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Wie eine Sucht
Wenn narzisstische Einzeltäter
zu Terroristen werden. Seite 13

Einheit mit Rissen
Tausende Juden sind in Iran bestens
integriert – so heißt es offiziell. Seite 8

STANDPUNKT

Selbstlähmung
Uwe Kalbe über die Suche nach
islamistischen Tätermotiven

Die Frage, ob der Islamische Staat
hinter der Tat steht oder nicht,
scheint die alles entscheidende
Frage zu sein nach dem Anschlag
bei Würzburg. Den Islamisten
selbst scheint die Urheberschaft
für den Angriff des 17-jährigen
Afghanen eine wichtige Botschaft
zu sein. Das ist verständlich, ver-
breitet diese doch neben diffuser
Angst den Glauben an eine Art
Allmacht des IS. Jederzeit einen
Schläfer anknipsen zu können, ist
eine ins Konzept der Terrorbe-
wegung sehr gut passende Bot-
schaft.
Dass diese Botschaft hier in-

zwischen erkennbar verfängt,
zeigt die Verstrickung der Gesell-
schaft in die Logik des Krieges ge-
gen den Terror. Der daraus fol-
gende quasi militärische Blick auf
die Bedrohung ist eine für Sicher-
heitsbehörden angemessene Pers-
pektive. Die Öffentlichkeit, die
Bevölkerung und erst recht die
Politik führt ein solcher Blickwin-
kel aber in die Irre. Er macht blind
für die Perspektive der Gegensei-
te, taub gegenüber den Erfahrun-
gen, die Menschen in zerrütteten,
häufig eben muslimisch geprägten
Ländern als Benachteiligung
durch den Westen erleben.
Er rückt soziale Ursachen in

den Hintergrund, die das Ge-
rechtigkeitsempfinden junger
Menschen aufrühren und zu ihrer
Radikalisierung beitragen dürf-
ten. Und damit macht er blind für
jeden Ausweg aus der Misere.
Wer sich von Kombattanten um-
geben sieht, wird ohnmächtig
zusehen müssen, wie der Feind
sich stetig neu rekrutiert, wird
selbst ständig die Voraussetzun-
gen für ihr Nachwachsen schaf-
fen. Mehr Erfolg kann sich der IS
nicht wünschen.

Erdogan findet
29000 Staatsfeinde
»Säuberungen« in Türkei fortgesetzt

Istanbul. In der Türkei wurde die »Säube-
rung« nach dem Putschversuch am Dienstag
mit unverminderter Härte fortgesetzt. Dies-
mal traf es vor allem die Lehrerschaft. Das
Bildungsministerium suspendierte landes-
weit 15 200 Staatsbedienstete aus seinem
Bereich vom Dienst. Dies sei Teil der Opera-
tionen gegen Anhänger des Predigers Fet-
hullah Gülen, den die türkische Führung für
den Putschversuch verantwortlich macht. Die
Zahl der Todesopferwurde auf 264nach oben
korrigiert: 173 Zivilisten, 67 regierungstreue
Sicherheitskräfte und 24 Putschisten.
Die Agentur Anadolu meldete, beim Ge-

heimdienst wurden 100 Mitarbeiter sus-
pendiert. Im Amt des Ministerpräsidenten
seien 257 Menschen entlassen worden. Die
Religionsbehörde feuerte 492 Mitarbeiter.
Insgesamt mussten den öffentlichen Dienst
seit Niederschlagung des Putschversuches
rund 29 000 Personen verlassen. Auch die
Telekommunikationsbehörde kehrt mit dem
eisernen Besen: 24 Fernseh- und Radiosta-
tionen wurde die Sendelizenz entzogen.
dpa/nd Seiten 2 und 3

Marodes Finanzsystem
Der Brexit verschärft die Bankenprobleme und vermiest die Konjunkturaussichten

Berlin. Die Brexit-Entscheidung der Briten be-
reitet der Weltwirtschaft insgesamt Schmer-
zen. Der Internationale Währungsfonds (IWF)
korrigierte am Dienstag seine Wachstums-
prognose vom April erneut nach unten. Der
Fonds geht jetzt von einem weltweiten Wirt-
schaftswachstum von 3,1 Prozent in diesem
und von 3,4 Prozent im kommenden Jahr aus.
Für die Industrieländer korrigierte er die Prog-
nose für 2017 von 2,0 auf 1,8 Prozent nach un-
ten. In der EU habe es in der ersten Jahres-
hälfte noch ermutigende Signale gegeben,
sagte IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld.
Nun bereiteten die Risiken und Aktienkurs-

abstürze im Bankensektor der Eurozone Sor-
ge, insbesondere in Italien und Portugal.
Auch acht Jahre nach der Finanzkrise sind

die Probleme der Banken noch nicht überall ge-
löst. In den Bilanzen italienischer Banken ha-
ben sich faule Kredite von 360 Milliarden Euro
angehäuft. Das entspricht einem Drittel der ge-
samten Problemdarlehen in der Eurozone. An-
gesichts des geringen Wachstums in Italien
werde es schwer für die Banken, aus eigener
Kraft in angemessenem Zeitraum das Problem
zu lösen, warnte der IWF jüngst. Schwache
Banken gibt es auch anderswo in Europa, etwa
in Griechenland. Das Problem: Angeschlagene

Finanzinstitute vergeben weniger Kredite, Un-
ternehmen können weniger investieren, Ver-
braucher schränken sich beim Konsum ein, das
kann das Wirtschaftswachstum dämpfen.
Das gilt auch für Deutschland. Im Juli fiel

der ZEW-Index des Mannheimer Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung nach dem
Brexit-Votum kräftig um 26 Punkte auf minus
6,8 Punkte – das ist der niedrigste Stand seit
November 2012, wie das Institut am Dienstag
mitteilte. Dieses Konjunkturbarometer gibt die
Einschätzung von Finanzmarktexperten wie-
der. Ein Grund sind Sorgen um die Stabilität
des Finanzsystems. Agenturen/nd Seite 5

Filiale des italienischen Finanzunternehmens Unipol in Rom Foto: Reuters/Tony Gentile

UNTEN LINKS

Die Welt ist nicht nur schlecht.
Sogar besser als vorgesehen sind
manche Sachen. Allzu oft kommt
das zwar nicht vor, eher nicht so
häufig. Gut, dann eben selten. In
dieser Woche gab es beispielswei-
se noch nichts dergleichen. Letzte
Woche schon gar nicht. Im Juni,
da war mal was nicht ganz so
schlimm, aber es gut zu nennen,
wäre reichlich übertrieben. Insge-
samt war die erste Jahreshälfte
ziemlich mau. Voriges Jahr war
dagegen bescheiden, aber nicht so
übel wie das davor. Überhaupt ist
es seit der Jahrtausendwende or-
dentlich bergab gegangen, nach
diesem Tief kurz vorher, Sie wis-
sen schon. In den Neunzigern war
es alles in allem nicht zum Besten
bestellt, doch nach den Achtzigern
war das auch nur eine kleine Ver-
schlimmerung. Genau genommen
ist es vierzig Jahre her, dass etwas
besser war als vorgesehen: Als
Nadia Comăneci bei den Olympi-
schen Spielen in Montreal mit ih-
rer perfekten Übung am Stufen-
barren die Welt verzauberte,
passte ihre Zehnkommanull gar
nicht auf die Anzeigetafel. rst

Axtangriff mit »politischem Motiv«
Jugendlicher Afghane gibt mit seiner Bluttat in einem Regionalzug in Bayern Rätsel auf

Der Angriff eines afghanischen
Jugendlichen auf Passagiere in
einem Zug bei Würzburg endete
mit fünf Verletzten, er selbst
starb. Nach der Tat setzte die Su-
che nach den Motiven ein.

Berlin. Nach der Bluttat eines 17-
jährigen afghanischen Flüchtlings
in einem Zug nahe Würzburg gin-
gen die Ermittlungsbehörden von
einem politischen Motiv aus. Zu-
nächst hatten Ermittler amWohn-
und Tatort »keinerlei Indizien« für
eine Vernetzung des Angreifers
mit islamistischen Organisatio-
nen gefunden, wie Bayerns In-
nenminister JoachimHerrmann in
München mitteilte. Der 17-Jähri-
ge war am Montagabend mit ei-
ner Axt und einem Messer in ei-
nem Regionalzug auf Passagiere
losgegangen. Er verletzte vier
Menschen schwer und einen
leicht. Drei Menschen schwebten
am Dienstag in Lebensgefahr.
Bei den Opfern handelte es sich

um chinesische Touristen, auch

eine Passantin wurde verletzt,
nachdem der Angreifer den per
Notbremse gestoppten Zug ver-
lassen hatte. Ein wegen eines an-
deren Auftrags in der Nähe be-
findliches Spezialeinsatzkom-
mando der Polizei hatte den Tä-
ter gestellt und erschossen. Bay-
erns Ministerpräsident Horst See-
hofer dankte den Beamten aus-
drücklich für ihr »entschlossenes
und schnelles Handeln bei der Be-
wältigung dieser schwierigen Si-
tuation«. Dem Vernehmen nach
hatte der Angreifer auch die Po-
lizisten zu attackieren versucht.
Im Prinzip könne an jedem Tag

an jedem Ort weltweit eine sol-
che Tat verübt werden, sagte Mi-
nister Herrmann. »Auch das um-
fassendste und intensivste Si-
cherheitskonzept wird solche
schrecklichen Anschläge wie ges-
tern Abend nie restlos ausschlie-
ßen können.« Bei dem Angreifer
sei ein Text gefunden worden, der
darauf hindeute, dass sich dieser
»in letzter Zeit selbst radikalisiert

hat«. Die Dschihadistenmiliz Is-
lamischer Staat (IS) beanspruch-
te die Urheberschaft der Tat für
sich. Sie veröffentlichte unter an-
derem ein Video, in dem der An-
greifer seine Tat ankündigt und
Drohungen äußert.
Die Gewalttat sei »wohl poli-

tisch motiviert« gewesen, äußerte
auch der leitende Oberstaatsan-
walt Erik Ohlenschlager am
Dienstag in Würzburg. Der 17-
jährige Attentäter habe »mit un-
bedingtem Tötungsvorsatz ge-
handelt« und »mit großer Wucht«
auf »Körper und Köpfe« seiner
Opfer eingeschlagen.
Für alle Menschen, die in den

vergangenen Monaten in Kontakt
mit dem Jugendlichen waren, sei
diese Tat jedoch »völlig unbe-
greiflich«, erklärte Herrmann. Der
17-Jährige sei als ruhiger und
ausgeglichener Mensch geschil-
dert worden. Er sei zwar ein
»gläubiger Muslim« gewesen,
doch »nur zu wichtigen Feierta-
gen in der Moschee« gewesen und

»nicht jede Woche«. Den Ermitt-
lungen zufolge war der Jugendli-
che vor etwa zwei Jahren als un-
begleiteter minderjähriger
Flüchtling nach Deutschland ge-
kommen. Im vergangenen Jahr
wurde er als Asylbewerber re-
gistriert. Seit März war er in ei-
nem Heim im Landkreis Würz-
burg untergebracht, die vergan-
genen zwei Wochen in einer Pfle-
gefamilie. Agenturen/nd Seite 6
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Pegida will Partei
gegründet haben
Bachmann präsentiert »Freiheitlich
Direktdemokratische Volkspartei«

Dresden. Pegida-Chef Lutz Bachmann hat am
Montagabend die lange angekündigte Grün-
dung einer Partei verkündet. Der Grün-
dungsvertrag für die »Freiheitlich Direktde-
mokratische Volkspartei« (FDDV) sei bereits
am 13. Juni unterzeichnet worden, sagte er
bei der wöchentlichen Kundgebung des ras-
sistischen und islamfeindlichen Bündnisses in
Dresden. Die Parteigründung sei auch eine
Reaktion auf ein angeblich drohendes Verbot
des Pegida-Vereins. Wie die Satzung aussieht
oder wer zu den Gründungsmitgliedern zählt,
sagte Bachmann nicht. Einzelheiten würden
in den kommenden Tagen veröffentlicht.
Dem Büro des Bundeswahlleiters in Wies-

baden war die Gründung der Partei am
Dienstag nicht bekannt. »Uns liegen noch kei-
ne Unterlagen dazu vor«, sagte eine Spre-
cherin. »Dies kann sich aber natürlich stünd-
lich ändern«, fügte sie hinzu. Die Gründung
einer Partei ist laut Gesetz jederzeit möglich,
sie muss aber dem Bundeswahlleiter ange-
zeigt werden. Fristen gibt es dafür nicht.
Agenturen/nd Seiten 4 und 6

Spanien: Parlament
konstituierte sich
Konservative steht Unterhaus vor /
Regierungsbildung weiter unklar

Madrid. Spaniens bisherige Verkehrsminis-
terin Ana Pastor ist zur neuen Präsidentin des
Parlaments in Madrid gewählt worden. Bei
der konstituierenden Sitzung des neuen Un-
terhauses setzte sich die Politikerin der kon-
servativen Volkspartei (PP) des geschäfts-
führenden Regierungschefs Mariano Rajoy
am Dienstag gegen den sozialdemokrati-
schen Amtsinhaber Patxi López durch. Sie be-
kam auch Stimmen der liberalen Partei Ciu-
dadanos (Bürger). Der PP-Politiker Pío Gar-
cía-Escudero wurde als Präsident des Senats
bestätigt. Gut drei Wochen nach der Neu-
wahl vom 26. Juni war jedoch weiterhin un-
klar, wer die Regierung bilden wird.
Die PP hatte sich zwar als stärkste Partei

behauptet, die bei der Wahl am 20. Dezem-
ber verlorene absolute Mehrheit aber erneut
deutlich verpasst. Rajoy – bereits seit über ei-
nem halben Jahr nur geschäftsführend im
Amt – will am liebsten mit den Sozialdemo-
kraten der PSOE eine Große Koalition bil-
den. PSOE-Chef Pedro Sánchez hat das indes
mehrfach abgelehnt. dpa/nd Seite 8
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Die Türkei verlangt von
den USA die Auslieferung
des Predigers Gülen.
Im Lande selbst geht
Staatspräsident Erdogan
weiter brachial gegen
angebliche Putschisten
und Staatsgegner vor.
Er weiß, dass EU und
NATO ihn brauchen
und wischt wohl deshalb
Kritik beiseite.

Türkei will Beweise gegen Gülen vorlegen
»Dossiers« an USA übergeben / Bislang 26 Generäle verhaftet / Hotline zum Anschwärzen Oppositioneller
Der türkische Präsident Erdogan
verlangt von den USA die Auslie-
ferung des Predigers Gülen als ver-
meintlichem Drahtzieher des Put-
sches. In der Türkei selbst sind in-
zwischen 26 Generäle in Haft.

Von Roland Etzel

Glaubt man den auch am Dienstag
wiederholten Worten des türkischen
Staatspräsidenten Recep Tayyip Er-
dogan, dann hat es es ein weit ver-
zweigtes putschistisches Netzwerk
gegeben, dessen Fäden in den USA
zusammenlaufen oder dies zumin-
dest bisher getan haben –mit dem 75-
jährigen Exilanten FethullahGülen an
der Spitze. Erdogan bezeichnet den
sunnitisch-islamischen Prediger, der
ihm bis 2013 ein Förderer und enger
Weggefährte war, nur noch als »Ter-
roristenchef«.
Am Dienstag erklärte Minister-

präsident Binali Yildirim laut AFP vor
dem Parlament in Ankara, seine Re-
gierung habe »vier Dossiers für eine
Auslieferung des Terroristenchefs« an
die USA übergeben. Deren Außen-
minister John Kerry hatte nach der
bereits am Wochenende von Erdo-
gan pauschal erhobenen Forderung

nach Gülens Überstellung auf die
Einhaltung juristischer Mindestan-
forderungen verwiesen, was in An-
kara offenbar verärgert aufgenom-
men worden war. »Wir werden ihnen
mehr Beweise vorlegen, als sie haben
wollen«, polterte Yildirim im Parla-
ment.
Gülen, der jegliche Verwicklung in

den Putsch vom Freitag bestreitet,
vertraut in seinem Exilort Saylors-
burg im Bundesstaat Pennsylvania
nicht allein auf die Rechtsstaatskon-
formität der US-Behörden. In Erinne-
rung daran, dass der türkische Ge-
heimdienst einst Kurdenführer Ab-
dullah Öcalan in Kenia auf offener
Straße kidnappte und in die Türkei
entführte, wird sein Anwesen Tag und
Nacht bewacht. Im Übrigen, so Gülen
mit Blick auf die USA, vertraue er auf
den Rechtsstaat. Er glaube nicht, zi-
tiert ihn AFP, »dass diese Regierung ir-
gendetwas Beachtung schenken wird,
das rechtlich nicht einwandfrei ist«.
Das erste Auslieferungsgesuch der
Türkei war von Washington bereits
2013 zurückgewiesen worden.
Das Vertrauen der im Zuge der

nach dem Putsch angelaufenen »Säu-
berungswelle« in der Türkei festge-
setzten Armee-, Justiz- und Verwal-

tungsangehörigen in ihren, den tür-
kischen Rechtsstaat dürfte erheblich
geringer sein. Inzwischen sind 7500
Personen verhaftet; entlassen wur-
den insgesamt rund 29 000, vor al-
lem aus dem Bereich des Bildungs-
und des Innenministeriums. Die
höchstrangigen in der Türkei Ver-

hafteten sind 26 Generäle, an deren
Spitze der bisherige Kommandeur der
Luftwaffe, Akin Öztürk. Er ist der ein-
zige, dem von den Verhafteten in den
türkischen Medien Gelegenheit zur
Verteidigung eingeräumt wurde. »Ich
bin nicht derjenige, der den Putsch
geplant oder angeführt hat«, bestritt
er gegenüber der Nachrichtenagen-
tur Anadolu illoyales Verhalten.
Er wie viele anderemüssen nun die

Todesstrafe fürchten. »Es gibt das
eindeutige Verbrechen des Verrats«,
wird Erdogan vom US-Sender CNN
zitiert und hat damit wohl nicht zu-
fällig das Urteil bereits vorwegge-
nommen, ehe ein einziges Verfahren
überhaupt nur begonnen hat. Dut-
zende Richter und Staatsanwälte sind
seit Sonnabend handstreichartig
amtsenthoben worden. Diejenigen,
die noch auf ihren Posten sind, wer-
den ihren Präsidenten vermutlich
nicht missverstanden haben.
Die Wirtschaftswelt scheint sich

wenig anfällig für die patriotismus-
trunkenen Erklärungen Erdogans zu
zeigen. Der Daumen der internatio-
nalen Ratingagenturen zeigt deutlich
nach unten. Moody’s (USA) erklärte
am Montag, die derzeitige Note von
Baa3 werde überprüft. Fitch will das
bei seiner BBB-Bewertung auch tun.
Bei beiden liegt die Türkei schon jetzt
nur eine Stufe über Ramschniveau.
Abgesehen vom Thema Todes-

strafe, wo sie sich in ihrer Ablehnung
eindeutig positioniert haben, üben
sich die EU-Granden vorsichtig,
möchten Ankara keine Handhabe ge-
ben, von sich aus Verabredungen in
Frage zu stellen. Besonders die Über-
einkunft zu den Nahostflüchtlingen

möchte man nicht gefährden. Der
deutsche EU-Kommissar Günther
Oettinger beeilte sich am Dienstag in
der Dortmunder »Westfälischen
Rundschau«, sich für eine Fortset-
zung der Zusammenarbeit mit der
Türkei in der Flüchtlingskrise auszu-
sprechen. »Man kann sich die Part-
ner nicht immer aussuchen«, so die
Begründung Oettingers.
Die Sprecher türkischer Vereine in

Deutschland sind bei ihren medialen
Auftritten meist als fest im Glauben
zu Erdogan stehend aufgefallen, aber
nicht alle. So äußerte der Vorsitzen-
de der Türkischen Gemeinde in
Deutschland, Gökay Sofuoglu, am
Dienstag in der »Passauer Neuen
Presse«, »Erdogan nutzt den Putsch
als Vorwand, um gegen Oppositio-
nelle, unabhängige Richter, Anwälte
und Journalisten vorzugehen.« Er
nutze »die Situation gnadenlos, um
sein Machtmonopol weiter auszu-
bauen«. Sofuoglu fürchtet, dass auch
in Deutschland Anhänger Erdogans
gegen dessen Kritiker vorgehen. So-
fuoglu sagte, es sei auf Betreiben Er-
dogans eine Telefon-Hotline einge-
richtet worden, über die man Hin-
weise auf türkische Oppositionelle in
Deutschland hinterlassen könne.

»Erdogan nutzt die
Situation gnadenlos,
um sein Machtmonopol
weiter auszubauen.«
Gökay Sofuoglu, Vorsitzender
der Türkischen Gemeinde in
Deutschland

Die Pokerbrüder vom Bosporus
Trotz des abermaligen Allmachtswahns von Präsident Erdogan bleibt die Türkei unverzichtbar für die NATO

Im Brüsseler NATO-Hauptquartier
wächst der Frust über die Regie-
rung in Ankara. Doch man ballt nur
heimlich und folgenlos die Faust.

Von René Heilig

»Die NATO-Mitgliedschaft setzt den
Respekt vor demokratischen Prinzi-
pien voraus«, warnte John Kerry am
Montag die türkische Regierung. Ei-
nen Tag später schwächte der US-Au-
ßenminister ab, man werde mit der
Türkei konstruktiv zusammenarbei-
ten, um Rückschritte zu vermeiden.
Es ist klar, dass die USA und an-

dere NATO-Mitglieder sorgenvoll den
Putsch betrachten, mit dem Präsident
Recep Tayyip Erdogan die Reste der
türkischen Demokratie wegfegt und
seine in Richtung islamische Republik
zielende Diktatur ausbaut. Und na-
türlichballenNATO-Militärs die Faust,
wenn sie sehen, wie ihre Kameraden,
mit denen sie seit Jahren gut zusam-
menarbeiten, verhaftet, misshandelt
und vorgeführt werden. Doch eine
Verabschiedung der Türkei aus dem

militärischen und politischen Bündnis
ist keine Option.
Zugegeben, die NATO hatte es nie

leicht mit der Türkei, die seit dem 18.
Februar 1952 Mitglied der Allianz ist.
Als der damalige türkische Außen-
minister Fuad Köprülü den großen
Sitzungssaal des Lissaboner Parla-
mentsgebäudes betrat, um den Bei-
trittsakt zu vollziehen, erwartete ihn
nur mäßiger Beifall. Doch im Gefüge
des beginnenden Kalten Krieges wi-
der den Kommunismus und dessen
Staatensystem nahm man, was man
kriegen konnte. Weniger scharf war
man auf die türkische Marine. Die
hatte noch immer einen Panzerkreu-
zer im Bestand, der schon unter dem
deutschen Kaiser Wilhelm gefahren
war. Auch die Luftwaffe mit ihren
eintausend selten einsatzbereiten
Flugzeugen ließ Wünsche offen.
Die NATO-Mitglieder schauten

eher auf hochmotivierte 22 Infante-
riedivisionen, drei Kavallerie- und
sechs Panzerbrigaden. Zugleich ahn-
ten die neuen Partner jede Menge
Verwicklungen in die Probleme des

MittlerenOstens. Noch auf derNATO-
Konferenz in Rom hatten vor allem
Portugal und Dänemark vehement
gegen die Aufnahme der Türkei so-
wie den damit gekoppelten Beitritt
Griechenlands argumentiert. Doch
der Premierminister ihrer Majestät
Winston Churchill und US-Präsident
Harry Truman hatten sich festgelegt.
Vor allemGroßbritannien hoffte, dass
man die Zustimmung zum Türkei-
Beitritt mit der Erfüllung seiner nach-
kolonialen Ansprüchen im Vorderen
Orient koppeln könnte.
Doch da hatte die Türkei ganz ei-

gene Ideen und so wetterte Außen-
minister Köprülü: Sollte die Aufnah-
me der Türkei mit unehrenhaften Be-
dingungen verknüpft werden, werde
sich seine Regierung »gezwungen se-
hen, ihren Beitritt zum Atlantikpakt
einer erneuten Prüfung zu unterzie-
hen«.
Man einigte sich, rüstete die Tür-

kei hoch, die USA nutzten fortan zwei
Dutzend Luftwaffenbasen und statio-
nierte Raketen. Die Ölquellen der
Sowjetunion kamen in militärische

Reichweite, von keinem westlichen
Punkt jenseits des Eisernen Vorhan-
ges war die Distanz zum südostukra-
inischen Industriegebiet, nach Mos-
kau und zu den Rüstungsstandorten
Tula sowie Magnitogorsk so kurz wie
von Flugplätzen der Türkei. Ankara
konnte und kann in Spannungszeiten
den Bosporus verriegeln und Mos-
kaus Schwarzmeerflotte den Weg in
die Ägäis sowie ins Mittelmeer ver-
weigern. Was von hohem erpresseri-
schen Nutzen war, als sich Ägypten,
Syrien und Libyen vom Westen ab-
kehrten und zu Bündnispartnern der
Sowjetunion wurden. Derzeit regist-
riert die Türkei jedes russische Schiff,
das aus dem Schwarzen Meer heraus
Kurs Syrien läuft. So hat die NATO je-
derzeit einen aktuellen Einblick in die
Nachschublieferungen.
Schon bei ihrem Beitritt nahm sich

die Türkei – protokollarisch festge-
halten – eine Sonderrolle innerhalb
der NATO heraus. Das Bündnis ga-
rantiert der Türkei für den Fall eines
Angriffs den kollektiven Schutz aller
Partner, doch die Türkei war nicht

ebenso alternativlos verpflichtet, je-
dem anderen Partnerstaat in gleicher
Weise zu helfen. Noch heute pokert
Ankara bei seinem Aufstieg zur Regi-
onalmacht geschickt zwischen der
NATO und Russland.
Seinen aktuellen Wert für die

NATO hat die Türkei durch die viel-
gestaltige Frontstellung zum soge-
nannten südlichen Krisenbogen.
Ähnlichwie Polen imOsten sichert die
Türkei die Flanke der Allianz am Mit-
telmeer. Nicht ohne separate Inte-
ressen zu verfolgen, die man in Brüs-
sel mit Argwohn sieht. Besonders
dann, wenn Ankara dafür in oft er-
presserischer Weise ausländische
NATO-Kontingente einspannt. Bei-
spiel: Die Stationierung auch deut-
scher Patriot-Flugabwehrraketen.
Nach dem Abschuss eines russischen
Kampfjets 2015 im türkisch-syri-
schen Grenzgebiet musste die NATO-
Führung der Türkei unmissverständ-
lich deutlich machen, dass nicht jede
provozierte und zudem minimale
Luftraumverletzung eine Beistands-
forderung nach Artikel V rechtfertigt.

Ministerpräsident Binali Yildirim bekräftigte am Dienstag die Forderung an die USA, Fethullah Gülen auszuliefern. Foto: dpa/Str

Der Weg zur
Todesstrafe
Istanbul. Die Abschaffung der To-
desstrafe in der Türkei wurde 2004
in Artikel 38 der Verfassung ver-
ankert – vor Beginn der EU-Bei-
trittsverhandlungen im Jahr da-
rauf. Für die Wiedereinführung
wäre also eine Verfassungsände-
rung notwendig. Dafür würde ei-
ne Zwei-Drittel-Mehrheit im Par-
lament benötigt (367 der 550 Sit-
ze). Mit einer 60-Prozent-Mehr-
heit der Stimmen (330 Sitze) wä-
re ein Referendum möglich, das
dann nur eine einfache Mehrheit
im Volk bräuchte. In jedem Fall
wäre die islamisch-konservative
Regierungspartei AKP (317 Sitze)
auf Unterstützung aus der Oppo-
sition angewiesen. Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan hat bereits
angekündigt, dass er eine solche
Verfassungsänderung unterzeich-
nen würde.
Um die Putschisten vom ver-

gangenen Wochenende hinzu-
richten, wäre das aber nicht aus-
reichend. Ebenfalls in Artikel 38
der Verfassung ist der Grundsatz
verankert, dass niemand schwerer
bestraft werden darf als die zum
Zeitpunkt der Tat angedrohte
Strafe. Die Strafe darf also nicht
rückwirkend höher ausfallen.
Der gleiche Grundsatz findet

sich in Artikel 7 der Europäischen
Menschenrechtskonvention, die
die Türkei unterzeichnet hat. In
Zusatzprotokollen verpflichteten
sich die Staaten zudem zur Ab-
schaffung der Todesstrafe. Der für
Menschenrechtsfragen zuständige
Europarat hat deshalb ankündigt,
dass die Türkei bei einer Wieder-
einführung der Todesstrafe nicht
mehrMitglied sein könne. Auchdie
EU will die Beitrittsverhandlungen
mit Ankara dann beenden. dpa/nd
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Gegen jeden Putsch
HDP-Abgeordnete Feleknas Uca zur Lage in der Türkei
Frau Uca, nach dem gescheiterten
Putschversuch diskutiert die tür-
kische Regierung die Wiederein-
führung der Todesstrafe. Be-
fürchten Sie, dass dadurch die Dis-
tanz zur EU noch größer wird?
Es kann nicht sein, dass ein Land, das
von Demokratie spricht und sich der
EU annähern will, von der Todes-
strafe spricht. Ein Staat, der diese
wiedereinführt, hat keinen Platz in-
nerhalb der EU. Dieser Diskussion
muss man sich in der Türkei stellen.

Halten Sie es für realistisch, dass
die Todesstrafe wirklich einge-
führt werden könnte?
Ja. Die rechte MHP hat bereits eine
Erklärung abgegeben, dass sie das
Vorhaben unterstützt. Auch Präsi-
dent Erdogan teilte mit, das Gesetz
zu unterschreiben, wenn es im Par-
lament angenommen wird. Die To-
desstrafe jetzt einzuführen, würde
aber nicht zur Verurteilung der Put-
schisten führen. Sie kann nicht rück-
wirkend angewendet werden. Es be-
darf erst einer Verfassungsände-
rung, das Parlament muss das Ge-
setz zuvor bewilligen.

Wie haben Sie den Putschversuch
erlebt?
Ich war in Diyarbakir. Abends er-
reichte uns die Nachricht, dass die
Bosporus-Brücke geschlossen wurde
und das Militär mit Panzern auf die
Straßen fährt. Es war erst nicht klar,
was passiert. Das Schlimmste war
die Bombardierung des Parlaments.
Die Regierung hatte dann schnell die
Gülen-Bewegung für den Putsch-
versuch verantwortlich gemacht. Es
ist ganz interessant, dass bereits bis
zum nächsten Morgen hunderte
Menschen festgenommen worden
waren. Wie schnell kann man wis-
sen, wer dahinter steckt?

Was glauben Sie, wer dafür ver-
antwortlich war?
Im Moment wird sehr viel speku-
liert. Man muss sehr vorsichtig sein,
jemanden zu benennen. Es geht hier
um keine Kleinigkeit, egal, von wem
es ausgeht. Unter den Festgenom-
menen sind hohe Vertreter des Mi-
litärs, die verantwortlich waren für
die Zerstörung der kurdischen Städ-
te. Bis vor Kurzem wurden sie noch
ausgezeichnet für das Töten von Zi-
vilisten. Das widerspricht sich mit
einigen Erklärungsversuchen.

Wie verhält sich die HDP zu dem
versuchten Staatsstreich?
Wir sind gegen jegliche Art von
Putsch.Weder einmilitärischer noch

ein ziviler darf unterstützt werden.
Das habenwir noch amselbenAbend
erklärt. Dieser Staatsstreich war ge-
gen die Bevölkerung insgesamt ge-
richtet.

Was meinen Sie mit »zivilem
Putsch«?
Die AKP versucht sich seit einigen
Tagen als demokratische Kraft zu
präsentieren. Die große Zustim-
mung für Erdogan könnte nun doch
zu dem von ihm gewünschten Prä-
sidialsystem führen. Auf diese Wei-
se kommt man direkt in den nächs-
ten Putsch.
Wir sprechen von einer Regie-

rung, die gerade eine Zerreißprobe
erlebt. Es gibt mächtige Probleme
mit dem Militär und zahlreiche Fest-
nahmen und Entlassungen in allen
institutionellen Bereichen. Gleich-
zeitig wurde in AKP-Kreisen die Auf-
forderung weiterverbreitet, dass
Bürger sich bewaffnen sollen. Zahl-
reiche Nachrichten-Webseiten sind
ohne Richterbeschluss gesperrt,
überall wird eingegriffen. Das ist ein
gefährlicher Zustand, die Demo-
kratie ist in Gefahr.

Befürchten Sie, dass die Repressi-
on gegen Kurden, Zivilgesellschaft
und Linke weiter zunimmt?
Auf jeden Fall. Seit dem Putschver-
such wird aus Regierungskreisen zu
Demonstrationen aufgerufen, die
Menschenmassen sind auf den Stra-
ßen. Es herrscht eine Hetzstimmung
gegenüber Kurden und Aleviten,
zum Beispiel in Malatya oder auch
in Istanbul. Es gab Übergriffe in ver-
schiedenen Städten auf HDP-Par-
teibüros. Frauen wurden auf offe-
ner Straße angegriffen, Geschäfts-
leute beschimpft. In Nusaybin ha-
ben Sondereinheiten drei HDP-Ab-
geordnete angehalten, bedroht und
attackiert. Es kann passieren, dass
die Festnahmen ausgeweitet wer-

den. Als nächstes sind wir Politiker
dran, die Immunität unserer Abge-
ordneten ist bereits aufgehoben.
Auch Menschenrechtsaktivisten und
Demokraten sind in Gefahr, es kur-
sieren schwarze Listen zu Journa-
listen.

Auf Videos sah man viele De-
monstranten islamische Parolen
rufen. Welche Rolle spielt die Re-
ligion?
Gleich nach dem Putsch wurden die
Gebetshäuser von der Regierung
aufgefordert, zu Demonstrationen
gegen den Staatsstreich zu mobili-
sieren. Das ist das erste Mal in der
Geschichte, dass Moscheen im Ein-
satz einer politischen Partei standen.
Die Religion wird bei diesen Protes-
ten ausgenutzt. Wenn das so wei-
tergeht, muss man befürchten, dass
die Islamisierung innerhalb des Lan-
des zunimmt.

Die HDP forderte am Tag des Put-
sches eine demokratische Lösung.
Wie kann diese in der jetzigen Si-
tuation erreicht werden?
Die HDP hat bei einer Fraktionssit-
zung am Montag einen Plan be-
schlossen. Die wichtigsten Punkte:
Wir fordern einen Untersuchungs-
ausschuss zu dem versuchten
Staatsstreich. Dieser Antrag wurde
im Parlament von uns als einziger
Partei eingereicht. Der Friedens-
prozess mit der PKK soll zudem wie-
der aufgenommen werden. Wir for-
dern auch die sofortige Aufhebung
aller Ausgangssperren in den kur-
dischen Gebieten.
Für eine Lösung der Staatskrise

müssen jedoch alle Parteien und
Vertreter der Zivilgesellschaft an den
Verhandlungstisch kommen. Die
Regierung muss jetzt entscheiden,
welchen Weg sie einschlagen will.
Eine Lösung kann man nur gemein-
sam finden.

Feleknas Uca ist eine deutsche und
türkische Politikerin. Die 39-jährige
Kurdin wurde 2015 für die linke und
regierungskritische »Demokratische
Partei der Völker« (HDP) im südöstli-
chen Wahlkreis Diyarbakir ins Parla-
ment gewählt. Zuvor war sie von 1999
bis 2009 Abgeordnete für die PDS/Die
LINKE im EU-Parlament. Neben weite-
ren HDP-Abgeordneten hat auch Uca
ihre Immunität in der Türkei verloren.
Mit der Politikerin sprach telefonisch
Sebastian Bähr.
Foto: Facebook

Türkische Nationalisten hetzen auf Facebook gegen Linke
LINKEN-Bundestagsabgeordneter Niema Movassat erhielt Morddrohung und fahndete selbst

Hassposts und Morddrohungen ge-
gen Politiker der LINKEN oder der
Grünen sind keine Seltenheit. In der
Regel kommen die Absender unge-
schoren davon.

Von Elsa Koester

Folgenden Hasspost schrieb ein Face-
book-Nutzer am Sonntag dem Bun-
destagsabgeordneten Niema Movas-
sat (LINKE): »du hurensohn, natür-
lich ficken wir die jenigen die türkei
angreifen«. Der Auslöser: vermutlich
Movassats vorangegangene Kom-
mentare über das Vorgehen von Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan in der
Türkei. Der Putsch nutze vor allem Er-
dogan und dem AKP-Regime, hatte
der Abgeordnete bereits Samstagmit-
tag geschrieben. »Wir werden jetzt ein
Regime erleben, das noch gnadenlo-
ser gegen Gegner vorgeht.« Es folgten
Fotos vonmisshandelten Soldaten, die
sich nach dem gescheiterten Putsch
ergeben hatten. »Die Täter sind AKP-
Anhänger«, stellt Movassat fest. »Bar-
barische, verbrecherische Akte. Ich bin

fassungslos.« Der Hasspost indes geht
noch weiter und wird zu einer Mord-
drohung: »wenn ich dich das nächste
sehe Dreh ich deinen halz um«, steht
darin. »Pass das nächste mal auf be-
vor du nachhause fährst.«
Diese Morddrohung veranlasste

den LINKE-Politiker, den Hasskom-
mentar auf seiner Facebook-Seite zu
veröffentlichen – und so quasi zur
Fahndung auszuschreiben: »Wer den
Herrn kennt, kann mir schreiben. Ich
denke, die Strafverfolgungsbehörden
freuen sich über möglichst genaue Da-
ten«, schrieb Movassat. Wieso er sich
nicht direkt an die Polizei wendet? Er
habe schon einmal versucht, gegen
Verfasser solcher Nachrichten auf
Facebook bei der Polizei Anzeige zu
erstatten. »Das Problem ist, dass Face-
book die E-Mail-Adresse der Nutzer
nicht herausgibt und die Polizei des-
halb nichts machen kann«, erklärt
Movassat gegenüber »nd«. Er gehe
nicht gegen alle Beleidigungen vor.
Doch Morddrohungen gingen zu weit.
Nach dem Posting hätten andere

Nutzer den mutmaßlichen Wohnort

des Hasskommentators herausbe-
kommen, indem sie die Ortsangaben
der Facebook-Bekannten des Verfas-
sers durchkämmten. Nun seien
Wohnort und Name klar. Movassat
habe bei der Polizei Anzeige erstattet.

Der LINKE-Politiker ist keineswegs
der erste Bundestagsabgeordnete, der
ins Visier türkischer Nationalisten ge-
riet. Im Herbst vergangenen Jahres
veröffentlichte die verkehrspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, Sabine
Leidig, ein Foto von sich mit einem
Schild: »Für den Frieden: Erdogan ab-
wählen –Biji HDP« (»Es lebe dieHDP«,

kurdische Linkspartei). Mit der da-
rauffolgenden Reaktion hatte sie nicht
gerechnet. Hunderte wütende Kom-
mentare erhielt sie, hauptsächlich von
AKP-Anhängern aus der Türkei und
Deutschland. »Die schlimmsten Be-
leidigungen haben wir gelöscht«,
heißt es aus ihrem Büro. Rund 1000
Wutkommentare blieben stehen.
Wer eine Drohung über Facebook

erhält, kann sie erstens bei der Poli-
zei anzeigen und zweitens Facebook
melden. Über beide Wege passiert in
der Regel wenig. So hatte der Grü-
nen-Vorsitzende Cem Özdemir im
vergangenen Jahr einen Facebook-
Nutzer angezeigt, nachdem er die
Drohung bekommen hatte: »Özde-
mir, du wirst brennen«. Sein Büro
teilte mit, der Politiker erhalte auf
Facebook immer wieder Hassnach-
richten – sowohl von deutschen Na-
zis als auch von türkischen Nationa-
listen. Nachdem er sich im April 2015
für eine Strafanzeige entschieden
hatte, flatterte im Oktober ein Brief
der Staatsanwaltschaft Bonn ins
Haus: Das Ermittlungsverfahren ge-

gen den Verfasser sei eingestellt wor-
den. Man sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Facebook-Äuße-
rungen gegen Personen des politi-
schen Lebens »eher als Beschimp-
fung, Unmutsäußerung und Aus-
druck der Verachtung anzusehen«
seien, nicht als Bedrohung, zitiert die
»Welt« aus dem Schreiben.
Der Socialmedia-Konzern selbst

stellt sich formal für die Ahndung von
Hasskommentaren zur Verfügung. Im
Jahr 2015 löschte Facebook jedoch
kaum Postings – nicht einmal 200 Bei-
träge in sechs Monaten. Ein neues
Team soll seit Anfang 2016 verstärkt
gegen Hetzer vorgehen. Es gibt je-
doch ein Thema, bei dem Facebook
mit dem Löschen nicht lang fackelt:
Wer ein Foto mit Symbolen der ver-
botenen kurdischen Arbeiterpartei
PKK zeigt, wird binnen weniger Stun-
den gesperrt. Das Foto ist danachweg.
So erging es bereits vielen Linken, da-
runter auch den Abgeordneten Nicole
Gohlke und Sabine Leidig. »Zensiert«
steht jetzt in großen Lettern dort, wo
einst die Fahne der PKK zu sehen war.

Wer eine Drohung über
Facebook erhält, kann
sie erstens bei der Polizei
anzeigen und zweitens
Facebook melden. Über
beide Wege passiert in
der Regel wenig.

USA unter
Verdacht
Tiefpunkt der Beziehungen
Ankara – Washington

Von Victor Kotsev
und John Dyer, Istanbul

Erkan Gul sahwie gebannt auf den
Fernseher, während er geschickt
Schawarma-Fleischpasteten roll-
te, ohne hinzusehen. Der Türke
arbeitet in einem kleinen Restau-
rant in Besiktas, dem europäi-
schen Teil von Istanbul direkt am
Bosporus. Die Nachrichten spra-
chen von Bomben, Schießereien
und nicht identifizierten Kampf-
hubschraubern, die Istanbul über-
flogen. Und sie brachten die Auf-
rufe aus der Regierung an das tür-
kische Volk, »wachsam zu sein«,
auf die Straße zu gehen und den
Militärputsch zu verhindern.
»Das ist alles die Schuld von

Amerika«, sagt der 22-Jährige.
»Die Gülenisten haben einiges
Gute für das Volk gemacht. Aber
dann hat Amerika Gülen korrum-
piert und jetzt will er die Macht
in der Türkei übernehmen.« Der
Schawarma-Macher spricht von
Fethulla Gülen, dem türkischen
Prediger, der einst mit Recep
Tayyip Erdogan befreundet war,
sich dann mit ihm zerstritt und ins
Exil in die USA ging. Dort lebt er
seit 1999 in Pennsylvania und lei-
tet eine Gruppe, die sich vor al-
lem der Erziehung und Bildung
widmet. Für türkische Erdogan-
Anhänger ist er der Feind
schlechthin.
Viele Türken sehen in Amerika

den Drahtzieher des Putsches in
jetzt überschäumenden Ver-
schwörungstheorien. Der ame-
rikanische Botschafter in Ankara,
John Bass, gab eine Erklärung da-
zu ab: »In manchen Nachrichten
– und unglücklicherweise auch
durch öffentliche Personen – ist
darüber spekuliert worden, dass
die Vereinigten Staaten auf ir-
gendeine Weise diesen Putsch-
versuch unterstützt hätten. Das ist
kategorisch unwahr. Und solche
Spekulationen schaden der jahr-
zehntelangen Freundschaft dieser
beiden großen Nationen.«
Am Samstag nach dem Putsch

hatte der türkische Arbeits- und
Sozialminister Süleyman Soylu in
einem Interview mit dem Fern-
sehsender Haberturk die USA di-
rekt für den Militärputsch ver-
antwortlich gemacht. Soylu gilt als
enger Vertrauter von Präsident
Erdogan. »Amerika steckt hinter
dem Putsch«, wird Soylu in der
englischen Ausgabe der Tages-
zeitung »Hürriyet« zitiert. Der Mi-
nister berief sich auf »Magazine«
als Quelle, nannte aber keine Ti-
tel. Noch am gleichen Tag wies
Außenminister John Kerry die Un-
terstellung zurück.
Soylu könnte sich auf einen Ar-

tikel in »Newsweek« bezogen ha-
ben. In dem Magazin hatte Mi-
chael Rubin, ein früherer Penta-
gon-Analyst und heute Mitarbei-
ter des konservativen American
Enterprise Institute, im März ei-
nen Gastbeitrag veröffentlicht.
Darin analysierte er die internen
Spannungen in der Türkei und
spekulierte, dass die türkische Ar-
mee bei einem Putsch auf wenig
Widerstand aus den USA oder der
NATO-Verbündeten stoßen wür-
de. Der Artikel erregte Aufsehen
und zog Kritik durch die türkische
Regierung nach sich. Nun aller-
dings berufen sich immer häufi-
ger Türken auf Rubins Artikel und
sehen ihn als Beweis für die Ein-
mischung der USA in der Türkei.
Die antiamerikanische Stim-

mung passt zu dem Tiefpunkt der
Beziehungen zwischen Washing-
ton und Ankara. Erdogan hat vor
kurzem versucht, seine Verbin-
dungen zu Russland, Israel und
anderen Staaten der Region zu
verbessern. Er geht gegen die kur-
dische Bewegung in der Südost-
türkei vor, die eng mit den syri-
schen Kurden verbunden ist. Die-
se wiederum sind ein wichtiger
Verbündeter der USA im Kampf
gegen den radikalen Islamischen
Staat (IS). »Die USA gelten als
Freund des Feindes«, beschreibt
Jenny White die Sichtweise Er-
dogans. Sie ist Expertin am Insti-
tut für Türkei-Studien der Stock-
holmer Universität.

Lynchfantasien auf dem Istanbuler Taksim-Platz: Anhänger Erdogans knüpften eine
Gülen-Puppe auf. Foto: dpa/Sedat Suna
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Westliche Betrachtungsweise
mal so und mal so

Zu »Ein Putschversuch für Erdogan«,
nd-online.de vom 16.7.
Wieder einmal wird deutlich, dass
der Westen mit zweierlei Maß
misst. Als es in der Ukraine einen
Putsch gab, durch den der gewähl-
te Präsident aus dem Amt gejagt
wurde, hat der Westen die Put-
schisten noch mehr oder weniger
unterstützt. Genau das Gegenteil
zeigt sich bei der Berichterstattung
im Westen über den Putschversuch
in der Türkei. Hier wurde mehr-
heitlich erklärt, dass es gut sei, dass
der Putschversuch niedergeschla-
gen wurde. Denn ein Erdogan sei
ein gewählter Mann, welcher nur
durch Wahlen abgewählt werden
könne. War nicht Janukowitsch in
der Ukraine auch demokratisch
gewählt worden?
Heino Ewerth, Berlin

Demokratie? Fehlanzeige!

Zu »Erdogan putscht zurück«, 18.7.,
S. 1
Es ist doch eine Schande, wie der
türkische Präsident seine Bürger
schurigelt. Demokratie? Fehlanzei-
ge! Seit die Sache mit den Flücht-
lingen ausgehandelt wurde, hat er
doch schon angefangen, Forderun-
gen an die EU zu stellen. Erst wa-
ren es drei Milliarden, dann wur-
den es sechs Milliarden und zu gu-
ter Letzt waren es acht Milliarden
Euro. Ob aber dafür wirklich die
Leistungen bei den Flüchtlingen
ankommen, wer glaubt das schon?
Mit der Wiedereinführung der

Todesstrafe wird er nicht mehr
lange warten. Er maßt sich an, der
King zu sein, je härter desto besser!
Gaby Heß, Suhl

Schon wieder Querschüsse

Zu »Mehr ist weniger«, 16./17.7.,
S. 5
Schon vor dem Bericht zur Anglei-
chung der Ostrente gibt es Quer-

schüsse. Die möglicherweise damit
verbundene Abschaffung der Hö-
herwertung von 14 Prozent wird
gegen die Anhebung des Renten-
wertes um sechs Prozent gegen zu-
künftige Rentenbezieher ausge-
spielt. 14 Prozent Höherwertung
verteilen sich aber auf 45 Beitrags-
jahre. Der Verlust pro Jahr ist da-
mit 0,3 Prozent. Nach 20 Jahren
überwiegt daher der Vorteil des
höheren Rentenwertes!
Die Motive für die Kritik sind

wohl verschieden. Die SPD hat die
Angleichung in den Koalitionsver-
trag eingebracht. CDU-Abgeordne-
te wollen wohl ihren Finanzminis-
ter vor 3,5 Milliarden Euro Kosten
schützen. Wer kompromisslos zu
viel verlangt, setzt ebenfalls die
Angleichung aufs Spiel.
Schlimmeres wartet in der

Schublade: Schwarz-Gelb hatte
2009 eine rein rechnerische An-
gleichung ohne höheren Renten-
wert und ohne Höherwertung vor.
Dr. Wolfgang Tautz, Güstrow

Kuba wird das schaffen

Zu »Havanna im Wechselbad«,
19.7., S. 7
Havanna wird auch mit diesen
Problemen zurechtkommen und
hoffentlich eine noch größere Fle-
xibilität verbunden mit Prinzipien-
treue bezüglich der Kontrolle der
Kommandohöhen der Wirtschaft
durch den Staat und die PCC errei-
chen. Aber eine Rückkehr zu einem
Kampf um die simple Existenz, wie
in den 90er Jahren, wird es nicht
geben.
Kuba hat vieles für einen größe-

ren Erfolg auf dem amerikanischen
Kontinent. Vor allem die hohe Bil-
dung hat einen enormen Stellen-
wert.
Achim Lippmann, Shenzhen

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

KOMMENTIERT

Kopfgeburt eines Volksverhetzers
Hendrik Lasch über die angebliche Gründung einer Pegida-Partei

Die deutsche Parteienlandschaft ist um eine skurrile Sumpfblüte reicher.
In Dresden soll die »Freiheitliche direktdemokratische Volkspartei« ge-
gründet worden sein. Der Name soll wohl an die erfolgreichen »Freiheit-
lichen« in Österreich denken lassen; tatsächlich darf man sich eher an das
Schicksal der »Freiheitlichen Deutschen Volkspartei« (FDVP) erinnert
fühlen, die im Jahr 2000 aus einer Spaltung der rechtsextremen DVU
hervorging, aber nach nur drei Jahren ihr kurzes Leben aushauchte.
Von der im Umfeld von Pegida gezimmerten FDDV wird man nicht so

lange reden. Dass auch ihre Gründer dies wissen, belegt nichts klarer als
der Umstand, dass ausgerechnet ihr eitler Vorturner Lutz Bachmann in
der Partei selbst gar keine Rolle spielen will. Er stellt die Gründung als ei-
ne Art Präventivschlag dar, um das angeblich unmittelbar drohende Ver-
bot von Pegida zu unterlaufen. Das ist Unfug; die Truppe, die Ende 2014
weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist inzwischen nicht mehr als ein skurri-
ler rechtspopulistischer Folkloreverein, den kein Minister durch ein Ver-
bot für satisfaktionsfähig erklären würde. Nein, die FDDV – sollte es sie
denn wirklich geben – ist nur ein Vehikel, um Bachmann in den Schlag-
zeilen zu halten. Fremdenhasser und Demokratiefeinde brauchen die
Kopfgeburt des Dresdner Volksverhetzers nicht. Sie haben schon die AfD.

Statistik oder Gefühl
Silvia Ottow über mehr Ärzte und weniger Behandlungstermine

Jeder Mensch ist irgendwann in seinem Leben einmal Patient. Und als sol-
cher hat er zunehmend Schwierigkeiten, einen Termin beim Arzt zu bekom-
men. Gefühlt gibt es demnach zu wenig Ärzte in Deutschland.
Belegen lässt sich das allerdings nicht. Laut Bundesärztekammer wuchs

die Zahl der Mediziner auf 371 000 im Jahr 2015, es gibt so viele wie nie zu-
vor. Die von der Statistik erfasste sogenannte Arztdichte hat sich in 15 Jahren
gar verdoppelt. Im Durchschnitt. Doch damit ist es so eine Sache. Die meisten
Mediziner zieht es in Ballungsgebiete und möglichst dahin, wo die Menschen
nicht zu arme Schlucker sind. Ärzte sind nicht nur altruistische Heilbesesse-
ne, sondern auch kühle Rechner. Und der Großzügigkeit ihrer Vertreter in
den Standesorganisationen ist es zu verdanken, wenn beispielsweise die Pla-
nungsbezirke für die ärztliche Versorgung in großen Städten so eingerichtet
wurden, dass man ohne Weiteres in gut betuchte Gegenden gehen konnte, in
denen es von Berufskollegen nur so wimmelt. Während es in Gebieten mit
weniger zahlungskräftigen Bewohnern eher an Patienten wimmelt. Ärzte, die
da arbeiten, schuften sich – salopp gesagt – oftmals halbtot. Wenigstens das
könnte man mit etwas gutem Willen besser regeln. Genau wie die wachsende
Zahl der Behandlungsfälle, die nicht nur demografisch bedingt ist, sondern
auch durch überflüssige Behandlungsangebote.

Trumps Turbulenzen
Klaus Joachim Herrmann über den Kandidaten der Republikaner

Trump zieht den Präsidentschaftsweg. Mit letzten Hinterzimmermanö-
vern, offenem Aufbegehren und Lautstärke ist ihm auf dem Parteitag
nicht beizukommen. Regeltreue Republikaner überstimmen und überlär-
men aussichtslose Aufrührer. Es wäre auch gar zu einfach, den aggressi-
ven Anwärter mit Verfahrenstechniken in letzter Minute loszuwerden –
wie antiquiert das Wahlsystem der US-Parteien auch immer erscheinen
mag. Die als konservativer Grundwert unumstrittene Familie muss es
auch nicht zwingend richten. Für Texte nach Art von Frau Melania müsste
ein promovierter Plagiator um seinen Doktortitel fürchten.
Aber den Bewerber haben keine noch so schweren Turbulenzen auf-

halten können, sie machten ihn populärer. Warum also soll es für Donald
nicht auch mit der Präsidentschaft klappen, wenn doch sogar bei der ehr-
würdigen »Grand Old Party« seine Nominierung durchgeht.
Allgemein galt das Antreten des rüden Immobilienmilliardärs als aus-

sichtslose Frechheit. Doch alle Mitbewerber wurden von der Bahn gefegt.
Selbst eine Spaltung der Partei stoppt ihren Kandidaten nicht zwangsläufig
– von ihr hat er ja seine Mehrheit. Wo aber Mehrheiten sind, findet sich
noch mehr ganz von selbst. Das Land sollte Trump sehr ernst nehmen, da-
mit es nicht plötzlich heißt: Good morning, Amerika, hier bin ich.

KOLUMNE

Die EU zerstört Europa
Fabio de Masi über die Notwendigkeit neuer EU-Verträge – und das, was die Linke bis dahin zu tun hätte

In der EU brennt die Hütte. Erst Bre-
xit, nun Stress bei Italiens Banken.
Derweil heuert der einstige EU-
Kommissionspräsident José Manuel
Barroso bei Goldman Sachs an,
während sein Land zu Strafen wegen
des Haushaltsdefizits verknackt wird,
obwohl Portugal brav die Troika-Re-
formen umsetzte. Auch in Frank-
reich, Italien oder Schweden wächst
die Stimmung für einen EU-Austritt.
Es reicht daher nicht, mit dem Finger
auf die Insel zu zeigen. Die EU hat
offensichtlich ein Problem.
Sicher war die Brexit-Kampagne

von Rassismus, Lügen und Angst vor
Zuwanderung geprägt. In Österreich
stimmte fast jeder Zweite bei den
Präsidentschaftswahlen für die FPÖ.
Das ist nicht neu. Neu ist die Ohn-
macht der Linken angesichts dessen
– denn es nützt wenig, das Publikum
zu beschimpfen.
Laut Umfragen trieben die Briten

vor allem soziale Ängste um: Lohn-
dumping durch Zuwanderung, Man-
gel an Wohnraum und der Zustand
des Gesundheitswesens. Doch wer
die Angst der Briten vor Zuwande-
rung beklagt, darf von der EU nicht
schweigen.
So wird ein polnischer Bauarbei-

ter, der auf eine britische Baustelle
»entsandt« ist, häufig nicht nach dem
Tarif in Manchester oder Liverpool
bezahlt, sondern gemäß dem »Her-
kunftslandprinzip« auf dem niedri-
geren Warschauer Niveau. Das
schafft tatsächlich Lohnkonkurrenz.
Die EU bietet keinen Schutz vor

der sozialen Gewalt der Globalisie-
rung. Wir können nicht die Handels-
verträge der EU mit Kanada (CETA)
und den USA (TTIP) kritisieren, aber
zum EU-Binnenmarkt schweigen.
Denn das Prinzip ist gleich: Die
niedrigeren Standards setzen sich
durch. Die EU schafft Wettbewerb
bei Steuern und Löhnen, ihre Troika-

Mafia erzwingt Privatisierungen und
untergräbt oft die Demokratie.
Natürlich sind internationale Re-

geln für internationale Probleme nö-
tig. Wir bräuchten in der EU etwa
Mindeststeuern für Konzerne wie
Amazon, Google & Co, die weniger
als ein Prozent Steuern auf ihre Ge-
winne zahlen. Aber dafür müsste
man die EU-Verträge verändern.
Staaten wie Luxemburg würden nie-

mals zustimmen. Da hülfen dann nur
Strafsteuern für Finanzflüsse in
Steueroasen. Solche Strafsteuern
sind in der EU aber unmöglich, weil
der Europäische Gerichtshof darin
eine Einschränkung der Freiheit des
Kapitalverkehrs sieht. Solche Ver-
werfungen resultieren nicht nur aus
»der Globalisierung«, sondern aus
konkreten Entscheidungen und
Maßnahmen.
Es gibt auch Bereiche, wo die EU

nichts verloren hat: etwa bei der
kommunalen Wasserversorgung.
Warum müssen Dienstleistungen EU-
weit für Renditehaie ausgeschrieben
werden, wenn der Klimawandel eine
dezentrale Wasser- und Energiever-
sorgung erfordert? Ist es wirklich
Freiheit, wenn ein spanischer Arzt

gezwungen wird, als Altenpfleger in
Deutschland Arbeit zu suchen? Frei-
zügigkeit ohne Schutz der lokalen
Tariflöhne spaltet die Menschen. Da
würde auch kein EU-Mindestlohn
helfen. Er wäre für Rumänien zu
hoch und für Deutschland zu niedrig.
Daher gibt es Tarifverträge.
Alle reden nun vom Neustart, EU-

Parlamentspräsident Martin Schulz
etwa und Frankreichs Ex-Präsident
Nicolas Sarkozy. Europas Linke da-
gegen hat sich kürzlich noch darüber
gestritten, ob man so etwas über-
haupt fordern dürfe.
Schulz will eine EU-Regierung, die

vom EU-Parlament und einer Staa-
tenkammer kontrolliert wird. Das
klingt wie »mehr Demokratie wa-
gen«. Aber wäre es besser, wenn das
EU-Parlament künftig allein über
CETA oder TTIP abstimmte? Ist es
demokratisch, wenn ein Parlament
in Brüssel über den Haushalt in
Athen entscheidet?
Die EU braucht neue Verträge.

Aber das erfordert Einstimmigkeit.
Und linke Parteien müssen auch sa-
gen können, was sie tun, wenn sie
nur in Athen oder Lissabon regieren.
Die Menschen haben nämlich keine
Zeit, auf unsere Visionen von Europa
zu warten.
Frankreichs Premier drohte kürz-

lich, die Entsenderichtlinie zu igno-
rieren, wenn sie weiter Löhne
drückt. Italiens Regierungschef ver-
sprach, Brüsseler Widersprüche ge-
gen den Haushalt seines Landes zu
übersehen. Und die rechte Regierung
Ungarns feuerte trotz Brüsseler Pro-
testen ihren Zentralbankchef, weil er
ihre Politik nicht unterstützte.
Wenn die Linke nicht bereit ist,

auch einmal EU-Recht zu brechen,
um die Demokratie zu verteidigen,
wird die Rechte Europa erobern. Wer
mehr Europa will, muss in diesem
Sinne manchmal weniger EU wagen.

Fabio de Masi ist ist Europa-
abgeordneter (LINKE) und u.a.
Mitglied im Ausschuss für Wirt-
schaft und Währung.
Foto: Sebastian Bolesch
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Grabpfleger
Von Velten Schäfer

»Richtungsstreit« ist ein Unwort in
Organisationen, die sich für welt-
anschaulich neutral und einem
höheren Gut verpflichtet halten.
Kracht es doch, ist oft vom Füh-
rungsstil die Rede, von Unstim-
migkeiten in der Chemie. Tat-
sächlich vermengen sich dann oft
die Richtungs- und die Persön-
lichkeitsfragen zu einem giftigen
Amalgam. In etwa so hat man sich
den derzeit beim Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge toben-
den Streit vorzustellen: Etliche
Funktionäre und Mitglieder wol-
len Präsident Markus Meckel los-
werden, der Showdown ist für
September geplant.
Meckel, 1952 in Brandenburg

geboren, Pfarrer, Mitbegründer
der SDP der DDR und 1990 deren
Außenminister, trat nach einer
Politlaufbahn 2013 beim Volks-
bund an, um diesen zu verän-
dern: Weg von einer Hinterblie-
benenorganisation, hin zu einem
erinnerungspolitischen Akteur,
der diese Gräber in Kontexte stellt
und Generationen vermittelt, die
wenig mit ihnen verbindet.
Das ist schon materiell unum-

gänglich. Der Volksbund finan-
ziert sich aus Nachlässen der Er-
lebnisgeneration. Sollen nun, wo-
für der gut vernetzte Meckel sor-
gen kann, öffentliche Gelder die-
se versiegende Quelle ersetzen,
muss die Verbandsarbeit einen
Nutzen für politische Bildung so-
wie kulturelle Außenpolitik ha-
ben – und kann sich nicht auf nur

vermeintlich unpolitische Anden-
kenspflege beschränken.
Doch hat Meckel wohl Zweifel,

dass seine Organisation schon so
weit ist. Jüngst sagte er, »die Fra-
gen um Schuld und Verantwor-
tung im Nationalsozialismus« und
um Wehrmachtsverbrechen seien
dort »nicht wirklich angekom-
men«. Abhilfe soll nun ein »Leit-
bild« schaffen: Der Zweite Welt-
krieg wird darin als »Angriffs- und
rassistisch motivierter Vernich-
tungskrieg« benannt.
Das ist eigentlich ganz selbst-

verständlich, doch im Volksbund
offenbar noch immer kontrovers –
vielleicht eine passende Heraus-
forderung für den stets mei-
nungsstarken Markus Meckel.
Auch wenn er sich als Ex-Außen-
politiker seiner SPD insgeheim
noch immer zum Drehen größe-
rer Räder berufen fühlen mag.

Markus Meckel (SPD) steht beim
Kriegsgräber-Volksbund unter Druck.
Foto: dpa/Dominik Flügel
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Renzi möchte das Wahlvolk beruhigen
Für Italiens Regierung könnte es das Aus bedeuten, wenn die Bankenprobleme ungelöst bleiben – die Fünf-Sterne-Bewegung steht bereit

Das Brexit-Votum hat die Schiefla-
ge italienischer Kreditinstitute ver-
stärkt. Die Regierung verspricht den
Sparern Rettungsmaßnahmen.

Von Wolf H. Wagner, Florenz

»Die italienischen Sparer und Konto-
inhaber haben nichts zu befürchten,
ihre Einlagen sind sicher.« Kaum ein
Tag vergeht derzeit, an dem Italiens
Regierungschef Matteo Renzi nicht zu
beruhigen versucht. Die Banken des
Landes sind angeschlagen. Nicht erst
seit dem britischen Brexit-Votum ver-
zeichnen die Kreditinstitute rote Zah-
len. Am stärksten betroffen ist die äl-
teste Bank der Welt, die 1472 ge-
gründete Monte dei Paschi di Siena
(MPS); Missmanagement und eine
große Zahl fauler Kredite belasten das
Traditionsbankhaus in der Toskana.
Nach Berechnungen der Finanz-

aufsicht sind 47,3 Prozent des italie-
nischen Bankenkapitals gefährdet.

Doch damit steht das Land nicht al-
lein. In Irland sind es 44,8 Prozent
und selbst in Deutschland 36,6 Pro-
zent. Um ein Funktionieren der Wirt-
schaft zu garantieren, muss also eine
europapolitische Lösung her.
Genau dies betont Renzi stets in

seinen Verhandlungen mit Brüssel:
Die Bankenkrise sei ein Problem der
gesamten EU. Daher müsse man die
geltenden Regeln überdenken, wenn
sie einer Lösung im Weg stehen. Nach
Einschätzung von Analysten benöti-
gen Italiens Banken einen Rettungs-
schirm von 40 Milliarden Euro. Den
will Renzi aufspannen, doch Brüssel
und Berlin lehnen dies ab. Laut den
EU-Regeln müssten nicht die Steuer-
zahler, sondern die Bankgläubiger zur
Kasse gebeten werden, wozu in Itali-
en viele Kleinanleger gehören. Rom ist
keineswegs gewillt, den Ärger seiner
Sparer und Kontoinhaber – allesamt
Wähler – zu provozieren. Deswegen
denkt Finanzminister Pier Carlo Pa-

doan wie auch Zentralbankchef Ig-
nazio Visco laut über staatliche Inter-
ventionen wie Direktkapitalisierun-
gen oder die Ausgabe von Staatsan-
leihen nach, die binnen drei Jahren in
Bankaktien umzuwandeln sind.
Auch innenpolitisch sind diese

Maßnahmen nicht unumstritten. Der
Fraktionschef der rechten Partei For-
za Italia, Renato Brunetta, spricht von
einem »linken Drama«, das die MPS
»ausgehöhlt« habe. Die Bank sei »seit
Jahrzehnten kommunistisch«, von
PCI, PDS, DS und Pd gesteuert (Renzi
gehört der Mitte-Links-Partei Partito
Democratico, Pd, an). Auch der Fehl-
kauf der Banca Antonveneto für 9 Mil-
liarden Euro ist laut Brunetta eines der
linken Fehlgeschäfte, die die MPS an
den Rand des Ruins geführt haben.
Und dafür sollten nun die Steuerzah-
ler herhalten?
Renzis Replik: »Mich interessiert

nicht die Rettung der Bank, sondern
der Schutz der Sparer und Konten-

inhaber.« Die Regierung verfolge die
Entwicklung mit Aufmerksamkeit
und hoffe auf eine Lösung aus dem
Markt. Sie werde sich aber nicht
scheuen einzugreifen, sollte sich dies
als notwendig erweisen. Dies werde
man auch in Brüssel erklären.
Tatsächlich dürfte Matteo Renzi

wohl die Zusagen bekommen, die er
für sein Sanierungsprogramm benö-
tigt. Denn dies könnte ihm im Wahl-
volk die nötige Rückendeckung für
das Referendum für eine Verfas-
sungs- und Parlamentsreform im
Herbst bescheren. Eine Niederlage
würde das Ende der Koalitionsregie-
rung aus Pd und Neuer Rechter Mitte
bedeuten sowie dem Krisenland in-
stabile Verhältnisse bescheren, die in
Brüssel wohl keiner wünscht.
Bei Neuwahlen könnte nämlich die

unberechenbare Fünf-Sterne-Bewe-
gung des Komikers Beppe Grillo der
Sieger werden, die sich manche EU-
Mitglieder nur im Albtraum als Ver-

handlungspartner vorstellen können.
Insofern wird damit gerechnet, dass
die EU-Kommission zu Kompromis-
sen bereit sein wird, um Renzi und
damit Italien zu stabilisieren. Mit ei-
ner Mischung aus Staatshilfen und
Verlustbeteiligung der Investoren
könnten beide Seiten leben.
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Nach langer Krankheit verstarb am 4.7.2016 
mein geliebter Mann, Vater, Opa und Uropa

Günter Stark
im Alter von 90 Jahren 

nach einem glücklichen und erfüllten Leben.

In stiller Trauer
Ehefrau Lydia und Kinder

KOMMENTIERT

Der nächste
Krisenschub
Tomasz Konicz über Finanz- und
Schuldenexzesse im Kapitalismus

Die aktuellen Finanzverwerfungen
in Europa können den nächsten
globalen Krisenschub auslösen.
Die italienische Bankenkrise ent-
faltet sich in einem äußerst labilen
globalen Wirtschaftsumfeld, wie
die Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) schon Ende
Juni bemerkte. Die Weltwirtschaft
sei bedroht durch ein Trilemma
aus Rekordverschuldung, niedri-
gem Wirtschaftswachstum und
einem schwindenden Handlungs-
spielraum der Geld-, Finanz- und
Wirtschaftspolitik.
Die Zahlen sind eindeutig, da

die globalen Schulden nach Aus-
bruch der Weltfinanzkrise 2008
munter weiter stiegen. Betrugen
diese im Jahr 2000 noch 246
Prozent der Weltwirtschaftsleis-
tung und Ende 2007 beim Platzen
der Immobilienblasen in den USA
und Europa 269 Prozent, so stieg
der globale Schuldenberg im
vierten Quartal 2014 auf 286
Prozent. Neben der Semiperiphe-
rie des kapitalistischen Weltsys-
tems mit dem krisengeplagten
China an der Spitze haben sich
vor allem die Industrieländer, al-
so die Zentren, verschuldet.
Folglich haben die Banken al-

lein in Europa ihren Bestand an
Staatsanleihen seit 2008 von 355
auf aktuell 791 Milliarden US-
Dollar erhöht. Hieraus resultiert
der beklagte »mangelnde Hand-
lungsspielraum« der Wirtschafts-
politik, die beim nächsten Krisen-
schub kaum noch Konjunktur-
maßnahmen ergreifen kann. Auch
die Geldpolitik operiert am Limit,
da die Notenbanken, insbesondere
im stagnationsgeplagten Euro-
raum, längst eine Nullzinspolitik
verfolgen, so dass sie bei künfti-
gen Wirtschaftseinbrüchen kaum
noch gegensteuern können. Die
Bemühungen der US-Notenbank
Fed, das Zinsniveau nachhaltig zu
erhöhen, dürften einen verzwei-
felten Versuch darstellen, Hand-
lungsspielräume für den nächsten
Krisenschub zu gewinnen.
Die »Grenzen des Undenkba-

ren« seien durch die aktuelle Kri-
senpolitik weiter ausgedehnt
worden, klagte angesichts von
Schuldenbergen und Negativzin-
sen BIZ-Chefvolkswirt Claudio
Borio. Die gegenwärtige Malaise
sei auf ein finanzmarktgetriebe-
nes, schuldenfinanziertes Wachs-
tumsmodell zurückzuführen, so
dass eine »wirtschaftspolitische
Neuausrichtung« notwendig sei.
Die letzte Illusion, der sich Borio
noch hingibt, besteht darin, eine
solche für möglich zu halten.
Die durch Nullzinspolitik und

massive Anleiheaufkäufe der No-
tenbanken initiierte Liquiditäts-
blase auf den Finanzmärkten ist
Folge der Maßnahmen, mit denen
der Absturz der Weltwirtschaft
2007/08 abgewendet wurde. Der
Kapitalismus kann aufgrund es-
kalierender innerer Widersprüche
nur noch mittels immer größerer
Finanz- und Schuldenexzesse ein
zombiehaftes Scheinleben führen.
Auch diese Blase muss platzen.
Die Frage ist nur, welches Ereignis
dies auslösen wird – und ob die
Krisenpolitik noch eine abermali-
ge Blasenbildung initiieren kann.

Banken im Umbruch
Europas Geldhäuser müssen auf vielen Baustellen Lösungen finden
Kostspielige Regulierung, Null-
zinsen und Fintech-Konkurrenz –
Europas Banken steht zurzeit das
Wasser bis zumHals. Warum sieht
es in den USA ganz anders aus?

Von Hermannus Pfeiffer

Lasst Banken pleite gehen – das for-
dert die »Wirtschaftsweise« Isabel
Schnabel. »Schwache Banken soll-
ten aus dem Markt ausscheiden«,
sagt die Professorin für Finanz-
marktökonomie an der Universität
Bonn, die auch dem fünfköpfigen
Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung angehört.
Seit den Turbulenzen rund um

das Brexit-Referendum ist dies wie-
der ein Thema. Derzeit steht noch
der italienische Bankensektor im
Fokus der Finanzakteure und Poli-
tiker, doch reichen die Probleme
weit über Italien hinaus: Nur 9 der
25 Banken, die beim letzten Stress-
test der Europäischen Zentralbank
(EZB) durchgefallen waren, kom-
men vom Apennin. Und auch diese
25 sind wohl nur die Spitze des be-
rühmten Eisberges, denn der Ban-
kenstresstest von 2015 galt als we-
nig anspruchsvoll.
Sorgen bereiten die schwachen

Aktienkurse der europäischen Kre-
ditinstitute. So hat sich der Börsen-
wert der Deutschen Bank innerhalb
eines Jahres mehr als halbiert. Aber
auch viele andere Bankaktien sind
im Sturzflug: Die nicht ausgestan-
dene Eurokrise, Londons Brexit und
ungeklärte rechtliche Streitigkeiten
verunsichern die Investoren.
Darüber hinaus mangelt es vie-

len Geldhäusern an Eigenkapital.
Das würde benötigt, um die neuen
Regulierungsanforderungen durch
die internationale verbindliche
Richtlinie »Basel III« zu erfüllen und
um etwa in neue Internetgeschäfte
zu investieren. Die schwachen Bör-
senkurse erschweren aber die Aus-
gabe neuer Aktien, um frisches Ei-
genkapital zu gewinnen.
Viele Banken gelten als ertrags-

schwach. Und viele tun sich schwer
mit dem historisch wohl einmali-
gen Umfeld aus niedrigsten Zins-
sätzen für Kredite, hohen Kosten für
die politischen Regulierungen und
den digitalen Herausforderungen
der »Industrie 4.0«, die die Finanz-

branche in besonderem Maße be-
treffen. Darüber hinaus gibt es in der
Eurozone einen Berg an faulen Kre-
diten, der einsturzgefährdet ist.
Doch die Lage ist von Bank zu

Bank, von Land zu Land unter-
schiedlich. »Der deutsche Banken-
markt ist von den Problemen in Ita-
lien nicht betroffen«, versichert Mi-
chael Kemmer, Chef des Privat-
bankenverbandes BdB. So liegt der
Anteil an »Non Performing Loans«
– Darlehen, bei denen die Rück-
zahlung ungewiss ist – in Deutsch-
land bei gerade einmal 3,3 Prozent
aller Kredite. In der EU sind es laut
Weltbank rund 5,6 Prozent, in Ita-
lien 18 und in Griechenland 35 Pro-
zent. Die Sorge geht um, dass eine
Wirtschaftsrezession über
Kreditausfälle die nächste
Bankenkrise auslösen
könnte.
Auch in Deutsch-

lands Bankenland-
schaft rumort es
trotz aller Beteue-
rungen. So hat der
Internationale
Währungsfonds
jüngst die globale
Systemrelevanz
derDeutschenBank
betont, deren Ei-
genkapital die Wirt-
schaftswissenschaft-
lerin Schnabel aber für
»gering« hält. Als Krisen-
zeichen darf sogar der jüngs-
te Tarifabschluss von ver.di gel-
ten. Mitte Juli akzeptierte die Dienst-
leistungsgewerkschaft das schwache
Angebot der privaten und öffentli-
chen Banken für die 230 000 Be-
schäftigten der Branche mit einer
überlangen Laufzeit von 33 Mona-
ten.
Damit reagiert ver.di auf den

strukturellen Umbruch der Branche:
Die Kunden erledigen ihre Bankge-
schäfte immer häufiger im Internet,
auf Kosten der Filialen. Die Deut-
sche Bank hat gerade eine Liste mit
188 Zweigstellen veröffentlicht, die
geschlossen werden sollen. Selbst
die regional verankerten Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken
dünnen ihr Filialnetz aus. Gleich-
zeitig dringen »Fintechs« – findige
Jungunternehmen, die nützliche
Programme (»Apps«) rund um Fi-
nanzdienstleistungen entwickeln –

in traditionelle Bankgeschäftsfelder
wie Autokredite ein. Und Ver-
gleichsportale im Internet zwingen
zu knappen Kalkulationen.
Die drohende Krise dürfte auf der

Ratssitzung der EZB am Donners-
tag ebenso eine Rolle spielenwie bei
der Veröffentlichung des derzeit
laufenden neuen Bankenstresstests
am Monatsende. Hier zeigt sich die
Schizophrenie der Zentralbank, die
einerseits die Banken ausreichend
mit Liquidität versorgen soll und ih-
nen andererseits streng auf die Fin-
ger zu blicken hat. »Die Festlegung
auf die EZB als Bankenaufsichts-
instanz war falsch«, kritisiert Heinz-
J. Bontrup, Sprecher der Arbeits-

gruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik. »Wieso
stellt man auf einmal
in Italien marode
Banken fest – wo
war hier die
Aufsicht der
EZB?«
US-ameri-

kanische
Banken sind
dagegen
besser auf-
gestellt. Ge-
winne, Bör-
senkurse und
Eigenkapital
sind gedeihlich.
Eine Folge des ri-

goroseren Vorge-
hens der Politik unter

US-Präsident Barack Oba-
ma gegen allzu riskante Geschäfte
der Geldgiganten. Entgegengesetzt
haben es die EU-Staaten, auch aus
nationalen Egoismen heraus, nach
der Finanzkrise versäumt, hier auf-
zuräumen. Auch deshalb gibt es (zu)
viele marode Banken. Pleiten, wie sie
der Wirtschaftsweisen Schnabel vor-
schweben, könnten heilsam sein.
Für die Arbeitsgruppe Alternative

Wirtschaftspolitik ist eine Banken-
abwicklung »mehr Wunsch als
Wirklichkeit«. Die Entscheidungs-
mechanismen für eine Insolvenz sei-
en zu kompliziert und es fehle eine
über die EU hinausweisende inter-
nationale Kooperation. Die linken
Ökonomen plädieren stattdessen für
strengere Aufsichtsregeln und ein
Trennbankensystem: »DieMacht der
Banken ist endlich zu brechen«, so
Bontrup.

Noch richten sich alle Blicke auf Italien, doch auch anderswo in Europa gelten einige
Banken wieder als wacklig wie ein Kartenhaus. Braucht es nun Bankpleiten, staatli-
che Rettungsprogramme oder steht der Finanzmarktkapitalismus am Abgrund?

Foto: fotolia/ribnadzor
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Anzahl der Ärzte hat
deutlich zugenommen
Berlin. Deutschland ist mit nie-
dergelassenen Ärzten gut ver-
sorgt. Es gibt allerdings in einzel-
nen Gegenden einen Mangel an
Hausärzten. In vielen Gebieten
übertrifft die Anzahl der ambu-
lanten Ärzte sogar den Bedarf, wie
aus einem am Dienstag in Berlin
veröffentlichten Bericht des Wis-
senschaftlichen Instituts der AOK
hervorgeht. Im internationalen
Vergleich steht Deutschland bei
der Arztdichte mit 4,1 praktizie-
renden Ärzten je 1000 Einwohner
auf Platz 5. Die Arztdichte hat
nach dem Bericht in Deutschland
zwischen 1991 und 2015 um
knapp 50 Prozent zugenommen.
Der Versorgungsgrad liegt bei
sämtlichen Fachrichtungen in al-
len Bundesländern deutlich über
dem Soll, heißt es im Bericht. Der
Überversorgung in Ballungsge-
bieten stünde aber eine Unter-
versorgung in einigen Landstri-
chen gegenüber, erklärte Schrö-
der. epd/nd Kommentar Seite 4

Vorratsdatenspeicherung
mit strengen Regeln
Luxemburg. Datenschützer in Eu-
ropa können nicht auf einen gene-
rellen Stopp der Vorratsdatenspei-
cherung durch den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) hoffen.
Grundsätzlich erlaube das EU-
Recht die generelle Speicherung
von Telefon- und Internetdaten zur
Verbrechensbekämpfung, stellte
ein Generalanwalt des EuGH am
Dienstag in Luxemburg klar. Die
nationalen Gesetzgeber müssten
die Datensammlung aber an stren-
ge Voraussetzungen knüpfen. Der
EU-Gutachter verlangte eine stren-
ge Verhältnismäßigkeit. Die Vor-
ratsdatenspeicherung sei nur zur
Bekämpfung schwerer Kriminalität
gerechtfertigt. Außerdemmüsse sie
»absolut notwendig« sein. Das
heißt, Ermittler dürfen keine ande-
ren Möglichkeiten haben, die ge-
nauso wirksam sind und gleichzei-
tig die Grundrechte weniger beein-
trächtigen. Die Verfahren vor dem
EuGH waren von Gerichten aus
Schweden und Großbritannien an-
gestoßen worden. Sie wollen wis-
sen, wie nationale Gesetze zur Vor-
ratsdatenspeicherung zu behan-
deln sind, nachdem der EuGH die
zugrundeliegende EU-Richtlinie
2014 für ungültig erklärt hatte. Ein
Urteil des EuGH wird es erst in den
kommenden Monaten geben. Die
Einschätzung des Generalanwalts
ist dabei nicht bindend, meistens
folgen die Richter ihm aber. dpa/nd

Urteil zu Silvesternacht:
Täter legt Rechtsmittel ein
Köln. Das Verfahren gegen einen
der Sexualstraftäter der Kölner Sil-
vesternacht muss neu verhandelt
werden. Vor rund zwei Wochen
war der 26-Jährige vom Kölner
Landgericht wegen Beihilfe zur se-
xuellen Nötigung und versuchter
Nötigung zu einem Jahr Haft auf
Bewährung verurteilt worden. Nun
hat der Anwalt des Algeriers
Rechtsmittel gegen das Urteil ein-
gelegt, wie ein Gerichtssprecher
am Dienstag sagte. Da die Staats-
anwaltschaft bereits Berufung ein-
gelegt habe, werde das Verfahren
»komplett neu verhandelt«, er-
klärte der Sprecher. dpa/nd

Bundeswehr bekommt
2016 nur fünf A400M
Berlin. Die Bundeswehr erhält in
diesem Jahr weniger neue Trans-
portflugzeuge des Typs A400M als
ursprünglich erwartet. Ein Spre-
cher des Verteidigungsministeri-
ums bestätigte am Dienstag, dass
der Hersteller Airbus fünf Ma-
schinen nach Deutschland liefern
wolle. Dies gehe aus einem Aus-
lieferungsplan hervor, den Airbus
den beteiligten Nationen am 7.
Juli vorgestellt habe. In früheren
Planungen war von neun Flug-
zeugen für die Bundeswehr im
Jahr 2016 die Rede gewesen. Die
erste der fünf Maschinen war ver-
gangenen Mittwoch auf dem Flie-
gerhorst Wunstorf (Niedersach-
sen) eingetroffen. Insgesamt hat
die Bundeswehr bisher vier
A400M erhalten. dpa/nd

Pegida bastelt sich eine Phantompartei
Lutz Bachmann will aber keine Konkurrenz für die AfD schaffen / Bundeswahlleiter weiß noch von nichts

Die von Pegida-Anführer Lutz Bach-
mann lange Zeit nur angekündigte
Gründung einer Partei soll angeb-
lich vollzogen sein. Um Wahlerfol-
ge geht es dabei aber nicht.

Von Hendrik Lasch, Dresden

Noch führt der Verweis ins Leere. Auf
einer Internetseite namens »fddv.de«,
so hatte Pegida-Anführer Lutz Bach-
mann in Dresden am Montag mitge-
teilt, solle bald Näheres zu der Partei
zu finden sein, die nach vielen An-
kündigungen nun tatsächlich im Um-
feld des islamfeindlichen Vereins ge-
gründet worden sein soll. Noch aber
erfährt man dort nichts zur »Frei-
heitlich direktdemokratischen Volks-
partei« (FDDV), für die am 13. Juli
ein Gründungsvertrag unterzeichnet
worden sein soll: nichts zur Satzung,
zum Programm oder den Köpfen. Die
Nutzer landen vielmehr bei Pegida.
Bachmann schwadroniert seit Mo-

naten darüber, eine Partei ins Leben
rufen zu wollen. Pegida solle, hieß es
anfangs, damit einen »parlamentari-
schen Arm« erhalten. Politikwissen-
schaftler wie Werner Patzelt von der
TU Dresden sagen freilich, den gebe

es längst – in Gestalt der »Alternative
für Deutschland«. Pegida sei »die AfD
auf der Straße, und die AfD ist Pegi-
da als Partei in den Wahlkabinen«,
formulierte Patzelt unlängst. Auch in
Bachmanns eigenen Anhängerschaft
ist der Schritt umstritten. »Das spal-
tet die Wähler«, warnte ein Leser auf
der Facebook-Seite von Pegida.
Allerdings soll die FDDV der AfD

wohl auch gar keine Konkurrenz ma-
chen; sie dürfte bei der Bundestags-
wahl 2017 kaum in Erscheinung tre-
ten. Nur in ganz wenigen Wahlkrei-
sen wolle man Direktkandidaten auf-
stellen, sagte Bachmann. Listenver-
bindungen mit der AfD, von denen er
noch vor einem knappen halben Jahr
gesprochen hatte, wurden nicht mehr
erwähnt; statt dessen hieß es, die AfD
solle »unterstützt« werden.
In Sachsen dürfte das Ansinnen auf

wenig Gegenliebe stoßen. Zwar gab
es nach dem Aufkommen der Pegida-
Bewegung im Herbst 2014 ein Tref-
fen zwischen AfD-Chefin Frauke Pe-
try und Mitgliedern des Organisati-
onsteams. Seither aber hat sich das
Verhältnis abgekühlt; von »Eiszeit«
spricht Bachmann. Anderswo sind die
Kontakte enger. Siegfried Däbritz, die

rechte Hand Bachmanns, sprach bei
einer Demo der Thüringer AfD; der
AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Till-
schneider aus Magdeburg trat bei Pe-
gida in Dresden auf.
Dass eine weitere Partei im rechts-

populistischen Lager überflüssig ist,
wird auch Bachmann wissen, der in
der FDDV keine Rolle spielen will: Er
bleibe »der Lutz von Pegida auf der

Straße«, sagte er. Seinen Anhängern
gab er zu verstehen, dass die »Klein-
partei« vordergründig einen anderen
Zweck habe, als Wählerstimmen zu
bündeln. Es gehe vielmehr darum, ei-
nem angeblich drohenden Verbot des
Trägervereins Pegida e. V. zuvor zu
kommen. Ein Verein sei »relativ ein-

fach zu verbieten«, sagte er: »Das geht
bei Parteien nicht ganz so einfach«.
Formal stimmt das. Eine Partei kön-
ne »nicht wie ein Verein durch Ver-
botsverfügung« eines Ministers ver-
boten werden, erklärt das Bundesin-
nenministerium.
Allerdings: Auf ein Verbot des Ver-

eins, dessen Führung sich unlängst
zum zweiten Mal spaltete, deutet
nichts hin. Zwar wurden die Reden
immer radikaler, doch die Teilneh-
merzahl stagniert bei um die 2000.
Derzeit lägen »Voraussetzungen für
ein Vereinsverbot nicht vor«, hieß es
im Dresdner Innenministerium. Auch
der Verfassungsschutz in Bund oder
Land beobachte die Bewegung nicht.
Bei Pegida gibt es derweil boh-

rende Fragen danach, was Bach-
mann & Co. mit den Spenden an-
stellen, die jeden Montag gesammelt
werden. Im Netz wird daher auch
spekuliert, die Partei könne ein neu-
es »Vehikel« zur Akquise von Spen-
den sein. Allerdings müsste die Grün-
dung dafür offiziell gemeldet werden
– und auch das ist bisher nicht ge-
schehen: Der Bundeswahlleiter, hieß
es am Dienstag, habe noch keinerlei
diesbezügliche Unterlagen erhalten.

Bachmann will mit der
Gründung der Partei
einem Verbot des
Pegida-Vereins zuvor
kommen – das er indes
mehr beschwört, als
dass es wirklich droht.

Spekulationen über Tatmotiv
Nach dem Anschlag bei Würzburg wird über islamistischen Hintergrund gerätselt
Nach dem blutigen Angriff in ei-
nem Zug bei Würzburg spekuliert
die Öffentlichkeit über islamisti-
sche Hintergründe des 17-jährigen
Täters aus Afghanistan.

Von Uwe Kalbe

Gute Arbeit und ein Quäntchen Glück
– so begründete Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière bisher die
Tatsache, dass Deutschland von Ter-
roranschlägen verschont blieb, Deut-
sche allenfalls im Ausland zu Opfern
wurden. In Nizza, London, Madrid,
Istanbul, Paris, Oslo, Boston sind An-
schläge Teil der öffentlichen Erfah-
rung geworden. Dort forderten An-
schläge zum Teil Dutzende Todes-
opfer, in Frankreich haben sie einen
nun schon über Monate ausgerufe-
nen nationalen Notstand zur Folge.
Ausgerechnet in Ochsenfurt, ei-

nem historischen Städtchen inmitten
von Weinbergen nahe Würzburg am
Main soll der erste sichtbare Terror-
angriff in Deutschland erfolgt sein.
Mit dem Amoklauf eines 17-jährigen
afghanischen Flüchtling in einem Re-
gionalzug mit fünf zum Teil lebens-
gefährlich Verletzten wird das Dra-
ma auf mögliche islamistische Moti-
ve des Täters abgesucht. Dabei konn-

te Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) am Dienstag zu-
nächst nicht mit Hinweisen auf eine
Verbindung mit der Terrormiliz IS
dienen. Der Islamische Staat hatte die
Tat zwar für sich beansprucht. In ei-
nem Video soll er sich als Soldat des
Islamischen Staates bezeichnet ha-
ben und eine »heilige Operation in
Deutschland« angekündigt haben.
Der junge Mann im Video spreche

Pashtu und halte ein Messer in der
Hand, meldete »Spiegel online«. Den
Ermittlern jedoch reichte zunächst
eine im Zimmer des Jugendlichen ge-
fundene selbstgemalte IS-Flagge
nicht aus, eine Vernetzung zu kons-

tatieren. Es habe am Wohn- und Tat-
ort »keinerlei Indizien« dafür gege-
ben, sagte Herrmann in München.
Der 17-jährige Asylbewerber habe

sich erst in den letzten Tagen und
Wochen »radikalisiert«, wurden am
Dienstag erste Vermutungen geäu-
ßert. Braucht es den Islamisten, um
einen Anschlag wie den bei Würz-
burg wenigstens noch in etwas
Brauchbares zu verwandeln – etwa
die Stärkung der Selbsterhaltungs-
kräfte einer verunsicherten Gesell-
schaft? Ist der »Islamist« die geeig-
nete Formel dafür? Auch in Frank-
reich heißt es in diesen Tagen, der
LKW-Attentäter von Nizza habe sich
erst in den »letzten Wochen« radika-
lisiert. Eigentlich war der Mann nicht
religiös, aß Schweinefleisch, trank
Alkohol, konsumierte Drogen und
führte ein ausschweifendes Sexual-
leben. Trotzdem geht man von isla-
mistischen Motiven aus. Dass der
Mann als aggressiv bekannt war, als
gewalttätig gegenüber seiner Fami-
lie, scheint eine weniger willkom-
mene Erklärung zu sein. Terroran-
schlag oder Amoklauf – die Grenzen
dürften fließend sein.
Auch beim Täter von Würzburg.

Minister Herrmann sprach davon, der
17-jährige Afghane habe einen Text

hinterlassen, in dem es darum geht,
dass Muslime sich zur Wehr setzen
müssten. Auch ein Zeuge berichtete
Hermann zufolge, der Täter habe bei
seinen Attacken »Allahu akbar«
(»Gott ist groß«) gerufen. Doch selbst
wenn: Jeder Täter, der sein Verbre-
chen als öffentliches Drama plant,
dürfte inzwischen wissen, dass er mit
seinem Bekenntnis zum Islam die
Aufmerksamkeit schlagartig erhöht.
Genaueres hätte man allenfalls im

Gespräch mit dem Täter erfahren
können. Umso schwerer ist zu ver-
stehen, warum die Grünen-Politike-
rin Renate Künast mit einem Twitter-
Eintrag solche Empörung erntete, in
dem sie fragte, warum die Polizisten
den jungen Mann erschießen muss-
ten statt ihn kampfunfähig zu ma-
chen. Sollte die SEK-Ausbildung eine
solche Verfahrensweise nicht bein-
halten oder sogar priorisieren?
Absolut kein Verständnis hat Joa-

chim Herrmann für Künast. Diese be-
lege »mit ihrer bösartigen Twitterei«
fehlende Sachkenntnis und »tief sit-
zendes, ideologisiertes Misstrauen ge-
gen Polizeibeamte«. Für Herrmann ei-
ne Schande. Sein Urteil lautet un-
zweifelhaft: Gute Arbeit! Und auf das
letzte Quäntchen Glück können sich
Polizisten schließlich nicht verlassen.

»Ich erwarte, dass ...
Frau Künast als
Vorsitzende des
Rechtsausschusses
des Bundestages
zurücktritt!«
Minister Herrmann
zum Twitter-Eintrag
von Renate Künast

Hinterlassenschaften des Attentats: Ein Blutfleck und Reste von Verbandsmaterial auf einem Weg Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit Knabe
gegen die
»Extremisten«
Bund und Länder beraten
über Präventionsprogramme

Von Aert van Riel

Die Bundesregierung will ver-
stärkt gegen »Extremismus« vor-
gehen. Nachdem das Kabinett am
vergangenen Mittwoch eine Stra-
tegie beschlossen hatte, nach der
Neonazis, Linke und Islamisten als
»gefährliche Extremisten« in ei-
nen Topf geworfen wurden, ha-
ben die zuständigen Minister und
Senatoren von Bund und Ländern
nun nach einem Treffen in Berlin
erklärt, bei Projekten der Demo-
kratieförderung und zur Präven-
tion enger zusammenarbeiten zu
wollen. Sowohl Innen- als auch
Familienminister sind an der Stra-
tegie beteiligt. Nach Angaben von
Bundesfamilienministerin Manu-
ela Schwesig (SPD) arbeitet die
Bundesregierung mit fast 700 zi-
vilgesellschaftlichen Partnern zu-
sammen. Diese Arbeit soll nun
ausgebaut werden. Zudem will
Schwesig mit Unterstützung der
Länder noch in dieser Legislatur
bestehende Strukturen durch eine
gesetzliche Grundlage absichern.
Seit 2015 unterstützt das Fa-

milienministerium mit dem Bun-
desprogramm »Demokratie le-
ben!« Initiativen und Vereine, die
sich »für Demokratie einsetzen«.
Die Mittel dafür werden nun er-
höht: 2016 stehen 50 Millionen
Euro zur Verfügung. 2017 sind es
74 Millionen Euro. Die Orte, wo
eindringlich vor den »Extremis-
men« gewarnt werden soll, sind
unter anderem Moscheegemein-
den, Gefängnisse und Schulen.
Dabei setzt die Bundesregierung
auf politische Bildung und päda-
gogische Arbeit.
Ein auf der Internetseite des Fa-

milienministeriums veröffent-
lichter Imagefilm lässt allerdings
vermuten, dass einige Projekte
nicht sonderlich zur Aufklärung
über die Feinde der Demokratie
beitragen werden. In dem Film
nennt Schwesig »Rechtsextremis-
mus« und »linke Militanz« in ei-
nem Atemzug. »Ich lehne jede
Form von Gewalt ab und damit
auch jede Form von Extremis-
mus«, bekräftigt die Ministerin.
Für Differenzierungen, wie sie
beispielsweise von einigen Nicht-
regierungsorganisationen vorge-
nommen werden, ist hier offen-
sichtlich kein Platz. Dabei wären
diese notwendig. So hat die in Ber-
lin ansässige Amadeu Antonio
Stiftung seit 1990 mehr als 180
Todesopfer rechter Gewalt in der
Bundesrepublik gezählt. Linke
Morde sind hingegen in diesem
Zeitraum nicht bekannt. Dass »lin-
ke Gewalt« überhaupt in den Sta-
tistiken des Bundeskriminalamtes
auftaucht, liegt vor allem an Aus-
einandersetzungen bei Demonst-
rationen, an denen auch Rechte
oder die Polizei beteiligt sind.
Hubertus Knabe sieht das schon

vonBerufswegenanders.Auchder
Direktor der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausenkommt indem
Film des Familienministeriums zu
Wort. »Ziel des Projekts ist es, sich
auch mit aktuellen Formen des
Linksextremismus oder Linksra-
dikalismus oder der linken Mili-
tanz auseinanderzusetzen«, so
Knabe. Ermutmaßt, dass es ein ge-
meinsames Merkmal aller »links-
extremistischen Bewegungen« sei,
dassGewalt erlaubt sei,weil es »für
die gute Sache« getan werde. Dass
Knabe mit seinen Einschätzungen
oft über das Ziel hinausschießt,
wurde erst vor wenigen Tagen
deutlich. Die Konflikte um das lin-
ke Hausprojekt in der Rigaer Stra-
ße 94 in Berlin-Friedrichshain hat-
te Knabe zum Anlass genommen,
über den Kurznachrichtendienst
Twitter eine Meldung weiterzu-
verbreiten, wonach der Verfas-
sungsschutz vor Mordanschlägen
durch »Linksextremisten« warne.
Dies hatte Knabe in einem großen
Boulevardblatt gelesen, das eher
für Panikmache bekannt ist als für
seriösen Journalismus. Einen kri-
tischen Umgang mit Quellen hät-
te der promovierte Historiker ei-
gentlich schon in seinem Grund-
studium lernen müssen.



Britannien bleibt Atommacht
Labour-Chef Corbyn bezeichnet nukleare Abschreckung als »Drohung mit Massenmord«

Angesichts des Brexits will Groß-
britannien Stärke demonstrieren.
Am Montagabend wurde im Parla-
ment die Erneuerung der Atom-
waffen des Landes beschlossen.

Von Peter Stäuber, London

Großbritannien will seine Atomwaf-
fen erneuern. Am Montagabend
stimmte das Parlament in London mit
472 Stimmen für die Erneuerung der
mitNuklearwaffen bestücktenU-Boot-
Flotte des Landes, 117 Abgeordnete
votierten dagegen. Weil die vier mit
Nuklearsprengköpfen bewaffneten U-
Boote, die derzeit in Betrieb sind, in-
nerhalb der nächsten 15 Jahre außer
Dienst gestellt werden, muss Groß-
britannien schon jetzt mit dem Bau ei-
ner neuen Flotte beginnen. Die ato-
mare Abschreckung Großbritanniens
folgt dem Prinzip der ständigen Be-
reitschaft. Stets ist eines der vier U-
Boote auf hoher See unterwegs und
kann im Notfall seine Trident-Rake-
ten in kürzester Zeit abschießen. Be-
reits 2007 hatte sich das Parlament
grundsätzlich für eine Erneuerung der
Trident-Flotte ausgesprochen.
Die konservative Premierministe-

rin Theresa May sagte während ihrer
ersten Rede im Parlament als Premi-
erministerin am Montagabend, die
atomare Abschreckung sei »zentraler
Teil der nationalen Sicherheit und
Verteidigung« Großbritanniens. Im
Vorfeld war diskutiert worden, ob die
37 Milliarden Euro, die das Pro-
gramm im Lauf der nächsten 20 Jah-
re kosten wird, gutgeheißen werden
könne. Sowohl die Konservative Par-
tei als auch die Mehrheit der Labour-
Abgeordneten waren entschlossen,
Großbritannien weiterhin im Klub der
Atommächte zu behalten.
Verteidigungsminister Michael

Fallon schrieb in einem Zeitungs-
kommentar am Montag, dass die ato-
mare Abschreckung »die ultimative

Garantie unserer Sicherheit« sei. »Wir
benutzen diese Raketen jeden Tag –
nicht um Kriege auszufechten, son-
dern um solche zu verhindern.« Er
verweist insbesondere auf neuere Be-
drohungen, die Atomsprengköpfe zu
einer dringenden Notwendigkeit
machten: etwa Terroristen, die solche
Waffen in ihre Hände zu bringen ver-
suchten, oder Russland, das derzeit
sein Atomwaffenarsenal ausbaue.
Der neuen Regierung ist zudem da-

ran gelegen, nach dem Brexit den Ein-
druck zu vermeiden, Großbritannien
ziehe sich von der internationalen
Bühne zurück. Das Atomwaffenarse-
nal hatte für das britische Establish-
ment schon immer in erster Linie sym-
bolischen Wert – eine einseitige Ab-
rüstung würde in den Augen der Re-
gierung einen Verlust der Position als
Großmacht bedeuten.
Doch das Prinzip der nuklearen

Abschreckung ist umstritten. Nicht
zuletzt hat die Labour-Partei heute
einen Vorsitzenden, der sich seit
Jahrzehnten für eine Abschaffung der
britischen Atomwaffen einsetzt. Ge-
gen die aktuelle Vorlage hatte sich Je-
remy Corbyn mehrmals ausgespro-
chen. Am Montag forderte er die Ab-
rüstung des britischen Atomwaffen-
arsenals und bezeichnete nukleare
Abschreckung als »Drohung mit Mas-
senmord« – zum Unmut vieler seiner
Fraktionskollegen. Unterstützung er-
hält Corbyn von der Scottish Natio-
nal Party (SNP), die zu den stärksten
Kritikern der britischen Nuklearwaf-
fen zählt. Die Stimmen der schotti-
schen Abgeordneten sind insofern
von Bedeutung, als die Atom-U-Boo-
te an der Westküste von Schottland
stationiert sind. Sollte im Zug des
Brexits ein neues Referendum über
die Unabhängigkeit Schottlands auf
den Tisch kommen, müsste das Ver-
teidigungsministerium irgendwo im
restlichen Großbritannien einen neu-
en Standort finden – was nicht ganz

billig sein wird und zudem bei den
Anwohnern auf Widerstand stoßen
dürfte. Umfragen zufolge teilt die bri-
tische Öffentlichkeit die Begeiste-
rung für die Nuklearflotte nicht mit
ihren Vertretern in Westminster.
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Welch Glück in einer großen bunten Familie alt zu werden!

Ihrer Ahne 

Dr. Gertrud Vogler 

gratulieren am 20.07.2016 zum 95. Geburtstag
ihre 4 Kinder: Wolfgang mit Monika, Klaus mit Günter, 
Renate mit Alfons, Reini mit Fon
ihre 7 Enkel: Michael mit Esther, Susanne mit Jan, Claudia, 
Franzi, Maria und still gedenken wir an diesem Tag Bernd 
und Christian
ihre 11 Urenkel: Kevin mit Buse, Glenn, Tabea mit Kevin, 
Samuel, Danilo, Sarah Marie, Iven Roman, Laura Sophie, 
Elena, Frederik, Florian
und ihre Ururenkelin Miriam.

Alle wünschen nach überstandener Hüftoperation 
viel Kraft und Gesundheit auf dem Weg zur 100!

Samuel, Danilo, Sarah Marie, Iven Roman, Laura Sophie, 

Alle wünschen nach überstandener Hüftoperation 
viel Kraft und Gesundheit auf dem Weg zur 100!

Samuel, Danilo, Sarah Marie, Iven Roman, Laura Sophie, 

Alle wünschen nach überstandener Hüftoperation 

Wir gratulieren unserer langjährigen Abonnentin

DR. GERTRUD VOGLER 
in Magdeburg zu ihrem

95. GEBURTSTAG
Beste Wünsche für Gesundheit
und vielen Dank für Ihre Treue

Redaktion und Verlag neues deutschland

NACHRICHTEN

Paris bringt Verlängerung
des Ausnahmezustands
auf den politischen Weg
Paris. Die französische Regierung
hat die nach dem Anschlag von
Nizza angekündigte Verlänge-
rung des Ausnahmezustands auf
den Weg gebracht. Premiermi-
nister Manuel Valls stellte den Ge-
setzentwurf am Dienstag im Ka-
binett vor. Er sieht auch eine Aus-
weitung der Sonderrechte für die
Behörden vor; künftig sollen Po-
lizisten bei Hausdurchsuchungen
unter Notstandsrecht auch Com-
puter- und Telefondaten kopieren
dürfen. Die Regierung will den bis
zum 26. Juli befristeten Ausnah-
mezustand um drei weitere Mo-
nate verlängern. Justizminister
Jean-JacquesUrvoas zeigte sich im
Radiosender Europe 1 aber offen
für die Forderung der konservati-
ven Opposition, ihn sogar um
sechs Monate zu verlängern. Der
Ausnahmezustand war nach den
Pariser Terroranschlägen vom 13.
November verhängt und seitdem
dreimal verlängert worden, zu-
letzt mit Blick auf die Fußball-Eu-
ropameisterschaft und das Rad-
rennen Tour de France. dpa/nd

Soldaten bei Gefechten in
der Ostukraine getötet
Kiew. Bei Kämpfen in der Ostuk-
raine sind nach Angaben der Re-
gierung in Kiew sieben ihrer Sol-
daten getötet worden. 14 weitere
Soldaten seien bei den Gefechten
mit prorussischen Rebellen in den
vergangenen 24 Stunden verletzt
worden, sagte Militärsprecher
Andrej Lyssenko am Dienstag. Es
handelt sich demnach um die
schwersten Auseinandersetzun-
gen im umkämpften Osten des
Landes seit knapp zwei Monaten.
Zuletzt waren dort am 24. Mai sie-
ben Soldaten binnen eines Tages
getötet worden. AFP/nd

Talibanangriff in Provinz
Kundus abgewehrt
Kabul. Nach mehr als 15-stündi-
gen Gefechten in der afghani-
schen Nordprovinz Kundus haben
Sicherheitskräfte einen schweren
Talibanangriff auf ein Bezirks-
zentrum zurückgeschlagen. Das
berichtete am Dienstag der Leiter
des Bezirks Kala-e Sal, Mahbu-
bullah Saidi. Der Angriff hatte am
frühen Montagmorgen begonnen.
Nach Angaben von Saidi konnten
Armee und Polizei die Taliban aus
der Bezirkshauptstadt Akina ver-
treiben. Unterschiedliche Quellen
hatten amMontag von 100 bis 500
Angreifern berichtet. dpa/nd

»Schande«-Rufe und Plagiate
Turbulenter Republikaner-Parteitag in Cleveland / Nominierung Trumps am zweiten Tag
In der hermetisch abgeriegelten
Parteitagsarena kam es am ersten
Tag zu Tumulten. Draußen ging es
zwischen Trump-Freunden und sei-
nen Gegnern friedlich zu.

Von Max Böhnel, Cleveland

Das wichtigste Ziel des Republikani-
schen Parteitages besteht laut dem
Wahlkampfstrategen Paul Manaford
darin, »den Amerikanern zu helfen,
Donald Trump alsMenschen besser zu
verstehen«. An diesem Anspruch ge-
messen war der erste Tag ein Rein-
fall. Dass etliche Republikaner von
ihm und seinen Qualitäten nicht über-
zeugt sind und dafür sogar vor lau-
fenden Kameras die viel beschworene
»Einheit der Partei« aufs Spiel setzen,
wurde am Nachmittag deutlich.
Als der Vorsitz den Vorschlag von

Trump-Gegnern, über die Regeln des
Parteitags offen abzustimmen, ab-
lehnte, kam es zu Tumulten. »Schan-
de, Schande!«, skandierten wütend
die Trump-Gegner, während die
Trump-Anhänger, die in der Mehr-
zahl sind, zurückbrüllten. Minuten-
lang wurde das Plenum von den
Wortgefechten beider Lager über-
tönt. Delegationen aus elf USA-Bun-
desstaaten hatten für »Offenheit«
plädiert, wären damit aber, selbst
wenn abgestimmt worden wäre, ge-
gen die große Mehrheit der Trump-
Anhänger nicht durchgekommen.
Schließlich verließ die Delegation aus
Colorado aus Protest geschlossen die
Parteitagsarena.
An Trumps Nominierung, die am

Dienstag formal erfolgen sollte, be-
stand dennoch kein Zweifel. Seine
Nominierungsrede, in der er als Hö-
hepunkt die Wahl feierlich anneh-
men und sich der amerikanischen Be-
völkerung als Kandidat für das höchs-
te politische Amt im Staate empfeh-
len wird, erfolgt am Donnerstag.
Die TV-Liveübertragungen aus

Cleveland zeigten mit den parteiin-
ternen Protesten nicht nur Risse in der
Partei, sondern lieferten auch ein ent-
täuschendes Bild von Melania Trump

als First Lady imWartestand. Die Gat-
tin des Immobilienmoguls, die als
dessen kluges und kosmopolitisches
Gegenstück gilt, hielt eine wenig ins-
pirierende Rede. Hatten Trump-Stra-

tegen und konservative Frauen er-
wartet, sie werde das Bild ihres Gat-
ten vom aufbrausenden Sexisten und
Rassisten zurechtrücken und damit
Frauenstimmen zurückholen, sprach

sie Plattitüden: »Donald denkt groß,
er setzt Dinge durch. Unser Land und
die Welt brauchen eine neue, starke
Führung.« Kritiker entdeckten in ih-
rer Rede wortgleiche Parallelen zur
Parteitagsrede von Michelle Obama
2008. Die »New York Times« sprach
von »Plagiarismus«, einem Diebstahl
geistigen Eigentums. Neben seiner
Ehefrau schickt Donald Trump auf
dem Parteitag vier weitere Familien-
mitglieder auf die Bühne.
Der extra für diese Woche mit Mil-

lionen von Dollar renovierte Public
Square, 10 Minuten vom Parteitag
entfernt, ist von den Behörden zum
»Veranstaltungsort« erklärt worden.
Dort machen unter den wachen Au-
gen von Polizisten und Geheim-
dienstlern Trump-Gegner und -be-
fürworter sowie Randgestalten von
der Meinungsfreiheit Gebrauch.
Bei extremer Hitze ging es eher

karnevalistisch zu. Von dem in Ohio
geltenden Gesetz, wonach Waffen of-
fen zur Schau getragen werden dür-
fen, machten Dutzende Rechte Ge-
brauch. Sie hatten Maschinenpisto-
len über der Schulter, gaben sich aber
lässig, freundlich und zu jedem Ge-
spräch mit jedem Neugierigen bereit.
Bei den »Bikers for Trump«, die sich

»amerikanische Patrioten« nennen
und ihre Gefährte außerhalb abstel-
len müssen, herrschen Nationalfah-
nen, Cowboystiefel und T-Shirts mit
der Aufschrift »Hillary for Prison«
(Hillary ins Gefängnis) vor. Lautstark
warnen christliche Fundamentalisten
vor dem Masturbieren (»Gott sieht
zu«), vor Homosexuellen und dem
Weltuntergang.
Rechte Provokateure ignorierten

am Nachmittag eine linke Demonst-
ration von Trump-Gegnern, Commu-
nity-Aktivisten, Gewerkschaftern und
Feministinnen. Gut 1000 Menschen
zogen vomPublic Square andenStahl-
und Betonabsperrungen vor dem Par-
teitagsgelände entlang. Von der
»Black Lives Matter«-Bewegung in
Cleveland beteiligte sich, um Repres-
sionen zu vermeiden, nur eine Hand-
voll Aktivisten. Kommentar S. 4

Melania Trump wirbt für den Gatten mit fremdem Wortgut. Foto: AFP/Dominick Reuter

»Triumph der Opfer«
Gericht kippt Amnestiegesetz in El Salvador

Das Amnestiegesetz ist verfas-
sungswidrig. Über 20 Jahre nach
Ende des Bürgerkriegs in El Sal-
vador können die Verbrechen auf-
gearbeitet werden: Konfliktstoff
für eine gespaltene Gesellschaft.

Von Denis Düttmann, San Salvador

Seliggesprochen ist Óscar Romero
bereits, doch Gerechtigkeit ist dem
salvadorianischen Erzbischof bis-
lang nicht widerfahren. Mitglieder
einer rechtsextremen Todes-
schwadron hatten den streitbaren
Priester 1980 während eines Got-
tesdienstes erschossen. Die Täter
wurden allerdings nie zur Verant-
wortung gezogen. Ein 1993 verab-
schiedetes Amnestiegesetz verhin-
derte die juristische Aufarbeitung
der Verbrechen während des Bür-
gerkriegs.
Jetzt hat der Oberste Gerichtshof

von El Salvador das umstrittene Ge-
setz gekippt. Die Amnestie stehe im
Widerspruch zum Schutz der Men-
schenrechte, verhindere die Verur-
teilung der Täter und die Entschä-
digung der Opfer, urteilten die Rich-
ter. Damit sei es verfassungswidrig.
»Das ist ein Triumph der Opfer

über die Täter«, sagte Jeannette
Aguilar von der zentralamerikani-
schen Universität UCA. »Wir müs-
sen die Wahrheit über alle Taten er-
fahren, damit die Opfer ihre Würde
zurück erhalten.« Ähnliche Amnes-
tiegesetze gibt es auch in anderen
früheren Bürgerkriegsländern wie
im benachbarten Guatemala.
In El Salvador ist nun der Weg

frei für eine umfassende Aufklä-
rung des düstersten Kapitels der
Geschichte des mittelamerikani-
schen Landes. Zwischen 1980 und
1992 starben in dem Bürgerkrieg
zwischen linken Rebellen, rechten
Todesschwadronen und den Streit-
kräften mehr als 75 000 Menschen.

Weitere 8000 verschwanden und
fast eine Million wurden aus ihren
Heimatdörfern und -städten ver-
trieben. Nun können die Massaker
der Streitkräfte ebenso aufgeklärt
werden wie die Säuberungsaktio-
nen in den Reihen der Guerilla.
»Das Urteil hat eine Tür aufge-

stoßen. Jetzt liegt der Ball im Spiel-
feld der Generalstaatsanwalt-
schaft«, sagte Geoff Thale vom For-
schungsinstitut Washington Office
on Latin America (Wola) der Deut-
schen Presse-Agentur. »Die Ermitt-
ler dürften unter erheblichem poli-
tischen Druck stehen. Jetzt muss
sich zeigen, wie sie damit umge-
hen.« Generalstaatsanwalt Douglas
Meléndez sagte, er werde seine
Pflicht erfüllen.
Die Menschenrechtsorganisation

Amnesty International begrüßte die
Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs. »Das Amnestiegesetz hat
nur dazu geführt, dass die Verant-
wortlichen für schwere Menschen-
rechtsvergehen jahrzehntelang da-
von gekommen sind«, sagte Regio-
nalchefin Erika Guevara Rosas.
»Jetzt kann sich das Land endlich
mit seiner tragischen Vergangen-
heit auseinandersetzen.«
Das Urteil dürfte in der noch im-

mer stark polarisierten Gesellschaft
El Salvadors für erheblichen sozia-
len Sprengstoff sorgen. Wie tief der
Graben zwischen den politischen
Lagern ist, zeigt das äußerst knappe
Ergebnis der letzten Präsidenten-
wahl. Die eine Hälfte der Bevölke-
rung steht der Partei FMLN nahe, die
aus der linken Guerillabewegung
hervorgegangen ist. Die andere
Hälfte wird von der Partei Arena
vertreten, die einst von Mitgliedern
der rechten Todesschwadronen ge-
gründet wurde. »Das wird sicherlich
zu einigen Spannungen führen, aber
es ist notwendig«, sagt Wola-Ex-
perte Thale. dpa

Pekings Ton
wird rauer
Drohungen folgen Manöver
im Südchinesischen Meer

Peking. Mit Militärmanövern und
Bomberflügen im Südchinesi-
schen Meer unterstreicht China
seine Drohungen in Richtung USA
und Philippinen. Die USA wurden
vor »Provokationen« gewarnt.
Auch drohte China den Philippi-
nen mit einer Konfrontation, falls
es auf einer Umsetzung des jüngs-
ten Urteils des internationalen
Schiedshofes in Den Haag behar-
ren sollte, wonach die weit rei-
chenden chinesischen Ansprüche
in dem Seegebiet ohne rechtliche
Grundlage sind.
Die neuen Militärübungen be-

gannen am Dienstag in einem Ge-
biet östlich der Südspitze der süd-
chinesischen Insel Hainan, das bis
Donnerstag jeweils am Tage für
die Schifffahrt gesperrt wurde. Die
Einfahrt sei während der Übun-
gen »verboten«, teilte Chinas
Meeresverwaltung mit. Die An-
kündigung erfolgte während des
bereits länger geplanten Besuchs
von US- Marinechef Admiral John
Richardson.
China erhöhte auch den Druck

auf die Philippinen: Außenminis-
terWangYi habe gewarnt, dass die
Länder »auf eine Konfrontation
zusteuern« könnten, wenn Manila
die Umsetzung des Schieds-
spruchs anstrebe, sagte der phi-
lippinische Außenminister Per-
fecto Yasay im Fernsehen. Der chi-
nesische Außenminister habe Ge-
spräche angeboten, allerdings
»unter Außerachtlassung« des Ur-
teils. Er habe das abgelehnt, sagte
Yasay. Das Angebot wurde am
Wochenende am Rande des Asi-
en-Europa-Gipfels in der Mongo-
lei vorgebracht. Die Philippinen
hatten den Schiedshof in Den
Haag angerufen, der Chinas Ge-
bietsansprüche auf ganzer Linie
zurückwies. Peking erkennt die
Entscheidung allerdings nicht an
und besteht weiter darauf, dass es
die Hoheit über mehr als 80 Pro-
zent des Gebietes habe. dpa/nd
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Zivilisten bei Angriff der
Anti-IS-Koalition getötet
Beirut. Bei Luftangriffen der von
den USA geführten Koalition im
Norden Syriens sind nach Anga-
ben von Aktivisten zahlreiche Zi-
vilisten getötet worden. Unter den
56 Opfern der Bombardements
vom Dienstag seien auch elf Kin-
der, teilte die oppositionsnahe Sy-
rische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte mit. Viele weite-
re Zivilisten seien verletzt wor-
den. »Es scheint sich um einen
Fehler zu handeln«, sagte der Lei-
ter der Organisation, Rami Abdel
Rahman. Die Angriffe hätten auf
Kämpfer der Dschihadistenmiliz
Islamischer Staat (IS) in und um
das Dorf Al-Tuchar gezielt. Die
Ortschaft liegt 14 Kilometer nörd-
lich der IS-Hochburg Minbedsch.
Die von Washington angeführte
Militärkoalition äußerte sich zu-
nächst nicht zu den Vorwürfen,
sagte aber zu, die Angaben zu
überprüfen. AFP/nd

Meistgesuchter Terrorist
Indonesiens getötet
Jakarta. Bei einem Anti-Terror-
Einsatz in Indonesien ist nach Po-
lizeiangaben der meistgesuchte
Terrorist des Landes getötet wor-
den. Santoso, der wie viele Indo-
nesier nur einen Namen trägt, sei
bei einer Schießerei mit der Poli-
zei in Poso in Sulawesi im Osten
des Inselstaates ums Leben ge-
kommen, sagte ein Polizeispre-
cher am Dienstag. Santoso soll als
Anführer der muslimischen Ex-
tremistengruppe East Indonesien
Mujahideen für Angriffe auf Poli-
zeiwachen und Überfälle verant-
wortlich gewesen sein. dpa/nd

Kolumbien: Gericht billigt
Friedensreferendum
Bogotá. Kolumbiens Verfassungs-
gericht hat der Abhaltung eines
Referendums zum Friedensver-
trag zwischen der Regierung und
der Guerillaorganisation FARC
zugestimmt. Nach mehr als 50
Jahren Bürgerkrieg hatten beide
Seiten am 23. Juni einen Waffen-
stillstand geschlossen. Der Frie-
densvertrag, über den seit Ende
2012 verhandelt worden war,
muss noch per Referendum ge-
billigt werden. Nach der Ge-
richtsentscheidung müssen für ein
gültiges Ergebnis mindestens 13
Prozent der Wahlberechtigten da-
für stimmen. Der Volksentscheid
sei eine »einzigartige Gelegen-
heit, den Kurs unserer Nation zu
ändern«, teilte Staatspräsident
Juan Manuel Santos mit. Ein Ter-
min für das Referendum steht
noch nicht fest. dpa/nd

Ich interessiere mich für die Reise 

  Advent in Dresden                              Weihnachtsoratorium in Leipzig                            
  Weihnachten in Bad Kissingen

und bitte um unverbindliche Zusendung ausführlicher Informationen 
sowie der Reisebedingungen des Veranstalters.

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

*Bahnan- und abreise
> Generell ist die bequeme Bahnfahrt zum und vom Reiseziel bei Bahnentfer
   nungen bis 400 km im Preis inkludiert. 
> Aufpreis bei einer Entfernung über 400 km € 50,– 
> Außerdem zubuchbar:
   � Sitzplatzreservierung (hin/rück) € 10,−
    � Zuschlag 1. Klasse (hin/rück für Bahnentferung bis 400 km) € 49,−
   � Zuschlag 1. Klasse (hin/rück für Bahnentferung über 400 km) € 80,−

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Frank Diekert

030/2978-1620

ND-LESERREISE ANMELDUNG

Coupon bitte einsenden: nd-Leserreisen, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
oder Fax: 030/2978-1650, leserreisen@nd-online.de, www.nd-leserreisen.de

01.12. – 04.12.2016 (2. Advent)

p. P. im DZ ab € 795,–/EZZ € 360,–

Leistungen:
>  Bahntransfer* ab/bis gewünschtem Abfahrtsort (2. Klasse)
> 3 x Ü/F im 5-Sterne-Swissôtel Dresden am Schloss 
   (oder gleichwertig) 
> 2-std. Stadtrundgang
> 1-std. Führung Dresdner Zwinger
> Eintritt/Führung Albertinum 
> Besichtigung Frauenkirche mit Audioguide
> Eintritt/Führung Panometer
> Besuch Historisches Grünes Gewölbe mit Audioguide
> s|medialog-Reisebegleitung (ab 20 Teilnehmern)
> Sicherungsschein 

Buchbare Zusatzleistungen: 
> 3 x Abendessen: 1 x im Hotel, 1 x im »Pulverturm«, 1 x im »Sophien-

keller« € 87,–
> Weihnachtsoratorium in Frauenkirche, Karten Kategorie 2 € 60,–
   Kategorie 1 € 80,–
> Oper »Der Nussknacker« in Semperoper, Karten Kategorie 2 € 139,–
   Kategorie 1 € 149,–

Nicht im Preis: Reiseversicherung/en

09.12. – 11.12.2016 (2. Advent)

p. P. im DZ ab € 398,–/EZZ € 84,–

Leistungen:
>  Bahntransfer* ab/bis gewünschtem Abfahrtsort
> 2 x Ü/F im 4-Sterne-Hotel The Westin (oder gleichwertig) 
> 2-std. Stadtführung durch Leipzig
> Eintritt/Führung Museum der bildenden Künste
> Eintritt/Führung Mendelssohn-Haus inkl. Kammerkonzert
> ts|medialog-Reisebegleitung (ab 20 Teilnehmern)
> Sicherungsschein 

Buchbare Zusatzleistungen: 
> 1 x Abendessen im Hotel, 1 x in »Auerbachs Keller« € 58,–
> Weihnachtsoratorium mit Thomanerchor und Gewandhausorchester
   Karten ab  € 55,–

Nicht im Preis: Reiseversicherung/en

23.12. – 27.12.2016 
p. P. im DZ ab € 628,–/EZZ € 84,– 

Leistungen:
>  Bustransfer ab/bis gewünschtem Abfahrtsort
> 4 x Ü/F im 3-Sterne-Hotel Sonnenhügel 
> 3 x Abendessen im Hotel (Buff et) inkl. Getränken
> 1 x stimmungsvolle Weihnachtsfeier bei Kaff ee und Gebäck
   am 24.12. nachmittags
> 1 x festliches Weihnachtsessen (4-Gang-Menü) am 24.12.
> Möglichkeit zum Besuch der Christmette inkl. Bustransfer
> 1 halbtägiger Busausfl ug
> Stadtführung Bad Kissingen 
> freie Nutzung Wasser-Welt und Saunagarten
> Freizeitprogramm im Hotel
> Sicherungsschein 

Nicht im Preis: Reiseversicherung/en, Kurtaxe (vor Ort zu zahlen)
ca. € 3,50 p.P./Tag 

Weitere Leserreisen finden Sie unter: www.nd-leserreisen.de

Fotos von links nach rechts: Torsten Hufsky, Leipzig Tourismus Marketing/Andreas Schmidt, Bayerisches Staatsbad Kissingen

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

BAD KISSINGENLEIPZIG & THOMANERADVENT IN DRESDEN

 Veranstalter: ts|medialog GmbH, 
Detmolder Str. 78, 33604 Bielefeld  

Einheit mit Rissen
Tausende in Iran lebende Juden dokumentieren offiziell gelungene Integration – die Realität ist diffiziler
Iran und Israel sind Erzfeinde.
Gleichzeitig leben in der islami-
schen Republik mindestens 10 000
Juden. Man gibt sich patriotisch,
antizionistisch – offiziell.

Von Oliver Eberhardt

Es ist Freitag, der muslimische Ru-
hetag. Eine Menschenmenge skan-
diert vor einer Moschee im Zentrum
Teherans »Tod Israel«; eine schwer
bewachte Gruppe vonMännern bahnt
sich den Weg durch die Menge. Auf
den Fernsehbildern ist Mohammad
Dschafari, Chef der Revolutionsgar-
den, zu sehen, neben sich hochran-
gige Geistliche. Und mitten drin: Ho-
majun Nadschafabadi, Vorsitzender
der jüdischen Gemeinde in Teheran.
»Ein Jude, der die Freiheit liebt, muss
das palästinensische Volk unterstüt-
zen«, sagt er. Zionismus, das sei
»nichts weiter als eine politische
Ideologie«. Es gebe keine Verbin-
dung zwischen der jüdischen Religi-
on und dem Zionismus.
In Iran lebt die größte jüdische Be-

völkerungsgruppe im Nahen Osten
außerhalb Israels; zwischen 8500 und
15 000 Menschen umfasst sie. Ver-
treter der islamischen Republik und
Repräsentanten der Gemeinden ge-
ben sich stets einig, patriotisch, anti-
zionistisch. »Seit 2500 Jahren leben
Juden in Iran, und wir leben hier ger-
ne«, sagt Siamak Moreh Sedgh, der
einzige jüdische Parlamentsabge-
ordnete. Er setzte sich bei den Wah-
len Anfang des Jahres gegen zwei Ge-
genkandidaten durch; es war das ers-
te Mal, dass es für das Mandat, eines
von fünf Sitzen, die für Vertreter von
Minderheiten reserviert sind, meh-

rere Bewerber gab. »Das zeigt, dass
die Einheit große Risse hat: Viele sind
unzufrieden mit ihm«, sagte Eli, ein
junger Mann, der seinen Namen nicht
nennen wollte, damals kurz nach Be-
kanntgabe des Ergebnisses. »Ja, das
ist unsereHeimat. Aberwir stehen vor
großen Herausforderungen.«
Während die Verfassung freie Re-

ligionsausübung garantiert, der ira-
nische Staat den jüdischen Gemein-
den zehn Prozent der Etats beisteu-
ert, kämpfen Juden in der iranischen
Gesellschaft mit Vorurteilen. »Es ist
schwer, einen Job zu finden«, sagt Eli.

22 Prozent der Juden seien arbeits-
los, heißt es in einer Statistik des Ar-
beitsministeriums.
Hinzu kommt: »Man muss ständig

patriotischer sein als dieMuslime.« So
Maryam Javendafar, eine jüdische
Ärztin. »Man steht ständig unter Ver-
dacht, Zionist zu sein.« Im Jahr 2000
waren zehn Juden der Spionage für
Israel beschuldigt und zu langer Haft
verurteilt worden. Vor allem wäh-
rend der Präsidentschaft von Ali Ah-
madinedschad wurden Dutzende
weitere teils für Jahre festgesetzt.
»Viele von uns haben Familie in Is-

rael«, sagt Javendafar. Bis zu 150 000
Juden lebten bis in die 80er Jahre hi-
nein in Iran; nach der Revolution
wanderten die meisten nach Israel
oder in die USA aus. »Das Internet hat
es leichter gemacht, Kontakte zu An-
gehörigen zu halten, aber wenn man
erwischt wird, braucht man Glück.«
Eli ist einer von jenen, die dieses Ri-

siko auf sich nehmen – und der ge-
lernt hat, dass die offizielle Version
und die Realität weit voneinander
entfernt sind. »Viele von uns sind ge-
gen Israel, weil sie es so beigebracht
bekommen haben. Während des Ga-

za-Krieges hat man beispielsweise im-
mer wieder Bilder von toten Palästi-
nensern im Fernsehen gesendet. Was
in Israel los war, habe ich über Skype
von meinen Verwandten erfahren.«
Nadschafabadi und Moreh Sedgh

hingegen sprechen lieber über das
Atomabkommen, und wie es die Welt
sicherer, das jüdische Leben in Iran
einfacher machen wird – und auch,
wie sicher das Leben für Juden in Iran
überhaupt sei. »Wir brauchen hier
keine Sicherheitsleute vor Synago-
gen und jüdischen Schulen«, sagt
Nadschafabadi. Aber: Zumindest um
das jüdische Gemeindezentrum in
Teheran sind sehr auffällig Mitarbei-
ter des Geheimdienstes postiert.
Die Regierung scheint kein Risiko

eingehen zu wollen. Die offizielle
Version ist, dass die Welt Israel nicht
braucht, damit Juden unbehelligt le-
ben können – ein Bild, dass ins Wan-
ken geriet, als der Holocaustleugner
Ahmadinedschad Präsident wurde
und im Fernsehen Filme und Doku-
mentationen gezeigt wurden, die of-
fen antisemitisch waren.
Nadschafabadi lässt keinen Zwei-

fel daran, dass er ein Konservativer
ist und auch als Jude hinter der isla-
mischen Revolution steht. Moreh
Sedgh hingehen gilt als Freund von
Präsident Hassan Ruhani: Gemein-
sam gingen sie auf Reisen zu den Ver-
einten Nationen in New York und
nach Europa. »Es gab für uns harte
Zeiten in diesem Land, und die poli-
tische Arbeit ist eine Gratwande-
rung«, sagt er. »Ich weiß, dass viele
denken , ich würde als Aushänge-
schild missbraucht. Aber ich glaube
wirklich, dass eine friedliche Zukunft
möglich ist.«

Gilt als dem Kompromiss aufgeschlossener Reformer: Iran Präsident Ruhani Foto: dpa/Presidency of Iran

Punktsieg für Rajoy
Spaniens Premier bekommt Gefolgsfrau als Parlamentspräsidentin durch, aber Regierungsbildung bleibt unabsehbar

Gut drei Wochen nach der Neu-
wahl hat Spaniens Parlament eine
neue Chefin: die bisherige Ver-
kehrsministerin Pastor. Sie gilt als
kompetent. Eine neue Regierung ist
aber weiter nicht in Sicht.

Von Ralf Streck, San Sebastián

Es ist ein kleiner Etappensieg für den
konservativen spanischen Premier-
minister Mariano Rajoy: Bei der
konstituierenden Sitzung des spani-
schen Parlaments am Dienstag wur-
de mit Ana Pastor seine treue Ge-
folgsfrau zur Parlamentspräsidentin
gewählt. Nach den Neuwahlen im Ju-

ni trat das Parlament erstmals zu-
sammen. Pastor war Favoritin, aber
es wurde doch noch einmal span-
nend. Denn es war nicht mehr aus-
gemacht, dass Rajoy die Kandidatin
seiner Volkspartei (PP) durchsetzen
könnte. Das sah ein Pakt mit den
rechtsliberalen Ciudadanos (Bürger)
vor. Allerdings haben beide Parteien
keine Mehrheit im 350-Sitze-Parla-
ment und so kam es zu einer Kampf-
abstimmung. Erst im zweiten Wahl-
gang genügte der bisherigen Minis-
terin für Infrastruktur dann die ein-
fache Mehrheit. Sie wurde allein mit
den 169 Stimmen der beiden Rechts-
parteien gewählt.

Der Sozialist Patxi López hatte bis
zuletzt Chancen, da die Linkspartei
Podemos (Wir können es) in Ableh-
nung von Pastor statt einer Enthal-
tung angekündigt hatte, für López zu
stimmen. Hätten die Sozialisten
(PSOE) es geschafft, baskische und
katalanische Regionalparteien von der
Enthaltung abzubringen, wäre López
erneut Präsident geworden. Im Pakt
mit der PSOE wurde im Januar López
gewählt und versucht, den PSOE-Kan-
didat Pedro Sánchez zum Regie-
rungschef zu machen. Das scheiterte.
Die Ciudadanos zeigten mit ihrem

Pakt mit der PP bei der Pastor-Wahl
einen radikalen Schwenk. Zwar ist die

rechte PP ihr natürlicher Partner, aus
der – wie der Parteichef Albert Rive-
ra – viele Mitglieder kommen. Doch
stets hatte Rivera für eine Unterstüt-
zung der PP eine Erneuerung der PP
gefordert, die von vielen Korrupti-
onsskandalen gebeutelt wird. Gegen
sein vormaliges Versprechen gegen
Rajoy zu stimmen, hatte Rivera schon
angekündigt, sich nun enthalten zu
wollen, sollte Rajoy Anfang August
eine Regierungsbildung versuchen.
Selbst wenn die Ciudadanos sogar für
Rajoy stimmen sollten, fehlen weite-
re Unterstützer. Um erneut Regie-
rungschef zu werden, braucht der
Noch-Premier im zweiten Wahlgang

mehr Ja- als Nein-Stimmen. Alles
hängt vonder PSOEab.Nurwenn sich
wenigstens ein Teil ihrer Parlamen-
tarier enthält, könnte Rajoy erneut
regieren. Doch Sánchez lehnt nicht
nur das Angebot einer großen Koali-
tion ab, sondern bleibt bisher beim
klaren »Nein« gegen Rajoy. Bleibt es
dabei, gibt es nur zwei Varianten.
Entweder wird im November ein drit-
tes Mal in elf Monaten gewählt, was
alle verhindern wollen, wie sie stets
erklären. Deshalb könnte Sánchez
nach einem Scheitern von Rajoy dem
Werben von Podemos nachgeben, die
eine Linksregierung wollen. Die
schließt Sánchez zumindest nicht aus.



Grünes Licht für Containerdorf
Verwaltungsgericht weist Klage von Anwohnern gegen Flüchtlingsheim in Altglienicke zurück

Erneut sind Anwohner gescheitert,
den Bau einer Flüchtlingsunter-
kunft zu verhindern. Das Verwal-
tungsgericht wies die Klage zu-
rück, ein Containerdorf für 500 Ge-
flüchtete zu stoppen.

Von Peter Kirschey

Ein idyllisches Fleckchen Erde am
südöstlichen Rand der Stadt, nahe
Schönefeld. Eine gepflegte Einfami-
lienhaussiedlung, in der Mitte eine
rund vier Hektar große Brache. Hier
will die Berliner Immobilienma-
nagement GmbH (BIM) eine Contai-
nersiedlung für Geflüchtete errich-
ten. Ende des Monats soll sie fertig
sein. Doch eine örtliche Bürgeriniti-
ative wollte dies verhindern, drei An-
wohner klagten. Also fuhr die 13.
Kammer des Verwaltungsgerichts am
Dienstag ins Grüne, um sich vor Ort
ein Bild von den Gegebenheiten zu
machen. Im Anschluss an den Orts-
termin sprach sie das Urteil: Die Kla-
ge wird abgewiesen.
Die Anwohner beriefen sich auf das

Baurecht, ein außerordentlich kom-
pliziertes Instrumentarium. Alles um
und im Bau wird mit Gesetzen, Vor-
schriften und Verordnungen gere-
gelt. So gibt es darin einen »Gebiets-
erhaltungsanspruch«, der alles neu
Erbaute mit dem Wohnumfeld in

Überstimmung bringen muss. Es gibt
das »Gebot der Rücksichtnahme«, mit
dem Bauvorhaben, die nicht in das
Siedlungsgebiet passen, verhindert
werden können. Dies zitierten die
Anwohner.
Gleichzeitig hat Berlinmit demneu

gefassten Baugesetzbuch auf die be-
sondere Situation reagiert, dass vie-
len Geflüchtete in den vergangenen
zwei Jahren in die Hauptstadt ge-
kommen sind.

Das umstrittene Bauvorhaben ver-
stoße weder gegen das »Gebot der
Rücksichtnahme«, noch gegen den
»Gebietserhaltungsanspruch«, er-
klärte die Kammer, da sich das Areal
aus unterschiedlichen Baugebieten
zusammensetze. Mögliche Beein-
trächtigungen seien hinzunehmen, da
das Objekt nur für drei Jahre ausge-
legt sei und danach wieder zurück-
gebaut werden muss. Die BIM ver-

pflichtete sich, Zäune zwischen
Wohnhäusern und Containerdorf zu
errichten.
Zuletzt hatte die Bürgerinitiative

am Montag 300 Leute aus der Um-
gebung zusammengetrommelt, um
gegen die geplante Unterkunft zu
protestieren. Bei den letzten Zusam-
menkünften waren auch stadtbe-
kannte Neonazis gekommen. Auch
Katrin Vogel, CDU-Abgeordnete und
Kreisvorsitzende von Treptow-Köpe-
nick, gehört zu den Gegnern der Con-
tainer an diesem Ort. Wie das »nd«
berichtete, verneinte sie auf Nach-
frage, Neonazis auf der Kundgebung
gesehen zu haben: »Falls sie wirklich
da waren, haben sie sich nicht zu er-
kennen gegeben.« Die Anwohner
protestierten auch nicht gegen
Flüchtlinge, sondern für »eine gleich-
mäßige Verteilung der Flüchtlinge auf
die Ortsteile des Bezirkes«.
Die BIM plant 30 Containersied-

lungen für 15 000 Geflüchtete an ver-
schiedenen Standorten. Damit wird
das Ziel verfolgt, dass Geflüchteten
aus den zurzeit belegten Turnhallen
ausziehen können.
Die Anwohner können 2019 noch

einmal klagen. Dann läuft die Frist
aus für die temporäre Wohnanlage in
Containerbauweise, wie sie im Amts-
deutsch heißt. In Köpenick und Wil-
helmshagen wurden vor über einem

Jahr ebenfalls Klagen der Anwohner
zurückgewiesen. Ihre Befürchtungen
sind bislang nicht eingetreten. Viel-
leicht beruhigen sich auch die Ge-
müter in Altglienicke.

Das umstrittene
Bauvorhaben verstoße
nicht gegen den
»Gebietserhaltungsan-
spruch«, erklärte die
Kammer.
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Antifaschistische Erholungs- und 
Begegnungsstätte Heideruh
Ahornweg 45, Buchholz-Seppensen
info@heideruh.de, Tel. 04181/8726

Sommerfest
90 Jahre     

 29. - 31. Juli 2016
Freitag, ab 16.00 Uhr
Einweihung des hist. Rundgangs des Erinnerungsortes Heideruh
Die Buschmanns: Friedenslieder aus 90 Jahren

Samstag, ab 11.00 Uhr
Schalmeienkonzert und Agit-Pop vom Roten Pfeffer
14.00 Uhr: Achim Bigus: Solidarität!
19.30 Uhr: Reinhold Andert: „... uns die Erde wohnlich bauen ...“

Sonntag, ab 10.00 Uhr
90 Jahre Heideruh: Hintergründe und Anekdoten
14.00 Uhr: „Deutschland, deine Nazis“ mit Autor Sören Kohlhuber

und vieles mehr...

Bus aus Hamburg: 30.7., 13 Uhr ab Dammtor 
Anmeldung: VVN 040-314254 oder vvn-bda.hh@t-online.de

Weitere Infos unter www.heideruh.de

ANZEIGE

A
LAS

BARRICADAS

BÜRGERKRIEG UND 
REVOLUTION

IN SPANIEN 1936–39
FILMREIHE ZUM 80. JAHRESTAG

14. 7.— 3. 8. 2016
IM LICHTBLICK-KINO

Lichtblick-Kino
Kastanienallee 77
Prenzlauer Berg
www.lichtblick-kino.org

Doppelt so viel
Strom beim
Stadtwerk
Von Nicolas Šustr

Neun Mitarbeiter, 1300 Kunden,
einige Solarmodule auf den Dä-
chern und eine Beteiligung an
Windparks, die etwa der Kraft
dreier Windmühlen entspricht –
das können die Stadtwerke bisher
bieten. Die hundertprozentige
Tochter der Wasserbetriebe hat
nun noch zwei eigene Windräder
hinzubekommen. Um seinen gan-
zen Stolz zu zeigen, hat Ge-
schäftsführer Andreas Irmer nach
Sputendorf, etwas südlich der
Stadtgrenze, geladen. »Wir kön-
nen jetzt 20 000 Haushalte mit ei-
genem Ökostrom versorgen«, sagt
er. »Doppelt so viele wie bisher.«
Das sei einweiterer Schritt, um die
Energiewende der Hauptstadt vo-
ranzutreiben.
»Bonsai-Stadtwerk«, diesen

Kosenamen wird der landeseige-
ne Stromversorger so schnell nicht
los. Die CDU hatte im rot-schwar-
zen Koalitionsstreit dem Betrieb
starke Fesseln angelegt. Er darf
nur selbst erzeugten Strom ver-
kaufen. Und Werbung für sein An-
gebot darf er auch nicht schalten.
So konzentriert sich das kleine
Team auf sogenannte Mieter-
strommodelle. In Zusammenar-
beit mit landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften entste-
hen auf geeigneten Dächern So-
laranlagen. Allerdings nur, wenn
ausreichend Mieter den dort er-
zeugten Strom beziehen wollen.
Das gelingt durchaus. Ein Vier-

tel der Bewohner der Roland-
straße in Pankow haben sich für
den Ökostrom der Stadtwerke
entschieden. Das liegt auch am
Preis, denn der »BerlinStrom«
kostet weniger als der Grundver-
sorgungstarif von Vattenfall. Spä-
testens Ende September soll die
Montage neuer Solarzellen auf
den Dächern des Pankeviertels
abgeschlossen sein. Immerhin
zehn Prozent der dortigen Mie-
tern konnte das Angebot schon
schmackhaft gemacht werden.
Doch auch in etwas größerem
Maßstab geht es voran: »Insge-
samt arbeiten wir an fünf Mieter-
stromprojekten. Außerdem an
zwei neuen Windparks am Stadt-
rand«, sagt Irmer.
»Die gesetzlichen Restriktio-

nen für das Stadtwerk müssen
aufgehoben werden«, sagt Harald
Wolf, Energieexperte der Links-
fraktion. »Damit könnten in ganz
anderem Umfang Kunden ge-
worben werden.« Zum Vergleich:
Seit ihrer Neugründung 2009
konnten die Hamburger Stadt-
werke über 100 000 Verträge ab-
schließen.
Der Teamgeist im Unterneh-

men stimmt jedenfalls: Beim Ab-
bau am Ende der Presseshow
packt Irmer selbstverständlich mit
an.

Neues Ankunftszentrum geplant
Das neue Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten soll das Chaos am LAGeSo beenden
Erstaufnahme und Asylanträge sol-
len mit dem Landesamt besser
strukturiert werden. Acht Geflüch-
tete sind laut eigenen Angaben seit
Freitag im Hungerstreik, sie pro-
testieren für bessere Unterkünfte.

Von Johanna Treblin
und Maria Jordan

Nach einigem Gezerre ist nun klar:
Das neue Ankunftszentrum für Ge-
flüchtete soll zum 1. September an
zwei Standorten eröffnet werden: an
den Hangars des ehemalige Flugha-
fens Tempelhof und in der Bundes-
allee 171. »Damit haben wir eine
pragmatische, gut umsetzbare und
vor allem kostengünstige Lösung ge-
funden«, sagte Sozialsenator Mario
Czaja (CDU) am Dienstag im Roten
Rathaus. Denn hätte man wie zu-
nächst geplant beide Bereiche des
Ankunftszentrums nach Tempelhof
verlegt, wären Kosten von zehn Mil-
lionen Euro entstanden, so Czaja. Da-
her habe man beschlossen, den Ver-
waltungsteil in der Bundesallee zu
verorten, in der das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge bereits an-
sässig ist und über weitere Räum-
lichkeiten verfügt. Dies koste deut-
lich weniger.
Damit ist die zentrale Anlaufstelle

für neu eintreffende Flüchtlinge nicht
mehr das Landesamt für Gesundheit
und Soziales (LAGeSo) in der Turm-
straße und am ICC, sondern das An-
kunftszentrum im ehemaligen Flug-
hafen. Dort wird ab September die
Erstregistrierung stattfinden. Nach
höchstens 72 Stunden im Hangar sol-
len die Geflüchteten dann via Bus-
transfer an den Standort der Bun-
desallee gebracht werden, wo sie An-
träge stellen und ihre finanziellen
Leistungen erhalten sollen. »Mit die-
ser Konstruktion könnten wir 600
Flüchtlinge am Tag registrieren«,
sagte Czaja. Das sind doppelt so viele
wie in der Kruppstraße, wo die Re-
gistrierung bisher stattfindet, und 30
Mal so viele, wie aktuell täglich in der
Stadt ankommen.
Ziel sei es außerdem, die bisherige

Notunterkunft in den Flughafenhan-
gars bis Ende des Jahres aufzulösen.
Die derzeit 1235 Bewohner sollen
dann in den geplanten Modularbau-
ten auf dem Flughafengelände un-
tergebracht werden. »Am Ende des
Jahres wird niemand mehr in den

Hangars schlafen«, sagte Czaja. Die
Kapazität von über 2000 Plätzen in
den Hangars soll nach Angaben des
Sozialsenators nicht komplett ge-
nutzt werden, sie dient als Puffer,
sollten die Geflüchtetenzahlen wider
Erwarten noch einmal steigen.
Auch sollen Bewohner anderer

Notunterkünfte, vor allem der Turn-
hallen, zum Teil in die Hangars um-
gesiedelt werden. Eigentlich sollten
sie bei Freizug der Turnhallen direkt
in die neuen Containerdörfer oder
Modularbauten umziehen. Doch die
sind noch nicht fertig. So musste ein
Großteil der Bewohner der Jahn-
Sporthalle am Columbiadamm kürz-
lich in die Hangars umziehen, als die
Halle geräumt wurde. Etwa 30 Be-
troffene hatten gegen den Zwangs-
umzug protestiert und die Unter-
bringung in Wohnheimen gefordert

(»nd« berichtete). Czaja bezeichnet
diesen Fall als eine Ausnahme, »die
nur sehr wenige alleinreisende Män-
ner« betroffen habe. Der Umzugs-
plan sähe eine Verlegung von Turn-
hallen in die Tempelhofer Hangars
grundsätzlich nicht vor.
Auch aktuell protestieren wieder

Flüchtlinge für Plätze in Gemein-
schaftsunterkünften. Acht ehemalige
Bewohner der Notunterkunft in der
Mertensstraße in Spandau, denen
Hausverbot erteilt wurde, wollen ihr
Recht durchsetzen, eine Unterkunft
zu erhalten, in der sie sich selbst ver-
sorgen können. Nach eigenen Anga-
ben sind sie bereits am Freitag in ei-
nen Hungerstreik getreten. »Seit fünf
Tagen essen und trinken wir nichts«,
sagte der 24-jährige Barham aus dem
Irak dem »nd«. Gleichzeitig bemühen
sie sich beim LAGeSo um ihr Ziel. Bis-

her wurden den alleinreisenden, jun-
gen Männern unterschiedlicher Na-
tionen lediglich Plätze in den Han-
gars angeboten sowie in einer weite-
ren Turnhalle in Spandau.
»Es gibt keine Wohnheimplätze«,

sagt ein Sprecher der Senatsverwal-
tung für Gesundheit. Der Senat ar-
beite hart daran, Alternativen anzu-
bieten. »Bauen hat aber nichts mit
Zauberei zu tun.« Dass es an Plätzen
in Gemeinschaftsunterkünften man-
gelt, weiß auch Fabio Reinhardt,
flüchtlingspolitischer Sprecher der
Piratenfraktion im Abgeordneten-
haus. Den Unmut der Bewohner kann
er verstehen. »Auch als sie in den
Turnhallen untergebracht wurden,
hieß es, das sei nur für kurze Zeit.«
Dann mussten sie monatelang blei-
ben. »Das beeinträchtigt sie auch da-
bei, sich eine Existenz aufzubauen.«

Geflüchtete warten in einem Zelt vor dem LAGeSo auf ihre Registrierung und erste Unterstützung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Tod bestätigt
Beim Terroranschlag in Nizza sind
auch eine Lehrerin und zwei
Schülerinnen aus Charlottenburg
getötet worden. Das bestätigte
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) am Dienstag.
Insgesamt starben bei dem An-
schlag am Donnerstagabend min-
destens 84 Menschen. Der Regie-
rende Bürgermeister Michael
Müller (SPD) reagierte betroffen
auf die Bestätigung des Todes ei-
ner Lehrerin und zweier Schüle-
rinnen der Paula-Fürst-Schule.
Müller sagte: »Berlin trauert mit
den betroffenen Familien und den
Angehörigen, mit den Mitschü-
lern und mit den Kolleginnen und
Kollegen.« dpa/nd

MEINE SICHT

Zu viele Umzüge

Noch vor einem Jahr war das
»LAGeSo« weitgehend unbe-
kannt. Ein Landesamt wie jedes
andere, irgendwo in Berlin. Als
dann im Sommer 2015 wochen-
lang Geflüchtete in brütender
Hitze, ohne Wasser und ohne
Schattenplätze an der Turmstra-
ße ausharrten, wo das Landesamt
für Gesundheit und Soziales sei-
nen Sitz hat, wurde das LAGeSo
ein Synonym für Flüchtlings-
missmanagement.
Überfordert mit den hohen

Zahlen Zuziehender wurden
überhastet Turnhallen zu Notun-
terkünften umgewidmet. Dann
kam die nächste Aufgabe: Wohn-
heimplätze für Geflüchtete, die
schon mehr als sechs Monate in
Deutschland sind haben einen
Rechtsanspruch auf eine Unter-
bringung, in der sie sich selbst
versorgen können. Ohne wissen
zu können, wie viele Flüchtlinge
im Jahr 2016 noch nach
Deutschland und in die Haupt-
stadt kommen würden – die
Bundesregierung weigert sich,
Schätzungen herauszugeben –
wurden schnell-baubare Contai-
nerdörfer und Modularbauten in
Auftrag gegeben.
Zur Planungsunsicherheit

kommen nun auch noch Fehlpla-
nungen hinzu. Die ursprünglich
dreigeschossigen Containerdörfer
sollen nun nur noch eingeschos-
sig gebaut werden. Das bedeutet
entweder, dass wesentlich weni-
ger Containerwohnungen zur
Verfügung stehen oder dreimal so
viele Standorte benötigt werden.
Beides ist ein Problem: Schon
über die bisher geplanten Stand-
orte gab und gibt es Streit mit
Bezirken und Anwohnern. Sollten
weniger Container aufgestellt
werden – wohin dann mit denen,
die bereits in Auftrag gegeben
wurden?
Sicher ist: Sie kommen auf je-

den Fall zu spät. Und die Ge-
flüchteten ziehen von einer Not-
unterkunft in die nächste. Oder in
den Hungerstreik.

Johanna Treblin
über verfehlte
Planungen
Foto: nd/Ulli Winkler
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Bürgermeister droht nach
Wahl Suspendierung
Guben. Stadtverordnete wollen
verhindern, dass der wiederge-
wählte Ex-Bürgermeister von Gu-
ben (Spree-Neiße), Klaus-Dieter
Hübner (FDP), seine Arbeit auf-
nehmen kann. Wie dpa erfuhr,
wollen sie an diesem Mittwoch ei-
nen entsprechenden Eilantrag in
der Stadtverordnetenversamm-
lung einbringen. Damit solle dem
64-Jährigen, der 2015 in einem
Korruptionsprozess zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt worden
war, untersagt werden, seine
Amtsgeschäfte aktiv auszuführen.
Dazu gehöre auch das Betreten
seiner Räume im Rathaus, hieß es.
Hübner hatte ungeachtet seiner
Vorstrafe am Sonntag die Stich-
wahl in der Grenzstadt an der
Lausitzer Neiße gewonnen. Hin-
tergrund des Eilantrags ist nach
dpa-Informationen auch die noch
zu klärende Frage, ob der Land-
kreis Spree-Neiße als zuständige
Rechtsaufsichtsbehörde gegen
Hübner ein Disziplinarverfahren
wegen früherer Verfehlungen im
Amt einleiten wird. Der Landkreis
will sich dazu erst äußern, wenn
der Wahlausschuss das vorläufige
Endergebnis bestätigt hat. Ge-
plant ist das am 25. Juli. dpa/nd

Rassismusverdacht nach
Schlägerei in Templin
Templin. Nach einer Schlägerei
zwischen deutschen und syri-
schen Jugendlichen in Templin
(Uckermark) ermittelt die Polizei
wegen gefährlicher Körperverlet-
zung und Volksverhetzung. Beide
Gruppen seien am späten Mon-
tagnachmittag im Stadtgebiet an-
einander geraten, teilte die Poli-
zei amDienstagmit. Es sollen auch
rassistische Beleidigungen in
Richtung der Syrer gefallen sein.
Woran sich das Geschehen genau
entzündete, war nach Polizeian-
gaben zunächst unklar. Beide Sei-
ten machten dazu unterschiedli-
che Angaben, hieß es. dpa/nd

Theater erhält Geld für
Anti-Mobbing-Projekte
Potsdam. Brandenburg fördert
weiterhin Theaterprojekte gegen
Mobbing und Cybermobbing an
Schulen. Der Landespräventions-
rat stellt dem freien Theater Eu-
kitea dafür rund 29 000 Euro aus
Lottomitteln zur Verfügung, teilte
das Innenministerium am Diens-
tag mit. Damit sollen rund 30 Auf-
tritte an Schulen im Land. Be-
gleitmaterial für Lehrer sowie El-
ternabende zum Thema Cyber-
mobbing unterstützt werden. Eu-
kitea mit Sitz in Diedorf bei Augs-
burg ist bundesweit mit drei Stü-
cken unterwegs, von denen zwei
in Brandenburg entwickelt wur-
den – durch Schüler der Havel-
schule Oranienburg und des Film-
gymnasiums Babelsberg. dpa/nd

Betrunkener bedroht
Nachbarin mit Pistole
Löwenberger Land. Im Streit hat
ein betrunkener, 37 Jahre alter
Mann in der Gemeinde Löwen-
berger Land (Oberhavel) seine 75
Jahre alte Nachbarin mit einer
Pistole bedroht. Als ihn die Poli-
zei am Montagabend festnahm,
fand sie bei ihm außerdem drei
Messer und ein Brecheisen,wie ein
Sprecher sagte. Ob es sich um ei-
ne echte Pistole handelte, war zu-
nächst unklar. Der Streit drehte
sich vermutlich um den Hund des
polizeibekannten Mannes. dpa/nd

Frau bei Feuer in
Campingwagen verletzt
Teupitz. Bei einem Brand in ei-
nem Wohnwagen auf dem Cam-
pingplatz Teupitz (Dahme-Spree-
wald) ist eine Frau verletzt wor-
den. Nach Polizeiangaben brach
das Feuer am Montagmorgen ver-
mutlich aufgrund eines techni-
schen Defekts aus. Obwohl die
Flammen nach wenigen Minuten
gelöscht wurden, musste die Be-
wohnerin mit einer Rauchgasver-
giftung in eine Klinik gebracht
werden. Brandermittler waren vor
Ort, um die Ursache und den Ver-
lauf des Feuers zu klären. dpa/nd

Bei der Polizei bleiben 400 Stellen erhalten, die ursprünglich wegfallen sollten. Das kostet eine Stange Geld. Foto: dpa/Robert Schlesinger

Keine neuen Kredite, keine Tilgung
Finanzminister Christian Görke (LINKE) bekommt einen ausgeglichenen Etat 2017/2018 hin
Klappt alles wie geplant, wird Bran-
denburg 2018 das neunte Jahr in
Folge keine neuen Schulden ma-
chen. Der Doppelhaushalt 2017/
2018 passierte amDienstag das rot-
rote Kabinett.

Von Andreas Fritsche

Bereits seit 2010 kommt Branden-
burg im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern ohne Nettokreditaufnah-
me aus. Auch 2017 und 2018 will die
rot-rote Regierung keine neuen
Schulden machen. Der Entwurf für
den Doppelhaushalt passierte am
Dienstag das Kabinett. Nun muss der
Etat noch vom Landtag beraten und
beschlossen werden.
Ausgaben in Höhe von 11,42 Mil-

liarden Euro plante Finanzminister
Christian Görke (LINKE) für das kom-
mende Jahr ein. Im Jahr darauf sol-
len es 11,39 Milliarden Euro sein. Es
gibt noch kleine Deckungslücken von
289,1 Millionen Euro im Jahr 2017
und 49,4 Millionen Euro im Jahr
2018. Der Finanzminister will sie
schließen, indem er 2017 darauf ver-
zichtet, 128,9 Millionen Euro für
künftige Beamtenpensionen anzule-
gen. Denn eigentlich müsste er dabei
auf eine Rendite von zwei Prozent
achten. Eine solche Rendite ist aber
im Moment höchstens mit spekulati-
ven Bankgeschäften zu machen, bei
denen das Land das Geld verzocken
könnte. Das riskiert der Minister
nicht. 160 Millionen Euro nimmt
Görke aus Rücklagen, 49,6 Millionen
spart er durch gesunkene Zinsen für
die alten Schulden des Landes. Somit
ist der Haushalt ausgeglichen. Aller-
dings werden auch keine Altschulden

getilgt. Nicht einmal ein symboli-
scher Betrag ist dafür vorgesehen. Der
Minister ist dennoch sichtlich zufrie-
den mit seiner eigenen Finanzpolitik
und mit der seines Amtsvorgängers
Helmuth Markov (LINKE). Seit es die
rot-rote Koalition gibt, seit 2009 al-
so, sind die Steuereinnahmen um 51
Prozent gestiegen.
Fünf Milliarden Euro Steuern ge-

langten vor sieben Jahren in die Lan-
deskasse. Im Jahr 2018 werden es 7,7
Milliarden sein. Dagegen sind die
Ausgaben in diesem Zeitraum nur um
14 Prozent gestiegen. Aber ein sol-
cher Kurs war auch notwendig. Denn
Brandenburg muss die wegfallenden
Bundesmittel aus dem auslaufenden
Solidarpakt kompensieren. Nach
Aussagen vonGörke ist dies schon fast
geschafft. Im Jahr 2018 wird Bran-
denburg den Haushaltsplänen zufol-
ge 67 Prozent seiner Ausgaben aus
Steuereinnahmen finanzieren kön-
nen. 2009 waren es nur 50 Prozent.

Brandenburg hing also damals noch
viel mehr am Tropf des Bundes und
des Länderfinanzausgleichs als heute
und in der Zukunft. Aber gänzlich auf
Hilfe verzichten wird es in absehba-
rer Zeit nicht können.
Geradezu explodiert sind die Aus-

gaben für die Unterbringung und
Versorgung der Flüchtlinge. Ledig-
lich zwölf Millionen Euro musste
Brandenburg dafür im Jahr 2009 auf-
wenden. 2014 waren es 52 Millio-
nen, 2015 dann 130 Millionen und
2016 werden es am Ende wohl 404
Millionen Euro sein. Für die kom-
menden zwei Jahre rechnet der Fi-
nanzminister allerdings mit geringe-
ren Summen. Zum einen sind dann
die großen Baumaßnahmen in den
Erstaufnahmestellen in Eisenhütten-
stadt, Wünsdorf und Doberlug-Kirch-
hain abgeschlossen und Investitio-
nen in dieser Größenordnung erst
einmal nicht mehr notwendig. Zum
anderen sinkt die Zahl der ankom-

menden Flüchtlinge. 2016 sind bis
jetzt 8685 Menschen angekommen,
hochgerechnet bis Jahresende wer-
den es 15 000 werden, also deutlich
weniger als im vergangenen Jahr.
2017 erwartet das Land noch einmal
15 000 Flüchtlinge, 2018 dann nur
noch 10 000. Eingeplant sind für das
erste Jahr des Doppelhaushalts 328
Millionen Euro, für das zweite Jahr
286 Millionen. Jeweils rund 170 Mil-
lionen Euro davon gibt der Bund, den
Rest muss das Land allein tragen.
Zu den prognostizierten Flücht-

lingszahlen sagt Görke: »Das ist na-
türlich ein Blick in die Glaskugel.«
Kommen mehr Asylbewerber, gibt es
trotzdem nicht mehr Geld vom Bund.
Jetzt waren und sind die Ausgaben
aus humanitären Gründen unum-
gänglich, auf Dauer wären sie nicht
zu schultern, meint Görke. Er rech-
net aber nicht damit, dass er dasmuss.
2009 gab es im Landesdienst

49 427 Stellen. Es war ursprünglich
geplant, bis 2020 insgesamt 4856
Stellen einzusparen. Doch die Ziel-
zahl von44 571Stellenwirdwohl erst
2023 oder später erreicht. Denn es ist
vorgesehen, 1165 Lehrer und 400 Po-
lizisten mehr zu beschäftigen als
einstmals vorgesehen. In anderen Be-
reichen müssen dafür 391 Stellen ab-
gebaut werden. Bei den insgesamt
8200 Polizisten sind die Verfas-
sungsschützer nicht inbegriffen. Die
SPD hätte gern mehr Geheimdienst-
ler, doch Innenminister Karl-Heinz
Schröter (SPD) muss in seinem Res-
sort 50 bis 60 Stellen abbauen. Wenn
er mehr Verfassungsschützer möch-
te, würde dies zulasten anderer Ab-
teilungen gehen. Das ist schwer zu
bewerkstelligen.

Details zum Doppelhaushalt
} Für Investitionen in die Stiftung Stift Neuzelle plant das Land Brandenburg für
die Zeit bis 2019 insgesamt 1,9 Millionen Euro ein.

} 130Millionen Euro beträgt der Anteil Brandenburgs amMasterplan II für die
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Bis zum Jahr 2030 sollen vom
Bund und von den Ländern Berlin und Brandenburg insgesamt 400 Millionen
Euro für dringende Sanierungsarbeiten gezahlt werden.

} Die Förderung dermärkischenMusikschulenwird ab 2017 von 2,4Millionen
Euro jährlich auf 5,1 Millionen angehoben.

} 15,4Millionen Euro sind für denGesundheitscampusNeuruppin reserviert
} Im Jahr 2018 sollen im Landesdienst 967 Stellen abgebautwerden.
} Für denGroßflughafen BER sind keine zusätzlichenMittel eingeplant.
} Die Ausgaben für die Pensionen der Beamten verdoppeln sich im Zeitraum
2015 – 2020 auf eine Summe von jährlich 567 Millionen Euro. af

Wenn es um die
Gurke geht
In Sachen Spreewälder Gurken ist
ist die heutige Firma Spreewald-
Müller in Lübbenau (Oberspree-
wald-Lausitz) seit den 1920er Jah-
ren eine Institution. Derzeit läuft die
Verarbeitung des Traditionspro-
duktes aufHochtouren – imBild sor-
tieren Mitarbeiterinnen die frisch
gewaschenen Einlegegurken. Das
geschieht, wie häufig in der Regi-
on, nach wie vor in »produktscho-
nender« Handarbeit. Die 22 Mitar-
beiter des Familienunternehmens
verarbeiten rund 15 Tonnen Gur-
ken täglich. dpa/nd
Foto: dpa/Patrick Pleul

TIPP

Brandenburg/Havel
Militarisierung der Jugend
Diskussionsrunde zum Thema
»Militarisierung der Jugend in der
Bundesrepublik« mit dem LINKE-
Bundestagsabgeordneten Norbert
Müller. 21. Juli, 16 Uhr, »Haus der
Offiziere«, Magdeburger Straße
15, Brandenburg/Havel.

BER-Eröffnung
bis November
2017 geplant
Flughafenchef Mühlenfeld will
den den Hauptstadtairport Ende
2017 eröffnen. Dabei gibt es aus
Brüssel noch immer kein Okay
für den nächsten Kredit zum
Weiterbau.

Potsdam. Der Hauptstadtflugha-
fen in Schönefeld (BER) soll nach
den Worten von Geschäftsführer
Karsten Mühlenfeld bis spätestens
Anfang November 2017 den Be-
trieb aufnehmen. Eine spätere Er-
öffnung sei wegen der dann zu er-
wartenden Schneefälle ungüns-
tig, sagte er am Montagnachmit-
tag vor dem Flughafenausschuss
des Landtages in Potsdam. In den
vergangenen Wochen habe es
beim Bau des Airports an mehre-
ren Abschnitten »große Fort-
schritte« gegeben. Dies betreffe
auch die Entrauchungsanlage, so
Mühlenfeld. Er hatte stets »Ende
2017« als Termin für die mehr-
fach verschobene Eröffnung ge-
nannt, aber auch Anfang 2018
nicht vollständig ausgeschlossen.
Ein endgültiges Konzept für den

Brandschutz des Flughafen-Bahn-
hofs soll bis Ende 2019 fertig sein.
Die vorliegende vorübergehende
Lösung setzt eine begrenzte An-
zahl gleichzeitig ankommender
und abfahrender Züge voraus.
Zugleich dementierte Mühlfeld

einen Medienbericht vom Wo-
chenende, wonach die Flugha-
fengesellschaft bei der Bauauf-
sicht noch keine Unterlagen über
eine Simulation zur Rauchab-
zugsanlage eingereicht habe. Es
seien lediglich einige »Klarstel-
lungen« erforderlich. Dies sei bei
einem Dokument von mehr als
1000 Seiten »normal«.
Nach der ergebnislosen Aus-

schreibung für den Bau des Inte-
rims-Regierungsflughafens auf
dem Areal in Schönefeld setzt die
Flughafengesellschaft auf eine
neuerliche Ausschreibung für ei-
nen Generalunternehmer. Aller-
dings werde nun ein Teil der Pla-
nungsaufgaben an ein externes
Planungsunternehmen vergeben,
kündigte Mühlenfeld an. Der alte
Flughafen Schönefeld werde noch
bis Mitte 2020er Jahre genutzt
werden müssen. So werde für den
neuen Hauptstadtairport zu-
nächst mit 22 Millionen Fluggäs-
ten im Jahr gerechnet sowie mit
zwölf Millionen Passagieren am
bisherigen Flughafen Schönefeld.
Nach Angaben von Finanzmi-

nister Christian Görke (LINKE)
haben Berlin, Brandenburg und
der Bund als Gesellschafter der
Flughafengesellschaft beschlos-
sen, den nächsten ausstehenden
Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden
Euro für den BER-Bau auch dann
auszuzahlen, wenn die EU noch
zugestimmt haben sollte. dpa/nd

Tödlicher
Unfall mit ICE
Brieselang. 550 Fahrgäste eines
ICE mussten mussten am Diens-
tag ihre Fahrt von Berlin nach
Hamburg unterbrechen und in
Nauen (Havelland) in einen Er-
satzzug umsteigen. Polizeianga-
ben zufolge war eine noch unbe-
kannte Person bei Brieselang von
dem ICE erfasst und tödlich ver-
letzt worden. Die Ursache ist un-
klar. Wegen notwendiger Umlei-
tung von Zügen kam es zu Ver-
spätungen im Fernverkehr bis zu
45 Minuten. Die Strecke war zum
Mittag komplett gesperrt. dpa/nd
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Streit um geheime
Nebenabsprachen in
der Stuttgarter Koalition
Stuttgart. Baden-Württembergs
Ministerpräsident Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann
(Grüne) sieht nichts Verwerfli-
ches an den zunächst geheim ge-
haltenen Nebenabsprachen zum
grün-schwarzen Koalitionsver-
trag. Sie dienten dazu, Konflikte
zwischen den Koalitionspartnern
in der fünfjährigen Regierungs-
zeit zu vermeiden, sagte Kret-
schmann am Dienstag in Stutt-
gart. In dem Papier sind unter an-
derem geplante Ausgaben für
Projekte aufgelistet, die vom
Haushaltsvorbehalt ausgenom-
men, also unabhängig von der Fi-
nanzlage umgesetzt werden sol-
len. Kretschmannmachte aber am
Dienstag klar, dass der Haus-
haltsvorbehalt auch für diese Pro-
jekte gelte. Das Papier sei über-
zeichnet – die Summen ließen
sich in den Größenordnungen al-
so ohnehin nicht umsetzen. Nach
der Kritik hatten Grüne und CDU
das Papier am Montag online ge-
stellt. Die Nebenabsprachen be-
laufen sich demnach immerhin
auf ein Volumen vonmehr als 200
Millionen Euro für strukturelle
Ausgaben und 65 Millionen für
einmalige Ausgaben. Dabei geht
es unter anderem um Gelder für
Projekte im Bereich Exzellenz-
initiative, Fortbildung oder
Sprachförderung. dpa/nd

Thüringens Innenminister
gibt endlich
Ballstädt-Protokolle frei

Erfurt. Vor dem nächsten Ver-
handlungstag im Prozess um den
Überfall Rechter auf eine Kir-
mesgesellschaft im thüringischen
Ballstädt hat das Landesinnen-
ministerium geheime Unterlagen
freigegeben. Dabei handele es
sich um Protokolle, die die Recht-
mäßigkeit der Telefonüberwa-
chung von Angeklagten belegen
sollen, sagte ein Sprecher des
Thüringer Verfassungsschutzes
am Dienstag auf Anfrage. »Es sind
keine Abhörprotokolle.« Zwei
Nebenkläger hatten auf Heraus-
gabe der Unterlagen geklagt. Das
Innenministerium gab am Mon-
tag grünes Licht dafür. Nach dpa-
Informationen lagen sie seit meh-
reren Wochen im Haus von In-
nenminister Holger Poppenhäger
(SPD) zur Prüfung vor. In Ball-
städt (Kreis Gotha) war es im
Februar 2014 zu dem schweren
Überfall mit vielen Verletzten ge-
kommen. Angeklagt sind 14
Männer und eine Frau, die der
rechten Szene zugerechnet wer-
den. An Mittwoch geht der Pro-
zess weiter. dpa/nd

BASF-Computer
verursacht Verkehrschaos
Ludwigshafen. Ein Computer-
Problem beim Chemie-Riesen
BASF hat zeitweise zu einem Ver-
kehrschaos in und um Ludwigs-
hafen (Rheinland-Pfalz) geführt.
Weil Lastwagen nicht mehr abge-
fertigt werden konnten, staute sich
der Verkehr am Dienstagvormit-
tag bis auf die Bundesstraße 9 und
die Autobahn 6. »Es gab massive
Verkehrsstörungen im Stadtgebiet
und darüber hinaus«, sagte eine
Polizeisprecherin. Lastwagen wur-
den auf Ausweichparkplätze um-
geleitet. Nach Angaben eines
BASF-Sprechers war die Netz-
werkstörung am Dienstagmittag
behoben. Ursache für die Störung
sei ein Softwareproblem gewesen.
Weiteres wird untersucht. dpa/nd

Bauern demonstrieren
gegen FDP-Agrarminister
Mainz. Mit einem Misthaufen ha-
ben Bauern gegen die Haltung des
rheinland-pfälzischen Agrarmi-
nisters VolkerWissing (FDP) in der
Milchpreiskrise protestiert. Sie lu-
den den Mist am Dienstagmorgen
vor der FDP-Parteizentrale in
Mainz ab, verbunden mit Parolen
wie »Wissings Politik ist Mist« oder
»Wissing ruiniert Milchbauern«,
wie das Wirtschafts- und Agrar-
ministerium mitteilte. dpa/nd

Mondflug über Hessen

Frankfurt am Main. Perfekte Mondpassage: Ein
Flugzeug vor der Landung auf dem Flughafen
im hessischen Frankfurt am Main. Knapp einem
Viertel der Bundesbürger bereitet der Voll-

mond einer GfK-Umfrage im Auftrag der «Apo-
theken-Umschau»zufolgeSchlafprobleme.Doch
ob es tatsächlich einen direkten Zusammen-
hang zwischen denMondphasen und demSchlaf

gibt, ist unter Experten durchaus umstritten.
Manche Fachleute sprechen von einer selbster-
füllenden Prophezeiung, bei Vollmond schlech-
ter zu schlafen. dpa/nd Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Altersarmut in
Sachsen stark
angewachsen
12 000 Menschen bezogen
Grundsicherung im Alter

Dresden. Arm im Alter: Damit
müssen nach Einschätzung der
LINKEN auch im Freistaat Sach-
sen immer mehr Menschen rech-
nen. »Es ist bitter, dass Menschen
in ihrem Ruhestand nicht von ih-
rer Rente leben können und zum
Sozialfall werden«, sagte die ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin
der Linkspartei im Bundestag, Sa-
bine Zimmermann. Die Zahl der
Betroffenen werde sich noch er-
höhen.
Im vergangenen Jahr bezogen

in Sachsen knapp 12 000 Men-
schen die Grundsicherung im Al-
ter. Seit 2003 hat sich ihre Zahl
fast verdoppelt. Nach den Wor-
ten Zimmermanns ist das vor al-
lem in Ostdeutschland ein Prob-
lem, weil hier der Verlust des Ar-
beitsplatzes die Erwerbsbiogra-
fien immer wieder unterbrochen
und große Löcher in die Renten-
ansprüche gerissen hat.
»Es ist endlich an der Zeit, dass

die Bundesregierung die sich aus-
breitende Altersarmut wirklich
versucht einzudämmen«, sagte
Zimmermann. Um dies zu errei-
chen, müssten unter anderem das
Rentenniveau auf mindestens 53
Prozent angehoben und Kür-
zungsfaktoren sowie die Rente
erst ab 67 wieder abgeschafft
werden: »Um einen Mindest-
standard in der gesetzlichen Ren-
te zu garantieren, fordern wir die
Einführung einer solidarischen
Mindestrente. Die Angleichung
des Rentenwertes Ost an West ist
zudem überfällig«, betonte die
Politikerin. Die Hochstufung der
Ost-Rentenmüsse aber auch dann
erhalten bleiben, da in Ost-
deutschland durchschnittlich im-
mer noch deutlich weniger ver-
dient werde als im Westen.
Zimmermann hält es zudem für

notwendig, dem Niedriglohn-
sektor einen Riegel vorzuschie-
ben: »Der Mindestlohn ist nicht
ausreichend, damit Arbeit und
auch die Renten wieder exis-
tenzsichernd werden.« Die LIN-
KEN forderten deshalb einen
Mindestlohn von zwölf Euro die
Stunde ohne Ausnahmen.
Die Grundsicherung im Alter

wurde 2003 als bedarfsorien-
tierte Sozialleistung eingeführt.
Laut Statistik lag der durch-
schnittliche Bruttobedarf 2015 in
Sachsen bei 712 Euro. Von die-
sem Betrag wird eigenes Ein-
kommen wie die Rente abgezo-
gen. Daraus resultiert dann der
Nettoanspruch auf Grundsiche-
rung. 2015 lag er im Durch-
schnitt bei 331 Euro. Frauen be-
ziehen wesentlich häufiger diese
Leistung als Männer. dpa/nd

Signale an Thüringens Lehrer
Anderthalb Jahre nach dem Start von Rot-Rot-Grün stehen die Zeichen auf Neu-Verbeamtung
Sollen auch in Thüringen künftig
wieder alle Lehrer verbeamtet wer-
den? In diese Diskussion ist plötz-
lich sehr viel Dynamik gekommen –
ausgerechnet unter einer von der
Linkspartei geführten Regierung.

Von Sebastian Haak, Erfurt

In Thüringen verdichten sich die Hin-
weise darauf, dass der Freistaat die bei
ihm beschäftigten Lehrer in Zukunft
wieder zu Beamten machen könnte –
trotz aller Bedenken gegen eine sol-
che Praxis. Der Vorsitzende des Thü-
ringer Beamtenbund (tbb), Helmut
Liebermann, zeigt sich angesichts
jüngster Signale aus der Landespoli-
tik deshalb schon »sehr zuversicht-
lich, dass es wieder zur Verbeamtung
von Lehrern kommen wird«. Er habe
»die große Hoffnung, dass schon die
zum Februar 2017 neu einzustellen-
den Lehrer wieder verbeamtet wer-
den«. Innerhalb eines halben Jahres
danach müssten dann diejenigen Leh-
rer ein Angebot zur Übernahme ins
Beamtenverhältnis erhalten, die der
Freistaat in den vergangenen Jahren
als Angestellte eingestellt hatte, for-
dert er.
Sollte die Verbeamtung von Leh-

rern nicht kommen, legt Liebermann
sich mit einer Prognose fest – auch
wenn die aktuellen Zahlen etwas völ-
lig anderes andeuten. Verbeamte
Thüringen neu einzustellende Lehrer
ab Anfang des kommenden Jahres
nicht, sagt Liebermann, werde es dem
Land nicht mehr gelingen, alle zum

August 2017 ausgeschriebenen Leh-
rerstellen vollständig zu besetzen.
Dass Liebermann in dieser Ange-

legenheit inzwischen so frohlocken
kann, hat er vor allem der Thüringer
SPD zu verdanken. In die seit Jahren
geführte Diskussion um die Vor- und
Nachteile einer Verbeamtung von
Thüringer Lehrern war nämlich vor
wenigen Wochen plötzlich wieder ei-
ne unerwartete Dynamik gekommen,
weil Thüringens Finanzministerin
Heike Taubert (SPD) einen Vorschlag
dazu vorgelegt hatte, wie der Frei-
staat künftig für die Pensionsver-
pflichtungen von Beamten vorsorgen
könnte. Daraufhin hatte der SPD-Fi-
nanzpolitiker Werner Pidde erklärt,
eine bessere Vorsorge für Pensionen
ermögliche die erneute Lehrerverbe-
amtung im Freistaat.
Inzwischen hat sich sogar Thürin-

gens Ministerpräsident Bodo Rame-
low (LINKE) auf die Seite der Befür-
worter geschlagen. Diese Haltung Ra-
melows ist auch deshalb so bemer-
kenswert, weil die Linkspartei in Thü-
ringen bislang alles andere als be-
sonders beamtenfreundlich galt. Lie-
bermann hatte der Partei im Streit um
Einkommenssteigerungen für diese
Staatsdiener vor einigen Monaten so-
gar einmal »Beamtenhass« vorge-
worfen.
Thüringen ist neben Berlin und

Sachsen das einzige Bundesland, in
dem Lehrer seit einigen Jahren nicht
mehr verbeamtet werden. Derzeit sind
aber im Freistaat noch immer etwa 60
Prozent aller rund 17 200 Lehrer an

staatlichen Schulen Beamte – was in
der öffentlichen Debatte oftmals un-
tergeht.
Allerdings ist die Verbeamtung von

Lehrern grundsätzlich heftig umstrit-
ten. Kritiker dieser Praxis – zu denen
auch der frühere Thüringer Finanz-
minister Wolfgang Voß (CDU) gehört
– argumentieren, schon aus staats-
rechtlichen Überlegungen heraus

sollten nur solche Staatsbediensteten
Beamte sein, die in einem besonde-
ren Treueverhältnis zum Staat ste-
hen: etwa Polizisten, Finanzbeamte
oder Mitarbeiter der Justiz. Worin
dieses Treueverhältnis bei Lehren be-
gründet sein soll, sehen die Kritiker
nicht. Außerdem argumentieren sie,
die Verbeamtung von Lehrern belaste
den Landeshaushalt übermäßig stark
– was Befürworter dieser Praxis be-
streiten. Am Ende ist die Frage der
Kosten eine Frage der Berechnungs-
art.
Neben diesen Grundsatzüberle-

gungen gibt es aber einen weiteren
Grund, aus dem heraus die Wieder-
einführung der Verbeamtung von

Lehrern in Thüringen aus der Sicht
von Kritikern unsinnig ist: Außer der
immer wieder wiederholten Be-
hauptung des tbb und anderer Ge-
werkschaften gebe es keine Belege
dafür, dass in Thüringen Lehrerstel-
len nicht besetzt werden können,
weil im Freistaat Pädagogen nicht
mehr verbeamtet werden. Für die
landesweit 290 Lehrerstellen, die der
Freistaat zum 4. August besetzten
wolle, lägen derzeit mehr als 1700
Bewerbungen vor, sagt ein Sprecher
des Thüringer Bildungsministeri-
ums. Für die zum Februar 2016 et-
wa 200 ausgeschriebenen Stellen
hatte es laut Ministerium etwa 1500
Bewerbungen gegeben.
Unabhängig von diesen Zahlen und

von Grundsatzüberlegungen hält man
es im Thüringen Finanzministerium
indes für ziemlich unwahrscheinlich,
dass in Thüringen schon ab Februar
2017 Lehrer wieder verbeamtet wer-
den könnten – unabhängig davon
auch, dass ein Sprecher des Hauses
sagt, die endgültige Willensbildung
innerhalb der rot-rot-grünen Koaliti-
on zu diesemThema sei noch nicht ab-
geschlossen. Der schon bestehende
Pensionsfonds, auf den sich Tauberts
Überlegungen bezogen hätten, laufe
erst ab Ende 2017. Das neue Finan-
zierungsmodell könnte entsprechend
erst ab Anfang 2018 umgesetzt wer-
den. »Eine denkbare Umsetzung der
Verbeamtung von Lehrern sollte da-
her keinesfalls vor diesem Termin in
Erwägung gezogen werden«, sagt
Tauberts Sprecher.

Thüringen ist neben
Berlin und Sachsen das
einzige Bundesland, in
dem Lehrer seit einigen
Jahren nicht mehr
verbeamtet werden.

Kinderporno und Pumpgun – Polizist verurteilt
Bundesbeamter aus Hannover war ursprünglich wegen Foltervorwürfen ins Visier der Ermittler geraten

Von Hagen Jung

Zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf
Bewährung hat das Amtsgericht
Hannover am Dienstag den Bundes-
polizisten verurteilt, der 2014 auf
seiner Wache im Hauptbahnhof der
niedersächsischen Landeshauptstadt
einen festgenommenen, sich am Bo-
den einer Zelle krümmenden Flücht-
ling fotografiert hatte. Das Einstel-

len jenes Bildes in ein soziales Netz-
werk ohne Zustimmung des Asylbe-
werbers war rechtswidrig, entschied
das Gericht.
Der Vorwurf gegen den Beamten,

er habe den Flüchtling gefoltert, war
schon vor einiger Zeit fallen gelas-
sen worden. Der Beschuldigte hatte
erklärt, er habe mit den angeblichen
Quälereien nur prahlen wollen. Mit
dem Urteil ahndet das Gericht zu-

gleich zwei weitere Straftaten: Zum
einen den Besitz kinderpornogra-
phischen Materials, das teilweise so-
gar Übergriffe an Babys und Klein-
kindern zeigt. Zum anderen den Be-
sitz eines privaten Gewehres, einer
sogenannten Pumpgun. Der Beamte
hatte am Dienstag gleich zu Beginn
der Verhandlung die ihm dort zur
Last gelegten Delikte eingestanden.
Bereits im Herbst 2015 hatte das

Amtsgericht Stadthagen gegen den
Mann einen Strafbefehl verhängt:
2400 Euro musste er zahlen, weil er
seinen erigierten Penis fotografiert
und das Bild dann einem 14-jähri-
gen Mädchen zugeschickt hatte.
Welche dienstrechtlichen Konse-

quenzen den zurzeit suspendierten
Beamten treffen, ist noch offen. In-
sider gehen davon aus, dass er nie
wieder als Polizist tätig sein darf.

Regensburger
OB im Fokus
Regensburg. Die mutmaßliche
Parteispendenaffäre um den Re-
gensburger Oberbürgermeister
Joachim Wolbergs (SPD) wird
auch vom Bundestag in Berlin un-
tersucht. »Jeder Vorgang, der An-
haltspunkte für mögliche Verstö-
ße gegen die rechtlichen Bestim-
mungen des Parteiengesetzes ver-
mittelt, wird von der Bundes-
tagsverwaltung geprüft«, sagte
Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) dem Bayerischen
Rundfunk. Das gelte auch für den
Fall in Regensburg.
Die Staatsanwaltschaft ermit-

telt in dem Fall wegen Vorteils-
nahme. Sie will klären, ob Wol-
bergs Geld dafür bekommen hat,
bestimmte Unternehmen als Ge-
genleistung für Zahlungen bei
städtischen Bauprojekten zu be-
vorzugen. Drei Immobilienunter-
nehmen hatten der örtlichen SPD
zusammen mehr als eine halbe
Million Euro gespendet. Die Spen-
den sollen möglicherweise in
Kleinbeträgen gestückelt worden
sein, um die Meldepflicht der Par-
tei zu umgehen. Wolbergs hat die
Vorwürfe zurückgewiesen. dpa/nd
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Flächenproduktivität
im Nordosten deutlich
unterm Bundesschnitt
Schwerin. Um die Landwirtschaft
Mecklenburg-Vorpommerns ist es
einer Studie zufolge trotz relativ
guter Rahmenbedingungen
schlecht bestellt. Die Produktivi-
tät je Hektar Fläche lag 2015 bei
613 Euro und damit fast ein Drit-
tel (31,7 Prozent) unter dem
deutschen Durchschnitt von 898
Euro, wie der Leiter des Lehr- und
Forschungsbereichs Regionale
Geografie an der Universität
Greifswald, Helmut Klüter, am
Dienstag in Schwerin sagte. Die
Studie war von der Landtags-
fraktion der Grünen bei ihm in
Auftrag gegeben worden. Die
Landwirtschaft ist demnach der
einzige Wirtschaftsbereich des
Landes, dessen Bruttowert-
schöpfung in den vergangenen 20
Jahren nicht stieg. Eine Ursache
sind laut Klüter die auf billige
Massenprodukte wie Raps spezi-
alisierten Großbetriebe. dpa/nd

AfD beschwert sich über
Anklams Bürgermeister
Anklam. Dem Bürgermeister der
Stadt Anklam inMecklenburg-Vor-
pommern, Michael Galander
(Wählergemeinschaft), droht Är-
germit derAlternative fürDeutsch-
land. EinMitglied der AfD hat nach
Angaben der Partei Dienstauf-
sichtsbeschwerde beim Landkreis
Vorpommern-Greifswald gegen
den Stadtchef eingereicht. Die
kommunale Grundstücks- und
Wohnungswirtschaftsgesellschaft
GWA hatte das Volkshaus für eine
Ende August geplante Wahlver-
anstaltung mit Frauke Petry an die
AfD vermietet. Daraufhin hatte der
Bürgermeister die GWA-Leiterin
aufgefordert, den Vertrag zu kün-
digen. Galander habe in eine wirk-
same Vermietung eingegriffen und
die Geschäftsführerin der Woh-
nungsgesellschaft zu einem Ver-
tragsbruch veranlasst, heißt es in
der Beschwerde. dpa/nd

Neue ICE-Trasse ab
Ende August unter Strom
Föritz. Die Oberleitungen an der
neuen ICE-Strecke vom thüringi-
schen Erfurt ins fränkische Ebens-
feld sollen nach Angaben der Deut-
schen Bahn Ende August erstmals
unter Strom gesetzt werden. Erste
Testfahrten auf der 107 Kilometer
langenNeubaustrecke, die zur ICE-
Trasse Berlin-München gehört, ge-
be es im Herbst, voraussichtlich ab
Oktober, sagte ein Bahn-Sprecher
amDienstag in Föritz im Kreis Son-
neberg. Auf der Strecke seien eine
Vielzahl von Tests sowie die Schu-
lung von Lokführern bis zur Inbe-
triebnahmeEnde2017geplant.Die
Trasse durch den Thüringer Wald
ist der aufwendigste Abschnitt des
Bahn-Großprojekts, mit dessen
Fertigstellung die Fahrzeit zwi-
schenMünchenundBerlinumzwei
aufvierStundensinkensoll.dpa/nd

Immer mehr Kreuzfahrer
auch in Bremerhaven
Bremerhaven. Das Kreuzfahrtge-
schäft in der Seestadt Bremerha-
ven ist auf Wachstumskurs. Seit
Saisonauftakt am 23. März er-
folgten bislang 30 Anläufe in der
Seestadt. Insgesamt würden die-
ses Jahr 67 Kreuzfahrtschiffe mit
95 000 Passagieren an den Kajen
festmachen, teilte das Columbus
Cruise Center Bremerhaven mit.
2015warenes61Anläufeundrund
66 000 Passagiere. Je nach Größe
können vier bis fünf Kreuzliner
gleichzeitig an der 1000Meter lan-
genColumbuskajeanlegen.dpa/nd

1341 Arbeitsstunden
pro Erwerbstätigen
Bad Ems. Durchschnittlich
1 984 000 Menschen sind 2015 in
Rheinland-Pfalz erwerbstätig ge-
wesen. Das waren laut dem Sta-
tistischen Landesamt in Bad Ems
14 200 mehr als noch ein Jahr zu-
vor. Landesweit wurden 2015 ins-
gesamt 2 659 600 000 Stunden
gearbeitet – auf jeden Erwerbstä-
tigen kamen damit durchschnitt-
lich 1341 Stunden im Jahr. dpa/nd

Stressfrei in den Ostsee-Urlaub?
ADAC: In Mecklenburg-Vorpommern ist die Staugefahr bundesweit am geringsten

Urlauber, die mit dem Auto an-
reisen, können in Mecklenburg-
Vorpommern auf eine entspannte
Fahrt ohne lange Staus und Bau-
stellen hoffen. Das meint zumin-
dest der ADAC.

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpom-
mern rollt der Ferienreiseverkehr
weitgehend störungsfrei – es gibt dort
vergleichsweise wenige Sommer-
baustellen. »Die Lage in MV ist rela-
tiv entspannt«, sagte der Presse-
sprecher des ADAC Hansa, Christian
Hieff. Beliebte Anreiserouten wie die
Bundesstraßen 96, 110 und 111 sei-
en baustellenfrei. Feste Autobahn-
baustellen erstreckten sich nur über
insgesamt fünf Kilometer, dort kom-
me es immer wieder zu Staus.
Betroffen sind demnach die A19,

wo zwischen den Anschlussstellen
Waren und Malchow die Peters-
dorfer Brücke gebaut wird, sowie die
A11 mit einer vier Kilometer lange
Baustelle zwischen dem Dreieck
Kreuz Uckermark und der An-
schlussstelle Penkun.
Ein wenig enger könnte es auf den

Zufahrtsstraßen zu den Inseln und
Halbinseln werden, wie der Spre-
cher des Landestourismusverbandes,
Tobias Woitendorf, sagte. Doch das
tolerierten die Touristen. »Wo sie

herkommen – aus dem Ruhrgebiet,
Berlin oder auch Sachsen – , kennen
sie dichten Verkehr.«
Ein Problem wurde rechtzeitig zur

Hochsaison entschärft: Die Bauar-
beiten an der Bahnbrücke der B109
kurz hinter Anklam in Richtung
Greifswald wurden Ende Juni un-
terbrochen und sollen erst nach der
Ferienzeit wieder aufgenommen
werden, wie ein Sprecher der Poli-
zeiinspektion Anklam sagte. Die Brü-
cke über die Bahnschienen war über
Wochen halbseitig gesperrt und der
Verkehr wurde mittels Ampelrege-
lung einspurig über die Brücke ge-

leitet. Schon ohne Urlauber stauten
sich die Autos kilometerlang. Laut
ADAC standen die Autofahrer 2015
in Mecklenburg-Vorpommern im
Vergleich der Bundesländer am we-
nigsten im Stau. Der Automobilclub
ermittelteeineGesamt-Staulängevon
rund 1600 Kilometern und 525 Stau-
Stunden. »In Mecklenburg-Vorpom-
mern ist die Staugefahr bundesweit
am geringsten«, sagte Hieff. Doch
Tourismusverbandssprecher Woi-
tendorf macht darauf aufmerksam,
dass der Urlaubsreisende erst einmal
in den Nordosten gelangen muss. Er
wies auf Stauschwerpunkte rund um
Hamburg und Berlin sowie in Nord-
rhein-Westfalen hin.
Laut ADAC sind derzeit auf deut-

schen Autobahnen 575 Baustellen
eingerichtet –32Prozentmehr als vor
einem Jahr. Die Gesamtlänge betra-
ge etwa 1000 Kilometer. Im Vorjahr
seien es 740 Kilometer gewesen. Laut
ADAC-Reisemonitor 2016 plant die
Hälfte der dafür Befragten, mit dem
Auto in den Urlaub reisen zu wollen.
Das entspreche einer Steigerung um
sechs Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. »Das dürfte in Kombination mit
den meisten Baustellen aller Zeiten
auf den deutschen Straßen die Stau-
situation weiter verschärfen«, sagte
Hieff. dpa/nd

Spatenstich
Sieben Monate nach der Freiga-
be des Südabschnitts der um-
strittenen Schnellstraße B 96n
auf Rügen begannen am Diens-
tag die Bauarbeiten für den sie-
ben Kilometer langen Nordab-
schnitt zwischen Samtens und
Bergen. Zum Spatenstich wur-
den auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und Bundes-
verkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) eingeladen. dpa/nd

Allein im Nazi-Sumpf
Nils Oskamp beschreibt in einem Comic, wie er als 14-jähriger Schüler gegen Dortmunds Neonazi-Szene ankämpfte
In seinem autobiografischen Comic
»Drei Steine« erzählt Nils Oskamp
von rechter Gewalt und Zivilcoura-
ge. »Es gibt sonst keine Geschichte
aus Opfersicht«, sagt der Autor zur
Wichtigkeit seines Buches.

Von Ralf Hutter

Dortmund hat eine der aktivsten
Neonazi-Szenen der Republik. Das
galt schon in den 1980ern. Ein wich-
tiger Faktor für das Entstehen dieser
Szene ist nun in einem Comic dar-
gestellt. Darin lädt ein ehemaliger
SS-Angehöriger Anfang der 1980er
junge Leute in seine Wohnung ein,
um »Kameradschaftsabende« abzu-
halten, an denen Nazi-Mythen über
den Zweiten Weltkrieg und den Na-
tionalsozialismus gepflegt und Nazi-
Lieder gesungen werden.
»Aus diesen Abenden sind auch

einschlägige Bands und Wehrsport-
übungen hervorgegangen«, sagt Nils
Oskamp, der Autor des Comic-Ro-
mans »Drei Steine«. Ein Freund von
ihm war einmal bei so einem Abend
dabei. Oskamp selbst hat aber mehr
als genug eigene Erfahrungen mit
Dortmunder Neonazis gesammelt. Er
wäre dabei fast gestorben. Der heute
in Hamburg lebende Illustrator hat
seine Erlebnisse nun mit feinem
Strich festgehalten.
Im Alter von 13 bis 15 Jahren hat-

te der 1969 Geborene an seiner Re-
alschule im Stadtteil Dorstfeld einen
Dauerkonflikt mit Nazis. Dass dies
über so einen langen Zeitraum ging,
hatte vor allem zwei Gründe: Zum
einen Oskamps Mut, den immer
zahlreicher werdenden Jungen, die
ihre Ansichten im Geschichtsunter-
richt verkündeten (»Auschwitz-Lü-
ge«) und auf Bomberjacken nähten,
entgegenzutreten. Er machte sich
nicht nur über ihre Wandschmiere-
reien her, sondern auch in der Klas-
se den Mund auf.
Die andere Ursache für den Dau-

erkonflikt war die Gleichgültigkeit
seines Umfelds. Wurde er zusam-
mengeschlagen, wollte die Polizei
vor allem Zeugen. Die Schule unter-
nahm nichts gegen die Dauerpöbler
– übrigens auch nicht gegen den Ge-
schichtslehrer, der von der Wehr-
macht schwärmte und die Neonazis
bestärkte. Oskamps Eltern waren
wegen zweier Todesfälle in der Fa-
milie abgelenkt. Und der große Bru-
der wollte von ihm prinzipiell in Ru-
he gelassen werden.
Parallel spielten sich fatale Ent-

wicklungen ab: Der besagte SS-Mann
habe an mehrere Schulen junge Pro-
pagandisten schicken können, er-
zählt Oskamp. Die Nazi-Hooligan-
truppe Borussenfront gründete sich

und übte politischen Einfluss und
Gewalt aus. »Die Nazis hatten freie
Hand, weil der damalige Polizeiprä-
sident von Dortmund auf dem rech-
ten Auge blind war«, sagt der mehr-
fach ausgezeichnete Analog- und Di-
gital-Zeichner. An der Gleichgültig-
keit von Oskamps Umfeld änderte es
auch nichts, dass ein jüdischer Fried-
hof in der Nähe seiner Schule mit Na-
zi-Schmierereien geschändet wurde.
»An diesem Friedhof bin ich jeden

Morgen vorbeigefahren, weil ich dort
besser entwischen konnte, wenn sie
mir auflauerten«, erinnert sich Os-
kamp. Viele andere Dinge habe er gar
nicht erst ins Buch aufgenommen,
um es nicht mit Gewalt zu überla-
den. Etwa dass er einmal selbst ein
Messer zog, als ihm ein Nazi auflau-
erte (womit er ihn verscheuchen
konnte). Eine zentrale Stelle im Co-

mic ist es, als Oskamp schildert, wie
er den ihm körperlich unterlegenen
Anführer der Nazi-Jungs einmal fast
mit einem Stein getötet hätte, sich
aber gerade noch zurückhalten
konnte.
»Drei Steine« kommt zunächst

lange ein bisschen pädagogisch rü-
ber, etwa wenn es offensichtlich um
die Erwähnung zentraler Nazi-Be-
griffe wie »Deutschland erwache«
und »Volksverräter« geht. Doch dann
nimmt die Gewalt ein überraschen-
des, gar nicht so jugendbuchmäßi-
ges Ausmaß an. Auf Oskamp wird
durch das Wohnzimmerfenster mit
einer scharfen Waffe geschossen.
Kurz danach wird er von mehreren
Leuten so verprügelt, dass er fast
stirbt.
»Es gibt sonst keine Geschichte aus

Opfersicht«, begründet der Autor die

Wichtigkeit seines Buches. Trotz der
immensen Nazi-Gewalt der letzten
Jahrzehnte kennt Oskamp als Zeug-
nis aus Opfersicht nur das 2013 er-
schienene Buch von Semiya Şimşek,
der Tochter des vom Nationalsozia-
listischen Untergrund (NSU) 2000 in
Nürnberg ermordeten Enver Şimşek.
Der autobiografische Comic wird

durch einen 15-seitigen Text über die
Geschichte der Dortmunder Neona-
zi-Szene ergänzt. Bestürzende Er-
eignisse werden so in Erinnerung ge-
rufen: Im März 2005 erstach ein 17-
jähriger Nazi, der auch später noch
sehr aktiv war, einen Punker, der ihn
kritisiert hatte; am 1. Mai 2009
stürmten Hunderte Nazis eine Ge-
werkschaftskundgebung.
Den Text hat die Amadeu-Anto-

nio-Stiftung beigesteuert. Sie ver-
schickt auf Anfrage eine kostenlose

und nur halb so lange Schulausgabe
von »Drei Steine«. Das Werk wurde
vom Bundesfamilienministerium ge-
fördert – nach zahlreichen erfolglo-
sen Anträgen Oskamps bei »Kultur-
stiftungen«, wie er sagt. Zielgruppe
des Schulbuches sind die Klassen-
stufen 8 bis 10. Unter www.drei-
steine.com gibt es pädagogisches Be-
gleitmaterial. Der Autor steht auch
für Lesungen zur Verfügung.
Kürzlich war Nils Oskamp für ei-

nen Fernsehdreh wieder an seiner al-
ten Schule. Er hat festgestellt: »Die
Hakenkreuze sind immer noch im Klo
eingeritzt.«

Nils Oskamp, Drei Steine, erschienen bei
Panini, 144 Seiten, gebunden, 19,99 €.
Am 29. Juli um 16 Uhr und 30. Juli um
14 Uhr signiert der Autor bei Ultra Co-
mix in Nürnberg, Vordere Sterngasse 2

Illustration: Nils Oskamp, »Drei Steine«, erschienen bei Panini

Haselhoff soll im
Müll-Prozess aussagen
Was wusste Sachsen-Anhalts Regierungschef?

Die Aufarbeitung des Müllskandals
vonSachsen-Anhaltziehtsichschon
seit Jahren hin. Nun soll Regie-
rungschef Haseloff im Prozess ge-
gen den früheren Landrat Finzel-
berg Fragen beantworten.

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Regie-
rungschef Reiner Haseloff (CDU) ist
im Finzelberg-Prozess in den Zeu-
genstand geladen worden. Haseloff
solle am 14. September in dem Kor-
ruptionsprozess aussagen, sagte ein
Gerichtssprecher am Dienstag. Zuvor
hatte die »Magdeburger Volksstim-
me« darüber berichtet.
Der einst zur PDS gehörende und

dann parteilose Lothar Finzelberg
muss sich wegen Bestechlichkeit ver-
antworten. Er soll als Landrat insge-
samt mehrere 100 000 Euro ange-
nommen und Einfluss auf die Geneh-
migung zur Entsorgung von Abfällen
in zwei Tongruben im Jerichower
Land genommen haben.
Der Prozess war im Oktober 2015

in einem zweiten Anlauf gestartet,
nachdem im ersten Anlauf die zu-
ständige Kammer möglicherweise
fehlerhaft besetzt worden war. Zu-
nächst hatte Finzelberg zwei Mitan-

geklagte, die der Bestechung be-
schuldigt worden waren. Zwischen-
zeitlich wurde der Prozess gegen ei-
nen von ihnen aber eingestellt, weil
dieser unabhängig von diesen Vor-
würfen wegen eines anderen Falls
verurteilt worden ist. Finzelberg hat
die Vorwürfe stets bestritten. Der Pro-
zess zieht sich bereits seit 29 Ver-
handlungstagen hin. Das Gericht hat
weitere Termine bis in den Januar
kommenden Jahres anberaumt. Un-
abhängig von diesem Hauptverfahren
stand Finzelberg bereits wegen des
Vorwurfs der Falschaussage im par-
lamentarischen Untersuchungsaus-
schuss vor Gericht. In zweiter Instanz
wurde er auf Bewährung verurteilt,
das Oberlandesgericht hob den
Schuldspruch allerdings auf und ord-
nete einen weiteren Prozess an.
Haseloff war vor seiner Wahl zum

Regierungschef Wirtschaftsminister
und davor Wirtschafts-Staatssekretär.
Er soll aussagen, was er von den Müll-
einlagerungen in den Tongruben Veh-
litz und Möckern im Jerichower Land
wusste. Die Staatsanwaltschaft geht
davon aus, dass dort mehrere 100 000
Tonnen hausmüllähnliche Abfälle il-
legal entsorgt wurden. dpa/nd
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Von Wolfgang Schmidbauer

D ie Medien sind gegen-
wärtig voll von Aussagen
über das verwirrende oder
neuartige Täterprofil des

Attentäters von Nizza, Mohamed La-
houaiej-Bouhlel. Ein Einzelgänger,
ein gescheiterter Familienvater, ein
Kleinkrimineller, der sich schnell ra-
dikalisiert hat und nicht mit einer
Kalaschnikow, sondern mit einem
Kühllaster mordet. Plötzlich scheint
es, als könnte jeder jederzeit zum
Mörder werden. Wer sich bisher da-
mit tröstete, dass in Deutschland au-
tomatische Waffen streng kontrol-
liert werden und jeder junge Mann,
der einem Hassprediger zuhört oder
gar aus einem Ausbildungslager des
IS zurückkehrt, von Videokameras
erfasst wird, kann sich nicht mehr si-
cher fühlen.
Die Täter der Pariser Anschläge

hatten die Sicherheitsbehörden be-
reits in ihren Listen (und mussten
sich anhören, dass sie nichts unter-
nommen hatten). Mohamed La-
houaiej-Bouhlel war überhaupt nicht
als radikalisierter Muslim bekannt.
Die Terrororganisation verein-
nahmte den Massenmörder erst nach
der Tat; es gibt kein Bekenner-
schreiben, aber am Samstag doch im
Internet Lob für ihn als »Soldat des
IS«, der die Aufrufe der Organisati-
on zu Massakern an Glaubensfein-
den befolgt habe.
Der Vater des Attentäters berich-

tet von Depressionen, für die sein
Sohn noch in Tunesien in Behand-
lung gewesen sei. Aus den Frag-
menten schält sich das Bild einer ge-
scheiterten Existenz mit großer
Kränkbarkeit und dissozialen Zügen
heraus, ein junger Mann, der seine
Probleme erst mit Alkohol und Bo-
dybuilding, später mit Frömmigkeit
zu betäuben sucht, der keine Ge-
fühlsbindungen aufrechterhalten,
keinen respektablen Job finden kann.
Er sucht seinen Platz in der euro-
päischen Konsumgesellschaft, ohne
ihn zu finden.

Es spricht sich leicht von »Klein-
kriminellen«, »dissozialen Persön-
lichkeiten« oder einer gescheiterten
Existenz nach den Kriterien des eu-
ropäischen Mittelstandes. Er ist
letztlich Maßstab für soziales Gelin-
gen, Attraktivität undVersorgungmit
Konsumgütern. Aber wenn wir den
Sicherheitsabstand aufgeben, der in
solchen Etiketten oder psychiatri-
schen Diagnosen steckt, wird die Sa-
che unheimlich und die Fragestel-
lung dreht sich um. Sie lautet nicht
mehr: Warum tun Menschen solche
schrecklichen Dinge?, sondern eher:
Was hält die meisten Menschen da-
von ab, zu entgleisen, auch wenn sie
gekränkt und enttäuscht sind?
Es gibt ähnliche Fragestellungen

in der klinischen Psychologie, zum
Beispiel angesichts des Suizids.
Praktisch jeder von den Millionen
Menschen, die jedes Jahr an einer
Depression erkranken, denkt an
Selbsttötung. Die Zahl derjenigen,
die sich tatsächlich selbst töten (oder
es ernstlich versuchen), ist demge-
genüber sehr gering.Wir erklären das
damit, dass bei den meisten Men-
schen jene charakteristische Einen-
gung des Denkens und Fühlens fehlt,
die jene Wenigen in ihre Tat führt,
die keine solchen Gegenkräfte mo-
bilisieren können.
Auf dem Weg zu einer mörderi-

schen Ausweglosigkeit gehen
schrittweise Qualitäten verloren, die
wir als »menschlich« beschreiben.
Wer von einer solchen Einengung
geprägt ist, verliert die Fähigkeit, sich
in andere Menschen einzufühlen und
sich sozial zu orientieren. Er wird
rücksichtslos, denkt nicht mehr an
das Leid, das er den ihm naheste-
henden Personen zufügt, kümmert
sich nicht um das Trauma des Zug-
führers, wenn er sich auf die Gleise
stellt.
Kinder tun ungerne etwas, das ih-

nen körperlich schwer fällt, Schmer-
zen bereitet und nicht konkrete Vor-
teile bringt. Junge Männer suchen
Ideale und sind bereit, für sie zu
kämpfen, zu leiden, sogar zu ster-

ben. Sie suchen nach eindeutigen
Feinden und eindeutigen Hoffnun-
gen. Wir sprechen heute sehr oft von
einer »verzögerten Adoleszenz«; in
der Tat finden wir heute dreißig-, ja
vierzigjährige Männer, die in ihren
typischen Ansprüchen und Proble-
men noch weit von dem Verantwor-
tungsgefühl eines Erwachsenen ent-
fernt zu sein scheinen. Neben der un-
mittelbaren Adoleszenzkrise von
jungen Männern, die ihren Platz in
der Gesellschaft nicht finden und so
vom Gift der schnellen, geltungs-
geilen Lösung in Versuchung geführt
werden, gibt es inzwischen auch den
Attentäter, der als Ehemann und Va-
ter gescheitert ist und nun eine Lö-
sung sucht, den Kränkungsschmerz
zu überwinden, für sich und andere
endlich unübersehbar zu werden.

In der Konsumgesellschaft sind
Medienpräsenz und öffentliche Auf-
merksamkeit ein Gut schlechthin, ei-
ne hoch begehrte Möglichkeit, etwas
Besonderes zu sein und so dem Ge-
fühl der Nicht-Zugehörigkeit und
Bedeutungslosigkeit zu entrinnen.
Die Massenmedien sind hier in einer
bisher noch kaum bewussten und
diskutierten Zwickmühle. Dramati-
sche Berichte über Suizide bzw. Mor-
de treiben die Zahl der Nachfolge-
taten in die Höhe. Seit die Suizidra-
te in den USA nach dem Freitod von
Marilyn Monroe signifikant anstieg,
ist dieses Phänomen bekannt. Über
Schüler-Suizide berichtet selbst die
»Bild« nicht mehr mit Schlagzeilen –
die tödliche Imitation ist inzwischen
Allgemeingut, eine kaum glaubliche

Ausnahme im sonst so unentrinnba-
ren schrillen Geschrei.
In dem Glauben an Ruhm verfil-

zen sich Paradiestradition und Me-
dienwelt. Weil das zu allem ent-
schlossene Ego sich selbst geopfert,
den radikalsten Schritt getan hat, tri-
umphiert es über alle Bedenken und
Schuldgefühle. Den Attentäter, der
seine Tat überlebt, werden die Bil-
der der Opfer verfolgen. Der soge-
nannte Selbstmordattentäter aber
hat einen Vorsprung vor den Erin-
nyen gesichert, den niemand einho-
len kann.
Es ist bekannt, dass der Plan, sich

zu töten, den narzisstisch Gekränk-
ten entspannt und mit einer bisher
nicht gekannten Zuversicht erfüllt.
Ich habe Patienten mit solchen Stö-
rungen gekannt, die Suizidphanta-
sien als Einschlafhilfe benutzten und
gelernt hatten, mit ihnen umzuge-
hen. So viel zu den gutartigen Fäl-
len; von den bösartigen erfahren wir
leider nicht hinter den Türen der the-
rapeutischen Praxis.
Die »Schnelligkeit der Radikali-

sierung« ist für solche Fälle zu er-
warten. Gerade weil die erlösende
Spaltung der Welt in einen absolut
guten und in einen absolut bösen Teil
instabil ist, ihre vernunftwidrige
Qualität stets die gewonnene Si-
cherheit gefährdet, muss rasch ge-
handelt werden, bringt nur die Tat
alle Zweifel zum Schweigen. Diese
Sehnsucht nach Betäubung rückt das
suizidale Attentat in die Nähe der
Drogensucht.
Wenn uns deren Gefahren heute

nicht mehr in Panik versetzten, wie
das zu Zeiten der Prohibition in den
USA oder der Drogenwelle der sech-
ziger Jahre in Europa der Fall war,
dann liegt das nicht nur daran, dass
wir uns an dieses Phänomen ge-
wöhnt haben. Es hat sich herausge-
stellt, dass die pessimistischen Prog-
nosen von einer ständigen, rasanten
Zunahme so wenig zutreffen wie die
martialischen Ankündigungen eines
Sieges im »Kampf gegen die Dro-
gen«. Es ist sehr viel klarer, was wir

tun können. Wir müssen die Opfer
gegen die Versuchung stärken und sie
in ihrer Einsicht stützen, dass die
Drogen ihre Lebensperspektive nicht
bereichern, sondern verkümmern
und verkürzen.
Selbstmordattentate werden im-

mer erheblich seltener sein als Dro-
gensucht. Wer sie bekämpfen möch-
te,muss aber einiges akzeptieren, das
wir aus dem Umgang mit der Dro-
gensucht gelernt haben.
Erstens: Es ist wichtig, die Täter

nicht zu dämonisieren und ihre Tat
als einzigartig, weltbewegend, un-
geheuerlich zu beschreiben – gerade
das fasziniert die Nachahmer.
Zweitens: Durch politisches Ent-

gegenkommen und differenzierte
Argumentation müssen die Anhän-
ger des Islam Raum und Zeit erhal-
ten, in ihrem Kulturkreis eine strin-
gente religiöse Argumentation ge-
gen das Selbstmordattentat zu ent-
wickeln. Wer den Islam pauschal als
»böse Religion« aburteilt, arbeitet
den Hasspredigern in die Hände.
Drittens: Jeder Mensch misstraut

im Grunde einer narzisstischen Will-
kür, sich über die natürlichen Gren-
zen der eigenen Existenz hinwegzu-
setzen. Je vielfältiger und positiver
seine Vorstellungen über seine Zu-
kunft sind, desto zögernder wird er
sich zur Selbstauflösung entscheiden.
Wer nicht nur die Jugendarbeitslo-
sigkeit, sondern auch die soziale De-
privation im Kindergartenalter be-
kämpft, leistet wertvolle Prophylaxe.
Viertens: Die Vorstellung, dass ein

im Massenmord triumphierendes
Ego in einer anderen (besseren)
Form weiterexistiert, muss nicht nur
rational, sondern auch bildhaft ent-
kräftet werden – durch künstlerische
Darstellungen, durch kreative Wei-
terentwicklungen der Religionspä-
dagogik.

Der Autor arbeitet als Psychoanalytiker
und Autor in München. Er veröffent-
lichte 2009 »Psychologie des Terrors.
Warum junge Männer zu Attentätern
werden« im Gütersloher Verlag.

Die Sehnsucht nach
Betäubung rückt
das suizidale Attentat
in die Nähe der
Drogensucht.

Leipziger Messe 2019

Fokus auf
Tschechien
Autoren und Verlage aus

Tschechien sollen bei der
Leipziger Buchmesse im Jahr
2019 besonders im Fokus stehen.
Das vereinbarten Tschechiens
Minister für Kultur, Daniel Her-
man, und Messedirektor Oliver
Zille am Montag in Prag, wie ei-
ne Sprecherin der Messe am
Dienstag mitteilte. Zuerst hatte
Radio Prag darüber berichtet. Die
Details für die Präsentation als
sogenanntes Schwerpunktland
müssen nach Angaben der Messe
noch ausgehandelt werden. Ein
entsprechender Vertrag würde
dann im kommenden Jahr un-
terzeichnet. Bei der nächsten
Leipziger Buchmesse 2017 steht
Litauen im Fokus, 2018 dann Ru-
mänien. dpa

Gurlitt-Sammlung

Verdacht
erhärtet
Fast 100 Bilder aus der um-strittenen Sammlung von Cor-
neliusGurlitt habenExpertenmehr
oder weniger sicher als Raubkunst
identifiziert. Wie das Projekt »Pro-
venienzrecherche Gurlitt« am
Montag in Berlin mitteilte, gehö-
ren Kunst von Henri de Toulouse-
Lautrec, Max Liebermann, Edvard
Munch und eine Rembrandt-Gra-
fik zu den verdächtigen Werken.
Das Expertenteam hatte in einem
halben Jahr mehr als 500 Werke
aus der umstrittenen Sammlung
untersucht – und in 91 Fällen ei-
nen Raubkunst-Verdacht erhärtet.
Zuvor hatte die Taskforce »Schwa-
binger Kunstfund« binnen eines
Jahres elf Fälle lückenlos geklärt;
bei fünf Werken hatte sie dabei
eindeutig NS-Unrecht nachgewie-
sen. Damit wären bislang 96 Bil-
der der Sammlung als mutmaßli-
che oder tatsächliche Raubkunst
eingeordnet.
Das Projekt »Provenienzre-

cherche Gurlitt« kümmert sich in
der Nachfolge der Taskforce seit
dem Jahreswechsel um die Kunst-
sammlung des 2014 gestorbenen
Gurlitt. Von 680 Werken, deren
Herkunft die Taskforce nicht ab-
schließend klären konnte, haben
die Experten des Projekts bislang
502 Werke untersucht. dpa/nd

»Wer mit Ungeheuern
kämpft, mag zusehn,
dass er nicht dabei
zum Ungeheuer
wird. Und wenn du
lange in einen Ab-
grund blickst, blickt
der Abgrund auch in
dich hinein.«
Friedrich Nietzsche

Foto: photocase/pepipeppe

Nach dem Attentat in Nizza: Was tun gegen narzisstische Problempersönlichkeiten?

Der schnelle Weg zum Massenmord

Stipendium in L.A.

Jugendserie

Der Serien-Autor Stefan
Stuckmann (»Eichwald,

MdB«) zieht für ein neues Projekt
in die Künstlerresidenz Villa Au-
rora in Los Angeles. Eine Jury
wählte den Filmemacher für ein
Stipendium des Medienboards
Berlin-Brandenburg aus. In der
Villa, einst Kulturzentrum deut-
scher und europäischer Exilanten,
will Stuckmann nach Angaben des
Medienboards an einem Berlin-
Mehrteiler mit dem Arbeitstitel
»Jugend« arbeiten. dpa/nd
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Petra Schmidt-Schaller über »Tatort«-Rollen, Arbeitslosigkeit und Existenzängste

Risikoberuf Schauspielerin

Frau Schmidt-Schaller, war es mu-
tig, die Rolle im »Tatort« aufzuge-
ben?
Aus finanzieller Perspektive könnte
ich das mit Ja beantworten. Aus spie-
lerischer Sicht sehe ich dagegen we-
der Risiko noch Mut. Die Rolle der
Katharina Lorenz hat mich nicht
mehr gereizt; ich habe nicht mehr
dafür gebrannt.

Hat Sie das Medienecho über-
rascht?
Ein Kollege sagte mir, wie kannst Du
nur diese Bank verlassen?! Einige
Medien berichteten ähnlich. Aller-
dings sind mir auf der Straße auch
Leute begegnet, die allen Ernstes
sagten: »Ich freue mich, dass Sie da
weg sind, denn nun sieht man Sie
wieder häufiger in anderen Rollen.
Da dachte ich mir: Ja, genau, ihr habt
den Punkt getroffen. Darum ging es
mir: neue Rollen, neue Herausfor-
derungen.

Welche Rolle spielt der Faktor Ri-
siko in Ihrem Berufsleben?
Jeder freischaffende Künstler kennt
den Kontrast zwischen längeren
Freiphasen und den Momenten, in
denen sich alles staut, in denen man
kaum hinterher kommt – und in de-
nen man sich zugleich überfordert
fühlt. Es ist eine Frage der Perspek-
tive. Viele meiner Freunde sind fest
angestellt, die sagen mir ständig, sie
würden an meiner Stelle durchdre-
hen. Die können sich das einfach
nicht vorstellen – den Druck, die Ab-
hängigkeit, das Warten.

Wie gehen Sie damit um?
Glücklicherweise habe ich die Re-
gelmäßigkeit dieser Phasen in den
vergangenen Jahren immerzu ge-
spürt; es kam einfach immer etwas
Neues. Aber klar, ich weiß, dass es
gerade für ältere Schauspielerinnen
mitunter schwierig ist. Ab 45 gelten
andere Gesetzmäßigkeiten, das ist

kein Geheimnis. Daher fällt es mir
auch schwer, zu sagen, wie risiko-
reich mein Beruf ist. Es gibt da so vie-
le Facetten! Viele meiner Freunde
sehen eher die Risiken, ich dagegen
die Chancen. Man muss damit um-
gehen können, wenn es mal nicht gut
läuft.

Dennoch sind Ihnen Existenz-
ängste nicht fremd, nach Ihrer Zeit
am Theater waren Sie fast ein Jahr
lang arbeitslos.
Ja. Harte Zeit und lehrreich. Da fällt
mir der schöne Spruch ein: Das Le-
ben ist so groß, dass es für jeden Al-
ternativen bereithält. Wenn die Rei-
se irgendwann nicht mehr weiter-
geht, kommt eben etwas Neues. Wer
weiß, was ich heute machen würde,
wenn die schwierige Phase damals
länger angehalten hätte. Ich kenne
einige Kollegen, die abgebrochen
haben, die den Weg nicht weiterge-
hen wollten. Ich hatte Kommilito-
nen, die irgendwann sagten: »Nee,

ich suche mir jetzt einen Beruf, bei
dem ich nicht rund um die Uhr das
Gefühl habe, ferngesteuert zu sein«.
Die waren es einfach leid, auf Ange-
bote zu warten.

Stört es Sie eigentlich, wenn Sie in
Interviews immer wieder gefragt
werden, was die jeweilige Rolle mit
Ihnen persönlich zu tun hat?

Früher habe ich solche Fragen nicht
gemocht, inzwischen sehe ich das
anders. Manchmal sind diese Fragen
sinnvoll, schließlich setzt man sich
über Monate hinweg mit der Figur
auseinander, man trägt sie mich sich
herum. Das sind sehr intensive Zei-
ten, in denen man seine eigene Per-
sönlichkeit immer wieder einbringt.
Mal mehr, mal weniger.

Wann haben Sie sich überlegt, wie
viel Sie von sich preisgeben wol-
len?
Das kann ich Ihnen nicht genau sa-
gen. Aber klar, diesen Moment gab
es. Früher fiel es mir schwerer, über
Privates zu sprechen.

Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Die schwere Zeit nach der Geburt
meiner Tochter. Ich litt damals un-
ter einer leichten postnatalen De-
pression. Über dieses Thema wollte
ich lange nicht reden. Ich tat mich
unheimlich schwer damit, es mir

selbst einzugestehen. Ich wollte
funktionieren und das Muttersein
genießen. Nach über drei Jahren ha-
be ich dann die Entscheidung ge-
troffen: So, in dieser Talkshow
sprichst du jetzt darüber.

Warum war Ihnen das wichtig?
Ich weiß, wie die Frauen sich füh-
len, die darunter leiden. Und inzwi-
schen weiß ich auch, wie wichtig es
ist, dass die Krankheit frühzeitig be-
handelt wird. Man sollte sich da
nichts schönreden. Daher mein Ent-
schluss, das Thema in der Öffent-
lichkeit nicht weiter zu verschwei-
gen. Vielleicht kann ich anderen
Frauen dadurch Mut machen, ihnen
einen Anstoß geben, nicht so lange
zu warten und früher Hilfe zu bean-
spruchen. Das ist ja der Vorteil an
meinem Beruf! Als öffentliche Per-
son bin ich in der Lage, Botschaften
zu senden, in diesem Fall: Holt euch
bitte Hilfe. Ich weiß, wovon ich spre-
che.

Petra Schmidt-Schaller hatte
scheinbar das große Los gezogen:
2013 wurde sie als LKA-Ermittlerin
Katharina Lorenz Teil des ARD-
»Tatort«-Teams. Doch nach nur
sechs Folgen beendete die 35-Jähri-
ge im Herbst 2015 ihr Engagement.
Ihrer Theater-, Film- und Fernseh-
karriere hat das keinen Abbruch ge-
tan. Im Gegenteil, wie sie im Inter-
view mitManuel Schumann sagt.
Dennoch sei sie sich bewusst, dass es
vor allem für Schauspielerinnen ab
Mitte 40 schwierig werde, neue Rol-
len zu erhalten.
Foto: dpa/Maja Hitij

»Viele meiner Freunde
sind fest angestellt, die
sagen mir ständig, sie
würden an meiner
Stelle durchdrehen. Die
können sich das einfach
nicht vorstellen – den
Druck, die Abhängig-
keit, ja das Warten.«

Nach dem Tod des Aktionskünstlers Walter Herrmann wird in Köln erneut über den Vorwurf des Antisemitismus gestritten

Eine Klagemauer, die empört
Von Roland Kaufhold

D ie angebliche Mahnwache des
Herrn Herrmann bestand aus
agitatorischen Vorwürfen ge-

gen den Staat Israel, den er als ein-
zigen Schuldigen für die Situation im
Nahen Osten ausgemacht hatte und
den er abgründig in seiner antisemi-
tischen Haltung hasste.« Mit diesen
Worten protestierte Ulrich Soénius,
Vorsitzender des Kölner Kuratoriums
der Stiftung Stadtgedächtnis, un-
längst scharf gegen denVorschlag, die
aus geschätzt 70 000 Papptafeln be-
stehende »Klagemauer«, die der En-
de Juni 76-jährig verstorbene politi-
sche Aktionskünstler Walter Herr-
mann in den vergangenen 35 Jahren
mit wechselnden Motiven und Bot-
schaften in der Kölner Innenstadt
aufgestellt hatte, dem Kölnischen
Stadtmuseum zu überlassen. Der
Kölner Bundestagsabgeordnete Vol-
ker Beck wandte sich ebenfalls gegen
das Vorhaben:Mit der Aufstellung der
»Klagemauer« werde »der Streit über
den Tod hinaus wiederbelebt«.

Der, um den es hier geht, sorgte
immer wieder für politischen Zünd-
stoff. In den 1980er Jahren errichte-
te Walter Herrmann seine erste »Kla-
gemauer zur Wohnungsnot«, nach-
dem er durch eine Zwangsräumung
seine Bleibe verloren hatte. Mit dem
gleichen Konzept protestierte er Jah-
re später gegen den zweiten Golf-
krieg, wofür er 1998 zusammen mit
anderen an der Aktion Beteiligten den
Aachener Friedenspreis erhielt. Ab
2005 widmete er sich inhaltlich dem
palästinensisch-israelischen Konflikt.
In die Kritik geriet er, als er 2010 die
Karikatur eines Juden zeigte, der mit
Gabel und Messer ein auf einem Tel-
ler liegendes palästinensisches Kind
zerteilt und aufisst.
Nun erleben diese antisemitischen

Inszenierungen posthum ein spal-
tendes Fortleben: Unmittelbar nach
Herrmanns Tod schlug der katholi-
sche Pfarrer Franz Meurer vor, dass
Herrmanns Papptafeln mit dem Fo-
kus der Israeldämonisierung vom
Kölnischen Stadtmuseum als Schen-
kung übernommen werden sollen.

Der Direktor des Stadtmuseums, Ma-
rio Kramp, wollte den Vorschlag nicht
gänzlich ausschlagen: Auch wenn de-
ren Inhalt äußerst problematisch sei,
seien die Tafeln doch »Teil der Köl-
ner Stadtgeschichte«. Und das His-
torische Archiv der Stadt Köln teilte
seine Bereitschaft mit, »nach dem Zu-
fallsprinzip drei Kartons zu über-
nehmen.«

Die Mehrzahl der Kölner Parteien
lehnt das allerdings strikt ab: »Das
Zeug gehört in die Tonne«, meinen
CDU und Grüne; ähnlich äußerte sich
die SPD: »Antisemitismus und Ras-
sismus gehören auf den Müll«. Die

Kölner Linkspartei hat noch keinen
Beschluss hierzu gefasst. Der Frakti-
onsvorsitzende der Partei im Kölner
Rat, Jörg Detjen, sprach auf Anfrage
von einer »typisch Kölner Diskussi-
on«. Politik wolle »Historikern und
Museen vorschreiben, was sie zu
sammeln haben«. Vielleicht würden
»diese Tafeln ja mal in einem ganz
anderen Zusammenhang ausgestellt,
als wir uns das heute vorstellen kön-
nen? Vielleicht stauben sie ein, wenn
Israeli und Palästinenser in einem
oder zwei Staaten friedlich zusam-
menleben.«
Franz Meurer hatte Herrmann in

dessen letzten Lebenswochen seel-
sorgerisch begleitet und bei der Bei-
setzung Herrmanns auch Teile der
»Klagemauer«-Installation ausge-
stellt. Der Kölner Schriftsteller Peter
Finkelgruen zeigt sich »entsetzt« über
diese Geschichtslosigkeit: Vielleicht
»unterscheide sich« dieser Pfarrer
»nicht von jenen Jesuiten, die es 1942
in Shanghai ablehnten, mich als
Kleinkind vor den Nazis zu schüt-
zen«.

Auch Jürgen Wilhelm von der Köl-
nischen Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit zeigte sich
»erstaunt und erschreckt zugleich«:
Herrmanns »feindselige aggressive
Hetze« nun in ein steuerfinanziertes
Museum aufzunehmen, sei eine
»dramatische Fehlbeurteilung« ihres
kulturellen Auftrages. Daraufhin ru-
derte Franz Meurer zurück: »Wenn
Walter Herrmann zu Lebzeiten mit
seinen Anti-Israel-Parolen vor mei-
ner Kirche gestanden hätte, hätte ich
ihn dort weggejagt«, betonte der
Geistliche. Er sei kein Politiker und
kein Archivar. Deshalb schlage er
»einen runden Tisch« vor, der die
kontroverse Frage besprechen solle.
Ein Vorschlag, der sowohl von Vol-
ker Beck als auch von Ulrich Soéni-
us, Peter Finkelgruen und Jürgen
Wilhelm abgelehnt wird. Wenn
überhaupt ein Museum in Betracht
komme, so Wilhelm, dann das städ-
tische NS-Dokumentationszentrum,
das sogenannte EL-DE Haus. Dort
wären die Tafeln »in bester Gesell-
schaft«.

»Das Zeug gehört in
die Tonne« (CDU und
Grüne). »Antisemitis-
mus und Rassismus
gehören auf den Müll«
(SPD).

Bayreuth I

Rheingold
im Slam
S ie sind jung, und sie wollen

Wagner nicht den Alten über-
lassen: Ein Verein junger Fans des
Komponisten hat sich deshalb ein
neues Format einfallen lassen –
einen Poetry Slam. »Sehr traditi-
onell – und überaltert« nennt Or-
ganisatorin Araballa Hellmann die
herkömmlichen Veranstaltungen
rund um den Bayreuther Opern-
Komponisten. »Sie sprechen we-
nig junge Leute an.« Hellmann ist
32 und wie ihre vier ebenfalls jun-
gen Kollegen aus dem Vorstand
des Vereins »Richard-Wagner-
Verband Ammersee« nicht aus der
Generation der typischen Wag-
nerianer.
Am Abend vor der Eröffnung

der Bayreuther Festspiele in die-
sem Jahr, am 24. Juli, sollen nun
vier Poetry Slammer Wagner für
Jüngere in die Gegenwart holen
– eine Weltpremiere, wie der Ver-
band für das Event wirbt. Dafür
haben sich Hellmann und ihre
Freunde Michael Jakob geholt,
den Stamm-Moderator der Poetry
Slams in Ansbach, Bayreuth, Fürth
und Nürnberg. Er zählt laut den
Veranstaltern zu den führenden
Köpfen der deutschsprachigen
Slam-Szene. Neben ihm werden
zum Beispiel Dietmar Wilgosch
aus Kaufbeuren auf der Bühne sein
und der Bamberger Flo Langbein,
der fränkische Poetry-Slam-Meis-
ter 2015. dpa/nd

Bayreuth II

Kriegerische
Umstände
Parsifal«-Regisseur Uwe Eric

Laufenberg hat erneut ver-
sucht, die Gerüchte um eine is-
lamkritische Inszenierung bei den
Bayreuther Festspielen zu ent-
kräften. Es gehe »um die kriege-
rischen Umstände in den Krisen-
gebieten der Welt«, sagte er dem
»Nordbayerischen Kurier«
(Dienstag). »Und ob im Juden-
tum, im Islam oder im Christen-
tum: Klingsors gibt es überall,
Menschen, die das, was Heil brin-
gen soll, als Mittel zur Mehrung
ihrer Macht verwenden.« Kling-
sor ist ein Zauberer in der Wag-
ner-Oper »Parsifal«. »Die Gewalt
geht nicht vom Islam aus, son-
dern von Menschen, die Religion
instrumentalisieren.« Die ver-
stärkten Sicherheitsmaßnahmen
rund um den Grünen Hügel wäh-
rend der Festspiele hingenmit der
Inszenierung aber nicht zusam-
men, sagte Laufenberg. dpa/nd

Denkmalschutzpreis

Erhalt der
kleinsten
Hansestadt

Der Arbeitskreis Werbener
Altstadt wird in diesem Jahr

mit der »Silbernen Halbkugel« des
Deutschen Preises für Denkmal-
schutz ausgezeichnet. Der Verein
in der Altmark werde für seinen
engagierten Einsatz zur Bewah-
rung der kleinsten Hansestadt der
Welt geehrt, wie das Deutsche Na-
tionalkomitee für Denkmalschutz
(DNK) am Dienstag mitteilte.
Seit Jahren unterstütze der

Verein die Instandsetzung und
den Wiederaufbau von Bau- und
Kulturdenkmälern in der Stadt
und bemühe sich, die vom demo-
grafischen Wandel gezeichnete
Stadt zu revitalisieren, so die
Denkmalschützer. Angeboten
werden unter anderem Beratun-
gen für Hauseigentümer zum Er-
halt denkmalgeschützter Bau-
substanz. Zudem brachte sich der
Verein in die Erarbeitung eines
Stadtentwicklungskonzepts ein
und betreibt eine sehr aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit, die eine große
Unterstützung sei. epd/nd



Feuilleton 15
*

uneues deutschland Mittwoch, 20. Juli 2016

Bayern Sat1 Pro7 DLF

Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  5.00  FAKT
  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau
  9.05  Rote Rosen
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Paarduell
 11.35  Seehund, Puma & Co.
 12.00  Tagesschau
 12.15  ARD-Buffet
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau Mit Wetter
 14.10  Rote Rosen
 15.00  Tagesschau Mit Wetter
 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.05  Radsport Tour de France
 17.25  Brisant Boulevardmagazin
 18.00  Wer weiß denn sowas? Show
 18.50  Hubert und Staller
 19.45  Wissen vor acht – Werkstatt 

Wie laut war der Urknall?
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Herr Lenz reist in den Frühling 

Drama (D 2015) Mit Ulrich 
Tukur, Steffi Kühnert

 21.45  Plusminus  
Das Wirtschaftsmagazin

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Maischberger Talkshow
  0.00  Nachtmagazin
  0.20  Herr Lenz reist in den Frühling 

(Wh.) Drama (D 2015) 
  1.55  Der Schrei Liebesdrama (I/USA 

1957) Mit Steve Cochran

6.30 Sturm der Liebe 7.20 Tele-Gym 7.35 Panora-
mabilder / Bergwetter 8.35 Tele-Gym 8.50 Giraf-
fe, Erdmännchen & Co. 9.40 Panda, Gorilla & Co. 
10.30 Kleine Schiffe. Komödie (D 2013) 12.00 Die 
Zeit mit Euch. Tragikomödie (D 2014) 13.30 In al-
ler Freundschaft 14.15 Schottland – Herbe Schön-
heit am Atlantik 15.00 Geheimnisse der Bayeri-
schen Küche 15.35 Café Meineid 16.00 Rundschau 
16.15 Wir in Bayern 18.00 Abendschau 18.30 
Rundschau 19.00 Stationen 19.30 Dahoam is 
Dahoam 20.00 Tagesschau 20.15 Münchner Run-
de 21.00 Kontrovers 21.45 Rundschau Magazin 
22.00 DokThema 22.45 Südlicht 23.15 kinokino 
23.30 Gesetz der Straße – Brooklyn's Finest. Ac-
tionfilm (USA 2009) 1.30 Rundschau Nacht

  5.00  hallo deutschland
  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress
  9.05  Volle Kanne – Service täglich
 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Stuttgart
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht Johann 

Lafer sucht den Spitzenkoch
 15.00  heute Xpress
 15.05  Bares für Rares Die Trödel-

Show mit Horst Lichter
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Wien
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute Magazin
 18.05  SOKO Wismar
 18.54  Lotto am Mittwoch – Die 

Gewinnzahlen Lottoziehung
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Küstenwache Krimiserie
 20.15  Fußball Testspiel. Aus der Alli-

anz Arena in München. FC Bayern 
München – Manchester City

 22.25  auslandsjournal Magazin
 22.55  Können Sterne lügen? Hotel-

bewertungen in Deutschland
 23.25  Make Love Raus aus der Routine
  0.10  Markus Lanz Talkshow
  1.10  heute+ Magazin
  1.25  Königliche Dynastien Die Welfen

  5.15  John Cale and Guests (VPS 5.10)
  6.40  Die Spur der Steine
  7.10  X:enius
  7.35  ARTE Journal Junior
  7.45  Eine Sommerreise am Polar-

kreis Dokumentationsreihe
  8.25  X:enius
  8.55  Wie das Land, so der Mensch
  9.20  Der Killerwal (VPS 8.55) 

Dokumentarfilm (USA 2013)
 10.45  Phantome der  

Tiefsee (VPS 10.20)
 11.50  Italien, meine Liebe
 13.20  ARTE Journal
 13.45  Wie das Land, so der Mensch
 14.15  Denkmäler der Ewigkeit  

Wo Löwen Aufzug fahren:  
Das Kolosseum in Rom. Doku-
mentarfilm (F 2015)

 15.40  Vogelfrei (Wh.)  
Western (USA 1949)

 17.10  X:enius
 17.40  Die stolzen Reiter von Lesotho
 18.25  Griechenland: Von den  

Gipfeln bis ans Meer
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Bedrohte Wildnis (1/3)  

Tibets Antilopen, eine  
Tierart im roten Bereich

 20.15  Botschafter der Angst  
Politthriller (USA 1962) Mit 
Frank Sinatra, Janet Leigh

 22.15  Die Ausgebufften Komödie  
(F 1974) Mit Gérard Depardieu

  0.10  Das Jahrhundert der  
Marguerite Duras Porträt

  5.05  Alpenseen – Stille  
Schönheit (VPS 5.04)

  5.50  San Sebastian – Kulinarik, 
Kunst und Tamborrada

  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
 10.00  Bregenzer Festspiele –  

Das Erfolgsgeheimnis  
der letzten 70 Jahre

 10.25  Eröffnung Bregenzer  
Festspiele 2016

 12.00  Erlebnis Österreich
 12.35  Reporter
 13.00  ZIB
 13.20  Tom Hanks: Die Lincoln-

Verschwörung Biografie  
(USA 2013) Mit Tom Hanks

 14.50  Sonne, Siesta, Saudade
 18.30  nano
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Das 3sat-Kulturmaga-

zin von ZDF, ORF, SRF und ARD
 20.00  Tagesschau
 20.15  Indiens Heirats-Business Doku
 21.00  WELTjournal +  

Wertlos – Frau sein in Indien
 21.45  Indien – Licht und Schatten 
 22.00  ZIB 2
 22.25  Mankells Wallander: Das Leck 

Kriminalfilm (S 2010) 
 23.50  Verbrechen nach Ferdinand 

von Schirach (5/6) Krimiserie
  0.35  Vermisst Reportage

  5.20  Thüringen-Journal
  5.50  Der Osten
  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen
  8.05  Sturm der Liebe
  8.55  Gefragt – Gejagt
  9.40  Kim Fisher entdeckt
 10.05  Papageien, Palmen & Co.
 10.55  MDR aktuell
 11.00  MDR um elf
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Ein Ferienhaus in Schottland 

Liebeskomödie (D 2008)
 14.00  MDR um zwei
 15.00  Des Kaisers neue Kleider 

Märchenfilm (D 2010)
 16.00  MDR um vier
 17.45  MDR aktuell
 18.05  Wetter für 3
 18.10  Brisant
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kim Fisher entdeckt  

Schloss Hartenfels
 20.15  Exakt Das Nachrichtenmagazin
 20.45  Exakt – Die Story Knast der 

Hoffnung – Therapie statt Strafe
 21.15  Die Spur der Täter Magazin
 21.45  MDR aktuell
 22.05  Tatort: Todesstrafe Krimireihe 

(D 2008) Mit Simone Thomalla
 23.35  Olaf Schubert und die ziem-

lich große Oper (1) Show
  0.20  Rockpalast Summerjam Festi-

val: Die Highlights 2016 (1)

  5.50  rbb UM6 – Das Ländermagazin
  6.20  Rote Rosen
  7.10  Sturm der Liebe
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
  9.55  ARD-Buffet
 10.40  Herz in Flammen  

Liebeskomödie (D 2001)
 12.10  Verrückt nach Meer
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  Die schönsten  

Brandenburger Seen
 14.15  Planet Wissen
 15.15  Der Südwesten und  

seine Inselwelten
 16.00  rbb UM4
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb UM6 – Das Ländermagazin
 18.27  rbb wetter
 18.30  zibb
 19.27  rbb wetter
 19.30  Regional
 19.30  Abendschau Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Hirschhausens Quiz  

des Menschen Show
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Last Night – Nur eine Nacht 

Drama (USA/F 2010) 
 23.40  Der Wolf Kriminalfilm (N 2008) 
  1.05  Herz in Flammen (Wh.)  

Liebeskomödie (D 2001) 

  6.20  mareTV kompakt
  6.35  Die ErnährungsDocs
  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  Expedition 50 Grad – Auf dem 

Breitengrad der Extreme
 12.15  In aller Freundschaft
 13.00  NaturNah
 13.30  Brisant
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch Deutschland
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Frankreichs sonniger Süden
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  die nordstory
 17.10  Elefant, Tiger & Co.
 18.00  Regional
 18.15  Wie geht das?
 18.45  DAS!
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Expeditionen ins Tierreich  

Das Great Barrier Reef (2/3) – 
Vom Riff zum Regenwald

 21.00  Doppelt heilt besser  
Doppelpack mal zwei

 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Großstadtrevier Krimiserie
 22.50  Tatort: Habgier Reihe (D 1999) 
  0.15  Nord bei Nordwest (Wh.) 

Kriminalfilm (D 2015) 

11.55 Leopard, Seebär & Co. 12.45 
WDR aktuell 13.00 Servicezeit Reporta-
ge 13.30 Der Froschkönig. Märchenfilm 
(D 2008) 14.30 Heute fängt mein Leben 
an. Drama (D 2006) 16.00 WDR aktuell 
16.15 daheim & unterwegs 18.00 WDR 
aktuell / Lokalzeit 18.15 Servicezeit Re-
portage 18.45 Aktuelle Stunde 19.30 
Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 markt 
21.00 Das Experiment 21.45 WDR aktu-
ell 22.10 Kochende Geschäfte – Schuh-
beck & Kollegen 22.55 Adrenalin und 
Alpenglüh'n 23.25 Tödlicher Sommer. 
Norwegens Jugend und die Anschläge. 
Dokumentarfilm (N/S 2012) 0.55 Kinsha-
sa Symphony. Dokumentarfilm (D 2010)

16.00 SWR Landesschau aktuell 16.05 
Kaffee oder Tee 17.00 SWR Landes-
schau aktuell 17.05 Kaffee oder Tee 
(VPS 16.05) 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg Wet-
ter 18.15 made in Südwest 18.45 SWR 
Landesschau Baden-Württemberg 19.30 
SWR Landesschau aktuell 19.57 Baden-
Württemberg Wetter 20.00 Tagesschau 
20.15 betrifft ... (VPS 20.14) 21.00 Was 
bringt Knast? 21.45 SWR Landesschau 
aktuell 22.00 Tatort: Die Neue. Krimireihe 
(D 1989) 23.40 Von Wundern und Super-
helden – 55 Jahre Stuttgarter Ballett. Do-
kufilm (D 2016) 1.10 Dancing Beyond – 
Eric Gauthier und seine Company

16.30 ZDF-History. Die Helden der 
Titanic 17.15 Sardinien, Italien. Die 
Geheimnisse der Nuraghen und des 
Cantu a tenore 17.30 Vor Ort. Bericht 
18.00 ZDF-History. Die Kinder des 20. 
Juli 18.45 Feierliches Rekruten-Gelöbnis 
zum 72. Jahrestag des 20. Juli 1944. Be-
richt 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
Berlin. Reportagereihe 21.45 heute jour-
nal 22.15 Tatort Berlin. Ernst Gennat – 
Der Mordinspektor vom Alex 23.00 Den 
Tod auf der Schippe – Die wahren Tatort-
reiniger. Dokumentation 23.45 Nach 
Wriezen. Über das Leben nach der Haft. 
Dokumentarfilm (D 2014) 1.15 Safari 
am Sambesi. Im wilden Herzen Afrikas

9.10 Kikaninchen 9.15 1, 2 oder 3 
9.40 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf 10.50 Lassie 11.55 Wendy 
13.10 Tiere bis unters Dach 13.40 Die 
Pfefferkörner 14.10 Schloss Einstein 
15.00 H2O – Plötzlich Meerjungfrau 
15.50 Das Green Team 16.00 4 ½ 
Freunde 16.45 Chi Rho – Das Geheimnis 
17.10 Der kleine Ritter Trenk 17.35 Die 
Abenteuer des jungen Marco Polo 18.00 
Der kleine Nick 18.15 Die Biene Maja 
18.40 Zoés Zauberschrank 18.50 Unser 
Sandmännchen 19.00 Peter Pan – Neue 
Abenteuer 19.25 pur+ 19.50 logo! Die 
Welt und ich 20.00 Ki.Ka Live. Magazin 
20.10 Lockie Leonard. Jugendserie

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen. Eric Hegmann – 
Warum fällt es uns oft so schwer, Freunden zu hel-
fen 10.00 Auf Streife – Die Spezialisten. Repor-
tagereihe 11.00 Richterin Barbara Salesch. Show 
12.00 Richter Alexander Hold. Show 14.00 Auf 
Streife 16.00 Auf Streife – Berlin. Reportagereihe 
17.00 Mein dunkles Geheimnis 17.30 Schick-
sale – und plötzlich ist alles anders. Vom Geist 
verfolgt 18.00 Auf Streife – Die Spezialisten. Re-
portagereihe 19.00 Fahndung Deutschland 19.55 
Sat.1 Nachrichten 20.15 21 Schlagzeilen 22.15 
Mein schrecklich-schöner Körper (2) 23.20 SAT.1 
Reportage 0.15 Auf Streife 0.45 News & Stories 
1.30 So gesehen 1.35 Auf Streife – Berlin 3.00 
Auf Streife 4.45 Fahndung Deutschland. Magazin

5.10 Mike & Molly 5.30 How I Met Your Mother 
6.10 Two and a Half Men 7.55 2 Broke Girls 8.50 
The Big Bang Theory 10.10 The Middle 11.05 Mike 
& Molly 12.00 How I Met Your Mother 12.55 Two 
and a Half Men 14.40 2 Broke Girls 15.35 The Big 
Bang Theory 17.00 taff. Urlaub in Deutschland 
(3) 18.00 Newstime 18.10 Die Simpsons 19.05 
Galileo. #VRWeek 20.15 Salt. Actionthriller (USA 
2010) Mit Angelina Jolie 22.00 Sky Captain and the 
World of Tomorrow. Actionfilm (USA/GB/I 2004) 
Mit Gwyneth Paltrow 0.00 Salt (Wh.) Actionthril-
ler (USA 2010) Mit Angelina Jolie 1.45 Fringe – 
Grenzfälle des FBI. Mysteryserie 2.35 ProSieben 
Spätnachrichten 2.40 Malcolm mittendrin. Come-
dyserie 3.00 Malcolm mittendrin. Comedyserie

9.05 Kalenderblatt. Vor 40 Jahren: Der amerikani-
schen Raumsonde Viking 1 gelingt die erste weiche 
Landung auf dem Mars 9.10 Europa heute 9.35 
Tag für Tag 10.10 Länderzeit 11.35 Umwelt und 
Verbraucher 12.10 Informationen am Mittag 13.35 
Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutschland heute 
14.35 Campus und Karriere 15.05 Corso – Kultur 
nach 3 16.10 Büchermarkt 16.35 Forschung aktu-
ell 17.05 Wirtschaft und Gesellschaft 17.35 Kultur 
heute 18.10 Informationen am Abend 18.40 Hin-
tergrund 19.05 Kommentar 19.15 Zur Diskussion 
20.10 Aus Religion und Gesellschaft 20.30 Lesezeit 
21.05 Querköpfe 22.05 Musikforum 22.50 Sport 
aktuell 23.10 Das war der Tag 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Deutschlandfunk Radionacht

9.30 hessenschau 10.00 Giraffe, Erdmännchen & 
Co. 10.50 Mauerjahre – Leben im geteilten Berlin 
(3/6) 11.20 Rote Rosen 12.10 Sturm der Liebe 
13.00 Liebe, Tod und viele Kalorien. Komödie (D 
2001) 14.30 Mutter wider Willen. Liebeskomö-
die (D 2000) 16.00 hessenschau kompakt 16.05 
hallo hessen 16.45 hessenschau kompakt 17.00 
hallo hessen 17.50 hessenschau kompakt 18.00 
Maintower 18.25 Brisant 18.50 Service: Trends 
19.15 Alle Wetter! 19.30 hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mex – Das Marktmagazin 21.00 
Alles Wissen 21.45 Das gesunde Dutzend 22.30 
hessenschau kompakt 22.45 Auf Leben und Tod – 
Die jungen Ärzte 23.30 Herkules 0.00 Der aus dem 
Regen kam. Psychothriller (I/F 1970)

5.15 Der Blaulicht-Report 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Der Blaulicht-Report 11.00 
Die Trovatos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 
12 14.00 Der Blaulicht-Report 16.00 Verdachtsfälle 
17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter uns 18.00 Explo-
siv – Das Magazin 18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin 
18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Alles was 
zählt 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 
Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare 
(2/4) 22.15 „Stern”-TV 0.00 RTL Nachtjournal 0.15 
RTL Nachtjournal Spezial 0.27 RTL Nachtjournal – 
Das Wetter 0.30 Das Sommerhaus der Stars – Kampf 
der Promipaare (2/4) 2.20 Best of...! 3.10 RTL 
Nachtjournal 3.25 RTL Nachtjournal Spezial

5.05 CSI: NY 6.35 Verklag mich doch! 10.50 
vox nachrichten 10.55 Mein himmlisches Hotel 
12.00 Shopping Queen 13.00 4 Hochzeiten und 
eine Traumreise 14.00 Mein Kind, dein Kind – Wie 
erziehst du denn? 15.00 Shopping Queen 16.00 
4 Hochzeiten und eine Traumreise 17.00 Mein 
himmlisches Hotel. Tag 3: Südsee Camp, Outdoor: 
Camping vs. Glamping 18.00 mieten, kaufen, woh-
nen 19.00 Das perfekte Dinner. Tag 3: Stefan, Salz-
burger Land 20.00 Prominent! 20.15 Outlander. 
Dramaserie. Der Weg zurück. Mit Caitriona Balfe 
21.20 Outlander. Dramaserie. Die Jagd 22.35 Re-
venge 23.30 Revenge. Dramaserie 0.20 vox nach-
richten 0.40 Medical Detectives – Geheimnisse der 
Gerichtsmedizin. Dokumentationsreihe

9.07 Im Gespräch. Programm 10.07 Lesart. Das 
Literaturmagazin 11.07 Tonart. Das Musikmagazin 
am Vormittag 12.07 Studio 9. Kultur und Politik 
am Mittag 13.30 Länderreport. Programm 14.07 
Kompressor. Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – 
Nachrichten für Kinder. Programm 15.05 Kakadu. 
Der stille Diener in der Musik. Was macht eigentlich 
ein Korrepetitor? 15.30 Tonart. Das Musikmagazin 
am Nachmittag 17.07 Studio 9. Kultur und Poli-
tik am Abend 18.30 Weltzeit. Programm 19.07 
Zeitfragen. Kultur und Geschichte 20.03 Acht Brü-
cken / Musik für Köln. Radio 21.30 „Lichtbogen”. 
Radio 22.30 Studio 9 kompakt. Themen des Tages 
23.05 Fazit. Kultur vom Tage 0.05 Neue Musik. Ra-
dio 1.05 Tonart. Rock. Moderation: Christian Graf
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Auflösung von Dienstag

Einer zu viel: In jedem Kästchen stehen zwei Buchstaben, aber nur einer davon ist richtig. Durch Streichen 
eines dieser Buchstaben müssen sinnvolle Begriffe entstehen. 

Die TV-Serie »Stranger Things« ist eine Hommage an das Mystery-Kino der 80er Jahre

Die Drei ??? und das Grauen
Von Tobias Riegel

An der Serie »Stranger
Things« könnte sich ein Ge-
nerationenkonflikt entzün-
den. Denn wenn eine Pro-

duktion vor allem von der nostalgi-
schen Erinnerung an eine konkrete
Epoche zehrt – in diesem Fall die 80er
Jahre und ihre Popkultur –, was ma-
chen dann die »zu jungen« Zuschau-
er? Bei »Stranger Things« kann man
feststellen:Wer »E.T.«, »StandByMe«,
»Poltergeist« oder »Das Ding aus ei-
ner anderen Welt« nicht in ihrer Zeit
erlebte, lässt sich bei dieser neuesten
Netflix-Serie eben von den ordentli-
chen Schauspielern, einem edel-düs-
teren Look und einer dichten Myste-
ry-Atmosphäre ködern – denn auf die-
sen Feldern enttäuscht »Stranger
Things« nicht. Im Gegenteil: Stimmte
die Prämisse der gnadenlosen 80er-
Retro zunächst sehr misstrauisch, so
überrascht der Serienbeginn durch ei-
ne intensive und bleich-düstere Ge-
samtstimmung. Hier werden auch
nicht stupide die damaligen Block-
buster zitiert, sondern werden diese
mit dichtem Zigarettenrauch, Kalter-
Kriegs-Angst und Area-51-Paranoia
verknüpft. Nicht zuletzt können ja
auch in den 60er Jahren angesiedelte

Filme berühren, ohne dass man die
Zeit erlebt hätte.
Cliquen von aufgeweckten elfjäh-

rigen Jungs auf BMX-Rädern sind seit
dem Abenteuerdrama »Stand By Me«

(Rob Reiner, 1986) ein eindeutiges
80er-Jahre-Merkmal, das J.J. Abrams
in seinem Retro-Thriller »Super 8«
(2011) endgültig zementierte. Im
1983 angesiedelten »Stranger Things«
gibt es nicht nur diese Gruppe – die
Jungs sind zudem Tolkien- und Rol-
lenspiel-Fans, sie sind naturwissen-
schaftlich interessiert und üben sich
als Hobbydetektive: Hobbits und die
»Drei Fragezeichen« in Personaluni-
on. All das ist aber so inszeniert, dass
es auch für Nicht-Teenies erträglich
bleibt – trotz Highschool und BMX.
Eines Abends nähert sich dem jun-

genWill auf demHeimweg etwas Rät-
selhaftes. So wie in dieser Szene, wird
in der Serie zunächst Vieles im Un-
gewissen und Unsichtbaren belassen:
Stattdessen läuft der Schrecken zu-
nächst über die sehr lauten, höchst ef-
fektvollen, manchmal aufdringlichen
Geräusche.

Will verschwindet in dieser Nacht
spurlos und die Aufklärung seines
Schicksals ist Inhalt der acht Seri-
enteile. Man folgt dabei vor allem
Wills alleinerziehender Mutter Joyce
und dem stets verkaterten und Zi-
garetten rauchenden Polizisten Jim
Hopper. Die Besetzung der Joyce mit

Winona Ryder ist ein kleiner Coup –
weil Ryder eine ernstzunehmende
Schauspielerin sein kann, und weil
sie selber eine 80er-Jahre-Ikone ist.
Das schützt sie allerdings nicht vor
gelegentlichem, sehr störendem

Overacting. David Harbour verleiht
seinem schlecht gelaunten Bullen
über weite Strecken Glaubwürdig-
keit. Gelungen sind auch die Zeich-
nungen der teils rückständigen, teils
vom aufsteigenden Neoliberalismus
bedrohten Familien. Und alles wird
in ruhigen, geschmackvollen, ent-
sättigten, fast bleichen Bildern ein-
gefangen.
Die Duffer-Brüder, die für Buch und

Regie verantwortlich sind, vermi-
schen den zunächst konventionellen
Kriminalfall mit der ganzen trashigen
Wundertüte der 80er-Jahre-Paranoi-
as: Die Existenz von Aliens wird an-
gedeutet, sinistre Wissenschaftler
entwickeln gruselige Viren, die na-
türlich entwischen – und alle werden
überwacht. Von wem, das ist eine der
großen Fragen in »Stranger Things«.

Die Serie ist bei Netflix verfügbar

Serienkiller

www.dasND.de/serienkiller
Grafik: 123rf/Tijana Nikolovska, nd

Joyce (Winona Ryder, li.) wird von Sorgen um ihren verschwundenen Sohn gequält. Foto: Netflix

Eine Wundertüte der
80er-Jahre-Paranoias

Deutscher TV-Dreiteiler

Prozess
in Polen
Die Macher des deutschen

Kriegsdreiteilers »Unsere
Mütter, unsere Väter« müssen
sich seit Montag in Kraków vor
Gericht verantworten. Zum Pro-
zessauftakt sagte ein 92 Jahre al-
ter Veteran der polnischen Hei-
matarmee (Armia Krajowa) aus.
Er und der Verband früherer Mit-
glieder der bewaffneten Unter-
grundbewegung im Zweiten
Weltkrieg werfen der Produkti-
onsfirma Ufa Fiction und dem
ZDF vor, mit der Serie über Deut-
sche im Zweiten Weltkrieg ihre
Persönlichkeitsrechte verletzt zu
haben. Dies berichtete die Nach-
richtenagentur PAP.
Demnach enthalte der Drei-

teiler Szenen, die Polens Hei-
matarmee Mitschuld an Verbre-
chen gegen das jüdische Volk ge-
ben würden. Sie fordern eine Ent-
schuldigung sowie umgerechnet
etwa 6000 Euro Schadenersatz.
Die Reihe lief auch im polnischen
Fernsehen.
Anlass für die Klage ist vor al-

lem eine Szene aus dem dritten
Teil der Mini-Serie, in der sich der
jüdische Protagonist Viktor den
Partisanen der polnischen Hei-
matarmee anschließt und fest-
stellen muss, dass die polnischen
Untergrundkämpfer offenbar der
deutschen SS in ihrem Judenhass
in nichts nachstehen. »Die Juden
ertränken wir wie die Katzen«,
sagt einer der Partisanen.
Die Vertreter der Produzenten

verwiesen auf die künstlerische
Freiheit und forderten, die Vor-
würfe fallenzulassen. Zudem be-
tonten sie ihr Bedauern, dass der
Dreiteiler in Polen auf diese Art
aufgenommen worden sei. »Un-
sere Mütter, unsere Väter« lief im
März 2013 erstmals im deut-
schen Fernsehen, unter anderem
mit Katharina Schüttler, Tom
Schilling, Sylvester Groth und
Ludwig Trepte in den Hauptrol-
len. dpa/nd

Oscar-Akademie

Spielberg und
Dern neu im
Vorstand

Der Regisseur, Produzent und
Oscar-Preisträger Steven

Spielberg (69) und die Schau-
spielerin Laura Dern (49) sind
unter den neuen Mitgliedern, die
in den Vorstand der Oscar-Aka-
demie gewählt wurden. Dies gab
der Filmverband am Montag in
Beverly Hills bekannt. Die mehr
als 6000 Mitglieder starke Orga-
nisation ist in insgesamt 17 Spar-
ten aufgeteilt, darunter Schau-
spieler, Regisseure und Produ-
zenten. Jeder Bereich wird von
drei sogenannten Governors ver-
treten. Diese werden alle drei
Jahre neu gewählt.
Die Vorsitzende der Academy

of Motion Picture Arts and Scien-
ces, Cheryl Boone Isaacs, hatte im
März dieses Jahres bereits drei
neue Mitglieder in den Vorstand
berufen, darunter den schwarzen
Filmemacher Reginald Hudlin
und die südkoreanische Regis-
seurin Jennifer Yuh Nelson. Im
Juni wurden schließlich 683
Filmschaffende als neue Mitglie-
der eingeladen, darunter deut-
lich mehr Frauen und Vertreter
von Minderheiten als in vergan-
genen Jahren.
Die Academy-Mitglieder stim-

men jedes Jahr über die Oscar-
Preisträger ab. Der Verband setz-
te sich bisher aus überwiegend
männlichen Mitgliedern weißer
Hautfarbe zusammen. In den ver-
gangenen Jahren wurden die
Proteste dagegen immer lauter.
Bei den Oscar-Nominierungen
2016 waren zum zweiten Mal in
Folge Afroamerikaner in den vier
Schauspielkategorien für den
wichtigsten Filmpreis der Welt
übergangen worden. Dies führte
zu heftiger Kritik. Die Akademie
kündigte daraufhin an, sich um
mehr Vielfalt in den eigenen Rei-
hen zu bemühen. dpa/nd
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Lissabon will Strafen abwenden
Die EU-Kommission entscheidet nächste Woche über Defizit-Sanktionen für Krisenländer
Weil die neue linksgerichtete Re-
gierung in Lissabon die Banif-Bank
abwickeln musste, verstieß sie wie
Spanien gegen EU-Stabilitätskrite-
rien. Schuld daran soll aber die al-
te Koalition sein.

Von Ralf Streck

Nächste Woche wird es für Lissabon
und Madrid ernst. Die EU-Kommissi-
on in Brüssel will am 27. Juli ent-
scheiden, mit welchen Sanktionen
Spanien und Portugal zu rechnen ha-
ben, weil sie 2015 gegen Vorgaben für
das Haushaltsdefizit verstoßen ha-
ben. Die sozialistische Regierung in
Portugal hat nun in einem Brief an
Brüssel garantiert, 2016 die Stabili-
tätsgrenze von drei Prozent einzu-
halten. Die EU-Finanzminister hatten
vergangene Woche auf ihrer Ratssit-
zung das verschärfte Strafverfahren
eingeleitet.
Vor der Festlegung von Sanktionen

hatte die Kommission Maßnahmen
gefordert, um sicherzustellen, dass die
vereinbarten Ziele erreicht werden. In
dem Brief erklärte der portugiesische
Finanzminister Mário Centeno, Lis-
sabon werde weiter den Grundlinien
des Stabilitätsprogramms folgen, »um
vollständig seine Verpflichtungen zu
erfüllen, das exzessive Defizit 2016 zu
beenden«. Darauf sei der Haushalt
ausgelegt. Der Finanzminister ver-
wies darauf, ohne die Rettung der Ba-
nif-Bank zum Jahresende hätte der
Fehlbetrag nicht 4,4, sondern mit 3,2
Prozent der Wirtschaftsleistung nur
knapp über den Regeln von Maast-
richt gelegen. Zur Deckung der Lücke
verfüge man über eine Reserve von
knapp 350 Millionen Euro, die sogar
0,3 Prozent der Wirtschaftsleistung
ausmache. »Wir verpflichten uns
strikt, diese eingefrorenen Reserven
nicht freizugeben«, garantierte Cen-
teno der Kommission, »wenn dies zur
Einhaltung der Ziele notwendig ist«.

2017 sollen zudem die Ausgaben
gestrafft werden, um das strukturelle
Defizit um weitere 0,6 Prozentpunk-
te zu senken. Damit geht Lissabon so-
gar über bisherige Versprechen hi-
naus. Das geschieht, obwohl das Land
wegen sinkender Exporte in Länder
wie Brasilien und Angola und wegen
des Brexits die Wachstumsprognose
für 2016 auf 1,4 Prozent senken

musste. Das ist eine Botschaft nach
Berlin, wo vor allem Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) eine mas-
sive Bestrafung Portugals fordert. Er
verstieg sich sogar zur Aussage, das
Land müsse bald wieder unter den
Rettungsschirm schlüpfen.
Regierungschef António Costa will

»bis zur letzten Minute mit aller Ener-
gie« dagegen kämpfen, für ein Er-

gebnis der konservativen Vorgänger
bestraft zu werden. »Strafen für die
Vergangenheit ergeben politisch und
wirtschaftlich keinen Sinn für Länder
wie Portugal, die bereits wirksame
Maßnahmen ergriffen haben«, mein-
te auch Finanzminister Centeno. Por-
tugal sei auf dem richtigenWeg, doch
der könne durch Sanktionen gefähr-
det werden. Möglich wäre es, Portu-
gal mit einer Zahlung von 0,2 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung zu be-
strafen. Dazu könnten Gelder aus EU-
Fonds 2017 ausgesetzt werden.
Aus Brüssel ist längst zu hören, dass

Portugal und Spanien nur eine sym-
bolische Geldstrafe erhalten sollen.
Das Einfrieren von EU-Geldern ist je-
doch noch in der Diskussion, was Por-
tugal hart treffen könnte. Lissabon hat
mit dem Brief nun denen Argumente
geliefert, die sich wie Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker gegen
Schäubles Strafaktion stellen.
Schwieriger ist die Lage für Spani-

en. Das Land hatte – auch ohne Ban-
kenrettung – 2015 mit 5,1 Prozent ein
noch höheresDefizit als Portugal. Dass
es das Stabilitätsziel 2016 einhält,
glaubt niemand. Und die geschäfts-
führende konservative Regierung, oh-
nehin nicht handlungsfähig, hat Brüs-
sel eine »Steuererhöhung« für große
Firmen versprochen, um das Ziel 2017
einzuhalten. Die Steuern sollen aber
lediglich vorgezogen werden, um
2017 mehr Einnahmen zu haben, die
2018 wieder fehlen werden.
Vermutet wird, dass dieser Weg

sogar durchgeht. Spanien erhielt stets
eine Sonderbehandlung und erhielt
schon ein Jahr mehr Zeit als Portu-
gal, um das Drei-Prozent-Ziel zu er-
füllen. Vermutet wird, dass die EU-Fi-
nanzminister vor der Sommerpause
nicht mehr definitiv über die Strafen
entscheiden, um die schwierige Re-
gierungsbildung der Konservativen
nach den Neuwahlen nicht durch
Sanktionen zu erschweren.

Ein Grund für Portugals Defizit: die Barnif-Bank Foto: imago/Thomas Meyer

NACHRICHTEN

VW droht neue Klage
in den USA
Baltimore. Mehrere US-Bundes-
staaten wollen trotz des ausge-
handeltenMilliardenvergleichsmit
VW eine weitere Klage gegen den
deutschen Autobauer auf den Weg
bringen. Wie der Generalstaats-
anwalt von Maryland, Brian Frosh,
am Montag mitteilte, handelt er in
Abstimmung mit Kollegen in an-
deren Bundesstaaten. Ein VW-
Sprecher wollte den Vorstoß nicht
kommentieren. Bei dem Ver-
gleichsvorschlag, auf den sich
mehrere Bundesstaaten und VW
kürzlich geeinigt hatten, ging es
vornehmlich um Verbraucher-
schutzklagen. Die neue Klage
könnte sich auf Verstöße gegen
Umweltgesetze und Luftver-
schmutzung beziehen. dpa/nd

Monsanto lehnt höheres
Bayer-Angebot ab
New York. Der US-Saatguther-
stellerMonsantowill auch vondem
erhöhten Übernahmeangebot des
Bayer-Konzerns nichts wissen. Der
Verwaltungsrat vertrete geschlos-
sen die Ansicht, dass die neue Of-
ferte »finanziell unangemessen
und unzureichend« sei, teilte Mon-
santo am Dienstag mit. Das Un-
ternehmen bleibe aber »offen« für
weitere Gespräche. Der Chemie-
und Pharmakonzern Bayer hatte
sein Angebot vergangene Woche
um drei Dollar pro Aktie auf 125
Dollar erhöht. Mit der Übernahme
von Monsanto würde die Bayer-
Sparte Pflanzenschutz zur größten
des Konzerns. Kommt das Ge-
schäft zustande, wäre es der größ-
te Zukauf eines deutschen Unter-
nehmens im Ausland. AFP/nd

Yahoo kommt nicht
aus den roten Zahlen
San Francisco. Der kriselnde US-
Internetkonzern Yahoo ist tiefer in
die roten Zahlen gerutscht. Das
Unternehmen meldete am Montag
einen Nettoverlust von 440 Milli-
onen Dollar (398 Millionen Euro)
im zweiten Quartal, nach einem
Minus von 22 Millionen im Vor-
jahreszeitraum. Zum möglichen
Verkauf des Kerngeschäfts, der seit
Monaten in der Luft liegt, machte
Yahoo keine neuen Angaben. Der
einstige Internetpionier Yahoo
hatte im Dezember unter dem
Druck der Aktionäre entschieden,
sein schwächelndes Kerngeschäft
mit Suchmaschine und Online-
werbegeschäft in ein neues Un-
ternehmen auszulagern. Laut US-
Medienberichten endete am Mon-
tag die Frist zur Einreichung end-
gültiger Kaufangebote. Über ein
Gebot des US-Telekommunikati-
onsriesen und AOL-Besitzers Ver-
izonwird spekuliert. Danebenwird
mehreren Investmentfonds Inter-
esse an Yahoo nachgesagt. AFP/nd

Ex-Yukos-Aktionäre
hoffen auf Schadenersatz
Den Haag. Die früheren Aktionäre
des russischen Ölkonzerns Yukos
hoffen weiter auf Schadenersatz
von Russland. Der frühere Haupt-
anteilseigner GML und die Vete-
ran Petroleum Limited teilten mit,
sie hätten Berufung gegen die Ge-
richtsentscheidung eingelegt, die
Russland von den Forderungen
befreit hatte. »Wir sind weiter ent-
schlossen, die Russische Föderati-
on für die Enteignung von Yukos
zur Verantwortung zu ziehen«, er-
klärte GML-Chef Tim Osborne am
Montag. Im April hatte ein Gericht
in den Niederlanden ein Urteil auf-
gehoben, das Russland zu milliar-
denschweren Schadenersatzzah-
lungen an die einstigen Aktionäre
verpflichtete. Der Ständige
Schiedsgerichtshof sei aber nicht
zuständig gewesen, entschied das
Haager Bezirksgericht. Russland
müsse deshalb die geforderten 50
Milliarden Dollar (44 Milliarden
Euro) nicht zahlen. Hintergrund ist
die Zerschlagung des Yukos-Kon-
zerns im Jahr 2003 nach der Fest-
nahme von Konzernchef Michail
Chodorkowski sowie umfangrei-
chen Steuernachforderungen. In
einem undurchsichtigen Aukti-
onsverfahren wurden einzelne Yu-
kos-Teile an staatliche russische
Unternehmen verkauft. AFP/nd

Verspäteter
Flug: Keine
Entschädigung
Europäischer Gerichtshof
soll endgültig entscheiden

Karlsruhe. Ein Streit deutscher Ur-
lauber um Entschädigung wegen
eines verspäteten Flugs wird zum
Fall für den Europäischen Ge-
richtshof. Der Bundesgerichtshof
(BGH) bat nach der Verhandlung
am Dienstag die Luxemburger
Richter um eine Entscheidung.
Die Familie wollte 2012 von

Hamburg über Gran Canaria nach
Fuerteventura reisen. Weil der ers-
te Flieger eine kleine Verspätung
hatte, verpassten sie ihren An-
schluss und kamen 14 Stunden zu
spät an. Grundsätzlich stehen Pas-
sagieren bei einem innereuropäi-
schen Flug dieser Entfernung 400
Euro von der Airline zu, wenn sie
drei odermehr Stunden zu spät am
Ziel sind – egal ob mit oder ohne
Zwischenstopp. Neu an dem Fall
ist, dass zwar beide Flüge bei ei-
nem Reiseveranstalter gebucht
wurden, aber über verschiedene
Fluggesellschaften liefen. Daher ist
unklar, ob die erste Airline ver-
antwortlich gemachtwerden kann.
Die Karlsruher Richter neigen

dazu, den Touristen das Geld zu-
zusprechen, wie aus der Mittei-
lung hervorgeht. Das lasse sich
aber aus dem EU-Recht »nicht hin-
reichend sicher ableiten«. Dem-
nach gilt als Endziel der Ort auf
dem Flugschein. Die erste Airline
hatte aber keinen Schein für beide
Flüge ausgegeben. Keinen An-
spruch haben Reisende bei zwei
separat gebuchten Flügen.
Für die betroffene Fluggesell-

schaft Tuifly hatte BGH-Anwalt
Hans-Eike Keller vorgebracht, dass
diese mit dem zweiten Flug nichts
zu tun gehabt habe. Die Reisen-
den könnten sich mit ihren For-
derungen aber an den Veranstal-
ter wenden. dpa/nd

Nach der Hochzeit keine Zukunft
Mädchen, die von ihren Eltern zwangsverheiratet werden, haben ein hohes Aids-Risiko

In vielen Ländern sind Ehen zwi-
schen Kindern an der Tagesord-
nung. Mit schlimmen psychischen
Folgen für die Verheirateten. Auch
körperliche Risiken drohen – die
HIV-Infektionsrate ist hoch.

Von Michael Lenz

Auf der Weltaidskonferenz im südaf-
rikanischen Durban schlägt Girls Not
Brides (Mädchen sind keine Bräute)
Alarm: »Kinderehen und HIV: ein viel
zu lange ignorierter Zusammen-
hang«. Weltweit werden jährlich 15
Millionen Mädchen vor ihrem 18 Le-
bensjahr zur Ehe gezwungen. Dem
globalen Netzwerk Girls Not Brides
gehören 160 Organisation an, die die-
ser Praxis ein Ende setzen wollen.
»Die Eltern arrangieren Ehe für uns.

Sie sagen einfach ›Das ist jetzt dein
Mann‹«, erzählt in einem Video ein
Mädchen aus Sokoto in Nigeria. »Der
Mann ist nicht verpflichtet, für das
Mädchen zu sorgen. Manche haben
Glück. Ich hatte Pech.« Ein Mädchen
aus Kirgistan erzählt: »Meine Mutter
wurde entführt, um zu heiraten. Mei-
ne ältere Schwester wurde auch ent-
führt. Fast alle meiner Verwandten
wurden entführt.« Auch sie wurde im
Alter von 16 Jahren entführt und zur
Ehe gezwungen. »Ich wusste nichts
über die Ehe. Aber ich hatte keine an-
dere Wahl als nachzugeben.«
Überall auf der Welt, in allen Kul-

turen und Religionen werden Kinder
– meistens Mädchen – zur Ehe ge-
zwungen. Für die Familien ist die Kin-
derehe dank des Brautgelds ein gutes
Geschäft. Für viele Mädchen bricht
aber danach eine Zeit von Vergewal-
tigung und häuslicher Gewalt an.
Junge Frauen und Mädchen sind

laut dem UN-Aids-Programm UN-
AIDS überproportional oft von HIV-
Infektionen betroffen. Zwei Drittel al-
ler neuen HIV-Infektionen unter jun-
gen Menschen im Alter zwischen 10
und 24 Jahren betreffenMädchen und
junge Frauen. »Das ist um so besorg-
niserregender, weil Aids inzwischen in
Afrika unter 10- bis 19-Jährigen die

häufigste und weltweit in der glei-
chen Altersgruppe die zweithäufigste
Todesursache ist«, warnt UNAIDS.
Viele dieser Mädchen werden von

ihren Männern mit Geschlechts-
krankheiten und dem Aids-Erreger
HIV infiziert. Die genaue Zahl ist un-
bekannt. Die Aidsexpertenwissen nur:
die Rate der HIV-Infektionen unter
verheirateten heranwachsenden
Mädchen ist höher als unter unver-
heirateten Altersgenossinnen.
Dafür gibt es viele Gründe. Die Kin-

derehefrauen können nicht frei über
ihren Körper, ihre Sexualität und Sa-
fer Sex bestimmen. Fehlende Bildung
stellt eine unüberwindliche Barriere
für den Zugang zu Informationen über
Sexualität, Verhütung, Beratungs-
stellen und die Rechte von Frauen dar.
Die Experten von Girls Not Brides wis-
sen: »Kinderbräute sind oft isoliert,
schwer zu erreichen für Aidsaufklä-
rungs- und -therapieprogramme.«
Auf der Aidskonferenz präsentiert

Girls Not Brides eine Reihe von Maß-
nahmen zum Schutz von Kinder-
bräuten vor HIV-Infektionen. Dazu
gehört zuallererst Forschung, da es
bisher nur wenige Studien über den
Zusammenhang zwischen Kinder-

ehen und HIV-Infektionen gibt. Um-
fassendere Studien müssten zudem
auch regionale, kulturelle und religi-
öse Umstände berücksichtigen, in de-
nen jungen Mädchen zu Ehen ge-
zwungen werden.
Das Leben von Kinderehepaaren ist

für immer verpfuscht. Das hat Panni-
lal Yadav leidvoll erfahren. Der Ne-
palese war acht, als er die siebenjäh-
rige Rajkumari heiraten musste. Mit
vierzehn zog Rajkumari bei ihm ein.
Kurze Zeit später kam das erste von
vier Kindern zur Welt. Um die Fami-
lie ernähren zu können, brach Panni-
lal die Schule ab. »Vor kurzem habe
ich einen alten Schulfreund getrof-
fen«, erzählt Pannilal. »Er ist Ingeni-
eur. Das hat mich traurig gemacht.
Gerne wäre ich weiter zur Schule ge-
gangen.« Kinderehen treiben die Be-
troffenen tiefer in die Armut. Damit
das aufhört, ist Pannilal zu einem
Streiter gegen Kinderehen geworden.
Der heute 25-Jährige arbeitet für das
Projekt Tipping Point, mit dem die
Hilfsorganisation CARE in Nepal die
Ursachen für Kinderehen angeht.
»Wenn unsere Eltern uns nicht so jung
verheiratet hätten, wäre unser Leben
anders verlaufen.«

Ein nepalesisches Mädchen wird für die Hochzeit geschminkt. Foto: AFP/Prakash Mathema

Banker kritisieren
EZB-Anleihenkäufe
Notenbank veröffentlich Firmenliste

Die EZB kauft seit einigen Wo-
chen Unternehmensanleihen auf.
Das ist schlecht für Versicherun-
gen und Pensionsfonds.

Von Jürgen Krämer,
Frankfurt am Main

Seit Juni kauft die Europäische
Zentralbank (EZB) im Kampf gegen
die flaue Konjunktur und zu niedri-
ge Inflation Anleihen von Firmen,
die ihren Sitz in der Eurozone ha-
ben. Nun veröffentlichten die Wäh-
rungshüter erstmals eine Liste mit
den Namen der Firmen. Die liest sich
wie das Who is Who der deutschen
Großkonzerne. Von Allianz über
Siemens und die Energiekonzerne
RWE und Eon bis zu den Autobau-
ern Daimler, VW und BMW ist alles
dabei, was Rang und Namen hat.
Die Folge der Käufe:Die EZB sorgt

für eine starke Nachfrage und im
Gegenzug für sinkende Renditen bei
Unternehmensanleihen. Für Firmen
war es noch nie so günstig, sich über
Anleihen frisches Geld zu besorgen.
Was die Unternehmen freut, ruft
aber Kritiker auf dem Plan, die eine
Marktverzerrung anprangern.
»Mit der EZB gibt es einen signi-

fikanten Käufer, der eine große
Menge von Anleihen am Markt auf-
saugt«, sagt Fraser Lundie von Her-
mes Investment Management. Mit
der starken Nachfrage erreichte die
durchschnittliche Rendite von Un-
ternehmensanleihen mit Topnoten
der Ratingagenturen nach Ein-
schätzung von Dwight Bolden vom
Bankhaus Metzler zuletzt ein Re-
kordtief von etwa 0,5 Prozent. Dem-
nach wird etwa ein Fünftel der im
Handel befindlichen Papiere sogar
mit einer negativen Rendite gehan-
delt. Das heißt, die Investoren ak-
zeptieren eine Art Gebühr anstelle
der Verzinsung. Ein Ende des Ren-
diteverfalls sei nicht in Sicht, sagt
Bolden.

Neu ist die Vorgehensweise der
EZB nicht. Die Notenbank folgt ein
Stück weit dem Beispiel der japani-
schen Notenbank, die ebenfalls
durch den Kauf von Unterneh-
mensanleihen die Nachfrage aufge-
bläht hat.
Unternehmen profitieren durch

die Bank von rekordtiefen Renditen
bei Anleihen. Dagegen kommen
Versicherer und Pensionsfonds
durch die Kaufpolitik der EZB im-
mer stärker unter Druck. Nachdem
Staatsanleihen kaum noch Rendite
abwerfen und zahlreiche Papiere
bereits mit negativen Renditen ge-
handelt werden, sind jetzt auch die
Renditen für Unternehmensanlei-
hen mit einer vergleichsweise guten
Kreditbewertung durch Rating-
agenturen auf Talfahrt. Die Folge: Es
wird zum Beispiel bei Lebensversi-
cherungen immer schwieriger, den
gesetzlich garantierten Mindest-
zinssatz zu erwirtschaften.
Kritiker werfen der EZB deshalb

vor, die Notenbank dringe in immer
mehr Märkte vor, in denen sie ei-
gentlich nichts zu suchen hat. Allein
die Tatsache, dass die Notenbank
nur Anleihen von Firmen kaufen
darf, die über eine kostspielige Kre-
ditbewertung durch eine führende
Ratingagentur verfügen, spielt den
großen Unternehmen in die Hände.
Zwar profitieren auch kleine Firmen
indirekt durch das allgemein nied-
rigere Zinsniveau. Dennoch werden
zunehmende Verzerrungen am
Markt kritisiert.
Mit dem Kauf von Unterneh-

mensanleihen durch die Notenbank
»wird der nächste Markt kaputt ge-
macht«, sagt David Kohl, Deutsch-
land-Chefvolkswirt der schweizeri-
schen Bank Julius Bär. Zu den
schärfsten Kritikern zählt der Chef-
volkswirt der Deutschen Bank, Da-
vid Folkerts-Landau, der die EZB-
Käufe als »Akt der Verzweiflung« an-
prangert. dpa/nd



Wirtschaft – Soziales – Umwelt 17
*

uneues deutschland Mittwoch, 20. Juli 2016

Die Ukraine verliert ihre Illusionen
Trotz eines Freihandelsabkommens mit der EU liegt die Wirtschaft des Bürgerkriegslandes am Boden
Der Freihandel mit der Europäi-
schen Union funktioniert bisher
nicht wie von der Ukraine ge-
wünscht. Die Ausfuhr sinkt – und es
droht eine Rekordarbeitslosigkeit.

Von Denis Trubetskoy

Seit einem halben Jahr führt die uk-
rainische Wirtschaft ein neues Leben.
Am 1. Januar trat das Freihandelsab-
kommen mit der Europäischen Union
in Kraft, während ein ähnliches Ab-
kommen mit Russland ausgesetzt
wurde. Dies bezeichnete der damali-
ge Ministerpräsident Arseni Jazenjuk
als »Beginn einer neuen Ära«, den die
Regierung in Kiew groß feierte. Denn
die Erwartungen an das Abkommen
waren groß: Trotz der negativen
Prognosen sprachen die Verantwort-
lichen von einer »historischen Chance
auf Modernisierung«. Ein halbes Jahr
später ist von der versprochenen Mo-
dernisierung nur wenig zu spüren.
Auf dem Papier hat die Europäi-

sche Union nun Russland als wich-
tigsten Handelspartner der Ukraine
ersetzt. Doch inWirklichkeit kann nur
die EU daraus Vorteile ziehen. Wäh-
rend die Ukraine viel stärker als zu-
vor auf europäische Waren angewie-
sen ist, sinkt der eigene Export in die
EU dramatisch. Um ein Viertel ist er
seit der Unterzeichnung des Frei-
handelsabkommens geschrumpft –
und wegen der starken Wirtschafts-
krise gibt es im Moment keine An-
zeichen, dass die Entwicklung sich
bald umkehren könnte. So war der
Rückgang zwar im ersten Quartal
dieses Jahres kleiner als im vorheri-
gen Jahr, ein Durchbruch ist aller-
dings nicht abzusehen.
»Die naiven Vorstellungen über die

wirtschaftliche Kooperation mit der

EU sind Geschichte. Endlich ist allen
klar, dass ein schnelles und positives
Ergebnis quasi unmöglich ist«,
schreibt der ukrainische Wirtschafts-
journalist Mychajlo Drapak, der je-
doch dazu aufruft, nicht alles negativ
zu sehen. Denn: Die massiv veraltete
ukrainische Schwerindustrie, die sich
an Russland orientierte, hätte so-
wieso keine Zukunft mehr gehabt.
Außerdem habe der aktuelle Misser-
folg des Freihandelsabkommens nicht
nur mit dem Abkommen an sich zu
tun.

»Natürlich ist die Konkurrenz in
der EU enorm groß – und die Un-
ternehmer aus der Ukraine haben
Angst vor dieser Konkurrenz«, sagt
Wirtschaftsexpertin Inna Sosnow-
ska. »Aber auch die innere Geset-
zeslage ist nicht besonders export-
freundlich. Es gibt zu viele Steuern
und zu wenig Hilfe seitens des Staa-
tes«, fügt sie hinzu. Außerdem ist es
gerade für die ukrainische Leichtin-
dustrie, die nun eindeutig die erste
Geige spielt, sehr schwer, auf dem
Riesenmarkt der EU konkurrenzfä-

hig zu bleiben. »Der Markt der EU ist
voll. Das betrifft sowohl Kleidung als
auch Lebensmittel – also das, was die
Ukraine gut kann. Die Qualität der
ukrainischen Waren wird aber da-
durch im Endeffekt definitiv besser«,
glaubt Sosnowska.
Sogar optimistischen Einschätzun-

gen zufolge kann es noch Jahrzehnte
dauern, bis die Ukraine das neueWirt-
schaftsmodell wirklich umgesetzt hat.
Bis dahin müssen vor allem die Men-
schen aus den auf die Schwerindust-
rie orientierten Provinzen extreme

Einbußenhinnehmen.Denndurch das
Aussetzen des Freihandelsabkom-
mens mit Russland läuft die ohnehin
stattfindende Deindustrialisierung des
Landes schneller ab als erwartet. Da-
runter leiden in erster Linie die Be-
schäftigten der vielen Großbetriebe in
der Zentralukraine: Diversen Schät-
zungen zufolge hat zumindest ein
Drittel der Abgestellten seit dem Be-
ginn des vergangenen Jahres seinen
Arbeitsplatz verloren.
»Diese Entwicklung ist unver-

meidbar«, betont der ukrainische
Wirtschaftsminister Stepan Kubiw. Sie
ist für die soziale Stabilität der Ukra-
ine aber auch extrem gefährlich. En-
de des vergangenen Jahres hatte die
Ukraine so viele Arbeitslose wie seit
ihrer Unabhängigkeit nicht: Mehr als
490 000 Ukrainer waren ohne Job.
Nun deuten alle Anzeichen darauf hin,
dass diese Zahl bis Ende 2016 noch
bedeutend steigern wird. Für viele Ex-
perten bedeutet dies, dass es eben-
falls immer wahrscheinlicher wird,
dass soziale Proteste im Winter aus-
brechen. Denn auch die Lebenshal-
tungskosten sollen ab September wie-
der signifikant steigen.
Dennoch ist es der Ukraine zu-

mindest gelungen, ihre Wirtschaft bis
in den Sommer hinein einigermaßen
zu stabilisieren. Auch wenn viele
Menschen nach einem halben Jahr
nicht verstehen, wie das Freihan-
delsabkommen eigentlich funktio-
nieren soll, glaubt Marjana Luzi-
schin, Leiterin der westukrainischen
Abteilung des Europäischen Wirt-
schaftsbundes, an den langfristigen
Erfolg des Freihandels. »Am Ende ist
dieses Abkommen einfach ein Inst-
rument. Und die ukrainische Wirt-
schaft wird in der Lage sein, es ent-
sprechend zu nutzen«, sagt sie.

Diesen ukrainischen Pralinen ist der Absatzmarkt in Russland abhanden gekommen. Foto: imago/ITAR-TASS

NACHRICHTEN

Panne betraf Tausende
Comdirekt-Kunden
Quickborn. Von der technischen
Panne bei der Onlinebank Comdi-
rect sind am Montagmorgen »ei-
nige tausend« der über zwei Mil-
lionen Kunden betroffen gewesen.
Sie würden derzeit informiert, so-
bald sie sich in ihrem persönlichen
Onlinebereich anmelden, sagte ei-
ne Sprecherin am Dienstag. Die
Kunden waren nach dem Log-in
auf fremden Konten gelandet In
der Mitteilung heißt es: »Es konn-
te kein Geld auf ein Konto eines
Dritten überwiesen oder Wertpa-
piere gehandelt werden. Ebenso
wenig konnten Zugangsdaten ein-
gesehen oder geändert werden.«
Die Panne war nach einer Soft-
wareaktualisierung in der Nacht
zum Montag aufgetreten und wur-
de mittags behoben. AFP/nd

Nintendo im
Pokémon-Go-Rausch
Tokio. Die weltweite Begeisterung
über das Smartphonespiel Poké-
mon Go beschert dem japanischen
Videospielekonzern Nintendo ei-
nen sagenhaften Aufstieg an der
Börse. Am Dienstagvormittag leg-
te die Aktie um fast elf Prozent zu,
der Börsenwert erreichte 4,36 Bil-
lionen Yen (37,3 Milliarden Eu-
ro). Damit zog der Konzern am
Elektronikriesen Sony vorbei. Seit
der Veröffentlichung der Spiele-
app Pokémon Go am 7. Juli hat
Nintendo seinen Börsenwert mehr
als verdoppelt. Nintendo hat Po-
kémon Go nicht entwickelt, un-
terstützte aber seine Tochter The
Pokémon Company und den Ent-
wickler Niantic. Der Hype wird als
gutes Zeichen für Nintendos Ein-
stieg ins Geschäft mit Spieleapps
gewertet. AFP/nd

Ukraine findet keinen
Käufer für Düngerfabrik
Kiew. Rückschlag für die Privati-
sierungspläne der Ukraine: Die
Auktion eines der größten Stick-
stoffdüngerherstellers des Landes
ist mangels Interessenten ge-
scheitert. Die kriselnde Ex-Sow-
jetrepublik hatte auf einen Erlös
von einer Milliarde Euro gehofft –
bei einem Startpreis von 479 Mil-
lionen Euro. Ursprünglich hatten
sich Firmen aus den USA, den Nie-
derlanden, Polen und aus arabi-
schen Staaten für den Chemierie-
sen Odessaer Hafenwerk interes-
siert. Der Startpreis sei zu hoch ge-
wesen, sagte der Chef des Fonds
für Staatseigentum, Igor Bilous. Er
hofft auf einen weiteren Versuch
2016. Russische Investoren sind
wegen des Konflikts zwischen den
Staaten ausgeschlossen. dpa/nd

Venezuela droht
Managern mit Haft
Caracas. Nach der Übernahme ei-
ner stillgelegten Fabrik des US-Hy-
gieneartikelkonzerns Kimberly-
Clark in Venezuela droht die Re-
gierung Managern mit Haft. In-
ternationale Haftbefehle würden
ausgestellt, sagte Staatspräsident
Nicolás Maduro am Montag. Den
Arbeitern seien Sozialleistungen
vorenthalten worden. In der Fab-
rik von Kimberly-Clark wurden
Toilettenpapier, Windeln und Hy-
gieneartikel für Frauen herge-
stellt, die in Venezuela knapp sind.
Das Unternehmen stellte vor zwei
Wochen die Produktion wegen
fehlender Rohstoffe ein. Anfang
vergangener Woche übernahm die
Regierung die Fabrik. AFP/nd

EU will das Internet
schneller machen
Brüssel. Die EU-Kommissionwill in
den Mitgliedsstaaten schnellere
Internetzugänge voranbringen.
Innerhalb von zehn Jahren solle je-
der Haushalt über einen Breit-
bandanschluss mit einer Ge-
schwindigkeit von 100Megabit pro
Sekunde verfügen, schrieb die »Fi-
nancial Times« unter Berufung auf
Unterlagen der Brüsseler Behörde.
Die Ziele seien Teil ambitionierte-
rer Pläne, die Schulen und Firmen
Geschwindigkeiten von einem Gi-
gabit pro Sekunde ermöglichen
sollen. Das Vorhaben soll im Sep-
tember vorgestellt werden. dpa/nd

Atomaufsicht gibt grünes Licht für Castorenlager
Brennelemente aus dem AKW Brunsbüttel sollen zunächst innerhalb des Geländes umziehen

Im stillgelegten AKW Brunsbüttel
liegen Hunderte radioaktive Bau-
teile. Sie sollen nun erst mal in ei-
ne Lagerhalle umziehen.

Von Dieter Hanisch, Kiel

Irgendwo müssen sie hin, die 517
strahlenden abgebrannten Brennele-
mente im 2007 vom Netz gegange-
nen und nach 2011 endgültig still-
gelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel.
Das für die Atomaufsicht verant-
wortliche schleswig-holsteinische
Umweltministerium meint nun, eine
Übergangslösung für den Atommüll
gefunden zu haben: Eine vorüberge-
hende Einlagerung in Castoren im
dortigen Zwischenlager. Bestimmt
kein Idealzustand, aber für Umwelt-
minister Robert Habeck (Grüne) im-
mer noch die sicherste Variante des
Umgangs. Das hat er sich vom TÜV
Nord sogar mit einem Gutachten at-
testieren lassen.

Der Siedewasserreaktor mit ehe-
mals hoher Pannenfrequenz und mit
den in Kavernen auf dem AKW-Ge-
lände eingelagerten Rostfässern von
mittel- bis schwachradioaktivem Ab-
fall ist inzwischen für den Rückbau
bis zur grünen Wiese vorgesehen.
Darauf einigten sich kürzlich der
schwedische Betreiber Vattenfall und
die deutsche Atomaufsichtsbehörde
in Kiel. Bis es soweit ist, dürften an-
nähernd zwei Jahrzehnte vergehen.
Der kontrollierte Rückbau und Ab-
riss kann nämlich erst starten, wenn
der Reaktordruckbehälter brennele-
mentefrei ist. Ungeklärt ist zudem
noch die Lagerung von 13 im Druck-
behälter befindlichen Sonderbrenn-
stäben, für die derzeit noch nicht zu-
gelassene Spezialcastoren notwen-
dig sind.
Das Zwischenlager Brunsbüttel ist

ein Sonderfall: Das Bundesverwal-
tungsgericht hatte Anfang 2015 bun-
desweit erst- und bisher einmalig die-

sem aus Sicherheitsgründen die Be-
triebsgenehmigung entzogen, weil
das Bundesamt für Strahlenschutz
trotz Aufforderung keine Unterlagen
herbeischaffte, die die Genehmigung
hätten verlängern können. Seitdem
erfolgt die dortige Zwischenlager-

nutzung für neun Castorbehälter mit
468 Brennelementen nur mit einer
2018 endenden Duldungsverfügung
der Kieler Atomaufsicht. Würde dann
noch keine Neugenehmigung für das

bestehende Zwischenlager vorliegen,
könnte ein Transport in ein anderes
genehmigtes Standortzwischenlager,
etwa beim Atomkraftwerk Brokdorf,
in Frage kommen. Auch für solch ei-
nen Fall sei die Brennelementeum-
lagerung in Castoren ein sinnvoller
Schritt, heißt es aus dem Umweltmi-
nisterium. Habeck spricht von einem
Sicherheitsgewinn bei einer Casto-
ren-Trockenlagerung ohne Kühlpro-
zess gegenüber einer weiteren Nass-
lagerung im Reaktorkern.
Ob die neuerliche Nutzung als

Zwischenlager rechtlich möglich ist,
ist unklar. Juristisch spitzfindig er-
klärte der Betreiber einen bisher noch
nicht genutzten Abschnitt der beste-
henden Lagerhalle zum Teil des ge-
samten Betriebsgeländes, für das
wiederum eine Uraltgenehmigung
zur Castorenabstellung vorliegt. Die
Anti-AKW-Initiative »Brokdorf akut«
hält solche Trickserei allerdings für
juristisch angreifbar.

Vattenfalls Generalbevollmäch-
tigter Pieter Wasmuth begrüßte die
Haltung des Ministeriums und sig-
nalisierte, dass der Brennelemente-
Umzug binnen eines halben Jahres
vollzogen werden könnte. Der Start
der Maßnahme steht aber noch aus,
weil eine entsprechende Genehmi-
gung angefochten werden könnte.
Habeck sagte in Kiel, er habe inzwi-
schen mit einzelnen Vertretern der
Anti-AKW-Bewegung gesprochen und
vorwiegend Zustimmung für die an-
gedachte Vorgehensweise bekom-
men.
Schleswig-Holsteins Grüne mah-

nen unterdessen ein nationales Zwi-
schenlagerkonzept für den Verbleib
hoch radioaktiven Mülls an. Weder
die genehmigten noch die ungeneh-
migten Zwischenlager dürften schlei-
chend zu Endlagern werden. Dazu
merken die Grünen noch an, dass
auch Castoren nicht auf ewig vor Al-
tersschwäche gewappnet seien.

Habeck spricht von
Sicherheitsgewinn
bei Trockenlagerung der
Castoren gegenüber
einer weiteren
Nasslagerung im
Reaktorkern.

Milliardenstrafen für Lkw-Kartell
Brüssel. Die EU-Kommission hat ge-
gen vier Lkw-Bauer wegen Preisab-
sprachen eine Rekordstrafe von ins-
gesamt 2,93 Milliarden Euro ver-
hängt. Am höchsten fiel die Geld-
buße für den deutschen Daimler-
Konzern mit gut einer Milliarde Eu-
ro aus, wie die Behörde am Diens-
tag mitteilte. Ungeschoren kam die
VW-Tochter MAN davon, die in dem
Wettbewerbsverfahren von der
Kronzeugenregelung profitierte.
Die Lkw-Hersteller hätten über 14

Jahre hinweg Verkaufspreise abge-
sprochen, so die Kommission. Zu-
dem hätten sie »die mit der Einhal-
tung der strengeren Emissionsvor-
schriften verbundenen Kosten in ab-
gestimmter Form« an die Kunden
weitergegeben.
Die zweithöchsteStrafe erhielt der

niederländische Hersteller DAF mit
fast 753 Millionen Euro. Der fran-
zösisch-schwedische Lkw-Bauer Vol-
vo/Renault muss 670 Millionen Eu-
ro zahlen; der italienische Iveco-

Konzern wurde mit einer Strafe von
knapp 495 Millionen Euro bedacht.
DieHerstellerhabendreiMonate,um
dieBeträge zu zahlen.DasGeld fließt
ins EU-Budget und reduziert die Bei-
träge der Mitgliedstaaten.
2011 wurden nach einem Hin-

weis von MAN mehrere Firmen
durchsucht. Wie Wettbewerbskom-
missarin Margrethe Vestager sagte,
vermied der Konzern durch die Zu-
sammenarbeit eine Strafe von 1,2
Milliarden Euro. Daimler hatte auf-
grund der Vorwürfe bereits im Jahr
2014 insgesamt 650 Millionen Euro
zur Seite gelegt. Volvo Trucks stock-
te seine Rückstellungen in der ver-
gangenen Woche auf dieselbe Sum-
me auf. Offen ist laut Vestager die
Untersuchung gegen Scania.
Die bisher höchste Kartellstrafe

der Kommission richtete sich mit 1,5
Milliarden Euro gegenHersteller von
Bildschirmen, darunter LG Electro-
nics und Philips. AFP/nd
Foto: dpa/Ulli Deck
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Zwischen Schwarzer Wut und Klassenkampf
Die Bewegung Black Lives Matter stellt Fragen ums Ganze. Doch nach Attentaten auf Polizisten droht eine Krise
Dallas am 7. Juli: Ein Heckenschüt-
ze erschießt fünf Polizisten bei ei-
ner Demonstration des Netzwerks
Black Lives Matter – »Schwarze Le-
ben zählen«. Die populäre Bewe-
gung gerät unter Druck.

Von Kerstin Ewald

Bevor er durch einen Polizeiroboter in
die Luft gesprengt wurde, bezeichnete
sich der Attentäter Micah Xavier
Johnson selbst als Einzeltäter ohne
Verbindung zu politischen Organisa-
tionen. Dies gab die Polizei in Dallas
an. Bei der Demonstration waren am
7. Juli Menschen zusammengekom-
men, um den nur drei Tage zuvor bei
Polizeikontrollen getöteten Alton
Sterling und Philando Castile zu ge-
denken. Wie so oft bei den Märschen
der relativ jungen Bewegung Black Li-
vesMatter (BLM)wurden auch in Dal-
las grimmige Parolen gegen die Poli-
zei skandiert, mit denen den US-ame-
rikanischen Sicherheitskräften syste-
matische rassistische Gewalt an
Schwarzen und willkürliche Tötungen
vorgeworfenwerden.
Seit den Ereignissen in Texas sehen

sich die Schwarzen Aktivisten der Be-
wegung Black Lives Matter schweren
Anfeindungen ausgesetzt. Einseitige
Rhetorik ist einer der Vorwürfe. Rech-
te wie der ehemalige New Yorker Bür-
germeister Rudolph Guiliani werfen
dem Netzwerk eine Art geistige Mit-
täterschaft an den Polizistenmorden
vor. »Sie singen Rapsongs, in denen es
darum geht, Polizeibeamte zu töten«.
Zudem fokussierten sich die Gruppen
nur auf die Tötungen, welche durch
Polizeibeamte begangen würden. Sie
sollten sich doch auch mal mit den
vielen Morden beschäftigen, die
schwarze Zivilisten untereinander be-
gehen würden, mahnt Guiliani in der
»New York Times«. Der konservative
Radiomoderator Rush Limbaugh be-
schuldigte Black Lives Matter sogar,
sich zur »Terrorgruppe« zu entwi-
ckeln. Die Organisatorinnen des BLM-
Netzwerks, denen die Polizei keinerlei
Beteiligung an der Gewalttat vorwer-
fen konnte, haben sich von dem He-
ckenschützenattentat längst distan-
ziert. Sie ließen sich jedoch nicht da-
von abhalten, ihre Proteste fortzuset-
zen. In mehreren Städten kam es da-
bei zu Ausschreitungen mit mehr als
200 Verhaftungen.
Wer steht hinter Black Lives Mat-

ter? Welche Ziele hat die Bewegung,
was treibt sie an? Zumindest die be-
kannteren Gesichter des Netzwerkes
sind relativ jung, weiblich, feminis-
tisch. Perfekt verstehen sie sich da-
rauf, das Internet für die Ziele der Be-
wegung einzusetzen. Black Lives Mat-
ter ist eine lose Bewegung bestehend
aus mehreren Dutzend Untergruppen.
Die Proteste sind nicht straff durchor-
ganisiert und die Mobilisierung findet
großteils über die sozialen Netzwerke
statt. Entstanden war die Bewegung
im Juni 2013, nachdem ein Geschwo-
renengericht in Florida den Nachbar-

schaftswächter George Zimmerman
freigesprochen hatte, der einen unbe-
waffneten jungen Afroamerikaner er-
schossen hatte.
Die Schwarze Aktivistin Alicia Gar-

za schrieb damals: »Wir verdienen es
nicht, ungestraft getötet zu werden.
Wir müssen für eine Welt kämpfen, in
der das Leben von Schwarzen zählt.«
Ihre Freundin Patrisse Cullors schuf
aus diesen Worten im Internetdienst
Twitter den Hashtag #*Bl-
ackLivesMatter*, der zugleich zum
Slogan der neuen Protestbewegung
wurde. Amateurvideos, die Polizeige-
walt gegen Schwarze zeigen, verbrei-
teten sich – versehenmit demHashtag
des Netzwerks – rasant im ganzen
Land. Auch wenn es keine offizielle

Spitze gibt, gelten die Begründerin-
nen Patrisse Cullors, Alicia Garza und
Opal Tometi als wichtige Persönlich-
keiten der Organisation. Das Portal
»Politico« wählte die drei Frauen 2015
auf den dritten Platz der 50 einfluss-
reichsten Personen in der amerikani-
schen Politik.
Den »Schwarzen Nationalismus«,

wie sie ihn in vielen afroamerikani-
schen Communities erleben, lehnen
die Aktivistinnen ab. So ist auf der
Webseite des Netzwerks zu lesen:
»BLM soll den engen Nationalismus
überwinden, der Schwarze auffordert,
nur mit Schwarzen zu leben, nur
Schwarze zu lieben, nur bei Schwar-
zen zu kaufen.« An der Stelle kritisiert
BLM auch die Struktur der älteren
Schwarzen-Organisationen. »An der
Spitze stehen immer klassische Män-
nerpersönlichkeiten, während unsere
Schwestern, Queere, Transpersonen
und behinderte Leute im Hintergrund
wirken sollen oder gar nicht mitma-
chen dürfen.«
Die Zugkraft der Bewegung und ihr

politischer Einfluss haben bereits Re-
formen bewirkt. Seit 2014 wurden in
über 20 Bundesstaaten Gesetze gegen
polizeiliche Übergriffe in Kraft gesetzt,
eines sieht eine Kartei des polizeili-
chen Schusswaffengebrauchs vor.
Auch wenn die Wut über Polizei-

gewalt und deren Straflosigkeit ein
Katalysator für das schnelle Wachsen
der Bewegung war, in ihrem Kern –
aus dem Munde seiner Organisato-
rinnen – stellte das Netzwerk von An-
fang an die Klassenfrage. In ihren Ver-
lautbarungen und Artikeln prangern
Aktivistinnen nicht nur die ungleiche
Machtverteilung an und fordern Ver-
teilungsgerechtigkeit, sondern rufen
auch nach einer alternativen nicht-ka-
pitalistischenGesellschaftsordnung.

Patrisse Cullors, Begründerin von
#*BlackLivesMatter*, zog letzten
Sommer in der englischen Tageszei-
tung »Guardian« eine Verbindungsli-
nie zwischen der US-Vergangenheit
und den bisweilen tödlichen Polizei-
kontrollen: »Die brutale Geschichte
des Kolonialismus ist eine, in der Wei-
ße buchstäblich Land und Menschen
zu ihrem eigenen Vorteil zugunsten
ihres materiellen Wohlstands geraubt
haben. Die Sicherung dieses über Ge-

nerationen weitergegebenen Wohl-
standes von wenigen ist nur durch
Kontrolle derjenigen Bevölkerungs-
teile möglich, aus denen dieser Reich-
tum gepresst wurde.«
Die Professorinnen und Schwarzen

Aktivistinnen Barbara Ransby und
Keeanga-Yamahtta Taylor sehen in
BLM eine Bewegung, die durch ihre
Protagonistinnen und durch ihre
Struktur prädestiniert ist, die unge-
rechte gesellschaftliche Ordnung als

ganze herauszufordern. Sie empfeh-
len linken und sich fortschrittlich
wähnenden Kräften mit dieser Bewe-
gung zusammenzuarbeiten. Denn
»wenn wir die Schwarzen Armen be-
freien, beziehungsweise sich diese
selbst befreien, helfen wir damit auch
allen anderen Unterdrückten auf die
Beine«, schreibt Barbara Ransby im
amerikanischen Magazin »Dissent«.
Dort merkt Ransby auch an, dass

viele in der Bewegung Aktiven »ein-
deutige Klassenloyalitäten aufweisen,
über eine Klassenanalyse verfügen
und ihre Wurzeln in Kämpfen um Ar-
beitsrechte und die wirtschaftliche
Verteilungsgerechtigkeit« haben. Ins-
besondere die drei Gründerinnen sind
Kampagnenprofis, schreibt sie, haben
mit Hausarbeiterinnen beziehungs-
weiseMigrantinnen gekämpft undmit
Gefangenen gegen das Gefängnissys-
tem gearbeitet.
Für Keeanga-Yamahtta Taylor, die

Anfang des Jahres ein vom engli-
schen »Guardian« gelobtes Buch zu
BLM veröffentlichte, liegt das be-
sondere Potenzial der Bewegung da-
rin, sich mit den organisierten Ar-
beitenden zu verbünden, zumal der
gewerkschaftliche Organisations-
grad der Schwarzen Arbeitenden hö-
her als der der Weißen sei. Dies
schrieb sie 2015 in der Onlinezei-
tung »The socialistworker.org« und
prophezeit: »Die Bewegung birgt
größte Hoffnung nicht nur für Af-
roamerikaner, sondern für die gan-
ze Arbeiterklasse.«
Nach den Polizistenmorden in Te-

xas ist in den USA ein Streit darüber
entbrannt, welche Leben nun eigent-
lich wie viel zählen. Polizisten starte-
ten eine analoge Kampagne »Blaue
Leben zählen«. »Ja alle Leben zählen,
aber aus guten Gründen kümmern wir
uns im Moment um die der Schwar-
zen, weil unser Rechtssystem das ganz
offensichtlich nicht kapiert«, diese
Botschaft auf einem Schild hielt eine
Frau bei einer Solidaritätsdemo für
BLM in London hoch, zwei Tage nach
den Heckenschüssen in Texas. Bei ei-
ner Kundgebung vor dem Nominie-
rungsparteitag der Republikaner am
Montag in Cleveland riefen Demonst-
ranten von BLM dazu auf, bei den Prä-
sidentschaftswahlen weder Demo-
kraten noch Republikaner zu wählen,
da die Kandidaten beider Parteien
nicht wirklich bereit seien, die Poli-
zeigewalt an Schwarzen zu beenden.
Nach den Heckenschützenattenta-

ten stellen sich folgende Fragen: Kann
BLM trotz aktueller Verwicklungen
und den daraus resultierenden teils
fruchtlosen Debatten ihren grund-
sätzlichen Zielen treu bleiben? Wird
sie im vierten Jahr ihrer Existenz be-
reits einer Repression zum Opfer fal-
len?Wird das junge Netzwerk von tra-
ditionellen Schwarzenorganisationen
überrollt werden, die sich eher an li-
beralen bürgerrechtlichen Diskursen
orientieren? Die Bewegung gilt es auf
jeden Fall zu beobachten, auch dann,
wenn der aktuelle Rauch sich hebt.

Nach einer verbotenen Versammlung in Ferguson/Missouri Foto: Reuters/Rick Wilking

Solidaritätsbekundung mit BLM am 9. Juli in London Foto: AFP/Daniel Leal-Olivas

»Wenn wir die Schwar-
zen Armen befreien,
helfen wir damit auch
allen anderen Unter-
drückten auf die Beine.«
Barbara Ransby

Polizei erklärt Spitzeleinsatz für rechtswidrig
Das Hamburger LKA hat nun vor Gericht anerkannt, dass die Pressefreiheit auch alternative Radios schützt

Eine Polizeibeamtin spähte von
2003 bis 2006 das linke Radio Frei-
es Sender Kombinat (FSK) aus. Das
Hamburger LKA räumte nun ein,
dass der Spitzeleinsatz rechtswid-
rig war.

Von Reinhard Schwarz, Hamburg

Sorry, wir haben uns geirrt: Im Pro-
zess um die Einschleusung einer ver-
deckten Ermittlerin imAlternativradio
FSK hat die Hamburger Polizei einge-
räumt, dass der Schnüffeleinsatz in
Teilen der linken Szene nicht rechtens
war. In einem 31-seitigen Schreiben
an das Verwaltungsgericht Hamburg
erklärte die Rechtsabteilung des Lan-
deskriminalamts (LKA), dass die Aus-
spähung des Senders gegen Gesetze
verstoßen hat: »Nach nochmaliger
Überprüfung und Bewertung der
Rechtslage ist einzuräumen, dass die
verdeckteMitarbeit der Beamtin unter
der Legende ›Iris Schneider‹ von 2003
bis 2006 und das in diesem Zusam-
menhang erfolgte Betreten von

Räumlichkeiten rechtswidrig waren.«
Späte Einsicht? Im November ver-

gangenen Jahres hatte das FSK gegen
die Bespitzelung vor dem Verwal-
tungsgericht Klage erhoben, um die
Rechtswidrigkeit der Überwachungs-
maßnahmen festzustellen. Der Sender
hatte sich dabei vor allem auf die Frei-
heit der Berichterstattung berufen, die
durch die staatliche Ausspähung ver-
letzt worden sei. Bevor das LKA
schließlich auf seine aktuelle Linie
umschwenkte, hatte der Polizeijusti-
ziar Jens Stemmer dafür plädiert, dass
für das Radio FSK der Schutz der Pres-
se- und Medienfreiheit nicht gelte.
Denn als »Mitmachradio« und »offe-
nes Mikrofon« sei das FSK »prinzipiell
für jeden zugänglich«, so Stemmer,
deswegen sei das Betreten des Radio-
senders, das Senden und das Betreten
von Privatwohnungen durch Iris P.
zulässig gewesen. Erst vor Kurzem gab
die Polizei das Erklärmuster auf.
Ende 2014 war herausgekommen,

dass das LKA eine verdeckte Ermittle-
rin unter dem Decknamen »Iris

Schneider« ins Sender Kombinat und
in das linke Veranstaltungszentrum
Rote Flora eingeschleust hatte, an-
geblich zur präventiven »Gefahrenab-
wehr«. »Iris Schneider« war die erste

von insgesamt drei Ermittlerinnen, die
in der Szene um die Rote Flora und
das FSK verkehrten und die in den
vergangenen zwei Jahren enttarnt
worden waren. Um ihrem Auftrag
nachzukommen, war die Polizeiagen-
tin sogar eine sexuelle Beziehung zu
Menschen aus den linken Politkreisen

eingegangen und hatte an Treffen in
Privatwohnungen teilgenommen.
Kritik am lockeren Umgangmit den

Grundrechten kommt unter anderem
von Hamburgs oberstem Datenschüt-
zer. Durch die verdeckte Datenerhe-
bung durch die Polizei werde »regel-
mäßig und intensiv in das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestim-
mung der Personen eingegriffen«, er-
klärte der Datenschutzbeauftragte Jo-
hannes Caspar, »denn es werden
heimlich – das heißt ohne Erkennbar-
keit einer polizeiliche Maßnahme –
personenbezogene Daten erhoben.«
Weiterhin seiendurchdie Eingriffe das
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der
Wohnung und die Rundfunkfreiheit
betroffen. Darüber hinaus fehle für
den Einsatz der verdeckt ermittelnden
Beamtin als »Beobachterin für Lage-
beurteilung eine tragfähige Rechts-
grundlage«.
Der geheimdienstliche Einsatz ge-

gen die alternative politische Szene
habe in Hamburg Tradition, verdeut-
lichte die Bürgerschaftsabgeordnete

Christiane Schneider (LINKE): »Die
Hamburger Polizei pflegt ein beson-
ders ausgeprägtes Feindbild in Rich-
tung links.« Besonders bedenklich sei
dabei auch »der Informationsaus-
tausch zwischen Polizei und Verfas-
sungsschutz«, so Schneider. Anderer-
seits verzichte die Polizei ausdrücklich
auf verdeckte Ermittler in der Neona-
ziszene.
Doch warum zeigt sich Hamburgs

Polizeiführung so ungewohnt selbst-
kritisch? Mit dem unerwarteten Ein-
geständnis vor dem Verwaltungsge-
richt wollte das LKA möglicherweise
verhindern, dass weitere Details der
damaligen Ausspähaktion der Agentin
»Iris« vor Gericht landen, vermutete
Martin Trautvetter vom Vorstand des
Radios: »Das Ziel, auf dem Wege der
Klage weiter zur Sachaufklärung bei-
zutragen, werden wir nun wohl nicht
erreichen.«Dennoch seiman froh über
die Entwicklung: »Für uns war und ist
es wichtig, auf eine gerichtliche Fest-
stellung des Eingriffs in die Presse-
freiheit zu bestehen.«

»Nach nochmaliger
Überprüfung ist
einzuräumen, dass die
verdeckte Mitarbeit
der Beamtin unter der
Legende ›Iris Schneider‹
rechtswidrig« war.
LKA Hamburg

Grenzen überschreiten, damit
meint der*die gemeine Akti-
vist*in nicht nur, sich gegen
staatliche Verordnungen und
Beamt*innen durchzusetzen.
Linke denken gern im großen
Maßstab und wollen nicht nur ein
kleines Stückchen, sondern lieber
gleich die ganze Welt für sich ge-
winnen. Wenn Genoss*innen
verschiedener Länder zu trans-
nationalen Aktionen zusammen-
kommen, hießen die jüngst Blo-
ckupy, Altersummit oder Euro-
pean Days of Action. Dabei geht
es nicht nur um Vernetzung, son-
dern um konkrete Anliegen, wie
ein anderes Europa zu schaffen,
die Troika-Politik zu stoppen oder
das transatlantische Freihan-
delsabkommen zwischen der EU
und den USA (TTIP) zu verhin-
dern. Auf der Straße erfreuen sich
Aktivist*innen über brennende
Autos oder bunte Hassis. Im Kon-
gresssaal werden alternative
Wirtschaftskonzepte undWege zu
einer Welt ohne Armut entwor-
fen. Die Zusammenarbeit von zu-
meist Europäer*innen an wech-
selnden Orten – möglichst im
Herzen der Bestie – ist in der glo-
balisierten Welt nicht nur einfa-
cher, sondern stets auch not-
wendiger geworden, um eben
transnational organisierten Kon-
zernen und politischen Ak-
teur*innen etwas entgegenzu-
setzen. kah

Lexikon der Bewegungssprache

Weitere Beiträge aus dieser Serie
unter dasND.de/apo

TRANSNATIONAL

IN BEWEGUNG

Guerilla-Biergarten am
Kölner Kartäuserwall
Köln. Nach Entfernen diverser
Bauzäune sind am Samstag 60 Ak-
tivistInnen auf der Abrissbrache
Karthäuserwall 14 in der Kölner
Südvorstadt eingefallen und ha-
ben dort für kurze Zeit einen im-
provisierten Biergarten eröffnet.
Die Polizei hatte die Demonstrati-
on zwar wahrgenommen, ließ die
Menschen jedoch gewähren, die
sich dort mit Grillgut und Musik
niedergelassen hatten. Das inzwi-
schen abgerissene Gebäude am
Karhäuserwall 14 war im Sep-
tember 2015 für vier Wochen be-
setzt worden, nachdem eine Fa-
milie, die dort seit 25 Jahren ge-
lebt hatte, ausziehen musste. Zu-
vor hatte ein privater Investor das
Grundstück gekauft, um dort Tow-
nhouses errichten zu lassen. We-
gen der damaligen Besetzung er-
hielten nun zwei der AktivistInnen
Strafbefehle über 25 Tagessätze.
Andere Verfahren sind noch in der
Schwebe. Mit der Aktion wollten
die Initiatoren nun die Gentrifi-
zierung in der Kölner Südvorstadt
anprangern und die Legitimität ih-
rer damaligen Hausbesetzung be-
kräftigen. Nicht die BesetzerInnen
seien im Unrecht, erklärt Brigitte
Setzt vom Aktionskreis: »Es sind
die Investoren, Spekulanten und
Miethaie, welche den Hausfrieden
brechen«. nd
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Oberhof verzichtet auf eine Be-
werbung für die Biathlonwelt-
meisterschaften 2021. Die Kon-
zentration liegt in diesem Jahr auf
der nordischen Skiweltmeister-
schaft in Oberstdorf. Zwei solch
große Veranstaltungen würden
die Kapazitäten des Deutschen
Skiverbands finanziell, personell
und organisatorisch übersteigen,
so der DSV. Für die Welttitel-
kämpfe 2020 wird sich Oberhof
allerdings bewerben.

Katharina Molitor ist mit ihrer
einstweiligen Verfügung gegen
den Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) gescheitert.
Die Speerwurfweltmeisterin woll-
te vor dem Landgericht Frankfurt
am Main ihr Startrecht für die
Olympischen Spiele in Rio durch-
setzen, nachdem der DOSB auf ih-
re Nominierung verzichtet hatte.

Das deutsche Davis-Cup-Team
trifft im Playoff gegen den Abstieg
in einemHeimspiel auf Polen. Vom
16. bis 18. September kämpft das
deutsche Tennis-Männerteam un-
ter anderem mit Philipp Kohl-
schreiber und Alexander Zverev
um den Verbleib in der Weltgrup-
pe der besten 16 Nationen.

Renaud Lavillenie hat wenige
Wochen vor Olympia in Rio die
Weltjahresbestleistung im Stab-
hochsprung auf 5,96 Meter ge-
schraubt. Der französische Olym-
piasieger gewann mit dieser Höhe
am Montagabend das Meeting in
Sotteville-Lès-Rouen.

Rodrigo Pessoa gehört bei den
Heimspielen in Rio überraschend
nur zur Reserve. Der Olympiasie-
ger von Athen 2004 im Spring-
reiten ist Brasiliens erfolgreichs-
ter Reiter.

Lilija Schobuchowa muss ihre
beim Londoner Marathon ge-
wonnenen Preisgelder zurück-
zahlen. Die Russin hatte für ihren
Triumph im Jahr 2010 und ihren
zweiten Platz ein Jahr später um-
gerechnet insgesamt 450 000 Eu-
ro erhalten.

Hugo Almeida wechselt zum
griechischen Fußball-Erstligisten
AEK Athen. Der ehemalige Bun-
desligaprofi unterschrieb dort ei-
nen Zweijahresvertrag. Der 32-
jährige spielte früher für Bremen
und Hannover. Agenturen/nd

TV-Tipp

14.15 - 17.15 Eurosport: Radsport,
Männer, Tor de France, 17. Etappe:
Bern - Finhaut-Emosson (184,5 km).
16.05 - 17.25 ARD: Tour de France.
18.00 - 19.55 Eurosport: Tennis:
Männer, Turnier in Kitzbühl. 20.15 -
22.25 ZDF: Fußball, Männer, Test-
spiel: FC Bayern München- Man-
chester City.

Ab 2018 geht
es wieder los
Organisatoren stellen Pläne
für Deutschlandtour vor

Von Tom Mustroph, Bern

Früh trommelt, wer ein Event be-
werben will: Zwei Jahre vor der
geplanten Neuauflage der
Deutschlandtour empfingen in ei-
ner ehemaligen Industrieanlage
am Rande des Etappenorts Bern
Tourorganisator ASO, der zu-
gleich Ausrichter der Deutschland
Tour ist, und der Bund Deutscher
Radfahrer zur Präsentation. Allzu
viele Details gab es angesichts des
recht fern liegenden Starts noch
nicht. Immerhin war der Aufstieg
zum Termin erst einmal vielver-
sprechend.Hinauf in den Saal ging
es im 45-Grad-Winkel mit einer
Zahnradbahn; die Steigung konn-
te locker mit einigen Tour-de-
France-Gipfeln mithalten.
Verkündet wurde dann Fol-

gendes: Die Deutschland Tour
wird im August stattfinden und in
der ersten Ausgabe vier Etappen
umfassen. »Wir werden sie min-
destens auf der HC-Kategorie im
UCI-Kalender anmelden. In den
kommenden Jahren soll sie dann
auf eine Woche anwachsen«,
meinte Claude Rach, Startegy &
Business Manager der ASO.
In der HC-Kategorie sind ge-

genwärtig so ehrenwerte Rennen
wie die Strade Bianche oder der
Scheldeprijs gelistet, aber auch
junge Rennen wie das »Cadel
Evans Great Ocean Road Race«
zum Saisonauftakt in Australien.
Bezogen auf Deutschland startet
die Landesrundfahrt auf dem Ni-
veau vom Münsterlandgiro und
Rund um den Finanzplatz Esch-
born-Frankfurt, also kein 1a-Level.
»Das lässt dem Veranstalter al-

lerdings auch viele Möglichkeiten
offen, Mannschaften einzuladen«,
stellte Rach gegenüber »nd« ei-
nen Vorteil dieser Strategie he-
raus. Vor allem möchte die ASO

die Deutschland Tour als Platt-
form für den Nachwuchs, den
Breitensport und kommerzielle
Aktivitäten nutzen. Es werde Je-
dermann-Veranstaltungen geben
und Plattformen für Lifestyle, Er-
nährung undDesign,meinte Rach.
Ein bisschen wiki-mäßig geht

das etwa 40 Mann starke Ent-
wicklungsteam auch in Sachen
Streckenplanung vor. Unter dem
Stichwort »Deutschland – Deine
Tour« wird demnächst eine Web-
site gestartet, auf der jeder eigene
Routenvorschläge einbringen
kann. Profi John Degenkolb, bei
der Präsentation ebenfalls dabei,
schlug schon einmal Thüringen,
Hessen und Bayern als Austra-
gungsländer vor. »Das verbindet
all die Orte, die für mich bisher
wichtig waren«, meinte der in
Thüringen geborene, in Bayern
aufgewachsene und derzeit in
Frankfurt wohnende Profi.
Degenkolb war nicht ent-

täuscht, dass das Rennen erst in
zwei Jahren beginnt und dann
auch nur vier Etappen umfasst. »Es
ist gut, so klein anzufangen und
sich langsam zu entwickeln. Ich
weiß, wie aufwendig es ist, allein
ein Eintagesrennen aufzubauen«,
meinte der Frankfurter.
Würde die Deutschlandtour in

diesem Jahr schon stattfinden,
wäre er aufgrund seines späten
Saisoneinstiegs »super gern dabei
gewesen«. Wie es für den Klassi-
kerspezialisten mit Höhepunkt im
Frühjahr im August 2018 aus-
sieht, ist dann schon wieder eine
ganz andere Sache.

Tom Mustroph, Radsportautor
und Dopingexperte, berichtet
zum 15. Mal für »nd« von der
Tour de France.
Foto: nd/Jirka Grahl

Alle weg! ... Oder doch nur ein paar?
Eine komplette Olympiasperre gegen Russland ist in der Sportwelt umstritten
Das IOC diskutierte am Dienstag
über einen Ausschluss aller russi-
schen Athleten von den Spielen in
Rio. Davon wären auch saubere
Sportler betroffen.

Von Oliver Kern

Die Ironie ist kaum zu ertragen. Auf
den Tag genau 36 Jahre nach der Er-
öffnungsfeier der von 42 Nationen
boykottierten Olympischen Spiele in
Moskau diskutierte die Sportwelt da-
rüber, ob Russland von den Som-
merspielen 2016 in Rio de Janeiro
ausgeschlossen werden sollte. Die
beginnen in knapp zweieinhalb Wo-
chen, und noch immer können die
Startlisten nicht geschrieben werden.
AmMontag hatte der von der Welt-

Antidoping-Agentur WADA beauf-
tragte Richard McLaren in seinem Un-
tersuchungsbericht Russland ein
staatlich kontrolliertes Betrugssystem
in fast allen olympischen Sportarten
nachgewiesen, woraufhin die WADA
den Internationalen Olympischen
(IOC) und Paralympischen Komitees
(IPC) empfahl, den Ausschluss aller
russischen Sportler zu prüfen.
Im Anschluss an eine Telefonkon-

ferenz der IOC-Exekutive am Diens-
tag gab das IOC in Lausanne bekannt,
dass noch keine Entscheidung über ei-
nenAusschluss russischer Sportler von
Olympia in Rio getroffen wurde. Man
werde den Ausgang des Verfahrens

abwarten, das derzeit vor dem Inter-
nationalen Sportgerichtshof (CAS)
wegen des Komplettausschlusses der
russischen Leichtathleten von den
Spielen geführt wird. Der CAS wollte
bisDonnerstagüber denEinspruchder
betroffenen Sportler entscheiden.
Allerdings beschloss das IOC an-

dere, vorläufige Maßnahmen gegen
Russland. So dürften weder Offizielle
des russischen Sportministeriums
noch andere im Report der WADA er-
wähnte Personen zu den Spielen nach
Rio reisen.
Viele Funktionäre und Athleten

preschten aber schon vor der IOC-Ent-
scheidung vor. Die Vereinigung der
Olympischen Sommersportverbände
(ASOIF) plädierte gegen einen Bann
aller Athleten und für »individuelle
Gerechtigkeit«. Der Dachverband ak-
zeptiere jedoch, wenn Einzelverbän-
de wie die IAAF Kollektivstrafen aus-
sprechen. Die ASOIF forderte die WA-
DA auf, schnell alle Daten über ver-
tuschte positive Dopingtests zu über-
mitteln, um Betrüger noch rechtzeitig
von Rio ausschließen zu können.
Der deutsche Präsident der Inter-

nationalen Tischtennis-Föderation,
Thomas Weikert, sähe auch gern rus-
sische Athleten in Rio, obwohl McLa-
ren in seinem Bericht auch einen Ver-
tuschungsfall in seiner Sportart ge-
nannt hatte. »Wir glauben, dass dras-
tische Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um Doping aus dem Sport zu

verdrängen. Aber ich denke auch,
dass saubere Athleten nicht bestraft
werden sollten«, sagte Weikert dem
Branchendienst »Insidethegames«.
Ähnlich äußerte sich der Turnver-
band, dessen Athleten in McLarens
Bericht gar nicht auftauchen.
Das IOC hatte betont, dass russi-

sche Leichtathleten bei bewiesener
Unschuld unter eigener Flagge star-
ten dürften, da sie vom Russischen
Olympischen Komitee (ROC) nomi-

niert werden. Dieses wurde nie vom
IOC suspendiert, da weder der erste
noch der nun vorgelegte zweite
WADA-Untersuchungsbericht einen
solchen Schritt empfohlen hatte. Da-
bei ist der von Staatspräsident Wla-
dimir Putin am Montag suspendierte
Vizesportminister Juri Nagornich auch
Mitglied in der Exekutive des ROC.
Nagornich gilt als Schlüsselfigur im
Betrugssystem rund um die vertusch-
ten positiven Proben.

Die Sportler scheinen noch ge-
spalten in ihrer Meinung zu sein. Die
Athletenkommission der WADA gab
zunächst ein klares Statement ab:
»Wir sind getroffen von den Ausma-
ßen und der Durchdringung auf al-
len Ebenen«, sagte die Vorsitzende
Beckie Scott. Deswegen fordere die
Kommission, dass »Russland von den
Olympischen und Paralympischen
Spielen ausgeschlossen werde«.
Dagegen plädiert die Athleten-

kommission des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes für Ausnahmen.
»Der Glaube an saubere Wettkämpfe
scheint naiver denn je. Das IOC und
die internationalen Spitzenverbände
sind allen sauberen Athleten konse-
quente Entscheidungen schuldig. Der
Ausschluss der gesamten russischen
Mannschaft ist die Ultima Ratio.
Nachweislich sauberen Athletenmuss
das Startrecht in Rio aber einge-
räumt werden«, hieß es in einer Stel-
lungnahme vom Dienstag.
Von einem anderen dopingbe-

dingten Kollektivausschluss profitie-
ren deutsche Sportler bereits. So dür-
fen die Rennkanuten in Rio nun doch
im Einer-Canadier über 200 Meter
sowie im Zweier über 1000 Meter ein
Boot an den Start bringen. Die Plätze
waren zuvor dem Verband aus Bela-
rus aberkannt worden, weil den Ath-
leten systematisches Doping vorge-
worfen wird. Dagegen läuft jedoch
auch noch ein Protest vor dem CAS.

»Der Glaube an saubere
Wettkämpfe scheint
naiver denn je.
Sauberen Athleten muss
das Startrecht aber
eingeräumt werden«
DOSB-Athletenkommission

Die russische Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Sotschi 2014 Foto: dpa/Michael Kappeler

Putin erinnert an die Boykotte der 80er Jahre
In Russland sind die Reaktionen auf den McLaren-Bericht der WADA heftig, Politiker nennen das Papier eine »Farce«

Kremlchef Wladimir Putin höchst-
selbst meldete sich mit einer Er-
klärung in Sachen McLaren-Report
zu Wort.

Von Irina Wolkowa, Moskau

Wichtig bei Olympia ist bekanntlich
nicht der Sieg, sondern die Teilnah-
me. Für Russland, so ein Kolumnist,
wäre allein schon die Teilnahme an
den Sommerspielen in Rio de Janeiro
ein Sieg. Medien hatten die Russen
noch vor der gestrigen Telefonschal-
te des Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) schonend auf das
Schlimmste vorbereitet: Die Disqua-
lifikation der gesamten Mannschaft.
Am Montag hatte eine von der

Welt-Antidoping-Agentur WADA
eingesetzte Kommission ihren Report
vorgelegt. Alle Vorwürfe, wonach in
Russland über Jahre ein staatlich or-
ganisiertes Dopingsystem bestand,
hätten sich bestätigt, heißt es in dem
Papier. Sogar IOC-Präsident Thomas
Bach, ein Freund Russlands und bis-
her um Deeskalation bemüht, hatte
die Ergebnisse des Berichts »scho-

ckierend« genannt und mit »strengs-
ten Sanktionen« gedroht.
Kremlchef Wladimir Putin, der sich

kurz danach höchstselbst mit einer Er-
klärung zu Wort meldete – ein Vor-
gang mit Seltenheitswert – fühlte sich
an die Olympiaboykotte der 80er Jah-
re erinnert. Wegen der sowjetischen
Intervention in Afghanistan war der
Westen 1980 den Sommerspielen in
Moskau fern geblieben, der Ostblock
zahlte vier Jahre später in Los Ange-
les mit gleicher Münze zurück.
Jetzt, so Putin, drohe ein gefährli-

cher Rückfall. Erneut mische sich die
Politik in den Sport ein, um mit »Ne-
gativbildern geopolitischen Druck
auszuüben«. Strukturen eines ein-
zelnen Staates wollten der Welt-
sportgemeinschaft ihren Willen dik-
tieren. Die US-Anti-Doping-Agentur
USADA habe ein Startverbot Russ-
lands in Rio noch vor der Veröffent-
lichung des WADA-Reports gefor-
dert. Dieser beruhe auf Aussagen ei-
ner einzelnen Person von zweifel-
haftem Ruf. Gemeint ist Grigori Rod-
schenkow, der in die USA geflüchtete
ehemalige Chef des Moskauer Anti-

dopinglabors. Gegen ihn, so Putin
weiter, sei bereits 2012 wegen Do-
pingverdachts ermittelt worden, das
Verfahren musste wegen mangelnder
Beweise jedoch eingestellt werden.
Nun wolle Rodschenkow Rache, so

sagt Sportminister Witali Mutko. Um
von eigener Schuld abzulenken,
schiebe Rodschenkow alles auf den
Staat, von dem er einschlägige An-
weisungen erhalten haben will. Der
WADA-Report sei eine »Farce«.
Das Papier, so der Chef des Duma-

Sportausschusses, Dmitri Switschew,
enthalte nichts Neues. Er hoffe, das
IOC werde dem politischen Druck
standhalten. Zumal russische Athle-
ten auf Verlangen der WADA bereits
seit einem halben Jahr von der briti-
schen Antidoping-Agentur kontrol-
liert würden. Darauf hatte auch Putin
verwiesen. Der Abgeordnete kann
auch nicht nachvollziehen, warum
Rodschenkow in den USA nicht ver-
haftet wurde. Seine Auslassungen und
dortiges Recht hätten das durchaus
hergegeben. Swetlana Schurowa, die
2006 in Turin auf der 500-Meter-Stre-
cke Eisschnelllauf-Olympiasiegerin

wurde, fragt sich dagegen, warum die
WADA mit ihren Dopingvorwürfen
erst jetzt an die Öffentlichkeit ging.
Einschlägige Verdachtsmomente, das
gehe aus dem Report hervor, habe es
bereits vor den Olympischen Winter-
spielen 2014 in Sotschi gegeben.
Dass russischen Sportlern der Ver-

lust der dort errungenen Medaillen
droht, hat die stolze Sportnation bis
ins Mark erschüttert. Nach fast 20
Jahren Formtief war Gastgeber Russ-
land in Sotschi erstmals wieder auf
Platz eins im Medaillenspiegel gelan-
det. So, wie Putin es versprochen hat-
te, als er 2006 bei der Vergabe der
Spiele selbst für Russland in den Ring
stieg und siegte. Alles Betrug? Sogar
unsportlichen Rentnern stehen Trä-
nen in den Augen. Tränen des Zorns.
Zwar drohten Putin und sein Spre-

cher, alle Register zu ziehen, um ein
Startverbot für Rio zu verhindern. Die
Chancen, sich in zwei Wochen durch
die Instanzen zu klagen, stehen aber
schlecht, fürchten russische Exper-
ten. Auch die internationale Unter-
stützung für Russland werde sich da-
bei in Grenzen halten.

Sportminister Mutko unterstellt Grigori
Rodschenkow Rachegelüste. Foto: dpa
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Bangkok               bewölkt                            32°
Buenos Aires       wolkig                               11°
Chicago                Schauer                            27°
Delhi                     heiter                                41°
Dubai                    sonnig                              41°
Havanna               Gewitter                           33°
Hongkong            wolkig                              34°
Johannesburg      sonnig                              19°
Kairo                     sonnig                              36°
Kapstadt              Schauer                            15°
Las Palmas          sonnig                              34°
Los Angeles         heiter                                31°
Mexico City          bewölkt                            20°
Miami                   wolkig                              33°
Moskau                Gewitter                           24°
Nairobi                 sonnig                              29°
New York             sonnig                              29°
Peking                  Schauer                            24°
Rio de Janeiro     bedeckt                            25°
San Francisco      wolkig                              20°
Seoul                    heiter                                32°
Singapur              heiter                               34°
Sydney                 Schauer                            19°
Tel Aviv                heiter                                32°
Tokio                    heiter                               30°
Toronto                sonnig                              27°
Vancouver            heiter                               26°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

05:08 Uhr SA
21:16 Uhr SU

21:16 Uhr MA
05:47 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute teilen sich sonnige und wolkige Abschnitte den Himmel. Die
Höchstwerte belaufen sich auf 27 Grad, und der Wind weht nur schwach
aus Ost. In der Nacht gibt es kaum Wolken, vielfach funkeln die  Sterne.
Die Tiefstwerte fallen bis auf 16 Grad.

Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit
Konzentration

Beifuß
Brennnessel
Gänsefuß
Spitzwegerich
Gräser

des 24h-Tages

Donnerstag

16

30

SamstagFreitag

17

30

18

20

17
28

min
max

19
35

13

27

14
27

13
26

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

17
32

14

3900 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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NACHRICHTEN

Die jährliche Zählung der Jung-
schwäne auf der Themse hat be-
gonnen. David Barber, königli-
cher Schwanenzähler, gab am
Montag den Startschuss für die
fünftägige Erhebung, bei der
Jungtiere von einem uniformier-
ten Team gewogen, vermessen,
untersucht und mit einem Ring
markiert werden. 2015 wurden
zwischen London und Oxford nur
83 Jungschwäne gezählt. Im Jahr
davor waren es 120. Als Grund für
den Rückgang hatte Barber u. a.
undeattacken ausgemacht. Die
Schwanenzählung geht auf das 12.
Jahrhundert zurück, als Schwäne
den Monarchen als Mahlzeit für
Festbankette dienten. Alle un-
markierten Schwäne in offenen
Gewässern gehören seitdem dem
Königshaus. Gegessen werden die
Schwäne heute nicht mehr.

Ein Eisbär hat sich nach Island
verirrt und ist getötet worden. Ein
Ehepaar hatte das Tier bei einem
Ausritt in der Nähe seines Bau-
ernhofs im Norden der Atlantik-
insel entdeckt, wie die Zeitung
»Morgunbladid« berichtete. Die
Landwirte riefen die Polizei, die
alle Anwohner warnte und ihnen
riet, in ihren Häusern zu bleiben.
Ein Jäger erschoss den Eisbären
nach Angaben der Zeitung. Seit
Beginn dieses Jahrtausends war es
laut »Morgunbladid« erst das
fünfte Mal, dass ein Eisbär in Is-
land aufgetaucht war.

Nachschub für die Crew im All:
Ein russischer Frachter hat 2,4
Tonnen Nahrungsmittel, Treib-
stoff und Post zur Internationalen
Raumstation ISS gebracht. Der
»Progress«-Transporter dockte au-
tomatisch an der Station an, wie
die Flugleitzentrale beiMoskau am
Dienstag mitteilte. Derzeit arbei-
ten drei Russen, zwei US-Ameri-
kaner und ein Japaner auf der ISS
rund 400 Kilometer über der Erde.
Am Mittwoch soll der US-Frachter
»Dragon« mit rund zwei Tonnen
Nachschub an der ISS festmachen.

Bei einer Revolte in einem Hoch-
sicherheitsgefängnis in Guatemala
ist einer der berüchtigtsten Krimi-
nellen des Landes getötet worden.
Die Polizei bestätigte am Dienstag
den Tod von Byron Lima. Der frü-
here Hauptmann war wegen Mor-
des am Bischof Juan Gerardi zu ei-
ner 30-jährigen Haftstrafe verur-
teilt worden. Der Priester hatte sich
für die Aufarbeitung der während
des Bürgerkriegs (1960-1996)
verübten Verbrechen eingesetzt. In
der Haft hatte Lima ein mächtiges
kriminelles Netzwerk aufgebaut.

Der Hamburger Zoll hat erneut
eine große Menge Kokain in zwei
Baggern an Bord von zwei Frach-
tern gefunden. 57 Kilo im Stra-
ßenverkaufswert von zwölf Milli-
onen Euro seien in den Fahrzeu-
gen versteckt gewesen, so das
Hauptzollamt Hamburg am Diens-
tag. Die Schiffe kamen am 1. und
12. Juli aus der brasilianischen Ha-
fenstadt Santos und hatten Bau-
maschinen geladen. Nach der Ent-
deckung von ähnlichen »Koks-
Baggern« im Februar und März
hatte der Zoll die Frachter schon
vor dem Einlaufen in Hamburg für
eine gründliche Kontrolle vorge-
merkt. Agenturen/nd

»O Canada« geschlechtsneutral
Nach der Nationalhymne prüft die Regierung auch die Modernisierung der Ausweise
Kanadas Regierung von Justin Tru-
deauversucht, Schritt für Schritt das
Land zu modernisieren. Die Hymne
bekam einen geschlechtsneutralen
Text, an viele Themen soll neu he-
rangegangen werden.

Von Reiner Oschmann

Kanadas Bundesparlament hat be-
schlossen, den englischen Text der Na-
tionalhymne (»O Canada«) punktuell
zu ändern und so geschlechtsneutral
zu machen. Die Änderung, vom Ober-
haus noch zu bestätigen, wurde als
Schritt zu mehr Inklusion gewertet.
Sie fügt sich ein in erste Modernisie-
rungsschritte der neuenRegierung der
Liberalen von Justin Trudeau, der vor
knapp einem Jahr ins Premiersamt ge-
kommen war. Sie betrafen bisher neu-
es Herangehen an die Themen Ein-
wanderung, Umweltschutz und Um-

gang mit Ureinwohnern. Trudeau
kündigte an, auch die landesweite
Einführung geschlechtsneutraler Per-
sonalausweise zu prüfen. Er gab dies
am Rande der Gay-Pride-Parade in
Toronto bekannt, an der er als erster
Regierungschef Kanadas teilnahm.
Der Gesetzentwurf zur Hymne

würde bei endgültiger Billigung durch
die zweite Parlamentskammer die
Textstelle »True patriot love in all thy
sons command« ändern in »… in all
of us command«. Die Mitglieder des
Senats sind im Unterschied zum Un-
terhaus nicht gewählt, sondern er-
nannt. Sie folgen in aller Regel den
Mehrheitsbeschlüssen des Unterhau-
ses. Der persönliche Gesetzentwurf
des Abgeordneten Mauril Bélanger
von den regierenden Liberalen wurde
im Unterhaus mit großer Mehrheit an-
genommen. »Mit meiner Vorlage zol-
le ich allen Frauen Dank und Respekt,

die an dem Kanada mitgearbeitet und
mitgekämpft haben, wie wir es heute
kennen. Ich möchte, dass endlich ihr
Beitrag und ihre Opfer gewürdigt wer-
den«, betonte er. Kanada ist nicht der
erste Staat, der seine Wahrnehmung
durch Änderungen am Text der Lan-
deshymne modernisieren will. 2012
etwa änderte Österreich seine Hymne
mit ähnlichem Beweggrund.
Justin Trudeau, Sohn des lang-

jährigen Regierungschefs Pierre El-
liott Trudeau, hat das Gleichberech-
tigungsthema zu einem Schwer-
punkt seiner Gesellschaftspolitik ge-
macht und zum Beispiel sein 30-köp-
figes Kabinett erstmals zu gleichen
Teilen mit Männern und Frauen be-
setzt. Frauenministerin Patty Hajdu
hatte vor der Hymnenabstimmung
erklärt: »Ich glaube, die Maßnahme
ist ein starkes Symbol für die Ernst-
haftigkeit unserer Verpflichtung zur

Geschlechtergleichbehandlung.« Ei-
nige Abgeordnete der Konservativen
Partei lehnten die Textänderung ab,
weil sie nach ihrer Ansicht ohne aus-
reichende Konsultation der Kanadier
erfolge. Die Vorgängerregierung der
Konservativen hatte schon 2010 Än-
derungsvorschläge für den Wortlaut
der Hymne unterbreitet, sie aber
wieder fallen lassen, nachdem es ei-
nen öffentlichen Aufschrei gab. Ins-
gesamt gab es vor dem jetzigen
Schritt bereits zehn gesetzgeberische
Vorstöße. Sie scheiterten am Wider-
stand konservativer Angeordneter,
die Veränderungen »grammatika-
lisch unnötig« nannten und darauf
verwiesen, dass die meisten kanadi-
schen Soldaten männlich seien.
Die Melodie von »O Canada« wur-

de 1880 komponiert; der anfängliche
Originaltext war in Französisch. Der
Text zur englischen Version, 1908 fer-

tiggestellt, ist keine direkte Übertra-
gung der französischen Fassung. Erst
1980 ersetzte sie die britische Natio-
nalhymne »God save the Queen« und
wurde als offizielle Hymne Kanadas
angenommen. Nach dem jetzigen Vo-
tum im Unterhaus kam es zu einer un-
gewöhnlichen Szene: Die Abgeord-
neten erhoben sich und sangen die
Hymne in beiden Landessprachen –
probehalber wohl auch schon mal mit
geändertem Text. David Kendall,
Fachmann in Sachen Nationalhym-
nen, ist angesichts der Mehrheit der
Liberalen optimistisch, dass die Än-
derung Gesetzeskraft erlangt. »Es gibt
im Land eine relativ kleine Zahl von
Menschen, die die Änderung wirklich
wünscht, und eine recht kleine Zahl,
die kategorisch dagegen ist. Den meis-
ten Kanadiern sind die Textfeinheiten
egal, solange sie nur die Hymne beim
Eishockey mitsingen können.«

Soweit die Füße tragen
50 000 Menschen aus 68 Ländern sind vier Tage beim niederländischen Wandermarathon unterwegs

Fahnen, Musik, Konfetti: Der Vier-
Tages-Marsch von Nimwegen ist ge-
startet – zum 100. Mal. 50 000Wan-
derer sind am Start der »Vier-
daagse«. Ihr größter Feind? Blasen.

Von Annette Birschel, Nimwegen

Rucksack, kurze Hose, Shirt, Base-
ballkappe: Luc ist bereit. Es ist kurz vor
vier Uhr morgens am Dienstag in Nim-
wegen. Der 42-jährige Niederländer
tritt nervös von einem Fuß auf den an-
deren. In wenigen Augenblicken be-
ginnt die größte Wanderung der Welt,
die »Vierdaagse« – zum 100. Mal. Für
Luc ist es die erste Marathonwande-
rung. Täglich will er 50 Kilometer lau-
fen, vier Tage hintereinander. »Ich hab
zwar trainiert«, sagt er. »Wenn es nicht
mehr geht, ziehtmichdieMenge schon
mit.« Vier Uhr fällt der Startschuss.
Konfetti regnet über die Wanderer.
Tausende Zuschauer rufen den Läu-
fern ein letztes »Zet hemop« –Gib dein
Bestes! – zu. Dann geht es los.
Fast 50 000 Wanderer machen

beim Jubiläum mit. Die »Vierdaagse«
ist kein Spaziergang. Täglich einen

Marathon laufen und das bei hoch-
sommerlichen Temperaturen? »Das ist
keine Katzenpisse«, sagt Gerda (56)
aus Friesland lachend. Das heißt so-
viel wie »kein Pappenstiel«. Sie läuft
zum siebten Mal mit, immer mit ein
paar Freundinnen. »Super gezellig.«
Wie ein endloser dicker Wurm

schlängelt sichder bunteZugdurchdie
hügelige Landschaft um Nimwegen.
Am ersten Tag geht es über die Waal-
Brücke zum Städtchen Elst. Nach 13

Kilometern sind alle Plätze im Zelt des
Roten Kreuzes bereits belegt. Sanitä-
ter Alex hat alle Hände voll zu tun.
»Blasen«, sagt er. Des Wanderers
größter Feind. Eine ältere Frau flucht,
während er fachkundig Pflaster klebt.
»Das hatte ich noch nie.« Humpelnd
bricht sie wieder auf. Blasenpflaster
gehören in jeden Wanderrucksack,
wissen erfahrene Marschierer. Und
Wasser. Dicke Käsestullen sind unnö-
tig. Links und rechts am Wegesrand

stehen Tausende von Anwohnern mit
Musik, Wasser oder Obst. Und für die
ganz Müden haben sie auch mal ei-
nen Stuhl zum Ausruhen oder eine
Dusche aus dem Gartenschlauch.
Das Wandern ist schon längst nicht

mehr nur des Holländers Lust. Aus 68
Ländern reisten sie diesmal an, sogar
aus Usbekistan und Südkorea. Wolf-
dieter Böhme aus Schleswig-Holstein
dreht diesmal eine goldene Runde.
Zum 50. Mal ist er dabei. 1965 hat er

zum ersten Mal mitgemacht, erinnert
sich der 79-Jährige. Jedes Jahr stellt
er sich aber die Frage: »Schaff ich es
noch?« Na klar. – Wie heißt das Mot-
to zum Jubiläum? »Wer wandert, wird
hundert.« Blasen hat er jedenfalls nie.
Muskelkater? »Kenn ich nicht.«
Die »Vierdaagse« ist wie ein Virus,

der Wanderer nicht mehr los lässt. Ur-
sprünglich sollten 1909 mit den Vier-
tagesmärschen nur gut 300 schlappe
niederländische Rekruten auf Trab ge-
bracht werden. Doch bald liefen viele
Zivilisten mit. Inzwischen ist Nimwe-
gen in der dritten Juliwoche auch
Schauplatz des größten Volksfestes
des Landes, das bis zu zwei Millionen
Menschen anlockt. Nur die Wanderer
haben anderes im Sinn als Party, wenn
sie wieder in Nimwegen eintreffen.
»Duschen, essen, schlafen«, so Böh-
me. Ziel ist der Einzug auf der Sint An-
nastraat, die Via Gladiola, wie sie in
den Tagen heißt. An Straßenrändern
haben Nimwegener Couchgarnituren
aufgebaut. Dann haben sie den bes-
ten Platz, wenn die Wanderer am
Freitag empfangen werden. Mit Gla-
diolen, Musik und Medaillen. dpa/nd

Die Wanderer überqueren die große Waal-Brücke. Foto: AFP/Piroschka van de Wouw

Dieser Hymnenanfang ist bald Geschichte. Foto: Archiv
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Mit einem neuen Strafgesetz soll Gaffern bei Unfällen das Handwerk gelegt werden. Denn sie behindern oft die Arbeit der Rettungskräfte und fotografieren die Opfer. Foto: fotolia/laobi

20. Juli 2016
Nr. 1264 Große oder

kleine Witwenrente?

D I E S E W O C H E
Soziales 2
Wie hoch ist der Zuschuss
der Pflegekasse
bei der Kurzzeitpflege?

Arbeit 3
Tarif verliert nach
Betriebswechsel Gültigkeit
Lohn zu spät auf Konto: Ab
Juli 2016 neue Regelung

Wohnen 4
Wie viel Lärm ist im
Mehrfamilienhaus erlaubt?

Grund & Haus 5
Einbruchschutz
zur Urlaubszeit

Familie & Steuern 6
Testament bei Trennung
und Scheidung

Geld & Versicherung 7
Nachhaltige Geldanlagen:
Wie fair ist meine Bank?

Verbraucherschutz 8
Käse ohne Milche ist
Irreführung der Kunden.
Wenn der Koffer
verloren geht

Gesetzesinitiative des Bundesrates gegen Gaffer bei Unfällen

Endlich Schluss mit lustig für Schaulustige?
Gaffern, die nach schweren
Unfällen oft die Arbeit der Ret-
tungskräfte behindern, soll
künftig das Handwerk gelegt
werden.

Der Bundesrat beschloss am 17.
Juni 2016 eine Gesetzesinitia-
tive, die Strafen von bis zu ei-
nem Jahr Haft für Menschen
vorsieht, die Rettungsarbeiten
durch den Aufenthalt an der
Unglücksstelle behindern. Bis-
her ist dies nur strafbar, wenn
damit Gewalt oder deren An-
drohung verbunden ist.
Weil die Schaulustigen im-

mer häufiger die Opfer von Un-
glücken fotografierten, soll auch
hier das Gesetz verschärft wer-
den. Die Bild- und Videoauf-
nahmen würden oft in sozialen
Netzwerken verbreitet oder an
Fernsehsender sowie Zeitungen
weitergegeben.
Der strafrechtliche Schutz

dagegen erfasst bislang nur le-
bende Personen. Nach dem
Willen des Bundesrates soll er
auf Bilder Verstorbener ausge-
weitet werden. Der Gesetzent-

wurf wurde an Bundesregie-
rung und Bundestag weiterge-
leitet.

Worin besteht das Problem?
Wenn es auf der Straße kracht
oder ein Haus brennt, kommen
schnell Neugierige dazu. Für die
Rettungsprofis sind Schaulusti-
ge aber oft alles andere als lus-
tig. Immer häufiger berichte die
Polizei, dass Verletzte oder Ster-
bende begafft und per Smart-
phone fotografiert und gefilmt
werden. Oft würden Helfer so-
gar regelrecht ausgebremst, weil
ihnenGaffer imWeg stehen oder
ein geparktes Auto den Ret-
tungswagen blockiert.

Was wollen die Länder?
Auf Initiative Niedersachsens
startete der Bundesrat nun ei-
nen konkreten Vorstoß. Neu ins
Strafgesetzbuch aufgenommen
werden soll demnach: »Wer bei
Unglücksfällen oder gemeiner
Gefahr oder Not Hilfeleistende
der Feuerwehr, des Katastro-
phenschutzes oder eines Ret-
tungsdienstes behindert, wird

mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft.« Dabei soll »behindern«
alles umfassen, was Einsätze
zumindest erschwert – also auch
ein bloßes Sitzen- oder Ste-
henbleiben, das Retter an ihrer
Arbeit hindert.

Was sagen Rettungskräfte?
Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) unterstützt die Pläne des
Bundesrates. Immer wieder
müssten seine Kollegen gegen
Neugierige vorgehen, sagte
GdP-Chef Oliver Malchow. Da-
bei sei ihre wichtigste Aufgabe,
Unfallbereiche abzusperren und
Rettern den Rücken frei zu hal-
ten. Der Deutsche Feuerwehr-
verband (DFV) sieht in der Ge-
setzesvorlage einen Schritt in
die richtige Richtung, der aber
nicht ausreiche, wie DFV-Prä-
sident Hartmut Ziebs sagte:
»Wir brauchen eine stärkere
Sensibilisierung der Bevölke-
rung für das Leid von Unfall-
opfern.«

Was will der Bundesrat noch?

Schärfere Sanktionen soll es
auch für sensationsgieriges Fo-
tografieren und Filmen geben.
Die Gesetzeslage muss der Rea-
lität von Smartphones und Face-
book angepasst werden, heißt
es. Eine Lücke gebe es, was Ge-
tötete bei Unglücken angeht. Bis
zu zwei Jahre Gefängnis oder
Geldstrafe angedroht bekom-
men soll daher, wer von einer
verstorbenen Person eine Bild-
aufnahme macht und verbrei-
tet, die diese zur Schau stellt.

Wie geht es mit dieser Geset-
zesinitiative weiter?
Allein beschließen kann der
Bundesrat die Pläne nicht, des-
halb bringt er den Gesetzent-
wurf nun in den Bundestag ein.
Die Bundesregierung muss ihn
innerhalb von sechs Wochen
samt eigener Stellungnahme an
das Parlament leiten. Wie es
weitergeht, muss sich dann zei-
gen. Der Bundestag hat über die
Vorlage »in angemessener Frist
zu beraten und Beschluss zu
fassen«, heißt es im Grundge-
setz. dpa/nd
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Große oder kleine Witwenrente?

Für manche gelten Übergangsregelungen
Verstirbt ein Ehepartner, be-
deutet das für den Zurück-
bleibenden häufig auch dras-
tische finanzielle Einschnitte.
Eine gesetzliche Witwenrente
soll daher etwaige Einkom-
mensverluste ausgleichen.

Von Andreas Brate

Um eine Witwenrente zu be-
kommen, müssen verschiedene
rechtliche Voraussetzungen er-
füllt sein – zum Beispiel eine
Mindestversicherungszeit von
fünf Jahren. Geregelt ist das im
Sozialgesetzbuch VI. Witwer
oder Witwen haben darüber hi-
naus nur Anspruch auf eine
Hinterbliebenenrente, wenn sie
bis zum Tod des Partners in gül-
tiger Ehe oder eingetragener
Lebenspartnerschaft lebten.
Die sogenannte große Wit-

wenrente hängt vom Alter des
verbliebenen Partners ab. Daher
wirkt sich das Gesetz zur »Rente
mit 67« auch auf das Hinter-
bliebenenrecht aus. Die Alters-

grenze wird jährlich um einen
oder zwei Monate angehoben,
bis im Jahr 2029 die Grenze von
47 Jahren erreicht ist.
Bei Todesfällen in diesem

Jahr muss der Hinterbliebene
mindestens 45 Jahre und fünf
Monate alt sein, im nächsten
Jahr 45 Jahre und sechs Mona-
te, um eine große Witwerrente
zu bekommen. Vorher gibt es sie
nur, wenn man erwerbsgemin-
dert ist oder ein Kind erzieht, das
das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet oder eine Behinde-
rung hat.
Anderenfalls hat man ledig-

lich Anspruch auf eine soge-
nannte kleine Witwenrente.
Diese beträgt nur 25 Prozent je-
ner Rente, die der Ehepartner
zum Todeszeitpunkt bekom-
men hätte. Die kleine Rente ist
auf 24 Monate nach dem Tod
des Ehepartners begrenzt – nach
sogenanntem alten Recht wird
sie noch unbegrenzt gewährt.
Die große Witwenrente be-

trägt heute dagegen grundsätz-

lich 55 Prozent der Ansprüche
des Verstorbenen. Hinzu kom-
men Zuschläge für die Kinder-
erziehung. Mütter oder Väter er-
halten beispielsweise für die Er-
ziehung des ersten Kindes bis
zum dritten Lebensjahr derzeit
einenMonatszuschlag von58,41
Euro in den alten Bundeslän-
dern (neue Bundesländer 54,09
Euro). Für jedes weitere Kind
kommt dann noch einmal der
halbe Betrag hinzu. Nach »al-
tem Recht« gibt es bei der gro-
ßenWitwenrente 60 Prozent der
Ansprüche des Verstorbenen –
aber keine Zuschläge für die
Kindererziehung.
Mit der Rentenreform von

2002 hatte der Gesetzgeber die
Versorgung Hinterbliebener neu
geregelt. Aus Vertrauens-
schutzgründen gibt es Über-
gangsregelungen für ältere Paa-
re. Dieses »alte Recht« galt in
erster Linie für jene, bei denen
ein Ehepartner vor dem 1. Ja-
nuar 2002 verstorben war. Heu-
te können sich Hinterbliebene

nur noch auf »altes Recht« be-
rufen,wenn ein Ehepartner zwar
nach 2002 verstorben ist, die
Hochzeit aber vor 2002 erfolgte
und – zweite Bedingung – einer
von beiden Partnern vor dem 2.
Januar 1962 geborenwurde. Für
alle anderen gilt »neues Recht«.
Da eine Witwenrente Ein-

kommensverluste ausgleichen
soll, wird zusätzliches Einkom-
men oberhalb eines bestimm-
ten Freibetrages angerechnet.
Dieser Betrag ändert sich jähr-
lich im Sommer. Bis zum Juni
2016 beträgt er in den alten
Bundesländern 771,14 Euro, in
den neuen Bundesländern
714,12 Euro. Er kann noch stei-
gen, wenn waisengeldberech-
tigte Kinder im Haushalt leben.
Übertreffen ihn die anderen
Einkünfte, wird die Witwen-
oder Witwerrente um 40 Pro-
zent jenes Betrages gekürzt, der
die Freigrenze übersteigt. Je
höher also das zusätzliche Ein-
kommen, desto geringer fällt die
Witwerrente aus.

Leserfrage zur Kurzzeitpflege

Wie hoch ist der Zuschuss der Pflegekasse?
Wenn ich als Pflegebedürf-
tiger nach einem Klinikauf-
enthalt nicht in meiner Woh-
nung versorgt werden kann,
sondern vorübergehend in
eine Pflegeeinrichtung um-
ziehenmuss – wie ist es in ei-
nem solchen Fall mit den
Pflegekosten? Wie hoch ist
der Zuschuss der Pflegekas-
se? Ilse H., Greifswald

Wenn ein vorübergehender
Umzug in eine Pflegeeinrich-
tung nötig ist, beispielsweise
nach einem Krankenhausauf-
enthalt oder auchwährend des
rollstuhlgerechten Umbaus ei-
ner Wohnung, dann kann der
Pflegebedürftige eine vorü-
bergehende vollstationäre
Kurzzeitpflege in Anspruch
nehmen. Sie kann seit diesem
Jahr acht statt wie in der Ver-
gangenheit vier Wochen lang
genutzt werden.
Der Umfang der Kostener-

stattung ist trotz zeitlicher
Ausdehnung unverändert ge-
blieben: Bis zu 1612 Euro zahlt
die Pflegekasse weiterhin da-
für. Dieser Betrag kann auf bis
zu 3224 Euro verdoppelt und
der Zeitraum umweitere sechs
Wochen verlängert werden,
wenn die sogenannte Verhin-
derungspflege noch nicht ge-
nutzt wurde. Die ist ansonsten
für Zeiten vorgesehen, in de-
nen der pflegende Angehörige
stunden- oder tageweise nicht

zur Verfügung steht und eine
Ersatzpflegekraft die Betreu-
ung übernimmt.
Auch, wenn die Kurzzeit-

pflege nur wenige Tage in An-
spruch genommen wird, muss
immer ein Eigenanteil gezahlt
werden. »DenndasGeld für die
Kurzzeitpflege darf laut Sozi-
algesetzbuch XI nur für be-
stimmte Kosten eingesetzt
werden«, erläutert Sylke Wet-
stein von der bundesweiten
Compass Pflegeberatung. »Es
dient ausschließlich der Fi-
nanzierung der pflegebeding-
ten Aufwendungen, der me-
dizinischen Behandlungspfle-
ge sowie der sozialen Betreu-
ung. Das rechnet die Pflege-
kasse direkt mit der Einrich-
tung ab. Die Kosten für Un-
terbringung, Verpflegung so-
wie mögliche Investitionskos-

ten hingegen müssen vom
Pflegebedürftigen selbst be-
zahlt werden.«
Dafür kann der Pflegebe-

dürftige das Pflegegeld ein-
setzen, das während der sta-
tionären Unterbringung zur
Hälfte weitergezahlt wird. Bei
derzeit noch gültiger Pflege-
stufe 2 sind das rund 230 Eu-
ro im Monat oder knapp acht
Euro pro Tag.
AuchdieMittel,diesonstvor

allem für die »zusätzliche Be-
treuung und Entlastung« vor-
gehen sind, können zur Be-
gleichung der Eigenanteile
während der Kurzzeitpflege
eingesetzt werden. Hierfür
stehen 104 Euro im Monat zur
Verfügung, bei »erhöhtem Be-
darf« 208 Euro. Letzterer gilt
bei stark ausgeprägter De-
menz. Uwe Strachovsky

Bei Kurzzeitpflege kann der Zuschuss der Pflegekasse bis zu 3244
Euro betragen. Foto: 123rf/Katarzyna Bialasiewicz

Fehlerhafte Aufklärung

Schmerzensgeld
Wird ein Patient unzureichend
über die Risiken einer medizi-
nischen Behandlung aufge-
klärt, kann er Schadenersatz-
ansprüche haben. Das gilt auch
dann,wenn es sich umeine sel-
ten auftretende Nebenwir-
kung handelt.

Das berichtet die AG Medizin-
recht des Deutschen Anwaltver-
eins anhand einer Entscheidung
des Oberlandesgerichts Köln vom
21. März 2016 (Az. 5 U 76/14).
Eine Frau musste sich wegen

Brustkrebs einer Operation un-
terziehen. Für die anschließen-
de Chemotherapie nutzten die
Ärzte ein relativ neues und be-
sonders wirksames Medika-
ment. Als Nebenwirkung desMe-
dikaments leidet die Frau seit-
dem unter dauerhaftem Haar-
verlust am ganzen Körper. Über
dieses Risiko hatten die Ärzte die
Patientin nicht aufgeklärt.
Die Frau klagte. Sie warf den

behandelnden Ärzten vor, sie
weder über das Risiko eines dau-
erhaften Haarverlusts noch über
Behandlungsalternativen auf-
geklärt zu haben. Die Klage war
in zweiter Instanz erfolgreich.
Das Gericht sprach der Frau

20 000 Euro Schmerzensgeld zu.
Der Hersteller des Medikaments
weise in seinen Fachinformatio-
nen für Ärzte darauf hin, dass das
Risiko dauerhaften Haarausfalls
bestünde. Eine Studie habe er-
geben, dass dies bei 3,2 Prozent
der Patientinnen der Fall sei. Vor
diesem Hintergrund hätten die
Ärzte ihre Patientin über das Ri-
siko auch dann aufklären müs-
sen, wenn die Nebenwirkungen
nur in wenigen Fällen auftreten.
Denn es handele sich um eine
Komplikation mit erheblichen
psychischen Folgen. DAV/nd

Nachrichten

Patientenverfügung: Mehr
als die Hälfte der Senioren
Baierbrunn. DieMehrheit der Se-
nioren in Deutschland – nämlich
54 Prozent der 60- bis 69-Jähri-
gen und 69,7 Prozent der über
70-Jährigen – hat laut einer Um-
frage eine Patientenverfügung
erstellt. Bei den Jüngeren haben
nur wenige vorgesorgt: Von den
20- bis 29-Jährigen haben 12,9
Prozent eine Patientenverfü-
gung, bei den 30- bis 39-Jähri-
gen sind es 23,1 Prozent. Für die-
se Umfrage wurden von GfK
Marktforschung Nürnberg rund
2000 Frauen und Männer inter-
viewt. epd/nd

Ältere Patienten
bekommen oft
Herzklappen von Tieren

Bad Oeynhausen. Herzmediziner
setzen heute je nach Ausgangs-
lage mechanische oder biologi-
sche Herzklappen ein. Mechani-
sche Herzklappen bestehen aus
Carbon oder einer Metalllegie-
rung und halten in der Regel ein
Leben lang. Biologische Herz-
klappen bestehen meist aus dem
Herzbeutelgewebe von Rindern
oder Klappengewebe von
Schweinen. Die Klappen haben
auf den ersten Blick große Vor-
teile. Allerdings können sie vor al-
lem bei jüngeren Patienten wie-
der aufs Neue verkalken. Pati-
enten über 60 Jahren empfehle
man biologische Klappen. dpa/nd
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Fragen & Antworten

Neue Offenheit

bei ungleichem Lohn

In der Praxis gibt es viel Ge-
heimniskrämerei ums Gehalt,
zumal vor allem Millionen
Frauen von der Lohngerech-
tigkeit ausgeschlossen sind.

Wie groß ist die Lohnlücke?
Der durchschnittliche Brutto-
stundenverdienst von Frauen
lag nach jüngsten Zahlen 2014
um 22 Prozent niedriger als der
der Männer. Besonders groß ist
die Lücke etwa bei Banken und
Versicherungen (29 Prozent),
unterdurchschnittlich im Gast-
gewerbe (13 Prozent). Nur in

Estland (28 Prozent) und Ös-
terreich (23 Prozent) liegt der
Verdienstunterschied im EU-
Vergleich höher.

Wie stellt sich die Lohnlücke
regional dar?
Nach einer Analyse des Nürn-
berger Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung ist
die Lücke vor allem ein west-
deutsches Phänomen. Am größ-
ten ist der Vorsprung der Män-
ner in den Hochlohnberufen im
Westen. In den mittleren Ge-
haltsklassen im Osten verdie-
nen Frauen im Mittel sogar et-
was mehr als Männer.

Nun will die Bundesregierung
künftig eine Auskunftspflicht
der Arbeitgeber einführen.

Was heißt das konkret?
Der Arbeitgeber soll nach dem
bisherigen Gesetzentwurf der
fragenden Beschäftigten die
Kriterien für ihr Gehalt sagen.
Und sie soll auf Nachfrage er-
fahren, wie das mittlere Gehalt
bei einer Vergleichsgruppe von
mindestens fünf Beschäftigten
mit gleichwertiger Tätigkeit in
dem Betrieb ist. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, die Aus-
kunftspflicht für alle Betriebe
einzuführen. Ein Lohngerech-
tigkeitsgesetz, so die SPD, soll
für alle 31 Millionen Beschäf-
tigte gelten und nicht nur für et-
wa sechs Millionen Beschäftig-
te. Denn die Unionsparteien
wollen, dass die Auskunfts-
pflicht nur für Unternehmen ab
500 Beschäftigten gilt. dpa/nd

+++ Zahlen & Fakten +++ Tipps & Trends +++

Lohn zu spät auf dem Konto:
Ab Juli 2016 neue Regelung
Bisher konnten Arbeitnehmer
bei verspäteter Lohnzahlung
meist nur Verzugszinsen in
Höhe von fünf Prozent gel-
tend machen. Ab Juli 2016
kommt eine weitere Option
dazu: eine Verzugspauschale
in Höhe von 40 Euro.
Die Verzugspauschale

konnten bisher nur Arbeit-
nehmer fordern, deren Ar-
beitsvertrag nach dem 28. Ju-
li 2014 geschlossen wurde. Ab
Juli dieses Jahres gilt es auch
für alle älteren Arbeitsverträ-
ge. Das Geld kann bereits nach
dem ersten Tag des Verzugs
eingefordertwerden, sagtJens
Pfanne vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund. »Die Pau-
schale ist alsKompensation für
den Aufwand des Arbeitneh-
mers gedacht.« Arbeitnehmer
können sie schon geltend ma-
chen, wenn Teile des Lohns
verspätet gezahlt werden. Das
betrifft etwa Zuschläge oder
Fahrtkostenerstattungen.
Die Verzugspauschale wird

schriftlichmitdemHinweis auf
den Zahlungsverzug einge-
fordert. Ratsam sei, sich auf
den entsprechenden Paragra-
fen 288 im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) zu berufen.

Langzeitarbeitslose sind
kaum in Jobs zu vermitteln
Wer Arbeitslosengeld II be-
zieht, also Langzeitarbeitslo-
ser ist, hat kaum Jobchancen.
Arbeitslose im Hartz-IV-Sys-
tem haben deutlich schlech-
tere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. So haben bei-
spielsweise 2015 in Köln mo-
natlich nur 2,7 Prozent der ar-
beitslosen Hartz-IV-Empfän-
ger eine Arbeits- oder Ausbil-
dungsstelle gefunden. Bei den
Beziehern von Arbeitslosen-
geld I gelingt das immerhin
noch 14,7 Prozent.
Die neuen Arbeitsmarkt-

daten zeigten auch, dass die
Arbeitssuche von Hartz-IV-
Empfängern fast viermal so
lange dauert (348 Tage) wie
bei denArbeitslosen imSchutz
der Arbeitslosenversicherung
(102Tage).EinTrend,der sich
auch bundesweit verfestige.
Experten fordern daher

schon seit längerer Zeit, dass
für sie längerfristige Angebo-
te öffentlich geförderter Be-
schäftigung geschaffen wer-
den müssen. So könnten Ar-
beitgeber, die besonders be-
nachteiligten Langzeitar-
beitslosen reguläre, sozial-
versicherungspflichtige Ar-
beitsplätze anbieten, einen
Zuschuss zu den Lohnkosten
erhalten.

Nach den Kölner Angaben
ist bereits jeder vierte Arbeit-
nehmer und Selbstständige,
der 2015 arbeitslos wurde, di-
rekt in den Hartz-IV-Bezug für
Langzeitarbeitslose gefallen,
weil der vorangegangene Job
nur von kurzer Dauer oder nur
niedrig entlohnt war.

Entlassungen wirksam trotz
fehlerhafter Information
Arbeitnehmer müssen Mas-
senentlassungen unter Um-
ständen auch bei einer feh-
lerhaften Unterrichtung des
Betriebsrats akzeptieren. Hat
der Betriebsrat abschließend
bestätigt, dass er ausreichend
vom Arbeitgeber unterrichtet
worden ist, können Kündi-
gungen trotz fehlerhafter In-
formationen der Arbeitneh-
mervertretung wirksam sein,
urteilte das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) in Erfurt in einem
am 9. Juni bekanntgegebenen
Urteil (Az. 6 AZR 405/15).
Nach dem Kündigungs-

schutzgesetz müssen bei einer
Massenentlassung der Be-
triebsrat und die Bundes-
agentur für Arbeit rechtzeitig
schriftlich informiert werden.
Unter anderem ist gesetzlich
festgelegt, dass vorab die von
der Kündigung betroffenen
Berufsgruppen mitgeteilt wer-
den müssen. So soll dem Be-
triebsrat die Möglichkeit ge-
geben werden, andere Lö-
sungsmöglichkeiten als die
Massenentlassung zu finden.
Umstritten ist jedoch die

Frage, welche Folgen es hat,
wenn bei dieser Vorabinfor-
mation Fehler geschehen.
Nach der jüngeren Recht-
sprechung des BAG sind aus-
gesprochene Massenentlas-
sungen dann unwirksam,
wenn der Betriebsrat gar nicht
vorher konsultiert wurde.
Im entschiedenen Fall hielt

die Klägerin, eine Produkti-
onsmitarbeiterin einer Tex-
tilfabrik, nach der Pleite ihres
Arbeitgebers die vom Insol-
venzverwalter ausgesproche-
ne Kündigung für unwirk-
sam. Bei der Anzeige der Mas-
senentlassung aller Beschäf-
tigten sei der Betriebsrat nicht
wie vorgeschrieben über die
betroffenen Berufsgruppen
informiert worden, hatte die
Frau argumentiert.
Das Bundesarbeitsgericht

hielt die Kündigung jedoch für
wirksam. Denn der Betriebs-
rat habe nach der Mitteilung
über die Massenentlassungen
abschließend erklärt, dass er
ausreichend informiert wur-
de. Agenturen/nd

Urteil des Landesarbeitsgerichts

Tarif verliert nach Wechsel
des Betriebes die Gültigkeit
Nach einem Betriebswechsel
haben neue Tarif- oder AVR-
Abschlüsse für Beschäftigte
des übernommenen Unter-
nehmens keine Gültigkeit.

Beschäftigte müssen deshalb
akzeptieren, dass für Lohner-
höhungen die Bedingungen ih-
res neuen Arbeitgebers gelten.
Haben sich kirchliche Arbeitge-
ber und Beschäftigte auf Lohn-
erhöhungen geeinigt, gilt dies
nur für kirchliche Einrichtun-
gen. Orientiert sich ein Arbeits-
vertrag an der Lohnhöhe der je-
weils geltenden Arbeitsver-
tragsrichtlinien (AVR) des Dia-
konischen Werkes, gelten diese
nach einem Betriebswechsel zu
einem nichtkirchlichen Arbeit-
geber nicht mehr fort.
Das entschied das Sächsi-

sche Landesarbeitsgericht (LAG)
in Chemnitz in einem am 2. Juni
2016 veröffentlichten Urteil (Az.
2 Sa 489/15). Die übernomme-
nen Beschäftigten können spä-
tere AVR-Lohnerhöhungen
dann nicht beanspruchen.
Im konkreten Fall arbeitete

ein Rettungshelfer aus dem
Raum Leipzig seit dem 15. Ok-
tober 1996 in einer Rettungs-
wache. Die Einrichtung gehör-
te dem Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche Deutsch-
land (EKD) an. Laut Arbeits-
vertrag gelten für das Dienst-
verhältnis die AVR des Diako-
nischenWerkes der EKD »in der
jeweils gültigen Fassung«.
Doch der für die Rettungs-

dienste zuständige Landkreis
schrieb die Durchführung der
Rettungsaufgaben zum 1. Ja-
nuar 2014 neu aus. Den Zu-
schlag bekam nicht mehr die di-
akonische Einrichtung, son-

dern ein nichtkirchlicher Ar-
beitgeber. Dieser hatte darauf-
hin wesentliche Betriebsmittel
wie Immobilien und die Fahr-
zeuge der diakonischen Ein-
richtung übernommen. Seit-
dem ist der Rettungshelfer beim
neuen Arbeitgeber beschäftigt.
Die paritätisch besetzte Ar-

beitsrechtliche Kommission, die
die Arbeitsverhältnisse in dia-
konischen Einrichtungen re-

gelt, beschloss im Juli 2014,
dass Beschäftigte mit Ausnah-
me von Ärztinnen und Ärzten
1,9 Prozent mehr Lohn be-
kommen sollten.
Dies wollte auch der Ret-

tungshelfer von seinem neuen
Arbeitgeber haben und verwies
dabei auf seinen Arbeitsver-
trag. Denn danach müsse sein
Lohn nach den jeweils aktuel-
len AVR bezahlt werden. Kon-
kret ging es um rund 50 Euro
mehr Lohn monatlich.
Der Arbeitgeber lehnte dies

ab. Als nichtkirchlicher Arbeit-
geber habe er keinen Einfluss

auf die Veränderung der AVR-
Entgelte.
Auch das LAG urteilte, dass

dem Rettungshelfer der höhere
Lohn nicht zustehe. Nach dem
Betriebsinhaberwechsel gelten
die AVR nicht fort. Laut Ar-
beitsvertrag würden die AVR
nur für die Situation eines dem
Diakonischen Werk ange-
schlossenen Arbeitgebers gel-
ten. Weder gehöre der Arbeit-

geber einer diakonischen Ein-
richtung an noch seien die neu-
en AVR mit den Mitarbeitern
der Rettungswache dienstver-
traglich vereinbart worden.
Auch aus Bestandsschutz-

gründen gebe es keinen An-
spruch auf die Lohnerhöhung.
Bestandsschutz bedeute hier,
dass der Kläger »Anspruch auf
ungeschmälerte Fortzahlung
des vor dem Betriebsinhaber-
wechsel geschuldeten Arbeits-
entgelts« habe. Eine sich erst
später verbessernde Einkom-
menssituation gehöre nicht da-
zu. epd/nd

Streitfall eines Rettungshelfers: Beim Betriebswechsel sind spätere
AVR-Lohnerhöhungen nicht zu beanspruchen. Foto: 123rf/Jean-Marie Guyon
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Verbraucherzentrale Brandenburg beantwortet die wichtigsten Fragen

Gehäufte Beschwerden über Care Energy
Viele Brandenburger Ver-
braucher erhalten Mitteilun-
gen, dass der Energiedienst-
leister Care Energy vorüber-
gehend keinen Strom liefern
kann. Andere werden per Post
vom Grundversorger infor-
miert, dass sie sich nun in der
Ersatzversorgung befinden.
Die Verbraucherzentrale Bran-
denburg (VZB) informiert.

Was sollten Verbraucher tun,
diedieMitteilungerhalten,dass
sie derzeit von Care Energy
nicht beliefert werden?
Können Verbraucher von ihrem
Energielieferanten nicht belie-
fert werden, fallen sie automa-
tisch in die sogenannte Ersatz-
versorgung.Diesewirddurchden
örtlichen Grundversorger ge-
währleistet. Da der Grundver-
sorgungstarif meist teurer ist als
individuelle Verträge, sollte man
schnellstmöglich in einen ande-
ren Tarif wechseln.
Zuerst aber den noch beste-

henden Vertrag mit Care Energy
kündigen, damit nicht mehrere
Stromverträge gleichzeitig be-
zahlt werden. Für die Kündi-

gung steht Verbrauchern nach
Auffassung der VZB ein Sonder-
kündigungsrechtgegenüberCare
Energy zu, da das Unternehmen
dem geschlossenen Vertrag zu-
mindest vorübergehend nicht
nachkommen kann.
Ein Musterbrief steht unter

http://www.vzb.de/mediabig/
241989A.pdf kostenlos zum
Download bereit. Die Kündi-
gung per Einwurfeinschreiben:

Care-Energy Management
GmbH
Dessauer Straße 2-4
Lagerhaus G
20457 Hamburg

ErhältderKundeinnerhalbder
gesetzten Frist keine Bestäti-
gung von Care Energy über eine
Weiterbelieferung, ist der Ver-
trag beendet. Er kann sich einen
neuen Anbieter suchen. Die Kün-
digung bleibt wirksam, selbst
wenn Care Energy später doch
wieder liefern kann.
Verbraucher, die kündigen,

sollten zusätzlich ihre Zahlun-
gen stoppen bzw. ihr Last-
schriftmandat widerrufen und
eine Schlussabrechnung von
Care Energy einfordern.

Was können Verbraucher tun,
die von ihrem Grundversorger
informiertwerden, dass sie nun
durch ihn beliefert werden?
Auch in diesem Fall können Ver-
braucher den Musterbrief der
VZB nutzen. Damit setzen sie
Care Energy eine Frist zu erklä-
ren, dass die Verbraucher im
Rahmen des laufenden Vertra-
ges weiterhin zuverlässig ver-
sorgen werden. Tut der Anbieter
dies nicht, gilt die vorsorglich
ausgesprochene Kündigung.
Man kann sich nach einem neu-
en Stromvertrag umsehen.
Wichtig ist, dass auch der Grund-
versorgungstarif eine Kündi-
gungsfrist von zwei Wochen hat.
Die fälligeKündigungkanndurch
den neuen Anbieter vorgenom-
men werden.

Was können Verbraucher ohne
nachvollziehbare Abrechnung
von Care Energy tun?
Das Energiewirtschaftsgesetz
sieht vor, dass der Energiean-
bieter Jahres- und Schlussrech-
nungen erstellen muss, die dem
Verbraucher innerhalb von sechs
Wochen nach Ende des Abrech-

nungszeitraumes bzw. nach Ver-
tragsendeübersandtworden sein
müssen. Auf diesen müssen die
Vorauszahlungen sowie der Ver-
brauch vermerkt und gegenei-
nander aufgerechnet werden.
In allen der VZB bekannten

Fällen konnte die Höhe der von
Care Energy geforderten Nach-
zahlungen und auch der mitge-
teilten Gutschriften nicht nach-
vollzogen werden. Teilweise
wurden geleistete Vorauszah-
lungen nicht berücksichtigt.
Überwiegend wurde nur ein
Endbetrag ohne Berechnung
mitgeteilt.
Viele der Verbraucher haben

über Jahre hinweg keine Jah-
resabrechnungen von Care Ener-
gy erhalten, so dass sie nun kei-
nen Überblick über mögliche
Überzahlungen oder ggf. Nach-
forderungen haben.
Die VZB rät, keinesfalls un-

klare Rechnungen zu bezahlen.
Nur bei nachvollziehbaren Ab-
rechnungen sollte man gefor-
derte Nachzahlungen leisteten.
DieVZB rät in allenFällen, den

aktuellen Zählerstand abzulesen
und die Daten dem Netzbetrei-

ber, dem örtlichen Grundver-
sorger und Care-Energy für kor-
rekte Abrechnung mitzuteilen.
Was können Verbraucher tun,
deren Guthaben von Care Ener-
gy nicht ausgezahlt wird?
Der VZB liegen Fälle vor, in de-
nen es während des Vertrags-
verhältnisses zu hohen Über-
zahlungen gekommen ist – in ei-
nem Fall von rund 3000 Euro.
Selbst in Fällen, in denen Care
Energy seinen Vertragspartnern
vor Monaten ein Guthaben mit-
teilte, ist es in den vorliegenden
Fällen nicht ausgezahlt worden.
Betroffene sollten Care Ener-

gy eine Frist von zehn Kalen-
dertagen setzen, die ausstehen-
de Auszahlung fordern und ihre
Kontonummer angeben. VZB/nd

Sind sich Verbraucher über ihr
Vertragsverhältnis im Unklaren,
können sie sich beraten lassen:
} in den Verbraucherberatungs-
stellen, Terminvereinbarung un-
ter (0331) 98 22 999 5 (Mo bis
Fr, 9 bis 18 Uhr) oder online un-
ter www.vzb.de/termine,

} am Beratungstelefon unter
(09001) 775 770 (Mo bis Fr, 9
bis 18 Uhr, 1 €/min im deutschen
Festnetz, Mobil abweichend),

} per E-Mail-Beratung auf
www.vzb.de/emailberatung

Mietrecht

Lärm im Mehrfamilienhaus
Die Frage, wie viel Lärm rund
um die Wohnung erlaubt ist
und geduldet werden muss,
beschäftigt immer mehr Mie-
ter. Lärm in Mehrfamilien-
häusern ist einer der Haupt-
gründe für Streit unter Nach-
barn. Wie viel Lärm ist erlaubt
undwelcheGrundsätze sind im
Mietshaus zu beachten?

Jeder hat das Recht, in seiner
Wohnung ohne Beeinträchti-
gung durch störende Geräusche
leben zu können. Auf der ande-
ren Seite kann aber niemand
Wohnung, Balkon, Terrasse oder
Garten völlig geräuschlos nut-
zen. Trotz guten Schallschutzes
und Beachtung von Immissi-
onsschutzgesetzen oder Lärm-
schutzvorschriften muss beim
Zusammenleben in Mehrfamili-
enhäusern grundsätzlich Rück-
sicht auf die Nachbarn genom-
men und auch Nachsicht ihnen
gegenüber geübt werden.

Feste und Partys
Weder einmal im Monat noch
einmal im Vierteljahr darf in ei-
nem Mehrfamilienhaus »so rich-
tig auf die Pauke gehauen wer-
den«. Das bedeutet nicht, dass im
Haus überhaupt nicht gefeiert
werden darf. Es muss aber Rück-
sicht auf Nachbarn genommen

werden, besonders ab 22 Uhr.

Säuglinge, spielende Kinder
Kinder dürfen in der Wohnung
spielen und natürlich auch rund
um die Wohnung im Freien. Die
Unruhe, die infolge des norma-
len Spiel- und Bewegungstriebes
der Kinder entsteht, muss von
den Mitbewohnern hingenom-
men werden. Übermäßiger oder
rücksichtsloser Lärm wie Fuß-
ballspielen in der Wohnung,
Rollschuh oder Fahrrad fahren
im Hausflur oder Treppenhaus
muss aber kein Nachbar akzep-
tieren. Nächtliches Weinen und
Schreien von Kleinkindern oder
Säuglingen hingegen kann nie-
mand verhindern und ist zu dul-
den.

Häusliches Musizieren
Häusliches Musizieren – in Zim-
merlautstärke – ist genauso er-
laubt wie die Benutzung von
Fernseher oder Radio. Wenn es
lauter wird, können Mietvertrag
und Hausordnung einschrän-
kende Regelungen enthalten –
aber nicht mehr. Unzulässig ist
es, im Mietvertrag ein 100-pro-
zentiges Musizierverbot zu ver-
hängen, und auch Ruhezeiten-
regelungen, die einem Musi-
zierverbot praktisch gleichkom-
men, sind unzulässig. Sind im

Mietvertrag keine verbindlichen
und wirksamen Spielzeiten für
Hausmusiker vereinbart und
können sich die Nachbarn mit
dem Vermieter nicht einigen,
muss notfalls ein Gericht einen
Kompromiss finden.
In einer Seniorenwohnanlage

gelten andere Grundsätze als in
einer Wohnanlage mit überwie-
gend jungen Menschen. Außer-
dem sind zu berücksichtigen:
Hellhörigkeit im Gebäude, vor-
handene Schallschutzmaßnah-
men, Pegel der Umgebungsge-
räusche und Art des Musizierens.
Als Kompromiss kommt etwa

in Betracht: Ruhezeiten von 12
bis 14 und von 20 bis 8 Uhr. Ma-
ximale Spieldauer pro Tag zwei
Stunden.
Wichtig zu beachten: Mit in

die Spielzeit gerechnet werden
müssen sogenannte Finger-
übungen, zum Beispiel bei ei-
nem Klavierspieler. Im Übrigen
kommt es auf die Qualität der
Musikausübung nicht an, son-
dern ausschließlich auf die
Lärmintensität.

Fernseher und Stereoanlage
Derartige Geräte dürfen ohne
zeitliche Begrenzung genutzt
werden, allerdings in »Zimmer-
lautstärke«. Das bedeutet, au-
ßerhalb der Wohnung dürfen die

Geräusche nicht mehr oder zu-
mindest kaum noch zu hören
sein. Entscheidend ist, dass
Nachbarn durch die elektroni-
schen Geräte nicht belästigt wer-
den dürfen. Und ab 22 Uhr gilt
Nachtruhe, spätestens dann
muss der Lautstärkeregler – noch
weiter – zurückgedreht werden.

Haushaltsgeräte
Sie dürfen in der Wohnung auch
dann benutzt werden, wenn dies
mit Geräuschen und vielleicht
sogar Lärm verbunden ist. Das
gilt für Staubsauger,Wasch- oder
Spülmaschine. Eine Waschma-
schine darf auch einmal nach 22
Uhr laufen, für berufstätige Mie-
ter bleibt oft kaum eine andere
Möglichkeit. Und auch wenn es
nach der Ruhezeitenregelung
erlaubt ist, muss am Sonntag-
morgen nicht um 8 Uhr Staub
gesaugt werden. Rollläden oder
Jalousien dürfen auch nach 22
Uhr heruntergelassen werden.

Rasenmäher, Laubsauger
Nach der Geräte- und Maschi-
nenlärmschutzverordnung dür-
fen an Sonn- und Feiertagen so-
wie werktags zwischen 22 und 7
Uhr in Wohngebieten Rasen-
mäher, Motorkettensägen, He-
ckenscheren und Vertikutierer
nicht eingesetzt werden. Andere
Geräte wie Laubsammler, Laub-
bläser, Rasentrimmer, Graskan-
tenschneider und Freischneider

dürfen in Wohngebieten werk-
tags nur zwischen 9 und 12 und
von 14 bis 17 Uhr benutzt wer-
den.
Außerdem gilt: Müllcontainer

und Abfallsammelbehälter dür-
fen werktags zwischen 20 und 7
Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen nicht benutzt und nicht ge-
leert werden.

Haustiere
Haustiere müssen so gehalten
werden, dass die Nachbarn nicht
unzumutbar durch Gebell oder
andere Geräusche gestört wer-
den. Das Oberlandesgericht
Düsseldorf hat das stundenlange
schrille Pfeifen eines Papageis,
das die Nachbarn nervte, mit ei-
nem Bußgeld von 500 Euro be-
legt.

Badewanne und Dusche
Auch nach 22 Uhr darf gebadet
und geduscht werden. Ein Ver-
bot im Mietvertrag ist unwirk-
sam. Allerdings kann das Recht
auf nächtliches Baden oder Du-
schen beschränkt werden auf
max. 30MinutenmitWasser ein-
und ablaufen lassen.
Ein Eigentümerbeschluss für

eine Wohnungseigentumsanla-
ge, der ein Badeverbot zwischen
23 und 5 Uhr vorsieht, soll da-
gegen wirksam sein. Ab 23 Uhr
könne man sich in sonstiger, we-
niger störender Weise waschen.

Aus: MieterZeitung 3/2016



Grund und Haus ratgeber 5u neues deutschland 20. Juli 2016

Einbruchschutz zur Urlaubszeit

Maßnahmen zum Schutz des Hauses
Die Urlaubswelle rollt – Hoch-
saisonfürLangfinger.Wiekann
man Einbrechern im wahrsten
Sinne des Wortes einen Riegel
vorschieben? Welche Maß-
nahmen sind sinnvoll und was
kosten diese?

Von Sven Haustein, Architekt und
Schwäbisch Hall-Bauexperte

Allein 2015 passierte es über
167 000-mal in Deutschland:
Einbrecher drangen in ein Haus
oder eine Wohnung ein und ver-
ursachten dabei einen Gesamt-
schaden von rund 441 Millionen
Euro. Gerade wenn diese in der
Urlaubszeit über mehrere Wo-
chen unbewohnt sind, ist die Ge-
fahr groß.
Ein Großteil der Haus- und

Wohnungseinbrüche ist mit re-
lativ einfachen Mitteln zu ver-
hindern. Die Täter arbeiten
nämlich unter hohem Zeitdruck.
Um ungesicherte Fenster und
Türen aufzubrechen, reichen den
Eindringlingen meist einfache
Werkzeuge wie Schraubenzie-
her oder Zange. Stoßen sie da-
gegen auf Widerstand, geben sie
oft in kürzester Zeit auf. Laut
Kripostatistik scheitern über 42
Prozent durch vorhandene Si-
cherungen. Einbruchschutz
macht sich also bezahlt, denn
Einbrecher meiden offensicht-
lich geschützte Häuser.
Dabei gibt es ein paar

Schwachpunkte, die Eigen-
heimbesitzer besonders beach-
ten sollten.

Schwachpunkte Haustür und
Fenster
Im Eingangsbereich schützt eine
einbruchhemmende Haustür.
Ältere Türen lassen sich mit ei-
nem »einbruchsicheren« Schloss
mit Sicherheits-Profilzylindern,
Schutzbeschlägen und zusätzli-
cher Zylinderabdeckung nach-

rüsten. Dafür ist mit Kosten ab
250 Euro zu rechnen.
Fenster gibt es ebenfalls mit

Schlössern, die dem Einbrecher
sein übles Handwerk erschwe-
ren. Herkömmliche Modelle las-
sen sich mit verschließbaren
Fenstergriffen und einer ab-
schließbaren Fenstersicherung

nachrüsten – diese gibt es be-
reits ab 10 Euro. Aber auch Pilz-
zapfenbeschläge, Bandsiche-
rungen und Fensterstangenver-
riegelungen erhöhen die Si-
cherheit. Die Kosten pro Fenster
betragen meist zwischen 200 bis
300 Euro. Rollläden sind ein zu-
sätzlicher Schutz, sofern sie mit
einem Sperrstift oder einem
massiven Riegelbolzen gegen
unbefugtes Hochschieben oder
Herausziehen geschützt sind.
Beides gibt es für unter 50 Euro.

Schwachpunkt Kellereingang
Kellereingänge müssen mit der
gleichen Sorgfalt gesichert wer-
den wie die Haustür. Hier bieten
sich neben Scharnierseitensi-
cherungen auch massivere Maß-
nahmen wie Querriegelschlösser
an. Die Kosten variieren von 200
bis 500 Euro. Gitterrostsiche-
rungen verhindern das Abheben
der Roste von den Keller-
schächten. Kosten: keine 30 Eu-
ro pro Schacht.

Schwachpunkt Terrasse und
Balkon
Terrassen- und Balkontüren er-
halten mit einer Bandseitensi-
cherung, einem Stangenschloss
und einem abschließbaren Fens-
tergriff einen soliden Einbruch-
schutz. Das Einschlagen der
Scheibe kann eine Einbruch-
schutzfolie verhindern. Eine
Dreifach-Verglasung hilft dop-
pelt – zur Sicherheit und zur
Dämmung. Die Kosten für alle
Maßnahmen betragen 500 Euro.

Gartenhäuschen auf dem
Grundstück können ebenfalls die
Neugier von Einbrechern we-
cken. Darum: Nicht unver-
schlossen lassen, sondern min-
destens mit einem massiven Vor-
hängeschloss sichern. Das kostet
maximal 30 Euro.

Ergänzend: Alarmanlage
Die Installation einer Alarman-
lage ist keine Alternative zu me-
chanischen Schutzvorrichtun-
gen, sondern erst als mögliche
Ergänzung zu diesen sinnvoll.
Durch Alarm aufgeschreckt, bre-
chen die meisten Einbrecher ihr
Vorhaben ab. Funklösungen las-
sen sich unkompliziert und rela-
tiv günstig ab 400 Euro nach-
rüsten. Ganze Alarmsysteme
schlagen mit 7500 bis 15 000 Eu-
ro deutlich teurer zu Buche. Beim
Kauf solcher Produkte sollte man
grundsätzlich auf Prüfsiegel und
Gütezeichen achten, z. B. DIN-
Normen, VdS-geprüft, ift-Zertifi-
zierung. Ebenso wichtig wie das
Produkt selbst ist auch der fach-
gerechte Einbau. Die Montage
sollte ein VdS-anerkannter Fach-
betrieb durchführen.

Extra-Tipp
Für Maßnahmen zur Verbesse-
rungdes Einbruchsschutzes kann
man die Förderungen der KfW
nutzen. Pro Wohneinheit wer-
den je nach Höhe der Investiti-
onskosten mindestens 200 Euro
bis maximal 1500 Euro bezu-
schusst. Der Mindestinvestiti-
onsbetrag liegt bei 2000 Euro.
Hierbei müssen die Anforde-
rungen für förderbare Maßnah-
men eingehalten werden.

K-Einbruch-Informationen
Die Menschen müssen darüber
informiert werden, wie sie sich
besser vor Einbrechern schüt-
zen können. Die deutschen
Versicherer unterstützen des-
halb seit dem Jahr 2012 die
bundesweite Öffentlichkeits-
kampagne K-Einbruch, die von
der Polizei ins Leben gerufen

wurde. Ziel ist es, die Bevölke-
rung für eine eigenverantwort-
liche Einbruchsvorsorge zu
sensibilisieren, um damit letzt-
lich einen Rückgang der Ein-
bruchskriminalität zu bewirken.
Mehr Informationen bietet

die Kampagnen-Seite www.k-
einbruch.de

Es passiert immer wieder. Foto: iStock/Joseph C. Justice Jr.

Immobilien

Schattenseiten des Booms
Immer mehr Schrottimmobi-
lien werden verkauft. Ver-
braucher fallen auf die Tricks
der Immobilien-Mafia herein.

Interessenten kaufen Eigen-
tumswohnungen zu völlig über-
höhten Preisen. Die Deutsche
Anwaltauskunft (DAV) rät, Im-
mobilien nicht übereilt zu er-

werben und sich vor dem Kauf
umfassend zu informieren.
»Die Betrüger haben derzeit

leichtes Spiel, weil die niedri-
gen Zinsen viele Anleger lo-
cken«, berichtet Anwalt Swen
Walentowski. Ein überhöhter
Preis von mehr als 100 Prozent
gilt zwar als sittenwidrig, das
schützt die arglosen Käufer aber

nicht. Die Geschädigten müs-
sen den Betrug selber beweisen
können, was ihnen meist kaum
möglich ist.
Vorsicht ist immer angesagt,

wenn der Verkäufer eine Be-
sichtigung des Objektes mög-
lichst vermeiden möchte. Man
sollte die Finanzierung der Im-
mobilie auch nicht vom Ver-
käufer oder Vermittler einfä-
deln lassen, dies macht den Be-
trug oft erst möglich. DAV/nd

Hauskauf

Alles im Kaufvertrag aufnehmen
Beim Verkauf eines Hauses in-
formiert der private Verkäufer
über Wohnfläche und andere
Eigenschaften des Hauses.
Stellt sich später heraus, dass
einzelne Angaben nicht zu-
treffen, kann der Käufer nicht
ohne weiteres einen Teil des
Kaufpreises zurückverlangen.

Dies kommt nur dann in Be-
tracht, wenn der notarielle Kauf-
vertrag eine entsprechende Ver-
einbarung enthält oder der Ver-
käufer den Käufer wissentlich
falsch informiert hat. Die Wüs-
tenrot Bausparkasse (W&W) ver-
weist auf ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs (Az. V ZR 78/14).
Im entschiedenen Fall hatte

der private Verkäufer eines Hau-
ses eine Wohnfläche von rund
200 m2 angegeben. Er über-
reichte einen entsprechenden
Grundriss. Nach dem Kauf er-
mittelte ein beauftragter Archi-
tekt eine Fläche von nur 172 m2.

Der Käufer verklagte den Ver-
käufer, vom gezahlten Kaufpreis
von 550 000 Euro einen Betrag
von 66 000 Euro zurückzuzah-
len. Damit kam er nicht durch.
Laut der Entscheidung muss

der Verkäufer eines Hauses nicht
ohne Weiteres für seine Anga-
ben einstehen. Vielmehr seien
Vereinbarungen zur Beschaf-
fenheit eines Hauses nur rechts-
verbindlich, wenn sie in den no-
tariellen Kaufvertrag aufge-
nommen werden. Die notarielle
Beurkundung diene dazu, die
Kaufbeteiligten vor übereilten
Vereinbarungen zu schützen.
Dem würde es widersprechen,
müsstederVerkäufer immerauch
für Aussagen haften, die nicht in
den Kaufvertrag eingeflossen
sind. Dafür hafte er nur, wenn er
wider besseres Wissen falsche
Angaben gemacht hat. Er ging je-
doch selbst davon aus, dass der
Grundriss eine zutreffende
Wohnfläche angab.W&W/nd

Urteil zu Sanierungskosten

»Ex« muss ebenfalls zahlen
Eine getrennt lebende Ehe-
frau muss sich als Immobi-
lien-Miteigentümerin an Sa-
nierungskosten beteiligen.

Einem getrennt lebenden Ehe-
paar gehört jeweils zur Hälfte
ein Einfamilienhaus. Nun woh-

nen Mann und Sohn und einer
neue Lebensgefährtin darin. Als
er am Dachboden feuchte Fle-
cken entdeckte, bat er seine
»Ex«, einer umfassenden Sa-
nierung zuzustimmen.
Obwohl diese nicht einver-

standen war, ließ der Mann das

Dach umfassend sanieren und
forderte von der Miteigentü-
merin die Hälfte der Kosten.
Zu Recht, entschied das

Oberlandesgericht Brandenburg
(Az. 9 UF 29/15). Eine notwen-
digeMaßnahmedürfederMann
auchohneZustimmungderFrau
in Auftrag geben. Sie müsse sie
sich demzufolge an den Kosten
beteiligen. OnlineUrteile.de
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Testament bei Trennung und Scheidung

Verfallsdatum selbst bestimmen
Vielen scheidungswilligen
Paaren ist nicht bewusst, dass
trotz einer Trennung der Ehe-
gatte gemäß Erbfolge Erbe ist.

Solange die Voraussetzungen
für eine Scheidung nicht erfüllt
sind und kein Scheidungsan-
trag gestellt oder dem Schei-
dungsantrag des Ehepartners
zugestimmt wurde, kann der
jeweils andere Partner wäh-
rend der Trennungszeit Miter-
be oder gar Alleinerbe werden.
Wer das verhindernmöchte, hat
verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten, über die die Notar-
kammer Berlin nachfolgend in-
formiert.

Testament erstellen
oder widerrufen
Falls ein einseitiges Testament
zu Gunsten des Ehepartners er-

richtet worden ist, kann dieses
ohne Weiteres widerrufen und
ein neues Testament errichtet
werden. Ist kein Testament
vorhanden, würde der in der
Zugewinngemeinschaft leben-
de Ehepartner auch in der
Trennungsphase im Erbfall die
Hälfte des Nachlasses erhalten.
Um den getrennt lebenden
Ehepartner als Erbe auszu-
schließen, sollte ein Testament
errichtet und eine andere Per-
son, beispielsweise das Kind als
Erbe eingesetzt werden.

Notarielle
Widerrufserklärung
Bei einem gemeinschaftlichen
Testament oder Erbvertrag ist
der einseitige Widerruf nur
möglich, wenn der Ehegatte
beim Notar eine notarielle Wi-
derrufserklärung abgibt und
zudem der Erbvertrag eine sol-
che einseitige Widerrufserklä-
rung vorsieht. Erst wenn dem

anderen Ehepartner eine Aus-
fertigung davon zugestellt wor-
den ist, werden die Dokumente
unwirksam. Die Eheleute kön-
nen dann ein einseitiges Tes-
tament errichten. Möglich ist
auch, das gemeinschaftliche
Testament oder den Erbvertrag
gemeinsam zu widerrufen. Ei-
ne einseitige notarielle Wider-
rufserklärung ist dann nicht
mehr notwendig.

Pflichtteilsansprüche
beachten
Pflichtteilsansprüche können
während der Trennungsphase
in der Regel jedoch nicht ein-
seitig ausgeschlossen werden.
Diese Ansprüche entfallen erst,
sobald die Voraussetzungen für
eine Scheidung vorliegen. Ein
Entzug ist allenfalls dann mög-
lich, wenn zum Beispiel der un-

terhaltspflichtige Ehegatte sei-
ne Unterhaltspflicht böswillig
verletzt hat. Eine solche Ein-
schränkung muss im Testa-
ment aber begründet werden.
Der Pflichtteilsanspruch be-

läuft sich auf die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteiles. Beim ge-
setzlichen Stand der Zuge-
winngemeinschaft und bei ge-
meinsamen Kindern berechnet
sich der Pflichtteil auf ein Ach-
tel des Nettonachlasses.

Gemeinsam den Verzicht
erklären
Wenn die Eheleute trotz der
Trennung noch miteinander
sprechen und sich einig sind,
können sie in notarieller Form
auch gemeinsam eine Erb- und
Pflichtteilsverzichtserklärung
abgeben.

Widerruf trotz Scheidung
Wer kein Risiko eingehen
möchte, sollte das Testament

auch nach der Scheidung wi-
derrufen oder eine gemeinsa-
me schriftliche Erklärung an-
fertigen. Denn nach der Recht-
sprechung ist es durchaus mög-
lich, dass bei Testamenten ein
sogenannter Fortgeltungswille
angenommen wird. Das kann
zur Folge haben, dass ein ge-
meinschaftliches Testament
trotz rechtskräftiger Eheschei-
dung weiterhin gültig ist.

In alle Richtungen
absichern
Zu ungewollten Überraschun-
gen kann es trotz Scheidung al-
lerdings auch dann kommen,
wenn die Ehepartner ein ge-
meinsames Kind haben. Falls
das Kind im Testament zum Al-
leinerben erklärt wurde, wird
dem geschiedenen Ehepartner
unter Umständen ein indirek-

tes Erbrecht zuteil: Sollte das
Kind, das noch keine Kinder hat,
erben und anschließend selbst
versterben, wird der andere El-
ternteil in der Regel über die-
sen »Umweg« Alleinerbe.
Das ist häufig nicht gewollt,

mit einem sogenannten Ge-
schiedenentestament aber ver-
meidbar: Zwarwird das Kind als
Erbe eingesetzt, dies wird je-
doch zugleich mit einer Vor-
oder Nacherbschaft oder einem
Herausgabevermächtnis ver-
bunden. Diese Regelungen
sollten unbedingt über die
rechtskräftige Ehescheidung
hinaus gelten.
Unser Tipp: Wer erfahren

möchte, wie das gesetzliche
oder testamentarische Erbrecht
ausgeschlossen werden kann,
sollte sich spätestens nach ei-
ner Trennung bei einem Notar
beraten lassen. Diesen finden
Betroffene im Internet unter
www.notar.de.

Scheidungswillige Paare haben verschiedene Möglichkeiten, sich im Falle des Erbes vor Überraschungen zu
schützen. Foto: nd/Ulli Winkler

Bundesgerichtshof stärkt Rechte lesbischer Paare

Auch ohne Adoption Elternrechte
Der Bundesgerichtshof (BGH)
in Karlsruhe hat die Rechte ho-
mosexueller Eltern gestärkt. So
kann ein Kind auch dann zwei
Mütter mit allen Elternrechten
haben, wenn die nicht-leibli-
che Mutter das Kind nicht ad-
optiert hat.

Das geht aus einem Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 15. Juni
2016 (Az. XII ZB 15/15) hervor.
Im konkreten Fall bekam ein

lesbisches Paar in Südafrika ein
Kind, nachdem sich eine Part-
nerin hatte künstlich befruchten
lassen. Die schwangere Südafri-
kanerin war mit einer Deut-
schen verheiratet, was nach süd-
afrikanischem Recht möglich ist.
Das Kind erhält nun auf

Wunsch der Mütter die deutsche
Staatsbürgerschaft. Da beide
Frauen verheiratet sind, gilt in
Südafrika auch die deutsche
Partnerin rechtlich gesehen als
Mutter des Kindes.
Nach dieser BGH-Entschei-

dung muss Deutschland diesen
Status der nicht-leiblichen Mut-
ter anerkennen, auch wenn dies

in deutschen Gesetzen anders
geregelt ist. Hierzulande müsste
die deutsche Partnerin das Kind
erst einmal adoptieren, um eben-
falls Mutter zu werden.
Die deutsche Mutter hatte

nach der Geburt des Kindes beim
Berliner Standesamt die deut-
sche Staatsbürgerschaft bean-
tragt. Dies hatte die Behörde ab-
gelehnt und in der ersten Ge-
richtsinstanz Recht bekommen.
Nach dem Beschluss des BGH
muss nun aber das Standesamt
das Kind im deutschen Gebur-
tenregister eintragen und ihm
damit die deutsche Staatsbür-
gerschaft zuerkennen.
Der BGH begründete das Ur-

teil mit dem Kindeswohl. Es sei
davon auszugehen, dass die Ver-
hältnisse einer rechtlich verfes-
tigten gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft das Aufwachsen
von Kindern ebenso fördern kön-
nenwie die einer klassischen Ehe
mit Vater und Mutter. Die An-
erkennung beider Frauen als
rechtliche Mütter stehe nicht im
Widerspruch zu den Grundsät-
zendesdeutschenRechts. epd/nd

Steuertipps

Verkauf der eigenen Wohnung
Wird die eigengenutzte Woh-
nung verkauft, bleibt ein Ge-
winn aus dem Verkauf in der
Regel steuerfrei. Aber es gibt
auch steuerliche Ausnahmen.

Nach Angaben der Vorsorgespe-
zialisten Wüstenrot & Württem-
bergische (W&W) gilt dies näm-
lich nicht, wenn dieWohnung vor
demVerkauf vom ehemaligen Le-
benspartner und gemeinsamen
Kindern bewohnt wurde. Das hat
in einem aktuellen Urteil das Fi-
nanzgericht Hessen (Az. 1 K
1654/14) entschieden.
Im entschiedenen Fall war der

Kläger alleiniger Eigentümer der
Wohnung, die er zunächst auch
mit seiner Lebensgefährtin und
dem gemeinsamen Kind selbst
nutzte. Nach der Trennung zog
der Kläger aus und überlies die
Wohnung seiner ehemaligen Le-
bensgefährtin und dem Kind.
Der Verkauf der Wohnung er-

gab einen Veräußerungsgewinn,
für den das Finanzamt Einkom-
mensteuer festsetzte. Dagegen
klagte der ehemalige Eigentü-
mer. Er argumentierte, dass der
Gesetzgeber die Selbstnutzung
auch dann akzeptiert, wenn die
Wohnung einem minderjährigen
Kind unentgeltlich überlassen
wird.
Das Finanzgericht Hessen gab

jedoch dem zuständigen Fi-
nanzamt Recht. Eine alleinige
Nutzung derWohnung durch das
Kind sei nicht gegeben, da die

ehemaligeLebensgefährtinmit in
diesem Haushalt lebte. Somit lag
weder eine Nutzung durch den
Eigentümer, noch eine alleinige
Nutzung durch das Kind vor, so
das Finanzgericht.W&W/nd

BFH zu Nebenräumen
des häuslichen
Arbeitszimmers

Bei einem Arbeitszimmer zu
HausekönnenNebenräumewie
Bad, Flur oder Küche nicht
steuerlich geltend gemacht
werden, wenn sie überwie-
gend privat genutzt werden.

Dies entschied der Bundesfi-
nanzhof (BFH) in einem am 15. Ju-
ni 2016 veröffentlichten Urteil (Az.
2016 X R 26/13).
Die Klägerin hatte in ihrer

WohnungeinArbeitszimmer,das
sie so gut wie ausschließlich für
ihre gewerbliche Tätigkeit nutz-
te. Während das zuständige Fi-
nanzamt die Aufwendungen da-
für als Betriebsausgaben aner-
kannte, versagte es die Berück-
sichtigung der hälftigen Kosten
für die jedenfalls auch privat ge-
nutzte Küche, das Bad und den
Flur.
Der Bundesfinanzhof gab dem

zuständigen Finanzamt Recht:
Eine »zumindest nicht unerheb-
liche private Mitnutzung« sol-
cher Räume sei »abzugsschäd-
lich«. dpa/nd
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Geldanlage (Teil 3 und Schluss)

Nachhaltigkeit – wie fair ist meine Bank?
Immer mehr Anleger ent-
scheiden sich für Geldanlagen,
bei denen neben den klassi-
schen Finanzaspekten Liqui-
dität, Rentabilität und Sicher-
heit auch soziale, ethische und
ökologische Kriterien einflie-
ßen. Im letzten Jahr haben die
nachhaltigen Geldanlagen in
Deutschland weiter zugelegt.

Von Hermannus Pfeiffer

Grün-Geld-Anlagen sind ein Fall
für Profis. »Vor allem institutio-
nelle Investoren setzen auf
nachhaltige Anlagen«, erklärt
Volker Weber, Vorsitzender des
Fachverbandes Forum Nachhal-
tige Geldanlagen (FNG). »Auch
wenn in Deutschland private und
institutionelle Anleger jeweils in
absoluten Zahlen hinzugewon-
nen haben, konnten letztere ih-
ren Marktanteil auf den Spit-
zenwert von 85 Prozent aus-
bauen.« Privatanleger haben da-
gegen mit einem Anteil von 15
Prozent verloren.
Die wichtigste Gruppe der ins-

titutionellen Investoren im Be-
reich der Nachhaltigen Geldan-
lagen sind öffentliche Pensions-
fonds, gefolgt von kirchlichen
Institutionen und Wohlfahrtsor-
ganisationen sowie Stiftungen.

Bei der Entscheidung für Nach-
haltige Geldanlagen spielen ins-
besondere bei institutionellen In-
vestoren neben ethischen Fragen
auch Aspekte wie das Risiko-Ma-
nagement eine Rolle.
So wird der Klimawandel in

der Finanzbranche inzwischenals
neues Risiko bewertet. Kredite
und Beteiligungen an Unterneh-
men mit CO2-intensiven Ge-
schäftsmodellen werden daher
abgestoßen und in »grüne« Geld-
anlagen investiert. Für den Aus-
schluss besonders emissions-
starker Unternehmen gibt es be-
reits einen Fachausdruck, das so-
genannte Divestment (engl.
Trennung). Im Gegensatz zu »In-
vestment«.

Der Anfang ist gemacht
»Nach den Beschlüssen des Pa-
riser Klimagipfels im vergange-
nen Jahr und dem beachtlichen
klimapolitischen Engagement
der Finanzbranche mit Initiati-
ven wie dem Montréal Pledge
oder der Einführung von Di-
vestment-Strategien, ist es nun
gerade auch im Sinne der Anle-
ger zentral, hierauf weiter auf-
zubauen«, betont die Lobbyor-
ganisation FNG.
Das FNG stellt mit seinem

Marktbericht »Nachhaltige

Geldanlagen« seit über zehn
Jahren umfassende Statistiken
zu den nachhaltigen Anlage-
märkten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zur Ver-
fügung. Danach sind im ver-
gangenen Jahr die nachhaltigen
Anlagen in Deutschland um sie-
ben Prozent auf rund 137 Milli-
arden Euro angewachsen.
Gesponsert wird das FNG-

Projekt von Finanzdienstleistern
wie Union Investment der Ge-
nossenschaftsbanken, der öf-
fentlichen Basellandschaftliche
Kantonalbank in der Schweiz
und der kirchlichen Pax-Bank.
Die Pax-Bank gehört zu dem

(noch) kleinen Kreis von Geld-
instituten, welche »Fair Finan-
ce« aufs Korn nimmt!
Die Frage, die sich natürlich

aufdrängt, ist: Kann eine Bank
»fair« sein? Einige Nichtregie-
rungsorganisationen beantwor-
ten diese Frage mit »ja«. Dabei
schauen sie nicht, wie Verbrau-
cherschützer es üblicherweise
tun, auf eine korrekte Baufinan-
zierungsberatung oder den gut
sichtbaren Preisaushang.
Kürzlich stellten alternative

Lobbyisten wie Germanwatch
und Südwind in Berlin das erste
»zivilgesellschaftliche Informati-
onsportal« ins Netz, das soziale

und ökologische Richtlinien
deutscher Banken überprüft.
Der »Fair Finance Guide

Deutschland« (fairfinancegui-
de.de) ist Teil eines internatio-
nalen Netzes, gegründet vom
niederländischen Oxfam und fi-
nanziert vom schwedischen Ent-
wicklungsministerium. Unter die
Lupe genommen werden zu-
nächst nur die beiden Bran-
chenführer Deutsche Bank und
Commerzbank, die größte Ge-
nossenschaftsbank und eine Lan-
desbank (DZ Bank und LBBW),
zwei »grüne« Geldhäuser (Trio-
dos und GLS) sowie zwei kirch-
liche Institute, neben der KD-
Bank auch die Pax-Bank in Köln.

Sieger: GLS-Bank
Ziel der Initiatoren sei es, für
Verbraucher mehr Transparenz
und Vergleichbarkeit herzustel-
len, heißt es bei Fair-Finance.
Dazu wurde anhand von 240
Kriterien ein »Bewertungsport-
folio« entwickelt – und für den
eiligen Surfer in Prozente um-
gerechnet.
Wenig überraschend siegte die

GLS-Bank mit 92 von 100 mög-
lichen Punkten. Wer mehr über
den anthroposophisch ange-
hauchten Finanzdienstleister
wissenwill, findet dazu viel in der

neuen Monatszeitung »Oxi –
Wirtschaft für Gesellschaft« und
dem Blog zum Blatt (oxi-
blog.de), ein Projekt des frühe-
ren Chefredakteurs der »Frank-
furter Rundschau«, Wolfgang
Storz.
Die Deutsche Bank schneidet

mit 21 Punkten erwartbar
schlecht ab. Wer sich nicht al-
lein von tausendmal Gesagtem
selbst bestätigen lassen will,
kann sich durch zusätzliche,
recht detaillierte Informationen
auf der Fair-Finance-Seite kli-
cken.
Langfristig, so darf man sich

wünschen,werden auch die noch
unbeachteten 1765 Kreditinsti-
tute unter die Lupe genommen,
die auch hierzulande tätig sind.
Das Projekt finden übrigens auch
Verbraucherschützer gut.
Die Nichtbeachtung von

Sparkassen und genossen-
schaftlichen Volks- und Raiffei-
senbanken ist allerdings ein
Manko. Sie sind die eigentlichen
Gegenspieler der privaten Groß-
banken und sorgen für einen al-
les in allem recht verbraucher-
freundlichen Markt in Deutsch-
land. Dort, wo sie fehlen, wie et-
wa in Großbritannien, haben
Bankkunden oft das Nachsehen.

Teil 1: Gold als Geldanlage,
Teil 2: Tipps zur Geldanlage
erschienen in den nd-ratgebern
vom 6. und 13. Juli 2016.

Bankschließfächer

Sicherheit will zusätzlich versichert sein
Was im Bankschließfach liegt,
ist längst nicht immer vorDieb-
stahl geschützt.Wer einen Safe
mietet, sollte den Vertrag ge-
nau prüfen – oft ist eine Ver-
sicherung abzuschließen.

Immer mehr Wohnungseinbrü-
che gibt es in Deutschland. Vor
allem Schmuck und Münzen,
aber auch Festplatten werden
deshalb zunehmend außer Haus
»gelagert« – im Safe bei der Bank
oder Sparkasse. »Die Nachfrage
nach Bankschließfächern ist in
den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen«, sagt Julia Topar vom
Bundesverband deutscher Ban-
ken. Besonders während der Ur-
laubszeit seien die »Minisafes«
stark gefragt. Wer sich frühzei-
tig bei seinem Geldinstitut er-
kundigt, kann sie meist auch für
nur kurze Zeit mieten.
»Verbraucher sollten unbe-

dingt eine Liste der deponierten
Gegenstände machen, am bes-
ten mit Fotos«, rät Markus Feck
von der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen in Düssel-
dorf. Topar empfiehlt zusätz-
lich, die verwahrten Wertsachen
auf einer Tageszeitung zu foto-

grafieren – »dann ist das aktu-
elle Datum sichtbar und man
kann im Fall der Fälle belegen,
was an einembestimmtenTag im
Schließfach war«, so die Ban-
ken-Sprecherin.
Doch wer wirklich beruhigt in

den Urlaub fahren will, sollte
vorher die Haftungsfrage mit
dem Geldinstitut klären – denn
die ist von Bank zu Bank unter-
schiedlich geregelt. Das heißt:
Die Wertgegenstände sind nicht
immer automatisch über die
Bankschließfachmiete versi-
chert. »Es kommt auf den Ver-
trag an, den man zur Anmietung
des Schließfachs mit dem Geld-
institut abschließt«, sagt Topar.
Bei manchem Geldinstitut ist ei-
ne Versicherung im Mietpreis
enthalten, bei anderen nicht.
»Wichtig ist, das Kleingedruckte
zu lesen«, sagt Feck.
Hundertprozentigen Schutz

können auch die Schließfächer
nicht bieten – nicht einmal hin-
ter zentimeterdicken Tresor-
wänden, wie ein Fall in Berlin
zeigt. Im Oktober 2014 hatten
sich Kriminelle nach Feierabend
in einer Sparkassenfiliale ein-
schließen lassen und seelenru-

hig mehr als 100 Schließfächer
aufgebrochen. In diesem Fall
gingen die Geschädigten in ei-
nigen Fällen leer aus: Im Miet-
preis für das Schließfach war kei-
ne Versicherung enthalten.

Dabei gilt: »Eine Versiche-
rung für den Banksafe können
Mieter fast immer direkt über die
Bank bekommen«, sagt Kerstin
Backofen von der Stiftung Wa-
rentest in Berlin. Die Versiche-
rung hilft bei Schäden durch
Raub, Feuer, Leitungswasser und

Diebstahl – teils erstreckt sich der
Schutz auch auf Schäden durch
Blitzschlag oder Rauch.
Doch bevor Interessenten ei-

ne Versicherung extra abschlie-
ßen, sollten sie sich bei ihrer
Hausratsversicherungmelden. In
vielen Fällen sei der Inhalt eines
Bankfachs mit abgesichert, be-

tont Topar. Es lohne sich also, die
Konditionen zu prüfen.
»Das Geldinstitut selbst muss

den Schließfachmieter nur ent-
schädigen, wenn es den Scha-
den selbst verschuldet hat«, er-
klärt Backofen. Das ist etwa der
Fall, wenn es keine besonderen

Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz der Tresore getroffen hat
– undKunden darüber auch nicht
aufklärt. AuchKunden solltendie
Augen offen halten. Selbstver-
ständlich könnten sie sich vor der
Anmietung über die Sicher-
heitsvorkehrungen informieren.
Safes gibt es in unterschied-

lichen Ausfertigungen – von der
Größe eines Aktenordners bis hin
zu der einerWaschmaschine. Ein
kleineres Schließfach kostet pro
Jahr ab etwa 30 Euro, größere
Tresore bis zu 730 Euro. Die Kos-
ten sind von Geldinstitut zu
Geldinstitut verschieden. Ist kei-
ne Versicherung im Mietpreis
drin, ist mit möglichen Zusatz-
kostenzurechnen.»Sie liegenpro
1000 Euro Versicherungsschutz
bei etwa20bis 30Euro pro Jahr«,
sagt Backofen.
Grundsätzlich gilt: Was ge-

nau jemand im Banksafe depo-
niert, bleibt ihm oder ihr über-
lassen –nur illegaleDingewie ex-
plosive Materialien sind verbo-
ten. Außerdem sei es nicht emp-
fehlenswert, größere Summen
Bargeld langfristig im Schließ-
fach zu lagern, erklärt Backofen.
Erstens nage die Inflation am
Wert des Geldes. Und zweitens
versichern viele Banken Geld gar
nicht. dpa/nd

Berlin 2014 – der spektakuläre Coup Foto: dpa/ Wolfgang Kumm
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Verbraucherrecht

Käse ohne Milch ist Irreführung der Kunden
Hersteller dürfen Produkte
nicht unter der Bezeichnung
»Käse« oder »Cheese« anbie-
ten, wenn sie keine tierische
Milch enthalten. Das ist ein
Verstoß gegen verbraucher-
schützende Vorschriften und
eine Irreführung des Kun-
den. Auch vegane Produkte
sind davon nicht ausgenom-
men.

Dies entschied das Landgericht
Trier am 24. März 2016 (Az. 7
HK O 58/15).
Zum Hintergrund: Das

Wettbewerbsrecht untersagt
unlautere Werbemaßnahmen.
Dies sind zum Beispiel solche,
die den Verbraucher täuschen
oder in die Irre führen.

Der Fall: Ein Unternehmen
stellte vegane und vegetari-
sche Lebensmittel her. Dazu
gehörtenauchProdukte,dieals
»Camembert«, »Scheibenkä-
se«, »Streukäse« oder »Streich-
käse« auf der Internetseite des
Unternehmens aufgelistet wa-
ren. Immerhin unter dem
Oberbegriff »Pflanzenkäse« –
denn keiner der angeblichen
Käse enthielt Milch von einem
Tier. Auch ein im Ausland ver-
triebener »Veggie-Cheese« ge-
hörte zum Angebot.
Ein Wettbewerbsverein

mahnte den Lebensmittelher-
steller ab, der jedoch nicht be-
reit war, seine Produktbe-
zeichnungen zu ändern. Es
kam zum Prozess.

Das Urteil: Das Landge-
richt Trier gab der Klage statt.
Das Gericht orientierte sich da-
bei an einer EU-Verordnung,
nach welcher die Bezeichnung
»Käse« exklusiv für Lebens-
mittel reserviert ist, die aus
Milch hergestellt sind.
Von Milch hat die EU klare

Vorstellungen. In der Verord-
nung Nr. 1308/2013 heißt es:
»Der Ausdruck Milch ist aus-
schließlichdemdurchein-oder
mehrmaliges Melken gewon-
nenen Erzeugnis der norma-
len Eutersekretion, ohne jeg-
lichen Zusatz oder Entzug,
vorbehalten.«Milch ist alsonur
das, was aus einem Euter
kommt, ohne irgendwelche
Veränderungen.

Dementsprechend hatte
auch der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) bereits in ei-
nem Fall entschieden, bei dem
es um einen »Diätkäse« ging.
Bei diesem hatten die Her-
steller einen natürlichen
Milchbestandteil durch einen
Fremdbestandteil ersetzt, um
den Fettgehalt zu reduzieren.
Aus Sicht des EuGH war das
Produkt damit kein Käse mehr
– und die Bezeichnung unzu-
lässig.
Genauso argumentierte das

Landgericht Trier: Auch Zu-
sätze wie »Veggie-« oder
»Pflanzen-« ändern daran
nichts. Denn ein Produkt, bei
dem die Milch zum Teil oder
ganz durch etwas anderes er-
setzt ist, dürfen Hersteller nun
einmal nicht als »Käse« ver-
kaufen. D.A.S./nd

Autokauf: Fehlende
Garantie ist ein
Rückgabegrund

Viele Autokäufer haben
Angst, beim Kauf eines
Gebrauchten übers Ohr
gehauen zu werden. Ein
BGH-Urteil schützt sie vor
Trickserei mit der Ga-
rantie: Ein Mangel hier
zählt wie ein Schaden.

Hat ein Gebrauchtwagen
trotz Zusage keine Garan-
tie mehr, kann der Käufer
das Auto unter Umständen
beim Händler zurückge-
ben. Das hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) am 15. Ju-
ni 2016 (Az. VIII ZR 134/15)
entschieden.
Geklagt hatte der Besit-

zer eines 42 000 Euro teu-
ren Sportcoupés, das kurz
nach dem Kauf über eine
Internetplattform im Juli
2013 Problememachte und
mehrmals in die Werkstatt
musste. Dort wurden zwei
Teile ausgetauscht – zu-
nächst auf Garantie, denn
nach den Angaben des
Händlers sollte diese noch
ein gutes Jahr laufen.
Als eine frühere Mani-

pulation beim Kilometer-
stand aufflog, wollte die
Werkstatt ihr Geld für die
Reparaturen zurück. Für
den Käufer Grund genug,
das Auto zurückzugeben.
Die Vorinstanzen hatten

die abgelaufene Garantie
allerdings nicht als Mangel
gelten lassen. Aus ihrer
Sicht handelt es sich dabei
nur um eine rechtliche Be-
ziehung zwischen Herstel-
ler und Fahrzeughalter.
Laut BGH ist die Ga-

rantie aber sehr wohl ein
Beschaffenheitsmerkmal,
dem »beim Autokauf re-
gelmäßig sogar ein erheb-
liches wirtschaftliches Ge-
wicht« zukomme. Seit der
ReformdesSchuldrechts im
Jahr 2001 sei ein weiter Be-
griff anzuwenden. Darun-
ter fallen nach früheren
BGH-Urteilen nicht nur die
Faktoren, die der gekauf-
ten Sache »selbst unmit-
telbar anhaften«. Es zählen
auch »all jene Beziehungen
der Sache zur Umwelt, die
Einfluss auf die Wert-
schätzung der Sache ha-
ben« – also eine Garantie.
Entschieden ist der Fall

aber noch nicht. Strittig ist,
um wie viele Kilometer der
Zählerstand manipuliert
wurde und ob sich die Ga-
rantie durch eine Nachbes-
serung am Auto wieder-
herstellen ließe. Das OLG
Münchenmuss den Fall nun
neu verhandeln. dpa/nd

Reiserecht

Wenn der Koffer verloren geht

Eine Horrorvorstellung für
jeden Reisenden: Geht das
Gepäck verloren und kommt
es nicht wie geplant am Ur-
laubsort an, ist das meist ein
Schock – aber kein Grund zur
Panik.

Fluggäste haben bei Gepäck-
verlust Ansprüche gegen die
Fluggesellschaft und dürfen
auf deren Kosten die ersten
Tage überbrücken. Darüber
informiert die Deutsche An-
waltauskunft (DAV).
Finden Fluggäste nach der

Landung am Zielort ihren Kof-
fer oder Rucksack nicht auf
dem Gepäckband vor, sollten
sie sofort aktiv werden.
Rechtsanwalt Paul Degott, Ex-
perte für Reiserecht, rät Rei-
senden, bei einem Gepäck-
verlust unbedingt die Forma-
lien einzuhalten. »Wer ein Ge-
päckstück vermisst, sollte so-
fort zur Lost & Found-Stelle
beziehungsweise zum Ge-
päckermittlungsschalter am
Flughafen gehen. Dort muss

dann ein entsprechendes
Schadensformular ausgefüllt
werden«, erklärt der Rechts-
anwalt aus Hannover. Rei-
sende müssten dann ihr Ge-
päck beschreiben und gege-
benenfalls Angaben zum In-
halt machen. Das müsse
schriftlich erfolgen.
Die Ansprüche der Reisen-

den bestehen gegenüber der
Airline. Deshalb muss diese
auch dafür sorgen, dass die
Reisenden die Zeit überbrü-
cken können, bis das Gepäck
wieder aufgetaucht ist.
In der Regel ersetzen die

Fluglinien die Kosten für not-
wendige Einkäufe, zum Bei-
spiel Kleidung zum Wechseln,
Unterwäsche, Toilettenartikel
etc. »Wenn es um die Erstat-
tung geht, zeigen die Airlines
sich unterschiedlich großzü-
gig. Übernommen werden in
der Regel nur Kosten für drin-
gend erforderliche Einkäufe«,
erklärt der Rechtsanwalt wei-
ter. Wichtig sei es, die Kas-
senzettel aufzuheben.

»Wenn das verlorene Ge-
päck zwei bis drei Wochen
nach dem Flug nicht wieder
aufgetaucht ist, sollten Sie der
Fluggesellschaft den Total-
verlust melden«, informiert
Paul Degott. Die Höhe des
Schadens, also der Wert des
abhanden gekommenen Ge-
päcks und seines Inhalts, müs-
se dann belegt werden. Dazu
sei es sinnvoll, vorher vom In-
halt des Koffers ein Foto zu
machen. Reisende erhalten
maximal einen Schadenser-
satz bis 1200 Euro. Diese
Summe gilt pro Reisendem,
nicht pro Gepäckstück.
Auch wer mit der Bahn ver-

reist, kann Gepäck aufgeben
und verschicken lassen.
Kommt der Koffer oder die Ta-
sche später am Zielort an als
geplant, zahlt die Bahn für je-
den Tag der Verspätung eine
Entschädigung. Taucht das
Gepäckstück nicht wieder auf,
haben Reisende Anspruch auf
eine pauschale Entschädi-
gungssumme. DAV/nd

Gespannter Blick auf das Gepäckband im Flughafen: Kommt endlich mein Koffer? Foto: dpa/Marius Becker

Rundfunkbeitrag

Klagen abgewiesen
Im Streit um den Rundfunk-
beitrag hat das Bundesver-
waltungsgericht erneut ent-
schieden: Er wird zurecht pro
Wohnung erhoben. Die Kläger
können sich jetzt nur noch an
das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe wenden.

Das Bundesverwaltungsgericht
wies erneut mehrere Klagen ge-
gen den Rundfunkbeitrag ab. Die
Haushaltsabgabe sei verfas-
sungsgemäß und auch keine
Steuer, so der 6. Senat des Bun-
desverwaltungsgerichts in Leipzig
am 15. Juni 2016 (Az.6 C 35.15, 6
C 37.15, 6 C 47.15). Der Beitrag
diene der staatsfernen Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Das Gericht folgte
damit seinem Grundsatzurteil
vom März, als bereits zahlreiche
Klagen abgewiesen wurden.
Gegen den WDR hatten In-

haber einer Wohnung geklagt,
die entweder kein Rundfunk-
empfangsgerät oder nur ein Ra-
dio besitzen. Sie halten es für un-
gerecht, dass sie trotzdem den
einheitlichen Rundfunkbeitrag
von derzeit 17,50 Euro im Mo-
nat zahlen sollen.
Der Rundfunkbeitrag hatte

2013 die Rundfunkgebühr ab-
gelöst. Während davor nach Art
und Zahl der Geräte abgerech-
net wurde, wird seither der Bei-
trag pro Wohnung fällig.
Die Kläger haben nun noch die

Möglichkeit, Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe einzule-
gen. Rechtsanwalt Sascha Giller
aus Jena, der einige Kläger im
Verfahren imMärz vertreten hat-
te, hat bereits den Gang vor das
Bundesverfassungsgericht an-
gekündigt. dpa/nd


