöfe
 16.50  kurz vor 5 Sport
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Leopard, Seebär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6 / Wetter
 18.30  zibb
19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Kesslers Expedition 

Mit Mops ans Meer (2/2)
 21.45  rbb aktuell
 22.00  Bettina und Bommes · Zu 

Gast: Rita Süssmuth, Benno 
Fürmann, Sasha, Natalia Wör-
ner, Mimi Fiedle, Ole Lehmann, 
Johannes „Jo” Riffelmacher und 
Thomas „Cozy” Kosikowski 

  0.00  Kesslers Expedition Mit  
Mops ans Meer (2/2)

  1.30  Abendschau

  7.20  Rote Rosen
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional Magazin
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Unbekanntes Afrika
 12.15  In aller Freundschaft
 13.05  Die Nordreportage
 13.35  Brisant Magazin
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch Deutschland
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  mareTV
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional Magazin
 18.15  Lust auf Norden
 18.45  DAS! Magazin
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  die nordstory Urlaub in der 

Wechselstube – Mein  
Haus ist Dein Haus

 21.15  Die Bienenretter
 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Bettina und Bommes · Zu Gast: 

Rita Süssmuth, Benno Für-
mann, Sasha, Natalia Wörner, 
Mimi Fiedler, Ole Lehmann, 
Johannes „Jo” Riffelmacher und 
Thomas „Cozy” Kosikowski 

  0.00  NDR Comedy Contest
  1.00  Zimmer frei! Talkshow

9.30 Monitor 10.00 Lokalzeit 10.30 
Aktuelle Stunde 11.10 Giraffe, Erd-
männchen & Co. 12.00 Pinguin, Löwe & 
Co. 12.45 WDR aktuell 13.00 Service-
zeit 13.30 In aller Freundschaft 14.15 
Abenteuer Erde 15.00 2 durch Deutsch-
land 15.30 Wunderschöne Servicezeit 
16.00 WDR aktuell 16.15 daheim & 
unterwegs 18.00 Lokalzeit 18.05 Hier 
und heute 18.20 Servicezeit Reportage 
18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Traumschiff für 
alle e 21.00 Der Vorkoster 21.45 Kölner 
Treff · Zu Gast: 23.10 WDR aktuell 23.15 
Deutschland, deine Künstler · Karl Lager-
feld 0.00 Boss · Kreation einer Weltmarke

14.15 Eisenbahn-Romantik 14.45 Ex-
pedition in die Heimat 15.30 Grünzeug 
16.00 SWR Landesschau aktuell 16.05 
Kaffee oder Tee 17.00 SWR Landes-
schau aktuell 17.05 Kaffee oder Tee 
(VPS 16.05) 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg 
Wetter 18.15 Fahr mal hin (VPS 18.14) 
18.45 SWR Landesschau Baden-Würt-
temberg 19.30 SWR Landesschau aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Expedition 
in die Heimat 21.00 Unser Brot im Süd-
westen 21.45 SWR Landesschau aktuell 
22.00 Nachtcafé · Zu Gast: 23.30 Die 
Mathias Richling Show 0.00 Lachge-
schichten 0.40 Stratmanns 

7.15 Wohlstand für alle  8.00 ChinA-
merika 8.45 Sitzung des Deutschen 
Bundestages 12.45 Thema 14.00 Vor 
Ort 14.30 Wohlstand für alle – Was 
bringen Freihandelsabkommen? 15.15 
ChinAmerika 16.00 Maybrit Illner 
17.05 Potsdam – Glanz und Gloria im 
märkischen Sand 17.15 Imame für 
die JVA 17.30 Vor Ort 18.00 7 Tage ... 
18.30 Luxus auf Schienen 19.15 Der 
große Treck 20.00 Tagesschau 20.15 
Kieling – Expedition zu den Letzten 
ihrer Art 21.00 Kieling – Expedition 
zu den Letzten ihrer Art 21.45 Die See 
der kleinen Monster 22.30 Die letzten 
Paradiese 23.00 Der Tag 0.00 Im Dialog

10.25 Briefe von Felix  10.50 Babar und 
die Abenteuer von Badou 11.15 Lassie 
11.35 Yakari 12.00 Wunderbare Reise 
des kleinen Nils Holgersson mit den 
Wildgänsen 12.30 Garfield 12.55 Die 
fantastische Welt von Gumball 13.20 
Rowdy & Zwick 13.40 Die Pfefferkörner 
14.10 Schloss Einstein 15.00 H2O – 
Plötzlich Meerjungfrau 15.25 Stoked 
15.50 Mia and me – Abenteuer in 
Centopia 16.10 logo! Die Welt und ich 
16.15 Garfield 16.50 Pound Puppies – 
Der Pfotenclub 17.15 Der kleine Nick 
17.40 Yakari 18.05 Ritter Rost 18.15 
Jim Hensons: Doozers 18.40 Wolkenkin-
der 18.50 Unser Sandmännchen 

10.00 Auf Streife 11.00 Richterin Barbara Salesch 
12.00 Richter Alexander Hold 13.00 Richter Ale-
xander Hold 14.00 Auf Streife 15.00 Anwälte im 
Einsatz – Spezial 16.00 Anwälte im Einsatz 17.00 
Mein dunkles Geheimnis 17.30 Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders 18.00 In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment 19.00 Newtopia 19.55 
Sat.1 Nachrichten 20.15 Der perfekte Ex. Ro-
mantikkomödie, USA 2011 22.20 Pastewka · Der 
Masseur 22.50 Switch Reloaded 23.20 Switch 
Reloaded 23.55 Sechserpack · Sommer, Sonne, 
Sonnenschein 0.20 Sechserpack · Mobbing & Job-
bing 0.55 Sechserpack · Kaffee & Kuchen 1.25 Die 
dreisten drei – Die Comedy-WG 1.50 Die dreisten 
drei – Die Comedy-WG 2.15 Die dreisten drei

5.20 Suburgatory 6.00 Two and a Half Men 7.25 
Mike & Molly 8.20 How I Met Your Mother 9.45 
The Big Bang Theory 11.05 Mike & Molly 11.55 
Two and a Half Men 13.45 2 Broke Girls 14.10 
The Big Bang Theory 15.35 How I Met Your Mother 
16.05 How I Met Your Mother. Marshall bekommt 
seinen Traumjob angeboten, allerdings überprüft 
die Firma zur Sicherheit sein Privatleben. 16.30 
How I Met Your Mother 17.00 taff 18.00 Newstime 
18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Vehic-
le 19. Actionthriller, USA 2013 22.00 Jumper. 
Actionfilm, USA 2008 23.45 Vehicle 19 (Wh.). 
Actionthriller, USA 2013 1.20 Steven liebt Kino – 
Spezial · Minions 1.30 Jumper (Wh.). Actionfilm, 
USA 2008 3.00 ProSieben Spätnachrichten

9.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag 
für Tag 9.55 Koran erklärt 10.10 Lebenszeit 11.35 
Umwelt und Verbraucher 12.10 Informationen am 
Mittag 13.35 Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutsch-
land heute 14.35 Campus und Karriere 15.05 
Corso – Kultur nach 3 16.10 Büchermarkt 16.35 
Forschung aktuell 17.05 Wirtschaft und Gesell-
schaft 17.35 Kultur heute 18.10 Informationen 
am Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 
19.15 Dossier 20.10 Das Feature 21.05 On stage 
22.05 Lied- und Folk-Geschichte(n) · Understate-
ment mit großer Wirkung. 30 Jahre Ukulele Orches-
tra of Great Britain 22.50 Sport aktuell 23.10 Das 
war der Tag · Journal vor Mitternacht 23.57 Natio-
nal- und Europahymne 0.05 „Todsicher”

6.55 Rote Rosen 7.45 Sturm der Liebe 8.35 Bri-
sant 9.15 Maintower 9.40 hessenschau 10.10 
Panda, Gorilla & Co. 11.00 Der schönste Tag 11.30 
In aller Freundschaft · Im freien Fall 12.15 Heira-
ten macht mich nervös. Romanze, D 2005 13.45 
Der indische Ring. Romanze, D 2008 15.15 Geld.
Macht.Liebe · Machtkampf 16.00 hessenschau 
kompakt 16.05 hallo hessen 16.45 hessenschau 
kompakt 17.00 hallo hessen 17.50 hessenschau 
kompakt 18.00 Maintower 18.20 Brisant 18.45 
Hessentipp 19.15 Alle Wetter! 19.30 hessenschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Schönes Portugal 21.00 
Im Doppeldecker um die Ostsee (2/2) 21.45 hes-
senschau kompakt 22.00 Bettina und Bommes 
0.00 Mundstuhl live – „Ausnahmezustand”

5.35 Explosiv – Das Magazin 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns. Easy muss sich gegenüber Schra-
der fügen und lässt schließlich zu, dass im Büdchen 
Drogen gelagert werden. 9.30 Betrugsfälle 10.00 
Die Trovatos – Detektive decken auf 11.00 Die Tro-
vatos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12 14.00 
Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter uns 
18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 Exclusiv – 
Das Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 
19.05 Alles was zählt 19.40 Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten 20.15 Hartwichs 100! Daniel testet die 
Deutschen (2/4) 22.00 Kaya Yanar live! All inclusive 
0.00 RTL Nachtjournal 0.27 RTL Nachtjournal – Das 
Wetter 0.30 Willkommen bei Mario Barth 

5.25 Making-of ... 5.40 Hilf mir doch! 6.45 Verklag 
mich doch! 8.45 Verklag mich doch! 9.45 Hilf mir 
doch! 10.50 vox nachrichten 10.55 Mein himm-
lisches Hotel 12.00 Shopping Queen 13.00 Wer 
weiß es, wer weiß es nicht? 14.00 Wer weiß es, 
wer weiß es nicht? 15.00 Shopping Queen 16.00 
4 Hochzeiten und eine Traumreise 17.00 Mein 
himmlisches Hotel 18.00 mieten, kaufen, woh-
nen 19.00 Das perfekte Dinner 20.00 Prominent! 
20.15 Law & Order: Special Victims Unit · Quer-
schläger 21.15 Law & Order: Special Victims Unit · 
Straffrei 22.10 Law & Order: Special Victims Unit · 
Der Milliardär 23.05 Law & Order: Special Victims 
Unit · Sex, Lügen und Videos 0.00 vox nachrichten 
0.20 Law & Order: Special Victims Unit

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport · Wir sind der Park! 
Der Mikrokosmos Volkspark Friedrichshain in Ber-
lin 14.07 Kompressor · Das Kulturmagazin 15.00 
Kakadu – Nachrichten für Kinder 15.05 Kakadu 
15.30 Tonart · Das Musikmagazin am Nachmittag 
· 25 JahreTFF Rudolstadt – 25 Jahre weltoffenes 
Musikfestival 17.07 Studio 9 · Kultur und Politik 
am Abend 18.07 Wortwechsel 19.07 Aus der jüdi-
schen Welt 19.30 Zeitfragen 20.03 Musikfestspie-
le Potsdam Sanssouci · Die Gärten der Villa d'Este 
22.00 Einstand 22.30 Studio 9 kompakt  23.05 
Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Lange Nacht
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Auflösung von Donnerstag

Netzwoche

Zum Abschalten!
Von Robert D. Meyer

Normalerweise sind die Kol-
legen der Öffentlich-Recht-
lichen nicht bekannt dafür,

inhaltliche Kritik am eigenen Pro-
gramm offen vorzutragen. Doch was
ist schon »normal« in Zeiten des täg-
lichen nachrichtlichen Wirrwarrs ei-
ner Griechenlandkrise? In der ARD-
Senderfamilie scheint man sich un-
eins zu sein, ob es gelingt, allen Zu-
schauern die komplizierte Gemen-
gelage aus Stichworten wie Grexit,
Greferendum oder Schuldenschnitt
adäquat zu erklären.
»Liebe Brennpunkt-Kollegen vom

BR, es ist übrigens nicht verboten,

auch Kritiker der EU-IWF-Schäuble-
Position zu Griechenland etwas aus-
führlicher zu befragen«, gab Georg
Restle, Leiter des ARD-Sendung
Monitor, am Dienstag auf dem
Facebook-Auftritt des Politmagazins
seinen Kollegen vom Bayerischen
Rundfunk als Rat mit auf den Weg.
Immerhin: Man kann der ARD

nicht vorwerfen, sie nehme die
Tragweite der Ereignisse in Brüssel
und Athen nicht ernst. In dieser Wo-
che sendete das Erste zur Haupt-
sendezeit allein drei Brennpunkt-
Sondersendungen zur Griechen-
landkrise. Deren inhaltliches Sche-
ma blieb jedoch stets fast identisch:
Wertende Anmoderationen, kein
Statement der SYRIZA-Regierung,
aber dafür viel konservative helle-
nische Opposition und (siehe Sen-

dung vom Montag) die abschlie-
ßende Deutungshoheit für Finanz-
ministerWolfgang Schäuble.
»ARD ist die Kriegsmaschine ge-

gen Griechenland«, moniert die Eu-
ropaabgeordnete der Linkspartei
Cornelia Ernst via Twitter. Selbst
die nicht für pauschale Medien-
schelte bekannte Politologin Gesine
Schwan beschwerte sich im ARD-
Talk von »Anne Will« vom 24. Juni,
die ARD würde in der Griechen-
landfrage keine ausgewogene Be-
richterstattung liefern, wobei sich
ihre Kritik vor allem gegen Brüssel-
Korrespondent Rolf-Dieter Krause
richtete, der es nicht fertigbringe,
von konkreten Fakten anstatt ne-
bulös verallgemeinernd über gefor-
derte »Reformen«der Eurogruppe zu
sprechen, ohne deren Inhalte zu be-
nennen.
Für die ARD ist es ein doppeltes

Dilemma, wenn selbst jene die Be-
richterstattung zum Abschalten fin-
den, die sonst das Öffentlich-Recht-
liche gegenGruppen verteidigen, die
von einerMedienverschwörung oder
Gleichschaltung fantasieren und
deshalb am liebsten das »Zwangs-
gebührensystem ARD und ZDF« ab-
schaffen wollen. Eine Steilvorlage,
etwa für Pegida-Initiator Lutz Bach-
mann, der Anfang der Woche in
Sachsen ein Bürgerbegehren zur Ab-
schaffung der »Zwangsabgabe« an-
kündigte und die benannten Fälle als
Beispiele anführen dürfte, warum
das Öffentlich-Rechtliche seine Le-
gitimation verloren habe.
Völlig fatal wäre es, wenn sich

ARD und ZDF nun in ihre Trotzburg
zurückzögen, anstatt auf die inhalt-
lich berechtigten Kritiker einzuge-
hen. Deren Anliegen ist nicht neu,
wie eine Studie der Otto-Brenner-
Stiftung aus dem Jahr 2010 zeigte.
Der damalige Befund: Die ARD ha-
be in der Berichterstattung zur 2008
begonnenen Wirtschaftskrise völlig
versagt. Sieben Jahre später haben
die gleichen Redaktionen daraus
kaum Konsequenzen gezogen.

Weitere Beiträge finden Sie
unter dasND.de/blogwoche
Foto: photocase/Thomas K.

Schlussetappe
2010 verlor der ehemalige Radprofi
Laurent Fignon seinen Kampf gegen
den Krebs. Zwei Mal hatte der Fran-
zose in den 1980er Jahren die be-
rühmteste Radrundfahrt der Welt,
die Tour de France, gewonnen.Noch
kurz vor seinem Tod war Fignon als
Kommentator bei der Tour. Als Ein-
stimmung auf die 102. Auflage der
Tour, die am 4. Juli beginnt, zeigt
der deutsch-französische Gemein-
schaftssender Arte heute einen fran-
zösischen Spielfilm aus dem jahr
2014 mit Samuel Le Bihan in der
Hauptrolle.
Foto: Arte/France Télévision/Calt Production/Media

365/Gilles Gustine

Arte, 20.15 Uhr

Die Bienenretter
Die deutsche Honigbiene ist – und
das weiß in Deutschland nicht jedes
Kind–gar keinedeutscheBiene, son-
dern ein Ergebnis nationalsozialis-
tischen Rassenwahns. Bis 1937 im-
kerteman inDeutschlandmitder seit
über 10 000 Jahren hier heimischen
Biene, der Apis mellifera mellifera,
oder auch Dunklen Biene (Bild). Die
lieferte aber nicht den von den Ho-
nigfaschisten erwünschten hohen
Ertrag, weshalb nach dem An-
schluss Östereichs die Kärntner-Bie-
ne, auch Carnica genannt, die mehr
Honig produzierte, zur einzig wah-
ren deutschen Zuchtbiene dekla-
riert wurde. Dabei ist es bis heute ge-
blieben. Die NDR-Doku widmet sich
jedochnicht diesemAspekt der deut-
schen Geschichte, sondern der Be-
drohung der hellfelligen Carnica
durch Pestizide und Monokulturen.
Foto: imago/blickwinkel

NDR, 21.45 Uhr
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NACHRICHTEN

Claudia Pechstein ruft zu Spen-
den auf. Zwei Tage, nachdem sie
in der »Frankfurter Allgemeinen
Zeitung« schwere finanzielle Prob-
lemeeingestandenhatte, bat sie auf
ihrer Website (www.claudia-pech-
stein.de) und in sozialen Medien
direkt um Unterstützung. Sie be-
nötigt nach eigener Darstellung
70 000Euro, umAnwaltskosten für
die nächste Instanz am Bundesge-
richtshof im Prozess gegen den Eis-
laufweltverband ISU zu bezahlen.
Wegen Verdienstausfällen im Zuge
der durch die ISU verhängten Do-
pingsperre fordert Pechstein 4,4
Millionen Euro Schadenersatz.

Danny Blind soll die niederländi-
sche Fußball-Nationalelf als Trai-
ner zur EM 2016 führen. Das gab
der nationale Verband zwei Tage
nach der Trennung von Guus Hid-
dink bekannt. Blind, zuvor Hid-
dinks Assistent, unterschrieb einen
Dreijahresvertrag.

Ilka Semmler und Katrin Holtwick
setzten ihren Siegeszug bei der
Beachvolleyball-WM in den Nie-
derlanden fort. Im Achtelfinale
setzte sich die Essenerinnenmit 2:0
gegen die Russinnen Jekaterina
Birlowa und Jewgenia Ukolowa
durch und zogen erstmals in ein
WM-Viertelfinale ein, in demsie am
Abend auf die US-Amerikanerin-
nen Lauren Fendrick und Brooke
Sweat trafen. Bei den Männern
scheiterten die WM-Dritten Jona-
than Erdmann und KayMatysik am
Donnerstag als letztes deutsches
Duo. Die Berliner mussten sich
JohnHydenundTriBourneausden
USA mit 1:2 geschlagen geben.

Luke Ridnour wechselt Klubs wie
seine Unterwäsche – allerdings un-
freiwillig. Innerhalb einer Woche
ist der US-Basketballer in der NBA
viermal von Verein zu Verein wei-
tergereicht worden. Drei Wechsel
fanden sogar in nur 25 Stunden
statt. Erst wurde er von Orlando
nach Memphis abgegeben, dann
ging es über Charlotte und Okla-
homa City nach Toronto.

Elise Kellond-Knight spielt ab
kommende Saison für den Fußball-
Bundesligisten Turbine Potsdam.
»Das ist ein echter Kracher«, freut
sich Trainer Bernd Schröder auf die
australische Nationalspielerin. Die
24-jährige Mittelfeldspielerin un-
terschrieb für zwei Jahre.

Ferdinand Gerz und Oliver Szy-
manski übernahmen bei der 470er-
EM vor Aarhus in Dänemark über-
raschend deutlich die Führung. Die
Münchner Segler haben nach den
ersten beiden Rennen der Haupt-
runde bereits zwölf Punkte Vor-
sprung. Auch die deutschen Frau-
en sind gut dabei: Nadine Boehm
und Ann-Christin Goliass aus Tut-
zing liegen nur einen Punkt hinter
den drittplatzierten Japanerinnen
Akiyo Yamaguchi und Eri Hatya-
ma. Auf Platz sechs segelten zur
Halbzeit die Berlinerinnen Annika
Bochmann und Marlene Steinherr.

Die U17-Juniorinnen des Deut-
schen Fußball-Bundes verpassten
bei der EM in Island die Titelver-
teidigung. ImHalbfinale gegen die
Schweiz unterlagen sie nach ei-
nem Gegentreffer in der Nach-
spielzeit mit 0:1. Die Schweiz trifft
im Finale am Samstag auf die Spa-
nierinnen, die sich im zweiten
Halbfinale gegen Frankreich mit
4:3 im Elfmeterschießen durch-
gesetzt hatten. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball: Frauen, WM in Kanada,
Halbfinale: Japan - England 2:1
(1:1). Spiel um Platz 3: Deutschland
- England (Sa. 22.00), Finale: USA -
Japan (Mo. 1.00).

Tennis: Wimbledon, 2. Runde, Män-
ner: Kudla (USA) - Zverev (Ham-
burg) 6:3, 3:6, 7:6, 6:4. Frauen: Pet-
kovic (Darmstadt) - Duque-Mariño
(Kolumbien) 6:3, 6:1, Lisicki (Ber-
lin) - McHale (USA) 2:6, 7:5, 6:1,
Kerber (Kiel) - Pawljutschenkowa
(Russland) 7:5, 6:2, Bencic (Schweiz)
- Friedsam (Andernach) 7:5, 4:6, 6:0.

TV-Tipp

11.00 - 14.00 Eurosport: Snooker:
Australian Open, Viertelfinale.

Dopingrätsel vor der Tour de France
Alte und neue Substanzen sorgen vor dem Start der Frankreichrundfahrt für Beunruhigung

Auch bei der diesjährigen Tour de
France, die am Sonnabend beginnt,
werden wieder dopende Radprofis
imPelotonmitfahren.Soviel scheint
sicher. Fraglich nur, ob sie erwischt
werden und wie viele es sind.

Von Tom Mustroph, Utrecht

Die Tour de France rückt näher und
damit auch die Diskussion um die un-
terstützenden Mittel bei Ausdauer-
leistungen. Pünktlich zum Tourstart
wurde der Italiener Davide Appollo-
niomit Epo erwischt. Der Sprinter vom
Zweitliga-Rennstall Androni Giocat-
toli hatte kurz zuvor den Giro d’Italia
beendet. Er gehörte 2011 bei der Ita-
lienrundfahrt noch zum Team Sky.
Dass er jetzt mit einer positiven A-Pro-
be überführt wurde – das Ergebnis der
B-Probe steht noch aus –, lässt zwei
Schlussfolgerungen zu. Entweder
nahm es der »Null Toleranz«-Renn-
stall von der Insel in der Vergangen-
heit nicht so genaumit dem Kampf ge-
gen das Doping oder der Italiener ent-
deckte verbunden mit seinem Arbeit-
geberwechsel erst spät die Lust am
Doping – ausgerechnet in Zeiten, in
denen das Peloton angeblich immer
sauberer wurde. Echte Rätsel kurz vor
dem Tourstart.
Appollonios Beispiel legt nahe, dass

auch das Peloton der 102. Tour de
France nicht komplett dopingfrei sein
wird. Auf 20 bis 90 Prozent bezifferte
der im Frühjahr vorgestellte Report
der Reformkommission der UCI den
Anteil der dopenden Fahrer. Der Ma-
ximalwert erschien vielen als zu hoch
gegriffen. Die Streuweite der Prog-
nose irritierte zudem. Festhalten darf
man aber: Der Anreiz zum Dopen ist
weiter gegeben. Trotz verstärkter

Kontrollen bestehen weiter Schlupf-
löcher. Die betreffen sowohl den Blut-
pass als auch neue Substanzen.
Der französische Sportwissen-

schaftler Pierre Sallet wies mit einer
im Mai im französischen Fernsehen
vorgestellten Studie darauf hin, dass
der individuelle Blutpass des Athle-
ten bei geschickter Dosierung um-
gangen werden kann. Er ließ acht
Amateursportler über vier Wochen
lang alle zwei Tage Mikrodosen Epo,
Wachstumshormon und Kortikoste-

roide zuführen und gab ihnen auch
zweimal je einen Viertelliter Eigen-
blut. Die Blutwerte blieben dabei in
unverdächtigen Regionen. Die Sport-
ler verbuchten aber Leistungszu-
wächse von im Schnitt 2,5 Prozent im
Radsport wie im Ausdauerlauf. Sie
berichteten zudem von einer »eu-
phorisierenden Wirkung«. Sie fühl-
ten sich »unglaublich stark«, manche
gar unbesiegbar. »Das deckt sich mit
Erfahrungen, die wir aus Gesprächen
mit geständigen Dopern machten«,
bestätigte der Nürnberger Antido-
pingexperte Fritz Sörgel. In der
Hochdopingphase wurden freilich die
Verbesserungsraten im Radsport mit
bis zu zehn Prozent angegeben. Mik-

rodosendoping könnte sich weniger
lohnen. Betrug bleibt es dennoch.
Mit anderen Mitteln können die al-

ten Steigerungsraten aber auch heu-
te leicht erzielt werden. Die Forscher
des Kölner Instituts für Biochemie
warnen vor ganz neuen Substanz-
klassen mit den Effekten von klassi-
schem Epo und Wachstumshormon.
Dabei werden nicht die gewünschten
Stoffe selbst, also Erythropoetin oder
Wachstumshormon, zugeführt. Die
Medikamente regen hingegen die
körpereigene Produktion an. Klassi-
sche Tests auf Epo und Wachstums-
hormon lösen also nicht aus, weil die
Substanzen vom Körper produziert
wurden. Bei geschickter Dosierung
dürfte – analog zur Vergabe von Mik-
rodosen wie im Experiment von Sal-
let – auch die Auswertungssoftware
des Blutpasses nicht Alarm schlagen.
Für Epo-affine Doper ganz prak-

tisch können noch in Testverfahren
steckende Präparate der US-Firma Fi-
brogen (FG2216 und FG4592) ein-
fach als Pillen heruntergeschluckt
werden. Das bedeutet zusätzliche Be-
trugsgefahr. »Alles, was nicht ge-
spritzt werden muss, hat eine gerin-
gere Invasivität, das heißt die Hemm-
schwelle kann hier geringer sein. Und
die Dosierung ist bei dieser Verab-
reichungsform deutlich einfacher,
insbesondere für den nicht geübten,
nicht therapeutischen Einsatz«,
meinte der Kölner Biochemiker Ma-
rio Thevis zu »nd«. Dass die Subs-
tanzen bei Hochleistungssportlern im
Umlauf sind, zeigte der positive Be-
fund des französischen Gehers Bert-
randMoulinet. Der Olympiaachte von
London wurde im April 2015 mit
FG4592 erwischt. Sein Fall belegt
aber auch, dass das Nachweisver-

fahren funktioniert – und dass es im
Mutterland der Tour eingesetzt wird.
Warnungen von Dopingfahndern

vor Hematide, einem anderen Medi-
kament, das die Erythropoetinpro-
duktion ankurbelt, gibt es seit 2008.
Positive Kontrollen: Fehlanzeige. Das
Präparat, weiterentwickelt unter dem
Namen Omontys, wurde 2013 aus
dem Verkehr gezogen, weil es in kli-
nischen Tests Todesfälle verursacht
hatte. Dass alte Chargen dennoch auf
dem Dopingmarkt herumgeistern,
kann niemand ausschließen.
Substanzen, die die Produktion

von Wachstumshormon forcieren,
wurden 2014 im Rahmen des Essen-
don-Skandals im Australian Football
sowie im April diesen Jahres beim
britischen Rugbyprofi James Lock-
wood entdeckt. Pralmorelin hieß die
Substanz bei Lockwood,Hexarelin bei
den Footballprofis.
Dass bei all diesen neueren Subs-

tanzen einmal nicht Radprofis als ers-
te überführte Nutzer auftauchen,
sondern Geher, Rugbyspieler und
Footballer, lässt vollkommen dia-
metrale Deutungen zu: Entweder sind
sie geschickter als Doper anderer
Sportarten. Oder im Radsport hat tat-
sächlich der Kampf um die jeweils
neueste Substanz an Bedeutung ver-
loren. Dass Chris Froome, einer der
vier Favoriten der kommenden drei
Wochen, aus eigenen Stücken zugibt,
einen Dopingtest verpasst zu haben,
weil das Hotelpersonal die Kontrol-
leure nicht ins Zimmer ließ, kannman
sogar als Transparenzfortschritt be-
zeichnen. Der Epo-Befund des Ex-
Teamkollegen Appollonio ist aber ei-
ne Warnung, dass es sich bestenfalls
um eine beginnende Verbesserung
handeln kann.

Foto: imago/EQ Images

Das Präparat Omontys
wurde aus dem Verkehr
gezogen, weil es Todes-
fälle verursachte. Dass
dennoch alte Chargen
auf dem Dopingmarkt
herumgeistern, kann
niemand ausschließen.
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Blatters Angst
Alexander Ludewig über die
Entwicklung im FIFA-Skandal

Die US-Strafverfolger scheinen es
ernst zu meinen mit dem Kampf
gegen Korruption beim Fußball-
weltverband. Am Mittwoch gin-
gen die Auslieferungsanträge für
die sieben Ende Mai vor dem
FIFA-Kongress in Zürich verhafte-
ten Funktionäre bei der Schweizer
Justiz ein. Die Vorwürfe aus den
USA lauten: organisiertes Verbre-
chen, Überweisungsbetrug, ver-
schwörerische Geldwäsche und
Korruption zur Selbstbereiche-
rung. Den Fluss von mehr als 100
Millionen Dollar an Bestechungs-
geld für Medien-, Vermarktungs-
und Sponsorenrechte sollen die
Ermittler nachweisen können.
Nur 40 Kilometer vom Territo-

rium der Vereinigten Staaten ent-
fernt liegt Vancouver. Dort spie-
len am Sonntag die Fußballerin-
nen aus den USA und Japan um
den WM-Titel. Der ranghöchste
Fußballfunktionär wird nicht da-
bei sein: Joseph Blatter reist erst-
mals in seiner bislang 17-jährigen
Amtszeit als FIFA-Präsident nicht
zu einem Weltmeisterschaftsfina-
le der Frauen. »Aus persönlichen
Gründen«, sagt sein Anwalt.
»Wegen aktueller Verpflichtungen
in Zürich«, sagt die FIFA.
Vielleicht hat Sepp Blatter aber

auch nur Angst. Liebend gern
würden die US-Ermittler sicher
auch mal den Chef zu den Prob-
lemen in seinem Hause befragen.
Denn die FIFA ist bis in die Füh-
rungsspitze korrupt: Zwei der
sieben verhafteten Funktionäre
waren Vizepräsidenten des Welt-
verbandes. Blatter bleibt also
vermutlich lieber in der Schweiz,
weil er dort sicher ist. Denn ihre
eigenen Staatsbürger liefert sie
nicht aus. Aus dieser Behaglich-
keit heraus meldete sich der 79-
Jährige erstmals seit seiner
Rücktrittsankündigung Anfang
Juni zu Wort: »Wer mir vorwirft,
ich sei korrupt, muss es mir erst
einmal beweisen.«
Was bisher nicht gelang,

könnte ja noch werden. Hoffnung
machen die hartnäckigen Ermitt-
lungen in den USA. Chuck Blazer
gehörte sieben Jahre lang dem
exklusiven Zirkel des FIFA-Exe-
kutivkomitees an. 2012 machte
ihn das FBI dingfest, seitdem ko-
operiert er mit den Behörden –
und hat schon mehrmals ange-
kündigt, Blatter mit Beweisen
belasten zu können.
Welches Ausmaß an organi-

sierter Kriminalität, Betrug und
Geldwäsche hinter dem FIFA-
System steckt, zeigt José Hawilla.
Der Brasilianer handelte mit sei-
ner Firma auch mit Fernsehrech-
ten. Im Zuge des aktuellen Skan-
dals musste er seine Schuld be-
kennen – und akzeptierte eine
Strafzahlung in Höhe von 151
Millionen Dollar!

Weltelite im Revier
Dreifache Schachweltmeister Wladimir Kramnik und Hou Yifan spielen in Dortmund

Wladimir Kramnik zeigt beim Dort-
munder Chess-Meeting mal wieder
eine Aufholjagd. Publikumsliebling
ist jedoch eine Chinesin.

Von Dagobert Kohlmeyer, Dortmund

Im Orchesterzentrum ist es still. Jedes
Geräusch würde stören – nicht die Zu-
schauer im Saal, aber die Schach-
spieler auf der Bühne. Das Musikhaus
im Stadtzentrum von Dortmund ge-
hört in diesen Tagen den Denksport-
lern, die beim 43. Chess-Meeting ihre
Figuren setzen. Jeden Sommer lo-
cken die internationalen Schachtage
einen Teil der Weltelite ins Revier.
In diesem Jahr hatten die Organi-

satoren eine besonders gute Idee. Seit
1997, als die Ungarin Judit Polgar
mitspielte, war keine Spielerin mehr
dabei. Umso größer ist die Freude vor
Ort, dass mit Hou Yifan aus China die
beste aktive Schachspielerin der Ge-
genwart den Wettbewerb schmückt
und ihren männlichen Kollegen ei-
nen beherzten Kampf liefert.

Das stärkste Turnier in Deutsch-
land begann mit Überraschungen.
Keiner hätte vorher gedacht, dass der
russische Seriensieger Wladimir
Kramnik zum Auftakt mit Weiß ge-
gen die deutsche Nummer eins, Ar-
kadij Naiditsch, verlieren und dass Li-
viu-Dieter Nisipeanu nach drei Run-
den mit 2,5 Punkten in Führung lie-
gen würde. Der aus Rumänien stam-
mende Großmeister spielt seit 2014
für den Deutschen Schachbund.
Kramnik fand zumindest schnell in
die Spur zurück und gewann dreimal
in Folge, darunter gegen Hou Yifan.
Mit den schwarzen Figuren knüpfte
er im Duell der beiden dreifachen
Weltmeister ein feines Mattnetz.
Kurz vor Turnierbeginn wurde

Kramnik 40 Jahre alt, er ist damit der
Senior des Achterfeldes. Bereits 1992
hatte der Russe mit 16 seinen Ein-
stand in Dortmund gegeben – da wa-
ren drei seiner heutigen Kontrahen-
ten noch nicht geboren. »Es ist mein
Lieblingsturnier. Nicht nur, weil ich
wegen meiner zehn Siege im Guin-

ness-Buch stehe. Vielleicht kann man
diese Bestmarke noch ausbauen. Hier
begann auch meine internationale
Karriere. Und durch die zahlreichen
Starts sind mir viele Plätze in der
Stadt schon sehr vertraut.«
Ein vertrautes Bild ist auch Kram-

niks Aufholjagd, die er schon oft in
Dortmund demonstrierte. In Runde
vier drehte er das Spiel gegen Georg
Meier zu seinen Gunsten und schloss
zu Nisipeanu auf. Mit je 3,0 Punkten
gehen beide an diesem Freitag in die
fünfte Runde. Ihr Verfolger ist Vor-
jahressieger Fabiano Caruana (2,5),
der Ende Juni vom italienischen zum
Schachverband der USA wechselte.
Hou Yifan ist derweil Publikums-

liebling. Sie wird immer als Erste auf
die Bühne gerufen, die meisten Au-
gen schauen auf ihr Brett. Die Nie-
derlage gegen Kramnik nahm die Chi-
nesinmitWürde und rang danach drei
Männern ein Remis ab. Bis am Sonn-
tag der Sieger – oder die Siegerin –
feststeht, hat sie noch Gelegenheit, ein
paar Großmeister mattzusetzen. Hou Yifan am Brett in Dortmund Foto: imago/Kohlmeyer
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Japans Frauen begeistern auch die Machos
Warum die Wirtschaftspläne des Premierministers von der Titelverteidigung der Fußballerinnen abhängen

Japans Fußballerinnen stehen im
WM-Finale, und ein ganzes Land
schaut zu. Der Titel ließe nicht nur
die traditionellen Geschlechterrol-
lenweiter aufweichen, erwäreauch
dem Premierminister nützlich.

Von Felix Lill, Tokio

Vier Jahre ist es her, als sie Spiel für
Spiel ein Banner durch die deutschen
WM-Stadien trugen. Darauf stand:
»An unsere Freunde auf der ganzen
Welt. Danke für eure Unterstüt-
zung.« Sie konnten es immer wieder
rausholen, denn sie gewannen ein
Spiel nach dem anderen. Im Finale in
Frankfurt am Main kämpften sich die
Japanerinnen sogar ins Elfmeter-
schießen – und schlugen den Favori-
ten USA am Ende verdient. Obwohl
die japanischen Fußballerinnen auf
dem asiatischen Kontinent schon län-
ger führend waren, wunderte sich die
Welt doch ziemlich – es handelte sich
um eine fußballerische Sensation,
kurz nach einer humanitären Katast-
rophe.
Nicht bloß hatte vorher noch nie

eine japanische Fußballauswahl eine
Weltmeisterschaft gewonnen. Den
Überraschungssieg erreichten sie
überdies vier Monate nach dem ver-
heerendsten Ereignis Japans der ver-
gangenen Jahrzehnte. Am 11. März
2011 war über die Nordostküste nach
einem schweren Erdbeben ein Tsu-
nami mit teils über 20 Meter hohen
Wellen hereingebrochen. Knapp
20 000 Menschen starben. Und als
wäre das nicht schon genug gewe-
sen, schmolzen im Atomkraftwerk
Fukushima Daiichi auch noch drei
Reaktorkerne, die bis heute kaum un-
ter Kontrolle sind. Im Licht der Ka-
tastrophe mussten 300 000 Men-
schen umgesiedelt werden. Durch
den Strommangel trainierte die Na-
tionalmannschaft abends ohne Flut-
licht, konnte sich kaum richtig vor-
bereiten – und holte trotzdem den
WM-Titel. Ihren Unterstützern und
Bewunderern galt das immer wie-
derkehrende Danke-Banner.
Die treuen Fans schauen diesmal

wieder zu, und es sind noch viele da-
zugekommen. Nach einem komfor-
tablen Gang durch Gruppenphase

und Ausscheidungsrunde stehen die
Japanerinnen erneut im Finale, wie
schon 2011 geht es gegen die USA.
Außenseiter ist Japan diesmal aber
nicht. In bisher jedem Spiel zeichne-
te sich die Mannschaft durch ein
kontrolliertes Spiel und viel Geduld
aus – sie spielt also im gleichen Stil,
mit dem sie vor vier Jahren die USA
bezwang.
In der fernöstlichen Heimat ist die

Einstellung ohnehin positiv: Länder-
spiele der Frauen werden regelmäßig
live im Fernsehen übertragen, laufen
in Bars, man spricht über die Erfolge.
Die Titelverteidigung galt schon vorm
Turnier als schwierig, aber nicht als
durchweg unwahrscheinlich. »Wir
treten als Herausforderer mit guten
Karten an«, hatte Trainer Norio Sasa-
ki gesagt. Mit dem Sieg 2011 hat sich
denn auch das Interesse im Land für
seine Fußballerinnen enorm ver-
stärkt. In den Schulen boomt der
Mädchenfußball, immerhin die Füh-
rungsspielerinnen sind Vollprofis, ha-
ben Werbeverträge und treten in TV-
Shows auf. Dieser Tage weiß der
Durchschnittsjapaner, dass WM ist,
und Japan gewinnen könnte.
Vor vier Jahren war das noch nicht

so. Schließlich bestimmt die traditi-

onelle Rollenaufteilung der Ge-
schlechter, wonach der Mann für das
Einkommen sorgt und die Frau für
den Haushalt, weiterhin die Gesell-
schaft. Bis heute diskriminiert kaum
ein Industrieland in Sachen Wirt-
schaft und Politik derart stark nach
Geschlecht wie Japan. Der Spitzna-
me der Fußballerinnen lautet wohl
nicht durch Zufall »Nadeshiko« – ein
Synonym für das traditionelle Frau-
enideal, also eine geduldig dienende,
schöne, charmante Dame.
Da diese »Nadeshiko« nun aber Ja-

pans einzige realistischeHoffnung auf
einen WM-Titel im Fußball sind, der
allmählich Baseball als beliebtesten
Sport des Landes ablöst, fiebern auch
die japanischen Machos mit. »Wir
müssen uns vor niemandemmehr da-
für rechtfertigen, dass wir Fußball
spielen«, sagt Homare Sawa heute
selbstbewusst. Die Anführerin der
Mannschaft, die vor vier Jahren zur
Spielerin des Turniers gekürt wurde,
ist die Personifizierung des japani-
schen Frauenfußballs. Bald jeder Ja-
paner kennt die 36-jährige, die schon
ihre sechste WM spielt und ein Star
ist. Aber als sie als Siebenjährige an-
fing, musste sie mit ihrem größeren
Bruder kicken, weil es für Mädchen
keine Mannschaften gab.
Mittlerweile sind die »Nadeshiko«

auch von politischem Wert. Um das
Wirtschaftswachstum im Land zu för-
dern, will Japans Premierminister
Shinzo Abe mehr Frauen voll in den
Arbeitsmarkt integrieren. »Die Frau-
en sind Japans am stärksten unge-
nutzte Ressource«, hat er mehrmals
verkündet. Für den Erfolg seiner Be-
mühungen, die bislang vor allem an
alten Rollenbildern und Vorurteilen
bei Arbeitgebern scheitern, braucht
Abe überzeugende Vorbilder. Und es
gibt kaum passendere als die amtie-
renden Fußballweltmeisterinnen. Vor
allem dann, wenn sie noch einmal ge-
wännen.
In den Bars von Tokio spottet man

daher schon: Gelingt die Titelvertei-
digung, müssten nicht mehr die »Na-
deshiko« mit einem Danke-Banner
durch das Stadion laufen. Shinzo Abe
sollte dann mit so einem Spruch
durchs Parlament stolzieren: »Danke
für eure Unterstützung.«

Die meist kleineren Japanerinnen um Kapitän Aya Miyama (o.) bezwangen bislang
jede Mannschaft bei der WM. Miyama traf gegen England zum 1:0. Foto: AFP/Kevin Cox

England weint
Laura Bassetts Eigentor in der
Nachspielzeit zum 1:2 (1:1) im
Halbfinale gegen Japan ließ bei
Englands Fans mal wieder Tränen
rollen. »Laura hat dieses Team
zusammengehalten, sie hat das
nicht verdient«, sagte Coach Mark
Sampson. Die 31-jährige Bassett
schlich in Tränen aufgelöst vom
Platz, auch ihre Mitspielerinnen
konnten die Enttäuschung nicht
zurückhalten. Denn die Three
Lionesses hatten erstmals die
Chance auf ein WM-Finale.
»Fußball kann so grausam sein«,
sagte Kapitän Steph Houghton,
forderte aber auch: »Wir müssen
uns jetzt für das Spiel um Platz
drei gegen Deutschland zusam-
menraufen.« SID/nd

Nordkorea boykottiert Universiade im Süden
Wegen politischer Spannungen sagt Pjöngjang kurzfristig die Teilnahme seiner Studentensportler in Gwangju ab

Das Team Nordkorea sollte ei-
gentlich Publikumsmagnet für die
Universiade in Südkorea werden.
Doch daraus wird nichts. Nordko-
rea sagte ab.

Von Dirk Godder, Gwangju

Fabian Hambüchen will bei den an
diesem Freitag beginnenden Welt-
Studentensportspielen 2015 »noch
mal Vollgas geben«. »Auf geht’s zur
Universiade nach Gwangju«, twitter-
te der Turnstar aus Wetzlar vor sei-
ner Abreise nach Südkorea. Der Welt-
meister von 2007 hatte noch im ver-
gangenen Monat bei den Europa-
spielen in Baku unter anderem mit
Gold am Reck geglänzt. Mit 27 liegt
er deutlich über dem Durchschnitts-
alter der deutschen Mannschaft von
knapp 23 Jahren.
Rund 120 Sportler und Sportle-

rinnen hat der Allgemeine Deutsche
Hochschulsportverband (adh) für die
Spiele in Gwangju vom 3. bis zum 14.
Juli gemeldet. »Sie sollen über die
Universiade Erfahrung sammeln und
Motivation für zukünftige Zielwett-
kämpfe wie Weltmeisterschaften und
Olympische Spiele schöpfen«, gibt
Sportdirektor Thorsten Hütsch als
Ziel für die Spiele aus.
Dass die Organisatoren im südli-

chen Gwangju schon vor dem Start
große Probleme plagten, soll die
Spiele nicht beeinträchtigen. So sag-
te Nordkorea, dessen Mannschaft ei-
gentlich Publikumsmagnet sein soll-
te, seine Teilnahme ab. Auch der Aus-
bruch der Atemwegserkrankung
MERS in Südkorea im Mai hatte das
Organisationskomitee (OK) beunru-
higt. Mittlerweile legte sich die Un-
sicherheit, nur Macau sagte laut OK
wegen der Krankheit ab.

Das Interesse in der Bevölkerung
war bislang eher verhalten. OK-Spre-
cherin Lee Jiyoung ist sich jedoch si-
cher, dass viele Sportfans ihren Blick
auf die Spiele richten werden, so bald
es los geht. »Auch wenn sie nicht die
Anerkennung wie Olympia hat, ist die
Sommer-Universiade das einzige Me-
ga-Sport-Event in diesemJahr«,meint
Lee.
Südkorea hat sich in den vergan-

genen Jahren im großen Stil um
wichtige Sportveranstaltungen be-
worben. So soll die Universiade als
Nebeneffekt auch Werbung für die
Olympischen Winterspiele 2018 in
Pyeongchang sein. Rund 200 Vertre-

ter aus Pyeongchang würden nach
Gwangju kommen, »um zu lernen«,
sagt Lee. Die Studenten-Sportspiele
sollen die größten überhaupt wer-
den. Bis zum 1. Juli waren mehr als
13 000Athleten undBetreuer aus 149
Ländern gemeldet. Für die Studie-
renden sind 272 Goldmedaillen in 21
Sportarten zu holen.
Neben einem großen kulturellen

Rahmenprogramm wollen die Süd-
koreaner auch mit dem Spielekon-
zept glänzen. Das OK erklärte stolz,
dass nur 4 von 69 Wettkampfstätten
in Gwangju und Umgebung mit dem
bestehenden Budget neu gebaut wer-
den mussten. Dazu gehören auch ein

neues Schwimmsportzentrum und
eine Turnhalle. 200 Milliarden Won
(etwa 160,6 Millionen Euro) seien
eingespart worden, weil der Bau neu-
er Sportstätten minimal gewesen sei,
heißt es.
Doch mussten die Organisatoren

mit der Absage Nordkoreas schon vor
dem Start eine Kröte schlucken. Die
Organisatoren hatten von Beginn an
mit der Einladung Nordkoreas kräf-
tig Werbung für die Großveranstal-
tung gemacht. Die Regierung in
Pjöngjang begründete die kurzfristi-
ge Absage mit der Öffnung eines UN-
Außenbüros in Seoul zu Untersu-
chung der Menschenrechtslage im

nördlichen Teil der Halbinsel. Einige
Beobachter spekulieren wiederum,
dass MERS der ausschlaggebende
Grund gewesen sein könnte.
Bis zur letzten Minute wolle man

warten, ob Nordkoreas Delegation
vielleicht dochnoch komme, sagte der
Bürgermeister von Gwangju und Co-
Vorsitzende des OK, Yoon Jang Hy-
un. Doch angesichts der derzeitigen
politischen Spannungen ist das eine
eher schwache Hoffnung. Südkoreas
Armeechef Choi Yun Hee warnte sei-
nerseits bei einem Besuch in Gwang-
ju sogar, Provokationen des Nach-
barn während der Spiele könnten
nicht ausgeschlossen werden. dpa/nd

Bei den Olympischen Winterspielen in Turin liefen die Mannschaften aus Nord- und Südkorea hinter einer gemeinsamen Flagge ein. Foto: imago/Camera 4

Proteste bei
Modernen
Fünfkämpfern
Nur ein deutscher Mann
erreicht WM-Einzelfinale

Zwei Tage nach dem umjubelten
Staffelgold herrscht bei Deutsch-
lands Modernen Fünfkämpfern
Ernüchterung und großer Ärger.
Von vier Teilnehmern qualifizier-
te sich amMittwochabend nur der
Potsdamer Fabian Liebig für das
WM-Finale an diesem Freitag in
Berlin. Patrick Dogue, Christian
Zillekens (beide Potsdam) und der
Bonner Matthias Sandten schei-
terten hingegen vorzeitig in der
Qualifikation – und haderten da-
nach nicht zum ersten Mal mit der
Laser-Anlage beim Schießen.
»Ich arbeite das ganze Jahr und

dann kommt so ein Mist dabei he-

raus. Es ist unfassbar, dass es im-
mer noch nicht klappt, das Laser-
Schießen ohne technische Prob-
leme hinzukriegen«, schimpfte
Dogue. Der deutsche Meister wur-
de an drei verschiedene Schieß-
stände geschickt, doch die Tref-
feranzeige funktionierte entwe-
der gar nicht oder nur mangel-
haft. Ähnlich erging es zuvor
Sandten, bei dem auch keine Tref-
fer angezeigt wurden. Die Waffen
waren nicht defekt. Die Mann-
schaftsleitung legte für jeweils 100
Dollar zweimal Protest ein. Die
Aussichten auf einen Erfolg gel-
ten jedoch als gering. »Natürlich
bin ichmit demAbschneiden nicht
zufrieden, besonders, wenn zwei
Jungs durch technische Mängel
rausfallen«, erklärte Bundestrai-
ner Christian Sandow.
Der frühere Juniorenwelt-

meister lobte aber auch Liebig, der
als 14. in seiner Gruppe das End-
kampfticket löste. »Er ist unser be-
ständigster Mann«, sagte Sandow
über den gebürtigen Berliner. Lie-
big war zuletzt beim Weltcupfi-
nale in Minsk ein ähnliches Miss-
geschick beim Schießen wie sei-
nen Kollegen Dogue und Sandten
bei der WM passiert.
Da das Schießen mit dem Lau-

fen zum Combined vereint ist,
verringert eine langeWartezeit am
Schießstand die sportlichen
Chancen erheblich. Die Combi-
ned-Wettbewerbe in den drei
Gruppen der Frauen-Qualifikati-
on wurden am Donnerstag um je-
weils eine Stunde nach hinten
verschoben. Mit der Verlegung in
die schattigeren Abendstunden
reagierte die Wettkampfleitung
auf die technischen Pannen. Es
wird vermutet, dass die Laser-An-
lage wegen der starken Sonnen-
einstrahlung nicht einwandfrei
funktionierte.
Die Laserpistole zählt seit fünf

Jahren zum Inventar der Moder-
nen Fünfkämpfer. 2010 löste sie
die Luftpistole ab. Die gilt als Waf-
fe, der Multimedia-Pointer dage-
gen nicht. »Das ist sicher, spekta-
kulär und umweltfreundlich«, lobt
der Weltverbandspräsident Klaus
Schormann das neue Sportgerät.
Rund 2,5 Millionen Euro flossen
in die Entwicklung des Projekts.
Als »kindersicher« bezeichnete
Schormann die Handhabung.
Doch auch nach mehreren WM-
Turnieren, der Olympiapremiere
2012 in London und technischen
Weiterentwicklungen hat die La-
serpistole ihre Macken. Wenn der
Strahl aus zehn Metern Entfer-
nung ins Schwarze trifft und den-
noch das grüne Licht auf der An-
zeigentafel nicht aufleuchtet, ist
der Ärger der Athleten nur allzu
verständlich.
Technische Pannen wie bei der

WM im Berliner Olympiapark sind
zwar nicht an der Tagesordnung,
ausschließen können sie die Or-
ganisatoren aber nicht. Zudem
wird angezweifelt, ob der Laser
wirklich so sicher ist. Einige Gerä-
te sollen einen zu hohen und da-
mit gesundheitsgefährdenden
Energieausstoß aufweisen. dpa/nd

»Ich arbeite das ganze
Jahr und dann
kommt so ein Mist
dabei heraus.«
Patrick Dogue
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Bangkok wolkig 37°
Buenos Aires bedeckt 13°
Chicago wolkig 25°
Delhi wolkig 40°
Dubai sonnig 41°
Havanna Gewitter 35°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg heiter 18°
Kairo sonnig 34°
Kapstadt sonnig 19°
Las Palmas heiter 31°
Los Angeles heiter 26°
Mexico City Schauer 22°
Miami wolkig 33°
Moskau heiter 23°
Nairobi bewölkt 25°
New York wolkig 26°
Peking heiter 32°
Rio de Janeiro wolkig 31°
San Francisco sonnig 22°
Seoul sonnig 28°
Singapur wolkig 34°
Sydney sonnig 15°
Tel Aviv sonnig 30°
Tokio Schauer 24°
Toronto heiter 21°
Vancouver sonnig 29°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:48 Uhr SA
21:32 Uhr SU

22:05 Uhr MA
06:36 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute wird es größtenteils sonnig. Dabei werden während des Tages
bis 32 Grad erreicht, und der Wind weht mäßig aus südlichen Richtun-
gen. In der Nacht gibt es vielfach klaren Himmel, und die Tiefstwerte
fallen bis auf 20 Grad.

Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit
Konzentration

Brennnessel
Gräser
Linde
Spitzwegerich
Sauerampfer

des 24h-Tages

Samstag

20

35

MontagSonntag

22

37

21

32

17
31

min
max

19
33

17
32

18
31

18
28

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

19
33

19

4300 Meter

Frankfurt

Hannover

München
Stuttgart

Mainz

Berlin

Köln Erfurt

Hamburg

Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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Sudoku Nr. 17 (standard)
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Sudoku Nr. 18 (standard)
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Sudoku Nr. 19 (standard)
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Sudoku Nr. 20 (standard)
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LOTTO

Lotto am Mittwoch
10 - 11 - 35 - 37 - 41 - 42
Superzahl: 2

Spiel 77
0 1 5 7 6 4 5

Super 6
9 9 4 0 2 9 Angaben ohne Gewähr

NACHRICHTEN

Bei einem Fährunglück auf den
Philippinen sind mindestens 38
Menschen ums Leben gekom-
men, zahlreiche wurden am Don-
nerstag noch vermisst. Die »Kim
Nirvana« war mit mehr als 170
Passagieren und 16 Besatzungs-
mitgliedern auf dem Weg von der
Küstenstadt Ormoc zur Camotes-
Insel. Mehrere dutzende Men-
schen konnten gerettet werden.
Nach Angaben des Katastro-
phenschutzvertreters Ciriaco To-
libao wurde die Passagierfähre
etwa eine halbe Stunde nach ih-
remAuslaufen aus demHafen von
Ormoc von hohen Wellen erfasst
und zum Kentern gebracht.

Dem Piloten eines am 4. Februar
in Taiwan abgestürzten Flugzeugs
mit 58 Menschen an Bord ist of-
fenbar ein fataler Fehler unter-
laufen. Kurz vor dem Absturz
schaltete er nach einem Trieb-
werksausfall offensichtlich verse-
hentlich das noch funktionierende
zweite Triebwerk ab, wie aus ei-
nem Bericht der Flugsicherheits-
behörde hervorging. »Wow, habe
den falschen Hebel gezogen«, sag-
te er laut einem Transkript der
Cockpitgespräche. Sekunden spä-
ter stürzte die Maschine in einen
Fluss, 43 Insassen starben. Eine
erste Auswertung der Flugschrei-
ber hatte im Februar ergeben, dass
ein Triebwerk kurz nach dem Start
ausgefallen und das zweite ma-
nuell ausgeschaltet worden war.

Ein zwei Meter langer Hai hat am
Donnerstag einen 68-jährigen
Mann vor der Küste des US-Bun-
desstaates North Carolina schwer
verletzt. Der Mann konnte trotz
Bisswunden an Brustkorb, Hüfte,
Unterschenkel und Händen an den
Strand schwimmen. In Australien
erlitt ein 32-jähriger Bodyboarder
nach einer Haiattacke südlich von
Brisbane schwere Verletzungen an
den Unterschenkeln.

Eine 55-jährige Frau hat bei Fahr-
übungen ihr Auto in einen See ge-
steuert und ist dabei gestorben.
Auch ihr gleichaltriger Ehemann
ertrank am Mittwochabend, wie
die Polizeiinspektion Cloppenburg
am Donnerstag mitteilte. Die Fahr-
anfängerin hatte den Wagen be-
schleunigt und war ungebremst in
den See gefahren. Erst nach mehr
als 20 Minuten konnten die bei-
den durch Taucher der Feuerwehr
geborgen werden.

Die Betreiber der Budapester Bä-
der haben mit einer ungewöhnli-
chen Aktion auf sich aufmerksam
gemacht. Sie installierten auf den
Treppenstufen einer Fußgänger-
unterführung riesige aufblasbare
Rutschen. Wie im Spaßbad konn-
ten Passanten in die Tiefe rut-
schen. Agenturen/nd

Fasten in der Hitze des Ramadan
Islamverbände empfehlen, das Ritual bei Kindern und Jugendlichen nicht zu übertreiben
Sollen Kinder und Jugendliche im
Ramadan fasten? Nicht trinken,
selbst wenn die Sonne brennt? Ärz-
te warnen vor Übelkeit und Kreis-
laufkollaps. Islamverbände sagen:
kein Zwang, nicht übertreiben.

Von Yuriko Wahl-Immel, Köln

Benedikt wundert sich. Mit seinen
Freunden ist er stundenlang durch
den Freizeitpark bei Köln geflitzt, al-
le haben Pommes gefuttert, Süßes –
und vor allem viel Eis an dem heißen
Tag. Nur einer nicht. »Schon krass,
Dogan hat nichts gegessen und noch
nicht mal was getrunken. Er fastet.
Wir anderen fanden das hart«, schil-
dert der 15-Jährige nach dem Aus-
flug. »Irgendwie habe ich übelsten
Respekt davor. Aber wozu das gut
sein soll,weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Gesund ist das bestimmt nicht.«
Ginge es nach dem Berufsverband

der Kinder- und Jugendärzte, sollte
ganztägiger Verzicht auf Essen und
Trinken bei Heranwachsenden tabu
sein. »Das Fasten schädigt die Ge-
sundheit von Kindern und Jugendli-
chen«, sagt Verbandschef Wolfram
Hartmann und nennt Folgen wie
Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel,
Kreislaufkollaps.
Während der Fastenzeit sollen

Muslime von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang auf Essen und Trinken
verzichten. Da der Ramadan diesmal
– vom 18. Juni bis 16. Juli – auf lange
Sommertage mit hohen Temperatu-
ren falle, seien die Risiken besonders
groß. »Bei Kindern ist der Wasseran-
teil am Körpergewicht sehr hoch, sie
müssen daher regelmäßig über den
Tag verteilt ausreichend trinken«, sagt
Hartmann. Sie könnten Flüssigkeit
schlecht speichern.
Der Ramadan sei einewichtige Zeit,

betont Aiman Mazyek, Vorsitzender
des Zentralrats der Muslime. »In die-
sem Monat erfährt der Muslim spiri-
tuelle Reinigung.« Das Fastengebot
gelte ab der Pubertät. Da oft Kinder

mitfasten wollten, handelten einige
Eltern mit ihnen einen Kompromiss
aus, etwa ein Verzicht am Wochen-
ende. Doch die körperliche Unver-
sehrtheit sei ein religiöses Gebot und
stehe über dem Fasten, so Mazyek.
Die Türkisch-Islamische Union Di-

tib betont: »Die islamische Lehre, aber
auch die Tradition, sieht das Fasten für
Kinder nicht vor.« Zekeriya Altug, Ab-
teilungsleiter für Außenbeziehungen,
sagt: »Manchmal wollen Kinder aber
den Erwachsenen nacheifern und
wollen unbedingt mitfasten.« Manche
Eltern erlaubten das, allerdings nicht
ganztägig. Üblicherweise gebe es mit-

tags etwas zu essen und trinken. Ju-
gendliche könnten das Fasten aber
körperlich durchstehen und seien da-
zu angehalten. Es gelte: »Ein Zwang
zum Fasten kann und darf nicht von
Außenstehenden ausgeübt werden.«
»Sobald einer meiner Schüler aku-

te Kopfschmerzen hat, über Schwin-
del klagt oder meint, es nicht mehr zu
packen, sage ich: stopp, sofort aufhö-
ren mit dem Fasten. Es sind ja zum
Teil auch schon Fünftklässler dabei,
also Elfjährige«, betont Lamya Kad-
dor, Gründerin des Liberal-Islami-
schen Bunds. Sie gibt im nordrhein-
westfälischen Dinslaken islamischen

Religionsunterricht. »Der Islam ist
keine rigide Religion. Manche Musli-
me wissen das nicht und machen es
sich und ihren Kindern zu schwer.« Es
gebe klare Ausnahmen. »Wer krank ist
oder droht, krank zuwerden, soll nicht
fasten.« Kaddor rät, den Nachwuchs
ohne Druck an das Thema heranzu-
führen. »Man könnte zum Beispiel
zwei Stunden am Tag vereinbaren, in
denen Kinder altersgemäß das Ver-
zichten üben.« Sie schätzt, dass 60 bis
70 Prozent der muslimischen Heran-
wachsenden in Deutschland mitfas-
ten – auch wegen des Zugehörigkeits-
und Gemeinschaftsgefühls.

Dennoch werde bei Minderjähri-
gen mitunter übertrieben, schildern
Ärzte: »Die meisten unserer Kollegen
haben bereits negative Erfahrungen
gemacht, wenn Kinder und Jugend-
liche fasten«, sagt Jugendmediziner
Hartmann. Das Problem beschäftige
die Kinderärzte bereits seit vielen
Jahren. Er appelliert an Eltern, ihren
Kinder schon wegen des Bewe-
gungsdrangs über den Tag zumin-
dest kleine Mengen Essen und Trin-
ken zu geben. Und: »Nutzen Sie den
Ramadan, um von Limo, Fruchtsaft-
getränken, Eistee und Cola auf ge-
sundes Wasser umzustellen.« dpa/nd

Die Männer treffen sich zum abendlichen Fastenbrechen im indischen Hyderabad. Foto: AFP/Noah Seelam

»Panther« in einer Villa bei Kiel sichergestellt
Rentner soll umfangreiches militärisches Gerät im Keller gehortet haben

Ungewöhnlicher Einsatz an der Ost-
see bei Kiel: Mit Bergepanzern der
Bundeswehr rücken Ermittler zur
Durchsuchung einer Villa an. Denn
im Keller steht ein deutscher Pan-
zer aus dem Zweiten Weltkrieg.

Von André Klohn, Heikendorf

In Heikendorf bei Kiel an der Ostsee
spielen sich unwirkliche Szenen ab.
Polizisten sperren eine von Villen um-
säumte Straße ab. Bundeswehrsolda-
ten rücken mit Tiefladern an – darauf
zwei Bergepanzer. Grund sind Er-
mittlungen der Kieler Staatsanwalt-
schaft gegen einen Villenbesitzer we-
gen möglichen Verstoßes gegen das
Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Gan-
ze geschieht nur wenige Schritte vom
Fördestrand entfernt, an dem Men-
schen bei Sommerwetter nach einer
Erfrischung suchen.
Holger Steen hat den etwa 2,20

Meter breiten und fünf Meter langen

Panzer selbst gesehen. Wie viele an-
dere aus dem Viertel. Der Leiter des
Bauhofs von Heikendorf erzählt, er
habe den Besitzer vor etwa 20 Jahren
dabei beobachtet, wie er einem Nach-
barn damit beim Herausziehen von
Baumstämmen geholfen habe. Per-
sönlich kenne er den Mann aber nicht.
Beim Besitzer der Villa samt Pan-

zer im feinen Ortsteil Kitzeberg soll es
sich um einen Mann Ende 70 han-
deln. Im Zuge der Ermittlungen um
nach Jahrzehnten wieder aufge-
tauchte Nazikunst waren die Behör-
den auf seine Spur gelangt. »Er lebt
sehr zurückgezogen«, sagt Heiken-
dorfs Bürgermeister Alexander Orth.
Der Verteidiger des Mannes wies

die Vorwürfe zurück. Im Keller sei-
nes Mandanten stehe zwar ein Pan-
zer aus dem Zweiten Weltkrieg vom
Typ Panther, sagte Rechtsanwalt Pe-
ter Gramsch. »Der ist aber demilita-
risiert.« Auf gut Deutsch: Er schießt
nicht mehr. Damit falle der Panzer

auch nicht unter das Kriegswaffen-
kontrollgesetz. Gleiches gelte für an-
deres militärisches Gerät im Haus.
Der Panzer sei im Ort bekannt ge-

wesen, sagt Orth. »Damit ist derMann
schon bei der Schneekatastrophe
1978 durch Kitzeberg gejuckelt.«
Über den Besitzer könne er aber nicht
viel sagen – nur: »Er hat ein gewisses
Faible für bestimmte Dinge.« Ob das
illegal sei, könne er nicht sagen. »Der
eine liebt Dampfeisenbahnen, der an-
dere alte Panzer.«
Für Ermittler und Kampfmittel-

spezialisten gibt es viel Arbeit. Sie ent-
deckten im Haus umfangreiches mi-
litärisches Gerät, das sie untersuchen
müssen. Kiels Oberstaatsanwältin Bir-
git Heß bestätigte am Mittwoch le-
diglich, dass gegen den Besitzer we-
gen möglichen Verstoßes gegen das
Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt
wird. Am Donnerstag sollte der kleine
Panzer aus dem Keller geräumt und
abtransportiert werden. dpa/ndDer Panzer soll den »Panther« abtransportieren. Foto: dpa/Carsten Rehder


