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Mondänes Reisen
In den 1930er Jahren lockte die junge
UdSSR Westtouristen ins Land. Seite 3

Furchtbares Sachsen
Warum das Klima im Umgang mit Flüchtlingen
im Freistaat besonders vergiftet ist. Seite 6

STANDPUNKT

Rechter Geist
Robert D. Meyer über die
veränderte Rhetorik der AfD

Bernd Lucke ist als AfD-Chef ab-
gewählt worden, der rechte Flü-
gel um Frauke Petry hat das
Steuer übernommen. »Rückt die
Partei nun weiter nach rechts?«,
lautet eine oft geteilte Vermutung
in diesen Tagen. Es sei die Ge-
genfrage erlaubt: Ließ sich die
AfD jemals an einer anderen
Stelle verorten?
»Unsere Gesetze erlauben Ab-

schiebung nur bei schwerer Kri-
minalität. Das ist falsche Rück-
sichtnahme. Auch Kleinkriminelle
haben bei uns nichts zu suchen«,
sagte der gescheiterte Hamburger
Professor Lucke im Jahr 2014.
Dieses Zitat ist nur eine bürgerli-
che Chiffre für die altbekannte
NPD-Parole: »Kriminelle Auslän-
der raus!« Lucke verwehrte sich
stets dagegen, Vorurteile gegen-
über Migranten oder Flüchtlingen
zu schüren und behauptete im
gleichen Atemzug, Sinti als auch
Roma seien »nicht gut integrati-
onsfähig«. Wenn das kein Rassis-
mus ist, was dann?
Im Gegensatz zu Petry ver-

stand es Lucke, seinem mit der
neuen AfD-Chefin oft deckungs-
gleichen Weltbild einen akzep-
tierten Anstrich zu verpassen. Seit
Thilo Sarrazin wissen wir: Ras-
sismus ist bis tief hinein ins Bür-
gertum salonfähig, nur der
sprachliche Code ist ein anderer.
Unter Petry wird die Tonalität

radikaler, letztlich muss dies der
AfD nicht schaden. Längst ist
selbst die SPD in der Asylpolitik
nach rechts gerückt. Für klein-
bürgerliche Unterstützer der Pe-
gida-Bewegung ist das ein Signal,
dass ihre Forderungen berechtigt
sein könnten. Für die rechtspo-
pulistische AfD entsteht somit ein
idealer Nährboden.

UNTEN LINKS

Der wahre Untergang des Abend-
landes wird natürlich übersehen,
weil alle auf die »Halbstarken«-Re-
gierung in Athen blicken. Das wird
sich bitter rächen. Denn auch in
Bayern grassiert bereits »ein Gam-
melmodus«. Das liegt daran, dass
die Noten an den Schulen schon
feststehen, wie ein Verband he-
rausgefunden hat. Bei Varoufakis
und Tsipras, sozusagen die Row-
dys unter den Strolchen, man kann
auch sagen, die Beatniks unter den
Rockern, jedenfalls bei diesen
»Hardcore-Ideologen in Athen«,
war das auch so, da standen die
Noten ja auch schon lange vor den
Sommerferien fest. Praktisch alles
Sechsen. Außer im Sport. Deshalb
können die Rabauken ja auch
nichts außer Krawall, in ihrem
Gammelmodus haben sie gerade
mal ein Referendum hinbekom-
men, eine Art Woodstock der De-
mokratie. Die sind ja schlimmer als
die Hippies. Obwohl sie gar keine
Langhaarigen sind. Zurück nach
Bayern. Gegen den »Gammelmo-
dus« sei man »fast machtlos«, sagt
die Aktion Humane Schule. Fast
Passt nur auf, ihr da in Athen! tos

Petry gewinnt Machtkampf in der AfD
Beim Essener Parteitag setzt sich der rechte Flügel der Rechtspartei gegen Mitgründer Lucke durch

Frauke Petry ist zur neuen star-
ken Frau der AfD gewählt wor-
den. Nunwird spekuliert, ob der
unterlegene Bernd Lucke bald
eine neue Partei gründen wird.

Von Marcus Meier, Essen

Die Parteirechte Frauke Petry hat
den seit Monaten in der »Alter-
native für Deutschland« (AfD) to-
benden Machtkampf gegen Bernd
Lucke, den Vormann des konser-
vativ-neoliberalen Flügels, ge-
wonnen. Sie wurde am Samstag
zur ersten Parteisprecherin und
damit zur faktischen Parteichefin
gewählt. Knapp 60 Prozent der
Teilnehmer des Parteitages, an
dem jedes Mitglied teilnehmen
konnte, das sich in die Essener
Grugahalle bemühte, stimmten
für die Sächsin Petry. Lucke er-
hielt gut 38 Prozent der Stim-
men. Er war zuvor von etwa ei-
nem Drittel des Parteitages aus-
gebuht worden. Die Stimmung
war zum Teil hoch aggressiv.
Künftig wird es nicht mehr drei

gleichberechtigte Vorsitzende,
sondern zunächst eine Doppel-
spitze geben. Zum zweiten Vor-
sitzenden wurde der blasse, als
eher gemäßigt geltende und weit-
gehend unbekannte Jörg Meut-
hen gewählt. Der Wirtschafts-

hochschullehrer dürfte eher im
Schatten als gleichberechtigt an
der Seite der 40-jährigen Petry
stehen. Ab Januar 2016, wenn ei-
ne Übergangsregelung ausläuft,
firmiert Petry dann auch formell
als alleinige Parteichefin.
Petry hatte vor dem Parteitag

dafür plädiert, die aus ihrer Sicht
bewährte dreiköpfige Spitze bei-
zubehalten, der neben ihr und Lu-
cke auch der frühere FAZ-Jour-
nalist Konrad Adam angehörte.
Lucke wollte dagegen einen ein-
zigen Vorsitzenden etablieren. Er
wähnte sich als idealen Kandida-
ten für diesen Posten. Ironischer-
weise nimmt nun Petry die Rolle
ein, die Lucke für sich selbst an-
strebte. Petry bezeichnete ihren
Gegenspieler als »Galionsfigur der
Gründungsphase« und demütigte
ihn so ein weiteres Mal.
Lucke widersprach am Sonn-

tag Gerüchten, er sei aus der AfD
ausgetreten. Einen koordinierten
Austritt zusammen mit seinen An-
hängern schloss er aber nicht aus.
»Große Zahlen von Mitgliedern
verlassen bereits die Partei«, sag-
te Lucke. Er werde aber keinen
Schnellschuss machen. Nun wird
über die Neugründung einer Lu-
cke-Partei spekuliert.
Zum ersten und zweiten stell-

vertretenden Bundessprecher der

AfD wurden ebenfalls zwei Nati-
onalkonservative bestimmt: Der
Brandenburger Landeschef Ale-
xander Gauland und die Europa-
parlamentarierin Beatrix von
Storch. Beide erhielten Stimmer-
gebnisse von mehr als 80 Pro-
zent. Notfalls müsse Deutschland
damit drohen, die EU zu verlas-

sen, forderte Storch. Gauland
sagte, Deutschland sei »nicht sou-
verän im Kopf«.
Viele Parteimitglieder nahmen

dem Neoliberalen Lucke neben
Egomanie und Machtlüsternheit
insbesondere übel, dass er zu-
sammen mit Parteifreunden den
»Weckruf 2015« gegründet hat, ei-
nen Verein, der »Politik positiv ge-
stalten« und die AfD als »Partei der
wirtschaftlichen Kompetenz«
etablieren will, wie es in einer Bro-
schüre aus dem Lucke-Lager heißt.

Lucke war mit einem »Kom-
petenzteam« in den Parteitag ge-
gangen, dem auch die Europa-
Abgeordnete Ulrike Trebesius,
Susanne Gruber sowie der be-
kannte Ökonom Joachim Star-
batty angehörten. Petry gelang es
nicht, Starbatty für eine Kandi-
datur für den zweiten Sprecher-
posten an ihrer Seite zu motivie-
ren. Offenbar wollte sie so Teile
des konservativ-neoliberalen
Flügels einbinden. Petry erwägt
derweil einen Unvereinbarkeits-
beschluss, demgemäß »Weck-
ruf«-Mitglieder nicht gleichzeitig
in der AfD aktiv sein dürfen. Das
käme einem Fraktionierungsver-
bot gleich, wie es beispielsweise
in stalinistischen Parteien üblich
ist.
Der Parteitag verlief turbulent

und über weite Strecken chao-
tisch. Immer wieder wurden von
Rednern rassistische, homophobe
und sexistische Ressentiments be-
dient. Außerdem wurde dem al-
ten Vorstand wegen finanzieller
Unregelmäßigkeiten die Entlas-
tung versagt. So wurde bei einer
Rechnungsprüfung überraschend
ein Pay-Pal-Konto entdeckt. Nach
Angaben eines Rechnungsprüfers
enthielt es mehr als 35 000 Euro,
die im Finanzbericht der Partei
beschwiegen werden. Seite 5

Beim Parteitag
wurden immer
wieder rassistische,
homophobe und
sexistische
Ressentiments
bedient.

Dresden wählte
Stadtoberhaupt
Wohl niedrigere Wahlbeteiligung
als im ersten Durchgang

Dresden. Die Dresdner haben am Sonntag im
zweiten Wahlgang über die Nachfolge der im
Februar vorzeitig aus dem Amt geschiedenen
Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU)
entschieden. Es zeichnete sich eine geringere
Beteiligung ab als in der ersten Runde vor vier
Wochen. Wie das Wahlamt am Sonntag mit-
teilte, gaben bis eine halbe Stunde vor Schlie-
ßung der Wahllokale um 18 Uhr 41,7 Pro-
zent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.
Am 7. Juni hatten bis dahin 50,4 Prozent der
Berechtigten abgestimmt.
Das Rennen sollte sich laut Umfragen zwi-

schen Orosz’ Stellvertreter, dem Ersten Bür-
germeister Dirk Hilbert (FDP), und Sachsens
Wissenschaftsministerin Eva-Maria-Stange
(SPD) entscheiden. Beide traten als unab-
hängige Kandidaten für Wahlbündnisse an.
Lars Stosch alias Lara Liqueur von Die Partei,
wurden auch in der zweiten Runde keine
Chancen eingeräumt. Orosz’ Wunschnach-
folger, Sachsens Innenminister Markus Ulbig
(CDU), war im ersten Wahlgang nur auf 15,4
Prozent der Stimmen gekommen und hatte
seine Kandidatur für die zweite Runde zu-
rückgezogen.
Nach einigem Hin und Her hatte die CDU

dann zur Wahl Hilberts aufgerufen. Auch der
AfD-Kandidat Stefan Vogel und die von der
Pegida-Bewegung unterstützte früherer
Hamburger AfD-Politikerin Tatjana Festerling
traten in der zweiten Runde nicht mehr an.
Sie forderten ihre Anhänger auf, eine rot-rot-
grüne Bürgermeisterin zu verhindern. dpa/nd

Einen New Deal für Griechenland, der Luft zum Atmen gegeben hätte, haben die Gläubiger der SYRIZA-
geführten Regierung verwehrt. Dagegen haben am Freitag und Samstag in aller Welt Tausende demonstriert:
für ein anderes Europa und für Solidarität mit SYRIZA, so wie hier auf Plakaten in London. Foto: Reuters/Peter Nicholls

Streit über neues
Programm für Athen
Schnelle Einigung nach dem Referendum?
EFSF: Auflagen der Gläubiger künftig nicht so hart
Berlin. Ein künftiges Stützungsprogramm für
Griechenland, das nach Ansicht der meisten
Beobachter unausweichlich ist, wird nach
Ansicht des Chefs des Europäischen Ret-
tungsschirmes EFSF, Klaus Regling, nicht
mehr so harte Auflagen der Gläubiger ent-
halten. Der konservativen Athener Zeitung
»Kathimerini« sagte Regling, Griechenland
habe schon einen Großteil der nötigen fis-
kalischen Anpassungsprogramme umge-
setzt, eine kommende Einigung mit Inter-
nationalem Währungsfonds, Europäischer
Zentralbank und Europäischer Kommission
werde »nicht so hart wie frühere Rettungs-
pakete«, so die Zeitung.
Für welche künftige politische Konstella-

tion dieser »rote Teppich« ausgerollt wird,
war am Sonntagabend zu Redaktionsschluss
noch nicht klar. Seit dem frühen Morgen wa-
ren knapp 10 Millionen Griechen aufgeru-
fen, über die bisherigen Bedingungen der
Gläubiger für ein Kreditprogramm abzu-
stimmen. Unter dem Eindruck eines Wahl-
kampfes, in den sich auch viele deutsche und
EU-Politiker gegen die Position der SYRIZA-
geführten Regierung ausgesprochen hatten,
wurde laut Umfragen ein sehr knappes Er-
gebnis erwartet. Die Regierung in Athen hat-
te für ein Nein geworben, nicht zuletzt weil
dies die Verhandlungsposition gegenüber
den Kreditgebern von Europäischer Kom-
mission, der Europäischer Zentralbank und
Internationalem Währungsfonds verbessern
würde, wie Finanzminister Yanis Varoufakis
am Wochenende noch einmal betonte.
In den bisherigen Verhandlungen war die

SYRIZA-geführte Regierung den Gläubigern
bereits weit entgegengekommen, doch eine
Einigung scheiterte kurz vor Ablauf des Kre-
ditprogramms Ende Juni. Dem irischen Ra-
diosender RTE sagte Varoufakis nun, eine Ei-
nigung mit den Gläubigern sei zum Greifen
nah, unabhängig von einem »Ja oder Nein«

beim Referendum. Bei einem Ja werde seine
Regierung die für Griechenland und Europa
»sehr schlechten« Gläubigervorschläge un-
terzeichnen, ein Nein-Votum werde »zu ei-
ner besseren Vereinbarung« führen.
In mehreren Interviews ließ Varoufakis

überdies durchblicken, dass es in den ver-
gangenen Tagen hinter den Kulissen weitere
Gespräche gegeben habe. Es sei »mit Blick auf
die Verhandlungen keine tote Woche gewe-
sen«, trotz anderslautender Ankündigungen
habe es weitere Gespräche mit der EU-Kom-
mission und der EZB gegeben. »Die interes-
santesten Angebote haben uns erst erreicht,
nachdem wir die Banken in Griechenland ge-
schlossen haben«, sagte er der BBC.
Varoufakis ging zudem von einer sehr ra-

schen Fortsetzung der Verhandlungen der
griechischen Seite mit den Gläubigern aus.
»Ich erwarte, dass wir am Montag eine Ei-
nigung haben werden«, sagte der Minister.
Dem widersprach aber Eurogruppen-Chef

Jeroen Dijsselbloem. Unabhängig vom Aus-
gang des Referendums stehe Griechenland
vor einer »extrem schwierigen Zukunft«. Die
Äußerungen von Varoufakis, wonach eine
Übereinkunft in greifbarer Nähe ist, seien
»komplett falsch«. Auch EU-Kommissions-
chef Jean-Claude Juncker äußerte die Auf-
fassung, ein Nein werde die »griechische Po-
sition deutlich schwächen«.
Ein Sprecher der Bundesregierung mach-

te deutlich, dass man sich ab Montag bei
»möglichen Gesprächen nicht mehr im Rah-
men des abgelaufenen zweiten Hilfspro-
gramms bewegen, sondern nach den Regeln
des ESM werde arbeiten müssen«. Die Re-
gierung in Athen hatte vor knapp einer Wo-
che einen Antrag auf Gelder aus dem Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus beantragt.
Griechenlands Premier Tsipras hatte bis 2017
um gut 29 Milliarden Euro an Krediten ge-
beten. vk/mit Agenturen Seite 2 und 11

Ran an den Speck

Heute
startet unsere
Serie, in der Orte
im Berliner Umland
vorgestellt werden.
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Irgendwann zurückkehren können
Nicos engagiert sich in Berlin bei SYRIZA dafür, wieder eine Perspektive in Griechenland zu finden
SYRIZA-Mitglied Nicos Tzanakis-
Papadakis musste das Referendum
aus der deutschen Ferne beobach-
ten. Für den 26-Jährigen steht fest:
DieMenschen in Europamüssen zu-
sammen für ihre Zukunft kämpfen.

Von Katja Herzberg

Heißer als in Athen war es in den ver-
gangenen Tagen in Berlin – aber nur
was die Temperaturen anging. Ge-
gen die aufgeheizte politische Groß-
wetterlage in Griechenland kommen
die fast 40 Grad hier nicht an, auch
wenn sie Nicos Tzanakis-Papadakis
Schweißperlen auf der Stirn abtrot-
zen, als er vom Fahrrad steigt. Der 26-
jährige Grieche ist im Stress – kurz
vor der Oxi-Demonstration am Frei-
tagabend in Berlin will ihn die Auto-
rin dieses Artikels kennenlernen, wis-
sen, warum er nach Deutschland ge-
kommen ist und sich aus der Ferne
als SYRIZA-Mitglied für Griechen-
land und Europa engagiert.
Von Solidarität für seine Heimat

allein hält Nicos nichts: »Es geht nicht
um die Zukunft der Länder, sondern
um die der arbeitenden Bevölkerung
des Kontinents.« Für Griechen, Spa-
nier, Italiener oder Deutsche gebe es
nur dann eine Perspektive, »wenn wir
gemeinsam auf europäischer Ebene
kämpfen und diesen Kampf erfolg-
reich gestalten«, sagt Nicos selbstsi-
cher in fließendem Deutsch. In Grie-
chenland habe er – wie viele andere
junge Menschen – zurzeit keine Pers-

pektive. »Es ist sehr wichtig, dass es
zu einem Politikwechsel kommt, da-
mit wir menschenwürdig leben kön-
nen. Meine Generation ist in Armut,
Arbeitslosigkeit und prekären Ar-
beitsverhältnissen gefangen.« Dies
bewog Nicos auch, vorerst zu gehen.
»Der Erfolg der Linken in Griechen-
land und dieser Regierung ist fürmich
persönlich die einzige Hoffnung da-
rauf, irgendwann nach Griechenland
zurückzukehren.« Der schlanke, jun-
ge Mann spricht diese Worte ohne je-
den Pathos, auch nicht mit Wut in der
Stimme. Er wirkt für sein Alter au-
ßergewöhnlich abgeklärt.
Während sich viele Griechen in den

vergangenen Tagen in Richtung ihrer

Heimatgemeinde aufmachten, blieb
Nicos in Berlin. »Die Flüge sind zu
teuer«, erklärt Nicos. Er müsste nach
Iraklion, die Hauptstadt von Kreta
reisen, um seine Stimme abzugeben.
In Deutschland sei das Leben für ihn
zurzeit einfacher, auch weil er wäh-
rend seines vor Kurzem abgeschlos-
senen Masters ein Stipendium er-
hielt. In Griechenland wäre es Nicos
nach fünf Jahren Austeritätspolitik
heute kaum möglich, die Universität
zu besuchen. Aber das heißt nicht,
dass er hier nie Probleme habe. In
Kneipen wird er des Öfteren als »der
Grieche« für alles verantwortlich ge-
macht, was in und um den Mittel-
meerstaat vor sich und auch mal

schiefgeht. Dabei hält er nichts von
nationalen Mythen, denkt auch als
Philosoph in anderen Kategorien. Der
Doktorand will erklären, nicht strei-
ten. Darin ist er auf einer Linie mit
vielen SYRIZA-Politikern, die derzeit
die griechische Regierung bilden. Be-
stimmt und beherrscht trotz der vie-
len Halbwahrheiten und bereits ent-
larvten Lügen – in seiner Sprache und
Darstellung ähnelt er damit auch Par-
teichef und Ministerpräsident Alexis
Tsipras. In der Linkspartei kennt man
sich, doch nicht wie anderswo ist das
Karrierebedingung. Unaufgeregt er-
zählt Nicos, dass er nur kurze Zeit
nachdem Tsipras von der Spitze des
Jugendverbandes von Synaspismos –
der größten in SYRIZA aufgegange-
nen Organisation – in den Vorstand
des Linksbündnisses wechselte, dort
beigetreten ist.
Schon seit seinem 14. Lebensjahr

ist Nicos politisch aktiv, doch beteu-
ert wie Tsipras und viele SYRIZA-Mi-
nister, kein Leben als Politiker ge-
plant zu haben. In Berlin beteiligt er
sich seit 2012 an der Arbeit der lo-
kalen Basisorganisation des SYRIZA-
Jugendverbandes. Sie sucht Kontakt
zu griechischen Migranten in Berlin,
vernetzt sich mit der deutschen Lin-
ken und macht Öffentlichkeitsarbeit,
um »der Propaganda der letzten Jah-
re entgegenzuwirken«, wie es Nicos
formuliert. Dazu gehört auch, sich an
Demonstrationen wie der am Frei-
tagabend zu beteiligen. Nicos war
dort als Redner aufgetreten. Ihm ist

es auch ein Anliegen, in anderen
deutschen Städten Aktionsgruppen
aufzubauen.
Seine Erfahrung in der politischen

Auseinandersetzung ist ihm anzu-
merken, Nicos wirkt selbstsicher und
konzentriert, auch wenn seine linke
Hand immer wieder den silbernen
Ring am kleinen Finger seiner rech-
ten Hand sucht und ihn etwas nervös
vor sich hindrehen lässt. Wäre er Mit-
glied der konservativen Partei Nea
Dimokratia oder der anderen grie-
chischen Traditionspartei PASOK,
Nicos würde sicher nicht in lässig sit-
zender Jeans und dunkelrotem Kord-
hemd zum Interview kommen. Wie
dem Krawatten-Verweigerer Tsipras
fokussiert er sich auf Argumente,
nicht auf Konventionen.
Mit welcher Zielstellung? Soziale

Gerechtigkeit und Demokratie. Für
die breite Masse der Menschen in Eu-
ropa sei Wohlstand in weiter Ferne,
aber eine gerechte Verteilung der
Kosten der Krise und ein Ende der Er-
pressung mittels der horrenden
Staatsschulden sind seiner Ansicht
nach rasch möglich. Dafür müssten
sich aber nicht nur die Griechen aus-
sprechen, auch Europa habe in die-
sen Tagen laut Nikos die Wahl: »Die
EU muss entscheiden, ob sie dem de-
mokratischen Prinzip treu bleibt oder
dem neoliberalen Kurs. Das Refe-
rendum ist nur eine Station des ge-
meinsamen Kampfes. Die nächste
Station ist, so hoffe ich, die Wahl in
Spanien im Herbst.«

Nicos Tzanakis-Papadakis Foto: nd/Ulli Winkler

An der Kleidung könnt ihr sie erkennen
Perlenketten stehen für »Ja«, Arbeiterklamotten für »Nein«: der Tag des Referendums in Thessaloniki

In Thessaloniki sorgt das Referen-
dum für eine Abkühlung der me-
diterranen Grundstimmung. Soviel
Normalität wie möglich, lautet die
Devise für die Bewohner.

Von John Malamatinas, Thessaloniki

Am Morgen des entscheidenden Re-
ferendums, dessen Ausgang Grie-
chenlands Zukunft mitbestimmen
wird, scheint in Thessaloniki, der
zweitgrößten Stadt des Landes, alles
seinen normalen Lauf zu nehmen.
In einer Bäckerei im etwas geho-

benen Stadtteil Kalamaria genießen
wie gewohnt Menschen an Stehti-
schen den für die Region typischen sü-
ßen Blätterteig »Bougatsa«. Ältere
Menschen, die gerade aufgewacht und
wählen gegangen sind, aber auch jun-

ge Menschen, auf der Rückkehr von
einer langen Tanznacht in den ange-
sagtesten Clubs der Stadt.
Durch die kleinen Lautsprecher des

Ladens läuft das Lied »Der Grieche
zieht sein Schwert ...«. Es ist ein Lied
aus der Zeit als die Griechen die fa-
schistischen Italiener in den albani-
schen Bergen während des Zweiten
Weltkriegs bekämpft haben. In den
folgenden Jahrzehnten, erinnert sich
George Strongylis, wurde es aber zur
Hymne des Militärs und rechter Re-
gierungen. Er ruft den Ladenbesit-
zern zu, das Radio abzuschalten: »Hier
will doch sicherlich niemand Militär-
hymnen hören«. Die Forderung stößt
auf Zustimmung. Viel eher bräuchte
es nach Meinung vieler Anwesender
jetzt »Mikis Theodorakis oder Manos
Loizos, unsere populären Sänger!«.

George Strongylis (65) ist eine il-
lustre Persönlichkeit. 30 Jahre langhat
er in Brüssel für die Europäische Kom-
mission gearbeitet, lange war er der
»Vision vonAndreas Papandreou, dem
Gründer der sozialdemokratischen
PASOK, gefolgt«. Mittlerweile gehört
er zu den Wählern, die im Zuge der
Krisenverwaltung das Lager gewech-
selt haben – »natürlich zu SYRIZA«,
betont er. Und: Er hat am Freitag sei-
nen Flug zurück nach Brüssel abge-
sagt, um beim Referendum abstim-
men zu können. Für ihn ist klar: »Egal
was in den nächsten Tagen passiert,
wird es für Griechenland sehr schwer
sein, aus der Situation herauszukom-
men. Die einzige Lösung ist ein Schul-
denschnitt.«
Es ist ein historischer Tag, und den-

noch scheinen die Griechen auf den

ersten Blick damit klarzukommen,
dass die Wirtschaft dramatisch ver-
fällt, dass so viel auf dem Spiel steht.
Im kleinen Supermarkt, der auch
Sonntags geöffnet ist, findetman noch
alles, auch wenn manche wegen der
Ungewissheit mehr Sachen kaufen als
normal. Diese »sensiblen Mediterra-
nen mit dem feurigen Temperament,
verhalten sich wie die coolsten Nord-
europäer«, sagt die Kassiererin Myrto
Stamatopoulou (32).
Das was nicht normal ist, sind die

kleinen Schlangen vor den Bankau-
tomaten. Das Land durchlebt seine
erste Woche mit geschlossenen Ban-
ken. Diese Schlangen sind natürlich
am Ende des Monats größer, wenn die
meisten Rentner ihre Rente abholen,
erklärt Stamatopoulou. Dazu kommt
das auf 60 Euro am Tag begrenzte Li-

mit für Abhebungen. Das reicht zwar,
um die Familie zu versorgen, aber die
Mieten oder die Stromrechnungen
müssen warten.
Nach Meinung der Studentin Ma-

ria Grigoriou (26) konnte man in den
vergangenen Tagen bereits an der
Kleidung erkennen, wer »Nein« oder
»Ja«wählt. Bei denKundgebungendes
»Ja«-Lagers seien die Frauen gut an-
gezogen und sogar mit Perlenketten
erschienen, »beim ›Nein‹ hingegen mit
den Klamotten der Arbeiterklasse.
Dies zeigt nicht nur den Klassencha-
rakter der gesamten Auseinanderset-
zung, die nicht mit dem Referendum
endet. Manche wollen halt ihre Vor-
teile behalten.«Was erhofft sie sich für
ihre eigene Zukunft in Griechenland?
»Nicht das Land verlassen zu müs-
sen«, lautet Maria knappe Antwort.

Der IWF als
Wahlhelfer
von SYRIZA
... und wie das Euro-Staaten
verhindern wollten

Von Vincent Körner

Der Sprecher von Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble hatte
am Freitag offenbar kein wirklich
gutes Argument mehr in petto, um
auf die im Raum stehende Frage
nach einem weiteren Schulden-
schnitt für Griechenland zu ant-
worten. Also attackierte Martin Jä-
ger die Regierung in Athen, diese
sei wegen ihrer »Misswirtschaft«
an der sich verschlechternden La-
ge Schuld. Man bleibe auch beim
kategorischen Nein zu einem wei-
teren Schuldenschnitt.
Dem vorausgegangen war nicht

nur eine schon länger anhaltende
Debatte, in der sich zahlreiche Ex-
perten mit dem Hinweis zu Wort
gemeldet hatten, dass Griechen-
land unter der Last der ihm auf-
gebürdeten Schulden nie eine
Chance haben würde, wieder eine
eigene, tragfähige Ökonomie zu
entwickeln – schon gar nicht, wenn
zugleich die Kreditprogramme mit
Auflagen verknüpft werden, die
sich sozial und wirtschaftlich ne-
gativ auswirken.
Es kam am vergangenen Don-

nerstag noch etwas anderes hin-
zu: Der Internationale Währungs-
fonds hatte in einer Bewertung der
Schuldentragfähigkeit des Landes
vermerkt, dass eine mögliche Lo-
ckerung des umstrittenen und er-
folglosen Austeritätskurses auch
einen Schuldenschnitt notwendig
machen würde. In Athen war man
schier begeistert. Der IWF-Report
»bestätigt voll die griechische Re-
gierung«, sagte deren Sprecher
Gabriel Sakellaridis in Athen. Das
gelte für ihre Sicht auf die man-
gelnde Nachhaltigkeit der grie-
chischen Schulden ebenso wie für
ihre Forderung, dass jede neue
Vereinbarung mit den Gläubigern
eine Restrukturierung oder einen
Schuldenschnitt enthalten müsse.
Finanzminister Yanis Varoufakis
sprach von einem »faszinierenden
Lesestück«. Der IWF habe »zum
ersten Mal erkannt« habe, dass es
auf dem bisher verfolgten Kurs
kein Happy End geben wird – auch
nicht für die Gläubiger.
Varoufakis wunderte sich zu-

gleich, dass eine Institution so lan-
ge eine Politik befürworten kön-
ne, »die so gnadenlos mit der ei-
genen Forschung kollidiert«. Die
Bewertung der Schuldentragfä-
higkeit hatte der Apparat des IWF
vorgelegt – politisch blieb das Pa-
pier hoch umstritten. Die »New
York Times« schrieb, der Bericht
werde »wahrscheinlich Spannun-
gen mit den europäischen Gläubi-
ger Griechenlands in einem kriti-
schen Moment schüren«.
Die Spannungen hatte es da

schon gegeben. Denn der kritische
Moment war das Referendum am
Sonntag. Und der IWF-Report
stützte das »Nein« der SYRIZA-ge-
führten Regierung, kam eine Ei-
nigung mit den Gläubigern doch
bisher auch aus genau diesem
Grund nicht zustande: Weil man
Athen keine Schuldenerleichte-
rung zugestehen wollte. Und weil
der IWF hier die Position von SY-
RIZA untermauerte, versuchten
Regierungen von Euro-Staaten, die
Veröffentlichung eines Berichts of-
fenbar zu stoppen.
Das jedenfalls berichtete die

Nachrichtenagentur Reuters am
Freitagnachmitag. Demnach hat es
über die Veröffentlichung und den
Zeitpunkt hinter den Kulissen ei-
nen Streit zwischen IWF und Eu-
ro-Staaten gegeben. Während die
Europäer auf die Bremse traten,
und eine Veröffentlichung vor dem
Referendum ablehnten, plädierten
unter anderem die USA auf eine
frühere Veröffentlichung. »Die EU
muss verstehen, dass nicht alles auf
der Grundlage ihrer eigenen Vor-
stellungen entschieden werden
kann«, wird eine IWF-Quelle zi-
tiert. Man könne die Fakten nicht
»verstecken«, nur weil sie politisch
genutzt werden könnten.
Apropos verstecken: In der

deutschen Berichterstattung spiel-
te die Geschichte vom Streit um
den IWF-Report kaum eine Rolle.

Oxi oder Nai?
Die Griechen hatten
die Wahl. Doch ganz
unabhängig vom
Referendum – die
Sorgen im Alltag sind
allgegenwärtig. Die
einen leben im Ausland
und engagieren sich
für eine bessere Zukunft
nach ihrer Rückkehr,
die anderen hoffen,
Griechenland wegen der
Krise gar nicht erst
verlassen zu müssen.

Bei der Lektüre von Costas Lapavitsas’ »Crisis in the Eurozone«. Lapavitsas ist eine der Führungsfiguren der linken Plattform von SYRIZA. Foto: Reuters/Cathal McNaughton
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Im Cabriolet durch
den Kaukasus
Wie die junge Sowjetunion um Touristen aus dem
Westen warb, um an Devisen für den Aufbau zu gelangen
Talentierte sowjetische Künstler entwarfen in
den1930er JahrenWerbeplakate fürdas staat-
liche Reisebüro Intourist. Nun erfahren deren
Ästhetik und historischer Kontext neue Auf-
merksamkeit.

Von Oliver Will und Jens Malling

Strandleben auf der Krim, ein Abenteuer ent-
lang der Georgischen Heerstraße und eine ex-
travagante Reise mit dem Zug über einen Via-
dukt in Armenien. Das sowjetische Reisebüro In-
tourist lancierte Anfang der 1930er Jahre eine
große Werbekampagne, um westliche Touristen
in die Heimat der Revolution zu locken. Über-
aus fähige Künstler arbeiteten daranmit und ent-
warfen eine Reihe äußerst schöner Plakate. Ihre
Inspiration fanden sie in den exotischsten Des-
tinationen der Sowjetunion.
Im November 2014 hatte Christie's eine sel-

tene Sammlung solcher Intourist-Plakate unter
dem Hammer. Dem englischen Auktionshaus zu-
folge sind sie durch die deutlich vom Art déco
inspirierte Grafik und den faszinierenden histo-
rischen Zusammenhang sowohl für russische als
auch für europäische Sammler interessant. Die
Auktion in London ist nur einer von vielen Aus-
drücken der wachsenden Aufmerksamkeit für die
Plakate – nicht nur unter Kunsthändlern. Meh-
rere Bücher und Ausstellungen tragen zu dieser
Tendenz bei.
Die Londoner Online-Plakatgalerie »Antik-

Bar« spezialisiert sich auf diese Art grafischen
Designs. Ihr Besitzer Kirill Kalinin verkauft Nach-
drucke sowie eigene Publikationen. Das Deut-
sche Historische Museum in Berlin stellte 2013
mehrere dieser Plakate unter dem Titel »Rund
um die Welt« vor. Als die »Grad Galerie für Rus-
sische Kunst und Design« im selben Jahr in Lon-
don öffnete, geschah dies anhand einer Ausstel-
lung über Intourist-Plakate und die Art-déco-
Künstler, die sie konzipiert hatten. In der sow-
jetischen Kunstgeschichte bilden sie immer noch
einen weißen Fleck.
Mehrere renommierte Wissenschaftler hatten

zu dem Katalog der Grad-Ausstellung »See USSR
– Intourist posters and the marketing of the So-
viet Union« beigetragen, der den ersten großen
Versuch darstellt, das Rätsel der Plakate zu lö-
sen. Deren Motive enthalten einige faszinieren-
de und auf den ersten Blick geheimnisvolle Wi-
dersprüche, die erklärt werden wollen: Warum
etwa statten sowjetische Künstler wie Aleksandr
Schitomirskij und Sergej Igumnov Reisende auf
den Plakaten mit bürgerlichen Statussymbolen
wie offene Autos und frei im Wind flatternden
Schals aus, wenn sie durch die herrliche Land-
schaft Georgiens und Armeniens sausen? Wa-
rum verkörpern sie in ihren zwischen 1935 und
1939 entstandenen Werken auf diese Weise den
Individualismus und die persönliche Freiheit –
Werte, die in der Regel nicht als erstes mit der so-
zialistischen Sowjetunion verbunden werden,
sondern mit dem kapitalistischen Westen? Wa-
rum benutzen sie überhaupt Art déco als grafi-
schen Ausdruck, wenn dieser Stil doch vor allem
mit etwas Luxuriösem assoziiert wird – so wie es
in den in den 1920er und 1930er Jahren inner-
halb der intellektuellen Oberschicht der USA und
Frankreich der Fall war?
Auch die Intourist-Künstlerin Marija Neste-

rova-Bersina bricht mit den traditionellen west-
lichen Stereotypen der sowjetischen Propagan-
da, so etwa auf ihrem ikonischen Plakat »USSR
Health Resorts«, das die Historiker aus das Grad-
Projekt nicht genau datieren können. Es zeigt ei-
ne junge Frau umgeben von exotischer Vegeta-
tion und einem goldschimmernden Strand im
Hintergrund. Entspannt genießt sie das Leben
unter einem Sonnenschirm in einem Urlaubsziel
der Sowjetunion – wahrscheinlich der Krim oder
Abchasien. Das Plakat vermittelt Entspannung,
Hedonismus und Sorglosigkeit als begehrens-
wert, die Freiheit, seinen Gelüsten nachzuge-
hen. Von Verantwortung der Gesellschaft ge-
genüber fehlt hingegen jede Spur. Schon die Tat-
sache, dass die Frau alleine im Vordergrund sitzt,
vermittelt Individualismus als Wert – ihre sozi-
alistischen Mitbürger befinden sich entfernt in
denWeiten des Horizonts. Vielleicht lässt sich so-
gar Genusssucht oder eine unverantwortliche
und egoistische Lebensweise aus dem Plakat he-
rauslesen. In jedem Fall scheint es weit von dem
entfernt, was wir normalerweise unter sowjeti-
scher Propaganda verstehen.
Die Intourist-Kampagne bildet einen krassen

Gegensatz zu anderen Plakaten der UdSSR, die
an die eigene Bevölkerung gerichtet waren. Je-
ne vermitteln oft das genaue Gegenteil, indem
ihr Fokus auf harter Arbeit der Kolchos-Bauern,
auf dem Kollektiv, der Industrie, den Fabriken
oder Schornsteinen liegt. Die beiden Arten von
Plakaten veranschaulichen auf faszinierende
Weise den Kontrast zwischen der internen und
der externen Darstellung der Sowjetunion.
»Die 1930er Jahre waren eine Zeit, in der die

Sowjetunion eine umfassende und schnelle In-
dustrialisierung erlebte«, erklärt Galeriebetrei-

ber Kirill Kalinin, ein Experte für die Intourist-
Plakate. »Die Regierung erkannte einen Bedarf
an Hartwährung, um die Ausrüstung und Tech-
nologie der Fabriken zu finanzieren. Wohlha-
bende ausländische Touristen anzuziehen, war
einWeg, um anGeld zu kommen, damit das Land
aufgebaut werden konnte. Und Intourist war Teil
dieser Strategie.«
Als das Reisebüro 1929 gegründet wurde, er-

gänzt Kalinin, ritt die UdSSR auf einer Welle des
Selbstvertrauens. Europa und die Vereinigten
Staaten indessen waren aufgrund der Wirt-
schaftskrise, die Millionen von Menschen in die
Armut trieb, geschwächt. Viele im Westen hät-

ten daraus geschlossen, dass etwas an der kapi-
talistischen Art undWeise, die Gesellschaft zu or-
ganisieren, grundlegend falsch war. »Sie fingen
an, das ambitionierte sowjetische Experiment
positiver zu betrachten, das eine Alternative zu
dem sozialen Chaos bildete«, vermutet Kalinin.
Aus diesem Interesse sei die Reiselust privile-
gierter Westler erwachsen, die einmal etwas völ-
lig anderes erleben wollten. Hinzu komme, dass
die Sowjetunion in den Jahren unmittelbar vor
1929 durch die NeueÖkonomische Politik (NÖP)
geprägt wurde, eine im Vergleich zur strikten
Planwirtschaft liberalere Politik, die einen ge-
wissen Wohlstand in den größeren Städten und
eine Art neue Bürgerschaft erzeugte. »Von da an
ist der Abstand zum ›dekadenten‹ Art déco nicht
so groß, wie man vielleicht denken würde«, sagt
Kirill Kalinin.
Der Galerist hält es für möglich, dass die In-

tourist-Künstler von den zeitgenössischen Neu-
reichen in Moskau und Leningrad und von deren
Lebensweise inspiriert wurden. Zwar waren der
Stalinismus und die staatlich propagierte Ästhe-
tik des sozialistischen Realismus im Kommen.
Gleichzeitig, so Kalinin, sei aber das Erbe der
1920er Jahre noch zu spüren gewesen, »die un-
ter Intellektuellen durch eine gewisse Ausgelas-
senheit bei gleichzeitiger Begeisterung für die Re-
volution und für künstlerische Experimente ge-
kennzeichnet waren«. Als die NÖP abgeschafft
wurde und die Kontrolle der Kunst – wie auch
der übrigen Gesellschaft – sich in den 1930er Jah-
ren verschärfte, war es von Bedeutung, dass sich
Intourist mit den Plakaten ausschließlich an ein
ausländisches Publikum wandte. Nur unter die-
ser Prämisse sei es dem Touristbüro möglich ge-
wesen, die UdSSR so kosmopolitisch und aufge-
schlossen gegenüber kapitalistischen Lebenswei-
sen zu zeigen, wie es innerhalb der Grenzen des
Landes nicht erlaubt gewesen wäre.
Kalinin vermutet, dass die Künstler sich an-

fangs selbst überwinden mussten, um zu der
kommerziellen Botschaft der Plakate beizutra-
gen. Die Tatsache, dass sie bürgerliche Marke-
ting- und Verkaufstechniken verwandten, umdas
erste sozialistische Land der Welt in den Westen
zu verkaufen, dürfte mit ihrem Selbstverständ-
nis und jenen Grundsätzen kollidiert sein, auf de-
nen die Sowjetunion basierte. Dennoch entwi-
ckelten die Plakatmacher bald eine Bildsprache,
die sich leicht für westliche Betrachter entziffern
ließ und ohne Probleme wiederzuerkennen war.
Die sowjetischen Künstler »studierten sorg-

fältig die Plakate von ähnlichen touristischen
Kampagnen in Europa, um ins Schwarze zu tref-
fen«, sagt Kalinin. »Oft übernahmen oder ent-
wickelten sie Komposition und Bildelemente
weiter. Es war vielmehr Adaption des Art déco
als Nachahmung.« Die Objekte, Figuren und das
stromlinienförmige Design der Plakate drücken
Geschwindigkeit und Können aus. Sie bezeugen,
was die moderne Technologie an Möglichkeiten
bietet, um abenteuerlich und gleichzeitig be-
quem zu reisen. Die Cabriolets, die als Motive
der Intourist-Kampagne wiederkehren, können
leicht als ein Tribut an das legendäre Bild »Ta-
mara im grünen Bugatti« der Art-déco-Königin
Tamara de Lempickas aus dem Jahr 1925 ge-
deutet werden.
Aber hat diese Werbekampagne auch funkti-

oniert? Haben westliche Touristen tatsächlich
zunehmend Lust verspürt, die UdSSR zu erle-
ben? Von Intourist sind niemals offizielle Daten
veröffentlicht worden. Aus der Arbeit »The Busi-
ness of Selling the Soviet Union: Intourist and
the Wooing of the American Travellers,
1929–1939« der Historikerin Samantha Kravitz
geht aber hervor, dass der Sowjetstaat 1934 et-
wa 50 000 ausländische Reisende begrüßen
konnte. Das war mehr als eine Verdreifachung
im Vergleich zu der bisher höchsten Anzahl im
Jahr 1930, als etwa 15 000 das erste sozialisti-
sche Land auf der Welt bereist hatten.

Die Intourist-Kampagne bildet
mit ihrem Art-déco-Stil einen
krassen Gegensatz zur
politischen Plakatkunst in der
frühen UdSSR.

Hedonismus und individu-
elle Freiheit – Plakat der
Intourist-Künstlerin Marija
Nesterova-Bersina
Fotos: AntikBar/Kirill Kalinin

Sergej Igumnov ließ auf
seinem Plakat Touristen mit
Zug und Auto extravagant
durch Armenien reisen.
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Herr Tsipras hat den
Wählerwillen zu respektieren

Zu »Gesund auf der Intensivstation«,
1.7., S 2
Es ist schon erschreckend, wie die
Vorschläge der griechischen Regie-
rung von den besser situierten
Ländern abgetan werden. Allen
voran Bundesfinanzminister
Schäuble möchte den Griechen
seinen Willen aufzwingen. Er hat
das zwar im Bundestag abgestrit-
ten, aber was anderes ist es denn,
wenn er und die anderen Finanz-
minister überhaupt nicht auf die
Lage der Menschen in Griechen-
land eingehen. Nur die Bedingun-
gen der Geberländer sollen gelten.
So kann man mit einer demokra-
tisch gewählten Regierung mitten
in Europa nicht umgehen.
Herr Tsipras hat den Wähler-

willen zu respektieren, der ihm zu
seiner Regierungsmehrheit ver-
holfen hat. Deshalb ist es auch
richtig, die Bevölkerung im Rah-
men eines Referendums über das
Sparpaket abstimmen zu lassen.
Vor 13 Jahren haben die europäi-
schen Regierungen den Fehler ge-
macht, Griechenland trotz nicht
erfüllter Bedingungen den Euro
einführen zu lassen. Nun müssen
sie aber auch die Suppe auslöffeln,
die sie Europa seinerzeit einge-
brockt haben.
Andreas Meißner, Dresden

Warum hat sich so ein Hass auf
das Fremde festgesetzt?

Zu »EU flüchtet aus Verantwortung«,
27./28.6., S. 1
Genau vor 70 Jahren befand sich
meine Mutter mit mir, einem
Zweijährigen, auf der Flucht. Auf-
grund des Alters habe ich daran
keine Erinnerung mehr, jedoch
wurde in der Familie viel darüber
gesprochen. So wusste ich schon
als Kind, wie schwierig es war, die
Versorgung der Familie in der
Nachkriegszeit sicherzustellen.
Noch problematischer aber war die

»Abwehr« der Einheimischen ge-
genüber den Flüchtlingen.
Sieht es 70 Jahre später in un-

serem Land anders aus? Es ist
nicht nachvollziehbar, warum sich
solch ein Hass auf das Fremde
festgesetzt hat. Aus diesem Grund
hatten meine Frau und ich einen
spontanen Gedanken: In unserem
Nachbarort, Hoppegarten, sind
Asylsuchende untergebracht. Da
wir jetzt Kirschenzeit haben, über-
gaben wir zweimal Kirschen und
Spielzeug an die Heimleitung. Bei
der Übergabe im Büro waren eine
Reihe junger Flüchtlinge (von
Kindern bis Erwachsenen) anwe-
send, die sich ganz toll über diese
Geschenke freuten. Sie kamen auf
uns zu, reichten uns die Hand und
versuchten mit ihren ersten Bro-
cken Deutsch ihren Dank auszu-
sprechen. Wir waren überwältigt!
Peter Fischer, Neuenhagen

Ich bin ein staatlich geschützter
Verfassungs-Exot

Zu »Die Extremisten von der Links-
partei«, 2.7., S. 6
Die Linken in der LINKEN werden,
wie schon üblich, mal wieder im
Verfassungsschutzbericht erwähnt.
Das ist schön für Menschen wie
mich (ich bin Mitglied der Kom-
munistischen Plattform), denn ich
habe wieder einmal die Gewiss-
heit, dass ich unter staatlicher
Kontrolle stehe und damit ein
staatlich geschützter Verfassungs-
Exot bin, sozusagen ein Linker in
der LINKEN. Bewacht von
Schlapphüten, die alle meine Äu-
ßerungen auf Verfassungskon-
formität überprüfen. Besser kann’s
einem doch nicht gehen – oder will
jemand allen Ernstes behaupten,
dass solch ein staatliches Vorgehen
nicht recht(en)s ist?
Walter Schmid, Scheßlitz

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

Nach Minsk-2 ist vor Minsk-1
Klaus Joachim Herrmann über eine missratene Vertragserfüllung

Alle Welt hatte auf Minsk-2 zur Lösung der ukrainischen Krise gehofft und
gesetzt. Es war ja hart genug verhandelt worden und auch nichts anderes da.
Doch wie der Waffenstillstand, so missrät auch die Erfüllung des politischen
Teils der Abmachungen gründlich. Diese Konfrontation kommt nicht aus
Moskau, sondern von der ukrainischen Zentralmacht und den Separatisten in
der Ostukraine.
Kiew liefert mit präsidialer Schubkraft einen Entwurf der Verfassungsre-

form, der mit Abmachungen über eine gewisse Selbstständigkeit der Don-
bass-Republiken – ausdrücklich »kompromisslos« – nichts zu tun hat. Es wird
nur vage die »Möglichkeit eines spezifischen Modus der Selbstverwaltung«
eingeräumt. Solcherlei inhaltliche und zeitliche Unbestimmtheit kontert die
Donezker Führung mit der Ankündigung, eine Sonder-Selbstverwaltung und
örtliche Wahlen am 18. Oktober nach Kiewer Regeln vorzubereiten. Was hier
von beiden unter Berufung auf Minsk-2 geboten wird, trifft auf die heftige
Gegenwehr des jeweils anderen.
Die Schuldigen wurden von beiden Seiten beim Widerpart ausgemacht. In

gewohnter Schärfe fordert der ukrainische Präsident vom Westen die Bestra-
fung Russlands für alles. Es gibt offenbar keinen Frieden, denn er ist nicht
gewollt. Nach Minsk-2 ist immer noch vor Minsk-1.

Tolldreist mit Toll Collect
Kurt Stenger über das Festhalten der Regierung am Lkw-Maut-Betreiber

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Lkw-Maut auf alle Bundesstra-
ßen auszuweiten. Eine überfällige Maßnahme im Interesse der Verlage-
rung von Güterverkehr auf die Schiene, der vom Schwertransport rampo-
nierten Straßen und der lärmgeplagten Anwohner. 2018 soll es losgehen,
und dafür braucht es jemanden, der die Technik betreibt. Da der Bund
vom bisherigen Lkw-Maut-Konsortium Toll Collect von Daimler und Tele-
kom wegen anfänglicher technischer Mängel – wenngleich nur halbherzig
– milliardenschweren Schadenersatz fordert, liegt ein Wechsel auf der
Hand. Und wer soll es diesmal werden? Laut dem Bundesverkehrsminis-
terium kann es nur einen geben – Toll Collect! Begründung: Bis zum Start
könne niemand ein neues System errichten. Die rechtlich geforderte EU-
weite Ausschreibung startet also viel zu spät und ist damit ein Farce.
Übrigens gäbe es auch eine Alternative zum Bieterwettstreit privater

Firmen: Der Bund könnte Toll Collect einfach übernehmen und selbst
weiterführen. Das ist aber nicht einmal im Gespräch wegen der ideologi-
schen Vorbehalte des CSU-geführten Verkehrsministeriums, das die ge-
winnträchtigen Teile der deutsche Straßeninfrastruktur weitgehend pri-
vatisieren möchte. Statt den vernünftigen Weg der Verstaatlichung will
man lieber tolldreist mit Toll Collect weitermachen.

DIE TATORT KOLUMNE

Import, Export und Transport
Das Thema Migration und Flucht mit Interesse erkundet: Matthias Dell über den Schweizer Tatort »Schutzlos«

Der deutsche Paternalismus im Drei-
Länder-Projekt »Tatort« hört auf den
Namen Synchronisation. Seit je wer-
den die Luzerner Fälle auf schwei-
zerdeutsch gedreht und im SRF-Sen-
degebiet auch so ausgestrahlt. Für
den »Großen Kanton«, also Deutsch-
land, muss dagegen nachvertont
werden, weil Untertitel als schwer
vermittelbar gelten.
Die deutsche Synchronisation des

Luzerner »Tatort« erfährt in der ak-
tuellen Folge nun einen Höhepunkt.
Es begibt sich nämlich, dass unter
Drogensüchtigen ermittelt werden
muss. Drogensüchtige sind keine
Nachrichtensprecher, die Artikulation
leidet, aber schlimmer als unter je-
dem drogenbedingten körperlichen
Verfall leidet sie hier unter der im
Studio vorgenommenen Nachverto-
nung. Alles, was sonst schon stört am
nachträglichen Drüberreden – die
widersprüchlichen Lippenbewegun-
gen, der dumpfe Sound, das anhel-
vetisierte Hochdeutsch – wird bei
dem erstbefragten Drogenuser ge-
toppt: Der hört sich an, als habe ihn
jemand an einen Vocoder ange-
schlossen und damit uninspiriert
rumgespielt.
Dabei untertitelt die Folge

»Schutzlos« (SRF-Redaktion: Maya
Fahrni) an anderer Stelle durchaus,
wenn die aus verschiedenen Ländern
stammenden Geflüchteten unterei-
nander plausiblerweise Englisch re-
den. Und sie bedeutet die Wichtigkeit
des Übersetzens, wenn im Verhör von
Jola West (Maire-Helene Boyd) sich
ausdrücklich die Mühe gemacht wird,
einen Muttersprachler (Michael Oja-
ke) herbeizuholen. Wobei sich, zuge-
geben, diese Mühe erst gemacht
wird, als die Verdächtigenseite darauf
besteht und Flückiger (Stefan Gub-
ser), Liz Ritschard (Delia Mayer) und
vor allem der diesmal zugesellte,
rumpelige Drogenfahnder Hofstetter

(Andreas Krämer) sich eher wider-
willig beugen. Das wird man nie ver-
stehen: Im »Tatort« ist laufend Poli-
zeipersonal zu sehen, das unange-
passt durch die Weltgeschichte spa-
ziert und es als sauertöpfisch-päda-
gogisches Gemoser an der eigenen
Unkonventionalität empfindet, wenn
jemand auf rechtstaatliche Verfahren
insistiert. Die Delinquenten sind die

besseren Beamten.
Abgesehen davon ist »Schutzlos«

ein weitgehend gutes Beispiel dafür,
wie ein gesellschaftliches Milieu mit
Interesse erkundet werden kann. Der
Fall geht über das – nachrichtlich un-
gemein präsente, im »Tatort« (noch)
aber eher randständige – Thema
Flüchtlingspolitik. Die Geflüchteten
selbst sind in dem Film von Manuel
Flurin Hendry nicht der Problem-
klumpen im Hintergrund, der ab und
an in rudimentärer deutscher Spra-
che und lautem Ton adressiert wer-
den muss und ansonsten die ganze
Handlung motiviert.
Vielmehr wird das Verbrechen von

der Lage der Geflüchteten her ge-
dacht. Es fängt an als Drogenverti-

ckerei, einer möglichen Einstiegsbe-
schäftigung für Leute, die für den so
genannten ersten Arbeitsmarkt gar
nicht zählen. Schön erzählt der »Tat-
ort« die professionell-komplexe Ab-
wicklung von Deals mit einem Netz
aus mehreren Beteiligten und macht
dadurch sichtbar, wie eine Struktur
funktioniert, in der die kleinen Fische
auf der Straße mit Endkundenkon-
takt wie der bald getötete Ebi Osodi
(Charles Mnene) nicht zählen.
Rein marktwirtschaftlich gedacht

erscheint es etwas unnötig, wenn der
Großfisch bei den Gehältern so arg
knausert, dass sich die Unzufrieden-
heit zu einem Gegenschlag zusam-
menraufen kann wie bei Ebi Osodi
und seiner Schwester Jola West. Der
vorausschauende Geschäftemacher
würde den Leuten doch genau so viel
zahlen, dass sie die eigene Zurück-
setzung nicht in jedem Moment er-
fahren (siehe Hartz IV). Aber es gibt
in diesem Film auch Ermittlerfiguren
(Liz Ritschard!), die bei der Observa-
tion von Großfischen zu früh aus der
Deckung gehen, weil sie ihre Emotio-
nen demonstrieren müssen. Das gibt’s
auch nur im »Tatort«, dass dauernd
unadäquate Gefühle als richtige Ar-
beit vorgezeigt werden.
Migration ist in diesem letzten

»Tatort« vor den Wiederholungen der
Sommerpause also relativ differen-
ziert erzählt (am Buch waren betei-
ligt neben Regisseur Hendry: Josy
Meier, Eveline Stähelin, Waltraud
Erhardt und Peter Obrist). Am besten
vermutlich in den Wahrnehmungs-
störungen von Flücki Flückiger, der
in dieser Folge Grinsen soll wie ein
Frettchen zur Gesichtsmuskellocke-
rung und trotzdem Gesichte hat: An-
stelle des ewig nölenden Vorgesetz-
ten Mattmann (der große Jean-Pierre
Cornu) sieht Flücki plötzlich Ebi
Osodi. Unsere Verbrechen kehren als
Alpträume wieder.

Matthias Dell schreibt über
Theater und Kino unter anderem
bei »Freitag« und »Theater der
Zeit«. Von ihm erschien: »Herr-
lich inkorrekt«. Die Thiel-Boerne-
Tatorte (Bertz+Fischer, 2012)
Foto: Oliver Schmidt

PERSONALIE

Neuer Lotse
Von Fabian Lambeck

»Der Lotse der Grundsicherung
geht von Bord«, mit dieser pathe-
tischen Pressemeldung, die auf
den Abgang von Reichskanzler
Bismarck anspielt, verabschiedete
die Bundesagentur für Arbeit (BA)
ihr langjähriges Vorstandsmit-
glied Heinrich Alt.
Wie Bismarck, so mag auch Alt

eher unwillig gegangen sein, war
das Erreichen der Altersgrenze
von 65 doch der Grund für seinen
Rückzug. Obwohl seit langer Zeit
klar war, dass Alt geht, wurde erst
vor wenigen Tagen der Name sei-
nes Nachfolgers bekannt. Der
Hamburger Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD) soll zukünftig bei
der BA den Bereich Arbeitsmarkt
verantworten.
Dass die Personalie so spät fest-

gezurrt wurde, werteten Beob-
achter als Indiz dafür, dass hinter
den koalitionären Kulissen heftig
gestritten wurde. Scheele ist der
Wunschkandidat von Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles
(SPD). Einige meinen, der Ex-
Staatssekretär im Bundesarbeits-
ministerium könnte auch als
Nachfolger für BA-Chef Frank-
Jürgen Weise aufgebaut werden.
Der oberste Dienstherr aller Ar-
beitsvermittler wird 2017 in den
Ruhestand gehen.
Es geht auch um den politi-

schen Einfluss und strategische
Weichenstellungen bei der Nürn-
berger Riesenbehörde mit ihren
mehr als 95 000Beschäftigten.Die
Union und die Arbeitgeber wollen

sicher keinen Sozialdemokraten
auf dem Chefsessel. Selbst Ge-
werkschafter wandten sich gegen
eine Vorfestlegung auf Scheele,
weil sie eine Demontage Weises
befürchteten.
Am Freitag wurde Scheele vom

Verwaltungsrat der Behörde erst
einmal zum Vorstandmitglied und
somit Alt-Nachfolger gewählt. Der
58-jährige Politikwissenschaftler
wird dann wie sein Vorgänger den
Bereich Arbeitsmarkt verantwor-
ten. Hier kennt sich der dreifache
Vater bestens aus, war er doch von
1995 bis 2008 Geschäftsführer der
Hamburger Arbeit-Beschäfti-
gungsgesellschaft. Gründungs-
motto des kommunalen Dienst-
leisters: »Lieber Arbeit als Ar-
beitslosigkeit finanzieren.« In-
wiefern er sich von diesem Motto
auch in seiner neuen Position lei-
ten lässt, ist nicht bekannt.

Detlef Scheele wurde am Freitag in
den BA-Vorstand gewählt
Foto: dpa/Axel Heimken
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KOMMENTIERT

Der falsche Kurs
Olaf Standke über die EU-Militärmission im Mittemeer

Noch steckt die EU-Mission »Eunavfor Med« vor der libyschen Küste in der
ersten Phase. Aber Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen
ließ bei ihrem Wochenendausflug ins sizilianische Cantania keinen Zwei-
fel daran, dass auch Phase zwei und drei des Militäreinsatzes zur Rettung
von Flüchtlingen im Mittelmeer bald folgen sollen – unter deutscher Be-
teiligung. Dabei ist der Einsatz gegen Schlepperboote höchst umstritten.
Und das zu Recht. Seit Wochen versucht Brüssel vergeblich, ein UN-Man-
dat zu erhalten. Russland, Veto-Macht im Sicherheitsrat, drängt auf eine
eng gefasste Interventionsbefugnis, nachdem eine UN-Resolution zum
Schutz von Zivilisten 2011 genutzt wurde, um Machthaber Muammar al-
Gaddafi zu stürzen. Aber selbst die von der EU anerkannte Regierung Li-
byens will keinen Blankoscheck für einen Militäreinsatz gegen Menschen-
schmuggler in den eigene Hoheitsgewässern ausstellen, wie am Wochen-
ende bekräftigt wurde. Noch komplizierter wird die Lage, weil es im Lan-
de zwei konkurrierende Regierungen und Parlamente gibt. Aber unab-
hängig davon: Der Militäreinsatz verstößt gegen Völker- wie Verfassungs-
recht und gefährdet das Leben von Flüchtlingen, obwohl ihre Aufnahme
doch eine völkerrechtliche Verpflichtung ist. Gebraucht werden jetzt vor
allem legale Einreisewege für Flüchtlinge.
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Bundesrechnungshof
fordert mehr
Investitionen in Straßen
Berlin. Der Bundesrechnungshof
hat die Regierung aufgefordert,
mehr Geld in den Erhalt der Stra-
ßen zu investieren. Deren Zustand
sei besorgniserregend, sagte Rech-
nungshof-Präsident Kay Scheller
der »Welt am Sonntag«. »Für die
kommenden Jahre sollte der Bund
deutlich mehr Mittel in den Erhalt
der Straßen investieren als bislang
vorgesehen.« Scheller bezieht sich
auf einen Prüfbericht des Rech-
nungshofs, der sich mit der Erhal-
tungsbedarfsprognose im Bun-
desfernstraßenbau befasst. Kon-
kret wird darin kritisiert, dass die
Pläne des Bundesverkehrsminis-
teriums für den Erhalt von Auto-
bahnen und Bundesstraßen von
2016 bis 2030 viel zu niedrig an-
gesetzt seien. Der »WamS« zufol-
ge hält das Ministerium pro Jahr
bis zu 3,8 Milliarden Euro für nö-
tig, um das Zustandsniveau des
Jahres 2010 zu halten. Laut Rech-
nungshof ist allerdings zu erwar-
ten, »dass die künftigen Erhal-
tungskosten deutlich über dieser
Prognose liegen werden«. dpa/nd

Verfassungsschutz zeigt
Geheimnisverrat an
Köln. Die Enthüllungen über die
Arbeit der Geheimdienste haben
ein juristisches Nachspiel: Verfas-
sungsschutzpräsident Hans-Georg
Maaßen soll Anzeigen wegen Ge-
heimnisverrats erstattet haben. Es
gehe um drei Fälle, in denen ver-
trauliche Informationen an die
Medien gegeben worden seien, be-
richtete der Deutschlandfunk am
Samstag. Ein Sprecher des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz
wollte den Bericht auf Anfrage
nicht kommentieren. Laut
Deutschlandfunk geht es bei zwei
Anzeigen um geheime Teile von
Berichten zumWirtschaftsplan des
Verfassungsschutzes. Eine weitere
Anzeige bezieht sich auf einen Be-
richt zum Tod des V-Mannes »Co-
relli«. Nach Angaben des Senders
richten sich die Ermittlungen zu-
nächst gegen Beamte von Behör-
den, Bundestagsabgeordnete so-
wie deren Mitarbeiter, die jeweils
Zugang zu den geheimen Unter-
lagen hatten. dpa/nd

NSU-Prozess mit drei
Verhandlungstagen
München. Im Münchner NSU-Pro-
zess verschärft das Gericht das
Tempo. Für diese Woche hat der
Senat wieder drei Verhandlungs-
tage angesetzt. Das kam in den
vergangenen Monaten selten vor.
Mehrere Prozessteilnehmer rech-
nen damit, dass das Gericht den
Münchner Anwalt Mathias Grasel
als vierten Pflichtverteidiger für die
Hauptangeklagte Beate Zschäpe
engagieren wird – eventuell schon
zum nächsten Verhandlungstag
am Dienstag. Zschäpes Verhältnis
zu ihren anderen drei Anwälten,
die ihre Mandate behalten, gilt seit
Längerem als gestört. dpa/nd

Steinmeiers Hoffen auf Aufklärung
Kritik an Bundesregierung wegen Haltung im NSA-Skandal

Die Tätigkeiten des US-amerika-
nischen Geheimdiensts NSA in
Deutschland sorgen weiter für ei-
nen politischen Schlagabtausch
und juristisches Vorgehen.

Berlin. Nach dem Bekanntwerden
neuer US-Spähaktionen – darunter
mutmaßlich auch gegen das Maga-
zin »Spiegel« – hat Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) von den USA Aufklärung ein-
gefordert. »Ich hoffe, dass die Ame-
rikaner die Brisanz erkennen und
ihren Beitrag dazu leisten«, sagte
Steinmeier dem Berliner »Tages-
spiegel am Sonntag«. Grüne und
LINKE verschärften ihre Kritik am
Verhalten der Bundesregierung.
Nötig sei, dass beide Partner »of-

fen und ehrlich miteinander umge-
hen«, hob Steinmeier hervor. Er
warnte aber auch, angesichts der
vielen Konflikte in der Welt sei es ei-
ne Illusion, auf die Zusammenar-
beit mit den Amerikanern verzich-
ten zu wollen: »Wir brauchen ei-
nander mehr denn je«, sagte der Au-
ßenminister.
»Die Bundesregierung kuscht vor

den USA«, sagte der Grünen-In-
nenexperte Hans-Christian Ströbele
dem »Spiegel«. Er wertete das mut-
maßliche Ausspähen des »Spiegel«

als »Grundrechtsverletzung und ei-
nen Angriff auf die Pressefreiheit«.
Die »Weiter so«-Politik der Regie-
rung werde mit jeder neuen Ent-
hüllung absurder, sagte auch Grü-
nen-Fraktionschefin Katrin Göring-
Eckardt. Die Bundesregierung müs-
se jetzt »endlich echten Willen zur
Aufklärung zeigen«.
Der Vorsitzende des Parlamen-

tarischen Kontrollgremiums des
Bundestages (PKGr), der LINKEN-
Politiker André Hahn, warf der Re-
gierung vor, dem Parlament Aus-
künfte in der Spähaffäre zu ver-
weigern. »Offenbar gibt es da etwas
zu verbergen«, sagte Hahn der
»Passauer Neuen Presse« vom
Samstag. Mit Blick auf ein Ausspä-
hen des »Spiegel« sprach er von ei-
nem »Skandal«. Hahn wies darauf
hin, dass auch der NSA-Untersu-
chungsausschuss des Bundestages
vom Kanzleramt die Akten zu dem
Vorgang angefordert habe. Diese
müssten jetzt herausgegeben wer-
den.
»Die USA führen sich auf wie ei-

ne Besatzungsmacht«, sagte LIN-
KEN-Fraktionsvize Dietmar Bartsch.
Er warf den US-Geheimdiensten am
Samstag im Südwestrundfunk
strafbares Handeln vor. Bartsch
verlangte erneut die Offenlegung

der Listemit Suchbegriffen der NSA.
Der »Spiegel« hatte am Freitag

unter Berufung auf einen geheimen
Vermerk aus dem Kanzleramt über
die mutmaßliche Spähaktion gegen
das Magazin berichtet. Dem Ver-
merk aus dem Jahr 2011 zufolge
habe damals die CIA-Spitze den Ge-
heimdienstkoordinator im Bundes-
kanzleramt, Günter Heiß, vor Kon-
takten des »Spiegel« in deutsche
Regierungsstellen gewarnt. Die
Vorwürfe hätten sich gegen dessen
Stellvertreter Hans Josef Vorbeck
gerichtet. Dieser sei daraufhin ver-
setzt worden, offiziell wegen Ein-
sparungen.
Nach einem Bericht der »Bild am

Sonntag« war zuvor Vorbeck von
der NSA abgehört worden. Dabei
hätten die Amerikaner registriert,
dass der Beamte regelmäßige Pres-
sekontakte unterhielt, außer zum
»Spiegel« auch zum »Handelsblatt«
und zur »Neuen Zürcher Zeitung«.
Der »Spiegel« erstattete nach ei-

genen Angaben am Freitag Anzeige
bei der Bundesanwaltschaft in
Karlsruhe wegen Verdachts der ge-
heimdienstlichen Agententätigkeit
und Verletzung des Fernmeldege-
heimnisses. Dem PKGr war der Vor-
gang dem Magazin zufolge damals
verschwiegen worden. AFP/nd

Das
Blättchen

JÖRN SCHÜTRUMPF
Charlie Hebdo, oder: das friedliche

Gesicht des Westens

HOLGER POLITT
„So etwas wie Meinungs- und

Redefreiheit“

HEINO BOSSELMANN
Gewinnt die Rechte die Initiative?

Kostenlos im Internet.
Abo als PDF oder eBook.
www.das-blaettchen.de

Nr. 2 / 2015 - u.a. mit diesen Beiträgen:

Zweiwochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft

Findet Lucke seine Lücke?
Nach seiner Wahlniederlage wird der frühere AfD-Chef ein Störfaktor für die neue Parteiführung bleiben
Die AfD ist nach dem Essener Bun-
desparteitag faktisch gespalten. Es
könnte sich herausstellen, dass der
rechte Flügel der Partei sich zu To-
de gesiegt hat.

Von Marcus Meier, Essen

Vielleicht wird Frauke Petry bald
schon bereuen, ihren Konkurrenten
Bernd Lucke dermaßen grob abser-
viert und gedemütigt zu haben. Der
rechte Flügel um die neue große Vor-
sitzende Petry und ihre beiden Stell-
vertreter Alexander Gauland und Be-
atrix von Storch marschierte auf dem
Essener Bundesparteitag durch. Die
»Alternative für Deutschland« ist seit-
dem faktisch gespalten, was auch im-
mer da noch kommen mag.
Als Lucke den Saal der Grugahalle

verließ, zog er die Aufmerksamkeit
der Kameras auf sich. Die Partei ver-
ließ er zunächst nicht. Doch der Ego-
mane Lucke, in Essen ausgebuht, wird
kaum dauerhaft in der Partei blei-
ben, die ihm das antat. Es ist ausge-
schlossen, dass er künftig loyal zu Pe-
try stehen wird, die ihn in Essen als
»Galionsfigur der Gründungsphase«
verspottete. Lucke wird, solange er
AfD-Mitglied ist, ein Störfaktor blei-
ben. Und nach einem möglichen Aus-
tritt dürfte er erst recht gegen seine
alten Parteikollegen arbeiten. Viel-
leicht wird man im Rückblick fest-
stellen, dass der Essener Parteitag den
Niedergang der Rechtspartei erheb-
lich forcierte. Dann hätte der Petry-
Flügel sich zu Tode gesiegt. Jeden-
falls geht die AfD keineswegs ge-
stärkt aus ihrem nun entschiedenen
Machtkampf hervor.
Lucke ist völlig entmachtet. Der

bisherige Parteivorsitzende stand am
Sonntagmittag am Saalmikrofon an
wie ein gewöhnliches Mitglied, um
eine persönliche Erklärung abzuge-
ben. Wahrscheinlich wollte er Ge-
rüchte dementieren, dass er bereits
aus der AfD ausgetreten sei. Vom Po-
dium aus verhinderte Petry einen
Wortbeitrag Luckes. »Bernd« könne
gerne hinter die Bühne kommen. Sie
stehe dort für ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung. Um Lucke bil-
dete sich daraufhin eine Traube von
Medienleuten. Mit ihnen, nicht mit
Petry sprach er.
Längst wird über eine Abspaltung

des Lucke-Lagers spekuliert. Mögli-
cherweise steht die Gründung einer
weiteren Partei an. Die AfD dümpel-

te zuletzt in Umfragen bei vier bis fünf
Prozent herum. Dass eine reine
Rechtspartei um Petry ohne Lucke
mehr Stimmen erringen würde, ist
unwahrscheinlich.
Zwar ist das theoretische Potenzi-

al für eine rassistische, nationalisti-
sche und autoritäre, gleichwohl seri-
ös auftretende Partei rechts der Uni-
on von Politologen immer wieder im
zweistelligen Bereich beziffert wor-
den. Doch bisher ist es nicht gelun-
gen, eine solche Partei dauerhaft im
politischen Spektrum der Bundesre-
publik Deutschland zu etablieren.
Es drängt sich auch die Frage auf,

ob Lucke seine Lücke finden würde.
Sollte der Ökonom nun eine neue
neoliberale Partei gründen, so würde
er in unmittelbare Konkurrenz zur
FDP treten, bei der noch unsicher ist,
ob sie eine Zukunft als Parlaments-
partei hat. Momentan ist unklar, ob
in Deutschland überhaupt Platz für

eine strikt neoliberale Partei ist. Für
zwei Parteien aus diesem Spektrum
wäre definitiv kein Raum. Sie wür-
den sich gegenseitig die Wähler ab-
jagen.
Gemeinsam hätten die Rechte Pe-

try und der Wirtschaftsliberale Lucke
wohl ein höheres Potenzial als ge-
trennt oder gar gegeneinander. Doch
beim Parteitag zeigte sich wieder ein-
mal, dass Realitätsnähe keine Stärke
der politischen Rechten ist. Das Pe-
try-Lager zeigte sich bestens gelaunt,
nachdem Lucke abserviert war. Viele
Redner träumten davon, dass die AfD
im Begriff sei, eine Volkspartei zu
werden, wenn sie nicht bereits eine
sei. Auch Petry blies in dieses Horn.
In Wirklichkeit bleibt das Chaos-

Potenzial einer Rumpf-AfD hoch. Es
würde nicht einmal schwinden, wenn
die eher gemäßigten und eher ver-
nunftorientierten Teile die Partei ver-
ließen. Die Tagung lieferte Willigen

genug Gründe für juristische An-
fechtungen. So blieb unklar, ob die
Anfang des Jahres auf dem Bremer
Parteitag beschlossene »neue« oder
die davor gültige »alte« Satzung als
Rechtsgrundlage des Parteitags dien-
te. Die Bremer Satzung wurde, ob-
wohl mit Zwei-Drittel-Mehrheit be-
schlossen, vom eigensinnigen Bun-
desschiedsgericht einkassiert. Nach
Angaben von AfD-Pressesprecher
Christian Lüth sei dennoch »Bremen
gültig«, auch wenn diese Satzung auf
einem künftigen Parteitag ein zwei-
tes Mal bestätigt werden müsse.
Zudem wurde überwiegend mit

elektronischen Abstimmungsgeräten
gewählt. Das galt insbesondere für die
Vorstandswahlen. Doch solche Sys-
teme sind per se hochgradig mani-
pulationsanfällig. So hat das Bun-
desverfassungsgericht 2009 den Ein-
satz von Wahlcomputern, die vom
Prinzip her mit den Abstimmungs-

geräten vergleichbar sind, bei Parla-
mentswahlen verboten.
Ein Born ständiger Freude dürfte

auch das Finanzchaos der Partei wer-
den. Der Parteitag verweigerte dem
alten Vorstand deswegen die Entlas-
tung. Einige Vorwürfe der Rech-
nungsprüfer lauteten: Es wurden an-
gebliche Reisekosten erstattet, ohne
dass Quittungen vorgelegt wurden.
Dabei habe sich insbesondere der
zwischenzeitlich zurückgetretene
Schatzmeister hervorgetan.
Zudem entdeckten die Prüfer

überraschend ein PayPal-Konto, das
35 000 Euro enthielt. In den Bilan-
zen der Partei war es nicht vermerkt.
Eine Schwarzkasse? All das riecht je-
denfalls nach mächtigem Ärger. Und
der wird insbesondere auf Petry zu-
rückfallen. Bekanntlich gehörte die
neue starke Frau der Partei bereits
dem alten Vorstand an – immerhin als
eine von drei Vorsitzenden.

Szenen einer Trennung: Frauke Petry und Bernd Lucke beim Essener Parteitag Foto: dpa/Maja Hitij
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Hartmann will Arbeit
wieder aufnehmen
Berlin. Der in der Edathy-Affäre
unter Druck geratene und er-
krankte SPD-Bundestagsabgeord-
nete Michael Hartmann will wie-
der arbeiten. SPD-Kreise in Berlin
bestätigten am Sonntag einen ent-
sprechenden Bericht der »Welt«.
Sie teilten der Deutschen Presse-
Agentur mit: »Er ist noch bis zum
10. Juli krankgeschrieben. Es gibt
aber keine Folgekrankschrei-
bung.« Somit werde der Mainzer
Abgeordnete dann seine Arbeit
wieder aufnehmen. »An einen
Mandatsverzicht ist nicht ge-
dacht«, hieß es. Hartmann ist seit
Februar krankgeschrieben. Details
dazu nannte er nicht. Dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuss
zu der Edathy-Affäre stand der 52-
Jährige nicht mehr zur Verfügung.
Gegen ihn waren Vorermittlungen
eingeleitet worden wegen einer
früheren möglichen Falschaussage
in dem Ausschuss, der am ver-
gangenen Mittwoch seine Be-
weisaufnahme beendet hat, und
wegen Strafvereitelung. Zeugen
hatten erklärt, Hartmann habe im
Herbst 2013SebastianEdathy über
Ermittlungen informiert. Hart-
mann bestreitet das. dpa/nd

Nach Übernahme von
Tengelmann neue Jobs?
Hamburg. Edeka-Chef Markus
Mosa will bei einer möglichen
Übernahme des angeschlagenen
Wettbewerbers Kaiser’s Tengel-
mann bis zu 2100 neue Arbeits-
plätze schaffen. Das schreibt der
Manager in einem Brief an die Be-
triebsratsvorsitzende von Kaiser's
Tengelmann, Janetta Jöckertitz,
der der »Bild am Sonntag« vor-
liegt. Mosa gibt demnach zudem
eine Jobgarantie für alle 16 000
Mitarbeiter. »In den nächsten Jah-
ren wollen und werden wir diese
weiter erhöhen.« Dem Bericht zu-
folge sollen etwa in der Region
Berlin 700 und in Bayern bis zu
1000 Stellen entstehen. Ein Ede-
ka-Sprecher wollte diese Informa-
tionen am Sonntag offiziell nicht
kommentieren. Das Bundeskar-
tellamt hatte Anfang April einen
Zusammenschluss von Edeka und
Kaiser’s Tengelmann verboten. Die
Unternehmen hatten danach bei
Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) eine Sondererlaub-
nis zur Übernahme der 451 Kai-
ser's-Tengelmann-Filialen durch
Deutschlands größten Lebensmit-
telhändler Edeka beantragt. Ede-
kas Konkurrent Rewe lehnt eine
Ministererlaubnis für eine mögli-
che Fusion von Edeka und Ten-
gelmann vehement ab. dpa/nd

Arbeitgeberpräsident mit
Bleiberecht unzufrieden
Berlin. Arbeitgeberpräsident Ingo
Kramer hat die vom Bundestag be-
schlossene Änderung des Aufent-
haltsrechts für Asylbewerber kriti-
siert. Das Gesetz sei »unzurei-
chend, um Rechtsunsicherheiten
für Flüchtlinge, die eine Ausbil-
dung beginnen, und ihre Ausbil-
dungsbetriebe zu beseitigen«, sag-
te Kramer der »Welt«. »Es ist wei-
terhin nicht gewährleistet, dass
junge Flüchtlinge während der
Ausbildung nicht abgeschoben
werden können.« Kramer fordert,
das neue Gesetz zu ergänzen, »da-
mit mehr junge Flüchtlinge den
Sprung in eine Ausbildung schaf-
fen und die Integration in Deutsch-
land gelingen kann«. dpa/nd

Dresdner Stadtrat neuer
NPD-Chef in Sachsen
Berlin. Der Dresdner Stadtrat und
bisherige stellvertretende Landes-
chef, Jens Baur, ist neuer, kom-
missarischer Landesvorsitzender
der rechtsextremen NPD in Sach-
sen. Der Landesvorstand habe ihn
bei einer turnusmäßigen Sitzung
am Samstag einstimmig gewählt,
teilte die Partei am Sonntag mit.
Er werde das Amt bis zu einem re-
gulären Landesparteitag wahr-
nehmen. Baur tritt die Nachfolge
von Holger Szymanski an, der in
der vergangenen Woche von allen
seinen Parteiämtern zurückgetre-
ten war – laut NPD aus persönli-
chen Gründen. dpa/nd

Sachsenstolz und Vorurteil
Warum das Klima im Umgang mit Flüchtlingen im Freistaat besonders vergiftet ist
Sachsen hat, sagt der zweite Mann
der Landesregierung, ein Rassis-
musproblem. Umfragen stützen
diesen Befund – undwerfen die Fra-
ge auf: Warum gerade Sachsen?

Von Hendrik Lasch

Die Sachsen scheinen ihre Nachbarn
gut zu kennen. Sind Flüchtlinge bei
der Bevölkerung in den Städten und
Gemeindenwillkommen?, fragten die
Meinungsforscher von EMNID imMai
und Juni im Auftrag der Staatsregie-
rung. 60 Prozent erklärten mehr oder
weniger dezidiert: Nein. Bundesweit
sagen das nur 35 Prozent.
Die Zahl erhärtet, was sich seit

Monaten im Freistaat beobachten
lässt; bei von der NPD organisierten
»Lichtelläufen« im erzgebirgischen
Schneeberg, bei den Kundgebungen
von Pegida in Dresden, zuletzt bei
den wütenden Ausbrüchen des
»Volkszorns« vor einem zum Flücht-
lingsheim umfunktionierten Hotel in
Freital sowie dem Brandanschlag auf
eine geplante Flüchtlingsunterkunft
in Meißen: Zuwanderer sind einer
nennenswerten Zahl der Sachsen
nicht willkommen – zumindest nicht
alle. Kriegsflüchtlingen gestehen im-
merhin 91 Prozent die Aufnahme zu.
Bei aus politischen oder ethnischen
Gründen Verfolgten stimmen nur
noch 77 und 72 Prozent zu. Und dass
auch jene kommen, die vor Armut
und fehlender wirtschaftlicher Pers-
pektive fliehen, findet eine Mehrheit
von immerhin 60 Prozent »nicht
richtig«.
Noch mehr als in Deutschland ge-

nerell halten sich viele Sachsen in Sa-
chen Zuwanderung an das Prinzip
Aschenputtel: Nur die Guten ins
Töpfchen, die anderen ins Kröpfchen
respektive in ihr Herkunftsland. Will-
kommen ist, wer nützlich ist und
möglichst wenig auffällt – Vorgaben,
die vietnamesische Gewerbetreiben-
de weit besser erfüllen als Bürger-
kriegsflüchtlinge aus Eritrea. Als Ge-
winn vermag eine nennenswerte Zahl

der Sachsen die Migration nicht zu
sehen. Dass sie Soziallasten steigen
lässt, Probleme in Schulen und Kon-
flikte mit Einheimischen hervorruft,
bejahen drei Viertel der Befragten –
Zahlen klar über dem Bundesschnitt.
Dass Zuwanderung indes das Leben
in Deutschland interessanter macht,
meinen zwei Drittel der Deutschen,
aber nur gut die Hälfte der Sachsen.
Warum aber ist das so? Warum ist

das Klima gegenüber Zuwanderern in
Sachsen derart »vergiftet«, wie Grü-
nenchef Jürgen Kasek sagt? Warum
sieht sich sein SPD-Kollege, der Vize-
Regierungschef Martin Dulig, zu der
Feststellung genötigt, dass »wir ein

Problem mit Rassismus in Sachsen«
haben? Warum sind es Vorfälle aus-
gerechnet aus Sachsen, die bundes-
weit die Schlagzeilen und die Trends
bei Twitter bestimmen – eine un-
rühmliche Prominenz, die ansonsten
derzeit nur noch Orten wie Tröglitz in
Sachsen-Anhalt zugebilligt wird?
Zumindest auf letztere Frage hat

Danilo Starosta vom »Kulturbüro
Sachsen« eine zunächst einfache
Antwort: Weil in Sachsen genauer
hingeschaut wird. »Wenn es hier de-
mokratiefeindliche Vorfälle gibt,
wird in den Leitmedien inzwischen
breit berichtet«, sagt er. Sachsen
steht im Fokus, seit die NPD 2004mit
9,2 Prozent in den Landtag einzog.
190 909 Sachsen gaben den Rechts-
extremen damals ihre Stimme. 2014
waren es zwar »nur« noch 81 057,
was 4,9 Prozent entsprach und nach

zehn Jahren das parlamentarische
Aus bedeutete. Zugleich aber wähl-
ten fast 160 000 Sachsen die hier-
zulande klar rechtspopulistische AfD.
Welcher Resonanzboden ist es, der

solche Zahlen möglich macht? Wa-
rum ist in der Oberlausitz und im
Erzgebirge teils jeder dritte Wähler
für die Stimmungsmache der AfD ge-
gen Zuwanderung empfänglich, wa-
rum goutieren selbst in der Landes-
hauptstadt Dresden fast 22 000 Bür-
ger die ressentimentgeladenen Pa-
rolen der Pegida-Kandidatin?
Werner Patzelt sieht einige Grün-

de – die indes zunächst weniger spe-
zifisch sächsisch als ostdeutsch wir-
ken. Der Politologe von der TU Dres-
den hat etliche Studien über das Phä-
nomen Pegida angefertigt. Er hat da-
bei eine Stimmungslage angetroffen,
bei der jegliche positiven Aspekte der
Zuwanderung »überlagert« wurden
von Angst vor dem Islam und Sozi-
alneid – der Furcht »kleiner Leute«,
gegenüber Asylbewerbern benach-
teiligt zu werden. Anders als im Wes-
ten, wo man schon lange mit Gast-
arbeitern und Bürgerkriegsflüchtlin-
gen lebte, sei man in Ostdeutschland
auf Zuwanderung im jetzigen Um-
fang »mental nicht vorbereitet« ge-
wesen, sagt Patzelt – und fügt hinzu,
viele Menschen seien der damit ver-
bundenen Veränderungen überdrüs-
sig: »Nach Jahren auch persönlich be-
lastender Systemtransformation hat
man wenig Lust darauf, mit dem
Übergang zur Einwanderungsgesell-
schaft schon wieder ein großes Ge-
sellschaftsexperiment über sich er-
gehen zu lassen«, sagte er dem »nd«.
Allerdings: Umbrüche nach dem

Ende der DDR haben auch Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern
und Thüringen, in Sachsen-Anhalt
und Brandenburg erlebt – teils mit
gravierenderen Folgen. Im Freistaat
dagegen brummen die Automobil-
und die Chipindustrie; viele Sachsen
verdienen gutes Geld; die Innen-
städte glänzen; die öffentlichen Kas-
sen sind zumindest besser gefüllt als

anderswo. Der EMNID-Umfrage zu-
folge beurteilen 69 Prozent ihre ei-
gene wirtschaftliche Situation denn
auch als gut oder sehr gut. 74 Pro-
zent sind optimistisch sowohl mit
Blick auf die eigene als auch die Zu-
kunft des Freistaats. Wenn die Lage
so gut ist –warumgibt es in demLand
mit seinen vier Millionen Einwoh-
nern dann solche Aufregung um den
Zuzug von einigen zehntausend
Flüchtlingen?
Manche sagen: Das eine hängt di-

rekt mit den anderen zusammen; es
sei gerade der tief verwurzelte und im
vergangenen Vierteljahrhundert vom
»kleinen König« Kurt Biedenkopf und
den anderen CDU-Regierenden ge-
hätschelte Sachsenstolz, der das Vor-
urteil nährt. Von einem »regionalen
Nationalismus« sprach der Rechts-
extremismusexperte David Begrich:
Viele Sachsen hätten sehr dezidierte
Vorstellungen, wie man zu leben und
sich zu verhalten habe und wie nicht.
Starosta ergänzt, zurHeimatliebe und
dem Stolz auf vermeintlich sächsi-
sche Tugenden komme ein tief ver-
wurzelter Kulturpessimismus: »Viele
sind der festen Überzeugung, dass
früher alles besser war«, sagt er – wo-
bei »früher« ein dehnbarer Begriff sei:
Er kann die Zeit bezeichnen, als das
Erzgebirge noch nicht von Fabrik-
schloten verschandelt war, oder jene,
als sich Arbeitskollegen noch zur Bri-
gadefeier trafen. Veränderung gilt in
dieser Vorstellung als Bedrohung, die
abzuwehren ist: »Es sollen sich nicht
auch noch Minarette zu den Schorn-
steinen im Erzgebirge gesellen.«
Wie aber lässt sich diese Abwehr-

haltung überwinden? Die Antwort ist
schwierig und vielfältig. Sie reicht
von der Forderung an Politiker, Of-
fenheit zu leben, statt, wie auch
maßgebliche CDU-Vertreter, Vorur-
teile noch zu schüren, bis zu Staros-
tas knapper Feststellung, dass es
»politische Visionen« brauche. Lei-
der ist ausgerechnet das eine Diszi-
plin, in der die Regierenden in Sach-
sen nicht brillieren.

Veränderung gilt in
dieser Vorstellung als
Bedrohung, die
abzuwehren ist: »Es
sollen sich nicht auch
noch Minarette zu den
Schornsteinen im
Erzgebirge gesellen.«

In keinem anderen Bundesland hat die rassistische Pegida-Bewegung so viele Menschen mobilisiert wie in Sachsen. Foto: dpa/Peter Endig

Freitaler
diskutieren
unter sich
Bürgerversammlung zum
Thema Asyl

Freital. Nach monatelangen Pro-
testen gegen eine Flüchtlingsun-
terkunft im sächsischen Freital hat
die Stadtverwaltung für Montag
zu einer Bürgerversammlung ge-
laden. Die etwa 380 Einwohner
der Stadt vor den Toren Dresdens
sollen die Möglichkeit erhalten,
Fragen zu stellen und zu disku-
tieren. Zugelassen sind nur Bür-
ger Freitals, die Versammlung ist
auf zwei Stunden begrenzt.
Die Proteste waren vor zwei

Wochen eskaliert, nachdem in ei-
nem bereits vom Landkreis zur
Flüchtlingsunterbringung ge-
nutzten ehemaligen Hotel eine
Erstaufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber mit zusätzlich 280
Plätzen eingerichtet worden war.
Mehrere Abende in Folge zogen
Flüchtlingsfeinde vor die Unter-
kunft. Ihnen stellten sich Unter-
stützer der Geflüchteten entge-
gen, die wiederum mehrmals von
den Rechten angegriffen wurden.
Moderiert wird die Versamm-

lung am Montag von Justus Ul-
bricht, einem Mitarbeiter der
Sächsischen Landeszentrale für
politische Bildung. »Es geht da-
rum, Druck rauszunehmen und
die ganze Sache zu entskandali-
sieren«, sagte er. Auf dem Podi-
um werden seinen Angaben zu-
folge Vertreter des Innenministe-
riums, der Landesdirektion, des
Landkreises, der Stadt und der
Polizei Platz nehmen – wer ge-
nau, will die Stadt erst im Laufe
des Montags mitteilen.
»Es soll ein offener Dialog auf

Augenhöhe werden«, sagte Ul-
bricht. Die Politik müsse sich »ei-
ne Bürgermeinung einfangen, mit
der man dann weiterarbeiten
kann«. Wichtig sei deshalb, dass
wirklich nur Freitaler zu der Ver-
sammlung zugelassen seien und
dies auch mit ihrem Ausweis be-
legen müssten. »Es gibt ja inzwi-
schen einen überregionalen Anti-
Asyl-Zirkus genau wie einen Pro-
Asyl-Zirkus.« Und die würden bei
der Diskussion nur stören. dpa/nd

Betreuung
rund um
die Uhr
Familienministerin will
24-Stunden-Kitas fördern

Berlin. Kindertagesstätten sollen
künftig häufiger eine Nach-
wuchsbetreuung auch am Abend
oder in derNacht anbieten. Für ein
entsprechendes Förderprogramm
will Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD) in den
Jahren 2016 bis 2018 bis zu 100
Millionen Euro bereitstellen. »Für
Menschen, die im Schichtdienst
arbeiten – im Krankenhaus oder
in der Pflege, als Polizisten oder
im Einzelhandel – ist es wichtig,
dass es auch in sogenannten
Randzeiten eine Möglichkeit gibt,
die Kinder gut betreut zu wissen«,
sagte sie der Chemnitzer »Freien
Presse«.
Der Zeitung zufolge geht es

nicht um eine längere Betreuung
der Kinder, sondern um Angebote
zu anderen Zeiten. Das Geld stam-
me aus zusätzlichen Investitions-
mitteln des Bundes, schrieb das
Blatt. Ab kommenden Herbst soll-
ten Kita-Träger ihren Förderbe-
darf anmelden können.
Die Idee ist prinzipiell nicht

neu. Kitas mit verlängerten Öff-
nungszeiten bis in die Abend-
stunden hinein gibt es einige. In
Schwerin, wo Schwesig vor ihrer
Bundeskarriere Sozialministerin
war, gibt es auch zwei kommu-
nale 24-Stunden-Kitas. Ihr Minis-
terium fördert bereits im Rahmen
eines Bundesprogramms für be-
trieblich organisierte Kinderbe-
treuung solche Rund-um-die-Uhr-
Initiativen. Teilweise sind Ein-
richtungen dieser Art mangels
Nachfrage aber auch wieder ein-
gestellt worden. dpa/nd
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Nigeria: Über 50 Tote
nach Bombenanschlag
Abuja. Mutmaßliche Islamistin-
nen haben im Nordosten Nigerias
erneut ein schweres Blutbad mit
mindestens 55 Toten angerichtet.
Mehr als 100 weitere Menschen
seien teilweise schwer verletzt
worden, als sich mehrere Frauen
am Wochenende in Zabarmari in-
mitten einer Menschenmenge in
die Luft gesprengt hätten, sagte
der Anführer einer örtlichen Bür-
gerwehr. Die Zahl der Opfer
könnte sich noch erhöhen, weil
viele Menschen so schwer verletzt
seien, dass sie wohl nicht überle-
benwerden. Zabarmari liegt in der
Nähe der Stadt Maiduguri, die als
Hochburg der Terrorgruppe Boko
Haram gilt. Bei Angriffen auf Dör-
fer und Moscheen waren allein in
der Vorwoche fast 150 Menschen
getötet worden. dpa/nd

Heftige Kämpfe um
Hafenstadt Aden
Sanaa. Regierungskräfte und Re-
bellen haben sich in Jemen am
Wochenende heftige Gefechte um
die Kontrolle der südlichen Ha-
fenstadt Aden geliefert. Bei Luft-
angriffen der arabischen Militär-
koalition und Raketenbeschuss
durch die schiitischen Huthi-Re-
bellen wurden mindestens 14
Menschen getötet, wie Behör-
denvertreter am Sonntag sagten.
Dutzende weitere Menschen star-
ben bei Angriffen und Gefechten
in anderen Landesteilen, wäh-
rend der UN-Sondergesandte für
Jemen in Sanaa erwartet wurde.
Mehr als 21,2 Millionen Men-
schen und damit über 80 Prozent
der Bevölkerung sind auf Hilfe an-
gewiesen. AFP/nd

Israel empört über
UN-Appell
Genf. Der UN-Menschenrechtsrat
hat dazu aufgerufen, die Verant-
wortlichen von Kriegsverbrechen
während des Gaza-Kriegs im ver-
gangenen Sommer vor Gericht zu
stellen. Sie wurde am Wochen-
ende mit überwältigender Mehr-
heit verabschiedet. Die Resoluti-
on folgt auf einen UN-Bericht, der
beiden Seiten Kriegsverbrechen
vorwirft. Sie benennt keine Ver-
antwortlichen, fordert aber, ih-
nen vor nationalen oder interna-
tionalen Gerichten den Prozess zu
machen. 45 Länder stimmten für
die Resolution, darunter Deutsch-
land, Frankreich und Großbri-
tannien. Nur die USA votierten
dagegen. Israels Vertreter Eviatar
Manor warf dem Rat vor, ein
»Agent Provocateur« zu sein.
AFP/nd

Japan erstmals bei
Manöver mit USA
Sydney. Die USA und Australien
haben am Sonntag eine gemein-
same Militärübung begonnen, an
der erstmals auch Soldaten aus
Japan teilnehmen. Das alle zwei
Jahre stattfindende Manöver »Ta-
lisman Sabre« (Glücksbringer-Sä-
bel) soll zwei Wochen dauern und
hat vor dem Hintergrund der
Spannungen zwischen Japan und
China wegen Territorialstreitig-
keiten im Ostchinesischen Meer
auch politische Brisanz. An der
Übung, die bereits zum sechsten
Mal stattfindet, nehmen 30 000
Soldaten aus den USA und Aust-
ralien teil. In diesem Jahr sind au-
ßerdem 500 Soldaten aus Neu-
seeland und 40 Soldaten aus Ja-
pan mit dabei. AFP/nd

Protest gegen Staatschef
Perez in Guatemala
Guatemala-Stadt. In Guatemala
haben erneut Tausende gegen
Präsident Otto Pérez Molina de-
monstriert. Rund 5000 Menschen
gingen am Samstagabend in Gu-
atemala-Stadt auf die Straße, um
den Rücktritt des Staatschefs zu
fordern. »Otto Pérez raus«,
»Stoppt die Korruption« war auf
Schildern zu lesen. Pérez sieht sich
schon seit Wochen Rücktrittsfor-
derungen im Zuge einer Korrup-
tionsaffäre ausgesetzt, wiederholt
demonstrierten Tausende Men-
schen gegen ihn. AFP/nd

Südsudans Bevölkerung wird gejagt
Zivilisten werden zwischen Armee und Rebellen aufgerieben und vielen bleibt nur die Flucht

Fast die Hälfte der Bevölkerung in
Südsudan hungert. Jeden Tag wird
von neuen Gräueltaten berichtet.
Mehr als 1,5 Millionen Menschen
mussten vor den plündernden Sol-
daten in die Sümpfe fliehen.

Von Anne Gonschorek, Kapstadt

Der inzwischen 18 Monate anhalten-
de Bürgerkrieg hat ein neues Ausmaß
an Grausamkeit erreicht. Die Mission
der Vereinten Nationen im Südsudan
(UNMISS) berichtet von immer neu-
en Gewalttaten. Überlebende sprä-
chen von einem Vormarsch gegen die
lokale Bevölkerung, bei dem Soldaten
Zivilisten umbrächten, Dörfer plün-
derten und zerstörten. Bisher be-
streitet die südsudanesische Regie-
rung noch die Beteiligung der Armee,
hat aber angekündigt, den UN-Be-
richt gründlich zu prüfen.

Unter den verstörenden Berichten
der UNMISS-Menschenrechtsbeam-
ten sind Tatbeschreibungen von Ent-
führungen und sexuellem Miss-
brauch von Frauen und Mädchen,
»von denen einige lebendig in ihren
Behausungen verbrannt wurden«.
Eine Frau wurde laut dem Bericht
»aus ihrer Hütte herausgezerrt und
vor den Augen ihres dreijährigen
Kindes von mehreren Männern ver-
gewaltigt«.
Südsudan ist die jüngste Nation der

Welt und erlangte ihre Unabhängig-
keit im Juli 2011, nachdem ein Ab-
kommen aus dem Jahr 2005 Sudans
zwei Jahrzehnte langen Bürgerkrieg
beendet hatte. Nur drei Jahre später
zerfiel das Land jedoch, als eine poli-
tische Krise zur Zersplitterung der re-
gierenden Partei führte, dem »Suda-
nese People’s Liberation Movement«.
Einer der Gründe für diese Spaltung

waren die lange brodelnden ethni-
schen Spannungen zwischen den ver-
schiedenen Regierungslagern der Nu-
er und der Dinka. 2013 führten sie zu
einem Bürgerkrieg.
Jetzt kämpfen der südsudanesi-

sche Präsident, Salva Kiir, ein Dinka,
mit seinen Truppen auf der einen und
sein ehemaliger Vizepräsident Riek
Machar, ein Nuer, auf der anderen
Seite. Der Bürgerkrieg wird die auf-
kommende Hungersnot verschlim-
mern und Hilfsmissionen nahezu un-
möglich machen.
Es überrascht daher nicht, dass im-

mer mehr Südsudanesen aus ihrer
Heimat fliehen, fast 1,5 Millionen
wurden vertrieben. Ungefähr 130 000
Menschen versuchten, Unterschlupf in
UN-Lagern zu finden, doch die Mehr-
heit der Vertriebenen entsann sich ei-
ner Strategie, die ihnen jahrzehnte-
lange Konflikte beigebracht hatten: An

den Flussufern des Nils hoffen sie,
durch das anschwellende Wasser der
SommerregenSchutz zu finden. Selbst
wenn sich die Spannungen in den
nächsten Monaten beruhigen sollten,
könnten sie aber dieselben Gewässer,
in denen sie nun Schutz suchen, dann
von der Außenwelt abschneiden.
Es ist schwierig, das Ausmaß not-

wendiger Hilfsmaßnahmen zu er-
messen. Viele Menschen haben ihre
Bauernhöfe samt Vieh verlassen. Die
Vorräte der Regierung schwinden im-
mer schneller, weil sie großenteils für
den Krieg genutzt werden. Das lässt
der Bevölkerung zum Überleben ein-
zig die internationale Hilfe, um
Grundbedürfnisse abzudecken.
Die Straßensperren und gewaltsa-

men Auseinandersetzungen des Kon-
fliktes behindern die Arbeit der Hilfs-
organisationen allerdings extrem.
Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF

konnten die Hilfslieferungen bis zu
750 000 Menschen in der oberen Nil-
region nicht erreichen. Schätzungen
der UN zufolge brauchte es allein die-
ses Jahr 1,64 Milliarden Dollar (1,48
Milliarden Euro), um die sich anbah-
nende Hungersnot und Entbehrung
abzuwehren.
Ivan Simonovic, stellvertretender

Generalsekretär für Menschenrechte,
sagte, es werde kein leichtes Unter-
fangen, die Sicherheitslage und das
Justizsystem zu verbessern. Einer der
Gründe sei, dass 70 Prozent der Poli-
zisten Analphabeten seien und ganz
Südsudan nur 100 bis 200 Richter ha-
be. Es sei »sehr schwer, Zeugen-
schutzprogramme aufzustellen, be-
sonders in Fällen, die Medienauf-
merksamkeit auf sich ziehen.« Es wird
schwierig werden, die Verantwortli-
chen für die Gräueltaten zur Rechen-
schaft zu ziehen.

»Besondere Form des Krieges«
Tunesien verhängt eine Woche nach dem Terroranschlag den Ausnahmezustand für 30 Tage
Tunesien gilt als das einzige Land,
in dem der arabische Frühling noch
nicht völlig verpufft ist. Nun hat die
Staatsführung als Reaktion auf den
Anschlag vor einer Woche den Aus-
nahmezustand verhängt.

Von Martin Ling

»Das Land ist in einer besonderen
Form des Krieges.« Die Worte des tu-
nesischen Präsidenten Beji Caid Es-
sebsi in einer im Fernsehen übertra-
genen Rede zur Begründung des Aus-
nahmezustands werfen ein Schlag-
licht auf das Land, in dem im De-
zember 2010 der arabische Frühling
seinenAusgang nahm. »Wenn sich die
Ereignisse von Sousse wiederholen,
zerbricht der Staat.« In Sousse hatte
ein Attentäter vergangene Woche 38
Menschen erschossen.
Vor allem durch das Chaos im

Nachbarland Libyen sei Tunesien be-
droht. Nach Erkenntnissen der Er-
mittler wurde auch der 23-jährige
Attentäter in einem Terrorlager in
Libyen ausgebildet. Essebsi erklärte,
dass der 30-tägige Ausnahmezu-
stand von Samstag an im ganzen
Land gelte. Zudem wurden mehrere
Verantwortliche entlassen, darunter
der Gouverneur der Region von
Sousse.
Der Ausnahmezustand gibt den Si-

cherheitskräften außerordentliche
Vollmachten und erlaubt der Regie-
rung, »alle nötigen Maßnahmen zur
Kontrolle der Presse und der Veröf-
fentlichungen aller Art zu treffen«.
Zudem kann die Regierung Streiks
und Versammlungen verbieten, »die
geeignet sind, die öffentliche Ord-
nung zu stören«. Der Präsident be-
gründete den Ausnahmezustand auch
mit der Zunahme von Streiks und
»nachdrücklichen Forderungen«.
»Wir können so nicht weiter ma-

chen, das ist ziviler Ungehorsam«,
sagte Essebsi. Er versicherte, dass die
im Volksaufstand Anfang 2011 teuer

erkaufte Meinungsfreiheit nicht ein-
geschränkt werde, rief die Presse aber
zur Zurückhaltung auf. Alle müssten
die »außergewöhnlichen Umstände«
berücksichtigen, die das Land derzeit
erlebe, »um nicht eine Situation zu
schaffen, die den Plagen hilft, die wir
bekämpfen«, sagte Essebsi.
Der Ausnahmezustand war erst im

März 2014 aufgehoben worden. Er
war kurz vor dem Sturz des langjäh-
rigen Machthabers Zine El Abidine
Ben Ali im Zuge des Volksaufstands
im Januar 2011 verhängt worden. Der
tunesische Politikexperte Selim Khar-
rat warnte, der Ausnahmezustand
könne ein »exzellentes Instrument der
Unterdrückung« sein. Er frage sich,

warum er erst jetzt, eine Woche nach
dem tödlichen Anschlag von Sousse,
verhängt werde.
Bei dem Attentat am Freitag ver-

gangener Woche hatte ein 23-jähri-
ger Student vor einem Strandhotel
nahe Sousse 38 Menschen erschos-
sen, bevor er selbst getötet wurde.
Unter den Oplfern waren 30 Briten
und zwei Deutsche. Das Attentat war
das bislang blutigste in der Ge-
schichte Tunesiens. Es droht den
wichtigen Tourismussektor vollends
in die Krise zu stürzen, der nach dem
Anschlag auf das Bardo Museum in
Tunis Mitte März ohnehin bereits an-
geschlagen war.
Regierungschef Habib Essid räum-

te am Freitag erstmals Fehler der Po-
lizei bei dem Attentat ein. Bei der
»Reaktionszeit« der Polizei habe das
»Problem« gelegen, sagte er dem bri-
tischen Rundfunksender BBC. Die
Beamten seien »überall blockiert« ge-
wesen. Laut Augenzeugen war die
Polizei erst nach 30 Minuten vor Ort.
Ein Berater Essids teilte mit, auch

mehrere hochrangige Polizisten sei-
en in Kairouan, wo der Attentäter stu-
diert hatte, und in Gaafour, wo seine
Familie lebt, entlassen worden.
Der britische Premierminister Da-

vid Cameron teilte unterdessen mit,
dass an die britischen Opfer des An-
schlags in einer eigenen Gedenkstätte
erinnert werden solle.Mit Agenturen

Polizisten patrouillieren am Strand von Sousse, an dem vor einer Woche 38 Menschen ermordet wurden. Foto: AFP/Fethi Belaid

Luftangriffe
gegen IS-Ziele
in Syrien
Auch Zivilisten getötet
Assad-Soldaten exekutiert

Berlin. Die US-geführte Koalition
gegen die Dschihadistenmiliz Is-
lamischer Staat (IS) hat am Sams-
tag 16 Luftangriffe gegen IS-Ziele
in deren nordsyrischen Hochburg
Raka geflogen. Bei den bislang
umfangreichsten Angriffen in Sy-
rien seien mehrere Gebäude sowie
strategisch wichtige Straßen zer-
stört worden. Der Syrischen Be-
obachtungsstelle für Menschen-
rechte zufolge wurden dabei min-
destens 22 Menschen getötet, da-
runter auch sechs Zivilisten.
Kurz zuvor hatte der IS Vi-

deoaufnahmen ins Internet ge-
stellt, auf denen zu sehen ist, wie
jugendliche Milizmitglieder im
Amphitheater der historischen
Stadt Palmyra 25 syrische Solda-
ten hinrichten. Syrische Regie-
rungstruppen und die libanesi-
sche Schiitenmiliz Hisbollah sol-
len Teile der von Rebellen kont-
rollierten Stadt Sabadani an der
Grenze zum Libanon erobert ha-
ben. Bei einer Explosion in einer
Moschee im Norden Syriens sind
mindestens 25 Mitglieder der
Nusra-Front getötet worden. Un-
ter den Opfern sei auch ein Füh-
rer des syrischen Al-Qaida-Able-
gers, berichtete die Beobach-
tungsstelle. Zudem seien Dut-
zende Zivilisten verletzt worden.
Von der ägyptischen Sinai-

Halbinsel sind Raketen auf Israel
abgefeuert worden. Nach Anga-
ben der israelischen Armee schlu-
gen zwei Geschosse im Süden des
Landes ein, es wurde aber nie-
mand verletzt. Der ägyptische IS-
Ableger bekannte sich zu den An-
griffen. Bei neuer Gewalt auf der
Sinai-Halbinsel sind vier Zivilisten
getötet worden. Staatschef Abdel
Fattah al-Sisi reiste zu einem Trup-
penbesuch in die Region. AFP/nd

NSA-Spionage gegen Brasilien
Große Teile der Regierung ausgespäht / Auch Präsidentenmaschine betroffen

Der US-Geheimdienst NSA hat
nach Informationen der Enthül-
lungsplattformWikileaksnichtnur
Brasiliens Präsidentin Dilma
Rousseff ausgespäht, sondern
auch weite Teile ihrer Regierung.

Brasilia.WieDokumenten zeigen, die
am Samstag vom Portal »The Inter-
cept« und dem brasilianischen Fern-
sehsender GloboNews veröffentlicht
worden sind, zählten während Rous-
seffs erster Amtszeit von 2010 bis
2014 zählten u.a. die Minister für
Wirtschaft und Äußeres, der Chef der
Zentralbank, Rousseffs Assistent so-
wie ihr Stabschef zu den Spionage-
zielen. Insgesamt standen demnach
29 Telefonnummern der brasiliani-
schen Regierung auf der NSA-Liste.

»Selbst auf ihren Amtsreisen war
Präsidentin Rousseff nicht davor ge-
schützt, belauscht zu werden«, er-
klärte die Enthüllungsplattform,
nach deren Angaben auch das Sa-
tellitentelefon in der Präsidenten-
maschine abgehört wurde. Laut dem
Internetportal »The Intercept« be-
gann der Lauschangriff spätestens im
Jahr 2011. Es gebe keine Hinweise
darauf, dass er inzwischen beendet
worden sei, berichtete »The Inter-
cept« weiter und wies darauf hin,
dass der US-Geheimdienst auf Fra-
gen des Portals nicht reagiert habe.
Erste Berichte über die NSA-Späh-

aktionen gegen Rousseff hatten die
Beziehungen zwischen den USA und
Brasilien bereits vor zwei Jahren
schwer belastet, ohne das Wikileaks

jedoch das präzise Ausmaß der Spi-
onage bekannt gab. Die brasiliani-
sche Präsidentin sagte damals einen
Staatsbesuch ab, den sie erst am ver-
gangenen Dienstag bei einem »Ver-
söhnungstreffen« mit Barack Obama
in Washington nachholte – die neu-
en Spionagevorwürfe wurden nun
nach ihrer Rückkehr bekannt. Diese
Enthüllungen beträfen überwunde-
ne Ereignisse, erklärte der brasilia-
nische Regierungssprecher Edinho
Silva am Samstag dem Nachrich-
tenportal G1.
Wikileaks hatte zuvor schon mit

Enthüllungen für Aufregung ge-
sorgt, wonach die NSA jahrelang Re-
gierungsvertreter in Frankreich und
Deutschland ausspioniert haben soll.
Agenturen/nd

Vor Einigung mit Iran
Netanjahu kritisiert mögliches Atomabkommen scharf

Wien. Im Atom-Streit mit Iran sind die
Anzeichen für eine Einigung so er-
mutigend wie selten zuvor. Nach Ge-
sprächen bis spät in die Nacht war für
Sonntag eine neue Verhandlungs-
runde mit US-Außenminister John
Kerry und seinem iranischen Amts-
kollegen Mohammed Dschawad Sarif
angesetzt. Eine der letzten großen
Hürden ist aus Sicht Teherans der
Zeitpunkt der Aufhebung der Wirt-
schaftssanktionen. Diese und andere
Fragen sollen die Außenminister der
5+1-Gruppe (USA, Russland, China,
Großbritannien, Frankreich und
Deutschland) klären. Die Chefdiplo-
maten wurden ab Sonntagabend in
Wien erwartet.
Die offenen Punkte im Text für das

Abkommen würden immer weniger,

sagte Vizeaußenminister Abbas
Araghchi am Samstagabend im irani-
schen Staatsfernsehen. Doch warnte
er: »Wir glauben trotzdem, dass es
besser ist, mit leeren Händen nach
Hause zurückzukehren, als mit einem
schlechten Abkommen.« Die verlän-
gerte Frist für eine Einigung läuft am
7. Juli ab. Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu hat das ange-
strebte Atomabkommen mit Iran der-
weil als »schlimmer als der Deal mit
Nordkorea« beschrieben. »Was sich
bei den Atomgesprächen in Wien ab-
zeichnet, ist kein Durchbruch, son-
dern ein Zusammenbruch«, sagte er
am Sonntag bei einer Kabinettssit-
zung in Jerusalem. »Mit jedem Tag
gibt es mehr und mehr Konzessionen
der Weltmächte.« dpa/nd



Protest aus Libyen gegen EU-Schiffe
Von der Leyen mahnt Europäer zur Einigkeit bei Krisenbewältigung

Berlin. Die von den Europäern an-
erkannte Regierung Libyens will der
EU keine freie Hand zu einem Mili-
täreinsatz gegen Menschen-

schmuggler in libyschen Hoheitsge-
wässern geben. »Wenn es solch eine
Intervention gibt, um Menschen-
schmuggler zu stoppen oder illegale
Migranten davon abzuhalten, nach
Europa zu kommen, sollte es unter
der Aufsicht und Koordination einer
neuen nationalen Regierung statt-
finden«, sagte Ministerpräsident Ab-
dullah al-Thinni der Zeitung »Times
of Malta«. Eine mögliche libysche
Einheitsregierung bräuchte aller-
dings die Unterstützung internatio-
naler Truppen. Durch die Sahara
kommen jeden Tag schätzungsweise
bis zu 1000 Flüchtlinge nach Libyen.
Ein Ende des Einsatzes der Bun-

deswehr zur Rettung von Flüchtlin-
gen im Mittelmeer ist nach den Wor-
ten von Bundesverteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen (CDU)
nicht absehbar. »Wir brauchen einen
langen Atem« , sagte sie am Samstag
bei dem Besuch einer an der Flücht-
lingsrettung beteiligten deutschen
Fregatte vor der Küste Siziliens. Von
der Leyen hat die EU-Partner zu ei-
ner fairen Lastenteilung bei der Be-
wältigung des Flüchtlingsdramas im
Mittelmeer aufgerufen. Es gehe da-
rum, gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen.
Deutschland hat bereits Anfang

Mai zwei Schiffe ins Mittelmeer ge-
schickt. Seitdem retteten deutsche
Soldaten 5700 Menschen aus Afrika
aus der Seenot und brachten sie in
Italien an Land. Andere Länder
schrecken noch vor einer Teilnahme

an dem Einsatz zurück. Die EU-Mis-
sion soll in einer zweiten und dritten
Phase auch die Schleuserkriminali-
tät aktiv bekämpfen, beispielsweise
Boote zerstören. »Die Bundeswehr
wird sich dann angemessen einbrin-
gen. Aber in welcher Form, das ist
noch in keiner Weise entschieden«,
sagte von der Leyen zu einer mögli-
chen späteren Ausweitung des Ein-
satzes. Bisher werden nur Informa-
tionen über die Schlepper gesam-
melt.
Derweil haben Versuche von Dut-

zenden Flüchtlingen, von Frankreich
nach Großbritannien zu gelangen,
den Verkehr durch den Ärmelkanal-
Tunnel in der Nacht zum Samstag
immer wieder zum Erliegen ge-
bracht. Rund 150 Migranten hätten
versucht, auf die Verladestege des
Tunnels zu kommen, sagte ein Spre-
cher der Präfektur im nordfranzösi-
schen Pas-de-Calais der Nachrich-
tenagentur AFP. Während der Ver-
kehr später in der Nacht wieder Fahrt
aufnahm, standen am Rand des Tun-
nels weiter schweigende Gruppen
von meist jungen Männern und
Frauen aus Afrika.
Calais ist seit Jahren ein Anzie-

hungspunkt für Tausende von Mig-
ranten, die von dort aus nach Groß-
britannien gelangen wollen. Am 26.
Juni war ein äthiopischer Flüchtling
beim Versuch, am Rand des Tunnels
auf einen fahrenden Zug aufzu-
springen, ums Leben gekommen.
Agenturen/nd Kommentar Seite 4
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Nur Ärger mit Minsk-2
Kiew reformiert die Verfassung und Donezk will wählen lassen – beide protestieren
Minsk-2 wurde im Februar in Be-
larus als Plan zur Lösung der Uk-
rainekrise ausgearbeitet. Nun ma-
chendieGegner auf seinerBasisAn-
gebote, die nur neuen Ärger brin-
gen.

Von Klaus Joachim Herrmann

In der Ukraine läuft derzeit die 6.
Runde einer Teilmobilmachung für
die Streitkräfte. Noch bis zum 18. Au-
gustwerden zu den Streitkräften rund
50 000 erfahrene und ungediente
Wehrpflichtige eingezogen. Sie sol-
len Einheiten auffüllen, aber auch
»rotieren«. Ihnen drohen damit im
Rahmen der »Anti-Terror-Operation«
Einsätze imOsten des Landes, weil sie
dort Soldaten ablösen sollen.
Das bleibt gefährlich, denn nach

Frieden sieht es nicht aus. Die Or-
ganisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) hat
am Wochenende mit Nachdruck vor
einer stetigen Verschlechterung der
Lage in der umkämpften Ostukraine
gewarnt. Entlang der gesamten Front
hätten Beobachter schweres Kriegs-
gerät wie Panzer und Haubitzen ge-
sehen, zu deren Abzug sich die Kon-
fliktparteien bereits im Februar ver-
pflichtet hätten. Mindestens fünf Re-
gierungssoldaten seien am Sonntag
von einer Mine getötet worden, so
der Sprecher des Präsidialamts. Der
Sekretär des Sicherheitsrates, Ale-
xander Turtschinow, versicherte, so-
eben fertiggestellte Verteidigungs-
stellungen müssten »jeden Angriff
des Feindes, auch unter Teilnahme
regulärer Streitkräfte der Russischen
Föderation, stoppen und die Vo-
raussetzung für eine mächtige Ant-
wort schaffen«.
Aber auch um die politische Aus-

einandersetzung ist es nicht besser
bestellt. »Ich setze gemäß den Punk-
ten vier und zwölf des Abkommens
lokale Wahlen auf dem Gebiet der
Donezker Volksrepublik an«, hatte
Alexander Sachartschenko, Chef der
»Volksrepublik Donezk«, erklärt und
sich auf das im Februar geschlossene
Friedensabkommen von Minsk beru-
fen. Die Wahlen würden nach ukrai-
nischem Recht stattfinden, soweit
dies nicht im Gegensatz zur Verfas-
sung und zu den Gesetzen der Volks-
republik Donezk stehe. Zugleich kün-
digte er die Einführung eines »be-
sonderen Systems der Selbstverwal-
tung« an. Kiew verschleppe nur die
Umsetzung des Minsker Abkom-
mens.

Auf das sogenannte Minsk-2 berief
sich auch der ukrainische Präsident
Petro Poroschenko in seinem Vor-
schlag zur Reform der Verfassung.
Darin räumt er den umstrittenen ost-
ukrainischen Gebieten keinen Son-
derstatus ein und schon gar keine wie
auch immer geartete Autonomie. Er
vertröstet auf spätere Gesetze. »Die
Vorschläge entstanden ohne Beteili-
gung der Ostukraine und widerspre-
chen damit den Minsker Vereinba-
rungen«, kritisierte Kremlsprecher
Dmitri Peskow. Moskau empfiehlt,
den Text der Übereinkunft noch ein-
mal zu lesen. Poroschenko seiner-
seits nahm sofort Russland für ein
»unverantwortliches« Vorhaben in
Verantwortung. »Illegale Wahlen«,
die nicht dem ukrainischen Recht
entsprächen, kämen einem »russi-
schen Anschlag« auf Minsk-2 gleich.
Dort sind Wahlen durchaus vorgese-
hen, doch erst nach einer Waffenru-
he und dem Abzug schwerer Waffen.
Bei beidem hapert es erheblich.
»Die Ukraine stößt mit eigenen

Händen ihre eigene Region und ihre
Bürger von sich«, klagte der russi-
sche OSZE-Botschafter Andrej Kelin
auf einer Sitzung der Organisation in
Wien. Die Auslandsagentur RIA/No-
wosti gab diesem Auftritt noch etwas
Schwung mit dem Hinweis, dass Äu-
ßerungen des Botschafters auf der
»offiziellen Webseite des Außenmi-
nisteriums« wiedergegeben worden
seien. So die Feststellung, dass es
Russland viel Mühe koste, Donezk
und Lugansk weiter davon zu über-
zeugen, dass ihr Verbleib im Bestand
der Ukraine zweckmäßig sei.
Außenminister Sergej Lawrow,

brachte bei seiner erneuten Forde-
rungnachdirektenVerhandlungendie
UNO ins Spiel: »Der Schlüssel zum Er-
folg bei der Regulierung der ukraini-
schen Krise liegt im direkten Dialog
zwischen Kiew, Donezk und Lugansk;
und dies nicht, weil wir es wollen, son-
dern weil eine Resolution des UNO-Si-
cherheitsrates dazu verpflichtet«, gab
ihn jetzt die ukrainische Agentur UNI-
AN wieder.
Die Moskauer Zeitung »Kommer-

sant« macht freilich wenig Hoffnung
für einen Fortschritt bei der Lösung
des Ukrainekonfliktes. Sie fasst die
Initiativen der Konfliktparteien in Ki-
ew und in Donezk so zusammen: »Al-
les in allem verschärfen diese jüngs-
ten Entwicklungen die Lage nur noch
weiter, weil sie beiden Seiten des
Konflikts neue Angriffspunkte ge-
ben.« Kommentar Seite 4

Schirokine, Region Donezk, 29. Juni 2015 Foto: AFP/Anatoli Stepanow

Wird der Krieg jemals enden? – Graffito in Kiew Foto: dpa/Roman Pilipey

Lange Schlange bei der Brotverteilung in Donezk Foto: dpa/Alexander Ermochenko
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Kabul: Über 50 Tote bei
Rebellenangriffen
Kabul. Bei Rebellenangriffen auf
Kontrollstellen afghanischer Si-
cherheitskräfte sind am Wochen-
ende über 50 Menschen getötet
worden. Bei den dreitägigen Ge-
fechten in der zentralafghani-
schen Provinz Jalrez starben min-
destens 30 Aufständische, 18 Po-
lizisten und zwei Zivilisten, teilte
ein Polizeisprecher der benach-
barten Provinz Maidan Wardak
am Samstag mit. Die Taliban hat-
ten im April eine Frühjahrsoffen-
sive begonnen. dpa/nd

Le Pen wehrt sich
juristisch
Paris. Der Gründer von Frank-
reichs rechtsextremer Front Nati-
onal (FN), Jean-Marie Le Pen, geht
gerichtlich gegen den geplanten
Entzug seiner Ehrenpräsident-
schaft in der Partei vor. Für Diens-
tag sei eine Gerichtsanhörung in
Nanterre bei Paris geplant, sagte
Le Pen am Wochenende. Um dem
87-Jährigen die FN-Ehrenpräsi-
dentschaft zu entziehen, soll die-
ser Titel aus den Parteistatuten
gestrichen werden. Die Front-Na-
tional-Mitglieder haben bis zum
10. Juli Zeit, darüber per Brief-
wahl abzustimmen. AFP/nd

Fidel Castro diskutiert
im Fernsehen
Havanna. Das kubanische Fern-
sehen hat am Samstag Aufnah-
men des ehemaligen Präsidenten
und Revolutionsführers Fidel
Castro bei einem seiner seltenen
öffentlichen Auftritte gezeigt. Da-
rauf ist der 88-Jährige zu sehen,
wie er bei einer Podiumsdiskussi-
on in Guatao unweit von Havan-
na ausgiebig über die Herstellung
von Käse spricht. Nach Angaben
der staatlichen Medien diskutier-
te er über vier Stunden lang mit
Experten über die Qualität des ku-
banischen Käses. Nach Angaben
seiner Biografen interessiert sich
Castro seit den 60er Jahren lei-
denschaftlich für die Käseherstel-
lung. AFP/nd

König Tupou VI. auf
Tonga gekrönt
Nuku Alofa. Mit großem Pomp ist
am Samstag im Pazifikstaat Ton-
ga der neue König Tupou VI. ge-
krönt worden. Da Tongaer den
Kopf ihres Königs nicht berühren
dürfen, setzte ihm ein eigens aus
Australien eingeflogener pensio-
nierter Methodisten-Pfarrer die
schwere Krone auf. Die feierliche
Zeremoniewar derHöhepunkt der
bereits seit einer Woche andau-
ernden Feierlichkeiten. Zu den
Gästen zählten auch ausländische
Würdenträger, darunter der ja-
panische Kronprinz Naruhito. Der
neue König, ein ehemaliger Dip-
lomat, folgt auf seinen vor drei
Jahren verstorbenen Bruder Tu-
pou V. AFP/nd
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Kjærsgaard nun
Parlamentspräsidentin
Rechtspopulistin umstrittenste Politikerin Dänemarks

Von Andreas Knudsen, Kopenhagen

Die neu gewählte Vorsitzende des
dänischen Parlamentes ist die wohl
umstrittenste Politikerin des Kö-
nigreichs. Von ihren Anhängern na-
hezu vergöttert und von den meis-
ten bürgerlichen Wählern zumin-
dest akzeptiert ob der notwendigen
Stimmen, die ihre Partei für das
Mitte-Rechts-Lager liefert, ist Pia
Kjærsgaard wegen ihrer scharfen
Rhetorik in Fragen von Asyl und
Einwanderung für die Linken im
Lande ein rotes Tuch. Sie schaffte
in den vergangenen Jahren den
Sprung von der parlamentarischen
Lückenbüßerin zur unumstrittenen
Parteivorsitzenden der rechtspo-
pulistischen Dänischen Volkspartei.
Auch nach Amtsübergabe bleibt sie
Chefin im Hintergrund.
Nach dem Zerfall der rechtspo-

pulistischen Fortschrittspartei
gründete Kjærsgaard 1995 zusam-
men mit einigen Getreuen die Dä-
nische Volkspartei. Ungeachtet des
zu wählenden Forums brachte seit-
dem jede Wahl der Partei Stim-
mengewinne. Heute ist sie die
zweitgrößte des Landes und jeder
fünfte Däne votierte bei den Parla-
mentswahlen 2015 für sie. Dahin-
ter steckt das Gespür für Volkes
Stimmung, die professionelle Inst-
rumentarisierung der Medien und

eine knallharte Steuerung der Par-
tei. »Begrenzung der Einwande-
rung«, dieses Thema ist der Le-
benssaft der Partei, wird aber ge-
schickt vermischt mit einer Politik,
die auf Erhaltung des Sozialstaates
gerichtet ist. Macht es die Koope-
ration mit bürgerlichen Parteien
notwendig, stimmt man allerdings
auch für die Kürzung des Arbeits-
losengeldes.
Die 68-Jährige Politikerin ist seit

1984 Parlamentsmitglied und ar-
beitete vor ihrer politischen Karri-
ere als Büroangestellte und Famili-
enhelferin. Privat steht sie kurz vor
der Goldenen Hochzeit und musste
gleichzeitig erleben, dass ihre bei-
den Kinder über viele Jahre den
Kontakt zu ihr abbrachen, weil sie
die politischen Standpunkte ihrer
Mutter nicht teilten.

Pia Kjærsgaard Foto:dpa/Jens Astrup

Polizeireform
in der Ukraine
Bundeswehr bei Manövern

Kiew/Moskau. Mit der Vereidi-
gung von 2000 neuen Ord-
nungshütern hat der ukrainische
Präsident Petro Poroschenko das
Startsignal für eine umfassende
Polizeireform in der Ex-Sowjet-
republik gegeben. »Service statt
Strafe« stehe künftig im Mittel-
punkt, sagte Poroschenko am
Samstag bei einer Feierstunde in
der Hauptstadt Kiew. Er mahnte
die mit internationaler Unter-
stützung ausgebildeten Polizis-
ten bei der Zeremonie, der Kor-
ruption abzuschwören, für die die
bisherige Straßenpolizei berüch-
tigt ist. Die Reform wird von der
Vize-Innenministerin Eka Zgou-
ladze überwacht. Die eingebür-
gerte Georgierin hatte in ihrem
Heimatland unter Präsident Mi-
chail Saakaschwili mit Erfolg ei-
ne ähnliche Polizeireform gelei-
tet. Die USA unterstützten das
Projekt mit 15 Millionen Dollar,
andere Länder wie Japan, Aust-
ralien und Kanada beteiligten sich
ebenfalls daran.
Die Bundeswehr wird sich in

diesem Sommer an zwei Militär-
manövern in der Ukraine beteili-
gen. Es sei beabsichtigt, mit »Ein-
zelpersonal« an der Landstreit-
kräfte-Übung »Rapid Trident«
und an dem Marine-Manöver
»Sea Breeze« teilzunehmen, heißt
es in einer Antwort des Auswär-
tigen Amts auf eine Anfrage der
Linksfraktion im Bundestag. An
beiden Manövern hatte die Bun-
deswehr ungeachtet des Kon-
flikts in der Ostukraine auch im
vergangenen Jahr teilgenom-
men. Gegen beide Übungen pro-
testierte Moskau damals.
Russlands Präsident Wladimir

Putin hat anlässlich des Natio-
nalfeiertags in den USA ver-
söhnliche Worte an seinen Amts-
kollegen Barack Obama gerich-
tet. In einem Telegramm an den
US-amerikanischen Präsidenten
sprach sich Putin am Samstag für
einen »Dialog auf der Basis von
Gleichheit und gegenseitigem
Respekt für die Interessen des
Anderen« aus, wie der Kreml mit-
teilte. Der russische Staatschef
bezeichnete die Beziehungen
zwischen Moskau und Washing-
ton demnach als »Schlüsselfaktor
für Stabilität und Sicherheit auf
der Welt« – ganz unabhängig von
derzeitigen Differenzen.

Agenturen/nd
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Aktion gegen
Essensverschwendung
Berlin. Rund 2500 Menschen ha-
ben am Samstag in Berlin mit ei-
nem »Essensretter-Brunch« gegen
das Wegwerfen von Lebensmitteln
protestiert. Zu der Aktion geladen
hatten dieWelthungerhilfe und die
Umweltstiftung im Namen der Ini-
tiative »Genießt Uns!«. Bestückt
wurde das Buffet nach Angaben
der Veranstalter ausschließlich mit
Lebensmitteln, die sonst in der
Mülltonne gelandet wären, ob-
wohl sie höchsten Qualitätsan-
sprüchen genügen. »Deutschland
braucht einen nationalen Akti-
onsplan gegen Lebensmittelver-
schwendung«, forderte der Schau-
spieler Andreas Hoppe bei der Er-
öffnung der Veranstaltung. Er ver-
langte, die Verschwendung von
Nahrungsmitteln inDeutschland in
den kommenden Jahren mindes-
tens zu halbieren. Insgesamt seien
mit der Aktion rund eine Tonne
Nahrungsmittel gerettet worden,
hieß es. AFP/nd

Chinas Broker stemmen
sich gegen Börsencrash
Shanghai. Mit Milliardensummen
wollen Chinas führende Börsen-
händler den Kurssturz am Akti-
enmarkt der Volksrepublik auf-
halten. Die 21 größten Broker des
Landes gaben an, umgerechnet
mindestens 17,6 Milliarden Euro
in Wertpapiere zu investieren, wie
die staatliche Nachrichtenagentur
Xinhua am Samstag berichtete.
Zudem versprachen sie, keine Ak-
tien mehr zu verkaufen, bis sich
der Shanghaier Leitindex auf über
4500 Punkte erholt habe. Dieser
war in den vergangenen drei Wo-
chen um rund 30 Prozent abge-
stürzt. Angesichts der Talfahrt an
Chinas Börsen schoben 28 örtli-
che Unternehmen ihren geplan-
ten Börsengang auf. dpa/nd

RWE plant Umbau des
Konzerns – ver.di mahnt
Essen. Angesichts massiv gefalle-
ner Gewinne aus der Stromer-
zeugung tritt Deutschlands zweit-
größter Energieversorger RWEmit
einem internen Umbau auf die
Kostenbremse. Wie die »Rheini-
sche Post« am Samstag berichte-
te, sollten Töchter zusammenge-
legt oder mit dem Mutterkonzern
verschmolzen werden. Die Ge-
werkschaft ver.di mahnte, die
Mitbestimmung müsse ihren Ein-
fluss behalten. dpa/nd

Strafzahlungen wegen zu
hoher Milchproduktion
Osnabrück. Das letzte Jahr der
Milchquote kommt deutsche Bau-
ern teuer zu stehen. Wegen Über-
lieferung in Höhe von 1,11 Milli-
onen Tonnen seien Strafzahlun-
gen in Höhe von 309Millionen Eu-
ro angefallen, berichtete die »Neue
Osnabrücker Zeitung« unter Be-
rufung auf das Bundeslandwirt-
schaftsministerium. Niedersach-
sens Agrarminister Christian Mey-
er (Grüne) forderte im Gespräch
mit dem Blatt, die Sonderabgabe
in einen Milchtopf fließen zu las-
sen. Laut Meyer befindet sich der-
zeit zu viel Milch auf dem Markt,
was den Preis ins Bodenlose trei-
be. Bauern, die jetzt freiwillig die
Menge reduzierten, sollten dafür
Ausgleichszahlungen aus dem
Topf erhalten. AFP/nd

Bahn-Vorstand soll
verkleinert werden
Berlin/München. Der Vorstand der
Deutschen Bahn soll laut dem »Fo-
cus« um mindestens zwei Mitglie-
der verkleinert werden. Konzern-
chef Rüdiger Grube wolle dies En-
de Juli verkünden, schrieb das Ma-
gazin unter Berufung auf Auf-
sichtsratskreise. Verkehrsvorstand
Ulrich Homburg und Güterchef
Karl-Friedrich Rausch sollen dem-
nach ausscheiden. Volker Kefer
übernehme als neuer »Super-Vor-
stand« die Bereiche Fern-, Nah-
und Güterverkehr sowie die Lo-
gistik. Ex-Kanzleramtschef Ronald
Pofalla werde zudem Anfang 2016
Vorstandsmitglied. Grube will den
bundeseigenen Konzern per Um-
bau profitabler machen. dpa/nd

Gegen die Ausgrenzung
DGB-Experte fordert neue Maßnahmen zur Eindämmung der Langzeitarbeitslosigkeit
Langzeiterwerbslose werden von
den Jobcentern unzureichend be-
treut. Der DGB will das mit mehr
Personal und Durchhalteprämien
ändern.

Von Roland Bunzenthal

Eine Million Frauen und Männer in
Deutschland sind offiziell aus dem Ar-
beitsmarkt ausgegrenzt. Sie sind ar-
beitslos ohne echte Chance auf einen
neuen Job. Im Fachjargon heißen sie
Langzeitarbeitslose, schwer Vermit-
telbare oder Problemgruppen. Ihnen
ist vorbestimmt, dass sie im Alter kei-
ne ausreichende Rente erhalten und
zum Dauerkunden der Grundsiche-
rung verdammt sein werden. Wil-
helm Adamy, Abteilungsleiter Ar-
beitsmarkt beim DGB und Mitglied im
Verwaltungsrat derBundesagentur für
Arbeit, hat noch einen weiteren Ter-
minus für diese Menschen parat: »ge-
ring Qualifizierte«.
In der Tat haben die erwähnten

Gruppen eine signifikante Über-
schneidung. 56 Prozent aller Er-
werbslosen haben keinen Berufsab-
schluss und sind nicht zuletzt des-
halb meist schon länger auf die Hilfe
der Jobcenter angewiesen. Berufli-
che Qualifikation wird immer stärker
zum Selektionskriterium – 2009 wa-
ren erst 49 Prozent der Betroffenen
ohne Abschluss.
Und genau hier setzt die Kritik des

Gewerkschafters an: Die Exekutoren
des Hartz-IV-Systems kümmerten
sich kaum um die scheinbar hoff-
nungslosen Fälle. Lieber lenkten sie
die knappen Gelder auf Kunden, die
auf eine rasche Vermittlung und ent-
sprechende Pluspunkte in der eige-
nen Personalakte hoffen lassen.
Entsprechend setzen die Jobcenter

ihre Instrumente und Fördermittel
ein. Gefragt sind kurze Kurse, die die
Arbeitslosen vermittlungstauglich
machen sollen. Im Schnelldurchgang
lernen die Grundgesicherten – häufig
zum wiederholten Mal –, wie man ei-
ne Bewerbung schreibt oder einen PC
bedient. Nicht die amtlichen Auf-
traggeber einer Bildungsmaßnahme
gestalten offenbar den Inhalt, son-

dern die beauftragten, meist privaten
Bildungsträger. Sie würden haupt-
sächlich im Preiswettbewerb als die
billigsten Public-Private-Partner aus-
erkoren – die Qualität der eingesetz-
ten Lehrer und ihrer Lehrstoffe spiele
dagegen kaum eine Rolle, so Adamy.
Der DGB fordert deshalb in erster

Linie mehr und besser ausgebildetes
Personal in den Einrichtungen der
beruflichen »Notstandsverwaltung«.
Erforderlich seien Spezialisten der
adäquaten Beratung und nachhalti-
gen Vermittlung. Um zu verhindern,
dass das Problemgruppenmitglied
nach ersten Startschwierigkeiten als-
bald wieder bei den Jobcentermitar-
beitern auf der Matte steht, sollen die
Spezialeinsatzkräfte nach Adamys
Konzept ihre Klientel bis zum ver-
mittelten neuen Einsatzort begleiten,

um sich über die Tauglichkeit des Ar-
beitsplatzes und des dort beschäftig-
ten Neulings zu informieren.
Der »Mismatch«, das qualitative

Auseinanderdriften von Arbeitsan-
gebot und Arbeitsnachfrage, soll da-
mit ein Ende finden und damit eine
nach wissenschaftlichen Umfragen
45-prozentige Ursachenquelle für
wiederkehrende Auszeiten am Ar-
beitsmarkt trocken gelegt werden.
Besonderer Betreuung bedürfen

Jugendliche, deren Bedürfnisse häu-
fig nicht mit den arbeitsmarktpoliti-
schen Spielregeln übereinstimmen.
Ein eigenes Jugendcenter mit indivi-
duell angelegten Berufsplänen und al-
tersmäßig nicht allzu weit von der ei-
genen Jugendzeit entfernten Beratern
gehören zu den innovativen Vor-
schlägen des DGB.

Der gute Rat der Betreuer wird al-
lerdings in vielen Fällen gleich lau-
ten: erst mal den versäumten Berufs-
abschluss nachholen! Noch einmal
zwei Jahre lang die Schul- und die
Werkbank drücken – für den jungen
Hilfsarbeiter eine Frage der Motivati-
on und der Lebensumstände. Adamy
sieht deshalb spezielle Anreize vor:
Beispielsweise Erfolgs- und Durch-
halteprämien. Das Ganze könnte al-
lerdings an einer Kleinigkeit schei-
tern: dem Mangel an entsprechenden
Fördergeldern. Während die Bundes-
agentur derzeit im Geld schwimmt –
sie unterschritt ihren Haushaltsansatz
im ersten Semester um rund zwei Mil-
liarden Euro –, werden den an den
Bund gebundenen Jobcentern die
Mittel gekürzt. Die schwarze Null
schlägt wieder zu.

Lassen Jobcenter ausgerechnet die Langzeitarbeitslosen hängen? Foto: dpa/Jochen Lübke

Lkw-Maut:
Weiter so mit
Toll Collect?
Bund will an umstrittenem
Systembetreiber festhalten

Berlin. Der aktuelle Betreiber des
Lkw-Mautsystems, Toll Collect,
hat nach Einschätzung des Bun-
desverkehrsministeriums gute
Chancen auf den Zuschlag auch
für das ausgebaute Netz nach
2018. Wie die »Frankfurter Rund-
schau« (Samstag) und der »Spie-
gel« berichteten, nimmt das Res-
sort von Alexander Dobrindt
(CSU) dabei vor allem einen rei-
bungslosen Weiterbetrieb der be-
stehenden Technik in den Blick.
»Bis Herbst 2018 kann kein kom-
plett neues Mautsystem errichtet
werden«, zitierten die Blätter aus
einem Schreiben der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin Doro-
thee Bär. Die Linksfraktion im
Bundestag hatte eine Anfrage an
das Verkehrsministerium gestellt.
Bisher war klar, dass das Maut-

system auf deutschen Autobahnen
und Fernstraßen bis Ende August
2018 von Toll Collect weiterbe-
trieben wird. Nun dürfte das Kon-
sortium der Konzerne Daimler und
Telekom den Berichten zufolge
später auch beim geplanten Aus-
bau des Systems auf alle Bundes-
straßen zum Zuge kommen – und
hätte damit Aussicht auf zusätzli-
che Milliardeneinnahmen.
Das Ministerium lege sich vor-

ab auf Toll Collect fest, kritisierte
der Verkehrsexperte der Links-
fraktion im Bundestag, Herbert
Behrens. Dies sei auch angesichts
des laufenden Rechtsstreits zwi-
schen dem Bund und den Kon-
zernen um die verspätete Lkw-
Mauteinführung »skandalös«.
Das Bundesverkehrsministeri-

um wehrte sich gegen Darstellun-
gen, wonach ein Auftrag erteilt
werden könne, ohne vorher auch
in anderen EU-Ländern Angebote
einzuholen. »Richtig ist vielmehr,
dass die Vergabe für den Betrieb
der Mauterhebung ab 2018 nur
über eine europaweite Ausschrei-
bung möglich ist«, hieß es. dpa/nd
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Bruchlandung
vor Gericht
Billigairline Ryanair darf in Dänemark bestreikt werden,
wenn sie sich weiter einem Tarifvertrag verweigert

Das Dänische Modell, wonach Un-
ternehmen mit den Gewerkschaf-
ten Tarifverträge aushandeln müs-
sen, wurde gerichtlich bestätigt.

Von Andreas Knudsen, Kopenhagen

Ryanair und die dänischen Luftfahrt-
gewerkschaften sind seit Langem auf
Konfrontationskurs. Die kategorische
Ablehnung eines von den Gewerk-
schaften vehement geforderten Rah-
mentarifvertrages durch die irische
Billigfluglinie ließ von vorn herein
wenig Platz für Kompromisse. Schon
das erste Ryanair-Flugzeug, das am
Flughafen von Kopenhagen landete,
wurde für mehrere Stunden durch Ak-
tivisten auf der Landebahn blockiert.
Dem verbalen Schlagaustausch folgte
die Ankündigung vonWarnstreiks und
Blockaden. Ryanair bezweifelte deren
Rechtmäßigkeit und kündigte juristi-
sche Schritte einschließlich eventuel-
ler Schadenersatzforderungen an.
Um die rechtliche Lage klären zu

lassen, wandte sich der Gewerk-
schaftsbund LO an das dänische Ar-
beitsgericht. Nach wochenlanger
Prüfung entschied dieses in der ver-
gangenen Woche zu Gunsten der Ge-
werkschaften. Das Urteil löste Jubel
bei den Gewerkschaften aus, die so-
gleich Warnstreiks und Blockaden
ankündigten, sobald die gesetzlich
festgelegte Friedenszeit abgelaufen
ist. In dieser Periode haben die Kon-
fliktpartner nochmals die Möglich-
keit, einen beiderseits akzeptablen
Kompromiss zu erzielen.
Ryanair-Chef Michael O’Leary be-

zeichnete hingegen den Gerichtsbe-
schluss als bizarr und nicht akzepta-

bel für sein Unternehmen. Bereits im
Vorfeld hatte er das sogenannte Dä-
nische Modell, laut dem Unterneh-
men mit den Gewerkschaften einen
Tarifvertrag aushandeln müssen, als
veraltet und obskur bezeichnet.
So war es auch keine große Über-

raschung, dass Ryanair nur zwei Tage
nach dem Urteil ankündigte, die Ko-
penhagener Basis schnellstmöglich zu
schließen. »Gut bezahlte Jobs ver-
schwinden aus Dänemark, aber Ry-
anair erwartet dafür weitaus bessere
Bedingungen in Litauen«, drohte
O’Leary bei der Verkündung der Ent-
scheidung. Er war dafür eigens nach
Dänemark gereist. Auch blies Ryanair
eine gerade erst begonnene große
Werbekampagne in Dänemark ab.
Wie gut bezahlt die Arbeit der Pi-

loten und des Kabinenpersonals
wirklich ist, bleibt jedoch Ryanairs
Geheimnis. Der Billigflieger hatte sich
bisher geweigert, Grundmodelle sei-
ner Arbeitsverträge zu veröffentli-
chen. Die klagenden Gewerkschaften
machten indes öffentlich, dass es zu
den Arbeitsbedingungen bei Ryanair
und anderen Billigairlines gehört, das
Personal selbst für seine Uniformen
und ID-Karten bezahlen zu lassen.
Auch müsse es damit rechnen, das ihr
Arbeitsland nach sehr kurzer An-
kündigung geändert werde.
Den Gewerkschaften ging es vor

Gericht um weit mehr als diese spe-
zielle Tarifauseinandersetzung. Da
sie auchweiterhin diewichtigste Kraft
auf Seiten der Beschäftigten beim
Aushandeln von Arbeitsbedingungen
sein wollen, war ein Zurückweichen
vor Ryanair keine Option. Dies mach-
te sich jetzt bezahlt.

Der lange Abriss
Erster Erörterungstermin zum Rückbau des AKW Brunsbüttel

Es ist eine auch für Atomkraft-
gegner nicht einfach Frage: Wie
können beimRückbau von AKWSi-
cherheit undSchnelligkeit unter ei-
nen Hut gebracht werden?

Von Dieter Hanisch, Brunsbüttel

Nicht um das Ob, sondern um das
Wie wird gerungen: Für den Rück-
bau des 2011 stillgelegten Atom-
kraftwerks Brunsbüttel in Schleswig-
Holstein steht die nächste wichtige
Etappe nach der vom Betreiber Vat-
tenfall gestellten Abrissgenehmi-
gung an. An diesem Montag hat das
Kieler Energiewendeministerium
zum nicht öffentlichen Erörterungs-
termin nach Brunsbüttel geladen.
Im Fokus stehen dabei rund 900

Einwendungen. Insbesondere Anti-
Atom-Initiativen und der Umwelt-
verband BUND, die ausführlich ihre
Bedenken formuliert haben, dürfen
sich nun ins behördliche Verfahren
einbringen. Die Kritiker befürchten
nach den Erfahrungen mit Vattenfall
und dem Studium der Antragspa-
piere, dass der Energiekonzern ei-
nen möglichst kostengünstigen Ab-
riss bevorzugt und damit die nach Si-
cherheitskriterien erforderliche
Sorgfalt zur Strahlenminimierung
vermissen lässt. Der Appell lautet da-
her, dass es weder beim Abrisskon-
zept noch bei der Genehmigung eine
»Light«-Version geben dürfe. Da der
Verbleib des in Brunsbüttel gelager-
ten Atommülls weiterhin völlig un-
klar ist, könnte sich der gesamte Ab-
bauprozess des Siedewasserreaktors
noch sehr lange hinziehen – auch ei-
ne behördliche Genehmigung würde
hierbei nichts bewirken.
Die Atomkraftgegner haben an-

gekündigt, dem für atomrechtliche
Angelegenheiten zuständigen Um-
weltminister Robert Habeck (Grü-

ne), der seinen Besuch beim Erör-
terungstermin angekündigt hat, ei-
nen »gebührenden Empfang« zu be-
reiten. Für Karsten Hinrichsen von
der Initiative »Brokdorf akut« ist
klar, dass zwar ein möglichst schnel-
ler Rückbau zu begrüßen sei, doch
die Entsorgung strahlenverseuchter
Restlasten auf Kosten der Umwelt
und der Gesundheit von Anwoh-
nern sowie Beschäftigten dürfe nicht
bewilligt werden. Notfalls kündigt
Hinrichsen juristische Schritte an.
Der AKW-Gegner der ersten Stun-

de kritisiert insbesondere, dass der
Rückbau-Antrag des Betreibers kein
Gutachten über die zu erwartende
Strahlenbelastung enthält. Auch ver-
misst Hinrichsen eine belastbare
Aufstellung über alle zurzeit vor-
handenen radioaktiven Stoffe auf
dem AKW-Gelände und über deren
genaue Verteilung, also quasi ein ra-
diologisches Kataster. Nur daraus
ließe sich ein Gesamtbild über die
Größenordnung der anfallenden
nuklearen Abfallströme erstellen.Mit

Unverständnis reagiert der studierte
Meteorologe auch darauf, dass Vat-
tenfall für den Rückbauvorgang eine
größere Emission von radioaktiven
Gasen und Stäuben über den AKW-
Kamin genehmigt bekommen möch-
te als zuletzt für den Leistungsbe-
trieb. Und schließlich dürfe auch die
Belastung des anfallenden Bau-
schutts nicht verharmlost werden.
Vattenfall Europe, das in der Ver-

gangenheit wegen seiner schlechten
Informationspolitik bei AKW-Pannen
in die Kritik geraten war, setzt nun
in Sachen Rückbau auf Transparenz.
Seit zwei Jahren lädt die hiesige
Tochter des schwedischen Staats-
konzerns zu Informationsveranstal-
tungen ein. Vor wenigen Tagen kün-
digte der Konzern an, die Bevölke-
rung vor Ort mit einem »Runden
Tisch« in den langjährigen Abriss-
prozess einzubeziehen. Laut Pieter
Wasmuth, Geschäftsführer der Kern-
energiesparte von Vattenfall Europe,
soll die Gesprächsrunde erstmals im
Herbst zusammentreten.

AKW Brunsbüttel: Es gibt sehr viel zurückzubauen. Foto: dpa/Kay Nietfeld
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Europa: vom Angebot zum Sachzwang
Ist die EU ein einiger Akteur mit weltpolitischem Gewicht oder ein loser Verbund einzelner Staaten?
Politökonomisch hatte der Euro den
Zweck, einen Gegenblock zu Dol-
lar, Yen und Co. zu bilden. Doch die
Euro-Staaten haben politisch nicht
fusioniert – und konkurrieren wei-
ter gegeneinander. Das hat Folgen.

Von Wim Zimmer

Griechenlands Finanzminister Yanis
Varoufakis hat sich bei seinen Kolle-
gen in der Eurozone sehr unbeliebt
gemacht. Denn auf den regelmäßi-
gen Eurogruppen-Treffen der ver-
gangenen Monate nervte der Wirt-
schaftsprofessor die anderen Fi-
nanzminister mit langen Vorträgen
über Ökonomie, hieß es. Er sei ein
Spinner und Amateur.
Der Vorwurf ist bemerkenswert.

Schließlich schien es in den Ver-
handlungen ja um Ökonomie zu ge-
hen, um die griechische nämlich.
Doch hat der ganze Prozess gezeigt:
Tatsächlich ging es um etwas ganz
anderes. Nämlich ums Prinzip – um
die grundsätzliche Frage, wer in Eu-
ropa das Sagen hat. Wer in Europa
Hausaufgaben aufgibt, und wer sie
machen muss.
Im Streit zwischen der griechi-

schen Regierung und ihren Gläubi-
gern aus EU und dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) ist es zum
Eklat gekommen. Varoufakis und
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble personifizieren die beiden
unvereinbaren Pole. Unvereinbar sind
sie nicht, weil der Grieche ein öko-
nomisch verrücktes Anliegen hätte.
Sondern weil Schäuble ein ganz an-
deres hat.
Zurück zum Ausgangspunkt: Was

war das Anliegen der griechischen
Regierung? Als das Land vor fünf Jah-
ren vor der Zahlungsunfähigkeit
stand, weil private Anleger ihm kein
Geld mehr liehen, sprangen die Eu-
rostaaten mit Milliardenkrediten ein.
Diese »Hilfe« wurde gewährt, um die
Finanzstabilität und die Banken der
Eurozone zu bewahren. Denn man
fürchtete, eine griechische Pleite
würde schrittweise die Kreditwür-
digkeit anderer Euroländer und am
Ende der ganzen Währungsunion un-
tergraben. So retteten die Gläubi-
gerländer sich vor den Folgen eines
griechischen Zahlungsausfalls.
Als Gegenleistung für diese Kredi-

te wurde ein extrem hartes Sparpro-
gramm von Athen verlangt: Steuer-
erhöhungen, Ausgabenkürzungen,
Massenentlassungen, Lohnsenkun-
gen, Sozialabbau. Ergebnis war ein
Rückgang der Wirtschaftsleistung,
wie es ihn sonst nur Kriege zeitigen.
Jeder dritte Grieche gilt heute als arm.
Die Schuldenlast ist gestiegen statt zu
sinken.
Ausgehend davon forderte die

neue Regierung in Athen ab Februar
2015 eine Rücknahme der Sparauf-
lagen, einen Schuldenschnitt und ei-
ne Bekämpfung der humanitären Kri-
se. Denn das Sparprogramm der
Gläubiger sei gescheitert. Bemer-
kenswert: Dieser Befund wird ei-
gentlich von niemandem bestritten,
auch von den Gläubigern nicht. Den-
noch blieben sie unnachgiebig, ge-
währten keine Erleichterungen und
beharrten auf einem Argument: Grie-
chenland muss die Vereinbarungen
einhalten, seine »Hausaufgaben« ma-
chen.
Deutlich drückte dies Thiess Bütt-

ner vom Wissenschaftlichen Beirat
des Bundesfinanzministeriums in ei-
nem Gastbeitrag für das »Handels-
blatt« aus: Eine Nachbesserung des
Programms für Griechenland dürfe es
nicht geben, »selbst wenn dies zu ei-
ner Stärkung der griechischen Wirt-
schaft führen würde«, schrieb er.
»Denn das Aufkündigen der Verein-
barungen nach einer Wahl stellt jede
Auflage grundsätzlich in Frage.«
Anders gesagt: Es geht nicht um

den Inhalt der Vereinbarungen, son-
dern um ihre Geltung. Es geht nicht
um die Sinnhaftigkeit der Auflagen –
ihre Einhaltung ist der ganze Sinn.
Diese Haltung spiegelt die aktuelle
Krise und Situation der EU und der
Eurozone wider.
Einerseits haben sich die europäi-

schen Staaten zusammengetan, weil
sie allein zu klein und schwach sind,
die Ziele zu erreichen, die sie sich vor-
genommen haben. Angesichts von
Machtblöcken wie den USA, Russ-
land und China stellte Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier kürzlich

wieder einmal klar: »Europa verfügt
nur vereint über weltpolitisches Ge-
wicht.« Auf den Euro übertragen: In
der Währungskonkurrenz zum US-
Dollar, zum japanischen Yen und bald
zum chinesischen Renminbi müssen
die Eurostaaten ihre nationalen Gel-
der zusammenlegen, um einen Ge-
genblock zu bilden.
Soweit zum politökonomischen

Zweck der Konstruktion. Ihr Wider-
spruch jedoch bleibt: Die EU-Staaten
haben nicht fusioniert. Sie sind nicht
zum einheitlichen Staat geworden.
Sie bleiben souveräne Nationalstaa-
ten, die gegeneinander konkurrieren
und ihre Konkurrenzerfolge und -nie-
derlagen getrennt abrechnen, jeder
für sich. Ihre Kooperation besteht in
einem gemeinsamen Regelwerk, dem
sich die einzelnen Staaten unterwer-
fen, Souveränität abgeben, allerdings
jeder Staat zu dem Zweck, einen Nut-
zen für sich aus dem Arrangement zu
ziehen. EU wie auch Eurozone blei-
ben in ihrem Bestand abhängig da-
von, dass die Staaten diesen Regeln
zustimmen. EU und Eurozone sind
damit prinzipiell widerruflich.
Die globale Finanzkrise und die

Eurokrise haben nun eine Bilanz ge-
zogen und die europäischen Staaten
geteilt: in Konkurrenzverlierer – die
Schuldner – und in die Gewinner, die
Gläubiger. Die ab 2010 anstehende
Pleite der Verlierer hätte nicht nur
den Gläubigern ökonomisch gescha-
det. Sie gefährdete auch den Bestand
der gesamten Währungsunion. Siehe
Griechenland.
Diese Gefahr wurde zwar durch

zwischenstaatliche Kredithilfen und
neue Regeln für Sparsamkeit und
»Wettbewerbsfähigkeit« gebannt,
hinterließ aber jede Menge Unzu-
friedenheit: Bei Geldgebern wie
Deutschland existiert die Beschwer-
de, für die »faulen Südländer« zu zah-
len. Die Schuldner wiederum sehen

sich vom Ausland unterjocht, weil der
Preis für die finanzielle Rettung da-
rin besteht, dass ihnen die Gläubiger
nun ihre Finanz- und Wirtschaftspo-
litik vorschreiben können.
Beworben werden diese Auflagen

für die Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik von ihrem Konstrukteur – der
Bundesregierung – wiederum mit
dem Verweis auf die Alternativlosig-
keit: Ihr müsst euch dem gemeinsa-
men Regelwerk unterwerfen, denn
auf euch allein gestellt seid ihr alle
zu klein, ökonomisch wie politisch.
»Europa kann in der internationalen
Konkurrenz mit aufstrebenden

Mächten wie China oder Brasilien nur
bestehen, wenn es so wettbewerbs-
fähig wie Deutschland wird«, so Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Und:
»Vor allem müssen wir die Erhöhung
der Wettbewerbsfähigkeit ins Zen-
trum unserer Bemühungen stellen.
Denn nur ein wettbewerbsstarkes Eu-
ropa hat Gewicht in der Welt.«

Dennoch sind bei den Eliten der
europäischen Staaten Zweifel am na-
tionalen Nutzen des supranationalen
Konstrukts EU/Eurozone aufgekom-
men. Die partielle Souveränitätsauf-
gabe scheint sich nicht mehr auszu-
zahlen. Ergebnis ist der Aufstiegmeist
rechter, sogenannter »europakriti-
scher« Parteien, die einen Austritt ih-
res Landes aus der EU, dem Euro for-
dern oder zumindest eine Änderung
geltender Verträge, so wie Großbri-
tannien. Oder eben Griechenland.
Diese Forderung untergräbt nun

das, was EU/Eurozone überhaupt
ausmacht: die Einhaltung der ver-
einbarten Verträge, die Unterwer-
fung autonomer, formal souveräner
Staaten unter das gemeinsame Re-
gelwerk. Das ist »Europa«. Werden
diese Vereinbarungen gekündigt oder
verändert, schwächt dies das Ge-
samtkonstrukt. Jedes Stück Souve-
ränität, das ein Staat zurückgewinnt,
verliert die EU oder die Eurozone. Die
Frage liegt vor: Ist die EU ein einiger
Akteur mit weltpolitischem Gewicht
oder ein loser Verbund einzelner
Staaten?
Diese Frage treibt vor allem jene

Politiker um, die den anderen Staa-
ten die gemeinsamen Regeln per Fis-
kalpakt und Europäischem Semester
vorgeschrieben haben: die Bundes-
regierung. Daher warnt Schäuble:
Gibt man der griechischen Regierung
nach, würde dies die »Glaubwürdig-
keit des Euro« beschädigen. Oder
Merkel: »Wir werden nicht unsere fis-
kalischen Prinzipien opfern, um Grie-
chenland in der Euro-Zone zu hal-
ten.« Oder die Commerzbank: »Mit
einem faulen Griechenland-Kompro-
miss wäre der Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt endgültig Geschichte.«
Populär ausgedrückt wird dieses

Dilemma mit »Wenn wir den Grie-
chen Erleichterungen gewähren,
dann kommen die Portugiesen, Spa-

nier, Iren ... und wollen auch«. Mit
dem Rütteln an geltenden Vereinba-
rungen steht nicht nur das Projekt ei-
ner europäischen Weltmacht auf dem
Spiel, sondern gleichzeitig die Auto-
rität der europäischen Hauptmacht
Deutschland. Daher die Unnachgie-
bigkeit eines Wolfgang Schäuble in
der Griechenland-Frage. Es geht ihm
ums Prinzip – nicht um die griechi-
sche Wirtschaft oder den deutschen
Steuerzahler.
Die Krise in der Ukraine ist vor die-

sem Hintergrund eine Gefahr und ei-
ne Gelegenheit zugleich. Der Wider-
stand Russlands gegen ein EU-Er-
weiterungsprojekt demonstriert den
europäischen Staaten, dass sie selbst
als Gemeinschaft gar nicht in der La-
ge sind, ihre Interessen militärisch
abzusichern. Sie bleiben angewiesen
auf die Militärmacht USA, die gegen
Russland zum Teil andere Ziele ver-
folgt. »Fuck the EU«, dieser Satz von
Präsident Obamas europapolitischer
Beraterin Victoria Nuland wies den
Europäern ihren geopolitischen Platz
zu.
Insofern hat der Ukraine-Konflikt

das Potenzial, die europäischen Staa-
ten trotz all ihrer Konkurrenz enger
aneinander zu schmieden. EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Jun-
cker hat die Schaffung einer ge-
meinsamen europäischen Armee und
eines gemeinsamenMilitärsektors zur
höchsten Priorität erhoben: »Zur An-
passung an die sich rasch ändernden
Herausforderungen im Bereich der
Sicherheit muss sich die EU auf zivile
und militärische Fähigkeiten stützen
können«, sagte er – ausgerechnet – am
8. Mai.
Gleichzeitig haben die Chefs von

EU-Kommission, Europäischer Zen-
tralbank, Eurogruppe und EU-Parla-
ment einen Plan vorgelegt, wie die
Wirtschafts- und Währungsunion in
den nächsten zehn Jahren »vollen-
det« werden kann. Teil des Plans ist
eine gemeinsame »Außenvertre-
tung«, um international »das gesam-
te politische und wirtschaftliche Ge-
wicht der EU in die Waagschale zu
werfen«, so die Pressemitteilung der
Kommission. Dies würde zwar die
weitere Abgabe von Souveränität der
Staaten an die EU bedeuten. So will
es die EU-Kommission aber nicht se-
hen. Sie sagt, es gehe nicht um die
Aufgabe von Souveränität, sondern
um die »gemeinsame Ausübung von
Souveränität«, sprich: um die globale
Macht der EU, die für die einzelnen
EU-Staaten nur gemeinsam zu haben
ist, durch Unterwerfung unter die
Zentrale.
So verläuft der Fortschritt Euro-

pas: Nach außen sucht die EU die Nä-
he zu den USA. Hierfür steht die öf-
fentlichkeitswirksame Wiederbele-
bung der G7-Gipfel ohne Russland
und die Stärkung der NATO. Derzeit
läuft »die größte Verstärkung unse-
rer kollektiven Verteidigung seit dem
Ende des Kalten Kriegs«, warb NATO-
Generalsekretär Stoltenberg. Dazu
kommt der feste Willen zum Frei-
handelsabkommen EU-USA. Denn
»TTIP könnte das wichtigste Boll-
werk der transatlantischen Einigkeit
seit der Gründung der NATO 1949
sein«, schrieb jüngst Jiri Sedivy, Ex-
Verteidigungsminister Tschechiens.
»TTIP hat das Potenzial, zur strate-
gischen Einheit über den Atlantik bei-
zutragen – ein Ziel, das heute so
wichtig ist wie je.«
Nach innen werden die Regierun-

gen auf Linie gebracht und das Dik-
tat von Sparsamkeit und Lohnsen-
kungen durchgesetzt. Kritikern von
EU und Eurozone wird am Fall Grie-
chenland und Ukraine demonstriert,
dass es weder ökonomisch noch geo-
politisch eine Alternative gibt zur Un-
terordnung unter die Gemeinschaft –
und deren Regeln schreibt die Bun-
desregierung. Wer diese Regeln an-
zweifelt, wie die griechische Regie-
rung, wird in die Pleite geschickt.
Ein Austritt Griechenlands aus dem

Euro würde zwar ebenfalls die Euro-
zone schädigen – und geopolitische
Risiken beinhalten: »Kann sich Eu-
ropa wirklich leisten, Athen in Mos-
kaus Arme zu treiben?«, fragt die »Fi-
nancial Times«.
Um diese Gefahr zu bannen, ar-

beitet man in Europas Hauptstädten
auf einen Regierungswechsel in
Athen hin. Es ist klar: SYRIZA muss
weg. Und »Griechenland bleibt Teil
Europas«, betonte Merkel.

Nach innen werden die
Regierungen auf Linie
gebracht und das Dik-
tat von Sparsamkeit
und Lohnsenkungen
durchgesetzt. Kritikern
von EU und Eurozone
wird am Fall Griechen-
land und Ukraine de-
monstriert, dass es we-
der ökonomisch noch
geopolitisch eine Alter-
native gibt zur Unter-
ordnung unter die Ge-
meinschaft.

Merkels Mantra: Europa so »wettbewerbsfähig« wie Deutschland? Foto: AFP/Johannes Eisele

Was will Berlin?
Wim Zimmer ist freier Autor und
lebt in Berlin. Das Thema wird auch
nach dem Referendum die Menschen
bewegen – nicht nur in Griechen-
land. Ob es und in welcher Form
zwischen der SYRIZA-geführten Re-
gierung und den Gläubigern weitere
Verhandlungen geben wird, ist
schwer vorherzusagen.
Athens Finanzminister Yanis Va-

roufakis geht von einer schnellen Ei-
nigung über ein drittes Kreditpro-
gramm aus. Das hat man in Berlin
und Brüssel lauthals zurückgewie-
sen. Aber: Der Chef des Rettungs-
schirms EFSF hat schon erklärt, ein
neues Programm werde nicht so
harte Auflagen enthalten müssen.
Ein roter Teppich – aber für wen?
Ist der Euro-Austritt Griechen-

lands unausweichlich, wie deutsche
Politiker gern unterstellen? Wo lie-
gen überhaupt die Differenzen zwi-
schen Gläubigern und griechischer
Regierung? Und vor allem: Warum
zeigt sich die Bundesregierung so
unnachgiebig, worum geht es ihr?
Antworten auf diese und andere

Fragen gibt Stephan Kaufmann an
diesem Montagabend in Berlin. Die
Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-
Stiftung beginn um 19 Uhr im Haus
am Franz-Mehring-Platz 1 im Salon
(1. Obergeschoss). Mehr Infos unter:
www.rosalux.de
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Mieses
Stück Scheiße?
Christian Baron über gewisse
Befindlichkeiten der Polizei

Sie wollte den Protest buchstäb-
lich austrocknen. Anders sind die
Aktionen der Polizei am Freitag-
abend vor der Demonstration
gegen die an Griechenland ge-
richtete Sparpolitik nicht zu er-
klären. Wegen eines Transpa-
rents mit der Aufschrift
»Deutschland du mieses Stück
Scheiße« wurden einige Teilneh-
mer festgehalten und andere
eingekesselt. Mehr als andert-
halb Stunden lang konnte der
Protestzug nicht starten. Doch
das Kalkül der Staatsmacht ging
nicht auf: Trotz großer Hitze
harrten fast 3000 Menschen am
Oranienplatz in Kreuzberg aus
und setzten sich mit erheblicher
Verspätung in Bewegung. Nach
Ende der Demonstration griffen
sich die schwer gepanzerten
Cops weitere Protestierende und
schleppten sie davon mit dem
hämisch grinsend vorgetragenen
Hinweis: »Mitkommen, Sie sind
verhaftet!«
Die Aktivisten jener linken

Gruppe, die für das Transparent
und die Zettel mit dem Spruch
verantwortlich sind, mögen gro-
ßen Spaß empfunden haben bei
ihrer Provokation. Sie haben der
Berliner Polizei damit aber eine
Steilvorlage geliefert, auf die sie
nur gewartet haben dürfte. Ganz
abgesehen davon, dass der Slo-
gan inhaltlich ebenso platt wie
einfältig ist. Reduziert er doch
ein kapitalistisches Problem auf
einen Nationalstaat, als müsse
nur »das Deutsche« als in sich
geschlossenes Denksystem aus-
gemerzt werden und die Auste-
rität wäre beendet.
Und doch ist es bedenklich,

dass sich die Polizei hinter dem
umstrittenen Strafgesetzbuch-
Paragrafen 90a versteckt. Ent-
larvt dies doch, wie wenig man-
che der Obrigkeit treu ergebenen
Ordnungshüter hierzulande von
dem demokratischen Grundsatz
der Meinungsfreiheit halten. Die
Repression gegen friedliche De-
monstranten ist nur ein weiterer
Grund, warum deutsche Politiker
besser nicht mehr voller Heu-
chelei den Zeigefinger gen Mos-
kau recken sollten.

Rollen, sonst nichts
Longboards: Warum sich das Fahren auf Papas Rollbrettern so rasant verbreitet
Longboards sind nichts anderes als
lange Skateboards mit altmodi-
schem Schnitt. Dennoch laufen sie
ihren kleineren Verwandten auf
Gehsteigen und in Parks fast schon
den Rang ab. Warum ist das so?

Von Velten Schäfer

Wie lange ist ein »Trend« bloß eine
kurzlebige Mode, der in Zeiten der
»sozialen Medien« schneller denn je
auftaucht und vergeht? Und wann
wird so ein Trend zu einemHobbymit
festem Teilnehmerkreis, mit dem es
sich zu befassen lohnt? Gerade im
Trendsport gibt es viele Eintagsflie-
gen. Wann wurde etwa zuletzt einer
jener »Sporthocker« gesichtet, von
deren vermeintlichem Siegeszug auf
den »Plätzen und Parks der Stadt« die
Hauptstadtpresse noch vor wenigen
Jahren berichtete?
Anders ist es mit den »Longbo-

ards«. Von Medien wie der »Süd-
deutschen Zeitung« wurde der
»Trend« schon vor zwei Jahren aus-
gerufen – und von einem Abflauen
kann kaum die Rede sein. Das fest-
zustellen erfordert nicht einmal ei-
nen Ausflug zum Tempelhofer Feld
oder in andere Parks, wo besonders
viele davon umherkurven. Auch die
Redaktion dieser Zeitung hat die
Welle ereilt: Ein Kollege kaufte jüngst
seiner Tochter ein Longboard, eine
Kollegin schenkte dieser Tage ihrem
Freund eins zum Geburtstag – und ei-
ne andere ist sogar selbst seit einigen
Monaten mit einem Longboard un-
terwegs. Womöglich ist das Longbo-
ard das von nd-Mitarbeitern zuletzt
meistgekaufte Freizeitsportgerät.
Was aber ist ein Longboard – und

was ist attraktiv daran? Bretter mit
vier Rollen gibt es schon lange. Die
ersten Modelle kamen in den USA um
1958 in den Handel. Seither erleben
Skateboards ein stetiges Auf und Ab
der Popularität: Mal gibt es eine re-
gelrechte Welle, mal geraten sie fast
in Vergessenheit – um doch immer
wieder in veränderter Gestalt zu-
rückzukommen.
Was derzeit als Longboard Karrie-

re macht und die klassischen Skate-
boards fast schon aussticht, ist im
Grunde ein Spezialbrett für Ab-
fahrtsrennen, das Mitte der 1970er
Jahre verbreitet war. Mit ihrem viel
längeren Radstand, mit ihren breite-
ren Standflächen undAchsen,mit den
weichen Rollen, die nicht unter der

Standfläche liegen, sondern ausge-
schnitten sind, sollten diese Bretter
eine ruhige Fahrt bei Extremge-
schwindigkeiten ermöglichen.
Dieses gutmütige Verhalten macht

heute die Attraktivität der Bretter aus.
»Man kann sich draufstellen und los-
fahren, auf kleinen Skateboards fühlt
man sich viel unsicherer«, sagt die
frisch aufs Brett gekommene Kolle-

gin. Auch der Verkäufer in einem
Friedrichshainer Fachgeschäft glaubt,
dass die langen Bretter heute zum ge-
mütlichen Herumrollen gekauft wür-
den, »von A nach B oder nur zum
Spaß« – gegen den nicht einmal die
Polizei viel einzuwenden hat.
Zwar seien Longboards grund-

sätzlich »im Sinne des Verkehrs-
rechts keine Fahrzeuge, sondern be-

sondere Fortbewegungsmittel« und
dürften daher weder auf Fahrbahnen
noch Seitenstreifen benutzt werden
und in Parks nur auf »dafür beson-
ders ausgewiesenen Flächen«. Doch
ein großes Problem sieht Polizei-
sprecher Thomas Neuendorf nicht:
Weder im Straßenverkehr noch in der
Unfallstatistik seien Longboards »bis-
lang auffällig in Erscheinung getre-
ten«. Die Polizei hält die rollenden
Untersätze daher für »grundsätzlich
(...) ungefährlich«.
Wer abfällige Bemerkungen über

Longboards hören möchte, muss sich
absurderweise gerade an die nächs-
ten Verwandten wenden. Wo immer
mit den kleineren Skateboards Trep-
pen hinuntergesprungen, Parkbänke
berutscht oder in Steilwänden auf
und ab gefahren wird, sorgt deren Er-
wähnung für ein verächtliches Stöh-
nen. Offenbar halten viele Kurz-
brettfahrer Leute auf Longboards für

ziemlich »pseudo«. Bemerkenswert
ist auch, dass die meisten alteinge-
sessenen Skateboardläden keine
Longboards führen, obwohl sich mit
diesen viel Geld verdienen ließe.
Mit den für Laien so ähnlich aus-

sehenden zwei Sorten von Rollbret-
tern werden offenbar zwei verschie-
dene Sportarten ausgeübt. Das liegt
vor allem an einem Detail des Zu-
schnitts: Den Longboards fehlt das
aufgebogene Heck, das für die meis-
ten spektakulären Skateboardmanö-
ver unverzichtbar ist. Insofern setzt
ein Longboard aber auch niemanden
unter Druck, waghalsige Manöver er-
lernen zu müssen. Es kann Rollen,
aber sonst nicht viel.
Dieser kleine Unterschied hat gro-

ßeWirkungen. Mit die auffälligste ist,
dass sich auf Longboards fast glei-
chermaßen Frauen wie Männer be-
wegen, während die kurzen Bretter
eine recht homogene und raubeinige
Jungskultur zu stiften scheinen.

»Skateboards und
Longboards sind
im Sinne des Verkehrs-
rechts keine Fahrzeuge,
sondern besondere
Fortbewegungsmittel.«
Thomas Neuendorf,
Polizeisprecher

Schmuddelkind unter den Skatern? Longboarder in Berlin Foto: dpa / Bernd von Jutrczenka

Entspannung nicht in Sicht
Nach der S-Bahn-Entgleisung von Hoppegarten: Ein Blick auf die Fuhrparklage des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg

Aufgrund von Problemen mit einer
Baureihe aus den 1980er Jahren
fährtdieBerlinerS-Bahnderzeitmit
einem Unterbestand von 15 Vier-
telzügen. Auch bei U- und Stra-
ßenbahn läuft es derzeit nicht gut.

Von Nicolas Šustr

Die Nieten in der S-Bahn-Lotterie am
Mittwoch lauteten S 1, S 3 und S 5.
Auf diesen Linien fielen Fahrten aus,
und zwar deswegen, weil einfach
nicht genug Wagen zur Verfügung
standen. »531 Viertelzüge plus zehn
Reservezüge«, so viel Wagenmaterial
soll werktäglich auf dem Netz unter-
wegs sein, sagt Elke Krokowski vom
Verkehrsverbund Berlin-Branden-
burg (VBB). 516 der aus je zwei Wa-
gen bestehenden Viertelzüge fuhren
am vorvergangenen Freitag tatsäch-
lich, am vergangenen Montag waren
es sogar nur 509 Züge. Seit der S-
Bahn-Krise erhält der VBB einen täg-
lichen Rapport zur Fuhrparklage.
»Wir fahren mit einem Unterbe-

stand von zehn bis 15 Viertelzügen«,
sagt S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz.
Momentaner Hauptgrund für die
Knappheit seien Probleme mit der un-
ter Regie der Berliner Verkehrsge-
sellschaft (BVG) in den 1980er Jah-
ren entwickelten Baureihe 480. Es sei-

en Risse in den Drehgestellen aufge-
treten, deren Reparatur nicht aufge-
schoben werden könne. Andere Wa-
gen seien so viele Kilometer gefahren,
dass gesetzlich vorgeschriebene gro-
ße Revisionen durchgeführt werden
müssten. Hinzu kommen viele Un-
fallfahrzeuge: »Das sind nicht nur die
Wagen von der Entgleisung in Hop-
pegarten, auch bei den Stürmen im
Frühjahr wurden viele Fahrzeuge

stark beschädigt«, sagt Priegnitz. Das
Unglück in Hoppegarten trifft die S-
Bahn gleich doppelt. »Es waren 24
Stunden Werkstattmitarbeiter aus
Wannsee im Einsatz, die eigentlich in
der Zeit dort Fahrzeuge repariert hät-
ten«, erklärt Priegnitz. Bis zumHerbst
will man bei der S-Bahn jedoch aus
dem Gröbsten raus sein.
Eine nachhaltige Entspannung der

Fahrzeugsituation bei der S-Bahn ist

jedoch noch lange nicht in Sicht. Erst
wenn die in gewohnt dilettantischer
Berliner Manier durchgeführte Aus-
schreibung des Ringbahnbetriebs un-
ter Dach und Fach ist, können neue
Wagen ausgeschrieben werden. Bis
die dann entwickelt und erprobt sind
und in nennenswerter Anzahl auf der
Schiene stehen, werden noch Jahre
ins Land gehen.
»Wir haben eine angespannte Si-

tuation, aber keine Krise«, schätzt
Ingo Priegnitz die Lage ein. Elke Kro-
kowski vom VBB teilt die Ansicht, et-
was Sorge bereitet ihr aber die Ende
August anstehende dreimonatige
Sperrung der Stadtbahn für Fern- und
Regionalzüge. In dieser Zeit wird nur
die S-Bahn zwischen Zoologischer
Garten und Ostbahnhof verkehren.
Stark steigende Passagierzahlen wer-
den in den nächsten Jahren die Ka-
pazitätsprobleme zusätzlich ver-
schärfen, fürchtet Krokowski.
Allein die U-Bahn hat im Jahr 2014

insgesamt 24 Millionen Fahrgäste
mehr befördert als im Jahr davor; das
entspricht einer Steigerung um fast
fünf Prozent. Doch auch dort reichen
die Wagen schon seit Jahren nicht
mehr aus. Besonders im Großprofil,
das die U-Bahn-Linien U5 bis U9 um-
fasst, fahren immer wieder Züge mit
vier statt sechs Wagen oder fallen

ganz aus. Da ist ungewolltes Ku-
scheln angesagt.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Es

wurden in den vergangenen 20 Jah-
ren mehr Wagen ausgemustert als
neu gekauft, so dass die Flotte um ein
Viertel geschrumpft ist. Und die ver-
bleibenden Züge werden immer älter
und störanfälliger und stehen öfter in
der Werkstatt als geplant. 2002 wur-
den die letzten neuen Wagen für das
Großprofil geliefert. »Wir haben be-
reits 2010 gesagt, dass dringend neue
Züge beschafft werden müssen«, sagt
Jens Wieseke vom Berliner Fahr-
gastverband IGEB. Doch der damali-
ge Finanzsenator Ulrich Nußbaum
stellte kein Geld zur Verfügung.
Um die Not zumindest teilweise zu

lindern, plant die BVG, einige Züge
der für die U 1 bis U 4 bestellten Bau-
reihe IK für das Großprofil zu adap-
tieren. Auffälligste Änderung wer-
den seitliche Profile sein, um den
Spalt zwischen Zug und Bahnsteig-
kante zu reduzieren; Kleinprofilzüge
sind nämlich 35 Zentimeter schma-
ler als die Züge des Großprofils. Ei-
ne Lösung, die bereits in der Zeit der
Weltwirtschaftskrise in den 1920er
Jahren und nach dem Zweiten Welt-
krieg praktiziert wurde. Der schöne
Name dafür lautete »Blumenbret-
ter«.

Ebenfalls auf eine wahrhaft histo-
rische Lösung dürfen sich die Passa-
giere der kurzen U 55 zwischen
Hauptbahnhof und Brandenburger
Tor freuen. Im Moment wird ein Mu-
seumszug der 1999 ausgemusterten
Baureihe D fit gemacht, um das Schö-
ne mit dem Nützlichen zu verbinden:
Man will 60er-Jahre-Flair verbreiten
und einen zusätzlichen Zug für das
restliche U-Bahn-Netz freimachen.
Leider keine ausbaufähige Lösung,
die restlichen Wagen wurden ent-
weder verschrottet oder nach Nord-
korea verkauft. Bis tatsächlich neue
Fahrzeuge für das Großprofil kom-
men, werden allerdings noch einige
Jahre ins Land gehen. Es gibt bisher
weder eine Finanzierung noch eine
Ausschreibung.
Am schnellsten dürften die Prob-

leme bei der Straßenbahn behoben
sein, wo auch regelmäßig Fahrten
ausfallen. Hier liegt es aber nicht an
fehlenden Fahrzeugen, sondern an
Fahrern. »Die Rente mit 63 hat uns
kalt erwischt«, sagt BVG-Sprecherin
Petra Reetz. Viele Straßenbahnfahrer
nutzten die Gelegenheit und so ent-
standen Lücken im Dienstplan. »Wir
bilden aber verstärkt aus«, beteuert
Reetz und verspricht, dass bis Jah-
resende wieder genug Fahrer zur
Verfügung stehen.

Nicht nur Türstörungen machen den Berliner Nahverkehr oft zum Ärgernis. Foto: Imago

In Wahrheit
3000
Bei der Solidaritätsdemonstrati-
on für Griechenland am Freitag-
abend nahm die Polizei friedlich
protestierende Teilnehmer fest.

Von Christian Baron

Über die Doppelmonitore der
»Berliner Fenster« flimmern in den
U-Bahnen der Hauptstadt ge-
wöhnlich Meldungen wie diese:
»Elyas M’Barek ist kein Nackt-
schläfer.« Exklusiv und investiga-
tiv recherchiert von »n24« oder
»B.Z.«. Letztere ließ am Wochen-
ende jedoch auch politisch auf-
horchen: »Nur 300 Menschen bei
Demo gegen Sparpolitik.«
In Wahrheit waren es gut 3000

Menschen, die sich am Freitag-
abend in Berlin solidarisch zeigten
mit der griechischen Bevölkerung.
Tippfehler, mag man da denken,
können im Arbeitsalltag mal pas-
sieren. Wer jedoch online den
»B.Z.«-Artikel aufruft, findet die
falsche Teilnehmerzahl mehrmals
im Text. Als Quelle wird »die Po-
lizei« genannt. Und die hatte tat-
sächlich die falsche Zahl lanciert.
Da sie durch die Nachrichten-
agentur dpa Verbreitung fand,
fehlte auch in der »Berliner Mor-
genpost«, in der »Welt« oder in der
»FAZ« jeweils eine Null.
Dass schon vor Beginn der De-

monstration ein Transparent mit
der Aufschrift »Deutschland du
mieses Stück Scheiße« von der Po-
lizei unter Verweis auf Paragraf
90a des Strafgesetzbuches zum
Anlass genommen wurde, De-
monstranten zur »Personalien-
feststellung« abzuführen, fand da-
gegen kaum mediale Beachtung.
Weil einige Demonstranten den
auf Zetteln stehenden Spruch
kurzzeitig hochhielten, griffen Po-
lizisten auch nach dem Ende des
vollständig friedlich verlaufenen
Protestzuges vom Oranienplatz
zum Brandenburger Tor weitere
Teilnehmer heraus. Angeblich ha-
ben sie »die Bundesrepublik
Deutschland und ihre verfas-
sungsmäßige Ordnung beschimpft
oder böswillig verächtlich ge-
macht«. Unter dem Motto »Nein!
Oxi! No! zur Sparpolitik – Ja zur
Demokratie!« hatte unter ande-
rem die Bewegung Blockupy zur
Demonstration aufgerufen. Die
Teilnehmer forderten die Grie-
chen auf, beim Referendum am
Sonntag mit »Nein« zu stimmen.
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An der Heidekrautbahn, bei Berlin
Wandlitz hat sich seit 1990 vom Ausflugsort zur prosperierenden Großgemeinde entwickelt
Wandlitz ist ein Idyll zwischen Seen
und Wäldern. Lebensqualität und
Berlinnähe bescheren der Gemein-
deein stabilesWachstum.Dassman
sie oft mit der SED-Politbürosied-
lung verwechselt, schadet nicht.

Von Tomas Morgenstern

»Wir haben hier allein zehn Bade-
seen«, sagt Bürgermeisterin Jana Ra-
dant (parteilos). Wandlitz lockt mit
viel praller Natur, nicht nur im Som-
mer. Gut die Hälfte ihrer Fläche be-
decken Seen und Wälder. Darunter
befindet sich mit dem Liepnitzsee ei-
nes der gerade bei vielen Berlinern
angesagtesten Ausflugsziele im Um-
land. Ganze 30 Kilometer entfernt
liegen die Kulturtempel und Kneipen
von Prenzlauer Berg.
Die Gemeinde Wandlitz im Land-

kreis Barnim mit ihren neun Ortstei-
len erstreckt sich von Schönerlinde
aus über mehr als 30 Kilometer an der
Bundesstraße 109 und der A 11 nach
Norden bis nach Zerpenschleuse. Pa-
rallel dazu verkehren auf der Trasse
der legendären »Heidekrautbahn« die
Triebwagen der Niederbarnimer Ei-
senbahn (NEB) zwischen Berlin-Ka-
row und Groß Schönebeck. Den hier
auf 164 Quadratkilometern lebenden
22 220 Einwohnern bietet diese Ver-
kehrsinfrastruktur ein hohes Maß an
Flexibilität. Der größte Arbeitgeber
am Ort sei zwar die Gemeinde, sagt
die Rathauschefin, die seit 2011 im
Amt ist. »Unser wichtigster Wirt-
schaftsfaktor aber ist Berlin. Rund
6500 Leute von hier sind Berufs-
pendler, sie verdienen ihr Geld in
Berlin und wohnen in Basdorf,
Wandlitz, Klosterfelde, Lanke und so
weiter.«
Das bis zur Verwaltungsreform von

2003 selbstständige Dorf Wandlitz
hat zwei Bahnhöfe, Wandlitz und
Wandlitzsee. Wer an letzterem aus-
steigt, findet sich inmitten eines Bau-
denkmals aus den 1920er Jahren
wieder. Die Klinkerensemble der
Bahnhofsgebäude, die sich zu dem im
gleichen Stil der neuen Sachlichkeit
errichteten Strandbad hin öffnen,
brauchen einen Vergleich mit dem
Strandbad Wannsee nicht zu scheu-
en. Grünanlagen, Läden, Cafés und
Restaurants sowie ein gepflegter Park
verbreiten Kurbad-Atmosphäre.
Es ist viel renoviert und neu ge-

baut worden, Reihen- und Einfamili-
enhäuser sowie manche opulente Vil-
la bestimmen das Ortsbild. Wohnen
in Wandlitz war schon zu DDR-Zei-
ten auch bei der Prominenz in –
Künstler zog es hierher, Politiker so-
wieso. Dass mit dem Namen Wand-
litz allerdings bis heute viele noch im-
mer die hermetisch abgeschottete
»Waldsiedlung«, das von 1958 bis
1989 bestehende Wohnreservat der
SED-Elite, assoziiert wird, ist schlicht
falsch. Der Komplex, der heute Teil

der Brandenburg-Klinik ist, befindet
sich fünf Kilometer südöstlich des
Wandlitzsees und gehört zu Bernau-
Waldfrieden. Jana Radant sieht in
dem verbreiteten Irrtum keinesfalls
einen Makel. »Ganz im Gegenteil«,
sagt sie, »das ist unser größter Image-
faktor, wir profitieren davon. Es
bringt interessierte Besucher hier-
her.« InWandlitz selbst unterhielt der
DDR-Ministerrat ein Gästehaus am
See, das auch UdSSR-Botschafter
Pjotr Abrassimow gern als Feriendo-
mizil nutzte, in derselben Straße hat-
te DDR-Planungschef Gerhard Schü-
rer ein Wochenendhaus. Nach der
Wende haben viele Westler die Gunst
der Stunde genutzt und günstig Im-
mobilien in Toplagen erworben.
»Wandlitz wächst, wir sind ein Zu-

zugsort«, sagt Bürgermeisterin Ra-
dant. Um annähernd 6000 ist die Ein-
wohnerzahl aller neun Ortsteile nach
der Wende gewachsen. Im Dorf
Wandlitz lebten im Oktober 1990 ex-
akt 2979 Menschen, heute sind es mit
6500 mehr als doppelt so viele.
Natürlich sind wie überall die Fi-

lialen der einschlägigen Verbrau-
chermärkte aus dem Boden geschos-
sen. Inzwischen aber fehlt es in der
noblen Villen- und Reihenhaus-Kom-
mune an bezahlbaremWohnraum für
die wachsende Zahl an Familien- und
Seniorenhaushalten mit eher gerin-
geren Einkommen. Die Gemeinde legt
beim Wohnungsbau Wert auf eine
zurückhaltende, dem Ortsbild ange-
messene Bebauung. Mehr Gestal-
tungsspielraum gönnt sie sich im be-
nachbarten Basdorf. In dem etwas
weniger mondänen Ortsteil hat 2014
die Umgestaltung des Kasernenge-
ländes der ehemaligen Landespoli-
zeischule begonnen. In den künfti-
gen »Basdorfer Gärten« direkt an der
B 109 werden in diesem Jahr die ers-
ten 100 Mietwohnungen in Angriff

genommen, kündigt die Bürgermeis-
terin an. Wohnen, Sport und Erho-
lung sollen hier miteinander harmo-
nieren. Und auch historisches Erin-
nern wird seinen Platz finden, denn
das Areal, das bis 1990 die DDR-Be-
reitschaftspolizei nutzte, beherbergte
bis 1945 das größte Fremd- und
Zwangsarbeiterlager im Großraum
Berlin-Brandenburg. In einer Bara-

ckenstadt waren hier ab 1942 insge-
samt rund 6000Menschen aus 13 von
den Nazis okkupierten europäischen
Ländern untergebracht.
Das Wandlitzer Rathaus präsen-

tiert sich seit 2013 aufwendig mo-
dernisiert, den Gemeindemitarbei-
tern bietet es verbesserte Arbeitsbe-
dingungen, Besuchern einen guten
Service. Vom gläsernen Verbin-
dungsgang zwischen Alt- und Erwei-
terungsbau aus blickt man auf den
Wandlitzsee. Ein paar Surfer und
Stehpaddler sind unterwegs, im
Strandbad ist Hochbetrieb.
Seit dem Jahr 2003 weiß man in

der gesamten Bundesrepublik, was

dieser See wert ist. Damals verkaufte
die bundeseigene Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs GmbH den
Wandlitzsee für 400 000 Euro an ei-
ne Immobilienfirma um den Düssel-
dorfer Rechtsanwalt Werner Becker.
Als »Schlacht um den Wandlitzsee«
hat die »ZEIT« Jahre später die Art be-
schrieben, in der es sich Becker her-
nach, auf seine erworbenen Rechte
pochend, lustvoll mit den Anwoh-
nern des Sees und vermutlich mit
gleich allen »Ossis« verdorben hat.
Den Uferstreifen ließ er sich von je-
dem Anwohner teuer bezahlen, man-
cher kaufte, mancher zahlt Pacht. Im
Streit um die Nutzung oder Errich-
tung von Boots- und Badestegen
mussten sie einem Vergleich mit Be-
ckers Wandlitzsee AG zustimmen.
Nach dem Becker-Schock hat der
Bund die Privatisierung der nach dem
Einigungsvertrag aus Volkseigentum
übernommenen Seen eingestellt und
sie den Ländern Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern ver-
macht. In Brandenburg wurden sie an
die Kommunen übertragen.
»Wir haben mit Herrn Becker in-

zwischen ein sehr kooperatives Ver-
hältnis«, sagt die Bürgermeisterin, in
den 1980ern promovierte Philoso-
phin mit DDR-Biografie und mit so-
liden Kenntnissen im Immobilienge-
schäft gewappnet. »Er versucht na-
türlich, seine wirtschaftlichen Inte-
ressen durchzusetzen.« Die Gemein-
de hat mit Becker unter anderem den
Fortbestand des Strandbads ausge-
handelt. Derzeit geht es der Rat-
hauschefin um eine Fährlinie auf dem
Wandlitzsee. Becker scheint da nicht
abgeneigt. Ähnlich der Fähre »Frie-
da«, die Nord- und Südufer des Lie-
pnitzssees mit der Insel »Großer Wer-
der« verbindet, könnte auf dem
Wandlitzsee eine Barkasse einige der
Touristenattraktionen von Wandlitz
besser »in Szene setzen«, wie Radant
betont. Es geht um Strandbad, Stol-
zenhagen, Kurhotel und das 2013 er-
öffnete Barnim-Panorama im alten
Dorfkern. Es beheimatet neben dem
sehr sehenswerten Agrarmuseum die
Verwaltung des Naturparks Barnim.
Überhaupt ist viel getanworden für

den Tourismus. Die Jugendherberge
am Wandlitzsee und auch das Wan-
derwegekonzept sind auf der Höhe
der Zeit. Ein durchgehender Fahr-
radweg führt auf fast 35 Kilometern
Länge von Schönerlinde bis Zerpen-
schleuse. Gefahrenabwehr ist derzeit
beimLiepnitzsee angesagt. Unter dem
Motto »Rettet den Liepnitzwald«
wehrt sich eine Bürgerinitiative ge-
gen Pläne, in den Waldlagen Wind-
kraftanlagen zu errichten. Die Bür-
germeisterin unterstützt die Wind-
kraftgegner. Sie ist sicher, dass das
Kleinod erhalten bleibt – ohne Wind-
rädern über den Wipfeln.

Nächste Woche: Hobrechtsfelde

Teil 1: Wandlitz
In dieser Serie stellen wir Städte
und Gemeinden im Berliner Um-
land vor, die nach dem Ende der
DDR auf unterschiedliche Weise
eine unverwechselbare Entwick-
lung nahmen.
Mehr: dasND.de/speckguertel

Berlins
Speckgürtel

Eine 470er Segeljolle zieht am Strandbad Wandlitzsee vorbei.

Ein Zug der Niederbarnimer Eisenbahn hält im Bahnhof Wandlitzsee. Ab 1905 fuhren die Berliner mit der »Heidekrautbahn« in die Schorfheide. Fotos: nd/Ulli Winkler
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Sonderinvestitionen für
die Schlösser-Stiftung
Potsdam. Fast 300 Millionen Euro
sind seit 1990 in die Anlagen der
Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten (SPSG) geflossen. Drin-
genden Sanierungsbedarf gibt es
aber noch immer. Die rot-rote
Landesregierung strebt daher
Verhandlungenmit demBund und
dem Land Berlin über ein weite-
res Sonderinvestitionsprogramm
an. Das antwortete Kulturminis-
terin Sabine Kunst (SPD) auf eine
parlamentarische Anfrage. Der
Bund und die beiden Länder sind
die Träger der Stiftung, die 35
Museumsschlösser und fast 800
Hektar Park verwaltet. Das aktu-
elle Programm mit 155 Millionen
Euro für besonders schwer ge-
schädigte Objekte läuft noch bis
2017. Für die Umsetzung hat die
Stiftung einen Masterplan aufge-
stellt, geleitet vom Architekten
Ayhan Ayrilmaz. Wie viel Geld für
weitere Vorhaben eines Sonder-
investitionsprogramms genau be-
nötigt wird, lässt sich laut Ayril-
maz noch nicht genau beziffern.
Er gehe aber von einem mittleren
dreistelligen Betrag aus, sagte er.
Die Überlegungen zu Prioritäten
stehen laut Kunst noch am An-
fang, da die Verhandlungen erst
im kommenden Jahr beginnen.
Sanierungsbedarf besteht dem-
nach etwa am Berliner Schloss
Charlottenburg. Von einem wei-
teren Geldsegen profitieren könn-
ten außerdem Schloss Babels-
berg, Pfaueninsel, Neues Palais
und Römische Bäder. dpa/nd

Minister gegen Abbau der
kalten Progression
Potsdam. Vor der Abstimmung am
Freitag im Bundesrat hat sich Fi-
nanzminister Christian Görke
(LINKE) am Sonntag gegen einen
Abbau der kalten Progression aus-
gesprochen. Von kalter Progres-
sion spricht man, wenn bei einer
Lohnerhöhung durch den stei-
genden Einkommensteuertarif die
Steuerbelastung steigt. »Ich gön-
ne Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahlern mit kleinen und mittle-
ren Einkommen, dass für sie mehr
in der Lohntüte übrig bleibt. Was
die Bundesregierung den Bürge-
rinnen und Bürgern als Wohltat
anpreist, ist aber in Wahrheit eine
Mogelpackung«, sagteGörke. Zum
einen erhielten diese nur symbo-
lische Entlastungen und zum an-
deren fehle das Geld dann den fi-
nanzschwachen ostdeutschen
Ländern und Kommunen, um zum
Beispiel Infrastruktur, Bildung
und innere Sicherheit zu finan-
zieren. Dem Landeshaushalt dro-
hen jährliche Mindereinnahmen
von rund 18 Millionen Euro, rech-
nete Görke vor. Er sprach von ei-
nem »vergifteten Geschenk«. Der
Steuerzahler werde im Gegenzug
gekürzte Leistungen zu spüren
bekommen. Bei 25 000 Euro Jah-
reseinkommen betrage die Ent-
lastung nur etwa 25 Euro. Wieder
einmal sollen Besserverdiener be-
vorzugt werden, rügte Görke. nd

141 Agrarbetriebe geben
Tieren zu viel Antibiotika
Potsdam. Als Folge aus dem neu-
en Meldesystem zum Antibioti-
kaeinsatz in der Tiermast müssen
141 Betriebe in Brandenburg ih-
ren Antibiotikaverbrauch senken.
Sie gehören zu den 25 Prozent der
Agrarbetiebe, die bundesweit am
meisten Antibiotika einsetzen. Das
geht aus einer Antwort von Ver-
braucherschutzminister Helmuth
Markov (LINKE) auf eine parla-
mentarische Anfrage hervor. Das
Meldesystem funktioniert noch
nicht fehlerfrei. Ein Teil der mit-
geteilten Werte seien nicht plau-
sibel, sagte Markov. 215 Betriebe
meldeten gar keine Daten. Das
neue Arzneimittelgesetz von 2014
verpflichtet größere Agrarbetrie-
be, alle sechs Monate zu melden,
welchen Wirkstoff sie wie vielen
Tieren in welchen Mengen über
wie viele Tage geben. In der Tier-
mast sollen weniger Antibiotika
eingesetzt werden. Sonst besteht
die Gefahr, dass die Medikamente
bei der Behandlung von Krank-
heiten beim Menschen nicht mehr
wirken. dpa/nd

Kohle eine
kurze Brücke
Cottbus. Knapp 2000 Menschen
haben am Sonnabend in Cottbus
am ersten Lausitz-Kirchentag teil-
genommen. Bei brütender Hitze
standen neben Gottesdiensten
und Konzerten zahlreiche Dis-
kussionsrunden zur Zukunft der
Braunkohleregion auf dem Pro-
gramm. Bischof Markus Dröge
forderte mit Blick auf die Debatte
um einen Ausstieg aus der Braun-
kohleverstromung erneut, den
Menschen in der Lausitz eine kla-
re Perspektive zu geben. »Lasst die
Lausitz nicht allein«, mahnte Drö-
ge. »Braunkohle kann eine Brü-
cke sein, aber diese Brücke muss
kurz sein.«
Eröffnet wurde der erste Lau-

sitz-Kirchentag mit einem Got-
tesdienst in der Stadthalle. Daran
beteiligten sich rund 800 Men-
schen. Zu einem zeitgleich statt-
findenden Jugendgottesdienst
versammelten sich 150 junge
Menschen. An mehreren Orten in
der Stadt gab es im Anschluss Dis-
kussionsrunden zur Zukunft der
Braunkohleförderung, der Dörfer,
Städte und Kirchengemeinden.
Der designierte Propst Christi-

an Stäblein warb zum Auftakt um
Respekt für die Meinung anderer.
Es gehe darum, langfristig Lö-
sungen zu finden »für so komple-
xe und kontroverse Themen wie
Strukturwandel und Energie-
wende«. epd/nd

Nur fünf
Quadratmeter
pro Flüchtling
In 18 brandenburgischen Asyl-
heimen haben die Bewohner
aufgrund einer Ausnahmerege-
lung nur fünf statt sechs Quad-
ratmeter Platz für sich.

Von Anja Sokolow

In 18 Gemeinschaftsunterkünften
Brandenburgs stehen Asylbewer-
bern nur noch fünf statt sechs
Quadratmeter pro Person zu. Die
zuständigen Kommunen machen
dabei wegen des großen An-
drangs von einer Ausnahmerege-
lung Gebrauch. Das geht aus ei-
ner Antwort von Sozialministerin
Diana Golze (LINKE) auf eine par-
lamentarische Anfrage der Grü-
nen hervor. »Statt zu einer Ver-
besserung kommt es zur Ein-
schränkung von Mindeststan-
dards«, kritisierte die Fragestel-
lerin Ursula Nonnemacher.
Laut Golze war die im Herbst

2014 beschlossene Ausnahmere-
gelung für drei Monate gedacht,
mit der Option, um weitere drei
Monate zu verlängern. Doch an-
gesichts des großen Zustroms von
Flüchtlingen soll nun eine Ver-
längerung auf insgesamt ein gan-
zes Jahr möglich sein, sagte Ur-
sula Nonnemacher. Dies bestä-
tigte ein Sprecher des Sozialmi-
nisteriums. Kommunen könnten
die Wohnfläche in Ausnahmefäl-
len um weitere sechs Monate re-
duzieren, müssten dies aber be-
gründen, sagte er.
»Statt Ausnahmen zeitlich eng

zu befristen, drohen sie zum Dau-
erzustand zu werden«, kritisierte
Nonnemacher. Dabei müsse man
sich nur einmal vor Augen halten,
was es beispielsweise für drei er-
wachsene Männer aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen und
womöglich noch mit einer belas-
tenden Fluchterfahrung bedeute,
auf nur 15 Quadratmetern auf
lange Zeit miteinander zu leben.
In diesem Jahr werden in Bran-

denburg 13 800 Asylbewerber er-
wartet. 2014 waren 6300 ge-
kommen. Angesichts dieser Zah-
len wollte das Innenministerium
im Mai nicht mehr ausschließen,
dass in der Zentralen Erstaufnah-
mestelle des Landes in Eisenhüt-
tenstadt Zelte aufgestellt werden.
Nonnemacher erinnerte daran,

dass sich der Landtag 2012 mehr-
heitlich darauf verständigt hatte,
dass in neu geschaffenen Flücht-
lingsunterkünften mindestens
acht Quadratmeter Platz für je-
den Flüchtling sein müssen. dpa
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Seehofer will mit
Bürgerinitiativen über
Stromtrassen reden
München. Angesichts des Zorns
vieler bayerischer Bürgerinitiati-
ven über den Berliner Energie-
kompromiss will Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer (CSU) auf die
Kritiker zugehen. »Natürlich suche
ich da das Gespräch«, sagte der
CSU-Vorsitzende am Samstag vor
einer Parteivorstandssitzung in
München. Die Kritik sei allerdings
»schwer verständlich«. Schließlich
habe die CSU in der Koalition
durchgesetzt, dass es keine »Mons-
tertrassen« quer durch Bayern ge-
be, sondern Erdkabel – und die
auch noch deutlich verkürzt. Nach
monatelangemHickhack hatte sich
Seehofer mit Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) da-
rauf verständigt, dass beide um-
strittenenStromautobahnen in den
Süden Deutschlands tatsächlich
kommen. Er setzte allerdings
durch, dass vorrangig Erdkabel
verlegt oder schon bestehende
Trassen genutzt werden sollen.
Bürgerinitiativen vor Ort werfen
Seehofer vor, eingeknickt zu sein,
weil er keine der Leitungen ver-
hindert habe. dpa/nd

Piraten im Saarland
wollen wachsen
Dillingen. Die Saar-Piraten setzen
auf eine wachstumsorientierte
Politik. »Wir wollen, dass das
Saarland ausbricht aus der Ab-
wärtsspirale«, sagte Fraktionschef
Michael Hilberer am Sonntag auf
einem Programmparteitag im
saarländischen Dillingen. Der
Parteitag sollte unter anderem der
Vorbereitung eines Wahlpro-
gramms dienen, das 2016 verab-
schiedet werden soll, sagte Lan-
deschef Gerd Rainer Weber. Die
Partei habe im Saarland aktuell
etwas über 350Mitglieder. Bei der
Landtagswahl im Jahr 2012 er-
reichte sie 7,4 Prozent. dpa/nd

15 000 fordern größere
Abstände zu Windrädern
Schwerin. Das Aktionsbündnis von
Windkraftgegnern »Freier Hori-
zont« hat nach eigenen Angaben
binnen zehn Wochen mehr als die
notwenigen 15 000 Unterschriften
für eine Volksinitiative gesam-
melt. Ziel ist es, in Mecklenburg-
Vorpommern die Mindestabstän-
de von Windenergieanlagen zu
Wohnhäusern und zur Küste zu
vergrößern. Dafür ist eine Ände-
rung der Landesbauordnung not-
wendig. Die Windkraftkritiker
wollen die Unterschriftenlisten am
Mittwoch in Schwerin an Land-
tagspräsidentin Sylvia Bretschnei-
der übergeben, teilte der Vorsit-
zende des Bündnisses, Norbert
Schumacher, am Samstag mit. Der
Landtag muss sich dann noch im
laufenden Jahr mit dem Thema
befassen. Für ein Volksbegehren
sind insgesamt 120 000 Unter-
schriften nötig. dpa/nd

Von Folter und Restaurierung

Bernburg. Ein Postkartenmotiv ... Eine Fähre
überquert die Saale im sachsen-anhaltischen
Bernburg. Und die seit Jahren andauernde Sa-
nierung des Schlosses hinterlässt Spuren. Wäh-
rend noch viel zu tun ist an der früheren Her-
zogsresidenz, strahlt die Fassade in der Sonne.

Das in den Jahren zwischen 1538 und 1570
entstandene Herrscherhaus wird seit Jahren res-
tauriert. Die Anlage wird auch als Krone Anhalts
bezeichnet und liegt an der Ferienstraße «Stra-
ße der Romanik».
Heute ist in den Gebäuden des Schlosses un-

ter anderem das Museum Schloss Bernburg un-
tergebracht, das eine sehenswerte Ausstellung
über Folter im »finsteren« Mittelalter zeigt. Im
ehemaligen Burggraben leben zwei Braunbären,
die vom Bernburger Tierpark betreut werden.
dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas

Rot-Rot-Grün in Niedersachsen?
Umfrage: SPD und Grüne hätten zur Halbzeit im Landtag keine Mehrheit mehr

Stünden Landtagswahlen in Nie-
dersachsen an, würde die rot-grü-
ne Koalition LAUT Umfrage keine
Mehrheit mehr bekommen. Die
Linkspartei darf hoffen, wieder ins
Parlament zu kommen.

Von Hagen Jung

Mit nur einer Stimme Mehrheit hat-
ten SPD und Grüne Anfang 2013 Nie-
dersachsens schwarz-gelbe Regie-
rung abgelöst. Nun ist Halbzeit der
Legislaturperiode. Anlass für den
NDR, das Institut Infratest 1000 Bür-
gerinnen und Bürger fragen zu las-
sen: Wem würden Sie ihre Stimme
geben, wären am Sonntag Wahlen?
Das Ergebnis dürfte weder Rot-Grün,
noch Schwarz-Gelb beruhigt auf den
Wahltermin Anfang 2018 blicken las-
sen. Für die SPD entschieden sich 31
Prozent der Befragten; sie liegt damit

um zwei Prozentpunkte unter dem
Ergebnis von 2013. Wie damals, so
würden die Grünen auch zur Halb-
zeit rund 14 Prozent einfahren, für die
Koalitionäre ergäben sich somit 45
Prozent.
Damit lägen sie auf gleichem Ni-

veau mit Schwarz-Gelb. Rund 40 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer votier-
ten für die CDU – bei der Wahl hatte
sie 36 Prozent bekommen. Die FDP,
die sich 2013 noch über knapp 10
Prozent freute, rutschte in der Um-
frage auf 5 Prozent, würde es gerade
noch ins Parlament schaffen. Christ-
demokraten und Liberale hätten
demnach zusammen ebenfalls 45
Prozent vorzuweisen.
Hoffnung dürfte die Umfrage Nie-

dersachsens LINKE machen: Für sie
entschieden sich 5 Prozent. Nachdem
die Linkspartei 2008 mit gut 7 Pro-
zent in den Landtag eingezogen war,

musste sie ihn 2013 wieder verlassen:
Bei nur 3,1 Prozent hatte sie die Fünf-
Prozent-Hürde nicht bewältigt. Wür-
den die aktuellen Umfragewerte er-
reicht, könnten SPD und Grüne das
Patt überwinden, indem sie die LIN-
KE als Partner mit ins Regierungsboot
holen. Rot-Rot-Grün denkbar in Nie-
dersachsen? Die AfD hätte übrigens
keine Chancen. Nur zwei Prozent der
Befragten zeigten Sympathie.
Mit der Landesregierung ist die

Mehrheit der Angesprochenen zu-
frieden, nur 37 Prozent bekundeten
Unmut über Rot-Grün. Besonders dem
politischen Handeln der SPD stimm-
ten 56 Prozent zu. Beim Bewerten der
Fachressorts schnitt die Energiepoli-
tik mit 55 Prozent am besten ab. Die
schlechteste Benotung bekam mit 30
Prozent die Schulpolitik der sozial-
demokratischen Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD).

Wer von der CDU könnte 2018 den
Ministerpräsident StephanWeil (SPD)
herausfordern? Denkbar wäre für 42
Prozent der Befragten der ehemalige
RegierungschefDavidMcAllister. Aber
der möchte weiter Europa-Abgeord-
neter sein. Für 27 Prozent wäre Ver-
teidigungsministerin Ursula von der
Leyen eine gute Kandidatin. Die CDU-

Spitzen im Landtag kamen bei der
Umfrage nicht auf die Favoritenliste.
Der Fraktionsvorsitzende der Union,
Björn Thümler, war gerade mal vier
Prozent der Interviewten bekannt.
Den Landtagspräsidenten Bernd Bus-
emann kennen immerhin zehn Pro-
zent. Auch über seine Kandidatur als
Weil-Herausforderer wird gemunkelt.

Der Glückskeks bringt es an den Tag. Foto: imago/Christian Ohde

Jahrelanges Warten auf den Bericht
Nach der Entgleisung eines Güterzuges in Hessen 2013 fehlt die amtliche Erklärung
Die sich in die Länge ziehenden Un-
tersuchungen nach der Entglei-
sung eines Güterzugs bei Rüdes-
heim 2013 schüren Ängste von An-
rainern und Bahnlärmkritikern vor
einem neuen Unfall.

Von Hans-Gerd Öfinger

Der aus Autotransportwaggons be-
stehende leere Güterzug befand sich
am 9. Juni 2013 auf demWeg von den
Niederlanden in Richtung Rumänien,
als in den frühen Morgenstunden bei
Lorch (Rheingau) die hinteren vier
Waggons entgleisten. Ohne Auslö-
sung einer Notbremsung oder War-
nung wurden die aus den Schienen
gesprungenenWaggons noch gut zehn
Kilometer weit bis kurz vor Rüdes-
heim mitgeschleift. Dabei wurden
Schwellen, Kabelschächte, Weichen,
Signalmasten beschädigt und abge-
stellte Autos von aufgewirbelten
Schottersteinen zerbeult.
Die rechtsrheinische Bahnstrecke

zwischen Wiesbaden und Koblenz
blieb tagelang gesperrt. Dies be-

scherte den lärmgeplagten Anwoh-
nern eine unverhoffte Nachtruhe. Die
Trasse ist einer der wichtigsten eu-
ropäischen Güterbahnkorridore. Hier
verkehren vor allem nachts die Züge
im Abstand von wenigen Minuten.
Die deformierten Waggons blieben
Monate vor Ort stehen, bevor sie zur
Untersuchung in eine Werkstatt in
Kaiserslautern transportiert wurden.
Nach Angaben aus dem Bundes-

verkehrsministerium sind die von der
Eisenbahnunfall-Untersuchungsstelle
des Bundes (EUB) eingeleiteten Un-
tersuchungen der Unfallhergangs
noch voll im Gange. Die ungewöhn-
liche Dauer bis zum Vorliegen eines
Abschlussberichts begründen die Be-
hörden mit technisch sehr aufwen-
digen Simulationsrechnungen, die für
Rückschlüsse auf mögliche Fahrweg-
und Fahrzeugreaktionen nötig seien.
Erst auf der Grundlage des Simulati-
onsberichts sei ein Untersuchungs-
bericht möglich, so das Ministerium.
Während offiziell noch nichts klar

ist, bemängeln Kritiker im Mittel-
rheintal, dass der Güterverkehr un-

mittelbar nach Behebung der Unfall-
schäden Mitte Juni 2013 wieder un-
eingeschränkt aufgenommen wurde.
So fahren nach einem Bericht der
Koblenzer »Rhein-Zeitung« vom Som-
mer 2014 »fast jede Woche« auch Gü-

terzüge mit Urankonzentrat, einem
radioaktivem Gefahrgut, das aus Ka-
sachstan stammt und in Frankreich
angereichert werden soll, von Ham-
burg quer durch Deutschland nach
Frankreich. Anwohner hätten die Zü-
ge mit den entsprechenden Gefah-
rentafeln auch im Rheingau gesichtet,

so das Blatt. Im Zusammenhang mit
radioaktiven Schienentransporten
seien Transportverfahren und be-
hördliche Begleitung nicht transpa-
rent, kritisiert Karl-Heinz Bäuml von
der Linkspartei im Rheingau. Es sei
fahrlässig, dass Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz entlang der Strecke
nicht unterrichtet würden, meint der
Arbeitssicherheitsexperte.
Unterdessen macht sich bei Bahn-

lärminitiativen am Mittelrhein ein
Hauch von Resignation breit, nach-
dem die Umrüstung der in Deutsch-
land eingesetzten Güterwaggons auf
sogenannte Flüsterbremsen relativ
langsam vor sich geht. Selbst eine
hundertprozentige Ausrüstung mit
Flüsterbremsen sei »noch längst nicht
das Ende der technischen Entwick-
lung«, so der rheinland-pfälzische
Verkehrsminister Roger Lewentz
(SPD), der den Druck auf die Bun-
desregierung verstärken will. Die Äu-
ßerungen seien dem Wahlkampf in
Rheinland-Pfalz vor dem Urnengang
im März geschuldet, meint Bäuml.
»Die SPD regiert doch in Berlin mit.«

Eine hundertprozentige
Ausrüstung mit Flüster-
bremsen sei »noch längst
nicht das Ende der tech-
nischen Entwicklung«.
Roger Lewentz (SPD),
Verkehrsminister von
Rheinland-Pfalz

»Fauliges
Jubiläum«
in Mainz
Schulden der Kommunen
wachsen trotz Steuerplus

Von Oliver von Riegen, Mainz

Es ist kein Jubiläum zum Feiern:
Seit 25 Jahren schließen die Haus-
halte der rheinland-pfälzischen
Kommunen mit einem Minus ab.
Und auch jetzt, wo die Steuerein-
nahmen wachsen und die Zinsen
extrem niedrig sind, sind die Ge-
meinden in Rheinland-Pfalz wei-
ter in die roten Zahlen gerutscht.
Ihr Schuldenberg stieg im letzten
Jahr auf 12,2 Milliarden Euro nach
11,8 Milliarden im Jahr zuvor.
Das geht aus dem neuen Kom-

munalbericht vor, den der Rech-
nungshof Rheinland-Pfalz vorleg-
te. Das Defizit der Gemeinden und
Gemeindeverbände lag 2014 bei
fast 400 Millionen Euro, im Jahr
zuvor waren es rund 300 Millio-
nen Euro. Der Rechnungshof des
Landes, das derzeit von Rot-Grün
regiert wird, nennt die Lage »wei-
terhin besorgniserregend«.
Mit rechnerisch 3055 Euro pro

Rheinland-Pfälzer lagen die Schul-
den der Gemeinden 2014 fast dop-
pelt so hochwie der Schnitt der an-
deren Flächenländer mit 1668 Eu-
ro pro Einwohner, berichteten die
Rechnungsprüfer. »Lediglich die
Kommunen im Saarlandwaren hö-
her verschuldet.« DerGrund für die
schlechte Bilanz: Die Ausgaben
stiegen laut Rechnungshof stärker
als die Einnahmen, vor allem Per-
sonal- und Sozialkosten. Dazu ka-
men zum Beispiel Tausende neuer
Flüchtlinge und der Ausbau der Ki-
tas.
Die Haushalte der Kommunen

schließen seit einem Vierteljahr-
hundert mit Defiziten ab. »Dieses
›faulige Jubiläum‹ verdeutlicht
den dringenden Handlungsbe-
darf, damit das Land nicht abge-
hängt wird«, sagte der Chef des
Gemeinde- und Städtebundes,
Aloysius Söhngen (CDU). Er ist
Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Prüm. Die CDU-Opposi-
tion sprach von einem traurigen
Silberjubiläum. Die CDU-Kom-
munalpolitikerin Anke Beilstein
sieht das Hauptproblem in einer
mangelnden Finanzausstattung
der Kommunen.
Dabei haben die Kommunen

mehr Geld vom Land bekommen.
Die Reform des kommunalen Fi-
nanzausgleichs (KFA), die nach ei-
nem Urteil des Verfassungsge-
richts nötig wurde, brachte Krei-
sen, Städten und Gemeinden 2014
nach Angaben des Innenministe-
riums 262 Millionen Euro mehr als
im Jahr zuvor. Das Land gab dem-
nach 2,2 Milliarden Euro in die so-
genannte Finanzausgleichsmasse –
sie soll in diesem und dem nächs-
ten Jahr weiter steigen. Von 2012
bis 2014 flossen zudem 463 Milli-
onen Euro vom Land in den kom-
munalen Entschuldungsfonds.
»Das Land hat bei der Reform

des KFA einen erheblichen eige-
nen Anteil erbracht, um die Situ-
ation zu verbessern«, sagte Fi-
nanzministerinDorisAhnen(SPD).
»Wir machen jetzt einen Nach-
tragshaushalt, der ganz stark ge-
richtet ist auf die Kommunen.« Er
umfasst fast 200 Millionen Euro,
vor allem wegen der Kosten für
Flüchtlinge.
Der Rechnungshof fordert von

den Kommunen erhebliche Spar-
anstrengungen. Außerdem sollten
alle Einnahmequellen ausge-
schöpft werden. Das Land forderte
der Rechnungshof zu einer Kom-
munalreform auf. Sie ist bereits ge-
plant, kommt aber erst nach der
Landtagswahl 2016.
Der Chef des Gemeinde- und

Städtebunds sieht wenig Spiel-
raum. Die Personalkosten seien in
den vergangenen zehn Jahren um
ein Drittel, die Sozialausgaben um
mehr als dieHälfte gestiegen. Zahl-
reiche Städte und Gemeinden hät-
ten schon die Grund- und Gewer-
besteuersätze angehoben – inman-
chen Gegenden »teilweise bis zur
Schmerzgrenze«. Und: »Mit der
EinführungeinerPferdesteueroder
der Erhöhung der Hundesteuer
schafft man noch lange keinen aus-
geglichenen Haushalt.« dpa/nd
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Bayern warnt
vor Pflegekollaps
Nürnberg. Der Patienten- und
Pflegebeauftragte der Bayeri-
schen Staatsregierung, der Nürn-
berger CSU-Landtagsabgeordnete
Hermann Imhof, warnt vor einem
Kollaps des Pflegesystems. »Mir
schreit die Not entgegen. Viele
Menschen, die andere pflegen,
sind am Ende ihrer Kräfte ange-
kommen«, sagte Imhof den
»Nürnberger Nachrichten«. Der
extreme Zeitdruck, Überlastung
und ein niedriger Lohn führten
dazu, dass zu wenige Menschen in
der Pflege arbeiten wollten. »Es
brennt einfach an allen Ecken und
Enden«, meinte Imhof. dpa/nd

Erneut Streiks
im Einzelhandel
Leipzig. Die Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di setzt im Tarif-
konflikt im Einzelhandel weiter-
hin auf Streiks. In Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen legten
am Samstag erneut zahlreiche Be-
schäftigte die Arbeit nieder. Aus-
stände gab es in mehreren Städ-
ten – so in Gera und Zeitz bei Kauf-
land, wie die Gewerkschaft ver.di
mitteilte. In Altenburg beteiligten
sich Mitarbeiter des OBI-Marktes
und in Dresden streikten unter an-
derem Beschäftigte von H&M,
Esprit und Ikea. Ver.di rechnetemit
rund 250 Streikenden. Am 15. Juli
gehen die Verhandlungen mit den
Arbeitgebern weiter. Da es in der
Branche seit Jahren keine bun-
desweit einheitliche Bezahlung
mehr gibt, wird auch oft zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten über
neueTarifverträge verhandelt – die
Verhandlungen für die rund
100 000 Beschäftigten in Rhein-
land-Pfalz gehen bereits an die-
sem Montag weiter. Ver.di fordert
unter anderem eine Erhöhung des
Stundenlohnes um einen Euro. Die
Arbeitgeber böten dagegen nur ein
Plus von rund 21 Cent. dpa/nd

Interesse an künstlichen
Befruchtungen steigt
Magdeburg. Ungewollt kinderlose
Paare nutzen in Sachsen-Anhalt
zunehmend ärztliche Hilfe. In den
drei Kinderwunschzentren im
Land sind nach eigenen Angaben
im vergangenen Jahr etwa 1000
künstliche Befruchtungen durch-
geführt worden. »Das Interesse ist
gestiegen und auch die aufge-
stockte Landesförderung sowie die
komplette Kostenübernahme ei-
niger Krankenkassen haben die
künstlichen Befruchtungen zu-
nehmen lassen«, sagte die Praxis-
managerin des Kinderwunsch-
zentrums Magdeburg, Nancy
Bannier, gegenüber dpa. Das Land
fördert seit dem Jahr 2010 künst-
liche Befruchtungen von unge-
wollt kinderlosen Paaren. Seit
Februar 2014 beläuft sich die För-
dersumme von Bund und Land auf
insgesamt 500 000 Euro. dpa/nd

Klimaanlagen lassen
Stromverbrauch steigen
München. Wenn es draußen bul-
lig warm ist, steigt der Stromver-
brauch vor allem in städtischen
Gebieten an. Grund dafür sind die
Klimaanlagen in den Büros und
Betrieben. »Wegen der Klimaan-
lagen können sich die Lastspitzen
an heißen Tagen sogar vomAbend
in die Mittagsstunden verschie-
ben«, sagte Detlef Fischer, Ge-
schäftsführer des Verbandes der
Bayerischen Energie- und Was-
serwirtschaft. Üblicherweise sei
der Strombedarf zwischen 18 und
20 Uhr am höchsten. Schwierig-
keiten mit der Stromversorgung
gibt es deshalb aber nicht. »Das
passt schließlich gut mit der
Stromerzeugung aus Solaranla-
gen zusammen, die vor allem in
den Mittagsstunden viel Strom er-
zeugen«, so Fischer weiter.
Der Wasserverbrauch der

Haushalte steigt im Sommer im
Vergleich zumWinter um etwa ein
Fünftel. Sorgen um ausreichend
Trinkwasser aus dem Wasserhahn
müsse man sich aber nicht ma-
chen. »Ein paar trockene Tage ha-
ben null Auswirkung auf die Zur-
verfügungstellung von Trinkwas-
ser.« dpa/nd

Hausbau auf der Walz
In Mecklenburg bauten sich rund 200 Bauleute verschiedener Gewerke das Europahaus
Seit dem Mittelalter ziehen Gesel-
len durch die Lande, um Berufser-
fahrungen zu sammeln. In Meck-
lenburg bauten sie jetzt ein Haus.
Die erste Herberge für Europas Tip-
pelbrüder öffnet nun.

Von Grit Büttner, Dümmer

Noch haben reisendeHandwerker das
Sagen auf der Baustelle des »Euro-
pahauses« am Dümmer See bei
Schwerin. Sie erledigen letzte Hand-
griffe an der Backsteinfassade des
Fachwerkgebäudes, passen Trep-
penstufen ein, putzen die Außenan-
lagen. Wandergesellen aus ganz Eu-
ropa zogen in den vergangenen Mo-
naten im mecklenburgischen Düm-
mer einen Neubau mit traditionellen
Techniken hoch. Das Wohn-, Schu-
lungs-, Werkstatt- und Gemeinde-
haus wird am Freitag mit dem ge-
meinsamen Einmauern von
Schmuckstücken eröffnet, wie Düm-
mers Bürgermeisterin Anke Gräber
sagt.
DieHerberge soll ein Treff- undAn-

laufpunkt für all jene sein, die wäh-
rend ihrer Wanderjahre ein Zuhause
auf Zeit suchten. Rund eine Million
Euro – inklusive der Arbeitsleistung
der Wandergesellen – kostete das Ge-
meinschaftshaus. Die Hälfte davon
steuertenLandundEUbei.Offen steht
der zweigeschossige Holzrahmenbau
mit 650 Quadratmetern Nutzfläche
künftig auch Sport- und Kulturverei-
nen des Dorfes, der Gemeindever-
tretung, dem Kindergarten.
Der Bau sei bis auf ausstehende

Restarbeiten fristgerecht fertig ge-
worden, lobt Projektleiter Dieter Har-
tung. »Es ist ein ganz besonderes Bau-
werk geworden, in sich stimmig, und
es betont in dem lang gestreckten
Straßendorf Dümmer den Ortsmit-
telpunkt.« Die Bürgermeisterin hofft
auf eine weitere Belebung der klei-
nenGemeinde. »Das Europahauswird

ein neuer Anlaufpunkt für Bewohner
und Gäste«, ist sie überzeugt. Rund
200 Bauleute, frei reisende oder in
Schächten organisierte, beteiligten

sich seit Mai 2014 an dem unge-
wöhnlichen Gesellenstück. Mal nur
zehn und manchmal bis zu 30 Mau-
rer, Zimmerer, Tischler oder Stein-

metze aus Deutschland, der Schweiz,
den Niederlanden, Frankreich oder
Dänemark machten gleichzeitig für
jeweils ein paar Wochen Station in
Dümmer. Hölzerne Zunftzeichen an
der roten Außenfassade künden von
den verschiedenen beteiligten Ge-
werken.
Seit dem Mittelalter gehen aus-

gebildeteHandwerker aufReisen, um
Berufs- und auch Lebenserfahrun-
gen zu sammeln. In der DDR war die
»Tippelei« verboten. Jetzt soll die
»Walz« sogar Weltkulturerbe wer-
den. Die aussterbende Tradition fin-
det sich bereits auf der deutschen
Vorschlagsliste des immateriellen Er-
bes. Heutzutage machen sich nur
nochwenige ledigeMännerundkaum

mal Frauen nach erfolgreicher Ge-
sellenprüfung auf den Weg in die
Welt, wobei sich die jungen Leute nur
Kost und Logis mit ihrer Hände Ar-
beit verdienen.
So eine Wanderschaft dauere min-

destens drei Jahre und einen Tag, er-
zählt Zimmermann Nils Hofmann aus
Hildburghausen (Thüringen). Unter-
wegs sei er jetzt rundzehnMonateund
habe mehrere Wochen am »Europa-
haus« Dümmer gebaut. Das Gemein-
schaftswerk wandernder Burschen
werde ein Zufluchtsort für Tippel-
brüder aus aller Herrgotts Länder. Bis-
her gebe es so etwas nirgends, erklärt
Hofmann. »Die Arbeit ging Hand in
Hand,dabei lerntmansichkennenund
lernt voneinander.« dpa/nd

Die Tischlergesellen Frank, Andreas und Jan (vlnr.) vor »ihrem« Europahaus in Dümmer Foto: dpa/Jens Büttner

Hölzerne Zunftzeichen
an der roten
Außenfassade künden
von den verschiedenen
beteiligten Gewerken.

Geschichten im Bild festhalten
Eine spannende Ausstellung in Leipzig zeigt die Entwicklung jüdischen Lebens in den letzten 20 Jahren

Viele Einwanderer aus Russland
machen heute jüdisches Leben in
Sachsen aus. Die Fotografin Silvia
Hauptmann, erlebte die Entwick-
lungüber zwei Jahrzehnte und stellt
ihreErfahrungenmit40Bildernaus.

Von Harald Lachmann, Leipzig

Die Leipziger Fotografin Silvia Haupt-
mann ist keine Jüdin, eher sieht sie
sich als Agnostikerin. Sie glaubt an
keinen konkreten Gott, wohl aber an
die Schöpfung.Das erleichterte ihr die
Annäherung an eine Thematik, die
manchem eher unzugänglich er-
scheint: das wiedererwachende jü-
dische Leben in Sachsen. Wo immer
es zarte Pflänzchen trieb, war sie mit
Kamera, geschultem Blick und Em-
pathie dabei. Sie fotografierte jüdi-
sche Zuwanderer, die aus Russland
eintrafen undnun zögerlich nach neu-
er jüdischer Identität in Deutschland

suchten. Sie hielt 1998 die Amtsein-
führung des sächsischen Landesrab-
biners Salomon Almekias-Siegl im
Bild fest. Sie dokumentierte die Wei-
hen der Synagogen in Dresden und
Chemnitz und vor allem das neue
strahlende religiöse und kulturelle
Selbstbewusstsein in der Israeliti-
schen Religionsgemeinde zu Leipzig.
Nicht zuletzt begleitete die stu-

dierte Fotografin die Jüdischen Wo-
chen in Leipzig oder die geglückte An-
näherung früher jüdischer Einwoh-
ner, die einst vor den Nazis flüchteten
und inzwischen neue Bande zur Stadt
ihrer Kindheit knüpften. So entstand
seit 1995 ein Langzeitprojekt, das mit
10 000 künstlerisch-dokumentari-
schen Fotos seinesgleichen sucht. 40
großformatige Arbeiten, die exem-
plarisch jene Entwicklung beleuch-
ten, sind seit Ende Juni und noch bis
zum 8. September in der Leipziger
Stadtbibliothek zu sehen. Der Eintritt

ist frei. Bezeichnenderweise trägt die
Schau den hebräischen Namen Atha-
la Hadascha (Neubeginn). Entwickelt
wurde sie in enger Zusammenarbeit
mit der Ephraim Carlebach Stiftung,

die sich der Erforschung und Darstel-
lung der Vergangenheit und Gegen-
wart der Leipziger Juden widmet.
Anschaulich zeigen die Bilder, wie

sich Leipzigs jüdische Gemeinde lang-
sam wandelt, seit diese mit Zsolt Bal-
la einen Rabbiner orthodoxer Prä-
gung erhielt. Waren die knapp 1300

Juden, die zumeist aus Russland
stammen, in ihrer Religionsaus-
übung anfangs eher liberal ausge-
richtet, so bestimmen heute wieder
uralte Kultgegenstände die täglichen
Gottesdienste – etwa der Tallit, eine
viereckige Robemit Schaufäden, oder
der Tefillin genannte Gebetsriemen.
Eher zufällig war Silvia Haupt-

mann 1994 bei Studienreisen nach
Moskau mit jüdischem Leben in Be-
rührung gekommen, aber »sofort da-
von fasziniert«. Wieder in Leipzig,
suchte sie Kontakt zur Ephraim Car-
lebach Stiftung und fand in deren Ge-
schäftsführerin Kerstin Plowinski ei-
ne enge Verbündete. Mit Respekt re-
gistriertedieFotografin ihrerseits,was
Sachsens jüdische Gemeinden »an
wirklich Großem leisten«, um den
einstigen russischen Kontingent-
flüchtlingen eine »relativ problemlo-
se Integration zu ermöglichen«.
Mithin ist für die gebürtige Leip-

zigerin die »Photographie« (persön-
lich verwendet sie nur jene Schreib-
weise) ein sehr politisches Medium.
Im Spannungsfeld zwischen dem »zi-
vilisierten Code der perfekten Trug-
bilder und einer unbeugsamen Rea-
lität« wählt sie stets Letzteres. Ihre Ar-
beiten entstehen oft in kritischen so-
zialen Milieus. Aufsehen erregen et-
wa ihre teils auch im Ausland ausge-
stellten Projekte zum Leben hinter
Gefängnismauern oder über Heran-
wachsende in vier problembehafte-
ten Leipziger Stadtteilen.
»Beruflich interessiert mich der

Underdog«, sagt sie. Jenen Randfi-
guren der Gesellschaft will sie ein Po-
dium geben, sie ins Licht einer allzu
glattgebügelten Realität heben. Doch
solche Bilder müsse man sich »wirk-
lich erarbeiten«, so Silvia Haupt-
mann. Also schaut sie bewusst auch
»daneben und dahinter«, wie sie es
nennt, fokussiert nicht zuerst das Of-
fensichtliche. Auch die Fotos ihrer
Auslandsreportagen, die sie etwa zu
New Yorker Juden, portugiesischen
Fischern und Roma in Rumänien
führten, passen in kein gängiges Rei-
seführerklischee.Chronik neuen jüdischen Lebens in Leipzig Foto: dpa/Silvia Kaufmann

Bezeichnenderweise
trägt die Schau den
hebräischen Namen
Athala Hadascha –
Neubeginn.

Nürnberg hat
sich wieder
berappelt
Zehn Jahre nach dem Aus
von AEG geht es aufwärts

Von Elke Richter, Nürnberg

Die Nachricht kam aus heiterem
Himmel und traf nicht nur die Be-
schäftigten, sondern eine ganze
Region mit voller Wucht: Vor ex-
akt zehn Jahren, am 7. Juni 2005,
teilte der Electrolux-Konzern mit,
eine Schließung des Nürnberger
AEG-Werks zu prüfen. Ein halbes
Jahr später folgte die Entschei-
dung, das traditionsreiche
Stammwerk abzuwickeln. Damit
verschwand nur wenige Jahre
nach Grundig ein weiterer In-
dustriegigant aus Nürnberg, der
Versandhändler Quelle sollte bald
folgen. Inzwischen ist die Ver-
zweiflung verschwunden und ei-
nem weitgehend positiven Fazit
gewichen.
»Man kann es nicht völlig

schönmalen. Aber es hätte auch
viel schlimmer kommen können«,
bilanziert etwa Maike Müller-Klier
von der IHK Nürnberg für Mittel-
franken. Glücklicherweise habe
sich die Wirtschaft seither gut ent-
wickelt und dadurch den Verlust
der vielen Jobs zu einem Gutteil
auffangen können. Insgesamt ha-
be die traditionelle Industrie-
hochburg Nürnberg den Struktur-
wandel hin zur Dienstleistungs-
gesellschaft inzwischen gut be-
wältigt. Das sieht auch Oberbür-
germeister Ulrich Maly (SPD) so.
»Der Wirtschaftsraum war ja nicht
schwach!« Allerdings sei durch die
Berichterstattung über die »ein-
zelnen Schockereignisse« das
Image einer durch und durch kri-
sengebeutelten Region entstan-
den, das bis heute nachwirke.
Das ist kein Wunder: Allein der

verzweifelte Kampf der AEG-Mit-
arbeiter, die sich mit einem Streik
gegen die Schließung ihres profi-
tablen Werkes wehrten und bei
bitterer Kälte vor brennenden Öl-
fässern ausharrten, dominierte
wochenlang die Schlagzeilen.
1750 Beschäftigte verloren da-
mals ihren Job, manche sind noch
heute auf Suche. »Es hat sich aber
wesentlich weniger auf die Ar-
beitslosigkeit ausgewirkt, als man
es befürchtet hat«, schildert der
Sprecher der Nürnberger Arbeits-
agentur, Matthias Klar.
Auch die anderen Großpleiten

hatten keine allzu großen Aus-
schläge zur Folge, obwohl durch
die Quelle-Insolvenz rund 10 000
Menschen ihre Stelle verloren.
Dennoch hat Nürnberg heute ne-
ben Weiden die höchste Erwerbs-
losigkeit in Bayern. Während der
Landesschnitt zuletzt gerade ein-
mal 3,7 Prozent betrug, lag die Ar-
beitslosenquote in der Stadt Nürn-
berg bei 7,4 Prozent. Hinter dieser
hohen Zahl verbirgt sich aber ein
differenziertes Bild. Denn der Ar-
beitsmarkt in der Region – also in
Erlangen, Fürth, Nürnberg, Her-
zogenaurach sowie den umlie-
genden Städtchen – ist sehr eng
verknüpft, viele Menschen pen-
deln. Betrachtet man das Gesamt-
bild, ist die Lage nicht so schlecht.
Alles in allem bescheinigen die

Experten der Region, den Struk-
turwandel gut bewältigt zu ha-
ben: Waren in den 1970er Jahren
noch 60 Prozent der Beschäftigten
in der Industrie tätig, ist es heute
nur noch ein Drittel. Unterneh-
men wie Schaeffler, MAN, Diehl
oder Leoni sind weiterhin auf dem
Weltmarkt erfolgreich, daneben
sind aber auch große Dienstleis-
tungsunternehmen wie GfK oder
Datev entstanden. Generell ist die
Wirtschaft in der Region aber
kleinteilig-mittelständischer und
damit krisenfester geworden.
Zehn Jahre nach dem AEG-

Schock bilanziert OB Maly des-
halb: «Die Fürther Straße – dort
waren Quelle, AEG, Triumph Ad-
ler – ist ein Hotspot des Struktur-
wandels, der zweierlei deutlich
macht: Erstens, dieserWandel hört
nie auf, es kann uns immer wieder
erwischen. Und zweitens, es ist am
Ende nie nur Depression – aus die-
sen Ruinen kann durchaus auch
wieder etwas Kreatives, Neues
entstehen.« dpa/nd
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Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Krise

Bedingt reformfähig?
ARD und ZDF haben das Rennen um
die Übertragungsrechte für die
Olympischen Spiele zwischen 2018
und 2024 verloren. Nach derzeiti-
gem Stand wird der TV-Zuschauer
die Wettkämpfe live nur bei der pri-
vaten Konkurrenz auf Eurosport
verfolgen können.Wir könnten doch
zufrieden sein, denn jetzt können
die Öffentlich-Rechtlichen das Geld,
dass sie nicht für überteuerte Sport-
übertragungen ausgebenmüssen, in
ein besseres Informationspro-
gramm investieren.
Zumindest eröffnet diese Niederlage
beim Verhandlungspoker Spielräume.
Man kann davon ausgehen, dass ARD
und ZDF jetzt jeweils ca. 50 Millionen
Euro frei zur Verfügung haben. Mit
dieser Summe lassen sich Dokumen-
tationen und auch Spielfilme finan-
zieren. Eine andere Verwendungs-
möglichkeit wäre die bessere Vergü-
tung der Filmproduzenten für die Fil-
me, die in den Mediatheken der Sen-
der im Internet angeschaut werden
können. In den vergangenen Jahren
sind die entsprechenden Etats sowohl
bei der ARD wie auch beim ZDF nicht
gestiegen. Die Arbeitsgemeinschaft
Dokumentarfilm (AG Dok) hat kürz-
lich vorgerechnet, dass ARD und ZDF
für die Übertragungsrechte der Fuß-
balleuropameisterschaft 2012 rund
117 Millionen Euro gezahlt haben; je-
des Spiel koste den Gebührenzahler
knapp 3,8 Millionen Euro. Eine Doku
von 90 Minuten Länge ist bereits für
250 000 Euro zu haben.

Geben sich die Zuschauer mit we-
niger Sport zufrieden und wollen sie
wirklich mehr Dokumentationen im
TV sehen?
Wir haben es hier mit einem Miss-
verhältnis zwischen der Wahrneh-
mung und der Programmpolitik der
Sendeanstalten auf der einen und den
Wünschen des Publikums auf der an-
deren Seite zu tun. Das Interesse des
TV-Publikums an Sportsendungen
rangierte bei einer repräsentativen
Emnid-Umfrage lediglich im Mittel-
feld – übrigens knapp vor den von den
Sendern gehypten Talkshows. Der
Wunsch nach Informations- und Do-
kumentationsformaten ist dagegen
deutlich größer.

Aber die großen Sportsendungen
wie zum Beispiel die WM-Spiele der
deutschen Fußballnationalmann-
schaft sind nach wie vor Quotenga-
ranten für ARD und ZDF.
Das stimmt, doch die Öffentlich-
Rechtlichen müssen sich von dieser
Quotenfixierung lösen. Wir brauchen
einen Paradigmenwechsel. Die
Marktanteile zielen ja nur auf das
Publikum ab, das zu einer bestimm-
ten Zeit fernsieht. Herausragende
sportliche Ereignisse locken erfah-
rungsgemäß viele Zuschauer vor den
TV-Bildschirm. Die Sendermüssen zur
Einsicht gelangen, dass jeder, der ei-
nen Rundfunkbeitrag bezahlt, das
Recht hat, fünfmal in der Woche zu
nicht nachtschlafender Zeit Reporta-
gen, Dokumentationen und andere
Informationsformate sehen zu kön-
nen und nicht auf die Mediathek im
Internet angewiesen bleibt. Wir brau-
chen eine neue Währung für den
Markterfolg des Fernsehens: die ge-
sellschaftliche Reichweite und Rele-
vanz des Gesamtprogramms. Um es
zugespitzt zu sagen: Wenn nur noch
zehn Prozent der Bevölkerung fern-
sehen, davon aber alle dieselbe Sen-
dung, dann hat diese einen Marktan-
teil von 100 Prozent. Doch es wird nur
noch ein Zehntel der Beitragszahler
erreicht.

Werden ARD und ZDF damit aber
nicht zu »Wünsch-Dir-Was-Sen-
dern« für ein kleines, aber feines
Publikum?
Nein, im Gegenteil. Das Fernsehen,
wie wir es seit Jahrzehnten kennen,
löst sich auf. TV und Hörfunk werden
zunehmend über das Internet ver-
breitet. Die Sender bieten nicht nur
Videos auf Abruf, sondern auch the-
menspezifische Apps und personali-
sierte Webpages.

Viele dieser Angebote, von denen
Sie sprechen, basieren auf Daten,
die die Medienunternehmen von
den Nutzern erhoben haben. Mit
diesen Informationenwerden schon
heute von Kanälen wie Youtube
oder Facebook personenspezifische
Angebote unterbreitet. Die Daten
der Nutzer werden zu Geld ge-
macht, indem individualisierte
Werbung geschaltet wird oder Da-
ten weiterverkauft werden. Sollen
ARD und ZDF jetzt auch noch in den
Handel mit Nutzerdaten einsteigen
und den Datenschutz damit im öf-
fentlich-rechtlichen Auftrag weiter
aushöhlen?
Nein. Fakt ist: Medienunternehmen,
die keine Daten erheben dürfen,
werden in Zukunft nicht mehr kon-
kurrenzfähig sein. Die kommerziel-
len Medienanbieter sowie sozialen
Netzwerke setzen hier die Standards
und verändern das Nutzungsverhal-
ten. Für mich geht es um die Frage,
unter welchen Bedingungen und mit
welchen Zielen die Daten erhoben
werden. Aus meiner Sicht wäre es
wichtig, dass die Nutzer auch die
Wahl haben zwischen Plattformen,
auf denen die Betreiber alle Daten
abgreifen, und Plattformen, die die-
se Daten unter gewissen Standards
erheben. Der Einzelne muss selbst
bestimmen können, ob und welche
Daten er weitergibt. Er muss die
Möglichkeit haben, diese Daten wie-
der zu löschen. So entsteht eine Art
neues Duales System.

Im alten gab es das Nebeneinander
von privaten und öffentlich-rechtli-
chen Sendern …
... Richtig, die einenwarenwerbe-, die
anderen beitragsfinanziert. Im neuen
Dualem System macht der Umgang
mit den Daten den Unterschied aus.
Die einen wollen sie so weit wie mög-
lich zu Geld machen, die anderen nut-
zen diese auch, kommerzialisieren sie

aber nicht. Allerdings muss der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er
bestehen will, seine Angebote stärker
auf die Einzelinteressen der Zu-
schauer und Zuhörer ausrichten.

Bleibt dann aber nicht jeder quasi in
seiner eigenen Medienblase gefan-
gen?
Nicht unbedingt. Es liegt in der Ver-
antwortung der Redaktionen, Pro-
gramme so zusammenzustellen, dass

auch Angebote unterbreitet werden,
die über die jeweiligen spezifischen
Interessen hinaus gehen. Wer z.B.
gerne Rockmusik hört, dem wird auch
klassische Musik geboten, wer mit
Vorliebe historische Dokumentatio-
nen über ferne Länder und Kulturen
konsumiert, kann von der Redaktion
über aktuelle Ereignisse in diesen Re-
gionen zusätzlich informiert werden.
Hinter den Algorithmen, die solche
Angebote generieren, stehen ja im-
mer noch redaktionelle Sichtweisen,
die die »Blase« gelegentlich anpie-
cken können und auch sollten.

Das klingt sehr optimistisch, wenn
nicht geradezu utopisch. ARD und
ZDF befinden sich derzeit in einer
tiefen Vertrauenskrise. Das Publi-
kum reagiert immer häufiger ge-
reizt und negativ auf die Berichter-
stattung beispielsweise über den
Bürgerkrieg in der Ukraine oder die
Griechenland-Krise. Immer mehr
Zuschauer kehren den Öffentlich-
Rechtlichen den Rücken.
Diese Kritik kann ich nachvollzie-
hen. Sie ist berechtigt. Die Öffent-
lich-Rechtlichen – und übrigens nicht
nur die – liefern vielfach nur noch ei-
ne regierungsoffizielle Sichtweise.
Das liegt sicherlich mit daran, dass
in den Redaktionen und bei den Sen-
deverantwortlichen Personen arbei-
ten, die über politische Lobbyorga-
nisationen miteinander vernetzt
sind. Wer z.B. der Atlantik-Brücke
angehört oder ihr nahe steht, wird
tendenziell freundlicher über die US-
Politik bzw. die Politik des Westens
gegenüber Russland berichten. Das
eigentliche Problem ist jedoch struk-
tureller Natur. In den Redaktionen ist
der Arbeits- und Zeitdruck enorm
hoch. Hintergrundrecherchen sind
kaum möglich. Zudem fehlen die
entsprechenden Arbeitsinstrumente,
z.B. ein Lobby-Register, in dem on-
line schnell nachgeschlagen werden
kann, welcher Politiker, welcher Un-
ternehmer oder welcher Wissen-
schaftler, der den Journalisten als
unabhängiger Experte gegenüber-
tritt, in welchem Netzwerk aktiv ist,
möglicherweise auch dort in Lohn
und Brot steht. Zum anderen sind
viele TV-Formate mittlerweile ver-
altet. Die »Tagesschau« präsentiert
seit 60 Jahren die Welt in 15 Minu-
ten. Aber die Welt ist komplexer ge-

worden, da reichen Beiträge von 90
Sekunden nicht mehr aus, man
braucht mindestens drei Minuten,
um einen Sachverhalt angemessen
auch in seinem historischen Kontext
darstellen zu können. Ihr Schweizer
Pendant hat übrigens 25 Minuten.

Ist die Zeit der großen Medienan-
bieter, seien es jetzt Öffentlich-
Rechtliche oder private Rundfunk-
sender oder auch mehr oder weni-
ger große Presseeinheiten, nicht eh
bald vorbei?Durch das Internetwird
jeder, der früher nur Empfänger
war, auch zum Sender einer Nach-
richt.
Allerdings haben viele dieser Sender
nur eine geringe Reichweite. Die öf-
fentliche Debatte wird zumeist durch
die Themen bestimmt, die die
Medienkonzerne setzen. Journalis-
mus kann zudem nicht nur durch Ein-
zelkämpfer gemacht werden. In Re-
daktionen und Sendern kann Refle-
xion, Austausch und Kritik dafür sor-
gen, ein genaueres Abbild der Reali-
tät zu bieten und über die verschie-
denen Medien auszuspielen. Ein Bei-
spiel: Früher gab es die Kamerateams
mit Tonmeister, Kameramann, mit
dem Fragesteller und noch einem
Techniker, die sich auf der Fahrt zu
und von einem Termin über das un-
terhielten, was sie dort aufnehmen
werden bzw. aufgenommen haben.
Mit der heutigen digitalen Technik
müssen das jetzt Ein-Mann-Teams
machen. Das soll jetzt nicht heißen,
dass nicht auch bloggende Bürger re-
levante journalistische Beiträge leis-
ten. Doch das Nutzungsverhalten
zeigt, dass viele nach wie vor die gro-
ßen TV-Sender und die Zeitungen so-
wie deren Plattformen im Internet wie
auch zunehmend soziale Netzwerke
als Informationsquellen für sich nut-
zen. Unter diesen vielen, zumeist
kommerziell orientierten Anbietern
müssen die Öffentlich-Rechtlichen ei-
ne Alternative sein, die journalisti-
sche Standards hoch hält. Dem wer-
den sie jedoch leider zunehmend nicht
gerecht. Auch dadurch stellen sie sich
in Frage.

Werden die Öffentlich-Rechtlichen
diese Herausforderung meistern?
Schwer zu sagen. Auf jeden Fall bin
ich skeptisch, dass sie sich aus sich
selbst heraus reformieren können.

Statt ARD und ZDF wird der Euro-
sport-Konzern Discovery ab 2018 die
Olympischen Spiele im Fernsehen
ausstrahlen, wegen der Berichter-
stattung über die Euro-Krise oder
den neuen Kalten Krieg zwischen
dem Westen und Russland sind die
die Öffentlich-Rechtlichen zuneh-
mender Kritik ausgesetzt, zusätzlich
müssen sich die Sender der Konkur-
renz aus dem Internet stellen. Aus
sich selbst heraus können ARD und
ZDF sich nicht reformieren, meint
Heiko Hilker, Geschäftsführer des
Dresdner Instituts für Medien, Bil-
dung und Beratung (DIMBB) und
MDR-Rundfunkratsmitglied, im nd-
Interview mit Jürgen Amendt.
Foto: Privat/Falk Weiß

Die Nutzer sollten ARD
und ZDF ihre Daten
freiwillig und
kontrolliert zur
Verfügung stellen
können, um individuell
zugeschnittene
Angebote zu erhalten.

Wie kann man ARD und ZDF überhaupt reformieren? Vielleicht, indem man einfach mal abschaltet und das System neu startet. Foto: fotolia/Dirk Schumann

Mosekunds Montag
Von Wolfgang Hübner

Ein Nachbar, der unter Herrn
Mosekund wohnte, klingelte auf-
geregt. »Was ist los?«, fragte Herr
Mosekund, als er die Tür geöffnet
hatte. »Das wollte ich Sie fragen«,
rief der Nachbar, »immerzu klirrt
es bei Ihnen. Feiern Sie etwa Pol-
terabend?« – »Wo denken Sie
hin«, antwortete Herr Mosekund,
»ich bereite ein Zauberkunststück
für das Sommerfest der Hausge-
meinschaft vor. Ich stelle zehn
Teller hochkant so aufeinander,
dass sich eine Spirale ergibt.« –
»Ziemlich schwierig, wie?«, fragte
der Nachbar. »Überhaupt nicht«,
erklärte Herr Mosekund, »eigent-
lich beherrsche ich die Nummer
selbst im Schlaf.« – »Das höre
ich!«, entgegnete der Nachbar.
»Alles Absicht«, sagte Herr Mose-
kund, »ich lasse den Trick jetzt
hundert Mal scheitern, damit er
beim Sommerfest klappt.« Der
Nachbar schaute zweifelnd. »Ich
nenne das«, sagte Herr Mosekund,
»den negativen Vorführeffekt.«

UNESCO-Weltkulturerbe

Hamburgs
Speicherstadt
ist Welterbe

Jubel in Hamburg und neue
Hoffnung für Naumburg: Die

Hamburger Speicherstadt und das
Kontorhausviertel sind jetzt das 40.
Welterbe Deutschlands. Das
UNESCO-Welterbekomitee be-
schloss die Aufnahme am Sonntag
bei seiner Tagung in Bonn. Der
Naumburger Dom als weitere
deutsche Bewerbung bekommt
nach einer Zitterpartie eine zweite
Chance, von der UN-Kulturorga-
nisation in das Verzeichnis der ein-
zigartigen kulturellen Stätten auf-
genommen zu werden. Die Dele-
gierten wiesen den Welterbe-An-
trag Naumburgs zur Überarbei-
tung zurück. Eine Reihe von frü-
heren Wikingerstätten in Deutsch-
land und anderen Staaten wurde
ebenfalls vorerst nicht angenom-
men.
Gebaut wurde die Speicher-

stadt in Hamburg zwischen 1885
und 1927 auf einer Inselgruppe in
der Elbe. Sie besteht aus 15 Back-
steinbauten in neogotischer Ar-
chitektur. Die Lagerhäuser und
kleine Nebengebäude sind durch
Straßen, Wasserstraßen und Brü-
cken miteinander verbunden. Das
benachbarte Kontorhausviertel
wurde zwischen 1920 und 1940
erbaut. Berühmt ist das von Fritz
Höger errichtete Chilehaus – mit
seiner an einen Schiffsbug erin-
nernden Spitze.
Nach langem Bangen konnte

Naumburg aufatmen. Zwar lehnte
das Welterbekomitee die Aufnah-
me von Naumburger Dom und
hochmittelalterlicher Herrschafts-
landschaft an Saale und Unstrut
ab. Aber die Antragsteller dürfen
ihre Bewerbung umfassend über-
arbeiten und frühestens im Feb-
ruar 2016 wieder einreichen. Da-
nach dauert es wieder eineinhalb
Jahre bis zur Entscheidung. Ur-
sprünglich sollte der Antrag zum
Naumburger Dom auf Empfeh-
lung des Weltdenkmalrats ICO-
MOS sogar unwiderruflich abge-
lehnt werden.
Das UNESCO-Welterbekomitee

hat auf seiner Tagung am Wo-
chenende insgesamt elf weitere
Stätten in die Welterbeliste auf-
genommen. Dazu zählt der Bota-
nische Garten in Singapur als ers-
te Welterbestätte des Inselstaates
in Südostasien, wie das Gremium
am Samstag auf seiner 39. Sit-
zung in Bonn entschied. Zum
Weltkulturerbe gehören jetzt zu-
dem die französischen Weinbau-
gebiete im Burgund und in der
Champagne. Aufgenommen wur-
den auch die Tusi-Stätten in Chi-
na und die Festung von Diyarba-
kir in der Türkei. dpa/nd
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Im Kino: Der Dokumentarfilm »Seht mich verschwinden« porträtiert eine Magersüchtige

Ein entgleistes Leben
Von Caroline M. Buck

Seit seiner Benetton-Fotokam-
pagne ist der Italiener Oliviero
Toscani unter den Werbefoto-

grafen einer der meistbewunderten –
und einer der umstrittensten. Ölver-
schmierte Vögel und die blutigen
Hemden jugoslawischer Kriegsopfer,
schwarze Lämmchen zwischen wei-
ßen Lämmchen oder die Nonne, die
einen Priester küsste, ein Aids-Kran-
ker, per Brandzeichen auf der Poba-
cke als HIV-infiziert abgestempelt,
schuftende Kinder und Migranten auf
überfüllten Booten als Werbebilder:
Toscani wollte provozieren. Und so-
lange das der Marke Benetton nützte,
durfte er es auch. Als aus dem weit-
gehend wohlwollenden globalen Me-
dieninteresse eine für Benetton ab-
satzmarktgefährdende Debatte samt
höchstrichterlichem Urteil wurde, das
einige der Motive glatt verbot, trenn-
te man sich von ihm.
Toscani aber fand neue Provokati-

onsmöglichkeiten. 2007 ließ er für das
italienische Modelabel No-l-ita das
überlebensgroße Nacktfoto einer Ma-
gersüchtigen auf der Mailänder Mo-
demesse plakatieren, die da gerade
noch 31 Kilo wog. Isabelle Caro hat
dasMedieninteresse genossen, das auf
ihre Pose auf der Plakatwand folgte,
aber sie hat Toscanis Bild nur um drei

Jahre überlebt. Das Plakat war längst
wieder abgehängt, die Kampagne vo-
rüber, die Debatte über immer jün-
gere, vor allem aber: immer dünnere
Models auf den Laufstegen der Welt
war auch von eher kurzer Dauer. Ca-
ros Magersucht aber ging weiter. Und
aus der künstlerischen Selbstbestäti-
gung dank ihrer neuen Skandal-Pro-
minenz war auch nicht wirklich was
geworden.
Denn Caro war von Haus aus gar

kein Model. Sondern eine hoffnungs-
volle junge Musikerin, möglicherwei-
se das außereheliche Kind eines fran-
zösischen Schnulzensängers mit der
Frau seines Toningenieurs. Oder auch
nicht – ihr offizieller Vater jedenfalls,
der Toningenieur, will von dieser Aus-
legung bis heute nichts wissen. Isa-
belle Caros Problem war vor allem ih-
re Mutter. Die war depressiv, viel-
leicht nie über das Ende der Lieb-
schaft mit dem Sänger weggekom-
men (jedenfalls, wenn man Caro
glaubt), und sperrte das Kind, das
vielleicht aus dieser (möglichen) Be-
ziehung stammte, von klein auf in
übersteigertem Schutz- und Glu-
ckenverhalten bei sich ein. Als Tosca-
ni Caro für seine Kampagne fotogra-
fierte, hatte Caro ihre Musikkarriere
abgebrochen, bevor die noch richtig
begonnen hatte, um aus dem Schlag-
schatten von Mutter und Musiker zu

treten. Hatte sich das ungeliebte Ge-
sicht umoperieren lassen und suchte
nach neuen künstlerischen Aus-
drucksformen.
Sie fand eindeutige Worte, wenn

andereMagersüchtige sie um ihre akut
lebensgefährdende Figur auch noch
beneideten. Aber sie missverstand die
Medienaufmerksamkeit trotzdem
auch als Ausweg, als Trittbrett zur
Selbstverwirklichung als Autorin,
Schauspielerin oder (ausgerechnet!)
als Jurorin bei Talentshows – und saß
damit erneut jenem Irrglauben auf,
der sie schon dazu gebracht hatte, ih-
ren Körper zu dezimieren und ihr Ge-
sicht zur Totenmaske verändern zu
lassen.
»Seht mich verschwinden«, der Do-

kumentarfilm, den Kiki Allgeier über
die letzten Jahre der Isabelle Caro
drehte, ist die Chronik eines früh ent-
gleisten Lebens. Allgeier erzählt es in
Interviews, in Ausschnitten aus Nach-
richtensendungen, über eigene Ge-
sprächemit Caro und die filmische Be-
obachtung ihrer öffentlichen Auftrit-
te. Eingestreute Schwarz-Weiß-Pass-
agen liefern poetische Interpretati-
onsversuche von Caros Innenleben.
Eine ästhetische Entscheidung, die auf
den ersten Blick verkünstelt wirkt, sich
am Ende aber als der perfekte Aus-
druck für Caros innere Zerrissenheit
und äußere Versehrtheit erweist.Isabelle Caro beim Posieren Foto: Kiki Allgeier

Nora Gomringer gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2015

Performatives, Unterhaltendes, Lyrisches
Von Harald Loch und
Johanna Reinicke

B lumen und Scheck für und
Freudentränen von Nora
Gomringer, die nach ein
paar Stichwahlen den mit

25 000 Euro dotierten Ingeborg-
Bachmann-Preis gewonnen hat. Die
von der neu in die Jury berufenen
Sandra Kegel eingeladene Gewin-
nerin ist als Slampoetin bekannt ge-
worden, mittlerweile eine aner-
kannte Lyrikerin undwendet sich seit
einiger Zeit größeren Formen zu. Sie
ist 1980 in Neunkirchen an der Saar
geboren und leitet heute in Bamberg
das Künstlerhaus Villa Concordia.
Ihre sehr performative »Recherche«,
mit der sie in Klagenfurt erfolgreich
war, führt die ebenso fiktive wie real
existierende Schriftstellerin Nora
Bossong in das Haus Gönnerstraße
18. Hier hat sich am 23. Februar die-
ses Jahre ein dreizehnjähriger Junge
vom Balkon aus der fünften Etage
gestürzt. Er hatte seine homoeroti-
sche Neigung erkannt, war von
Gleichaltrigen gehänselt und ausge-
grenzt worden und hat seinem Le-
ben ein Ende gesetzt. Die Mitbe-
wohner »mauern« gegenüber der
Recherche – eine Frau aus dem Haus
äußert sogar den unglaublichen Satz
»es war wohl besser so«. Hubert Win-
kels befand: »Das ganze Haus wird
zu Mittätern gemacht«. Das alles las
Nora Gomringer »raffiniert abgrün-
dig« (Hildegard Keller). Mit gefan-
gen nehmender Vortragskunst und
sprachlicher Vielfalt bestach die Au-
torin die Jury von Anfang an – bis auf
den neuen Juror Klaus Kastberger,
der befand: »Wir alle haben diesen
Text geschrieben. Ohne den Wett-
bewerb gäbe es ihn nicht. Er hat au-
ßerhalb keine Chance.« Eine exis-
tenzielle Frage an den Wettbewerb.
Mit der 1989 geborenen Grazerin

Valerie Fritsch hat eine der jüngsten
Teilnehmerinnen den Scheck über
10 000 Euro für den Kelag-Preis ent-
gegennehmen können. Sie war von
dem in der Universität ihrer Heimat-
stadt deutschsprachige Literatur un-
terrichtenden Klaus Kastberger ein-
geladen worden. Die sehr einfühlsa-
me Geschichte »Das Bein« ist ein klas-
sischer literarischer Text über Ver-
sehrtheit. Eine Fichte stürzt um und
zerquetscht ein Bein des Familienva-
ters. Der sträubt sich gegen eine die-
ser hochtechnologischen Prothesen
und möchte lieber ein altmodisches
Holzbein tragen – am besten aus dem
Stamm der umgestürzten Fichte. Der
Sohn Gustav »vermisste jene Unver-

sehrtheit an ihm, die einem anderen
eine Liebe möglich macht, die weder
bedauern noch lindern will, eine Zu-
neigung, die sich an keinem Schmerz
aufrichtet.« Diese feine, »großartig
gearbeitete« (Sandra Kegel) Ge-
schichte kann zu keinem guten Ende
führen, begeisterte aber die Jury und
auch das Publikum. Für dessen Reife
spricht die über das Internet erfolgte
Wahl der Autorin für den Publikums-
preis über 7000 Euro. Dieser Doppel-
gewinn ist ein Zugewinn für die Lite-
ratur, die sich bei Jury und Publikum
gegen das Unterhaltsame und nur
Performative durchgesetzt hat.

Der 3sat-Preis in Höhe von 7500
Euro ging – auch das ist eine Ver-
beugung vor großer, ernsthafter Li-
teratur – an die 1979 in Bukarest ge-
borene Dana Grigorcea aus Zürich.
Sie las auf Einladung von Hildegard
Keller den Romanauszug »Das pri-
märe Gefühl der Schuldlosigkeit«,
einen »Text mit Schmiss« (Hubert
Winkels), der das Potenzial zu ei-
nem großen Gesellschaftsroman ha-
be, von dem »ich mir noch 200 Sei-
ten mehr wünsche« (Klaus Kastber-
ger). Es geht um ein Gesellschafts-
bild Rumäniens in der Zeit vor und
nach Ceauşescu und – wie nebenbei

– um einen spektakulären Besuch
Michael Jacksons in Bukarest, der das
Klischee der amerikanischen Geo-
graphie-Ignoranz mit seiner ver-
bürgten Begrüßung »Hello Buda-
pest, I love you« aufs Komischste be-
diente. Der authentisch mit rumäni-
schem Akzent vorgetragene Text
animierte die Jury noch einmal zu
Höchstleistungen und setzt die Tra-
dition von Klagenfurt fort, Autorin-
nen, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, eine Plattform für An-
erkennung und literarisches Karriere
zu bieten.
Der ganze Wettbewerb hat sich

wie Phönix aus der Asche erhoben.
Vor zwei Jahren stand seine Fort-
führung auf der Kippe. Im vergan-
genen Jahr boten die gelesenen Tex-
te und auch die Verzagtheit der Jury
ernsthafte Zweifel am Sinn des Wett-
bewerbs. Und jetzt dieses Jahr mit ei-
nigen hervorragenden und vielen
guten Texten und einer sehr inspi-
rierten Jury. Nicht nur zahlenmäßig
hatten die Frauen eine Zweidrittel-
mehrheit der Teilnehmerinnen. Ei-
nige sehr gute Texte konnten bei der
in der Zahl etwas reduzierten Preise
nicht bedacht werden. In weniger
guten Jahrgängen hätten die in Zag-
reb geborene Anna Baar für ihren
schönen Text über die starken Frau-
en auf einer kroatischen Insel und die
Katastrophe der deutsche Besetzung
im Zweiten Weltkrieg oder auch für
die Hamburgerin Monique Schwitter
für ihre Szenen über »die letzte Ord-
nung« bei der Besetzung von Wald-
bestattungsplätzen in Buxtehude
Preise gewonnen. Auch die in Mos-
kau geborene Katerina Poladjan oder
der in Berlin lebende Badener Sven
Recker hätte es in einem durch-
schnittlichen Teilnehmerfeld in die
Charts gebracht. Das Bessere – oder
das für besser Befundene – ist eben
des Guten Feind.
Ein Wort über die auf drei Positi-

onen neu besetzte Jury: Hier gab es
nach anfänglichen Hahnenkämpfen
später ein wunderbares Gruppenbild
mit drei Damen, die alle ihre Sache
blenden machten. Die Neuen – Sand-
ra Kegel aus Frankfurt, Klaus Kast-
berger aus Graz und der Schweizer
Stefan Gmünder aus Wien machten
ihre Sache gut. Der neue Vorsitzen-
de Hubert Winkels aus Berlin und
Köln griff mit seinen durchaus qua-
lifizierten Interventionen etwas zu
oft in die Dynamik der Jury ein. Al-
les in allem: Dieser Bachmannpreis
nimmt seinen wichtigen Platz in der
deutschsprachigen Literatur wieder
ernstzunehmend ein!

Der Bachmann-
Wettbewerb ist
wieder zu einer
ernstzunehmenden
literarischen
Veranstaltung
geworden.

Dana Grigorcea, Nora Gomringer und Valerie Fritsch (v. l. n. r.) Foto: dpa/Gert Eggenberger

Mozart-Festival

Terror-Szenen
aus Stück
gestrichen

Weder enthauptete Köpfe
noch Fahnen mit Symbolen

der Terrororganisation IS: Das
Festival von Aix-en-Provence hat
Anspielungen auf den islamisti-
schen Terror aus der Inszenierung
der Mozart-Oper »Die Entführung
aus dem Serail« gestrichen. Re-
gisseur Martin Kušej reagierte ver-
ärgert. Er könne die Aufführung so
nur noch eingeschränkt als seine
Inszenierung bezeichnen, erklärte
der Regisseur und Intendant des
Münchner Residenztheaters. Er
hatte zum Ende der Oper in bluti-
ge Fetzen gewickelte Köpfe ent-
haupteter Gefangener darstellen
wollen. Das Publikum nahm die
entschärfte Premiere am Freitag-
abend dennoch mit viel Beifall auf,
wie die französische Nachrichten-
agentur AFP berichtete. Das Sing-
spiel soll noch bis zum 17. Juli ge-
zeigt werden.
Für Festivalchef Bernard Foc-

croulle hat der Eingriff nichts mit
Zensur zu tun. Anspielungen auf
die Terrormiliz Islamischer Staat
seien ihm nach dem Anschlag in
Lyon auf einer Opernbühne nicht
sachdienlich erschienen, begrün-
dete er seine Entscheidung. Man
wolle keine Bilder aus ihrem Kon-
text gelöst im Internet wiederfin-
den. Ende Juni hat ein mutmaßli-
cher Islamist einen Anschlag auf
ein Industriegaslager nahe Lyon
verübt.
Schwer bewaffnete Dschi-

hadisten und Erdölquellen: Kušej
stellte das 1782 von Mozart ge-
schaffene Werk, das von der Ver-
schleppung europäischer Frauen in
den Palast eines türkischen Herr-
schers handelt, in den aktuellen
Kontext. Ihm sei es darum gegan-
gen, die politische Relevanz des
Stückes herauszuarbeiten, denn es
sei zu oft als harmlos missver-
standen worden, erklärte er. »Ich
wollte mit meiner Inszenierung
zeigen, wie Terrorismus jegliche
positive Utopien zerstört; dass wir
mit unserem idealistischen Welt-
bild, unserer Kultur und Zivilisa-
tion, mit der ›Aufklärung‹ an ein
gewaltsames Ende geraten sind«,
teilte er in der Presseerklärungmit.
»Das sind schon deutliche Eingrif-
fe, die meine Inszenierung ent-
schärfen und sie insgesamt auf ein
gut konsumierbares Niveau he-
runterpegeln – »Opera as usual«!
In Deutschland war an der

Deutschen Oper in Berlin 2006
wegen angeblicher islamistischer
Drohungen die Mozart-Oper »Ido-
meneo« abgesetzt worden. Die In-
szenierung von Hans Neuenfels
zeigte am Schluss die abgeschla-
genen Köpfe von Jesus, Buddha
und dem Propheten Mohammed
auf der Bühne. Die Absetzung
sorgte weltweit für Schlagzeilen
und stieß bei Künstlern und Poli-
tikern auf heftige Kritik. Unter gro-
ßem Polizeiaufgebot wurde die In-
szenierung wenige Monate später
doch aufgeführt. dpa/nd

Nibelungen-Festspiele

Mario Adorf
nur Berater
S chauspieler Mario Adorf will

als Mitglied des neuen Kura-
toriums der Wormser Nibelungen-
Festspiele das von ihm mitiniti-
ierte Festival nach Kräften fördern
– noch einmal mitspielen möchte
er aber nicht. »Bitte nicht, nein«,
sagte der 84-Jährige, der bei der
Erstauflage 2002 den Hagen ver-
körpert hatte, auf eine Frage der
Deutschen Presse-Agentur. Er ha-
be sich vor über zehn Jahren vom
Theater verabschiedet, weil es ihm
zu zeitraubend sei. Adorf hatte die
Festspiele einst aus der Taufe ge-
hoben, zusammen mit Hans Wer-
ner Kilz, Ex-Chefredakteur von
»Spiegel« und »Süddeutscher Zei-
tung«, der Journalistin Bettina
Musall und dem inzwischen ver-
storbenen Wormser Bürgermeister
Gerd Lauber. dpa/nd
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  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  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 U.a.:  Sepsis – Blut-

vergiftung rechtzeitig erkennen 
 13.00  ZDF-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
 16.05  Radsport Tour de France · 3. 

Etappe: Antwerpen  
(B)-Huy (B) · Live

 17.25  Brisant
 18.00  Wer weiß denn sowas? (1)
 18.50  Großstadtrevier
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Ziemlich beste Freunde 

Komödie, F 2011 · Mit François 
Cluzet, Omar Sy u.a.

 22.00  Die Fleisch-Mafia Das geheime 
Netzwerk der Schlachthöfe · 
Dokumentarfilm, D 2015

 22.30  Tagesthemen Mit Wetter
 23.00  Die Story im Ersten  

Zerrissene Ukraine
 23.45  Ukraine – Grenzland  

zwischen Ost und West
  0.30  Nachtmagazin

9.40 Unter unserem Himmel 10.25 Wir in Bayern 
11.40 Schuhbecks 12.10 In aller Freundschaft 
12.55 Nashorn, Zebra & Co. 13.45 freizeit 14.15 
Wildes Sardinien 15.05 Polizeiinspektion 1 15.30 
Wir in Bayern 16.45 Rundschau 17.00 Gernstls 
Zeitreisen 18.00 Abendschau 18.45 Rundschau 
19.00 Unkraut 19.45 Dahoam is Dahoam 20.15 
Jetzt mal ehrlich 21.00 Lebenslinien 21.45 Rund-
schau-Magazin 22.00 Faszination Wissen 22.30 
Puzzle 23.00 Nachtlinie 23.30 Rundschau-Nacht 
23.40 LeseZeichen 0.10 Dahoam is Dahoam · 
Aufs Maul und auf die Löffel 0.40 Planet Erde 
0.45 Unkraut 1.30 Jetzt mal ehrlich 2.15 Lebens-
linien 3.00 Faszination Wissen 3.30 Puzzle 4.00 
Nachtlinie 4.30 Space Night 

  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress
  9.05  Volle Kanne – Service täglich
 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar Krimiserie
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute Xpress
 15.05  Bares für Rares
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel Krimiserie
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland
 17.45  Leute heute Magazin
 18.05  SOKO 5113 Krimiserie
 19.00  heute / Wetter
 19.25  WISO Autounfall  

im Ausland – was tun?
 20.15  Schneewittchen muss sterben 

Kriminalfilm, D 2013 
Mit Tim Bergmann,  
Felicitas Woll u.a.

 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  Verlockende Falle (VPS 22.14) 

· Actionfilm, USA/GB/D 1999 
· Mit Sean Connery, Catherine 
Zeta-Jones, Ving Rhames u.a.

  0.00  heute+ (VPS 0.10)
  0.15  Die Frau hinter der Wand 

(VPS 0.25) · Thriller, D 2013 
Mit Katharina Heyer u.a.

  1.45  ZDF-History (VPS 1.55) 
Das Geheimnis der Mumien

  5.50  Wie das Land, so der Mensch
  7.45  Eine Sommerreise  

durch den Kaukasus
  8.30  X:enius
  8.55  Mückenalarm –  

Invasion der Plagegeister
  9.50  Der letzte Raubzug
 10.40  Reisen für Genießer
 11.10  Ein Moped auf Reisen
 11.40  Abenteuer Türkei
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 13.55  Die drei Musketiere (VPS 

14.25) · Abenteuerfilm, USA 
1948 · Mit Lana Turner, Gene 
Kelly, June Allyson u.a.

 16.00  Guédelon: Wir bauen uns 
eine Burg (VPS 16.25)  
Dokumentarfilm, GB 2014

 17.30  Mit Dolch und Degen  
(VPS 17.00)

 18.25  China unter Palmen
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Fahrt ins Risiko (1/5)
 20.15  Der große Minnesota Überfall 

Western, USA 1972 · Mit  
Robert Duvall u.a.

 21.45  Himmlische Kreaturen 
Psychothriller, NZ/D 1994 
Mit Kate Winslet, Melanie 
Lynskey, Sarah Peirse u.a.

 23.20  Themerson und  
Themerson (VPS 23.25)

  0.35  Once Upon a Time in China 
(Wh.) (VPS 0.40) · Actionfilm, 
HK 1991 · Mit Jet Li  u.a.

  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano Magazin
 10.15  Riverboat
 12.15  sonntags Magazin
 12.45  Schätze der Welt –  

Erbe der Menschheit
 13.00  ZIB
 13.15  Von Viehhändlern, koscherer 

Küche und Ehevermittlung
 14.05  unterwegs
 14.50  Salzburg, da will ich hin!
 15.15  Geheimnisvoller Nebelwald
 15.30  Universum der Ozeane mit 

Frank Schätzing (1-2/3)
 17.45  ZDF-History
 18.30  nano Magazin
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Über den Inseln Afrikas 

(1-2/3) Sansibar
 21.45  Namibia – Arche Noah Afrikas
 22.00  ZIB 2
 22.25  Kampf um die Wahrheit Der 

NSU und zu viele Fragen
 23.10  Nazis im BND – Neuer Dienst 

und alte Kameraden
 23.55  Reporter Keine Angst vor gros-

sen Tieren – Unterwegs mit der 
Grosstierärztin Annina Rohner

  0.20  10vor10 (VPS 21.50)
  0.45  Willkommen Österreich

  6.15  LexiTV – Wissen für alle
  7.15  Rote Rosen
  8.05  Sturm der Liebe
  8.55  Nordisch herb
  9.45  Kripo live Magazin
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf Magazin
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Utta Danella: Eine Liebe in 

Venedig (Wh.) · Liebesdrama, 
D/I 2004 · Mit Denise Zich, 
Gedeon Burkhard u.a.

 14.00  MDR um zwei
 15.00  LexiTV – Wissen für alle
 16.00  MDR um vier Magazin
 17.45  MDR aktuell
 18.15  Wetter für 3
 18.20  Brisant Boulevardmagazin
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kim Fisher entdeckt
 20.15  Das Traumhotel Der Zauber 

von Bali · TV-Familienfilm, D/A 
2005 · Mit Christian Kohlund, 
Ruth-Maria Kubitschek u.a.

 21.45  MDR aktuell
 22.05  Fakt ist ...!
 22.50  Morden im Norden 

Auge um Auge · Krimiserie
 23.40  Der Mann, der Gott verklagte 

Komödie, AUS 2001 · Mit Billy 
Connolly, Judy Davis,  
Colin Friels u.a.

  1.20  artour U.a.: Dorothea Melis – 
ein Leben für die Mode 

  7.30  Wo das Klima auf der Kippe 
steht – Eine Reise zu den 
Wendepunkten Klimawandels

  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  Erbin mit Herz (Wh.) 

Drama, D/A 2004
 10.30  ARD-Buffet
 11.15  Rote Rosen Telenovela
 12.05  Sturm der Liebe
 12.55  Landschleicher
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Planet Wissen  

Faszination Wein
 15.15  Venedig des Ostens
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Die 30 legendärsten 

Popstars der Achtziger
 16.50  kurz vor 5 Sport
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Leopard, Seebär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6
 18.30  zibb Magazin
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tatort TV-Kriminalfilm, D 2002
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Polizeiruf 110 Bruder Lustig 

TV-Kriminalfilm, D 1995 · 
 23.45  Graf Yoster gibt sich die Ehre 

Vier Herren spielen Poker
  0.35  Berliner 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
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Der Arlberg – Das 

verborgene Paradies
 12.15  In aller Freundschaft
 13.05  Einfach genial
 13.30  Eisenbahn-Romantik
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch Deutschland
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Ein Dorf im Ural
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional
 18.15  Die Nordreportage
 18.45  DAS! U.a.: Max Moor 
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Markt U.a.: Lkw-Fahrer: unkon-

zentriert hinterm Lenkrad 
 21.00  Die Tricks mit Fleisch und 

Wurst Was wir wirklich essen
 21.45  NDR//aktuell
 22.00  45 Min Der TÜV –  

ein Siegel ohne Wert?
 22.45  Kulturjournal U.a.: Satire über 

Neonazis – Der Spielfilm „Heil” 
mit Benno Fürmann 

 23.15  Lulu und Jimi Drama, D/F 2009
  0.45  Günther Jauch

13.00 Servicezeit Reportage 13.30 
In aller Freundschaft 14.15 Malediven 
(VPS 14.14) 15.00 2 durch Deutschland 
15.30 Servicezeit Reportage 16.00 
WDR aktuell 16.15 daheim & unterwegs 
18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und heute 
18.20 Servicezeit Reportage 18.50 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Könnes kämpft 21.00 
markt 21.45 WDR aktuell 22.00 Grie-
chenland – Ferien im Pleitestaat 22.45 
Windstärke 8 – Das Auswandererschiff 
1855 (4/6) 23.30 Eine Familie. Dra-
ma, DK 2010 1.10 Windstärke 8 – Das 
Auswandererschiff 1855 (4/6) 1.50 
Erlebnisreisen-Tipp

16.05 Kaffee oder Tee 17.00 SWR Lan-
desschau aktuell 17.05 Kaffee oder Tee 
(VPS 16.05) 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg Wet-
ter 18.15 Mensch, Leute! 18.45 SWR 
Landesschau BW19.30 SWR Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 
Der Bulle und das Landei – Wo die Liebe 
hinfällt. Kriminalfilm, D 2014 21.45 
SWR Landesschau aktuell 22.00 Sag 
die Wahrheit  22.30 Meister des Alltags 
22.55 Meister des Alltags (VPS 22.30) 
· Das SWR Wissensquiz 23.25 Die Bes-
ten im Südwesten · Das Quiz mit Frank 
Elstner 23.55 Schlauberger – Quizzen, 
was Spaß macht! 0.25 Dings vom Dach 

8.15 Die 30 Weltwunder der Natur 9.00 
Thema 10.15 Günther Jauch 11.20 Vor 
Ort 12.00 Experiment Verwandtschaft 
(1-3/3) 13.30 Land im Gezeitenstrom 
(1/3) 14.30 Sonne, Siesta und Sauda-
de 17.30 Vor Ort 18.00 Die Hurtigruten 
18.30 Die zehn ältesten Tiere der Welt 
19.15 Die 30 Weltwunder der Natur 
20.00 Tagesschau 20.15 Seen auf 
dem Dach der Welt · Der Qinghai Hu in 
China 21.00 Guge – Das vergessene Kö-
nigreich von Tibet 21.45 heute journal 
22.15 Die neuen Nazis (1/4) · Vor der 
Wende 23.00 Die neuen Nazis (2/4) · 
Wendezeit 23.45 Die neuen Nazis (3/4) 
0.30 Die neuen Nazis (4/4) 

10.50 Babar und die Abenteuer von Ba-
dou 11.15 Lassie 11.35 Yakari 12.00 
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgänsen 12.25 Die 
Sendung mit der Maus 12.55 Die fantas-
tische 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 Wolkenkinder 18.50 
Unser Sandmännchen 

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Streife 
11.00 Richterin Barbara Salesch 12.00 Richter 
Alexander Hold 13.00 Richter Alexander Hold 
14.00 Auf Streife 15.00 Im Namen der Gerech-
tigkeit – Wir kämpfen für Sie! 16.00 Anwälte im 
Einsatz 17.00 Mein dunkles Geheimnis 17.30 
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 18.00 
In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment 19.00 
Newtopia 19.55 Sat.1 Nachrichten 20.15 Detecti-
ve Laura Diamond · Laura und die High-Tech-Waffe 
21.15 The Mentalist · Mein Tod tut mir nicht weh 
22.15 Castle · Smells Like Teen Spirit 23.10 Navy 
CIS · Die tapferste Stunde 0.10 Criminal Minds 
· Zwei von Drei 1.10 Detective Laura Diamond · 
Laura und die High-Tech-Waffe 1.55 The Mentalist 

7.10 27 Dresses (Wh.). Romantikkomödie, USA 
2008 9.10 Einfach zu haben (Wh.). Komödie, 
USA 2010 11.05 Mike & Molly 12.00 Two and 
a Half Men 13.45 2 Broke Girls 14.10 The Big 
Bang Theory 15.35 How I Met Your Mother 17.00 
taff 18.00 Newstime 18.10 Die Simpsons 19.05 
Galileo 20.15 The Big Bang Theory · Vierer ohne 
Sheldon 20.45 The Big Bang Theory · Die Wahrheit 
über den Fahrstuhl 21.10 The Big Bang Theory · 
Nie mehr dumme Typen 21.40 The Big Bang Theo-
ry · 31 Liebhaber, aufgerundet 22.10 The Big Bang 
Theory · Der sicherste Ort der Welt 22.40 The Big 
Bang Theory · Paradoxe Psychologie 23.10 Dads 
· Tauziehen um Edna 23.35 Dads · Die Sexbremse 
0.00 The Big Bang Theory · Vierer ohne Sheldon

 9.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag 
für Tag 10.10 Kontrovers 11.35 Umwelt und Ver-
braucher 12.10 Informationen am Mittag 13.35 
Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutschland heute 
14.35 Campus und Karriere 15.05 Corso – Kul-
tur nach 3 16.10 Büchermarkt 16.35 Forschung 
aktuell 17.05 Wirtschaft und Gesellschaft 17.35 
Kultur heute 18.10 Informationen am Abend 
18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 19.15 
Andruck 20.10 Musikszene · Rap Meets Requiem. 
Das Education-Projekt „Speak” von Concerto Köln 
und MIKI 21.05 Heidelberger Künstlerinnenpreis 
2015 22.50 Sport aktuell 23.10 Das war der Tag 
· Journal vor Mitternacht 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

11.30 In aller Freundschaft · Täuschungsmanöver 
12.15 Die Aufnahmeprüfung (Wh.). Komödie, 
D 2012 13.45 Harry nervt. Komödie, D 2013 
15.15 Geld.Macht.Liebe · Galabankrott 16.00 
hessenschau kompakt 16.05 hallo hessen 16.45 
hessenschau kompakt 17.00 hallo hessen 17.50 
hessenschau kompakt 18.00 Maintower 18.20 
Brisant 18.50 Service: Zuhause 19.15 Alle Wet-
ter! 19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15 
Um Himmels Willen · Miss Kaltenthal 21.00 Vier 
kriegen ein Kind. Komödie, D 2015 22.30 hessen-
schau kompakt 22.45 Privatdetektiv Frank Kross · 
Das Hochzeitsfoto 23.10 Der Staatsanwalt hat das 
Wort · Ohne Ansehen der Person · TV-Kriminalfilm, 
DDR 1975 0.20 Wolffs Revier · Die Spinne

5.10 Explosiv – Weekend 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Betrugsfälle 10.00 Die 
Trovatos – Detektive decken auf 11.00 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12 14.00 
Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter 
uns 18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 Exclu-
siv – Das Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 19.03 
Wetter 19.05 Alles was zählt 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten 20.15 Wer wird Millionär? 21.15 
Der Restauranttester (4/4) · „Roland Eck” in Köln 
22.15 Extra – Das RTL Magazin 23.30 30 Minuten 
Deutschland · Mit Vollgas in die Falle – Zivilfahnder 
auf Raser-Jagd 0.00 RTL Nachtjournal 0.27 RTL 
Nachtjournal – Das Wetter 0.30 10 vor 11 

5.10 Hilf mir doch! 6.10 SOKO Familie 7.10 Ver-
klag mich doch! 9.05 Verklag mich doch! 10.05 
Hilf mir doch! 11.15 vox nachrichten 11.20 CSI: 
NY · Seine letzte Fahrt / Tiefes Grab 13.05 CSI: 
Miami · Absturz 14.00 Wer weiß es, wer weiß es 
nicht? 15.00 Shopping Queen 16.00 4 Hochzei-
ten und eine Traumreise 17.00 Mein himmlisches 
Hotel 18.00 mieten, kaufen, wohnen 19.00 Das 
perfekte Dinner 20.00 Prominent! 20.15 Arrow 
· Das Ritual 21.15 Arrow · Gehirnwäsche 22.10 
Resurrection · Gebeine 23.05 Resurrection · Alte 
Wunden 0.00 vox nachrichten 0.20 CSI: NY · Per-
sonenschaden 1.15 CSI: NY · Mitten ins Herz 2.00 
Bates Motel · Der andere Norman 2.40 Medical 
Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport 14.07 Kompressor · 
Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – Nachrichten 
für Kinder 15.05 Kakadu · Infotag 15.30 Tonart 
· Das Musikmagazin am Nachmittag 17.07 Studio 
9 · Kultur und Politik am Abend 18.30 Weltzeit 
19.07 Zeitfragen · Politik und Soziales 20.03 In 
Concert · Joe Strummer and the Mescaleros 21.30 
„Kreuzeder und der Tote im Wald” 22.30 Studio 9 
kompakt · Themen des Tages 23.05 Fazit · Kultur 
vom Tage 0.05 Neue Musik · „Instrumente, die von 
Metall gemacht”. Der Vormarsch der Metallophone 
1.05 Tonart · Jazz 
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Auflösung von Sonntag

Studie zu ARD-Politikmagazine

Viel Angebot,
wenig Inhalt
Von Carsten Rave

Zu viele Politikmagazine, aber
dennoch zu wenig Politik – zu
diesem Schluss kommt der Me-

dienexperte und frühere Geschäfts-
führer des Grimme-Instituts, Bernd
Gäbler, in seiner am Samstag veröf-
fentlichten Studie mit dem Titel
»... den Mächtigen unbequem – Wie
politisch sind Politikmagazine im
Fernsehen?«. Gäblers wichtigste Fol-
gerung: Die ARD sollte die Zahl ihrer
Magazine deutlich abbauen und sich
auf bestenfalls zwei Marken kon-
zentrieren.
Die ARD sendet im Ersten derzeit

sechs verschiedene Politikmagazine
immer dienstags und donnerstags um
21.45 Uhr: »Report Mainz«, »Report
München«, »Monitor«, »Panorama«,
»Fakt« und »Kontraste«. Besonders die
Magazine »Fakt« und »Kontraste« hät-
ten im Beobachtungszeitraum zwi-
schen September und Dezember 2014
»zu wenig eigene Recherchen aufzu-
weisen und kaum außergewöhnliche
Beiträge entwickelt«, heißt es in der
im Auftrag der gewerkschaftsnahen
Otto-Brenner-Stiftung angefertigten
Studie. Die beiden Magazine sollten
im Ersten abgeschafft werden und in
den Regionalprogrammen fortgeführt
werden.
»Die jahrelange ARD-interne De-

batte ist beendet«, sagte ARD-Chef-
redakteur Thomas Baumann der
Deutschen Presse-Agentur zu Gäblers
Erkenntnissen. »Wir haben sechs sehr
starke, eingeführte Marken. Es gibt
keinen Grund, sie preiszugeben, zu-
mal diese auch journalistische Vielfalt
widerspiegeln.« Auch Christoph Sin-
gelnstein, Chefredakteur des für
»Kontraste« verantwortlichen Rund-
funk Berlin-Brandenburg, hält nichts
von Gäblers Empfehlungen: »Im Fall
der politischen Magazine ist Weniger
eben nicht Mehr, denn die unter-
schiedlichen Handschriften der Sen-

dungen sind keine Schwäche, son-
dern eine Stärke der Magazin-Flotte
der ARD«, teilte er am Samstag mit.
Wichtige Themen aus dem Tages-

geschäft der Politik stehen laut Studie
zu wenig im Mittelpunkt. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel sei nie Ge-
genstand der Analyse, allenfalls ein
»Satire-Objekt«. Parteien und Parla-
ment würden nur gestreift, bei der
Analyse gesellschaftspolitischer
Großtrends seien Defizite auszuma-
chen. Es dominierten simple Ver-
braucherthemen.
»Was sind ›echte‹ Politthemen?«,

fragt dagegen Baumann. Gäbler habe
da sicher eine andere Definition. »Für
uns jedenfalls ist nicht nur politisch,
was gerade in Ausschüssen des Deut-
schen Bundestages behandelt wird.
Auch O-Töne von Politikern machen
einen TV-Beitrag nicht per se zum po-
litischen Beitrag. Wir hingegen mei-
nen, dass auch Verbraucherthemen
politisch sein können. Wenn wir etwa
über die Zulassungsbedingungen von
neuenMedikamenten berichten, dann
ist das zweifellos ein relevantes, viele
Menschen betreffendes Thema, mit
dem sich eventuell auch der Gesetz-
geber zu befassen hat.«
Gäbler kritisierte bei der ARD ne-

ben der »ungenügenden Markenfüh-
rung« auch den mit 30 Minuten zu
knappen Raum für eine »variable Ge-
staltung«. »Die ARD hat eine Güter-
abwägung vorgenommen«, erklärte
Baumann. »Eine Sendelänge von 45
statt 30 Minuten für die Magazine wä-
re schön. Wir haben uns aber ent-
schieden, die »Tagesthemen« von
22.30 auf 22.15 Uhr vorzuziehen. Ge-
rade weil uns aktuelle politische In-
formation besonders wichtig ist. An-
gesichts der Tatsache, dass das Erste
in aller Regel pro Woche mit zwei po-
litischen Magazinen und dem Wirt-
schaftsmagazin »Plusminus« aufwar-
tet, halten wir die Sendelänge von 30
Minuten für gut vertretbar.« dpa/nd

Freitags Woche

Jenseits von Sigmund Gottlieb
Von Jan Freitag

V iele merken es womöglich
kaum, doch tief im Innern
wird er uns bald fehlen:
Claus Weselsky. Was ha-

ben seine neun Streiks zum abendli-
chen Infotainment beigetragen, wie
hat der zitternde Schnauzbart des
Vorsitzenden der Lokführergewerk-
schaft die Medienöffentlichkeit er-
regt. Und nun? Vorbei! Die Streit-
hälse sind sich einig und nirgends
scheint ein Nachrichtenberserker in
Sicht, derWeselsky Lücke füllt. Oder?
Doch: Sigmund Gottlieb. Mit hass-
erfülltem Gefasel von erlesener Stu-
pidität gibt der BR-Chefredakteur
seiner rechtspopulistischen Klientel
eine Stimme und hetzt über faule,
fiese, dreiste Griechen, dass selbst
»Bild« vor Neid erblasst. Doch Gott-
lieb begnügt sich nicht mit Hetze; er
packt sie auch noch in lausigen Jour-
nalismus, wie sein unterirdisches
Brennpunkt-Interview mit Wolfgang
Schäuble am vergangenen Montag
zeigte. Das einzige, was da saß, war
Gottliebs eitle Dirigentenwelle.
Die jedoch ein paar graue Haare

mehr gekriegt haben dürfte, als pub-
lik wurde: Olympia findet ab 2018
nicht öffentlich-rechtlich statt. Das
IOC hat die TV-Rechte bis 2024 an
den US-Konzern Discovery Commu-
nications verkauft und somit ein Zei-
chen gesetzt: Für Kommerzialisie-
rung, gegen Information. Auf Ab-
spielkanälen wie Eurosport muss sich
das IOC ja nicht mehr mit Kritik an
Naturzerstörung, Korruption oder
Doping plagen, wie es Programme
von ARD über BBC bis ZDF bei allem
Jubelpersertumwenigstens zurNacht
hin versuchen.
Schöne heile Goldsilberbronze-

welt also im Sinne Putins, der die Sä-
bel erst richtig rasseln ließ, als die Ka-
meras sein subtropisches Winterpa-
radies Sotschi wieder verlassen hat-
ten. Man kann das am heutigen Mon-
tag um 23 Uhr begutachten, wenn

ARD-Korrespondentin Golineh Atalai
eineinhalb Jahre Ukraine-Krieg zur
»Story im Ersten« bündelt. Wer die
globale Dauerkrise lieber realitäts-
getreu als real zu sich nimmt, wird
hingegen von »Homeland« versorgt.
Die wohl beste Politserie geht Frei-
tagmitDreierfolgen auf Kabel 1 in die
vierte Staffel und knüpft am Hand-
lungsort Pakistan wieder an das
grandiose Niveau der ersten zwei Ab-
schnitte an.
Überhaupt, die Realität: Sie bleibt

das Gebot der Woche. Rein sachlich,
wenn das ZDF am Dienstag (23 Uhr)
im Rahmen von »37°« die vielfältige
Welt der Sekten, Gurus und Verfüh-
rer ausleuchtet. Oder tags zuvor,
wenn die ARD (22 Uhr) mal heim-
lich, mal offen die Folterfabriken der
»Fleisch-Mafia« inspiziert. Donners-

tag dann, wenn 3sat um 20.15 Uhr
die »Generation Weichei« erkundet –
Kinder im liebevollen Würgegriff von
Helikopter-Mum und Karriereplaner-
Dad.
Doch auch spielerisch gilt die Re-

alität als Vorbild sehenswerter Fil-
me: Mittwoch im Ersten zum Bei-
spiel mit Lars Eidinger als junger Va-
ter, der im glaubhaften Familien-
drama »Was bleibt« erfährt, dass sei-
ne depressive Mutter (Corinna Har-
fouch) die Medikamente abgesetzt
hat, was nur scheinbar banal klingt.
Das Gegenteil von banal ist am Don-
nerstag um 22.45 Uhr an gleicher
Stelle »Lincoln«, Hollywoods bilder-
sattes Historiengemälde mit Daniel
Day-Lewis als amerikanischer Bür-
gerkriegspräsident, wofür er zu Recht
seinen dritten Oscar erhielt.

Jan Freitag schaut in die
kommende Fernsehwoche.
Weitere Beiträge auf
dasND.de/freitagswoche

Wer hat Angst vor ...? US-Sicherheitsparanoia als Serienhit: Kabel 1 zeigt ab Freitag die vierte Staffel von »Homeland«.
Zu Beginn tritt Carrie Mathison (Claire Danes) als CIA-Agentin eine neue Stelle im Mittleren Osten an. Foto: Kabel{1/Showtime Networks



18 Sport
*

Montag, 6. Juli 2015 uneues deutschland

Niederlagen in Hitze und Gewitter
Tony Martin verpasst auf den ersten Tagen der Tour de France gleich zweimal das Gelbe Trikot / André Greipel gewinnt die zweite Etappe
Erst wird Tony Martin Zweiter im
Auftaktzeitfahren hinter dem Aust-
ralier Rohan Dennis. Als der auf der
wilden zweiten Etappe zurückfällt,
entreißt ein Schweizer Martin wie-
der das Führungstrikot.

Von Tom Mustroph, Zeeland

Ein Rekord, aber nicht für Tony Mar-
tin. Mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 55,446 Stunden-
kilometern setzte Rohan Dennis, Sie-
ger im Auftaktzeitfahren der Tour de
France in Utrecht, eine neue Best-
marke für kurze Zeitfahren bei der
Tour de France. Der bisherige Re-
kordhalter Chris Boardman erreichte
1994 beim 7,2 km langen Prolog in
Lille 55,2 km/h. Dass ein neuer Re-
kord nötig war, um ihn zu besiegen,
vermochte Tony Martin kaum zu
trösten. Nur fünf Sekunden lag er
hinter dem Australier Dennis zurück.
Es handelt sich aber um fünf Sekun-
den, die schmerzen. »Ich bin hier
nicht für zweite Plätze hergekom-
men. Ich wollte gewinnen. Und vor
allem wollte ich dieses Gelbe Trikot
erobern. Ich bin sehr, sehr ent-
täuscht«, sagte Martin, während ihm
die Schweißtropfen vom Gesicht
strömten.
Der Schweiß war zwar nicht das

Problem am Sonnabend, vielmehr
aber das, was den Schweiß auslöste.
»Die Hitze hat mich heute getötet. Ich
hatte vorher nicht gedacht, dass sie
eine so große Rolle spielen wird«,
meinte der Cottbuser. Er gab aber
auch zu, dass alle anderen ebenso wie
er unter der Hitze litten. Auf mehr als
30 Grad schlug das Thermometer
schon im Schatten aus. Unter der
Sonne hätte man Eier braten kön-
nen. Eiswesten waren daher einer der
begehrtesten Artikel im Fahrerlager.
Mehr mit den Kühlaggregaten als mit
den Rädern hatten die Betreuer zu
tun. Doch der Effekt der kühlenden
Kleidungsstücke reichte nicht weit.
»Nach der Hälfte der Distanz habe

ich mich wie gekocht gefühlt«, mein-
te Martin. Er klagte, dass ihm die Hit-
ze die Kraft aus den Beinen gesaugt
habe. »Ich habe das bei den langen
Geraden gemerkt. Die sind eigentlich
eine Stärke von mir. Aber heute ging
da nichts«, konstatierte er. Martin är-
gerte sich vor allem, dass er mal wie-
der eine Chance, das Gelbe Trikot zu
holen, verpasst hatte. »Das ist eine
Riesenenttäuschung für mich«, mein-
te er.
Fehler in der Vorbereitung schloss

der frisch gebackene deutsche Zeit-
fahrmeister aber aus. Ihm hatte ein-
fach die Hitze den Zahn gezogen. Als
er aus dem hoffentlich klimatisierten
Caravan der Antidopingkontrolle he-
rauskam, hatte er auch wieder etwas
Zuversicht getankt. »Es nützt ja
nichts, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Wir stehen erst am Anfang der

Tour. Und das Gelbe Trikot ist immer
noch nicht außer Reichweite«, sagte
er »nd«.
Zwei Jahre, bis es womöglich wie-

der ein Zeitfahren zum Tourauftakt
gibt, wollte Martin offenbar nicht
warten. Er hoffte nun auf Etappen, die
schwer sind, um seine immer noch
enorme Kraftausdauer ausspielen zu
können. Das war vor allem für die
dritte Etappe an diesem Montag über
die »Mauer vonHuy« geplant, dochdie

Chance auf Gelb ergab sich dann doch
schon früher als erhofft.
Als das Fahrerfeld auf der eigent-

lich flachen und damit harmlos wir-
kenden zweiten Etappe nach Zee-
land erst vom Wind und später von
vielen Stürzen auf regennasser Fahr-
bahn gut eine Stunde vor dem Ziel
auseinandergerissen wurde, befand
sich Martin in der Führungsgruppe,
einige Tourfavoriten wie Vorjahres-
sieger Vincenzo Nibali, Nairo Quin-

tana, Jean-Christophe Peraud und
eben auch Rohan Dennis jedoch un-
ter den Abgehängten. Aus fünf Se-
kunden Rückstand wurden plötzlich
mehr als eine Minute Vorsprung für
Martin.
Doch im Ziel jubelte wieder ein an-

derer. Ex-Zeitfahrweltmeister Fabian
Cancellara wurde im Zielsprint Drit-
ter noch vor dem Spezialisten und
Teamkollegen Martins, Mark Caven-
dish. Der Schweizer sicherte sich da-

mit vier Bonussekunden und über-
holte damit doch noch Tony Martin,
der aber den Kampf um das Füh-
rungstrikot immer noch nicht aufge-
ben mochte. »Wir haben die Etappe
als Mannschaft wirklich perfekt ge-
meistert. Das gibt mir Zuversicht. Ich
gebe mir noch mindestens sieben Ta-
ge, um das Gelbe Trikot zu kämp-
fen«, sagte er. Sein Rückstand im Ge-
samtklassement beträgt nun auch nur
noch drei Sekunden.

Jubeln konnte hingegen ein an-
derer Deutscher. Der Rostocker And-
ré Greipel hatte ebenfalls in der hek-
tischen Endphase die erste Gruppe
halten können und gewann in Zee-
land schließlich die Etappe vor dem
Slowaken Peter Sagan und Cancel-
lara. Es war bereits Greipels sieben-
ter Etappensieg bei der Frankreich-
Rundfahrt. In jeder der letzten fünf
Austragungen hat er damit mindes-
tens einen Tageserfolg gefeiert.

Tony Martin beim Auftaktzeitfahren in Utrecht, das er als Zweiter beendete. Foto: AFP/Lionel Bonaventure

TOM AUF TOUR

Windschatten von hinten
Tom Mustroph über neueste
Erkenntnisse der Aerodynamik

Die Tour de France ist eine Technik-
veranstaltung. Rahmen werden im-
mer leichter, immer steifer, Helme
immer aerodynamischer. An Sitzpo-
sitionen wird gefeilt. Ein ganz neues
Kapitel in Sachen Aerodynamik
schlug der niederländische Physiker
Bert Blocken kurz vor dem Zeitfah-
ren auf. Blocken legte während der
in Utrecht zwei Tage vor Tourstart
abgehaltenen Konferenz »Science
and Cycling« eine Studie vor, laut
der es nicht nur Windschatteneffekte
für hinter einem Auto oder einem
Kollegen fahrende Radprofis gibt,

sondern auch der Vorausfahrende
von einem Schub profitieren kann,
wenn der Folgende sich nur nah ge-
nug am Fahrer befindet.
Verantwortlich dafür seien Luft-

ströme, die vom hinteren Fahrzeug
nach vorn wirkten. Für das 13,8 km
lange Zeitfahren am Samstag er-
rechnete Blocken bei einem Abstand
von nur fünf Metern und einer Ge-
schwindigkeit von 54 Stundenkilo-
metern sechs Sekunden Vorteil. In
seinen Rahmenwerten war Blocken
verblüffend nah an der Realität.
Sieger Rohan Dennis legte mit
55,446 km/h einen neuen Rekord
für kurze Zeitfahren bei der Tour
hin. Sein Vorsprung auf den Zwei-

ten Tony Martin betrug fünf Sekun-
den, der auf den Dritten Fabian
Cancellara auch nur sechs.
Auf den Fernsehbildern war aber

nicht auszumachen, dass ein Be-
gleitfahrzeug konstant fünf Meter
hinter einem der Fahrer fuhr. Die
Distanzen schwankten. Allerdings
hielt nicht jeder den von der UCI
geforderten Mindestabstand von
zehn Metern ein. Blocken sieht Ef-
fekte sogar noch bei größeren Ab-
ständen und forderte einen Min-
destabstand von 30 Metern.
Der UCI ist das Problem bewusst.

Jury-Präsident Guy Dobbelaere sind
die Studien bekannt. »Ja, das lief bei
uns prominent im Fernsehen. Die

UCI hat das Reglement bislang aber
nicht geändert«, sagte der Belgier
am Start in Utrecht, als er die Kont-
rolle der Zeitfahrräder auf Größe
und Sitzposition durchführte.
Aus dem Fahrerfeld kam bisher

keine Reaktion auf die Studie. Der
Effekt ist im Vergleich zum klassi-
schen Windschatten, den ein Vo-
rausfahrender auf einen Folgenden
ausübt auch recht gering. Das Fah-
ren dicht hinter dem Vordermann
kann nach landläufiger Erfahrung
zu einer Verringerung von bis zu 30
Prozent des Luftwiderstands führen.
Der Rückwärtseffekt reicht aber bei
Blockens Studien nur zu einer etwa
dreiprozentigen Verringerung.

Aufgrund seiner Forschungen im
Windkanal empfiehlt Blocken den
Profis, bloß nicht am Ende einer
Gruppe zu fahren. Hier mache sich
der fehlende Schubeffekt bemerkbar,
argumentierte der passionierte
Amateurradsportler in einer weite-
ren Studie. Er empfiehlt einen Platz
mitten im Peloton, am besten an den
Positionen fünf bis acht, um einem
Sturz am besten zu entgehen. In dem
Fall wirken schließlich ganz andere
Kräfte – so starke, dass sie deutliche
Spuren am Körper hinterlassen.

Tom Mustroph, Radsportautor und Do-
pingexperte, berichtet zum 14. Mal für
»nd« von der Tour de France.

Frust-Ping-Pong nach Platz vier
Bundestrainerin Silvia Neid erneuert nach der Fußball-WM Kritik an den Vereinen der Frauen-Bundesliga

Das Spiel um Platz drei endete er-
nüchternd. Silvia Neid sagt, die
Spielerinnen seien in einem »ka-
tastrophalen Zustand« zu ihr ge-
kommen.

Von Frank Hellmann, Edmonton

Das Bild ist unvergessen: Silvia Neid
auf der Ehrentribüne der Frankfurter
Arena. Und Beifall klatschend für die
Japanerinnen. Am 17. Juli 2011 leis-
tete die Bundestrainerin Beistand für
den Außenseiter, als dieser im Finale
der Frauen-WM den Favoriten aufs
Kreuz legte. Zuvor war die deutsche
Nationalmannschaft im Viertelfinale
andenAsiatinnen gescheitert, unddie
Parteinahme hat ihr speziell in den
USA einigen Kredit gekostet. Viel-
leicht ist es ganz gut, dass der 51-Jäh-
rigen nun eine Anwesenheit bei der
Neuauflage erspart blieb.
Denn am Sonntag ist es zu dem ku-

riosen Umstand gekommen, dass die
von Edmonton nach Vancouver ge-
flogene deutsche Delegation im Ter-
minal von Vancouver auf ihre zwei
Weiterflüge nach Deutschland war-
tete – während im BC Place das Fina-

le (n. Redaktionsschluss) stattfand. Es
wäre nur eine kurze Autofahrt gewe-
sen, um dorthin zu gelangen. Aber für
wen hätte Neid sein sollen?
Deutschland hat rückblickend alle

Ansprüche auf die finale Bühne ver-
spielt. Nachdem das zur Versöhnung
gedachte Spiel um Platz drei gegen
England – einen Gegner, gegen den
die DFB-Auswahl noch nie verloren
hatte – mit einer 0:1-Niederlage nach
Verlängerung unschön endete, staute
sich im Commonwealth Stadium von
Edmonton unendlich viel Frust an.
Überall waren von Frankreich, USA
und nun auch vom eigentlich limi-
tierten Team England imaginäre
Stoppschilder auf dem Feld aufge-
stellt worden. Eine spielerische Lö-
sung dafür? Fehlanzeige. »Je besser
der Gegner wird, desto schwerer ha-
ben wir uns getan«, räumte Silvia
Neid ein. Nach ihrem Dafürhalten
sind aber nicht das Spielsystem oder
die Einstellung, sondern die Ausbil-
dung und die Qualität der Spielerin-
nen dafür verantwortlich.
Deshalb rollte die Fußballlehrerin

aus dem Odenwald den Ball direkt an
die Vereinstrainer zurück. »Wir ha-

ben immer gesagt, dass wir alle über
den Tellerrand schauen müssen. Ich
finde es gut, dass sich die Trainer wie
Colin Bell Gedanken machen. Nur
manmuss auch dafür sorgen, dass die
Spielerinnen sich weiterentwickeln.«
In den Klubs solle bitteschön ein bes-
serer Spielaufbau, eine gepflegtere
Ballbehandlung einstudiert werden.
Sie habe aus dem Ende Mai in der
Schweiz eingetroffenen Spielerma-
terial gar nicht mehr machen kön-
nen. »Wir hatten sie zehn Tage in der
WM-Vorbereitung und das war eine
Regeneration, weil die Spielerinnen
in einem katastrophalen Zustand zu
uns kamen. Wir mussten erst mal
schauen, dass wir die Blessuren hin-
kriegen. Dafür können wir froh sein,
dass wir so weit gekommen sind.«
Ganz so knapp bemessen war der

Vorlauf aber nicht. Anfang des Jah-
res rechnete Wolfsburgs Trainer Ralf
Kellermann, der sich im »Kicker«
nunmehr klar vomKollegen Colin Bell
vom 1. FFC Frankfurt abgrenzte (»Die
Art und Weise seiner Kritik geht aus
meiner Sicht nicht«), konkret vor,
welche Zeiträume die National-
mannschaften im internationalen

Frauen-Kalender bekommen: »Im Ja-
nuar vier, im Februar fünf, im März
sogar zwölf und im April noch ein-
mal sieben Tage.« Das sind zwar nicht
die vollen sieben Monate Vorberei-
tungszeit wie bei den USA, aber eben
viel mehr als Joachim Löw je an Ab-
stellungsperioden auf ein Männer-
Turnier gewährt bekommt.
Somit ist das Ping-Pong-Spiel in

vollem Gange, wer die Schuld am
enttäuschenden Abschneiden trägt.
Vor diesem Hintergrund könnte die
für Donnerstag angesetzte Manager-
tagung der Frauen-Bundesliga be-
reits zu ersten Aussprachen zwischen
DFB- und Vereinsvertretern führen.
Auf die gemeinsame Analyse mit Sil-
via Neid, die das Team bis zu den
Olympischen Spielen 2016 trainieren
wird, müssen die Kritiker indes noch
warten. Die Chefin will ihrer Trai-
nercrew, die in aller Ruhe die Lehren
aus dieser WM ziehen soll, nicht vor-
greifen. »Das wird ausgewertet, dann
werde ich auf einer Trainertagung die
Ergebnisse vorstellen.« Irgendwann,
hat sie noch gesagt. Hörte sich nicht
so an, als passiere das zeitnah nach
dem WM-Finale. Simone Laudehr (r.) vom 1. FFC Frankfurt braucht Trost. Foto: dpa/Carmen Jaspersen
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NACHRICHTEN

Deutschlands Wasserballer ha-
ben das Vier-Nationen-Turnier im
spanischen Portugalete ohne Sieg
beendet. Nach dem 7:12 gegen
Russland und dem 9:9 gegen Ru-
mänien gab es am Sonntag ein
hauchdünnes 8:9 (2:4,2:1,3:2,
1:2) gegen den zweimaligen
Weltmeister Spanien. Erstmals
wurde das Team vom neuen Na-
tionaltrainer Patrick Weissinger
betreut.

Deutschlands Volleyballerinnen
haben mit einem ungefährdeten
Sieg ihre minimalen Chancen auf
die Teilnahme am Grand Prix in
den USA gewahrt. Das Team von
Bundestrainer Luciano Pedullà
bezwang am Sonntag in der ab-
schließendenVorrundenpartie der
Gruppe B in Ningbo die Domini-
kanische Republik mit 3:0. Zuvor
hatte Deutschland gegen Russ-
land mit 1:3 und gegen die Gast-
geber China mit 0:3 klar verloren.

Die deutschen 470er-Segler Fer-
dinand Gerz und Oliver Szy-
manski sind Europameister. Vor
Aarhus reichte dem Duo aus Mün-
chen und Berlin am Samstag Platz
zwei. Die siegreichen US-Ameri-
kaner Stuart McNay und David
Hughes wurden bei der offenen
Meisterschaft nicht berücksich-
tigt. Der letzte deutsche EM-Titel
im 470er lag zuvor 33 Jahre zu-
rück.

In Zahlen

Fußball: Frauen, WM in Kanada,
Spiel um Platz drei: Deutschland -
England 0:1 n.V. (0:0). Männer, Co-
pa América in Chile, Finale: Chile -
Argentinien 4:1 i.E. (0:0), Spiel um
Platz drei: Peru - Paraguay 2:0 (0:0).

Tennis: Turnier in Wimbledon, 3.
Runde, Männer: Troicki (Serbien) -
Brown (Winsen) 6:4, 7:6, 4:6, 6:3.
Frauen: Dijas (Kasachstan) - Petko-
vic (Darmstadt) 7:5, 6:4, Muguruza
(Spanien) - Kerber (Kiel) 7:6, 1:6,
6:2, Bacsinszky (Schweiz) - Lisicki
(Berlin) 6:3, 6:2. Keys (USA) - Maria
(Bad Saulgau) 6:4, 6:4.

Radsport: Männer, Tour de France,
1. Etappe, Zeitfahren in Utrecht (13,8
km): 1. Dennis (Australien) 14:56
min, 2. Martin (Cottbus) + 5 s, 3.
Cancellara (Schweiz) + 6 s. 2 Etap-
pe Utrecht – Zeeland (166 km). 1.
Greipel (Rostock) 3:29:03 h, 2. Sa-
gan (Slowakei), 3. Cancellara
(Schweiz) alle gleiche Zeit. Gesamt:
1. Cancellara (Schweiz) 3:44:01 h, 2.
Martin (Cottbus) + 3 s, 3. Dumoulin
(Niederlande) + 6 s.

Triathlon: Ironman, EM in Frank-
furt/Main, Männer: 1. Frodeno
(Saarbrücken) 7:49:48. Frauen: 1.
Ryf (Schweiz) 8:51:00 h, 2. Gajer
(Ditzingen) 9:01:58.

Formel 1: GP Großbritannien: 1. Ha-
milton (Großbritannien) 1:31:27 h,
2. Rosberg (Wiesbaden) + 10 s, 3.
Vettel (Heppenheim) + 25.

Feldhockey: Männer, Bundesliga,
Finale: Köln - Uhlenhorst 4:3.

Beachvolleyball: WM in den Nie-
derlanden, Frauen, Finale: Lima/Al-
ves (Brasilien) - Bednarczuk/Seixas
de Freitas (Brasilien) 0:2, Spiel um
Platz 3: Holtwick/Semmler (Essen) -
Felisberta da Silva/Antonelli (Brasi-
lien) 1:2.

TV-Tipp

13.45 - 17.45 Eurosport, 16.05 -
17.25 Uhr ARD: Radsport: Tour de
France, 3. Etappe Antwerpen - Huy.

Aus
Erstmals seit 2006 stehen keine
deutschen Tennisprofis in der zwei-
ten Woche von Wimbledon – alle
schieden aus. Auch Dustin Brown
verspielte gegen den Serben Viktor
Troicki in vier Sätzen den Einzug
ins Achtelfinale. Eine Auszeit gönn-
te er sich nicht: Nur wenige Stun-
den später schlug er in Köln in der
Bundesliga gegen Blau-Weiß Kre-
feld auf. Einfach weitergespielt hät-
ten am liebsten wohl auch Angeli-
que Kerber, Sabine Lisicki und And-
rea Petkovic – um der kollektiven
Ratlosigkeit nach diesem »schwar-
zen Samstag« zu entkommen.

Zu Ende
Nicht einmal in die Nähe der Me-
daillen kam die Kugelstoßerin
Valerie Adams aus Neuseeland
beim Leichtathletikmeeting in Pa-
ris. Sie stieß bei ihrem Saisondebüt
18,79 Meter und wurde Fünfte. Für
die zweimalige Olympiasiegerin
und viermalige Weltmeisterin, die
im Herbst 2014 an der Schulter
operiert wurde, endete eine er-
staunliche Siegesserie: Sie gewann
über fünf Jahre 56 Wettkämpfe in
Folge. Kugelstoß-Europameisterin
Christina Schwanitz siegte mit
20,31 Metern. Agenturen/nd
Fotos: dpa/Rain, dpa/Azubel, AFP/Tribouillard

Titel trotz Tränen
Bei der WM der Modernen Fünfkämpfer zeigt Lena Schöneborn auf dem Weg zu Gold Stehaufqualitäten
Lena Schöneborn ist endlich auch
Einzelweltmeisterin. Dafür musste
die Fünfkämpferin die Lehren aus
einer derben Niederlage ziehen.

Von Oliver Kern

»Ich habe heute eine Lektion ge-
lernt«, sagt SamanthaMurray und hat
dabei wieder einen gefassten Ge-
sichtsausdruck aufgelegt. Die Britin
war 2012 Olympiazweite in London
und wurde zwei Jahre später Welt-
meisterin. Lange Zeit ging es nur
bergauf in der Karriere der 25-jähri-
gen modernen Fünfkämpferin. Es
schien auch an diesem Samstag in
Berlin so weiter zu gehen, als sie das
200-Meter-Freistilschwimmen in
persönlicher Bestzeit und auf Zwi-
schenplatz eins beendete. Alles sah
nach einer erfolgreichen Titelvertei-
digung aus. Doch dann kam das Fech-
ten. Sie verlor gleich zehn der ersten
13 Duelle und rutschte ab. Die Chan-
ce auf WM-Gold schmolz mit jeder
weiteren Niederlage. »Ich fand ein-
fach keinen Ausweg mehr«, gesteht
sie später. Der Traum war geplatzt.
Ganz anders und doch irgendwie

gleich erging es einer anderen Favo-
ritin. Lena Schöneborn ist zwar längst
nicht so eine gute Schwimmerin, doch
gleich 14 Sekunden wollte sie auf
Murray nun wirklich nicht verlieren.
Nur Platz 28 im eigenen Trainings-
becken des Berliner Olympiaparks vor
der komplett angereisten Familie und
den eigenen Fans. Tränen flossen,
nichts lief so, wie es sollte. Doch dann
kam das Fechten. Schöneborn ge-
winnt ihre ersten neun Duelle und 12
der letzten 13. Am Ende stehen 30
Siege in 35 Kämpfen. Das ist uner-
reicht. Schöneborn katapultiert sich
auf Platz zwei nach vorn. Danach noch
ein starker Ritt, schnelle Beine und
Nerven am Schießstand und plötzlich
steht Lena Schöneborn lachend als
Einzelweltmeisterin im Ziel nur zwei
Meter neben der enttäuschten Sam
Murray. Die Tropfen, die jetzt über
Schöneborns Wangen rollen, sind
nicht mehr salzig, sondern klebrig süß
und stammen aus Papas Sektflasche.
Jene Lektion, die Murray in Berlin

bekam, hatte Schöneborn vor drei

Jahren in Murrays Heimatland ler-
nen müssen. Schon 2005 war die Ber-
linerin Staffelweltmeisterin gewor-
den, drei Jahre später Olympiasie-
gerin. Jedes Jahr kamenMedaillen bei
Welt- oder Europameisterschaften
dazu. Als Favoritin und Titelvertei-
digerin fuhr sie 2012 nach London
und erlebte dort ein olympisches De-
bakel. An jenem Tag gewann die star-
ke Fechterin nur 19 Kämpfe und das
ihr zugeloste Pferd verweigerte gleich
den ersten Sprung. Platz 15 hieß es
am Ende. Pure Enttäuschung, wäh-
rend Murray nebenan mit ihren
Heimfans Silber bejubelte.
»Das Schwimmen war heute mi-

serabel. Aber so enttäuscht ich auch
bin und so lange ich auch heulen
muss, ich schaffe es, danach noch ei-

nen guten Combined-Wettkampf zum
Abschluss zu machen«, sagt Schöne-
born stolz über ihren abschließenden
Wettlauf mit Schießeinlagen. Einen
Fünfkampf von hinten aufzurollen,
immer weiter zu kämpfen, auch
wenn’s mal nicht so läuft, »das kann
sie«, sagt Bundestrainerin Kim Rais-
ner über ihre Musterschülerin. Sam
Murray lernt das gerade erst. »Ich
brauche eine neue Fechttaktik«, ge-
steht sich die Britin ein.
»Dieser Einzelweltmeistertitel hat

Lena zwar noch gefehlt. Aber ich
glaube, ihre größteMotivation für das
harte Training liegt im nächsten Jahr.
In Rio will sie zeigen, dass sie es bei
Olympia doch noch mal besser kann
als 2012 in London«, verrät Raisner
gegenüber »nd«, während Schöne-

born gerade WM-Gold um den Hals
gehängt bekommt. Für Rio ist Schö-
neborn als Weltmeisterin nun quali-
fiziert. »Das macht mich happy«, sagt
sie nur. An diesem Tag soll erst mal
gefeiert werden. Zeit fürs Nachden-
ken über Olympia bleibt der 29-Jäh-
rigen noch genug.
Sam Murray muss schon jetzt da-

rüber nachdenken, denn um nach Rio
zu kommen,muss sieMitte August bei
den Europameisterschaften unter die
besten Acht kommen. Platz fünf bei
der WM am Samstag war nicht ge-
nug. Der Olympiaplatz und Medail-
len an sich sind nicht nur für Mur-
rays Ego wichtig, sondern auch für ih-
re Sportart in Großbritannien. Vor
den Olympischen Spielen daheim
wurden die Fünfkämpfer finanziell

stark gefördert. »Wir bekommen jetzt
immer noch das gleiche Geld. Ich bin
zwar nicht reich geworden, aber es
reicht gut aus«, sagt Murray. Wäh-
rend in anderen Sportarten nach den
Spielen schon wieder kräftig gekürzt
wird, konnten die Fünfkämpfer ihr
Niveau also halten, »weil wir weiter
Medaillen gewonnen haben«, verrät
Murray.
In den WM-Tagen von Berlin ge-

lang das keinem Briten. So lastet auf
Murray bei der EM in ihrer Heimat-
stadt Bath nun also auch ein finanzi-
eller Druck. Als hätte sie nicht schon
genug damit zu tun, Lehren aus Nie-
derlagen zu ziehen. Aber wie man
Druck vor heimischem Publikum zu
seinem Vorteil nutzt, kann sie ja mal
bei Lena Schöneborn abfragen.

Lena Schöneborn (r.) gewann 30 von 35 Fechtduellen in der WM-Setzrunde – Weltrekord! Hier hatte die Ungarin Zsofia Foldhazi das Nachsehen. Foto: imago/Eibner

Argentiniens goldene Füße können nicht siegen
Gastgeber Chile gewinnt die Copa América mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen den Fußball-Vizeweltmeister

Lionel Messi muss weiter auf sei-
nen ersten großen Titel mit der Se-
lección warten. Der 28-Jährige, der
mit dem FC Barcelona alles ge-
wonnen hat, bleibt in der Natio-
nalmannschaft vieles schuldig.

Von Heiner Gerhardts,
Santiago de Chile

Diesmal schaute er erst gar nicht rü-
ber zur Trophäe. LionelMessi eiltemit
gesenktem Blick eilig vom Siegerpo-
dest herunter, riss sich die kurz zu-
vor umgehängte Silbermedaille vom
Hals und verschwand gefrustet im
Spielertunnel. Der 28-Jährige, Alles-
Gewinner mit dem FC Barcelona,
steht nach dem erneuten Drama im
Finale der Copa América bei Argen-
tiniens Fußballnationalmannschaft
weiter in der Bringschuld.
»Pesadilla II«, Albtraum Zwei, ti-

telte mit Anspielung auf das verlore-

ne WM-Endspiel gegen Deutschland
im Vorjahr Argentiniens führendes
Sportblatt Sekunden nach Abpfiff der
torlosen 120 Minuten und dem 1:4 im
Elfmeterschießen gegen Turniergast-
geber Chile auf seiner Webseite.
Schlimmer noch: Der Vizewelt-

meister, der zuletzt 1993 beim süd-
amerikanischen Nationencup trium-
phierte, verlor zum fünften Mal in
Folge ein Endspiel; nach Copa Amé-
rica 2004 und 2007, Confed Cup 2005
und der WM in Brasilien. Der golde-
nen Generation um Messi (28), Ser-
gio Agüero (27), Ángel Di María (27),
Gonzalo Higuaín (27), Carlos Tevez
(31) und Javier Mascherano (31)
rennt drei Jahre vor der WM 2018 in
Russland nun die Zeit davon.
Zu allem Überfluss wurde die Fa-

milie Messis laut Medienberichten in
Santiago de Chile auf der Tribüne at-
tackiert undmusste sich in einem TV-
Studio in Sicherheit bringen. Im »Es-

tádio Nacional«, das gut 45 000 Chi-
le-Fans in Rot gekleidet hatten, hoff-
ten die immerhin 5000 angereisten
Albiceleste-Anhänger im entschei-
denden Moment vergeblich auf Geis-
tesblitze des viermaligen Weltfuß-

ballers. Zwar bereitete Messi die
klarsten Chancen durch Agüero (20.)
und mit der letzten Aktion vor der
Verlängerung durch Higuaín vor, zu-
dem verwandelte er Argentiniens
einzigen Elfmeter im Showdown,
dennoch schrieb La Nacion: »Seine

Kategorie Ausnahmekönner steht
nicht zur Diskussion, aber in der Se-
lección kehrt ihm der Ruhm weiter
den Rücken zu.« Derweil zelebrier-
ten die »Campeones« ausgelassen ih-
ren Premierentriumph bei der 44.
Auflage des ältesten Fußball-Natio-
nenturniers. »Feiertag, Feiertag«,
riefen Chiles Helden in der Sieges-
nacht auf dem Balkon des Präsiden-
tenpalastes La Moneda Richtung
Staatschefin Michelle Bachelet.
Zuvor hatte Alexis Sanchez von

Englands FA-Cup-Sieger FC Arsenal
mit dem letzten Versuch im Elfme-
terschießen das Estádio Nacional in
einen Hexenkessel verwandelt, nach-
dem der Argentinier Gonzalo Higu-
áin seinen Schuss über das Tor ge-
jagt hatte und Landsmann Éver Ba-
nega an Chiles Torwart Claudio Bra-
vo gescheitert war. Matías Fernán-
dez, der Ex-Leverkusener Arturo Vi-
dal und Charles Aránguiz waren für

die Chilenen ebenfalls vom Elfme-
terpunkt aus erfolgreich.
»Wir mussten einfach gewinnen,

egal wie. Nach all dem, was wir hier
bei der Copa gezeigt haben, sind wir
die verdienten Sieger«, jubelte der
Hamburger Marcelo Diáz, der als ein-
ziger von Chiles Bundesliga-Trio im
Finale im Einsatz war. Der gesperrte
Gonzalo Jara (Mainz) und Reservist
Miiko Albornoz (Hannover) drehten
die Ehrenrunde im Stadion mit.
Da waren die meisten Argentinier

schon im Mannschaftsbus ver-
schwunden. Auch Pechvogel Ángel Di
María, der vor einem Jahr das WM-
Finale wegen einer Muskelverlet-
zung verpasst hatte und diesmal nach
einer halben Stunde wegen einer
Zerrung im rechten Oberschenkel
den Platz verlassen musste. Nicht nur
deshalb klagte »Oldie« Mascherano,
bei vier der fünf verlorenen Finals
dabei: »Das ist eine Folter.« SID/nd

»Nach all dem, was
wir hier bei der Copa
gezeigt haben, sind wir
die verdienten Sieger.«
Marcelo Diáz, chilenischer
Mittelfeldpieler vom HSV

Vorbei
Als Ilka Semmler doch noch an der
brasilianischen Siegesfeier teilneh-
men durfte, wandelte sich der Frust
kurz in Stolz: Noch bevor gleich drei
brasilianische Duos mitten in Den

Haag auf das WM-
Podium kletterten,
wurde die gebürtige

Aachenerin als beste Blockspielerin
der Beachvolleyball-WM geehrt. Die
ersehnte WM-Medaille verpasst das
Duo Holtwick/Semmler mit Platz vier
denkbar knapp – nach schlechtem
Start in die Saison war die WM für
die beiden unerwartet erst ganz kurz
vor dem Podest vorbei.
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Bangkok Schauer 36°
Buenos Aires wolkig 15°
Chicago wolkig 31°
Delhi wolkig 41°
Dubai sonnig 37°
Havanna wolkig 36°
Hongkong Schauer 34°
Johannesburg sonnig 20°
Kairo sonnig 36°
Kapstadt heiter 21°
Las Palmas heiter 32°
Los Angeles sonnig 24°
Mexico City Schauer 23°
Miami heiter 33°
Moskau heiter 19°
Nairobi heiter 24°
New York wolkig 28°
Peking sonnig 33°
Rio de Janeiro bewölkt 24°
San Francisco wolkig 20°
Seoul sonnig 31°
Singapur wolkig 35°
Sydney sonnig 17°
Tel Aviv sonnig 32°
Tokio Schauer 23°
Toronto wolkig 26°
Vancouver heiter 30°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:51 Uhr SA
21:30 Uhr SU

23:42 Uhr MA
10:25 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute wird die Sonne gelegentlich von Wolken verdeckt. Dabei werden
während des Tages bis 26 Grad erreicht, und der Wind weht frisch aus
westlichen Richtungen. In der Nacht gibt es bei klarem Himmel fast
 keine Wolken, und die Temperaturen fallen auf Werte bis 15 Grad.

Kopfschmerzen
Migräne
Bluthochdruck
Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Rheumaschmerzen

Brennnessel
Spitzwegerich
Gräser
Linde
Sauerampfer

des 24h-Tages

Dienstag

15

32

DonnerstagMittwoch

16

23

13

18

19
27

min
max

13
25

18
25

13
23

16
26

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

14
26

29

4200 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. 21 (standard)

1

4

8

5

6 8

4

7 9 6

7

1 3

3 2

1

7

6

7 5

4

1

3

2 8

Sudoku Nr. 22 (standard)
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Sudoku Nr. 23 (standard)
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Sudoku Nr. 24 (standard)
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LOTTO

Lotto am Samstag
14 - 17 - 18 - 32 - 42 - 47
Superzahl: 1

Spiel 77
6 9 7 5 4 1 5

Super 6
5 5 0 7 0 6 Angaben ohne Gewähr

NACHRICHTEN

Die »Solar Impulse 2« ist am Frei-
tag sicher auf Hawaii gelandet.
Damit hat der von André Borsch-
berg (62) gesteuerte Solarflieger
die längste Etappe seiner Erdum-
rundung gemeistert. Für die fast
8300 Kilometer lange Strecke von
Japan brauchte er fünf Tage. Da-
bei stellte der Schweizer Rekorde
für den längsten Soloflug und die
weiteste Distanz eines Solarflug-
zeugs auf. Beim Flug konnte er
sich im kleinen Cockpit kaum be-
wegen. Maximal 20 Minuten am
Stück konnte er schlafen.

Bei Razzien gegen Alkoholpan-
scher in Kenia sind mindestens
acht Menschen getötet worden.
Hunderte Verdächtige wurden
festgenommen. Sieben Menschen
starben bei der Explosion einesmit
beschlagnahmtem Methanol be-
ladenen Lastwagens in Nairobi.
Ein Mensch wurde bei der Er-
stürmung einer illegalen Fabrik
erschossen. 2014 waren in Kenia
mindestens 80 Menschen nach
dem Konsum von mit Methanol
versetztem Alkohol gestorben.

Beim Einsturz einer Schuhfabrik
in China sind neun Menschen ums
Leben gekommen. 42 Menschen
konnten aus den Trümmern ge-
rettet werden. Die Ursache des
Unglücks war zunächst unklar.

Matthew Stonie hat erstmals das
jährliche Würstchen-Wettessen in
New York gewonnen. Der 23-jäh-
rige schlanke Kalifornier ver-
drückte am Samstag in zehn Mi-
nuten 62 Hotdogs. Stonie besiegte
dabei auch den 31-jährigen Joey
Chestnut, der diesmal nur 60

Würstchenbrote schaffte. Acht
Jahre hintereinander hatte Chest-
nut gewonnen. Der Essprofi hält
aber weiter den Weltrekord, den
er 2013 mit 69 Hotdogs aufstellte.

Der Europa-Park in Rust bei Frei-
burg verbietet Selfie-Sticks auf
seinen Fahrgeschäften. Die Stan-
gen, die als Armverlängerungen
für Handyfotos dienen, seien ein
Sicherheitsrisiko, sagte Jakob
Wahl, Sprecher des Freizeitparks.
Bei Achterbahnfahrten könnten
sie aus der Hand rutschen und
Menschen verletzen. Auch zahl-
reiche Museen hatten jüngst Sel-
fie-Sticks verbannt. Agenturen/nd

Matthew Stonie Foto: dpa/Peter Foley

Von Sheetal zu Sita
Das Opfer eines brutalen Gewaltaktes in Indien wartet noch immer auf Gerechtigkeit
Vor fast zwei Jahren wurde die In-
derin Sheetal von dreiMännern ent-
führt, vergewaltigt und unter einen
Zug gestoßen. Sie verlor beide Bei-
ne.Heute geht die junge Frau, die ei-
gentlich Sita heißt, zur Schule.

Von Hilmar König, Delhi

Im Leben Sheetals, der jungen be-
hinderten Inderin, über die »nd« in
Abständen seit dem Frühjahr 2014
berichtet und die solidarische Unter-
stützung aus unserer Leserschaft er-
hält, gibt es ein paar neue, bemer-
kenswerte Kapitel: Sie heißt in Wirk-
lichkeit Sita und ist gerade von der 8.
in die 9. Klasse versetzt worden.
Die jetzt 20-Jährige war im Sep-

tember 2013 im indischen Unions-
staat Rajasthan Opfer eines Verbre-
chens geworden. Drei Männer hatten
sie entführt, geknebelt, gefesselt und
vergewaltigt. Als Sita, wie »nd« sie von
jetzt ab mit ihrem richtigen Namen
nennen wird, entschlossen äußerte,
sie werde die Verbrecher bei der Po-
lizei anzeigen, warfen diese sie vor ei-
nen nahenden Zug. Die Absicht war,
das Mädchen zu töten. Es überlebte,
doch ihmwurden beide Beine bis über
die Knie abgefahren. Eine Katastro-
phe nicht nur für sie, sondern für die
ganze Familie, denn als Bauarbeiterin
verdiente sie bis dahin als einzige den
Lebensunterhalt für alle.
Sita erstattete Anzeige. Zwei Täter

sitzen seitdem in Untersuchungshaft,
einer ist gegen Kaution frei. Der Ge-
richtsprozess tritt auf der Stelle, weil
die aus ärmlichsten Verhältnissen
kommende junge Frau, die sich le-
diglich zwei Mahlzeiten am Tag leis-
ten kann, kein Geld hat, um die Beam-
ten zu zügigerem Handeln zu veran-
lassen. Mit einer Unterschriftenkam-

pagne »Support Sita from Chittor-
garh« versuchen Menschenrechtler,
Druck auf die Justiz auszuüben, da-
mit das Verfahren in Gang kommt.
Zugleich soll erreicht werden, dass das
Gewaltopfer endlich die volle, ihm ge-
setzlich zustehende staatliche Ent-
schädigung für Behinderte erhält.
Unabhängig davon kämpft Sita um

Gerechtigkeit. Mehrmals unterbreite-
ten ihr Angehörige der Täter lukrati-
ve Angebote, wenn sie die Anzeigen
zurücknehmen würde. »Das kommt
niemals in Frage«, sagte Sita aufge-
bracht, »sie haben mich geschändet
und verstümmelt. Für den Rest mei-
nes Lebens bin ich als Opfer von Ge-
walt gezeichnet. Es ist so peinlich,
wenn Passanten mich angaffen, auf
die Stümpfe zeigenund vielleicht noch
wissen wollen, was mir passiert ist.«
Wie kam es nun zum »Namens-

wechsel«? Indiens Gesetze verbieten
es, die Identität einer Vergewaltigten
preiszugeben. Daran hielt sich »nd«
und verwendete den fiktiven Vorna-
men Sheetal. Nun aber trat sie in ei-
ner 45-minütigen Dokumentation des
staatlichen Fernsehens im Rahmen
einer Sendung über Frauen, die ihr
Schicksal meistern auf. Dort wurde
ihre Identität enthüllt. Somit ist das
Tabu gebrochen.
Sita machte übrigens bei ihrem TV-

Auftritt eine ausgesprochen gute Fi-
gur. Sie zeigte keinerleiNervosität und
berichtete vor Millionen Zuschauern
souverän über das, was ihr widerfah-
ren war und was sie in Zukunft vor-
hat. All das Übel in ihrem Leben, die
Kinderarbeit, die Heirat als Elfjährige,
vom Gatten Verstoßene, Opfer eines
Sexualverbrechens, der Mordan-
schlag, die Bestechungsversuche, all
das hat sie offenbar gestählt. Natür-
lich gab es Momente, da sie von bö-

sen Erinnerungen und Emotionen
überwältigt wurde. So als sie von ih-
remLebensretter erzählte.Der fand sie
in jener Horrornacht anderthalb Stun-
den nach dem Verbrechen, um Hilfe
wimmernd, ohne Beine zwischen den
Gleisen liegend.
Um Sita kümmert sich eine Nicht-

regierungsorganisation, die auch ih-
ren Schulbesuch organisiert. Über die
5. Klasse war sie in ihrem jungen, har-
ten Leben bislang nicht hinausge-
kommen. Als Schwerbehinderte kann
sie anstrengende körperliche Arbeit,

an die sie gewöhnt war, nicht mehr
verrichten. »Ich muss nun meinen
Kopf entwickeln«, formuliert sie die
neue Aufgabe. Als sie im vorigen Jahr
in einer kleinen Dorfschule in der 6.
Klasse anfing, merkten die Lehrer
schnell, Sita weiß und kann mehr. Al-
so durfte sie die 6. und 7. Klasse über-
springen. Dieser Tage hat sie mit gu-
ten und durchschnittlichen Zensuren
den Abschluss der 8. Klasse geschafft.
Sie will bis zur 10. Klasse durchhal-
ten. Die Dokumentation zeigte, dass
sie ab und zu sogar als Hilfslehrerin
in kleineren Klassen einspringt, wenn
die reguläre Lehrerin verhindert ist.
Was wird sie nach Abschluss der

10. Klasse machen? »Ich würde gern
als Schneiderin mein Geld verdie-
nen, weil ich nicht immer von Spen-

den abhängig sein möchte.« Mo-
mentan geht es aber noch nicht an-
ders. Dass sie inzwischen einen ei-
genen Rollstuhl und Prothesen be-
sitzt, verdankt sie auch »nd«-Lesern.
Aber die Prothesen halten nicht ewig
und um eines Tages ein möglichst
selbstständiges Leben führen zu kön-
nen, sind freilich noch viele An-
schaffungen, vom Hausrat bis zu Mö-
beln für eine eigene Wohnung, nötig.
Als Sita nach dem Trauma der Ver-

gewaltigung und dem Verlust ihrer
Beine glaubte, noch mehr Schick-
salsschläge könnte es nicht geben,
kam es im Sommer vorigen Jahres zu
einer erschütternden Auseinander-
setzung zwischen ihr und ihrer Mut-
ter. Die konnte nicht verkraften, dass
die Tochter kein Geld mehr verdien-
te, sondern nur noch eine Belastung
war. Sie kassierte die erste Rate der
staatlichen Entschädigung, ohne
Wissen Sitas. Auch dieses Geld ver-
sucht »Support Sita from Chittor-
garh« nun wieder zurückzuholen.
Viel schlimmer wurde es noch, en-

gagierte sie doch für die Tochter ei-
nen Freier und wollte sie so mit einer
»neuen Beschäftigung« auf die schie-
fe Bahn bringen. Als Sita sich gegen
diese schmutzige Absicht wehrte, ih-
re Mutter und die Welt nicht mehr
verstand und die Polizei einschaltete,
warf die Mutter sie aus der Woh-
nung. Vorerst braucht sie deshalb Un-
terstützung, damit sich ihre beschei-
denen Wünsche erfüllen: Abschluss
der 10. Klasse, Wohnung und Job.

»Support Sita from Chittorgarh« ruft zu
Spenden auf folgendes Konto auf:
Sita Prajapat, Bank Of Baroda, Kapasan,
Rajasthan, India, BARB0KAPASAN,
Microcode: 12012250, Kontonummer:
18890100017243

»Ich würde gern als
Schneiderin mein Geld
verdienen, weil ich
nicht immer von
Spenden abhängig
sein möchte.«

Sita (Mitte) wurde gerade in die 9. Klasse versetzt. Foto: Hilmar König

Viele Badetote
bei Hitzewelle
in Deutschland
Vor allem Kinder und
Jugendliche sterben in Seen

In der Sommerhitze häufen sich in
Deutschland die tödlichen Bade-
unfälle. Unter den Opfern sind
auch mehrere Kinder und Ju-
gendliche. Bei Blitzeinschlägen
nach der Megahitze wurden an
diesem Wochenende außerdem
mindestens zwei Menschen ver-
letzt.
In Bayern ertrank ein Vierjäh-

riger in einem Baggersee. Am
Rheinufer in Köln kam am Sams-
tag ein Sechsjähriger beim Spie-
len ums Leben, nachdem er von
der Strömung erfasst worden war.
In einem Naturfreibad in Siegen
ertrank ein Jugendlicher. Zwei
Männer kamen bei Badeunfällen
in der Nähe von Aachen ums Le-
ben. Ein junger Mann starb in der
Nacht zum Sonntag, als er in der
Hamburger City von einer Brücke
in die Alster sprang. Mindestens
zwei Menschen kamen beim
Schwimmen in Baden-Württem-
berg ums Leben. Ein 63-Jähriger
starb in einem See in der bran-
denburgischen Uckermark.
Zu einem gefährlichen Zwi-

schenfall kam es vor der Ostsee-
Insel Hiddensee: Eine Frau über-
fuhr einen Mann bei einem miss-
glückten Bergungsmanöver mit
einem Jetski. Er erlitt dabei
schwere Verletzungen. Die 37-
Jährige hatte nach Polizeianga-
ben vom Sonntag versucht, den
Mann ans Ufer zu bringen, nach-
dem er mit einem Schleppreifen
abgetrieben war.
Die Deutsche Lebensrettungs-

Gesellschaft (DLRG) rief nun da-
zu auf, nur in bewachten Gewäs-
sern zu baden. Ihren Angaben zu-
folge spielt bei Badeunfällen oft
Leichtsinn eine Rolle. Dabei über-
schätzten Menschen immer wie-
der ihr Können. An Badeseen ge-
be es besondere Gefahren, da dort
meist große Temperaturunter-
schiede herrschten und das Ge-
wässer abrupt tiefer werden kön-
ne. Wenn der Grund bewachsen
ist, könne man sich zudem in den
Pflanzen verfangen. Im Jahr 2014
starben laut DLRG 392 Menschen
beim Baden in Deutschland, meist
in Flüssen und Seen.
Die heißen, aus der Sahara nach

Deutschland kommenden Tem-
peraturen brachten in einigen Re-
gionen Unwetter. In Hattingen am
Rande des Ruhrgebiets wurden
zwei Menschen vom Blitz getrof-
fen und schwer verletzt. Einer der
beiden musste von einem Arzt re-
animiert werden. Wie ein Poli-
zeisprecher mitteilte, waren die
beiden am frühen Sonntagmor-
gen auf freiem Feld unterwegs, als
das Gewitter über sie herein-
brach. In mehreren Bundeslän-
dern brannten Häuser nach Blitz-
einschlägen. Bäume stürzten auf
Straßen, Keller liefen durch
Starkregen voll.
Der Hitzerekord für Deutsch-

land fiel zumindest am Samstag
nicht. In Bad Dürkheim wurden
zwar 39,2 Grad gemessen. Der
Tageshöchstwert sei aber nicht
überschritten worden. Das Maxi-
mum liegt weiter ein Grad höher
bei 40,2 Grad. dpa/nd


