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Berlin. »Kein Mensch ist illegal«. Der Spruch
auf dem T-Shirt des Flüchtlings ist eher Aus-
druck einer Hoffnung denn Zustandsbeschrei-
bung der Realität. Tatsächlich wird es für viele
Flüchtlinge bald noch schwerer, der Illegali-
sierung zu entkommen. Denn derzeit berät die
Bundesinnenministerkonferenz über die Um-
setzung der Beschlüsse des gemeinsamen
Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern. Am
18. Juni hatte man sich im Kanzleramt darauf
verständigt, dass die Anträge von Flüchtlingen
aus Staaten mit »besonders niedriger Schutz-
quote« schneller bearbeitetwerden könnenund
man die Betroffenen so schneller wieder ab-

schieben kann. Die derart vollzogene Tren-
nung zwischen »echten« Asylsuchenden aus
Syrien und »falschen« vomBalkan, gibt auch je-
nen einen Motivationsschub, die unter Ver-
weis auf Wirtschaftsflüchtlinge keine weiteren
Asylbewerberheime in der Nachbarschaft wol-
len. Im sächsischen Freital protestieren »be-
sorgte Bürger« und Neonazis gegen eine sol-
che Aufnahmeeinrichtung und machen dabei
Jagd auf Antifaschisten. Auf ihrer Rückfahrt
nach Dresden wurden in der Nacht zum Mitt-
woch Flüchtlingsunterstützer in ihrem Auto
von zwei Fahrzeugen verfolgt und bedrängt.
An einer Tankstelle schlug ein Angreifer mit ei-

nem Baseballschläger auf die Frontscheibe des
Wagens, ein Insasse wurde leicht verletzt.
Auf europäischer Ebene sorgt die Haltung

Ungarns und anderer osteuropäischer Staaten
zu einer von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Umverteilung von Flüchtlingen für
Streit. Der rechtskonservative ungarische Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán, der zudem sei-
ne Grenzbefestigung flüchtlingssicher ma-
chen will, erwägt sogar, das Dublin-Verfahren
auszusetzen und keine abgeschobenen Flücht-
linge zurückzunehmen. Fest steht, es wird
Menschen immer schwerer gemacht, legal in
die EU einzureisen. nd Seite 2
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STANDPUNKT

Union der
Inkompetenz
Katja Herzberg zum Streit über
die Aufnahme von Flüchtlingen

Mal wieder erhitzen sich die Ge-
müter an der ungarischen Regie-
rung und das nicht zu Unrecht.
Sie erklärte, keine Flüchtlinge
mehr aus anderen EU-Staaten zu-
rückzunehmen und dafür die
Dublin-Verordnung einseitig au-
ßer Kraft zu setzen. Die Empörung
folgte prompt. Dabei ist Ungarn
keine Ausnahme, wenn es EU-
Staaten darum geht, Flüchtlinge
fernzuhalten oder wieder loszu-
werden. Dem liegt eine Wahrheit
zugrunde, über die lieber nie-
mand in den EU-Führungsreihen
sprechen will: Die EU ist außer
Stande, gemäß den selbst aufer-
legten Prinzipien zu handeln.
Allein wie der ungarische Re-

gierungssprecher die Maßnahme
begründete, die immerhin einen
Tag später zurückgenommen
wurde, lässt an der Wertegemein-
schaft EU zweifeln. Ein »Das Boot
ist voll«-Populismus ist man je-
doch von den Herren um Viktor
Orbán gewöhnt. Doch in einem
hat Ungarn recht, wenn es auf die
steigenden Flüchtlingszahlen re-
agiert. Es zeigt auf, dass das in al-
le Richtungen unsolidarische
Dublin-System gescheitert ist.
Es ist an der Zeit, dass sich alle

Staats- und Regierungschefs dies
eingestehen und ihre Politik der
Inkompetenz beenden. Statt beim
EU-Gipfel über eine allenfalls
symbolische Entlastung Italiens
und Griechenlands bei der Auf-
nahme von Asylsuchenden zu la-
mentieren, muss der Verpflich-
tung zu den in der EU-Grund-
rechtecharta festgeschriebenen
Werten der Würde des Menschen,
der Freiheit, Gleichheit und Soli-
darität endlich die entsprechende
Asyl- und Migrationspolitik folgen.

UNTEN LINKS

Auch mit seinem neuesten Coup
schafft es Sigmar Gabriel wieder
direkt in die Herzen seiner An-
hänger. Der populäre Politiker-
darsteller, der zurzeit in der Rolle
eines Sozialdemokraten reüssiert,
kann nach Erfolgen wie »Vorrats-
daten für alle« und »Große Koali-
tion« jetzt mit »Rüstungsexporte à
la SPD« auf Beifallsstürme hoffen.
Unserer Celebrity-Redaktion ver-
riet der charmante Goslaer sogar
den Prominententrick: Man steckt
die neuesten Zahlen über den
weltweiten Handel mit Tötungs-
gerätschaften einfach der Zeitung,
die daraus eine hübsche Schlag-
zeile macht: »Deutschland ver-
kauft deutlich weniger Waffen.«
Da ist der Weltfrieden nah und
der Schurkenstaat schaut in die
Röhre. Für den Friedensnobelpreis
muss sich Super-Sigmar aber noch
ein bisschen mehr ins Zeug legen.
Denn leider, leider hat dann doch
noch jemand gemeldet, dass sich
im selben Zeitraum die Ausfuhr
von Kriegswaffen verdoppelte.
Dennoch: Sigmar Gabriel, Du hast
einfach einen Lauf. Sozusagen:
Einen Kanonenlauf. tos

Kritik an Rolle des IWF im Schuldenstreit
Wagenknecht will Währungsfonds »in die Wüste« schicken / Berlin pocht auf Beteiligung an Einigung

Längst istdasProblemgrößerals
Griechenland. Der renommier-
te Ökonom Piketty forderte des-
halb »eine Konferenz über die
gesamten Schulden Europas«.

Von Vincent Körner

Vor dem für Mittwochabend an-
gesetzten Treffen der Euro-Fi-
nanzminister ist im Streit um das
Kreditprogramm für Griechenland
die Rolle des Internationalen
Währungsfonds (IWF) in den Mit-
telpunkt gerückt. Athen kritisierte
die ablehnende Haltung des IWF
zu den Vorschlägen, die zuvor
noch von EU-Kommission und Eu-
rogruppe als gute Diskussions-
grundlage bezeichnet worden wa-
ren. Die SYRIZA-geführte Regie-
rung hatte Pläne vorgelegt, auf de-
ren Basis die Auszahlung von Gel-
dern aus dem blockierten Kredit-
programm und dessen Verlänge-
rung erreicht werden sollten.
Doch der IWF stellte sich vor

dem Brüsseler Treffen quer – nach

dem Motto Profite schützen, Rent-
ner bestrafen. Dies drückte sich in
einem Gegenvorschlag der Gläu-
biger aus, in dem von Athen eine
geringere Anhebung der Unter-
nehmenssteuern als geplant ab-
verlangt werden sollte. Auch wur-
de Veto gegen eine geplante Pro-
fitsteuer eingelegt, die Gewinne ab
einer halben Million Euro belas-
ten soll. Stattdessen solle Athen bei
den Renten weitere Kürzungen
vornehmen und die Mehrwert-
steuererhöhung auf weitere Pro-
dukte ausweiten.
Griechenlands Premier Alexis

Tsipras hatte deshalb das Interes-
se der Gläubiger an einer Eini-
gung bezweifelt. Dass »bestimmte
Institutionen« Athens Vorschläge
»nicht akzeptieren«, hieß es aus
Regierungskreisen, sei eine »be-
fremdliche Haltung«: »Entweder
wollen sie keine Vereinbarung
oder sie dienen bestimmten Inte-
ressen in Griechenland.« Der grü-
ne Finanzpolitiker Sven-Christian
Kindler sagte, eine höhere Mehr-

wertsteuer wirke rezessiv. Für ei-
ne Rückzahlung der Schulden
brauche man aber eine wachsen-
de Wirtschaft. Die Vorsitzende der
linken Europafraktion, Gabi Zim-

mer, sagte, verweigerten die Gläu-
biger eine Einigung, beweise dies,
dass es ihnen »allein umdenSturz«
einer linken Regierung geht.
Die Haltung des IWF wurde

auch als Signal interpretiert, dass
der Währungsfonds nicht länger
im griechischen »Schuldenboot«
sitzen wolle. Die Trennung vom

IWF forderte Linksfraktionsvize
Sahra Wagenknecht: Die EU-Staa-
ten müssten den Währungsfonds
»in die Wüste schicken, bevor er
Teile Europas in eine Wüste ver-
wandelt«. Die Bundesregierung
ließ wissen: »Für uns ist eine Lö-
sung ohne den IWF nicht denkbar.
Daran wird sich auch in den kom-
menden Tagen nichts ändern.«
Erneut machten auch Berichte

die Runde, dass die Gläubiger in
der Frage von Schuldenerleichte-
rungen für Athen zerstritten seien.
Die griechische Regierung hatte
solche verlangt. IWF und Bundes-
regierung hatten aber erklärt, dies
sei »derzeit« kein Thema.
Der renommierte Ökonom Tho-

mas Piketty forderte hingegen »ei-
ne Konferenz über die gesamten
Schulden Europas«. Deutschland
sei das Land, das nie seine Schul-
den bezahlt habe, sagte er der
»Zeit« mit Blick auf die Entschul-
dung nach dem Zweiten Welt-
krieg. »Es kann darin anderen Län-
dern keine Lektionen erteilen.«

»Deutschland ist das
Land, das nie seine
Schulden bezahlt
hat. Es kann darin
anderen Ländern
keine Lektionen
erteilen.«
Thomas Piketty, Ökonom

} Heute auf Seite 10
Gesund leben
Besonders im Süden des Landes
ist Vorsicht geboten: Zecken
können hier gefährlich werden.
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Gabriel stellt
CO2-Abgabe infrage
Nächste Woche will Regierung über
Klimaschutzpläne entscheiden

Berlin. Im Streit um den Beitrag der Kohle-
industrie zur Reduktion der Treibhausgas-
emissionen soll kommende Woche eine Ent-
scheidung fallen. Beim Kongress des Ver-
bandes der Energiewirtschaft sagte Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am
Mittwoch in Berlin, neben seinem Vorschlag
einer Klimaabgabe für alte Kohlekraftwerke
werde eine Alternative geprüft. Er sei sicher,
dass die Entscheidung am 1. Juli bei einem
Spitzentreffen der Koalition falle. Damit wies
Gabriel auch einen ARD-Bericht zurück, laut
dem die von seinem Ministerium forcierte
Kohleabgabe bereits vom Tisch sei.
Um bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 Pro-

zent gegenüber 1990 zu senken, will die Re-
gierung den Ausstoß der Kohlekraftwerke um
jährlich 22 Millionen Tonnen senken. Das
Wirtschaftsministerium schlägt dazu eine Ab-
gabe für alte Meiler vor. Ein Alternativvor-
schlag sieht die Stilllegung einiger Steinkoh-
lekraftwerke vor. Mehrere Braunkohlemeiler
sollen noch vier Jahre lang als Reserve be-
reitgehalten werden, wofür deren Betreiber
Geld bekommen. Nach nd-Informationen sind
darunter zwei Blöcke des Kraftwerks Jänsch-
walde in Brandenburg. Die CO2-Einsparun-
gen betragen laut Gabriel nur rund 16,5 Mil-
lionen Tonnen. Um die Lücke zu stopfen, soll
der Staat mit Fördermitteln Privatleute zum
Austausch alter Heizungen bewegen.
Die Umweltverbände BUND und NABU ap-

pellierten an Kanzlerin Angela Merkel (CDU),
Gabriel Rückendeckung zu geben. Die Koh-
leabgabe sei die effektivste und sozial ausge-
wogenste Maßnahme. nd/epd Seiten 4 und 9

Vorerst keine
neuen Kitastreiks
Gewerkschaft lässt Mitglieder über
Schlichterempfehlung entscheiden

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt des kom-
munalen Sozial- und Erziehungsdienstes steht
eine Einigung weiter aus. In den kommenden
vier Wochen sollen die Mitglieder von ver.di
über den Schlichterspruch abstimmen, kün-
digte ihr Vorsitzender Frank Bsirske am Mitt-
woch nach einer Streikdelegiertenkonferenz
in Frankfurt am Main an. Die Gewerkschaft
wollte noch am Mittwochabend mit den Ar-
beitgebern die Verhandlungen wieder auf-
nehmen, um möglicherweise noch Änderun-
gen am Schlichtungsergebnis erzielen zu kön-
nen. Nach Aussage von Bsirske sei die Emp-
fehlung der Vermittler von den Delegierten
»überwiegend sehr kritisch« gesehen wor-
den. Es habe aber unterschiedliche Bewer-
tungen darüber gegeben, ob der Spruch hin-
genommen oder abgelehnt werden sollte, er-
klärte der Gewerkschafter.
Nach wochenlangen Streiks haben die bei-

den Schlichter – der frühere sächsische Mi-
nisterpräsident Georg Milbradt (CDU) und
der ehemalige Hannoveraner Bürgermeister
Herbert Schmalstieg (SPD) – nur marginale
Erhöhungen für die Kitaerzieherinnen, Kin-
derpflegerinnen und Sozialarbeiter der Kom-
munen vorgeschlagen. Diese enthalten für die
einzelnen Berufsgruppen Steigerungen von
zwei bis 4,5 Prozent.
Die Gewerkschaften hatten für die 240 000

Beschäftigten des Sozial- und Erziehungs-
dienstes neue Eingruppierungsregeln gefor-
dert, was ihren Angaben nach letztlich zu im
Schnitt zehn Prozent mehr Gehalt führen soll-
te. Agenturen/nd Seite 6

Endloser Umlauf
Kabinett kippt »Führerschein« für
Paternoster. Wie nun weiter? Seite 5

Endloser Streik
Arbeitskampf der Pfleger in der Charité darf
nach Rechtsstreit weitergehen. Seite 11

Endlose Hölle
Der Film »Freistatt« geißelt das
Heimsystem der BRD. Seite 15
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Menschen
zweiter Klasse
Innenministerkonferenz (IMK) berät über
umstrittene Änderungen des Asylsystems
Die Flüchtlingspolitik und der
Kampf gegen den internationalen
Terrorismus bestimmen die Agen-
da der IMK.

Von Fabian Lambeck

Die deutschen Innenminister kamen
am Mittwochnachmittag in Mainz zu
ihrer Frühjahrskonferenz zusammen.
Auf dem bis Freitag dauernden Tref-
fen, das zeitweilig auch in einer Sy-
nagoge stattfinden soll, werden die
Ressortleiter auch über Umsetzung
der Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels
vom 18. Juni reden. Bund und Län-
der hatten vereinbart, dass Flüchtlin-
ge mit »günstiger Bleibeperspektive«
schnelleren Zugang zu Sprachkursen
erhalten sollen, während Flüchtlinge
aus Ländern mit »besonders niedriger
Schutzquote« in Sammellagern un-
tergebrachtwerden sollen. Zudemwill
man die Betroffenen schneller ab-
schieben. In erster Linie träfe es Ro-
ma aus dem Kosovo oder Mazedoni-
en und Menschen aus westafrikani-
schen Ländern. Schon unmittelbar
nach Bekanntgabe der gemeinsamen
Vereinbarung von Kanzlerin und Mi-
nisterpräsidenten hatte der Verein Pro
Asyl bemängelt, dass die unklaren
Formulierungen im Maßnahmenka-
talog es ermöglichten, »weitere Her-
kunftsländer einzubeziehen«.
Da die Landesinnenminister nun

die Umsetzung der Beschlüsse bera-
ten, erneuerten Flüchtlingsinitiativen
am Mittwoch ihre Kritik am geplan-
ten Zwei-Klassen-Asylsystem. In einer
gemeinsamen Erklärung wenden sich
die NGOs, unter ihnen Pro Asyl, ge-
gen »eine solche Vorsortierung« nach
Herkunftsland. Dies laufe »dem
Grundgedanken des Asylrechts – der
individuellen Prüfung der Flucht-
gründe – zuwider«.
Zudem riefen die Organisationen

die Bundesländer dazu auf, mehr
Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenge-
bieten aufzunehmen. Die bisherigen
Aufnahmeprogramme für Syrer
müssten fortgesetzt und auf den Irak
ausgeweitet werden, forderte der Ge-
schäftsführer von Pro Asyl, Günter
Burkhardt. Die Zeit drängt, schließ-
lich sind die bisherigen Aufnahme-
programme der Länder ausgelaufen.
Burkhardt prophezeite, dass es auf der
Konferenz keine Entscheidung dazu

geben werde, weil so die Pläne der
Bundesregierung für eine europa-
weite Verteilquote durchkreuzt wür-
den. Tatsächlich aber ist in der EU kein
Kompromiss bei der Flüchtlingsfrage
in Sicht. Insbesondere osteuropäische
Staaten, aber auch Großbritannien,
weigern sich, zusätzlich Asylsuchende
aufzunehmen.
Die Flüchtlingshilfeorganisationen

verwiesen zudem auf lange Warte-
zeiten für Visaanträge in den deut-
schen Vertretungen in der Türkei. So
seien Syrer teilweise gezwungen, we-
gen fehlerhafter Dokumente unter Le-
bensgefahr in ihre Heimatorte zu-
rückzukehren.
Neben der Flüchtlingspolitik wol-

len die Minister auch über den inter-
nationalen Terrorismus reden. Mit
Blick auch auf die Anschläge in Paris
und das vermeintliche Terrorpärchen

in Oberursel sagte der Chef der Kon-
ferenz, der rheinland-pfälzische In-
nenminister Roger Lewentz (SPD):
»Wir müssen auf diese Herausforde-
rung angemessen reagieren.« Das
heißt, man folgt dem Trend aus den
USA und militarisiert die Polizei. So
sollen Spezialkräfte mit mehr Waffen
für lange Distanzen ausgerüstet wer-
den, bessere Schutzausrüstung und
mehr gepanzerte Fahrzeuge erhalten.
So etwa Panzerwagen vom Typ »Eag-
le«, die die Bundeswehr in Afghanis-
tan einsetzte.
Dazu passend der dritte Punkt auf

der Agenda. Die IMK will einen
»Schutzparagrafen 112« auf den Weg
bringen, der Attacken auf Polizisten,
Sanitäter und Feuerwehrleute schär-
fer ahnden soll. Demnach müssten
Angreifer mit Haftstrafen zwischen
sechs Monaten und zehn Jahren rech-
nen. Das Vorhaben ist umstritten, weil
Beamte bei Anzeigen wegen Polizei-
gewalt, etwa am Rande von De-
monstrationen, oftmals ihrerseits An-
zeige gegen die Betroffenen erstatten,
um so Druck auf diese auszuüben und
die Ermittlungen zu beeinflussen.

Man will dem Trend
aus den USA folgen und
die Polizei verstärkt
militärisch ausrüsten.

2 Tagesthema Flüchtlinge in Europa
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Ungarn stemmt sich gegen weitere Flüchtlinge
Rechtskonservative Regierung droht mit Aussetzung der Dublin-Verordnung / Feste Quote für Flüchtlingsverteilung beim EU-Gipfel fraglich

Wieder macht Ungarn in Sachen
Asylpolitik Schlagzeilen. Es hinter-
fragt die Dublin-Verordnung – ein
Fingerzeig in der Debatte um Auf-
nahmequoten, zu der beim EU-Gip-
fel eine Entscheidung fallen soll.

Von Katja Herzberg

»Das Boot ist voll.« Mit diesen Wor-
ten erklärte ein Sprecher der rechts-
konservativen Regierung Viktor Or-
báns den Entschluss Ungarns, die EU-
Dublin-Verordnung zeitweise zu ig-
norieren. Aus »technischen Grün-
den« könnten keine aus Westeuropa
abgeschobenen Flüchtlinge mehr
aufgenommen werden, so der Spre-
cher. Als Grund gab er an, die Re-
gierung müsse »ungarische Interes-
sen und die Bevölkerung schützen«,
die Aufnahmezentren im Land seien
überfüllt.
Die Quittung folgte auf dem Fuß.

Die Bundesregierung hat den unga-

rischen Botschafter József Czukor ins
Auswärtige Amt und Innenministeri-
um einbestellt. Die EU-Kommission
verlangte von Ungarn eine »sofortige
Klarstellung« dazu und ließ durch Vi-
zepräsidentin Kristalina Georgiewa
mitteilen: »Wir sind der Auffassung,
dass bestehende Vereinbarungen res-
pektiert werden müssen.« Öster-
reichs Außenminister Sebastian Kurz
warnte in einem Telefonat mit sei-
nem ungarischen Kollegen Péter Szij-
jártó vor negativen Konsequenzen.
Die Welle der Entrüstung wirkte

offenbar. Noch am Mittwoch ruderte
die ungarische Regierung zurück.
Außenminister Szijjártó sagte, es sei
»keine Rede davon«, dass Ungarn EU-
Regelungen suspendiere. Vielmehr
weigere man sich, Flüchtlinge auf-
zunehmen, die andere EU-Staaten
irrtümlich nach Ungarn abschieben
wollten. Es gehe um 600 bis 700 Per-
sonen, die bei ihrer Flucht als erstes
Land Griechenland betreten hätten

und deswegen nur dort einen Asyl-
antrag stellen dürften. Dies sieht die
umstrittene Dublin-Verordnung vor,
auf deren Grundlage derzeit viele
Asylsuchende von einem Staat in den
anderen abgeschoben werden.
Dass die Flüchtlingsunterkünfte in

Ungarn voll sind, ist durchaus glaub-
haft. Allein im ersten Quartal dieses
Jahres hat das osteuropäische Land
mit EU-Außengrenze laut der EU-Sta-
tistikbehörde Eurostat 32 810 Asyl-
suchende aufgenommen. Das ist die
zweithöchste Zahl unter den 28 EU-
Mitgliedsstaaten und ein prozentua-
ler Anstieg im Vergleich zum ersten
Quartal 2014 um 1236 Prozent. Un-
garn selbst spricht von 61 000 illegal
ins Land gekommenen Menschen in
diesem Jahr. Unter anderem wegen
des Zustroms plant die Regierung, ei-
nen Zaun entlang der Grenze zu Ser-
bien zu bauen. 6,5 Milliarden Forint –
circa 21 Millionen Euro – sollen dafür
ausgegeben werden.

Für die Europaabgeordnete Ska
Keller (Grüne) zeugt dasVerhaltender
ungarischen Regierung davon, wie
schlecht es um die Solidarität in der
EU bestellt ist. »Ungarn will sich kom-
plett abschotten und keine Verant-
wortung übernehmen«, so Keller ge-
genüber »nd«. Das zeige sich auch an
unzumutbaren Zuständen in den
Flüchtlingsunterkünften. Die Dublin-
Verordnung will die Migrationspoli-
tikerin damit jedoch nicht verteidi-
gen: »Das Dublin-System ist geschei-
tert.« Es funktioniere nicht und werde
Flüchtlingen nicht gerecht.
Die Äußerungen aus Budapest las-

sen auch wenig Hoffnung auf eine Ei-
nigung auf Quoten zur Verteilung von
Flüchtlingen beim Treffen der Staats-
und Regierungschefs am Donnerstag
und Freitag zu. Die EU-Kommission
schlägt vor, 40 000 Asylsuchende aus
Griechenland und Italien nach einem
festgelegten Schlüssel auf alle Mit-
gliedsstaaten zu verteilen.

Polen, Tschechien, die Slowakei
und Ungarn pochten am Mittwoch er-
neut auf das Prinzip der Freiwillig-
keit. »Wir betonen, dass jedwede For-
derung nach festen Quoten für uns in-
akzeptabel ist«, hieß es in einer Er-
klärung der vier Regierungschefs. Die
EU-Kommission steht dagegen weiter
zu ihrer Idee. »Wir halten an unserem
Vorschlag fest«, sagte die Vizepräsi-
dentin der EU-Kommission, Kristalina
Georgiewa. Dies unterstützt Ska Kel-
ler. »Der Konsens scheint zu sein:
Hauptsache wir müssen keine Flücht-
linge aufnehmen. Deshalb braucht es
eine verbindliche Regelung«, so die
stellvertretende Vorsitzende der Grü-
nen-Fraktion im EU-Parlament.
Beim jüngsten Treffen der EU-In-

nenminister hatte sich gezeigt, dass
ein Dutzend der 28 EU-Staaten ge-
gen verpflichtende Verteilschlüssel
ist. Großbritannien, Irland und Dä-
nemark wollen sich grundsätzlich
nicht beteiligen.Mit Agenturen

»Horrornacht«
in Freital
Mit Baseballschläger
gegen Antifaschisten

Von Johannes Richter

In Freital bei Dresden ist es in der
zweiten Nacht in Folge vor einer
Asylunterkunft zu Protesten von
Rechten gekommen. Dabei kam es
am Dienstagabend zu tätlichen
Angriffen auf Personen, die sich
schützend vor das Heim gestellt
hatten. Bereits am Vorabend wa-
ren bei einem spontanen Auf-
marsch von Flüchtlingsgegnern
Böller und andere Feuerwerks-
körper gezündet worden. Um ei-
nen Angriff auf das Heim zu ver-
hindern, versammelten sich am
Dienstagabend etwa 200 Antifa-
schisten zu einer Kundgebung vor
der Flüchtlingsunterkunft. Ihnen
standen 80 Gegner gegenüber, aus
deren Reihen vereinzelt Eier ge-
worfen wurden. Pegida-Chef Lutz
Bachmann, der gute Kontakte nach
Freital pflegt, hatte im Vorfeld auf
Facebook mit den Worten »Auf die
Straße, Leute! Wehrt Euch!« zu
Aktionen aufgerufen und nannte
die Unterkunft ein »Glücksritter-
Heim«.
Nachdem die beiden Ver-

sammlungen gegen 23 Uhr auf-
gelöst wurden, gerieten die über-
wiegend angereisten Flüchtlings-
unterstützer ins Visier der rechten
Protestierer. Berichten zufolge
verfolgten mehrere Autos mit Neo-
nazis ein angereistes Fahrzeug und
drängten es auf einen Parkplatz ab.
Auf diesem sollen die Verfolgermit
einem Baseballschläger eine
Scheibe des Wagens eingeschla-
gen haben. Dabei soll eine Person
durch herumfliegende Scherben
verletzt worden sein. Das Opera-
tive Abwehrzentrum (OAZ) hat die
Ermittlungen aufgenommen. Die
Polizei habe wenig später eines der
Verfolgerautos in der Nähe ge-
stoppt und die Insassen kontrol-
liert, sagte eine Sprecherin des
OAZ. Festnahmen habe es nicht
gegeben. In der Nacht bedrohten
zudem etwa 20 Nazis wartende
Antifaschisten aus Leipzig. Zuvor
waren zwei Autoreifen ihres Fahr-
zeugs zerstört worden. Wie eine
Augenzeugin gegenüber »nd« be-
richtete, habe die Polizei zu die-
sem Zeitpunkt die Situation nicht
unter Kontrolle gehabt. Sie sprach
von »einer echten Horrornacht«.
Sachsens Grünen-Landesvor-

sitzender Jürgen Kasek gibt der
sächsischen Landesregierung eine
Mitschuld an der Situation. In
Sachsen erlebe man seit Pegida ei-
ne »Verschiebung des Diskussi-
onsrahmens«. Positionen, die sonst
nicht offen geäußert wurden, wür-
den nun offensiv ausgesprochen.
»Und wenn das dann noch durch
die Politik transportiert wird,
schafft das die Stimmung für eine
Eskalation.« Auch die Migrations-
expertin der LINKEN, Juliane Na-
gel, spricht von einem wenig sen-
siblen Vorgehen des Innenminis-
teriums. »Die Verantwortlichen
setzen die körperliche Unver-
sehrtheit der Flüchtlinge, die Ru-
he sowie eine sensible Versorgung
und Betreuung brauchen, aufs
Spiel«, erklärte sie.
Pfarrer Markus Beulich rief da-

zu auf, »eine verfehlte Flücht-
lingspolitik nicht auf dem Rü-
cken der betroffenen Flüchtlinge
auszutragen«. Er vermisse von
Seiten der Stadtverwaltung ein
klares Bekenntnis zu einer Will-
kommenskultur im Ort. Freitals
Oberbürgermeister Klaus Mättig
(CDU) war für eine Stellungnah-
me zunächst nicht zu erreichen.
Unterdessen hieß es in rechten
Aufrufen, die am Mittwoch im In-
ternet verbreitet wurden: »Stellt
Euch diesen Linken entgegen und
zeigt ihnen, dass dies unsere Stadt
ist. »

Die Bundesinnenminister wollen ein Zwei-Klassen-Asylsystem auf
den Weg bringen, während der Mob im sächsischen Freital ein
Flüchtlingsheim verhindern will und Jagd auf Antifaschisten macht.
Die ungarische Regierung will keine Asylsuchenden mehr aufnehmen.

Erster oder zweiter Klasse? Flüchtlingskind in Mecklenburg. Foto: dpa/Jens Büttner

Verständnis
braucht
Verstehen
Niedersachsen fordert mehr
Geld für Dolmetscher

Die wachsende Zahl von Flücht-
lingen bringt zunehmenden Be-
darf auch an gesundheitlicher Be-
treuung. Vor allem Flüchtlingemit
Traumatisierungen bereiten
Fachleuten Kopfzerbrechen. Am-
nesty International machte am
Mittwoch auf eine gravierende
Unterversorgung aufmerksam.
Bundesweit rund 30 psychosozi-
ale Behandlungszentren tragen
einen Großteil der Betreuung,
selbst schätzen sie jedoch ein, dass
sie nur 15 Prozent des bundes-
weiten Bedarfs abdecken.
Die Probleme beginnen bereits

beim Dolmetscher. Fehlende
Deutschkenntnisse verhindern bei
Betroffenen meist eine angemes-
sene psychotherapeutische Auf-
arbeitung der erlebten Schrecken.
Auf einer Gesundheitsminister-
konferenz am Mittwoch im rhein-
land-pfälzischen Bad Dürkheim
brachte das Land Niedersachsen
einen Antrag ein, der die Kosten-
übernahme für ein bundesweites
Modellvorhaben durch die Bun-
desregierung vorsieht. Im Er-
folgsfall müssten die Kosten da-
nach von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen werden.
In der Psychotherapie sei der Be-
darf am größten, begründete die
niedersächsische Gesundheitsmi-
nisterin Cornelia Rundt (SPD) ge-
genüber der dpa den Vorstoß. »Da
geht es nicht um Knochenbrüche,
die auch anders festzustellen sind.
Sprache ist hier zur Erkennung
und Heilung besonders wichtig.«
Bei der Finanzierung von Be-

handlungskosten für Flüchtlinge
setzt Thüringen auf die Einfüh-
rung einer Gesundheitskarte. Bis
zum Herbst soll ein entsprechen-
der Vorschlag vorliegen. Auf einer
Tagung der Techniker Kranken-
kasse (TK) in Weimar argumen-
tierte die Kasse gegen die Idee. Nö-
tig sei eine bundesweit einheitli-
che Regelung und kein Flicken-
teppich. In Bremen und Hamburg
gibt es die Gesundheitskarte für
Flüchtlinge bereits. Anders als
dort, müssten in Thüringen 23
Landkreise und kreisfreien Städte
unter einen Hut gebracht werden.
Erkrankte Asylbewerber müssen
sich derzeit beim Sozialamt einen
Behandlungsschein abholen. Erst
danach dürfen sie einen Arzt auf-
suchen. uka
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Wenig Touristen in Südossetien
Visite in der kleinen Kaukasusrepublik zwischen Russland und Georgien
Touristen und Journalisten kom-
men selten nach Südossetien im
Kaukasus. Das gehört zu Georgien,
zu Russland und sich selbst – eine
umstrittene Republik auf dem Ge-
biet der früheren Sowjetunion.

Von Alexandre Sladkevich, Zchinwali

Der sehr schlanke Stanislaw Dschio-
jew mit den schneeweißen Haaren
und der großen Brille auf der Hö-
ckernase sitzt mit einer jungen Se-
kretärin in einem sehr bescheidenen
Raum. Der überlegte Stanislaw, ein
Bevollmächtigter des Exekutivkomi-
tees Südossetiens, freut sich, dass
»Russland unsere Unabhängigkeit an-
erkannte. Das ist uns am wichtigsten!
Und was darüber die anderen Länder
denken, ist nur zweitrangig.«
Der sehr entgegenkommende und

hilfsbereite Stanislaw studiert seinen
Notizblock und ruft den Grenzkon-
trollpunkt an: »Bei mir sitzt ein Jour-
nalist, der die russische Staatsbür-
gerschaft besitzt, aber in Deutsch-
land lebt. Wird er morgen die Grenze
passieren können oder wird ihm die
Einreise untersagt?« Irgendwann be-
kommt er eine positive Antwort und
ruft dann Wjatscheslaw Gobosow,
den Leiter des Komitees für Presse
und Information an. Ein Auto und ei-
ne Führung werden organisiert.
Die georgisch-südossetische Gren-

ze wäre schwer zu passieren. Dage-
gen kann man in die kleine Kauka-
susrepublik über die Grenze mit
Russland, beziehungsweise über die
russische Republik Nordossetien-
Alanien gelangen. Doch eine solche
Einreise wird von Georgien als
Grenzverletzung angesehen. Falls
man später nach Georgien reist, soll-
te man diesen Besuch besser ver-
heimlichen.
Für die überwiegende Mehrheit

solcher Außenseiter wie wir ist dies
aber uninteressant, weil Südossetien
kaum ein Reiseziel für Touristen ist.
Mit den Bussen, die zwischen Wla-
dikawkas und der Heldenstadt Zchin-
wal, beziehungsweise Zchinwali, der
Hauptstadt Südossetiens, verkehren,
fahren fast nur die Einheimischen.
Wladikawkas, die Hauptstadt von

Nordossetien-Alanien bietet mehr
Konsummöglichkeiten und Freizeit-
vergnügungen. Auch Verwandte be-
suchen einander und empfinden die
beiden Ossetien als ein Land, das »lei-
der durch die Grenze geteilt ist«.
Falls sich jemand Südossetien an-

schauen möchte und sich darüber im

Internet informiert, bekommt recht
wenig Aktuelles heraus. Etwa 99 Pro-
zent aller Bilder zu Zchinwali, die das
russische Google präsentiert, zeigen
seit dem Kaukasuskrieg 2008 die
Stadt während des Krieges und un-
mittelbar danach: Panzer- und Auto-
wracks, ausgebrannte Ruinen, Lei-
chen, uniformierte Kämpfer. Südos-
setien ist beinahe so eine Art Terra in-
cognita, ein unbekanntes Land.
Für uns geht es am nächsten Mor-

gen mit einem zur Hälfte leeren Bus
los. Einige alte Menschen und ein
Kind kehren heim. Die Straße schlän-
gelt sich durchs Gebirge. Das ist so ge-
waltig, dass es scheint als würde der
Himmel auf ihm ruhen. Irgendwann
erreicht man die russische Grenze.
Der Grenzsoldat will lediglich die
Passumschläge mit dem russischen
goldenen Doppeladler sehen. Da-
nach kommt die südossetische Gren-
ze. Zuerst wird kurz geprüft, ob alle
Doppeladler-Pässe haben, dann wer-
den die Dokumente genauer studiert.
Am Straßenrand stehen immer

wieder große Kanonen. Damit kön-
nen kontrolliert Lawinen ausgelöst
werden. Der Bus fährt an Ruinen mit-
telalterlicher Türme vorbei. Manche
davon sind mit den kleinen Häusern
verwachsen. Später passiert er eine
Stalinbüste. Die Osseten behaupten,
dass Stalin ein Ossete war, seine Büs-
ten sind in beiden Ossetien zu fin-
den. Eine der Straßen Zchinwalis ist
nach ihm benannt.
Schon unweit Zchinwalis ändert

sich der Anblick: Ruinen, Funda-
mente, glaslose Fassaden und die
Banner »Wir werden es nie verges-
sen!« Auf einem Haus und auf einem
Berg steht »Danke Russland!« ge-
schrieben. Der Bus bleibt gegenüber
dem Steinsockel, auf dem die südos-
setische Flagge flattert, stehen. Frü-
her stand Lenin darauf.
Im Haus der Presse vermittelt Ma-

dina, eine Frau mittleren Alters, ein
Auto mit einem Chauffeur – Kusma
Tedejew (23) und einer Führerin –
»Eka« Puchajewa (27). Kostenlos.
Madina meint: »Um in der Stadt fo-
tografieren zu dürfen, muss man ei-
ne Zeitung vertreten und bei uns ak-
kreditiert werden.« Man muss ihr sei-
nen Pass zum Einscannen geben.
Dann füllt sie ein Kärtchen aus. »Falls
jemand Sie auf der Straße aufhalten
sollte, werden Sie mit diesem Kärt-
chen keine Probleme bekommen.«
»Eka« bittet, vorne im gelände-

gängigen »Lada Niva« Platz zu neh-
men und stellt Elina Gabarajewa (24)

vor, die bereits hinten sitzt. Beide
Frauen und Kusma arbeiten in der
Nachrichtenagentur. »Eka« sagt, dass
noch eine Freundin mitkommen
möchte. Der weiße »Lada« hoppelt
über die Asphaltreste, wirft Steine
und Staubwolken nach hinten, be-
fährt gelegentlich die reparierte
Fahrbahn und passiert einige wenige
Ampeln. Sarina Chubajewa (24), die
beim Rundfunk arbeitet, wird abge-
holt und es geht weiter.
Viele Häuser zeigen Kriegsschä-

den und Einschüsse. Einige stehen
ohne Fenster und Dächer da. Man-
che sind verlassen. Viele Kulturerbe-
Denkmäler existieren nicht mehr.
Man findet aber noch Kirchen aus
dem 17. Jahrhundert. Banner erin-
nern an den Genozid, dessen Geor-
gien nach den bewaffneten Ausei-
nandersetzungen von 2008 beschul-
digt wurde. Zwischen einer Schule
und einem Wohnblock befindet sich
ein Friedhof. Einige Männer sind auf
den Grabsteinen in Lebensgröße ein-
gemeißelt, manche mit Kalaschni-
kows. Man sieht auch andere Kriegs-
mahnmale, aber weder Tote noch
Panzerwracks wie in den elek-
tronischen Wissensspeichern.
Uns begegnen Frauen in kurzen

Röcken, freundliche Passanten, die
einkaufen und mit Kindern spazieren
gehen. Nur ein einziger Geschütz-

turm wurde als Mahnmal stehen ge-
lassen. Generalleutnant Anatolij Bar-
ankewitsch, ehemaliger Verteidi-
gungsminister, hat höchstpersönlich
einen Panzer »T-72« abgeschossen.
Die Stadt wird renoviert. Das Re-

gierungsgebäude, ein Stadion, eine
Bibliothek und manche Häuser schei-
nen nagelneu zu sein. Darüber hi-
naus diemilitärische Siedlung, wo die
russischen Soldaten stationiert sind.
In Südossetien gilt der russische Ru-
bel als staatliche Währung, Russisch
neben Ossetisch auch als offizielle
Sprache. Georgisch genießt einen of-
fiziellen Status nur in einem kleinen
Teil der Republik, wo die georgische
Bevölkerung dominiert. Fast alle Ein-
wohner der Republik besitzen zu-
sätzlich die russische Staatsbürger-
schaft. Während der beiden Kauka-
suskriege gab es Abertausende
Flüchtlinge.
Die wirtschaftliche Lage wurde

auch durch russische Finanzierung
etwas verbessert, und Südossetien
will in Zukunft seine wirtschaftliche
Situation auch mit Tourismus auf-
bessern. Es gibt in der Hauptstadt
zwei Hotels und einen Souvenirla-
den. Das Café »21. Jahrhundert« ist
laut den Frauen nicht präsentabel ge-
nug. Es entpuppt sich aber als ver-
hältnismäßig ordentlich. Hier kann
man die berühmten ossetischen Pi-

roggen mit Käse, Fleisch und Rote-
Bete-Blättern kosten. Beim Essen er-
wähnt »Eka«, dass sie halb Georgie-
rin sei. Ihre Freunde versichern
gleich: »Das sind unsere Georgier, die
Guten!«
Die ganze Fahrt durch die Stadt,

wo die Kriegsfolgen noch immer fast
überall zu sehen sind, wird von fröh-
lichem Lachen begleitet. Die lebens-
frohen Frauen scherzen, flachsen und
lachen fast ununterbrochen. Der zu-
rückhaltendeKusmaversucht ernst zu
bleiben und doch hält er das nicht
lange aus und lacht mit. Auch auf der
Straße schubsen sie einander, ma-
chen fröhlich ihre Späße. Die Solda-
ten und die Miliz schauen zu, aber
bleiben gleichgültig.
Irgendwann erwähnen die Frau-

en, wie sie sich in den Kellern ver-
steckten, Schüsse hörten und jedes
mal zitterten, wenn jemand die Kel-
lertür aufmachte. Stolz erzählen sie,
dass sie General Barankewitsch haut-
nah erlebten – als er die Menschen in
den Kellern beruhigte. Hochge-
stimmt verweisen sie auf ihre eigene
doppelte Staatsbürgerschaft.
Nach den Schrecken des Krieges

will man leben und das Leben genie-
ßen, Spaß haben, sich jeder Minute
freuen. Kriegserinnerungen werden
offenbar verdrängt und Kriegsspuren
übersehen.

Am Gebäude des Stadtmuseums sind noch Spuren von Einschüssen zu finden.

Umkämpfte
Republik
In der bergigen Region des Kau-
kasus befindet sich die Republik
Südossetien. Ihre Einwohnerzahl
dürfte nach unterschiedlichen
Angaben zwischen 51 000 und
mehr als 70 000 liegen.
Die »Souveränität« der Repub-

lik wird lediglich von Russland,
Venezuela, Nicaragua und Nauru
anerkannt. Für den Rest der Welt
ist sie ein Teil Georgiens. Seit 2008
ist Südossetien jedoch de facto von
Georgien unabhängig. Die Regie-
rung in Tbilissi wollte nach Jahr-
zehnten der Instabilität in diesem
Jahr die südossetische Autonomie
beseitigen. Bereits 1920 hatte sich
Georgien Südossetien nach einem
mehrjährigen Krieg eingegliedert.
Nach bewaffneten Auseinan-

dersetzungen um die Kaukasus-
republik schlossen 1992 die Prä-
sidenten Boris Jelzin und Eduard
Schewardnadse für Russland und
Georgien ein Waffenstillstands-
abkommen und vereinbarten die
Aufstellung einer 1500 Soldaten
umfassenden Friedenstruppe aus
Russen, Osseten und Georgiern.
Zahlreiche Verletzungen des

Abkommens mündeten 2008 in
einen georgischen Einmarsch bis
in die Hauptstadt Zchinwali und
damit in den Kaukasuskrieg. Nach
dem Tod zahlreicher russischer
Angehöriger der Friedenstruppen
setzte Russland seine Streitkräfte
ein, die georgische Armee musste
den Rückzug antreten. Moskau
erkannte noch im August 2008 die
Unabhängigkeit der Republik
Südossetien an.
Zusammen mit den ebenfalls

umstrittenen Regionen Abchasien,
Transnistrien und Bergkarabach
bildet Südossetien die Gemein-
schaft nicht anerkannter Staaten.
Die Kaukasusrepublik ihrerseits
anerkannte die abtrünnigen ost-
ukrainischen »Volksrepubliken«
Donezk und Lugansk. nd

Eka, Kusma, Sarina und Elina (v.l.) waren Reiseführer in der Hauptstadt Zchinwali. Fotos: Alexandre Sladkevich
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Freiheit für wen?

Zu »Weibliche Volleyballfans ...«,
19.6., S. 18
Mit Bestürzung habe ich gelesen,
dass es weiblichen Zuschauern un-
tersagt worden ist, ein Volleyball-
spiel zu besuchen. Nach zwei wun-
derbaren touristischen Reisen 2014
und 2015 in der Islamischen Re-
publik Iran, die uns nur liebens-
werte, aufgeschlossene Menschen
haben erleben lassen, finde ich das
entsetzlich. Zumal die Sporthalle
»Freiheits-Halle« heißt. Freiheit für
wen, muss man dann fragen. Die
islamischen Kreise, die den Besuch
verhindert haben, sollten sich fra-
gen, wem das nützt? Überall trafen
wir aufgeschlossene junge Leute.
Darunter junge Mädchen, die das
Kopftuch keck ein bisschen zum
Hinterhaupt verschoben hatten, die
erfreut waren »Almani« zu begeg-
nen. Wir haben mit großem Respekt
Moscheen in Maschad, Qom und
Isfahan besucht. Wenn sie bemerk-
ten, dass man ein bisschen in ihrer
Muttersprache radebrecht, war die
Freude doppelt groß. Jene Kreise,
die hier den Besuch verhindert ha-
ben, sollten daran denken, dass das
Bild über Iran im Ausland dadurch
nicht verbessert wird – im Gegen-
teil.
Prof. Dr. Max Linke, Weißenfels

Ein tief gespaltenes Land

Zu »USA: Tödlicher Hass in der
»Heiligen Stadt«, 19.6., S. 1
Die USA haben trotz eines farbigen
Präsidenten dieselben Probleme der
Rassendiskriminierung und des
Rassenhasses wie vor hundert Jah-
ren. Es war auch nicht zu erwarten,
dass Präsident Obama eine derart
integrierende Kraft hat, wie es er-
forderlich wäre, die massiven Vor-
urteile gegenüber der schwarzen
Bevölkerung abzubauen. Er hat
auch nichts dafür getan. Die USA
sind ein tief gespaltenes Land: in
arm und reich, weiß und schwarz,
mit Perspektive und ohne. Das kann

nicht der American Way of Life sein,
der in alle Welt exportiert wird und
für den sich viele Einwanderungs-
willige begeistern. Die bisherigen
Regierungen haben es versäumt,
sich das Thema zu eigen zu machen
und Initiativen zu starten, die der
Rassendiskriminierung entgegen-
wirken. Auch die Eliten des Landes
haben sich der Moderne verweigert
und sollten nun der Motor des ge-
sellschaftlichen Wandels sein. Des-
sen zentrales Thema muss die
Gleichberechtigung aller Menschen
unabhängig von der Hautfarbe sein.
Andreas Meißner, Dresden

Eine verständliche Sorge

Zu »Was war denn nun mit der
DDR?«, 12.6., S. 15
Friedrich Schorlemmers Sorge um
die Entpolitisierung der heutigen
Zeit ist nur zu verständlich. Sie geht
einher mit dem genannten »allge-
genwärtigen Bequemlichkeits- und
Anpassungsdrang«. Aus den ehe-
mals »Erich, Erich«-Rufern wurden
schnell die »Helmut Kohl«-Verehrer.
Ob dies mit dem »SED-Erbe«, das
nach Gysis Auffassung weit wirkt,
zu tun hat, bezweifle ich. Der preu-
ßische Untertanengeist reicht bei
vielen Deutschen jahrhundertelang
zurück. Richtig finde ich die Be-
merkung der Rezensentin, dass das
Ansehen der DDR in den 70er Jah-
ren auf Leistungen ihrer Bevölke-
rung beruhte. Die weltweite diplo-
matische Anerkennung soll heute
durch das Gerede vom angeblichen
»Unrechtsstaat DDR« überdeckt
werden. Auch die Worte über den
Interviewer sind zutreffend. Cha-
rakterisierungen von Einzelperso-
nen gelingen ihm oftmals muster-
gültig. Geht es um gesellschaftspo-
litische Zusammenhänge, verstehe
ich ihn immer weniger.
Dr. Hans Bomke, Schwerin

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

KOMMENTIERT

Einknicken vor der Energielobby
Kurt Stenger über den langen Abschied von Gabriels Kohle-Abgabe

Schon mehrfach haben die berüchtigten »informierten Kreise« in den ver-
gangenen Wochen den Medien gesteckt, dass die von Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) geplante CO2-Abgabe für alte Braunkohlemeiler vom
Tisch ist. Postwendend kam das offizielle Dementi. Es sind wohl »interes-
sierte« Kreise, die das aus Klimaschutzsicht erste vernünftige Vorhaben der
schwarz-roten Regierung lieber heute als morgen beerdigen wollen.
Kommende Woche soll nun aber wirklich auf höchster Koalitionsebene

die Entscheidung fallen, ob Gabriel vor der mächtigen Lobby aus Kohle-
konzernen, Landesfürsten und dem rechten Flügel seiner Partei einknickt.
Dabei ist das von diesen angeführte Jobargument nicht stichhaltig, wie
die bevorstehende Schließung des AKW Grafenrheinfeld zeigt, die nie-
mandem wehtut. Ein Kohle-Kurswechsel würde die Anstrengungen der
Kanzlerin unglaubwürdig machen, die dem jüngsten G7-Gipfel das Ziel
der »Dekarbonisierung« schmackhaft gemacht hat.
Die jetzt gehandelten Alternativvorschläge zur CO2-Abgabe sind nicht

ausreichend. Selbst uralte Braunkohlekraftwerke würden über Jahre in
Reserve am Netz bleiben und dafür mit Millionensummen bezuschusst
werden. Und ob die Regierung ihr eigenes Klimaschutzziel erreicht, stün-
de in den Sternen. In diesem Fall sollte Schwarz-Rot bei Plan A bleiben.

Geld oder Zeit
Grit Gernhardt findet Mehrarbeit nicht unbedingt erstrebenswert

Knapp drei Millionen Beschäftigte wollen mehr arbeiten! Diese Meldung
dürfte das Herz so manches Unternehmens höher schlagen lassen. Kleiner
Wermutstropfen für die Arbeitgeber: Jene, die laut Statistischem Bundesamt
unterbeschäftigt sind, würden zwar sofort mehr Wochenstunden ableisten –
allerdings nur, wenn sie dafür auch mehr Geld bekämen.
Die wenigsten Beschäftigten rissen sich um 47 oder mehr Wochenstunden,

wenn sie mit ihrem Lohn auskämen. Besonders deutlich wird das, wenn man
sich die Unterschiede nach Geschlechtern ansieht: Mütter arbeiten oft Teilzeit.
1,2 Millionen Frauen in Teilzeit würden länger arbeiten, sagen die Statistiker.
Warum, wurde nicht gefragt. Möglicherweise langweilen sie sich mit Kindern,
Haushalt, Behördengängen und Arztterminen und wollen lieber sieben Tage
die Woche im Büro sitzen. Es ist aber eher zu vermuten, dass sie am Ende des
Geldes nicht wissen, wie sie den Monat rumbringen sollen. Auch viele Männer
würden ihre Arbeitszeit aufstocken – über 900 000 davon arbeiten aber schon
Vollzeit. Wer bereit ist, noch mehr zu schuften, hat oft Angst, das Aufkommen
seiner Familie nicht sichern zu können. Abhilfe schaffen könnten Löhne, die
auch für Teilzeitbeschäftigte zum Leben reichen. Flexiblere Arbeitszeitmodelle
sind auch eine gute Idee – allerdings nur, wenn Beschäftigte sich freiwillig da-
für entscheiden und nicht aus Existenznot dazu gezwungen sind.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Olaf Standke über den Rüstungsexportbericht der Bundesregierung

Das Bundeskabinett ist zufrieden und hat den Rüstungsexportbericht 2014
ihres Wirtschaftsministers gebilligt. Aber kann Sigmar Gabriel damit wirk-
lich gut schlafen? Der SPD-Politiker hatte zu Beginn dieser Großen Koaliti-
on angekündigt, deutsche Waffenlieferungen gründlicher prüfen zu lassen.
Und im ersten Amtsjahr sind die Exportgenehmigungen für die hiesigen
Rüstungsunternehmen tatsächlich zurückgegangen, um ein gutes Fünftel
gegenüber dem Jahr zuvor. Auch wenn die Bundesrepublik damit laut
Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI auf der Hitliste der Todes-
händler hinter China abrutschte, gehört sie bei einem Gesamtvolumen von
rund 6,5 Milliarden Euro jedoch noch immer zu den vier größten Waffen-
lieferanten der Welt. Und dann ist da ein großes Aber, das so gar nicht zu
Gabriels vollmundigen Versprechungen passen will: Geht es um Panzer, U-
Boote, Geschütze oder Kampfflugzeuge, verdoppelt sich das Volumen auf
1,8 Milliarden Euro, und drei Viertel davon gehen in Länder jenseits der
NATO-Partner. Vor allem eine weitere U-Boot-Lieferung an Israel hat daran
entscheidenden Anteil. Aber auch an andere Länder der Konfliktregion wie
Saudi-Arabien werden Kriegswaffen geliefert. Angeblich restriktive Export-
kontrolle wird so ebenso zur Farce wie das Versprechen auf eine Außenpo-
litik, die den Menschenrechten verpflichtet ist.

BRÜSSELER SPITZEN

Österreich als europäischer Normalfall
Walter Baier über die Gefahr einer ernsthaften politischen Krise am Beispiel der zur EU gehörenden Alpenrepublik

Es mag dem Wunsch entsprungen
sein, sich für 48 Stunden der heimi-
schen Kritik zu entziehen, der Öster-
reichs Bundeskanzler Werner Fay-
mann veranlasst hatte, sich vorige
Woche nach Athen aufzumachen, um
dem griechischen Ministerpräsiden-
ten Alexis Tsipras seine Sympathie zu
bekunden. Man muss den guten Wil-
len keineswegs bestreiten. Doch
freundschaftliche Gesten bleiben fol-
genfrei, wenn in der Politik der kon-
servative Koalitionspartner, der sei-
nerseits ein Zusammengehen mit der
rechtspopulistischen FPÖ vorbereitet,
Melodie und Takt vorgibt.
Als Karl Kraus Österreich als eine

»Versuchsstation des Weltunter-
gangs« bezeichnete, hatte er das
Habsburger-Reich vor Augen, dessen
Ende gültige Lehren für Europa
beinhaltet. Jedenfalls meinte er nicht
den Kleinstaat, der entgegen dem
Vorurteil nicht im Zentrum Europas
liegt, den aber die Gegner im Kalten
Krieg durch Marshall-Plan und Neu-
tralität in eine kapitalistische Mus-
terkolonie verwandelten. Sozialde-
mokraten und Konservative, die ihre
Feindschaft begruben, genauer ge-
sagt durch den gemeinsamen Anti-
kommunismus ersetzten, konnten so
einen beachtlichen Sozialstaat auf-
bauen. Das ist in wenigen Worten
zusammengefasst die Erfolgsformel,
die die Zweite Republik Österreich
vom sich selbst bezweifelnden Staat
der Zwischenkriegszeit unterschied.
Vom Glanz der Ära Kreiskys ist

heute kaum mehr als die verklärende
Erinnerung zu spüren. Die Privati-
sierung der verstaatlichten Industrie
und Banken sowie die Übernahme
der im EU-Maastricht-Vertrag vorge-
schriebenen monetaristischen Wirt-
schaftspolitik haben Österreich be-
züglich Arbeitslosigkeit, Prekarisie-
rung der Arbeitswelt und sozialen
Rückbau dem europäischen Stan-

dard angenähert. Seit der Finanzkri-
se herrscht europäischer Normalfall.
Mehr noch, die Pleite der Hypo-Alpe-
Adria-Bank, verursacht durch die
betrügerische Finanzpolitik der
Kärntner Landesregierung unter Jörg
Haider, schlägt mit einer Schadenss-
umme von 30 Milliarden Euro – im-
merhin 10 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung – zu Buche.
Sozialdemokraten und Konserva-

tive, die sich jahrzehntelang Macht
und Pfründe teilten, zahlen nun die

politische Zeche für die Folgen der
Auslieferung des Landes an die Fi-
nanzmärkte. Den Nutzen lukriert
paradoxer Weise die FPÖ, die sich
nach dem Ende ihrer blamablen Re-
gierungsbeteiligung zu Beginn der
2000er Jahre neu aufstellen konnte.
Die neuesten Meinungsumfragen,
veröffentlicht nach der Bildung einer
SPÖ-FPÖ-Koalition im Burgenland,
sehen sie als die mit einigem Ab-
stand stärkste Partei.
Der Aufstieg des Rechtspopulis-

mus in Österreich, alarmierend wie
er ist, liegt im europäischen Trend,
der sich auch in den jüngsten
Wahlen in Dänemark zeigte, wo die

rechte Volkspartei nun die Bedin-
gungen für die Regierungsbildung
diktiert. Im Unterschied zu anderen
rechtspopulistischen Parteien Euro-
pas hat aber die FPÖ ihre Nabel-
schnur zum Nationalsozialismus
niemals vollständig durchtrennt,
auch weil sie ihrer Ideologie nach
eine deutschnationale Partei ist, das
heißt die Deutsch sprechenden Ös-
terreicher und Österreicherinnen
nach Kultur und Blut für Deutsche –
womöglich sogar die Besseren – hält.
Österreich ist heute keine Ver-

suchsstation, sondern ein europäi-
sches Exempel dafür, wie Wirt-
schaftskrise, Glaubwürdigkeitsverlust
des politischen Systems und neuer
Nationalismus sich zu einer gefährli-
chen politischen Krise verdichten.
Spätestens nach den Wahlen im »rot-
grünen« Wien im Oktober ist zu er-
warten, dass die Krise der SPÖ und
des überkommenen politischen Sys-
tems Österreichs schlagend wird.
Eine bei bundesweiten Neuwahlen

drohende Regierung unter Beteili-
gung oder gar Führung der FPÖ wür-
de aufgrund der über dem Land sich
zusammenbrauenden Finanzkrise
und auch, weil seitens der EU anders
als im Jahr 2000 kein Einspruch zu
erwarten ist, eine gefährliche Ent-
wicklung einleiten. Das beginnt man
auch in der fragmentierten österrei-
chischen Linken zu verstehen, in der
erstmals einflussreiche Gruppen der
Sozialdemokratie und der Grünen die
Gründung einer neuen linken Partei
erwägen. Auch in der KPÖ beteiligt
man sich an dieser Debatte. Einiges
ist möglich, aber nichts ist entschie-
den. So ist Österreich.
Ein Argument hat dabei an Ge-

wicht gewonnen: Wenn Österreich
sich wirtschaftlich und politisch dem
europäischen Normalzustand an-
gleicht, dann muss es für die Linke
höchste Zeit sein, aufzuholen.

Walter Baier ist Koordinator von
»transform!«, einem Forschungs-
und Bildungsnetzwerk von lin-
ken Denkwerkstätten und Zeit-
schriften in Europa mit Sitz in
Wien.
Foto: EP/Francois Walschaerts
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Kein Witz
Von Uwe Kalbe

Nachdem Rainer Brüderle als
Spitzenmann der FDP neben sei-
nen Aufgaben im Bundestag eine
parallele Karriere als Womanizer
(Frauenverführer) verfolgt, aber
nach einigen Misserfolgen über-
stürzt abgebrochen hatte, ver-
sucht er sich nun altersgerecht in
einem neuen Job. Der am letzten
Montag 70 Jahre alt gewordene
einstige Bundeswirtschaftsminis-
ter der schwarz-gelben Koalition
fängt in der Pflegebranche an. Er
wird Vorsitzender des neu ge-
schaffenen Arbeitgeberverbands
der privaten Pflegewirtschaft.
Die neue Aufgabe ist dem von

eifernden Medien gezeichneten
Pfälzer zu gönnen, der als Stim-
mungskanone früher jederzeit für
einen flotten Spruch gut war und
dem das zuletzt gar nicht gut be-
kommen ist. Zumindest verbale
Übergriffe gegenüber jungen
Frauen, die ihm beruflich begeg-
neten, wurden plötzlich zum Ge-
genstand politischer Feuilletons,
als eine Journalistin des »Stern«
öffentlich aus dem Nähkästchen
plauderte. Besondere Erörterung
erfuhr damals die Kategorie »Her-
renwitz«, auf die sich Brüderle be-
sonders gut zu verstehen glaubte.
Man munkelt, dass er damit zu-
letzt einen Gutteil der Antipa-
thien verursachte, die auch seiner
Liberalen-Partei auf die Füße fie-
len, als diese 2013 auf die Nase
und aus dem Bundestag flog.
Die Pflegewirtschaft bietet ein

ausreichend braches Feld für ein

Comeback des erfahrenen Politi-
kers und erklärten Gegners eines
Mindestlohnes in der Pflegebran-
che. Als Bundesminister hatte er
sich diesem in den Weg gestellt,
so lange es ging, war aber an sei-
ner Koalitionskollegin und Befür-
worterin eines solchen Mindest-
lohns, Bundesarbeitsministerin
Ursula von der Leyen, gescheitert.
Es ist nicht bekannt, ob Brüderle
diese Erfahrung mit einem Her-
renwitz zu kompensieren ver-
suchte. Nachdem er den Min-
destlohn 2010 nicht verhindern
konnte, ihn dann vergeblich zu
befristen versuchte, übernimmt er
es jetzt, an einer möglichst ar-
beitgeberfreundlichen Ausgestal-
tung seiner Finanzierung zu wir-
ken. Wenn dabei etwas schief-
geht, bleibt ihm immer seine alte
Begabung. Pflegewitze gibt es
noch längst nicht genug.

Rainer Brüderle wird Arbeitgeber-
Verbandschef für private Pflege
Foto: dpa/Karlheinz Schindler
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Unerwarteter Millionensegen
EU-Gerichtshof: Thüringen und Berlin erhalten zurückgeforderte Fördermittel wieder

Die Thüringer Landesregierung
kann sich freuen. Unerwartet wird
siemit einemGeldsegen von81Mil-
lionen Euro bedacht. Grund ist ein
Urteil des EU-Gerichtshofes.

Von Uwe Kalbe

Thüringen bekommt nach einem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs 81
Millionen Euro Fördermittel zurück.
Das Geld, das die EU-Kommission
wegen Unregelmäßigkeiten zurück-
gefordert hatte, war bereits nach
Brüssel zurückgeflossen. Nun kann
sich die Landesregierung auf eine un-
geplante Einnahme freuen. In einer
parallelen Entscheidung erhält Berlin
knapp 13 Millionen Euro für Projekte
zurück, mit denen in den 90er Jah-
ren der Entwicklungsrückstand im
Osten verringert werden sollte.
Der Europäische Gerichtshof er-

klärte mit seiner am Mittwoch veröf-
fentlichten Entscheidung eine Mit-
telkürzung der EU-Kommission für
nichtig. Die Kommission hatte sich auf
»Unregelmäßigkeiten« berufen. Vo-
rausgegangen war eine Untersu-
chung des Europäischen Rechnungs-

hofes. Der Gerichtshof hatte am Mitt-
woch die Frage zu bewerten, ob die
EU-Kommission in ihrer Entschei-
dung zu Recht von den entdeckten
»Fehlverwendungen« der Fördermit-
tel pauschal auf eine unkorrekte Ver-
wendung in allen Projekten des Pro-
gramms schließen durfte. Diese Fra-
ge nach der Rechtmäßigkeit dieser
sogenannten Extrapolation hat das
Gericht aber nicht beantwortet. Es
stellte einen Formfehler der Kom-
mission bei ihrer Rückforderung fest.
Es seien Fristen verletzt worden, wes-
halb die Forderung nichtig sei.
Thüringen kann sich des Geldes je-

doch offenbar noch nicht sicher sein.
Wie das Bundeswirtschaftsministeri-
um auf nd-Anfrage mitteilte, sei nicht
auszuschließen, »dass die Kommissi-
on ein erneutes, verfahrensfehler-
freies Rückforderungsverfahren«
einleitet, das sich wieder auf Extra-
polation stützt. Dann hätte der Eu-
ropäische Gerichtshof im Klagefall
erneut zu entscheiden«.
Nach Auskunft des Ministeriums

hat die EU-Kommission in weiteren
Fällen Rückforderungsentscheidun-
gen gegen Deutschland auf solche

Extrapolationen gestützt. Einige Kla-
gen der Bundesregierung seien noch
anhängig. Betroffen seien »einige we-
nige Altfälle« in verschiedenen Bun-
desländern. Seit der Förderperiode
2000-2006 habe die Extrapolation ei-
ne »unangreifbare Rechtsgrundlage«.
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NACHRICHTEN

Irritationen über Absage
der NSU-Ausstellung
Chemnitz. Nach dem Verlegen ei-
ner Ausstellung über das Terror-
trio NSU von der Technischen
Universität (TU) in die Volks-
hochschule Chemnitz herrscht
Unklarheit über die Gründe. Wie
die »Süddeutsche Zeitung« be-
richtete, verwies die Universität in
einem Schreiben darauf, dass ein
Einlassvorbehalt nicht gewähr-
leistet werden könne. Es sei also
nicht zu verhindern, dass auch
Nazis die Ausstellung besuchen.
In einem informellen Gespräch
wollen Studenten zudem erfah-
ren haben, dass die TU Vandalis-
mus befürchtet, hieß es weiter.
Die Wanderausstellung »Die Op-
fer des NSU und die Aufarbei-
tung der Verbrechen« beschäftigt
sich mit den Biografien der Ge-
töteten und mit Ermittlungspan-
nen. epd/nd

Keine Parteizentrale für
Die Rechte in Franken
Stammheim. Die rechtsextreme
Partei Die Rechte darf einen ehe-
maligen Gasthof im unterfränki-
schen Landkreis Schweinfurt nicht
zur Parteizentrale umfunktionie-
ren. Das Verwaltungsgericht
Würzburg erklärte ein vom Land-
ratsamt Schweinfurt verhängtes
Nutzungsverbot für wirksam, wie
eine Justizsprecherin am Mitt-
woch mitteilte. Die Räume in dem
denkmalgeschützten Gebäude
dürften nur als Wohnungen ge-
nutzt werden. Die Hauseigentü-
merin wollte das Verbot aufheben
lassen. Die Rechte gilt als Sam-
melbecken für Mitglieder verbo-
tener Neonazi-Kameradschaften.
Die Partei will den früheren Gast-
hof in Stammheim für Tagungen,
Rockkonzerte, Feste und als Zent-
rale nutzen. dpa/nd

Arbeitgeber
wählten Kampeter
Berlin. Der Wechsel von Finanz-
staatssekretär Steffen Kampeter
(CDU) zur Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) ist perfekt. Er wurde am
Mittwoch einstimmig zum neuen
Hauptgeschäftsführer gewählt,
wie die BDAmitteilte. Er wird zum
1. Juli 2016 den Posten von Rein-
hard Göhner übernehmen, der
nach fast 20 Jahren sein Amt auf-
gibt. Nachfolger von Kampeter soll
der CDU-Gesundheitsexperte Jens
Spahn werden. dpa/nd

Haftbefehl nach Überfall
auf indische Studenten
Jena. Nach der brutalen Attacke
auf drei indische Studenten in Je-
na sind drei Tatverdächtige er-
mittelt worden. Gegen einen 18-
Jährigen habe die Staatsanwalt-
schaft Haftbefehl beantragt, sagte
Innenminister Holger Poppenhä-
ger (SPD) am Mittwoch in Erfurt.
Der Jugendliche giltmomentan als
Hauptverdächtiger. Die Angreifer
hätten laut Poppenhäger gestan-
den. Sie sollen bei ihrer Tat in der
vergangenen Woche rassistische
Parolen gerufen haben. dpa/nd

Auf und ab im
Umlauftakt
Kabinett kippt »Paternosterführerschein«

Umlaufaufzüge in Büro- oder Be-
hördengebäuden sollen doch wie-
der für alle benutzbar sein – viel-
leicht noch vor der Sommerpause.

Von Velten Schäfer

Gerade hatten Arbeitgeber und Haus-
verwaltungen reagiert: »Benutzung
nur für berechtigte Personen mit Be-
nutzerkarte« steht etwa auf dem na-
gelneuen Schild am Paternosterauf-
zug des Bürohauses am Berliner
Franz-Mehring-Platz, in dem auch
Verlag und Redaktion dieser Zeitung
ansässig sind. In umfangreichen
Schulungen waren in den vergange-
nen Wochen die Beschäftigten des
»nd« in die sichere Benutzung des
Personenumlaufaufzuges eingewie-
sen worden, an alle Unterrichteten
konnte am Ende erfolgreich eine Be-
nutzerkarte ausgehändigt werden.
Doch stand der Aufzug auch am gest-
rigen Mittwoch noch still. Offen-
sichtlich hatten andere im Haus un-
tergebrachte Unternehmen, Institu-
tionen, Parteien und Vereine ihre in-
ternen Schulungsprozesse noch nicht
abgeschlossen.
Nun aber stellt sich heraus, dass

diese Anstrengungen wohl ohnehin
umsonst unternommen wurden: Das
Bundeskabinett billigte, wie die dpa
am Mittwoch aus »Regierungskrei-
sen« berichtet, eine Verordnung des
Bundesarbeitsministeriums, mit der
die seit Juni geltende Regelung revi-
diert werden soll.
Nach dieser Verordnung waren die

deutschlandweit verbliebenen rund
300 Personenumlaufaufzüge für den
Publikumsverkehr gesperrt worden,
nur noch Beschäftigte dürfen sie der-
zeit benutzen. Und eben nur nach ei-
ner dokumentierten Schulung.
Nachdem diese Regelung im Land

der freien Fahrt auf Bundesautobah-
nen einigen Spott hervorgerufen hat-
te – selbst in der internationalen Pres-
se wurde darüber kopfschüttelnd be-
richtet – begann ein Zurückrudern des
zuständigen Arbeitsministeriums von
AndreaNahles (SPD). Bereits vor dem
Inkrafttreten der entsprechenden
Verordnung – die noch zu Zeiten von
Nahles' Amtsvorgänger von der FDP
auf den Weg gebracht worden sein
soll – wurde eine Novellierung der
Novelle angekündigt: Womöglich
könne es ins Ermessen der zuständi-
ger Arbeitsschutzbehörden gestellt

werden, Ausnahmeerlaubnisse für die
Aufzüge auszustellen, hieß es.
Nun gibt es allerdings eine noch

weitergehende Neuregelung: Arbeit-
geber dürfen die alten Lifte – bereits
seit den 1970er Jahren dürfen in der
Bundesrepublik keine neuen Pater-
noster mehr gebaut werden – wieder
von der Allgemeinheit benutzen las-
sen, sofern sie Maßnahmen zum
Schutz vor Gefährdungen ergreifen.
Neben zusätzlichen technischen
Maßnahmen gehöre dazu die Auf-
klärung über Gefahren, sicheres Ver-
halten sowie bestehende Einschrän-
kungen – wie etwa das Verbot, Las-
ten zu transportieren, berichtet die
dpa. Die Verantwortung für die si-
chere Benutzung der Paternoster liegt
aber weiterhin beim Betreiber.
Am Ende dieses Auf und Ab dürfte

wieder alles beim Alten sein, denn
bereits vor der einschlägigen Ver-

ordnung waren entsprechende
Warnschilder – etwa auch für Roll-
stuhlbenutzer oder Gehbehinderte –
vor den permanent umlaufenden
Aufzügen wohl bundesweit üblich
gewesen.
Die neue Regelung, der der Bun-

desrat noch zustimmen muss, könnte
noch vor der politischen Sommer-
pause in Kraft treten, hieß es. Offen
bleiben dennoch einige Fragen: Wer
etwa kommt für die Aufwendungen
auf, die seit Juni für Schulungen,
Neubeschilderungen und Benutzer-
karten angefallen sind?
Zudem könnte anderweitig er-

heblicher Regelungsbedarf in Sachen
Stockwerktransfer auf die Zuständi-
gen zukommen. Allein 2010, berich-
tet jüngst die Kieler »Shz«, wurden
den Berufsgenossenschaften über
36 000 Arbeitsunfälle mit schweren
Verletzungen beim Treppensteigen
gemeldet. 783 Verunfallte seien ar-
beitsunfähig und bezögen Rente.

Wer kommt nun für die
Aufwendungen auf, die
seit Juni bei Arbeitge-
bern für Schulungen,
Neubeschilderungen
und Benutzerkarten für
Paternoster-Aufzüge
angefallen sind?

Export von
Kriegswaffen
gestiegen
Kabinett verabschiedet
Rüstungsbericht 2014

Berlin. Die Ausfuhren der deut-
schen Rüstungsindustrie sind im
vergangenen Jahr zurückgegan-
gen. Dies geht aus dem Rüstungs-
exportbericht für 2014 hervor, den
das Bundeskabinett am Mittwoch
in Berlin verabschiedete. Insge-
samt wurden Lieferungen im Wert
von 6,5 Milliarden Euro geneh-
migt. Das sind 22 Prozent weniger
als im Vorjahr und ist zugleich der
niedrigste Wert seit 2010.
Der besonders umstrittene Ex-

port von Kriegswaffen verdop-
pelte sich im vergangenen Jahr
hingegen auf 1,8 Milliarden Euro.
Dazu zählen etwa Panzer, U-Boo-
te, Artilleriegeschütze oder
Kampfflugzeuge. Der hohe Wert
liegt vor allem am Verkauf eines
U-Boots an Israel für 600 Millio-
nen Euro.
Wegen dieses Geschäfts war der

Staat im Nahen Osten mit 685 Mil-
lionen Euro im vergangenen Jahr
insgesamt der wichtigste Aus-
landskunde der deutschen Rüs-
tungsindustrie. Saudi-Arabien lag
mit 209 Millionen auf Platz sechs.
Nach Irak gingen Güter für 86 Mil-
lionen Euro. Ägypten bekam Rüs-
tungsmaterial im Wert von 23 Mil-
lionen Euro.
Dem Bericht zufolge wurden

100Anträge imWert von rund9,72
Millionen Euro abgelehnt. Die An-
träge mit den höchsten Auftrags-
werten betrafen Venezuela, Thai-
land und Indonesien. Abgelehnt
wurden jedoch auch Anträge etwa
aus Angola, Bahrain, Namibia,
Südafrika oder Vietnam.
Unterdessen hat die Bundes-

wehr den neuen Schützenpanzer
Puma übernommen. Die symbo-
lische Schlüsselübergabe erfolgte
am Mittwoch in Unterlüß. Die
Truppe hat 350 Puma für 4,3 Mil-
liarden Euro bei Rheinmetall und
Krauss-Maffei Wegmann geor-
dert. Sie sollen den bei der Bun-
deswehr seit mehr als 40 Jahren
genutzten Marder ersetzen.
Das Puma-Projekt lief alles an-

deres als glatt. Der Panzer wurde
amEnde rund doppelt so teuerwie
geplant, die Auslieferung erfolgt
vier Jahre später als ursprünglich
ins Auge gefasst. Bei der Erpro-
bung einer Vorserie waren unter
anderem Bremsprobleme an dem
neuen Fahrzeug behoben wor-
den. Agenturen/nd
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Abschiebung wegen
»Terrorverdachts«
EuGH: Flüchtlinge dürfen PKK nicht unterstützen

Luxemburg. Deutschland darf
Flüchtlingen das Aufenthaltsrecht
bei angeblichem Terrorverdacht
nachträglich entziehen. Der bereits
erteilte Aufenthaltstitel kann wi-
derrufen werden, »wenn zwingen-
de Gründe der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung vorliegen«. Das
verkündete der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) am Mittwoch in
Luxemburg.
Im konkreten Fall geht es um ei-

nen türkischen Mann kurdischer
Herkunft, der seit 1989 in Deutsch-
land lebt. Da ihm wegen politischer
Aktivitäten in der Türkei Verfol-
gung drohte, wurde er später als
Asylberechtigter anerkannt. Dass er
für die verbotene kurdische Arbei-
terpartei PKK Geld sammelte und
eine Parteizeitung verteilte, brach-
te ihm2008 eineGeldstrafe ein. Vier
Jahre später beschloss das Land Ba-
den-Württemberg, den Mann aus-
zuweisen, weil er eine angeblich
terroristische Vereinigung unter-
stützt habe. Sein Aufenthaltsrecht

war damit erloschen. Der Mann
klagte gegen den Ausweisungsbe-
scheid, das Verwaltungsgericht in
Karlsruhe bat den EuGH um Rat zu
europarechtlichen Fragen.
Den Richtern zufolge dürfen Be-

hörden einen Aufenthaltstitel nach
Einzelfallprüfung und unter ge-
richtlicher Kontrolle kassieren. Die-
se Überprüfung müsse sich auf den
tatsächlichen Umfang der vorge-
worfen Unterstützung und auch auf
die Aktivitäten der angeblichen ter-
roristischen Vereinigung beziehen.
Das Urteil bedeutet aber nicht,

dass der Mann aus Deutschland ab-
geschoben wird: Er kann ohne Auf-
enthaltstitel als Geduldeter in der
Bundesrepublik leben – unter an-
derem deshalb, weil er weiterhin ei-
nen Flüchtlingsstatus besitzt und
acht in Deutschland lebende Kinder
hat. Eine Abschiebung ist unter EU-
Recht erst angemessen, wenn der
Betreffende eine schwere Straftat
begeht oder die Sicherheit des Gast-
landes bedroht. Agenturen/nd

ANZEIGE
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Klage wegen Einsatz
von Streikbrechern
Bonn. Im Tarifstreit bei der Post
zieht ver.di erneut gegen den Ein-
satz von Beamten auf bestreikten
Arbeitsplätzen vor Gericht. Die
Verwendung vonBeamten, die sich
ausdrücklich weigerten, sei unge-
setzlich, erklärte die stellvertre-
tende Gewerkschaftschefin And-
rea Kocsis am Mittwoch. Deshalb
habe ver.di erneut eine einstwei-
lige Verfügung beantragt. Die Ge-
werkschaft hat nach eigener Dar-
stellung eidesstattliche Erklärun-
gen von Beamten vorgelegt, die
Tätigkeiten von Angestellten über-
nehmen mussten, damit aber er-
klärtermaßen nicht einverstanden
waren. Sie sieht die Beamten als
Streikbrecher. Ende Mai hatte
ver.di eine ähnliche Klage gegen
Beamteneinsätze verloren. Da-
mals hatte das Gericht festgestellt,
der »zwangsweise« Einsatz von
Beamten bei Angestelltenstreiks
der Post sei untersagt, freiwillige
Einsätze aber erlaubt. Der Ar-
beitskampf läuftmittlerweile in der
dritten Woche. dpa/nd

Merkel und Obama
machten Gipfel teurer
München. Der G7-Gipfel der sie-
ben wichtigsten Industrienatio-
nen auf Schloss Elmau in Bayern
Anfang Juni war unter dem Strich
teurer als gedacht. Die tatsächli-
chen Gesamtkosten könnten zwar
noch nicht beziffert werden, er-
klärte Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) am Mittwoch im
Innenausschuss des Landtags. Es
werde aber Kostensteigerungen
geben. Grund ist unter anderem
der erst kurzfristig hinzugekom-
mene Besuch von Kanzlerin An-
gela Merkel und US-Präsident Ba-
rack Obama kurz vor Gipfelbe-
ginn in der Gemeinde Krün. Bis-
her waren 130 Millionen Euro
Kosten veranschlagt worden. Der
Bund übernimmt davon 40 Milli-
onen Euro. Während des Gipfels
war Elmau eine Hochsicherheits-
zone; 27 000 Polizisten waren im
Einsatz. dpa/nd

Haftstrafen wegen
Geldspenden an IS
Düsseldorf. Eine 26-jährige Frau
aus Bonn ist als Helferin des Isla-
mischen Staats (IS) zu drei Jah-
ren und neun Monaten Haft ver-
urteilt worden. Das Düsseldorfer
Oberlandesgericht sprach sie am
Mittwoch wegen Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung
schuldig. Demnach ließ die Frau,
deren Mann als Terrorist in den
Reihen der Islamisten kämpft,
dem IS rund 5000 Euro zukom-
men. Ein mitangeklagter 23-jäh-
riger Bonner erhielt ein Jahr und
neun Monate Haft auf Bewäh-
rung, ebenfalls wegen Unterstüt-
zung der Terrormiliz. Ihm wur-
den zwei Geldüberweisungen zu-
gerechnet. dpa/nd

Viele gegen viel zu wenig

Berlin. Mit einer bundesweiten Aktion hat die
Gewerkschaft ver.di die Politik aufgefordert,
für eine ausreichende Personalausstattung an
deutschen Kliniken zu sorgen. Die Aufforde-
rung richtete sich an die in Bad Dürkheim ta-
genden Gesundheitsminister von Bund und
Ländern.

Um gute Qualität bei der Patientenver-
sorgung dauerhaft sicherzustellen, sei aus-
reichend Personal nötig, sagte ver.di-Vor-
standsmitglied Sylvia Bühler. Die Politik sei
dringend aufgefordert, »ein brauchbares Ge-
setz für eine verbindliche Personalvorgabe
mit entsprechender Finanzierung« vorzule-

gen. Nach Berechnungen von ver.di fehlen an
deutschen Krankenhäusern insgesamt
162 000 Stellen, 70 000 allein in der Pflege.
Beschäftigte aus mehr als 1300 Kliniken,

darunter auch das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, machten nach ver.di-
Angaben mit einer symbolischen Aktion je-

den fehlenden Arbeitsplatz mit einer Ziffer
kenntlich. Die hohe Beteiligung zeige die
Dramatik des Personalnotstands, hieß es.
Unterdessen weitete die Gewerkschaft den
unbefristeten Streik des Pflegepersonals an
Europas größter Uniklinik, der Berliner Cha-
rité, aus. dpa/nd Foto: dpa/Axel Heimken

Nach der Schlichtung: ver.di verhandelt
In Kitas, Werkstätten und Sozialeinrichtungen vorerst keine Streiks / Kritische Diskussion auf Delegiertenkonferenz
Es war spannend bis zum Ende. In
einer stundenlangen emotionalen
Diskussion setzten sich rund 330
ver.di-Delegierte über die Annah-
me des Schlichtungsergebnisses
auseinander.

Von Jörg Meyer

Nach der Schlichtung hatten die Strei-
kenden das Wort. In Frankfurt am
Main trafen sich am Mittwoch rund
330 Beschäftigte dem kommunalen
Sozial- und Erziehungsdienstes; da-
runter KitaerzieherInnen, Sozialar-
beiterInnen, Beschäftigte von Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rungen oder aus Jugend- und Sozial-
einrichtungen. Auf der Konferenz be-
rieten die Delegierten aus dem gan-
zen Bundesgebiet über das Schlich-
tungsergebnis vom Dienstag. Der Ta-
rifkonflikt ist nicht vorbei, aber zu-
nächst wird verhandelt. Neue Streiks
besonders in den kommunalen Kitas
stehen damit erst einmal nicht an.

Die Beratungen in Frankfurt zo-
gen sich bis zum frühen Abend hin.
Erste Anzeichen dafür, dass es keine
einfache Diskussion auf der Konfe-
renz werden würde, war, dass ein für
den frühen Nachmittag angekündig-
tes Pressestatement von ver.di-Chef
Frank Bsirske zunächst um zwei
Stunden verschoben wurde. Es war
eine lebhafte und lebendige Diskus-
sion«, sagte ver.di-Sprecher Chris-
toph Schmitz gegenüber »nd«. Die
Arbeitgeber hätten »gemauert bis in
die Schlichtung hinein«. Darum habe
sich die Kritik der Streikdelegierten
nicht nur gegen den Schlichter-
spruch, sondern auch gegen die Ver-
weigerungshaltung der Arbeitgeber
gerichtet. Es gebe zwar Verbesse-
rungen, aber beispielsweise im sozi-
alpädagogischen Dienst oder bei den
SozialarbeiterInnen sei von der ge-
forderten Aufwertung noch nichts zu
sehen. In den Verhandlungen wolle
man deshalb auf weitere Verbesse-
rungen und zwar »in allen Berei-

chen« pochen, so Christoph Schmitz
weiter.
Wie schon bei der zweiten Kon-

ferenz am gleichen Ort vor drei Wo-
chen musste sich Bsirske als Ver-
handlungsführer Kritik der Beschäf-

tigten anhören. Damals war auf Un-
verständnis gestoßen, dass die Ge-
werkschaften den Streik ausgesetzt
hatten, weil die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) die Schlichtung angerufen
hatte – ohne dass man ein substan-

zielles Angebot auf dem Tisch hatte.
Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW), der Deutsche
Beamtenbund (dbb) und ver.di wa-
ren mit einer Forderung nach Auf-
wertung aller Berufsgruppen in die
Verhandlungen für die insgesamt
rund 240 000 Beschäftigten gezo-
gen, die eine Lohnsteigerung von
insgesamt zehn Prozent bedeutet
hätte.
Die Empfehlung der Schlichter

sieht Lohnsteigerungen zwischen
zwei und 4,5 Prozent je nach Be-
rufsgruppe vor. In einer ersten Ein-
schätzung hatte ver.di am Dienstag
das Schlichtungsergebnis nach 2009
als einen »weiteren wichtigen Schritt
in die richtige Richtung« bezeichnet.
Vor sechs Jahren gab es zuletzt einen
ähnlich harten Tarifkonflikt in dem
Bereich. »
»Die generelle und überfällige

Aufwertung des gesamten Berufs-
feldes ist noch nicht erreicht und
bleibt für uns weiter ein zentrales ge-

sellschaftliches und tarifpolitisches
Ziel«, hieß es weiter in dem ver.di-
Papier vom Dienstag. Der dbb emp-
fahl seinen Mitgliedern die Annah-
me des Schlichterspruches. Der
»größte Teil der Betroffenen in allen
Bereichen des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes profitiere«, sagte Ver-
handlungsführer Andreas Hemsing.
Die GEW sah es ähnlich wie ver.di.
Die Dienstleistungsgewerkschaft hat
im Sozial- und Erziehungsdienst
auch für deren Mitglieder das Ver-
handlungsmandat.
Wie geplant werden nun die Ta-

rifverhandlungen zwischen den Ge-
werkschaften und der VKA weiter-
gehen. Wenn es ein Ergebnis gibt, soll
die Bundestarifkommission von ver.di
darüber befinden, mit der Empfeh-
lung über einen möglichen Tarifab-
schluss eine »aufsuchende Mitglie-
derbefragung« durchzuführen. Dabei
werden die Beschäftigten direkt an
ihren Arbeitsorten nach ihrer Mei-
nung gefragt.

»Es war eine lebendige
und lebahfte
Diskussion, weil die
Menschen auch direkt
von dem Ergebnis
betroffen sind.«
Christoph Schmitz, ver.di

Internationale Solidarität mit Amazon-Streik
Beim Onlinehändler ruht in dieser Woche wieder die Arbeit / Zentrale Kundgebung in Bad Hersfeld

1500 Streikende demonstrierten
auf der zentralen Streikkundge-
bung im hessischen Bad Hersfeld.
KollegInnen aus Post und Handel
zeigten sich solidarisch.

Von Hans-Gerd Öfinger, Bad Hersfeld

Bei Amazon wird weiter gekämpft.
Die Standorte in Leipzig (Sachsen),
Bad Hersfeld (Hessen), Rheinberg,
Werne (beide NRW) und Graben
(Bayern) haben ihren Ausstand bis
zum Beginn der Spätschicht am
Samstag verlängert. Beim Amazon-
Streamingdienst Instant Video im
schleswig-holsteinischen Elmshorn
wird mit der Spätschicht am Don-
nerstag wieder gearbeitet. Die Be-
schäftigten kämpfen seit gut zwei
Jahren für einen Tarifvertrag nach
den Bedingungen des Einzel- und
Versandhandels.
Die zentrale Streikkundgebung in

Bad Hersfeld am Mittwoch war mit
rund 1500 GewerkschafterInnen

von Aufbruchstimmung sowie bran-
chenübergreifender und internati-
onaler Solidarität geprägt. So wur-
den die Streikenden aus Rheinberg
(Niederrhein) stürmisch begrüßt,
als sie staubedingt verspätet zur
Kundgebung stießen. Bereits ver-
sammelt hatten sich Amazon-Be-
schäftigte aus anderen Standorten.
Solidarisch zeigten sich streikende
ver.di-Mitglieder aus dem Thürin-
ger Einzelhandel und von der Post
in Hessen. AusWroclaw (Polen) war
Gregorz Cison angereist, der bei der
dortigen Amazon-Filiale die Soli-
darnosc-Betriebsgruppe leitet. Ci-
son sprach sich für eine intensivere
internationale Gewerkschaftsko-
operation aus. Sein Kollege Sebas-
tian Baranski vom Solidarnosc-
Fachbereich Einzelhandel zeigte
sich beeindruckt von der hiesigen
Streikbewegung und verurteilte den
Einsatz polnischer Streikbrecher bei
der Post über Leiharbeitsfirmen. Auf
ähnliche Weise hätten polnische

Unternehmen ukrainische Arbeits-
kräfte zum Streikbruch angeheuert.
»Ihr habt schon einiges an Streik-

erfahrung und wir müssen diese
schmerzhaften Erfahrungen gerade
machen«, erklärte der hessische Post-
ler Matthias Gutermuth. »Nur ge-
meinsam werden wir die Kraft ha-
ben, um nachfolgenden Generatio-
nen ein geregeltes Auskommen und
eine vernünftige Daseinsvorsorge zu
hinterlassen.« Gutermuth und DGB-
Vorstand Stefan Körzell beschrieben
Ähnlichkeiten der Managermetho-
den von Post und Amazon im Um-
gang mit Beschäftigten und Ge-
werkschaften. Wer, wie die Amazon-
Chefs in Bad Hersfeld, die Hand für
millionenschwere Subventionen auf-
halte, der müsse jetzt »endlich die an-
dere Hand aufhalten für ordentliche
Löhne nach dem Einzelhandelstarif«,
sagte Körzell.
Jürgen Hinzer, Ex-Bundesstreik-

beauftragter der Gewerkschaft NGG,
überreichte ein Solidaritäts-T-Shirt

der Coca-Cola-Belegschaft im grie-
chischen Thessaloniki, die seit Jah-
ren verzweifelt ihre Arbeitsplätze
verteidigt. Von einem Treffen der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung hatte Hinzer
Solidaritätsunterschriften von Ge-
werkschafterInnen beispielsweise aus
Kuba, Vietnam, Senegal mitge-
bracht. »Wir stellen uns weiter auf ei-
ne harte Auseinandersetzung ein und
lassen nicht locker«, sagte Stefanie
Nutzenberger, Leiterin des ver.di-
Fachbereichs Handel.
Vier frühere Amazon-Betriebsräte

sind unterdessen gescheitert, die
nach Auslaufen ihrer befristeten Ar-
beitsverträge im brandenburgischen
Standort Brieselang weiter beschäf-
tigt werden wollten. Das Arbeitsge-
richt Brandenburg/Havel wies ihre
Klagen am Mittwoch ab, da keine
Benachteiligung zu erkennen gewe-
sen sei. Ver.di will die Urteilsbe-
gründung abwarten und dann ent-
scheiden, ob Berufung eingelegt
wird.
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INFO/BUCHUNG 030/2978-16203 % Jubiläums-rabatt auf den Grundpreis 

Veranstalter: GR Individual & 
Gruppenreisen GmbH, Neustrelitz

Ausführliche Information: nd-Leserreisen, Herr Frank Diekert, F.-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
Fax 030/2978-1650; leserreisen@nd-online.de; www.neues-deutschland.de/leserreisen

KUBA

03.11. – 18.11.2015                    p. P. im DZ € 2249,–/EZZ € 195,–

Leistungen:
> Flug Berlin/Tegel – Varadero – Berlin/Tegel > Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
> 7 x Ü/F in 3*-Hotels (3 x Havanna, 1 x Cienfuegos, 2 x Trinidad, 1 x Santa Clara)
> 7 x Mittagessen und 7 x Abendessen (3-Gang-Menü/Buff et) während Rundreise
> 7 x Ü/all inclusive im 4*-Hotel Solymar Barceló in Varadero (oder gleichwertig)
> Ganztägige Ausfl üge u. Besichtigungen: Havanna, Cienfuegos, Piñar del Rio, Viñales und 

Soroa, Escambray-Gebirge, Tal der Zuckermühlen, Sancti Spiritus, Trinidad
> Halbtägige Besichtigung: Santa Clara
> Eintritte und Besichtigungen während der Rundreise lt. Programmablauf
> Deutschsprachige Reiseleitung während Rundreise 
> Deutschsprachige Reisebetreuung während Badeurlaub, Check-in-Hilfe

Zusätzliche Leistungen:
Rail & Fly Zugticket 2. Klasse € 60,–; Visum, pro Person € 25,–

 nd-Foto: I. Kohlmetz
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Neue Luftangriffe
und Tote in Jemen
Aden. Die von Saudi-Arabien an-
geführte Militärkoalition hat in
der Nacht zum Mittwoch erneut
Angriffe auf Stellungen der Auf-
ständischen im Jemen geflogen.
Nach Angaben von Einwohnern
waren es die heftigsten Angriffe
seit einer Woche. Betroffen waren
sechs verschiedene Regionen des
Landes. In der südjemenitischen
Hafenstadt Aden gab es darüber
hinaus Kämpfe am Boden zwi-
schen Huthi-Rebellen und An-
hängern des geflohenen Präsi-
denten Abd Rabbo Mansur Hadi.
Dabei sollen vier Zivilisten getötet
worden sein. In der Region Al-Bai-
da starben bei einen Autobom-
benanschlag auf eine Versamm-
lung von Aufständischen nach An-
gaben von Augenzeugen zahlrei-
che Menschen. Laut einer Bilanz
vom Vortag wurden im Süden des
Landes seit Montag etwa 40 Men-
schen getötet und Dutzende wei-
tere verletzt. AFP/nd

Europarat: Snowden
sollte zurück können
Straßburg. Der frühere US-Ge-
heimdienstmitarbeiter Edward
Snowden sollte nach Meinung des
Europarats in sein Heimatland zu-
rückkehren können. Snowden
sollte sich nicht vor einer Straf-
verfolgung fürchten müssen und
die Möglichkeit bekommen, sich
bei seiner Verteidigung vor Ge-
richt auf das »öffentliche Interes-
se« an seinen Enthüllungen zu be-
rufen, hieß es in einer Entschlie-
ßung, die die parlamentarische
Versammlung des Europarates am
Dienstag in Straßburg verab-
schiedete. Snowden begrüßte den
Vorstoß des Europarates in einer
Videoschaltung. Wenn sich Men-
schen wie er sich vor Gericht nicht
darauf berufen könnten, dass sie
»Informationen von öffentlichem
Interesse« an die Öffentlichkeit
gebracht hätten, könne es auch
keine fairen Prozesse gegen sie
geben. AFP/nd

Gericht: Mitsubishi
zahlt Schmerzensgeld
Seoul. Ein Berufungsgericht in
Südkorea hat das japanische Un-
ternehmen Mitsubishi Heavy In-
dustries angewiesen, Schadener-
satz an ehemalige koreanische
Zwangsarbeiter zu zahlen. Das
Landgericht in Kwangju sprach am
Mittwoch vier Frauen insgesamt
460 Millionen Won (370 000 Eu-
ro) unbezahlte Löhne und
Schmerzensgeld zu, wie die nati-
onale Nachrichtenagentur Yon-
hap berichtete. Außerdem soll der
Schwerindustriekonzern 102 Mil-
lionen Won an eine Familie zah-
len, deren inzwischen verstorbe-
ne Angehörige ebenfalls während
der japanischen Kolonialherr-
schaft (1910-45) bei Mitsubishi
gearbeitet hätten. dpa/nd

Clinton: Rassismus in
USA nicht überwunden
Washington. Nach der offenkun-
dig rassistischen Attacke in einer
Kirche in Charleston im US-Bun-
desstaat South Carolina hat die
Polizei am Dienstag (Ortszeit) ein
Video von der Festnahme des
mutmaßlichen Attentäters Dylann
Roof veröffentlicht. Er soll in
Charleston in South Carolina aus
rassistischen Motiven neun
Schwarze erschossen haben. Die
demokratische Präsidentschafts-
bewerberin Hillary Clinton be-
zeichnete die Tat am Dienstag als
»rassistischen Terrorismus«. Man
könne die Tragödie nicht als Ein-
zelfall abtun. Trotz aller Bemü-
hungen und Hoffnungen »ist
Amerikas Kampf in Rassenfragen
lange noch nicht beendet«. Clin-
ton unterstützte zudem den Vor-
stoß der Gouverneurin von South
Carolina, Nikki Haley, und ande-
ren, die Flagge der Konföderier-
ten vor dem Parlaments- und Re-
gierungssitz ihres Bundesstaates
abhängen zu lassen. Sie begrüßte
die Entscheidung der großen Ein-
zelhändler Walmart, Sears, Ama-
zon und Ebay, Produkte mit der
Flagge aus ihrem Sortiment zu
nehmen. AFP/nd

Frankreich auf den Spuren der USA
Französisches Parlament verabschiedet »Terror- und Spionageabwehrgesetz«
Die Pariser Nationalversammlung
hat einem Gesetz zu den Überwa-
chungsrechten der französischen
Geheimdienste seine Zustimmung
erteilt. Die Abhöraktion der NSA ge-
gen Hollande kam da zupass.

Von Ralf Klingsieck, Paris

Das Datum war sicher nicht zufällig
gewählt. Am Mittwoch, dem Termin
für die letzte Diskussions- und Ab-
stimmungsrunde in der Nationalver-
sammlung über das neue französi-
sche Aufklärungsgesetz, veröffent-
lichten die Zeitung »Libération« und
der Interneinformationsdienst Me-
diapart neue Informationen über die
Spionage der USA in Frankreich. Da-
bei wird anhand von geheimen Pro-
tokollen, die Edward Snowden und
die Enthüllungsplattform WikiLeaks
beschafft haben, nachgewiesen, dass
seit 2002 selbst die persönlichen
Handys der Präsidenten Jacques Chi-
rac, Nicolas Sarkozy und François
Hollande von den US-Spionage-
diensten abgehört wurden. Dazu die-
nen nicht zuletzt Installationen, die
sich – durch eine Plane kaschiert – auf
dem Dach der US-Botschaft befin-
den, die nur wenige Hundert Meter
vom Elysée, dem Dienstsitz des fran-
zösischen Präsidenten, entfernt ist.
Auf die Frage, ob Frankreich sei-

nerseits Vergleichbares gegenüber
von Verbündeten unternimmt, meint
François Heisbourg von der Stiftung
für Strategische Forschungen: »Auf
jeden Fall, wenngleich entsprechend
unseren Möglichkeiten in wesentlich
bescheidenerem Umfang. Doch un-
sere Dienste wurden bisher nie er-
wischt. Alle Länder tun es, aber es
kommt letztlich darauf an, sich nicht
erwischen zu lassen.«
Heisbourg erinnert in diesem Zu-

sammenhang daran, dass General
Charles de Gaulle einmal gesagt hat:
»Frankreich hat keine Freunde, son-
dern nur Interessen.« Ein Regie-
rungssprecher versuchte Mittwoch-
mittag im Anschluss an die wö-
chentliche Ministerratssitzung, die
Affäre um die US-Abhöraktionen he-
runterzuspielen und wies jeglichen
Vergleich mit dem am selben Tag zur
endgültigen Abstimmung anstehen-
den »Aufklärungs«-Gesetz zurück.
Am Erfolg des Votums zugunsten

des Gesetzes in der Nationalver-
sammlung, nachdem es bereits am
Dienstag vom Senat verabschiedet
worden war, bestand kein Zweifel
angesichts des breiten Konsenses un-
ter den Abgeordneten. Umso mehr,
als die Regierung in letzter Minute
noch einen vor Tagen fast unbemerkt
und ohne Diskussion im Text unter-
gebrachten, sehr technisch klingen-
den Zusatz wieder zurückgezogen
hat. Damit sollte den französischen

Nachrichtendiensten die Möglichkeit
eingeräumt werden, nur zeitweilig in
Frankreich weilende Ausländer mit
allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln zu überwachen, ohne die Ge-
nehmigung der zuständigen Kom-
mission für Überwachung und Auf-
sicht CNCIS einzuholen. Das hätte
praktisch bedeutet, dass man auch
ausländische Diplomaten oder
Staatsmänner, Journalisten oder Un-
ternehmer beliebig hätte, abhören
oder ihre Fahrzeuge per Peilboje ver-
folgen können. Das ging vielen Ab-
geordneten dann doch zu weit und
hätte möglicherweise auch vor dem
Verfassungsrat keinen Bestand ge-
habt, weil es auf eine rechtlich prob-
lematische Ungleichbehandlung der

dauerhaft in Frankreich lebenden und
der nur zeitweise hier weilenden
Ausländer hinausgelaufen wäre.
Die Gegner des Aufklärungsgeset-

zes hatten vergangenen Sonntag noch
einmal mit einer großen Aktion auf
ihre Argumente aufmerksam ge-
macht. Dabei versammelten sich
mehrere Hundert Menschen – viele
davon mit einer Guy-Fawkes-Maske
– auf dem Rasen vor dem Sitz des In-
landsgeheimdienstes DGSI im Pari-
ser Vorort Levallois-Perret zu einem
großen Picknick.
Zum Schutz des Gebäudes vor den

friedlichen Demonstranten war ein
umfangreiches Polizeikontingent
aufgeboten worden. »So viel Auf-
wand ehrt uns«, meinte Françoise

Dumont, Präsidentin der französi-
schen Liga für Menschenrechte, die
die Aktion zusammen mit Anwalts-
gewerkschaften sowie verschiedenen
Gewerkschaften und linken Organi-
sationen initiiert hatte. Ihre Meinung
fasst Françoise Dumont zusammen:
»Dieser Text, den man uns als Gesetz
für den Kampf gegen den Terroris-
mus schmackhaft machen will, öffnet
in Wirklichkeit Tür und Tor für eine
extrem breite Überwachung der kri-
tischen Öffentlichkeit.« In seinen
Auswirkungen drohe das Gesetz so-
gar nochweiter zu gehen als das 2001
unter dem Eindruck der Terrorakte
vom 11. September verabschiedete
Patriot Act, der elementareRechte der
Verfassung aushebelt.

Demonstration gegen das geplante Überwachungsgesetz am 21. Juni in Paris Foto: AFP/Robin Braquet

Paris empört
über Spionage
der NSA
US-Botschafterin einbestellt

Die PlattformWikileaks sorgt mit
neuen Enthüllungen über die
NSA für Empörung in Paris. Auch
bei Gesprächen der Präsidenten
Hollande und Sarkozy soll sie
mitgehört haben.

Paris. Paris lässt nach Enthüllun-
gen über das angebliche Abhören
mehrerer französischer Präsiden-
ten durch die USA seine diplo-
matischen Muskeln spielen. Das
Ausspionieren unter Verbündeten
sei »inakzeptabel«, hieß es am
Mittwoch im Elysée-Palast. Das
Land werde keine Machenschaf-
ten dulden, die seine Sicherheit
infrage stellen, erklärte der Ver-
teidigungsrat in Paris. Außenmi-
nister Laurent Fabius bestellte die
US-Botschafterin Jane Hartley ein.
Zudem werde der französische
Geheimdienstkoordinator in die
USA reisen, so Regierungsspre-
cher Stéphane Le Foll.
Nach Informationen der Ent-

hüllungsplattform Wikileaks hat
der US-Geheimdienst NSA die
letzten drei französischen Präsi-
denten abgehört. Neben den
Staatschefs Jacques Chirac, Nico-
las Sarkozy und François Hollan-

de sei auch die Kommunikation
ranghoher Regierungsvertreter
überwacht worden. Wikileaks be-
rief sich auf geheime NSA-Unter-
lagen. Die USA dementierten das
Abhören der Präsidenten nicht.
Das Weiße Haus in Washington
versicherte lediglich, dass Hol-
lande nicht überwacht werde. Zur
Praxis in der Vergangenheit äu-
ßerte man sich nicht. Das neueste
Dokument stammt vom 22. Mai
2012, wenige Tage nach der
Amtsübernahme Hollandes.
Der nach den Enthüllungen ei-

lends einberufene Verteidigungs-
rat um Präsident Hollande verur-
teilte die Spähaktionen der USA
als »inakzeptabel«. Botschafterin
Jane Hartley wurde am Mittwoch
um 18.00 Uhr im Außenministe-
rium erwartet. Dass der Bot-
schafter eines verbündeten Staa-
tes einbestellt wird, gilt als unge-
wöhnlich. Auch Deutschland hat-
te im Oktober 2013 in der Affäre
umdas Ausspähen desHandys von
Kanzlerin Angela Merkel den US-
amerikanischen Botschafter ins
Auswärtige Amt zitiert.
In den von Wikileaks veröf-

fentlichten Dokumenten findet
sich unter anderem eine Notiz
über ein geplantes Treffen fran-
zösischer Spitzenpolitiker mit der
SPD-Führung in Paris, das die
Franzosen aber geheim halten
wollten. Dem NSA-Bericht zufol-
ge hatte sich Hollande zuvor über
ein Treffen mit Merkel in der Vor-
woche beschwert. Es sei reine
Show gewesen, substanziell sei
nichts erreicht worden.
Der Verteidigungsrat in Paris

verwies darauf, dass die Spähak-
tionen der NSA schon nach ersten
Enthüllungen 2013 zwischen den
beiden Regierungen thematisiert
wurden. Die Vereinigten Staaten
seien damals Verpflichtungen ein-
gegangen, die respektiert werden
müssten. Regierungssprecher Le
Foll versicherte im Sender iTélé,
das Thema nicht überspitzen zu
wollen. »Was passiert ist, ist nicht
akzeptabel, aber das heißt trotz-
dem nicht, dass wir in eine Krise
kommen.« Am Nachmittag wollte
Premierminister Manuel Valls in
der Nationalversammlung, wo das
umstrittene neue Geheimdienst-
gesetz des Landes zur Debatte
stand, zu den Enthüllungen Stel-
lung nehmen. Agenturen/nd

»Frankreich wird
keinerlei Machen-
schaft dulden, die
seine Sicherheit und
den Schutz seiner
Interessen in Frage
stellen.«
Aus der Erklärung des
Elysée-Palastes

Außenminister setzen
weiter auf Minsk
Russland kontert Sanktionen des Westens

Ungeachtet der Beteuerungen,
dass derMinsker Friedensplan für
die Ukraine gültig bleibe, dreht
sich die Sanktionsspirale.

Um ein Jahr verlängerte Russlands
Präsident Wladimir Putin am Mitt-
woch per Ukas gegen den Westen
gerichtete Sanktionen. Sein Spre-
cher Dmitri Peskow verwies ange-
sichts des Vorgehens der EU wegen
der Ukrainekrise auf das »Prinzip
der Gegenseitigkeit«. Nicht von
Moskau seien die Maßnahmen aus-
gegangen, unterstrich er.
Für eine »schnelle Deeskalation«

und einen »sofortigen Waffenstill-
stand« in der Ostukraine hatten sich
am Vorabend in Paris die Außen-
minister Deutschlands, Frank-
reichs, Russlands und der Ukraine
eingesetzt. Sie gaben der Hoffnung
Ausdruck, damit auch den Weg zu
einem lokalen Waffenstillstand im
ostukrainischen Ort Schirokine ge-
ebnet zu haben. »Wir müssen jetzt
sehen, ob das tatsächlich vor Ort
auch akzeptiert wird«, sagte der
deutsche Außenamtschef Frank-

Walter Steinmeier. »Wir brauchen
dazu jetzt die militärischen Exper-
ten der OSZE.« Wenn es gelinge,
könne es auch ein Beispiel sein für
andere Regionen, in denen der im
Februar in Minsk vereinbarte Waf-
fenstillstand verletzt wurde.
Ein Plan zur Deeskalation in

Schirokine wäre ein erster Schritt
auf dem Weg zu einer größeren De-
militarisierung, notierte sein fran-
zösischer Kollege Laurent Fabius.
Nach seinen Angaben riefen die Mi-
nister auch dazu auf, der Ver-
pflichtung zum Abzug schwerer
Waffen nachzukommen und Hin-
dernisse für Hilfslieferungen in die
Region zu beseitigen.
Es sei die gemeinsame Entschei-

dung, keinen Zusammenbruch des
Minsker Abkommens zu erlauben,
sagte Russlands Außenminister
Sergej Lawrow. »In der heutigen
Sitzung gab es ein klares Verständ-
nis der Gefahr, die von den Hand-
lungen bestimmter Kräfte ausgeht,
die versuchen, die ganze Situation
in Richtung einer militärischen Lö-
sung zu drängen.« dpa/nd

NATO stockt schnelle
Eingreiftruppe auf
Generalsekretär Stoltenberg beschuldigt dafür Moskau

Angesichts der anhaltenden Span-
nungen mit Russland wollten die
Verteidigungsminister der NATO-
Staaten amMittwoch in Brüssel das
neue Abschreckungskonzept des
Bündnisses voranbringen.

Brüssel. Unter Hinweis auf Span-
nungenmit Russland stockt die NATO
ihre schnelle Eingreiftruppe deutlich
auf. Bis zu 40 000 Soldaten statt bis-
her 20 000 bis 25 000 sollen künftig
für Kriseneinsätze zur Verfügung ste-
hen. Zudem sollen Entscheidungs-
prozesse gestrafft werden, um im
Ernstfall eine schnellere Reaktion zu
ermöglichen.
»Wir werden uns nicht in einen

Rüstungswettlauf hineinziehen las-
sen, aber wir müssen dafür sorgen,
dass unsere Mitgliedstaaten sicher
sind«, sagte NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg bei einem Treffen
mit den Verteidigungsministern der
Bündnisstaaten in Brüssel zu den Plä-
nen, die noch am Mittwoch be-
schlossen werden sollten
Stoltenberg rechtfertigte das Vor-

gehen mit der Begründung, dass die

Allianz auf »aggressive Handlungen«
Russlands reagieren müsse. »Es ist
nicht defensiv, einen Teil eines Lan-
des zu annektieren, sondern ein ag-
gressives Vorgehen«, sagte Stolten-
berg mit Blick auf den Fall der ukra-
inischen Halbinsel Krim. Zudem warf
er Russland vor, weiterhin »Truppen
und Ausrüstung zur Destabilisierung
der Ostukraine« zu schicken. »Es gibt
überhaupt keinen Zweifel daran, dass
Russland für aggressive Handlungen
in Europa verantwortlich ist«, so der
NATO-Generalsekretär.
Die NATO-Eingreiftruppe und ihre

neue »Speerspitze« soll ab dem kom-
menden Jahr einsatzbereit sein. Dem
NATO-Oberbefehlshaber in Europa
soll zudem künftig erlaubt sein, Trup-
pen eigenmächtig für Übungen oder
den Ernstfall zu alarmieren. Erst die
Entscheidung, ob die Soldaten wirk-
lich verlegt werden oder zum Einsatz
kommen, fällt dann den Mitglied-
staaten zu. Daneben geht es den Mi-
nistern um die Zukunft des Engage-
ments in Afghanistan und um soge-
nannte hybride Kriegsführung. Agen-
turen/nd
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Nigeria: Zehn Tote bei
Selbstmordanschlag
Kano. Bei zwei mutmaßlichen An-
griffen der Dschihadistenmiliz Bo-
ko Haram auf Dörfer in Nigeria
sind mehr als 40 Menschen getö-
tet worden. Wie Augenzeugen und
Polizei am Mittwoch berichteten,
ereigneten sich die Attacken in den
entlegenen Orten Debiro Biu und
Debiro Hawul im Nordosten des
Landes bereits am Montag und
Dienstag. Die Nachricht darüber
erreichte die Außenwelt jedoch
wegen eingeschränkter Kommu-
nikationswege erst später. Zuvor
waren seit Anfang der Woche bei
zwei Selbstmordanschlägen ins-
gesamt rund 30 Menschen getötet
worden. Die Attentate auf einem
Busbahnhof und einem Markt
wurden durch junge Mädchen ver-
übt, eine davon erst zwölf Jahre alt.
BokoHaramkämpft seit Jahrenmit
Gewalt für die Errichtung eines is-
lamischen Gottesstaates im mehr-
heitlich muslimischen Norden Ni-
gerias. AFP/nd

Neue Vorwürfe
gegen UN-Soldaten
New York. Gegen UN-Blauhelm-
soldaten in Zentralafrika gibt es
neue Missbrauchsvorwürfe. Wie
UN-Sprecher Stéphane Dujarric
am Dienstag (Ortszeit) in New
York mitteilte, hat die UN-Frie-
densmission in Zentralafrika (Mi-
nusca) das betreffende Truppen-
stellerland über den Vorwurf in-
formiert, dass einige seiner Sol-
daten Straßenkinder in der Haupt-
stadt Bangui vergewaltigt hätten.
Es soll sich um einen afrikani-
schen Staat handeln. Es ist bereits
das dritte Mal in jüngster Zeit, dass
Missbrauchsvorwürfe gegen aus-
ländische Soldaten, darunter
Blauhelme, erhoben werden.
Wenn die Anschuldigungen zu-
treffen, wäre dies ein »schwer-
wiegender Verstoß gegen die UN-
Prinzipien und gegen den Verhal-
tenskodex der Friedenstruppen«,
erklärte Dujarric. AFP/nd

Kolumbiens Regierung
lehnt Waffenruhe ab
Bogota. Die kolumbianische Re-
gierung hat die von der FARC-
Guerilla angebotene Waffenruhe
abgelehnt. Innenminister Juan
Fernando Castro sagte am Diens-
tag (Ortszeit) laut einem Bericht
der Zeitung »El Espectador«, das
Angebot sei weder angebracht
noch zweckmäßig. Staatschef Ju-
an Manuel Santos ordnete an, die
Offensive gegen die Guerilla aus-
zuweiten. Der Schritt folgt der Zer-
störung eines landenden Hub-
schraubers, die der Guerilla zuge-
schrieben wird. Dabei waren am
Montag vier Militärs getötet wor-
den. FARC-Sprecher Iván Már-
quez hat in Havanna erklärt, der
Friedensprozess könne nur in ei-
nem Klima von Eintracht und ge-
genseitigem Vertrauen erfolgreich
abgeschlossen werden. Es sei die
Stunde gekommen, den Krieg zu
stoppen, um nicht die in der ku-
banischen Hauptstadt Ende 2012
aufgenommenen Friedensver-
handlungen zu gefährden. Der
Vertreter des UN-Hochkommissa-
riats für Menschenrechte in Ko-
lumbien, Todd Howland, empfahl
der Regierung, einer auf zwei bis
vier Wochen befristeten Waffen-
ruhe zuzustimmen. dpa/nd

US-Minister zweifelt an
Schließung Guantanamos
Washington. US-Verteidigungs-
minister Ashton Carter zweifelt an
einer baldigen Schließung des
weltweit kritisierten US-Gefange-
nenlagers Guantanamos. »Ich bin
nicht sicher, aber ich habe Hoff-
nung«, sagte er dem TV-Sender
CBS auf eine entsprechende Fra-
ge. Die Regierung in Washington
wolle dem Kongress neue Vor-
schläge machen, Häftlinge von
Guantanamo auf Kuba in Gefäng-
nisse auf dem amerikanischen
Festland umzusiedeln, meinte er
am Dienstag (Ortszeit). Die Schlie-
ßung Guantanamos ist eines der
großen Versprechen von Präsident
Barack Obamas, die bislang am
Widerstand im Kongress scheiter-
ten. dpa/nd

David Camerons europäischer Eiertanz
Großbritanniens Premier wirbt von Berlin bis Paris um Zugeständnisse, die einen Austritt verhindern sollen
BeimGipfel in Brüssel wird sich fast
alles um Griechenland drehen.
Doch David Cameron reist mit sei-
ner eigenen Agenda an. Wie prak-
tisch, dass die allseits beliebte
Queen gerade in Berlin zu Gast ist.

Von Ian King, London

Klüger hätte David Cameron es kaum
anstellen können. Nur Stunden,
nachdem die Queen bei Angela Mer-
kel (CDU) im Kanzleramt vorbei-
schauen wollte, hatte der britische
Premier sich bei der Kanzlerin ange-
meldet. »Piggybacking« nennen das
die Briten, Cameron reitet Hucke-
pack. Und das könnte der 48-Jährige
nötig haben. Den von der Griechen-
land-Krise gestressten EU-Ländern
wird er auf dem Brüsseler Gipfel ab
Donnerstag mit seinen Sonderwün-
schen nach EU-Reformen in den Oh-
ren liegen. Ein bisschen Briten-Be-
geisterung in Berlin kann da vorab
nicht schaden.
Reihenweise besucht Cameron

derzeit Europas Hauptstädte, ver-
sucht, deren Herrscher Zugeständ-
nisse zu entlocken, die den britischen
EU-Verbleib nach der Volksabstim-
mung ermöglichen sollen. Der Pre-
mier sollte sich lieber um rebellische
Hinterbänkler und Ex-Minister küm-
mern. Ein Tory-Chef gewinnt uner-
wartet eine Parlamentswahl – und sei-
ne Regierung versinkt in Streit über
die EU. Drei seiner Minister werden
vom Premier als »Bastarde« be-
schimpft; eine anti-europäische Re-
bellengruppe von acht Abgeordneten
verlässt zeitweilig Fraktion und Par-
tei, die Parlamentsmehrheit geht ver-
loren. Das Opfer an der Spitze hieß
John Major, man schrieb die Jahre
1992 bis 1997.
Heute schließen sich 110 Tory-Ab-

geordnete – mehr als die Hälfte von
David Camerons Hinterbänklern –
dem Anti-EU-Rebellenheer »Konser-
vative für Britannien« an. Der Name
täuscht: Eigentlich müssten sie »To-
ry-Rechtsaußen gegen Europa« hei-
ßen. Drei ehemalige Minister – Liam
Fox (Verteidigung), Owen Paterson
(Agrar und Umwelt) sowie John Red-
wood (einer von Majors drei »Bas-
tarden«) – und weitere 107 geben die
Hoffnung aufs Karrieremachen auf,
reihen sich um den Jungspund Steve
Baker und bieten Cameron die Stirn.
Dieser versucht, nach spektakulä-

rem Scheitern bei Polen und Franzo-

sen die italienische Regierung milde
zu stimmen – indem er sich weigert,
Bootsflüchtlinge aus Nordafrika nach
Britannien herein zu lassen. Sollen sie
doch Pizza essen, meint Cameron
wohl. Stattdessen hofft er auf Hilfe
von Angela Merkel, die sich lieber um
unmittelbare Probleme wie das
Schicksal dieser Flüchtlinge sowie der
Griechen kümmert. Für Camerons
Probleme bringt sie weniger Interes-
se auf.
Beim Europa-Gipfel Anfang Juni

hat Cameron noch getönt, jeder Mi-
nister, der gegen den EU-Verbleib sei,
solle seine Regierung sofort verlas-
sen. Nach der Lektüre verheerender
Schlagzeilen in sonst lammfrommen
konservativen Zeitungen besann sich
Cameron plötzlich anders: Er habe
keine Rücktritte der Gegner während
der Verhandlungen gemeint, sondern
erst nach deren positivem Abschluss.
Weitere Rückzüge des Chefs ließen
nicht auf sich warten. Während der
Abstimmungskampagne sollten Mi-
nister für den EU-Verbleib eintreten
dürfen, hieß es zuerst, dann klein-
lauter: oder auch nicht. Ein Abstim-
mungstermin in der ersten Maiwoche
2016 wurde angedeutet, dann wieder
abgeblasen. Das könnte von Parallel-
wahlgängen in London und Schott-
land ablenken, hieß es. Was Cameron
verschwieg: Bis dann sind kaum Ver-
handlungsfortschritte zu erwarten.
Dabei pfeifen die Spatzen von den

Dächern, was in den nächsten zwei
Jahren geschehen wird. In den wich-
tigsten Fragen fürs britische Volk wie
Migration aus Osteuropa – von der In-
dustrie sind die Zugänge erwünscht,
von vielen Wählern als Lohndrücker
verschrien – wird Cameron bei seinen
Amtskollegen auf Granit beißen. Ein
paar Trostworte gegen Sozialschma-
rotzer – dabei wollen die Zugezoge-
nen unbedingt arbeiten! – aber keine
Abstriche vom Grundsatz der Freizü-
gigkeit. Die alte Leier – weniger Bü-
rokratie, mehr Freihandel – wird der
Premier mitbringen. Zur Zeit könnte
sein Kalkül sogar aufgehen. Nach der
neuesten Umfrage des Instituts Ipsos
MORI würden 61 Prozent der be-
fragten Briten für den Verbleib in der
EU stimmen, die höchste Zahl seit 24
Jahren; nur 27 Prozent wollen den
Austritt. Allerdings kann sich der Pre-
mier nicht auf solche positive Zahlen
verlassen. Bei der Wahl vor sechs Wo-
chen lagen alle Forschungsinstitute
mit ihren Prognosen daneben.

Cameron auf Überzeugungstour: Frankreichs Präsident Hollande und Kanzlerin Angela Merkel sind ganz Ohr. Foto: dpa/Julien Warnand

Merkel hofiert die Queen
Bundeskanzlerin führt britische Königin durchs Kanzleramt, Gauck fährt Boot

Königin Elizabeth II. wird bei ih-
rem Staatsbesuch hochrangig ge-
führt: Bundespräsident Joachim
Gauck begab sich mit ihr auf eine
Bootstour und Angela Merkel prä-
sentierte das Kanzleramt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat
der Queen von einer Terrasse im
Bundeskanzleramt aus Berlin ge-
zeigt. Merkel führte Elizabeth II. am
Mittwoch auf den Balkon ihres
Amtssitzes. »Dort, wo der Zug fährt,
da stand die Mauer«, sagte Merkel
auf Englisch. Sie zeigte nach vorne
und erklärte der Königin, sie selbst
habe in Ostdeutschland gelebt. Die
Bundesregierung veröffentlichte die
Szenen in einem Video bei Face-
book. Die Queen ist bis Freitag zu

Besuch in Deutschland. Bei einem
Gespräch mit Merkel unter vier Au-
gen könnte es auch um das geplante
britische Referendum über den Ver-
bleib des Landes in der Europäi-
schen Union gegangen sein.
Mit einer besonderen Geste war-

tete der Bundespräsident auf, der die
Monarchin im Schloss Bellevue be-
grüßt hatte. Er bot eine Bootstour
durch das Regierungsviertel. Bisher
war Joachim Gauck in seiner Amts-
zeit noch nie mit einem Staatsgast
vom Schloss aus über die Spree ge-
fahren. Das Ufer ist von Schaulusti-
gen gesäumt, viele Schüler sind da-
runter. Das schlichte, offene Holz-
boot »Ajax« ist Jahrgang 1926, wie
der Besuch aus London. Besonders
Gauck winkt viel.

Königin Elizabeth II. gedachte in
der Berliner Neuen Wache der Opfer
von Krieg und Gewaltherrschaft. Die
89 Jahre alte Monarchin betrat die
Gedenkstätte gegen Mittag. Zwei
Soldaten legten in ihrem Namen ei-
nen Kranz vor der Skulptur »Mutter
mit totem Sohn« der Künstlerin Kä-
the Kollwitz nieder. Auf dem Pro-
gramm steht auch ein Besuch des
ehemaligen Konzentrationslagers
Bergen-Belsen, das die Briten 1945
befreit haben.
Auch wenn sie sich über die

Queen freuen mögen, Monarchisten
sind die Deutschen nicht. 88 Pro-
zent sprechen sich laut Forsa gegen
ein gekröntes Staatsoberhaupt nach
britischem Vorbild aus, nicht mal je-
der Zehnte wäre dafür. dpa/nd

In Jerewan droht »Elektro-Maidan«
Dritter Tag des Protestes in Armeniens Hauptstadt gegen steigende Strompreise

BarrikadenausMülltonnenaufdem
Bagramjan-Prospekt, einer der bei-
den Hauptstraßen, legen den Ver-
kehr in Armeniens Hauptstadt Je-
rewan bereits den dritten Tag lahm.

Von Irina Wolkowa, Moskau

Anders als in der Nacht zu Dienstag,
als die Polizei das Protestmeeting mit
Wasserwerfern auflöste und etwa 250
Teilnehmer festnahm, greift sie die-
ses Mal in Armeniens Hauptstadt
nicht ein. Prominente Intellektuelle
und oppositionelle Abgeordnete, die
aus Protest gegen den »beispiellosen
Einsatz von Gewalt« – darunter auch
gegen zufällige Passanten und Jour-
nalisten – eine Krisensitzung der Na-
tionalversammlung in Jerewan ver-
lassen hatten, bilden seit Mittwoch
eine »lebende Wand« zwischen Ord-
nungshütern und Protestlern.
Anlass für den Aufruhr sind die

Strompreise, die in den letzten bei-
den Jahren bereits dreimal angeho-
ben wurden und zum 1. August er-
neut deutlich steigen sollen. Vergan-
genen Donnerstag gingen die ersten
Armenier dagegen auf die Straße und
stellten Präsident Sersh Sargsjan ein
Ultimatum, das Montag ablief: Rück-
nahme der Tariferhöhung oder Mas-
senproteste. Die sind inzwischen Re-
alität. Tagsüber halten mehrere Hun-
dert Menschen die Stellung, nach Ar-
beitsschluss sind es Zehntausende.
»Nein zu Raub« nennt sich eine

spontan gegründete Bewegung, die
die Proteste organisiert. Sie hätten
keine politische Komponente und sei-

en auch nicht vom Ausland gesteu-
ert, glauben staatsnahe armenische
Politologen. Kollegen in Russland in-
des ziehen Parallelen zur Ukraine und
der »Rosen-Revolution«, die 2003 in
Georgien prowestliche Kräfte an die
Macht spülte. Medien sprechen be-
reits von »Elektro-Maidan« und
»Steckdosen-Revolution«. Womög-
lich zu Recht.
Zwar kochen in Armenien, wo es

bereits im 19. Jahrhundert Parteien
europäischen Zuschnitts gab, die die
Massen stark polarisierten, politi-
sche Leidenschaften schnell hoch.
Proteste mit bis zu 200 000 Teil-
nehmern gab es in der knapp drei
Millionen Einwohner zählenden Re-
publik im Südkaukasus schon des
Öfteren. Vor allem nach Wahlen, wo
die jeweils Unterlegenen dem Sieger
Manipulation vorwarfen. Doch dies-
mal, so ein Führungsmitglied des Ar-
menischen Nationalen Kongresses
(ANK) – einem Bündnis aus 13 op-
positionellen Parteien, das sieben
Abgeordnete in der Nationalver-

sammlung hat – würde sich lang an-
gestauter Frust über Fehlentwick-
lungen entladen.
Gemeint war damit auch die enge

Bindung an Moskau. Russische Un-
ternehmen kontrollieren Filetstücke
der armenischen Wirtschaft. Strom-
erzeuger und Netzbetreiber sind
Töchter des russischen Staatskon-
zerns RAO JEES. Er hat auch die Ta-
riferhöhungen zu verantworten. Die
russische »Nesawissimaja Gaseta«
sprach von »kalter Integrationsdu-
sche«: Armenien ist seit 2. Januar
Mitglied der Eurasischen Wirt-
schaftsunion und gehört dem pro-
russischen Verteidigungsbündnis der
UdSSR-Nachfolgegemeinschaft GUS
an. Russland hat dort 5000 Soldaten
stationiert.
Die Truppenbasis ist Moskaus ein-

zige im strategisch wichtigen Süd-
kaukasus. Auch Armenien hatte Ni-
kolai Patruschew, Koordinator des
russischen Nationalen Sicherheits-
rates im Blick, als er am Montag Wa-
shington Sponsoring von Revolutio-
nen im postsowjetischen Raum vor-
warf. Die Generalstabsakademie, so
die Tageszeitung »Kommersant«, ar-
beite schon an Plänen zur Neutrali-
sierung. Armenien gegenüber, glau-
ben Kenner der Region, verfüge
Moskau mit dem Konflikt um Berg-
Karabach über ein starkes Druck-
mittel. Sollte in Jerewan eine pro-
westliche Regierung übernehmen,
bekäme Aserbaidschan vom Kreml
grünes Licht, sich die abtrünnige Re-
gion mit militärischer Gewalt zu-
rückzuholen.
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Beziehungen zu Israel
»ein Geschenk«
Bundestagspräsident Lammert spricht in der Knesset

Jerusalem. Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) hat die 50-
jährigen diplomatischen Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Is-
rael als »Geschenk« gewürdigt. Bei
einer Ansprache in deutscher Spra-
che vor dem Parlament in Jerusa-
lem sagte er am Mittwoch: »Freund-
schaften kann man sich nicht ver-
dienen, Freundschaften sind ein Ge-
schenk, auf das es keinen Anspruch
gibt.« Er bekräftigte, die besondere
Verantwortung für Israel sei Teil der
deutschen »Staatsräson«. An der fei-
erlichen Knesset-Sitzung nahmen
auch der israelische Staatspräsident
Reuven Rivlin und Regierungschef
Benjamin Netanjahu teil.
Lammert betonte die wichtige

Rolle der Parlamente für die Zu-
sammenarbeit. Es solle künftig ein
jährliches parlamentarisches Forum
beider Staaten geben. Angesichts der
düsteren Vergangenheit könnten die
Beziehungen zwischen Israel und
Deutschland niemals »normal« sein.
Sie würden immer besonders blei-
ben, sagte Lammert. Erfreut äußer-
te er sich darüber, dass Berlin und
Tel Aviv eine »magische Anzie-
hungskraft« auf die Jugend des je-
weils anderen Landes ausübten.
Er sagte zu Beginn und zum En-

de einige Sätze auf Hebräisch. Un-
ter anderem: »Es ist eine große Ehre
für mich, hier in meiner Mutter-
sprache zu reden.« Die Abgeordne-
ten der Knesset quittierten dies mit

starkem Beifall. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hatte im März 2008
ebenfalls eine Ansprache auf
Deutsch vor der Knesset gehalten.
Dagegen hatten damals einige Ab-
geordnete protestiert, weil es »die
Sprache der Täter« sei.
Lammert kündigte für das kom-

mende Jahr eine Konferenz der In-
terparlamentarischen Koalition zur
Bekämpfung des Antisemitismus in
Berlin an. »Antisemitismus, wo im-
mer er auftritt, ist nicht akzeptabel.
In Deutschland ist er unerträglich.«
Das Existenzrecht Israels sei nicht
verhandelbar, betonte Lammert.
Gleichzeitig forderte er eine Ver-
handlungslösung im Konflikt mit
den Palästinensern. Ein unabhängi-
ger Palästinenserstaat werde letzt-
lich Israels Sicherheitsinteressen
dienen.
Nach einem Raketenangriff aus

dem Gazastreifen hat Israel die für
den Fastenmonat Ramadan gelo-
ckerten Reisebeschränkungen für
Einwohner des Palästinensergebiets
wieder verschärft. Die Einreiseer-
laubnis für 500 Bewohner des ab-
geriegelten Gazastreifens nach Je-
rusalem sei bis Ende der Woche auf-
gehoben worden, teilte das israeli-
sche Verteidigungsministerium am
Mittwoch mit. Als Reaktion auf den
Raketenangriff hatte die Luftwaffe
zuvor eine Abschussvorrichtung in
dem Küstengebiet bombardiert.
Agenturen/nd
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Steuererklärung darf
nachgebessert werden
München. Steuerzahler dürfen ei-
ne elektronische Einkommensteu-
ererklärung nachbessern, wenn sie
einenPosten vergessenhaben.Dies
gilt selbst dann, wenn das Fi-
nanzamt den Steuerbescheid be-
reits erstellt hat, wie der Bundes-
finanzhof in einem am Mittwoch
in München veröffentlichten Ur-
teil entschied. Zur Begründung
hieß es, »schlichtes Vergessen«
komme vor und sei deshalb nicht
grundsätzlich als »grob fahrlässig«
zu werten. Im Ausgangsfall hatte
der Kläger mit der Auflösung ei-
ner GmbH Verluste erzielt und sei-
nen Steuerberater darüber infor-
miert. In der elektronischen Steu-
ererklärung fehlten jedoch Anga-
ben zu diesem Verlust, weil der
Steuerberater vergessen hatte, den
Betrag in das entsprechende Feld
des EDV-Programms einzustellen.
Das Finanzamt hatte darin »gro-
bes Verschulden« gesehen und die
nachträgliche Berücksichtigung
des Verlustes verweigert. AFP/nd

Heta muss Ex-Tochter
vor Pleite retten
Wien. Mit einer Finanzspritze will
Österreich die frühere italienische
Hypo-Tochter HBI vor der Pleite
bewahren. Die Bank erhält nach
Informationen der Nachrichten-
agentur APA vom Mittwoch 300
Millionen Euro. Ohne das Geld
würde die unterkapitalisierte HBI
vom italienischen Staat zwangs-
weise abgewickelt. Sie war einst
eine Tochter der staatlichen Kri-
senbank Hypo Alpe Adria, die ih-
rerseits in der Abbaubank Heta
aufgegangen ist. Heta und der
Bund steuern den Betrag bei. Der
Schritt gehört zu den Maßnah-
men, mit denen Österreich ver-
sucht, das Desaster der maroden
StaatsbankHypoAlpe Adria in den
Griff zu bekommen. dpa/nd

Total: Keine Beteiligung
an Gasfeld im Polarmeer
Paris. Total zieht sich aus der ge-
planten Erschließung des Erdgas-
feldes Schtokman im Nordpolar-
meer zurück. Der Energiekonzern
habe seinen 25-Prozent-Anteil an
dem Unternehmen Schtokman
Development AG an den russi-
schen Gasriesen Gazprom zu-
rückgegeben. Das teilte das Un-
ternehmen am Mittwoch mit. Die
Erschließung des Schtokman-Fel-
des liegt bereits seit zwei Jahren
aus Kostengründen auf Eis. AFP/nd

Fusion von europäischen
Handelskonzernen perfekt
Amsterdam. Der niederländische
Einzelhandelskonzern Ahold und
sein belgischer Konkurrent Del-
haize werden fusionieren. Das
kündigten beide Unternehmen am
Mittwoch an. Das neue Unter-
nehmen Ahold Delhaize umfasst
mehr als 6500 Läden mit rund
375 000 Mitarbeitern in Europa
und den USA. Der neue Konzern
soll die viertgrößte Einzelhan-
delskette Europas werden. dpa/nd

Milliardenbuße für
Verpackungskartell
Brüssel. Verbraucher in Deutsch-
land haben zu viel für Lebensmit-
tel mit bestimmten Verpackungen
gezahlt. Acht Hersteller und zwei
Händler sprachen laut EU-Kom-
mission ihre Preise ab und teilten
ihre Kunden untereinander auf,
wie die Brüsseler Behörde am
Mittwoch mitteilte. An dem Kar-
tell beteiligt war demnach auch die
Firma Silver Plastics, auf die 21,21
von insgesamt 115,865 Millionen
Euro Bußgeld entfallen. dpa/nd

1800 Arbeitsplätze
fallen bei MAN weg
München. Der Lastwagenbauer
MAN streicht rund 1800 Arbeits-
plätze. Rund 1400 Jobs seien in
der Verwaltung betroffen und
weitere 400 in der Produktion,
teilte das Unternehmen am Mitt-
woch in München mit. Betriebs-
bedingte Kündigungen seien
ebenso ausgeschlossen wie
Standortschließungen. dpa/nd

Abwrackprämie für Kohlemeiler
DIW-Studie warnt Bundesregierung vor Abrücken von der Klimaschutzabgabe
Am 1. Juli will die Regierungskoa-
lition entscheiden, wie sie den Kli-
maschutz im Energiesektor künftig
voranbringen will. Eine neue Stu-
die spricht sich eindeutig für die
Kohleabgabe aus.

Von Eva Mahnke

Die Zahlen kommen gerade recht-
zeitig: Während, befeuert durch ei-
nen Bericht der ARD, die Gerüchte-
küche kocht, dass die vom Bundes-
wirtschaftsministerium geplante Kli-
maabgabe für alte Kohlekraftwerke
bereits vom Tisch sei, wirbt das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in einer aktuellen Stu-
die für eben jene Abgabe. Die zen-
trale Aussage der im Auftrag der Eu-
ropean Climate Foundation und der
Heinrich-Böll-Stiftung erstellten Un-
tersuchung: Mit der Klimaabgabe
kann die Bundesregierung die CO2-
Emissionsminderungsziele in der
Energiewirtschaft weitaus kosten-
günstiger und effektiver senken als
mit demGegenvorschlag, mit dem die
Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie (IG BCE) und der Bun-
desverband der Deutschen Industrie
(BDI) seit Anfang Juni Stimmung ge-
gen die Klimaabgabe machen.
Der mittlerweile bereits stark ab-

geschwächte Vorschlag von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) sieht eine Abgabe für mehr als
37 Jahre alte Kohlekraftwerke vor.
Das Instrument, das den Kohleaus-
stieg in Deutschland laut Experten
sehr sanft einleiten würde, sieht vor,
dass die Kraftwerke über ein Frei-
budget hinaus für ihre Emissionen ei-
nen bestimmten Klimabeitrag zahlen
müssen, der über dem Preis für CO2-
Zertifikate im Europäischen Emissi-
onshandel liegt. Praktisch sollen die
Kraftwerksbetreiber hierfür über ihre
bereits bestehenden Reduktions-

pflichten hinaus Emissionszertifikate
kaufen, die dann stillgelegt werden.
Gesamtwirtschaftlich ist dieses

Instrument sehr sinnvoll, ergibt die
DIW-Studie. Nicht nur weil die Kli-
maabgabe recht zuverlässig die Emis-
sionen senken würde. »Der Effekt der
Abgabe auf den Börsenstrompreis ist
sehr moderat«, sagte die DIW-Ener-
gieexpertin Claudia Kemfert am Mitt-
woch bei der Vorstellung der Studie
in Berlin. Für Haushaltskunden wür-

de sich der Preis für die Kilowatt-
stunde Strom um gerade einmal 0,14
Cent erhöhen. Selbst die energiein-
tensive Industrie, deren Lobbyver-
bände im Zusammenhang mit der
Klimaabgabe vor möglicher Flucht ins
Ausland warnen, wäre nur gering be-
troffen. »Wir haben durch die Abga-
be keine Abwanderung zu erwarten«,
so Kemfert. Auch das von der IG BCE
ins Feld geführte Argument massiv
drohender Arbeitsplatzverluste wird

von der DIW-Studie widerlegt. Es sei
nicht mit einer Schließung vieler
Kraftwerke zu rechnen. Die Abgabe
würde lediglich dafür sorgen, dass die
besonders klimaschädlichen Braun-
kohlemeiler weniger stark ausgelas-
tet sein werden. Im Gegenzug wür-
den hingegen moderne, klima-
freundlichere Steinkohlekraftwerke
besser ausgelastet sein; es würde al-
so lediglich zu Arbeitsplatzverlage-
rungen kommen. »Arbeitsplatzver-
luste haben wir keine zu befürch-
ten«, so Kemfert.
Den Vorschlag der IG BCE dage-

gen nannte die Wirtschaftswissen-
schaftlerin »ökonomisch ineffizient,
teuer, nicht zielführend«. Die Ge-
werkschaft will ältere Kohlekraft-
werke in eine bezahlte »Kapazitäts-
reserve für Versorgungssicherheit
und Klimaschutz« überführen. Das
werde aber nicht nur teuer, warnte
Kemfert, weil diese Reserve vom End-
kunden bezahlt werden müsse. Der
Klimaschutzeffekt wäre auch viel ge-
ringer, weil die Kraftwerksabschal-
tungen nicht mit der Stilllegung von
Emissionszertifikaten einherginge.
»Der Vorschlag der IG BCE würde den
Kraftwerksbetreibern die Abschal-
tung ihrer alten Kraftwerke vergol-
den«, sagte Kemfert. »Die Kapazi-
tätsreserve ist eine teure Abwrack-
prämie.«
Der Vorstand der Grünen-nahen

Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks,
nannte die Wahl des Klimaschutz-
instruments im Energiesektor »eine
Weichenstellung der Bundesregie-
rung über 2020 hinaus«. Der Vor-
schlag der IG BCE sei mit hohen Kos-
ten verbunden. Das könne die Wi-
derstände der Industrie gegen das ge-
samte Unternehmen Energiewende
verstärken, so Fücks. »Zur Klimaab-
gabe möchte man Merkel und Gab-
riel dieser Tage deshalb zurufen: nur
Mut!«

Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg Foto: dpa/Patrick Pleul

Obamacare löst Fusionsfieber aus
Die neue obligatorische US-Gesundheitsversicherung lässt Krankenkassen durch Zusammenschlüsse Kosten drücken

Wenige Krankenkassen beherr-
schen den US-Markt. Doch die Ein-
führung der obligatorischen Kran-
kenversicherung hat nun ein Fusi-
onsfieber ausgelöst.

Von John Dyer, Boston

Die fünf größten Krankenkassen der
USA liefern sich einen Wettlauf. Dem
Sieger winkt eine Fusion. Erst am
Sonntag musste Anthem einen Rück-
schlag einstecken. Der Wettbewer-
ber Cigna lehnte ein Angebot über
47,5 Milliarden Dollar (42,2 Milli-
arden Euro) ab. Die Offerte sei nicht
angemessen und berücksichtige
nicht, dass ein Anbieter mit insge-
samt rund 87 000 Angestellten und
mehr als 123 Millionen Kunden ent-
stehen würde – eine Million dieser
Kunden stammt aus dem Versor-
gungsprogramm der Regierung für
Rentner, Medicare.

Cigna will seinerseits nun den
Konkurrenten Humana übernehmen.
Auf die hat aber auch das Unterneh-
men Aetna ein Auge geworfen. Der
Wert von Humana soll bei 30 Milli-
arden Dollar liegen. Branchenprimus
UnitedHealth hat es wiederum auf
Aetna abgesehen. Zwischen 40 Mil-
liarden und 64 Milliarden Dollar soll
das Angebot schwer sein.
Das grassierende Übernahmefie-

ber ist auf Veränderungen zurückzu-
führen, die die Gesundheitsreform
von US-Präsident Barack Obama mit
sich gebracht hat. Mit »Obamacare«
ist jeder US-Amerikaner angehalten,
eine Krankenversicherung abzu-
schließen. Und die Versicherer müs-
sen ihrerseits jedem, der darum bit-
tet, eine anbieten. Die Regierung
schießt bei Geringverdienern Geld
dazu und hält andererseits Versiche-
rer sowie Krankenhäuser an, Kosten
zu sparen. Zudem hat sie das Pro-

gramm Medicare ausgeweitet, das
von den Behörden der Bundesstaa-
ten umgesetzt wird. Für die Versi-
cherer bedeutet dies, sich mit un-
zähligen regional verschiedenen Vor-
schriften herumzuschlagen. Die
Krankenkassen glauben, dass sie
durch Fusionen und damit einherge-
hende Einspareffekte Verwaltungs-
kosten einsparen können.
In der Branche werde bereits seit

Anfang des Jahres über eine Welle
von Fusionen und Übernahmen spe-
kuliert, erklärten kürzlich Analysten
der Deutschen Bank. »Die Branchen-
führer mobilisieren ihre finanziellen
Reserven für den Entscheidungs-
kampf über ihre Konsolidierung.«
Dieser erhält durch niedrige Zinsen
und die Erwartungen der Investoren
auf hohe Gewinne zusätzlichen An-
trieb. »Die Konsolidierung der Bran-
che bleibt das Thema. Dabei will sie
von niedrigen Kapitalkosten und

möglichen Synergien profitieren«,
meinen Analysten von der Invest-
mentbank Oppenheimer.
Bei diesem Wettlauf wird es Ver-

lierer geben. Experten erwarten, dass
die Justiz und die Wettbewerbsbe-
hörden lediglich eine oder zwei Fu-
sionen genehmigen werden. United-
Health hat im vergangenen Jahr 130
Milliarden Dollar umgesetzt. Bei An-
them lag der Umsatz bei 74 Milliar-
den Dollar, bei Aetna waren es 58
Milliarden Dollar. »Wir erwarten,
dass drei große Konzerne entstehen
werden, nämlich UnitedHealth, Aet-
na-Humana und Anthem-Cigna«,
schätzt Ana Gupte vom Marktfor-
scher Leerink Partners in Boston.
Doch selbst die erwarteten Fusio-

nen gestalten sich schwierig. Anthem
verhandelt bereits seit einem Monat
mit Cigna. Verträge mit dem Anbie-
ter BlueCross BlueShield haben An-
them bislang davon abgehalten, in die

Märkte von Cigna einzudringen. Wie
sich diese Situation nach der Fusion
darstellt, ist nach Meinung von Cigna
bislang noch unklar. Außerdem soll
der Anthem-Chef Joseph Swedish die
Fusion umsetzen und danach das
neue Gemeinschaftsunternehmen
leiten. Cigna drückte darüber öffent-
lich seine Enttäuschung aus.
Doch selbst wenn solche Hinder-

nisse überwunden werden können,
droht von anderer Seite Ungemach.
So wird der Oberste Gerichtshof sich
in der nahen Zukunft erneut zu »Oba-
macare« äußern. Änderungen sind
nicht ausgeschlossen.
Außerdem könnte es von ein-

flussreichen Lobbygruppen Wider-
stand gegen die Fusionen geben. So
ist zum Beispiel das Einkommen von
Ärzten in den vergangenen Jahren
gesunken, ein Trend der sich durch
die »Obamacare«-Reform noch be-
schleunigt hat.

Zu viel Arbeit,
zu wenig
Arbeit
Viele Beschäftigte hätten
gern andere Arbeitszeiten

Wiesbaden. Fast drei Millionen
Erwerbstätige in Deutschland
wollen mehr arbeiten. Das geht
aus der Arbeitskräfteerhebung für
das Jahr 2014 hervor, die das Sta-
tistische Bundesamt am Mittwoch
veröffentlichte. Demnach gibt es
unter den Erwerbstätigen im Al-
ter von 15 bis 74 rund 2,9 Millio-
nen sogenannte Unterbeschäftig-
te, die für einen höheren Ver-
dienst mehr arbeiten würden.
1,6 Millionen davon arbeiten

nach Angaben der Statistiker in
Teil-, 1,3 Millionen in Vollzeit. Un-
terbeschäftigte in Teilzeit wollten
ihre Wochenarbeitszeit um durch-
schnittlich 14,7 Stunden erhöhen,
Unterbeschäftigte in Vollzeit um
7,1 Stunden – im Schnitt eine Ver-
längerung um 11,3 Stunden.
Betrachtet man Frauen und

Männer getrennt, zeigt sich ein
deutlicher Trend: So ist Unterbe-
schäftigung bei Vollzeittätigkeit
eine Männerdomäne, Unterbe-
schäftigung in Teilzeit dagegen
betrifft mehr Frauen: Die Anteile
lagen bei jeweils etwa 73 Prozent.
Auf der anderen Seite gab es

2014 knapp eine Million Überbe-
schäftigte, die gern weniger ar-
beiten würden und dafür weniger
Einkommen akzeptieren würden.
Sie würden ihre wöchentliche Ar-
beitszeit um durchschnittlich 11,1
Stunden senken. Überbeschäftigt
Erwerbstätige sind überwiegend
in einer Vollzeitbeschäftigung.
Aus der Differenz der Werte er-

gebe sich ein ungenutztes Ar-
beitspotenzial von knapp 2,6 Mil-
lionen Arbeitsstunden pro Woche,
so die Statistiker. Das entspräche
566 000 Vollzeitstellen pro Wo-
che. AFP/nd Kommentar Seite 4

Rund ein Drittel mehr
Pflegebedürftige bis 2030
Wiesbaden. Die Zahl pflegebedürf-
tiger Menschen in Deutschlandwird
in den nächsten 15 Jahren um etwa
35 Prozent steigen. Galten 2013
noch rund 2,6 Millionen Menschen
als pflegebedürftig, so werden es
2030 voraussichtlich 3,5 Millionen
sein. Das hat das Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung in Wiesba-
den errechnet. »Triebfeder dieser
Entwicklung ist die Alterung der
starken Babyboomer-Jahrgänge der
in den 1950er und 1960er Jahren
Geborenen«, so der Forscher Ste-

phan Kühntopf am Mittwoch. Einen
besonderen Pflegebedarf werde es
nach Angaben des Instituts in der Al-
tersklasse der Senioren ab 80 ge-
ben. Unter den 80- bis 89-Jährigen
steige die Zahl der Pflegefälle um
mehr als ein Viertel auf 1,3 Millio-
nen Menschen, bei den über 90-Jäh-
rigen sei sogar eine Verdopplung auf
etwa 900 000 Pflegebedürftige
wahrscheinlich. Die Pflegebedürfti-
gen unter 65 Jahren würden dage-
gen weniger. Agenturen/nd
Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt
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Hochsaison für Blutsauger
Robert Koch-Institut warnt: Zahl der Zecken-Risikogebiete in Deutschland ist weiter gestiegen
Früher fürchtete man im Wald vor
allem große Tiere: Wolf, Wild-
schwein, Fuchs. Heute sind es win-
zige Parasiten, die uns vielerorts be-
drohen: Zecken. Ihr Stich kann für
Menschen lebensbedrohlich sein.

Von Martin Koch

Es war ein schöner Sommertag im Ju-
ni 2006. Um sich zu entspannen, ging
die 43-jährige Hotelbetreiberin Eve-
lyn Bachmann mit ihrem Hund im
Wald spazieren – bekleidet nur mit T-
Shirt und kurzer Hose. Zwar wusste
sie, dass in der unterfränkischen Re-
gion, in der sie lebt, Zecken den Er-
reger der Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME) übertragen kön-
nen. Geimpft gegen die gefürchtete
Krankheit war sie jedoch nicht. »Wie
viele meiner Bekannten hatte ich ge-
dacht, dass eine Impfung nicht nötig
sei, wenn ich bestimmte Vorsichts-
maßnahmen beachte, beispielsweise
auf den Wegen bleibe und nicht
durchs hohe Gras gehe.«
Dennoch entdeckte sie auf dem

Heimweg plötzlich einen schwarzen
Punkt auf der Wade. Sofort erkannte
sie: eine Zecke! Mit einer raschen
Handbewegung wischte sie das Spin-
nentier weg, das sich, wie sie meinte,
»noch nicht einmal festgebissen hat-
te«. Für Bachmann schien die Sache
damit erledigt, denn sie konnte sich
einfach nicht vorstellen, dass ein solch
kurzer Kontakt mit einer Zecke ge-
nügenwürde, um sichmit dem FSME-
Virus zu infizieren.
Einige Tage später bekam sie Kopf-

schmerzen. Vermutlich eine Som-
mergrippe, dachte sie. Doch ihr Zu-
stand verschlechterte sich rapide: »Ich
konnte kaum laufen, nicht richtig
sprechen, keine Gedanken fassen.«
Mit dem Rettungswagen kam sie in
die Klinik, wo Ärzte eine Hirnhaut-
entzündung diagnostizierten. Meh-
rere Wochen wurde sie stationär be-
handelt, allein ihre Genesung zog sich
hin. Nur langsam lernte Bachmann
wieder laufen und sprechen. Nach ih-
rer Entlassung aus der Klinik absol-
vierte sie eine Reha und konsultierte
einen Heilpraktiker. »Ich hatte ein-
fach Angst, dass ich mich nicht erho-
le«, erzählte sie später. »Wenn mein
Immunsystem nicht stark genug ge-
wesen wäre, wäre ich jetzt tot.« Noch
heute spürt Evelyn Bachmann, die in-
zwischen ein FSME-Netzwerk in Bay-
ern leitet, die Nachwirkungen der In-
fektion. Sie ist schnell erschöpft und
muss bei der Arbeit öfter mal eine
Pause einlegen. Dabei hätte alles noch
schlimmer kommen können. Denn
andere FSME-Patienten leiden in der
Folge unter Lähmungen oder epilep-

tischen Anfällen. Manche sind sogar
auf den Rollstuhl angewiesen.
In Deutschland erkranken jedes

Jahr mehrere hundert Personen an
FSME. Allerdings unterliegen die
Zahlen erheblichen Schwankungen.
2006 zum Beispiel wurden 546 Fälle
gemeldet, im Jahr darauf waren es
»nur« noch 238. Zu einem deutlichen
Anstieg kam es 2013. In diesem Jahr
erkrankten 420 Menschen. 2014 sank
die Zahl wieder auf 265.
Anders als Lyme-Borreliose – eine

ebenfalls durch Zecken übertragene
Infektionskrankheit – kommt Früh-
sommer-Meningoenzephalitis nur in
bestimmten Regionen Deutschlands
vor. Am stärksten betroffen sind die
Bundesländer Bayern, Baden-Würt-
temberg und das Saarland. Aber auch
in Rheinland-Pfalz, Thüringen und
Hessen besteht in einigen südlichen
Landkreisen ein relativ hohes Infek-
tionsrisiko. Nach den Richtlinien des
Robert Koch-Instituts (RKI) gilt ein
Land- oder Stadtkreis dann als Risi-
kogebiet, wenn dort innerhalb von
fünf Jahren mehr als ein FSME-Fall

pro 100 000 Einwohner gemeldet
wurde. Zwar trifft das auf die nörd-
lichen Bundesländer bislang nicht zu.
Dennoch blieben auch diese von der
Krankheit nicht gänzlich verschont.
Zwischen 2002 und 2013 wurden
insgesamt 68 FSME-Fälle registriert.
Das heißt: Besonders während der
Zeckensaison, die von März bis Ok-
tober reicht, sollte bei entsprechen-
der Symptomatik auch im Norden
Deutschlands eine Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis in Erwägung ge-
zogen werden.
Die Grenzen der FSME-Risikoge-

biete können sich von Jahr zu Jahr
verschieben, abhängig davon, wie
weit das Virus vordringt. Nach einem
jetzt veröffentlichten Bericht des RKI
ist die Zahl der gefährdeten Regio-
nen in Deutschland von 142 auf 145
gestiegen. Hinzugekommen sind die
Landkreise Ostallgäu in Bayern und
Greiz in Thüringen sowie der Stadt-
kreis Hof in Bayern.
»Menschen, die in Risikogebieten

leben oder arbeiten und Kontakt zu
Zecken haben könnten, sollten sich

impfen lassen. Das Gleiche gilt für al-
le, die dorthin reisen und sich in freier
Natur aufhalten«, sagt Ole Wich-
mann, Leiter des RKI-Fachbereichs
Impfprävention. Eine Impfung ist
aber auch bei Auslandsreisen emp-
fehlenswert, vor allem wenn deren
Ziel in Osteuropa, China oder der
Mongolei liegt. Aus diesen Regionen
werden Infektionen mit hohen Kom-
plikationsraten gemeldet. In Frank-
reich, Italien, Dänemark und Grie-
chenland kommt FSME dagegen nur
selten vor. Keine Ansteckungsgefahr
besteht in Spanien und Portugal, in
Großbritannien sowie den Benelux-
Staaten.
Zecken leben zumeist im hohen

Gras, in Büschen sowie im Unterholz
des Waldes. Wer bei Spaziergängen
dort häufig unterwegs ist, sollte un-
bedingt geschlossene Kleidung und
festes Schuhwerk tragen. Und das
nicht nur in FSME-Risikogebieten.
Denn wie bereits erwähnt, besteht
praktisch in ganz Deutschland über-
dies die Gefahr einer Borreliose-In-
fektion durch Zecken. Hat man sich

dennoch einen der gefürchteten Mi-
ni-Vampire eingefangen, ist es wich-
tig, ihn sachgerecht zu entfernen.Wie
das geht, erklärt die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA): Man greift die Zecke im
Kopfbereich mit einer Pinzette knapp
über dermenschlichenHaut und zieht
sie langsam heraus. Dabei darf das
Tier weder gedreht noch gequetscht
werden, weil sonst mehr Zecken-
speichel in die Wunde gelangt. Zu-
letzt ist die Einstichstelle zu desinfi-
zieren. Mitunter wird empfohlen, Öl,
Nagellack oder Klebstoff auf die Ze-
cke zu träufeln. Die BZgA rät davon
jedoch ausdrücklich ab, da auch dies
die Speichelabsonderung verstärkt.
Häufig reißt beim Entfernen einer Ze-
cke deren Kopf ab und bleibt in der
Haut stecken. Wenn das passiert,
sollte man vorsorglich einen Arzt auf-
suchen.
Grund zur Panik besteht bei all-

dem jedoch nicht. Denn selbst in den
ausgewiesenen Risikogebieten tra-
gen nur 0,1 bis 5 Prozent aller Ze-
cken das FSME-Virus in sich. Außer-
dem erkrankt nicht jeder Mensch, der
von einer infizierten Zecke gestochen
wird, zwangsläufig an einer Früh-
sommer-Meningoenzephalitis. Nur
etwa 30 Prozent der Infizierten ent-
wickeln grippeähnliche Symptome,
die nach wenigen Tagen wieder ab-
klingen. Bei einem von zehn Infi-
zierten jedoch kommt es nach einer
kurzen Besserung zu schweren Schä-
digungen des Nervensystems. Aller-
dings weiß niemand im Voraus, zu
welcher Gruppe von Patienten er
letztlich gehören wird. Schon des-
halb lohnt sich eine vorbeugende
Impfung. Sie bietet für mindestens
drei Jahre einen sicheren Schutz vor
dem FSME-Erreger und ist für Er-
wachsene und Kinder gut verträg-
lich. Eine vollständige Grundimmu-
nisierung erfordert drei Injektionen.
Die Kosten dafür werden in der Re-
gel von den Krankenkassen über-
nommen.

In 145 Regionen Deutschlands können Zecken gefährliche Viren übertragen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zecken
Die vom Menschen gefürchteten
kleinen Zecken (lat. Ixodides) sind
Spinnentiere – wie Webspinnen,
Weberknechte, Skorpione oder
Milben, zu deren Unterklasse sie
zählen. Zecken leben als Parasiten in
feuchtem Gras und können beim
Saugvorgang an einem Wirt – etwa
dem Menschen – über den Speichel
Bakterien, Viren und andere
Krankheitserreger übertragen. ott

NACHRICHTEN

Hilfe beim Schlaganfall
per App in 28 EU-Staaten

Gütersloh. Die kostenlose Schlag-
anfall-App der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe wurde überar-
beitet. Nach der Beantwortung von
drei einfachen Testfragen kann der
Nutzer durch Tastendruck den
Notruf 112 auslösen, auch aus dem
Mobilnetz in allen 28 EU-Staaten.
Zusätzlich hat die Deutsche
Schlaganfall-Hilfe ihre im vergan-
genen Jahr entwickelte App um ein
Infocenter erweitert. Es enthält
Checklisten und vermittelt Wissen
rund um den Schlaganfall. Wich-
tige Fragen für Angehörige und
Patienten zum Aufenthalt auf ei-
ner Schlaganfall-Station (Stroke
Unit) sind ebenfalls enthalten. Ei-
ne weitere Neuheit ist das App-
Center. Unter diesem Menüpunkt
werden den Nutzern kostenlose
medizinische Apps rund um das
Thema Schlaganfall und Gesund-
heitsförderung neutral vorgestellt.
Partner der App ist die »Initiative
Schlaganfallvorsorge«. Ihr gehö-
ren neben der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAGSO) und der Schlag-
anfall-Hilfe die Pharmaunterneh-
men Pfizer und Bristol Myers-
Squibb an. Die Initiativemacht sich
stark für die Prävention des
Schlaganfalls. nd

schlaganfall-hilfe.de/app.

Stiftung will Müttern und
Kindern mit Kuren helfen
Berlin. Zwei Drittel der Kinder, die
mit ihren Müttern zu einer Kur
fahren, sind selbst krank. Das geht
aus dem aktuellen Datenreport
hervor, den das Müttergene-
sungswerk am Dienstag in Berlin
vorstellte. Danach litten 80 Pro-
zent der 50 000 Mütter, die 2014
eine Mutter-Kind-Kur machten, an
Erschöpfungskrankheiten bis hin
zum Burn-out. Von den 72 000
Kindern, die mit ihren Müttern un-
terwegs waren, waren zwei Drittel
ebenfalls behandlungsbedürftig.
Ein Viertel der Kinder litt unter
Atemwegserkrankungen, fast
ebenso hatten psychische Störun-
gen. Jedes fünfte Kind muss mit ei-
ner schwierigen Konstellation in
der Familie oder mit Gewalter-
fahrungen leben. Die Kuratori-
umsvorsitzende des Müttergene-
sungswerks und SPD-Bundestags-
abgeordnete Dagmar Ziegler sag-
te, Mütter stünden unter ständi-
gem Stress, um Kindern, Beruf und
Haushalt gerecht zu werden. Wür-
den sie krank, leide die ganze Fa-
milie. Eine Stärkung der Mütter
wirke sich stets auch positiv auf die
Kinder aus. epd/nd

Neuer Moderator beim
Gesundheitsmagazin
Leipzig. Dr. Carsten Lekutat (44)
übernimmt beim MDR die Fern-
seh-Praxis »Hauptsache Gesund«.
Der Berliner Mediziner werde am
3. September seine erste Ausgabe
des TV-Gesundheitsmagazins mo-
derieren, teilte der MDR am Mitt-
woch in Leipzig mit. Lekutat folgt
auf Dr. Franziska Rubin, die
»Hauptsache Gesund« nach mehr
als 17 Jahren aus privaten Grün-
den aufgibt. Die 47-Jährige wan-
dert mit ihrer Familie nach Aust-
ralien aus. Ihr Nachfolger Lekutat
arbeitet nach MDR-Angaben seit
16 Jahren als praktizierender Arzt
in Berlin. Fernseherfahrung sam-
melte er als »Der Gesundmacher«
beim WDR. dpa/nd

Kurzschlaf in der U-Bahn
Japanische Gesundheitsexperten sind besorgt über den jährlich zunehmenden Schlafmangel einer ganzen Generation

»Inemuri« nennt man in Ostasien
den Kurzschlaf zwischendurch.
Mittagsschlaf gilt zwar als gesund.
Doch Experten schlagen Alarm: Ja-
paner schlafen zu wenig.

Von Lars Nicolaysen

Immer wieder sackt der Kopf des Ja-
paners auf die Schulter seines Sitz-
nachbarn. Wie er sitzen an diesem
Abend gleich mehrere Geschäftsleute
auf den Bänken der U-Bahn und schla-
fen. Zwei anderen Berufspendlern ge-
lingt das sogar im Stehen. Geschickt
haben sie die Hände in den Halterin-
gen der Bahn so verkeilt, dass sie ih-
ren Kopf dagegen lehnen können. Im-
merwieder knicken sie zuckend in den
Knien zusammen, richten sich auf und
schlummern weiter. Das ist eine ge-
wöhnliche Szene aus der U-Bahn in
Tokio. »Die ganze Nation leidet unter
chronischem Schlafmangel«, sagt
Professor Kazuo Mishima, Schlafex-
perte am National Center of Neuro-
logy and Psychiatry.
Anders als in Deutschland, woman

alljährlich zum Tag des Schlafes am
21. Juni auf die Bedeutung der er-
holsamen Bettruhe aufmerksam
macht, gilt wenig Schlaf in Japan als
ein Zeichen für harte Arbeit, Fleiß und
Überstunden. »Fumin Fukyu« (»Oh-
ne Schlaf, ohne Pause«) ist in der

drittgrößten Volkswirtschaft der Welt
erstrebenswertes Arbeitsethos. Nach
einer Untersuchung der amerikani-
schen National Sleep Foundation
schlafen die Japaner mit im Durch-
schnitt nur sechs Stunden und 22 Mi-
nuten am Tag weniger als ihre Mit-
menschen in Deutschland, Großbri-
tannien, Mexiko, USA oder Kanada.
Um dies auszugleichen, bedienen

sich die Japaner des Kurzschlafes am
Tag zum Wiederauftanken der Bat-
terie, Power Napping genannt. Oft
fallen die Augen auch schlicht aus
Schlafmangel zu. »Inemuri« nennt
sich das Nickerchen in Japan. Die bei-
den Schriftzeichen verbinden »an-
wesend sein« und »Schlaf«. Ob beim
Pendeln, im Büro oder der Kantine,
bei Konferenzen oder im Parlament
– Japaner können überall schlafen.
Nickerchen an sich gelten als ge-

sundheitsfördernd, sollen Stress ver-
ringern und die Aufmerksamkeit er-
höhen. Das japanische Gesundheits-
ministerium empfiehlt in seinen
Richtlinien ausdrücklich einen Kurz-
schlaf am frühen Nachmittag, der al-
lerdings nicht länger als 30 Minuten
dauern sollte. Die Wirtschaft zieht
mit. So führte die Renovierungsfirma
Okuta Corporation 2012 den Power
Nap ein und erlaubt seinen etwa 300
Angestellten, einmal am Tag 15 Mi-
nuten zu schlafen. »Dank des Mit-

tagsschlafs mache ich weniger Fehler
beim Tippen«, schildert eine Mitar-
beiterin. Die Internetfirma GMO In-
ternet stellt ihren Mitarbeitern dafür
30 Sofas zur Verfügung.
Auch in anderen Firmen ist es

nichts Ungewöhnliches, wenn Mit-
arbeiter am Schreibtisch oder wäh-
rend der Mittagspause in der Kantine
kurz schlafen. Wichtig ist aber, Ver-
halten und Körperhaltung der Um-
gebung anzupassen, Schnarchen oder
Füße hochlegen im Büro sind ver-

pönt. Es gibt in Tokio inzwischen so-
gar Cafés, die sich auf Power Nap-
ping spezialisiert haben. Das »Corne«
zum Beispiel bietet berufstätigen
Frauen zwischen Terminen oder
während der Jobsuche die Möglich-
keit, zu ruhen. 10Minuten Power Nap
für 160 Yen (ein Euro).
Manche japanischen Experten sind

besorgt über die Lebensweise ihrer
Landsleute. »Chronischen Schlaf-
mangel kann man nicht durch Mit-
tagsschlaf ausgleichen«, erklärt Pro-

fessor Makoto Uchiyama von der Uni-
versität Nihon Daigaku. Schlafman-
gel könne auch zu Unfällen im Ver-
kehr oder der Industrie führen, warnt
Professor Mishima vom National
Center of Neurology and Psychiatry.
Nach seiner Statistik gingen im Jahr

1941 noch 90 Prozent der Japaner
kurz vor 23 Uhr Schlafen. 1970 legte
sich die Mehrheit erst gegen Mitter-
nacht ins Bett, zur Jahrtausendwende
verschob sich die Einschlafzeit auf ein
Uhr nachts. Zugleich aber stehen die
Japaner seit 1970 morgens immer zur
gleichen Zeit auf. Nach einer Unter-
suchung des Kultusministeriums geht
etwa ein Drittel der japanischen Kin-
der unter vier Jahren später als 22 Uhr
ins Bett. Neben dem Schulunterricht
besuchen sie Sportclubs und spezielle
Paukschulen, genau wie ihre Eltern.
Experten machen denn auch den

Lebensstil der Erwachsenen mitver-
antwortlich für Schlafmangel und ge-
störten Tagesrhythmus der Kinder.
Untersuchungen zufolge leidet jeder
fünfte Japaner unter einer Schlafstö-
rung. Fachleute und Regierung schla-
gen daher Alarm. »Früh schlafen, früh
aufstehen und frühstücken«, mahnt
die Regierung die Bürger. Trotz des
weit verbreiteten Power Naps stoße
Japan an seine Grenzen, die ganze
Nation leide unter chronischem
Schlafmangel, warntMishima. dpa/nd

Powernapping in Tokio Foto: imago/Jochen Tack
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Verbot trifft
die Falschen
Bernd Kammer würde das Betteln
von Kindern verbieten – zu Halloween

Irgendwie muss man sich über
die Prioritätensetzung des Senats
schon sehr wundern: Verbietet
das Betteln von Kindern. Dagegen
ist an sich nichts zu sagen, doch
trifft es mal wieder die Falschen.
Armen Kindern bleibt doch in
unserer Wohlstandsgesellschaft
oft gar nichts anderes übrig, als
um eine kleine Spende zu bitten.
Ganz anders diese kleinen

Monster, die alljährlich im Spät-
herbst abends durch die Stadt to-
ben und sich sogar Zugang zu
Häusern verschaffen. Horden
wilder Gestalten poltern dann
durch die Treppenhäuser, klin-
geln an jeder Tür Sturm und ver-
langen mit piepsigen Stimmen
»Süßes oder Saures«. Den ver-
schreckten Bewohnern bleiben
dann nur zwei Möglichketen:
Entweder sie verbarrikadieren
sich oder sie häufen Unmengen
an Süßigkeiten in Türnähe auf,
um die Quälgeister milde zu
stimmen.
Wenn das nicht den »aggressi-

ven, nötigenden Charakter« hat,
mit dem der Senat sein Bettel-
verbot begründet, was dann?!
Aber ausgerechnet diesen Freun-
den angloamerikanischen
Brauchtums erteilt er einen Frei-
brief. Wahrscheinlich, weil es sich
um den Nachwuchs der gut situ-
ierten Mittelschicht handelt und
hier das Betteln nur ein Spaß ist,
bei der Zielgruppe des Senats da-
gegen bitterer Ernst.
O.k., ein Verbot ist sicherlich

in keinem Fall das richtige Mittel.
Die einen müssten eher ins Bett,
die anderen in die Schule ge-
schickt werden.

Schuften für den Insolvenzverwalter
Prekäre Beschäftigung ist ein Grund, warum Berliner ihre Schulden nicht zahlen können
Überschuldung kann jeden treffen.
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tren-
nung. Immer häufiger werden auch
Menschen in Berlin zu Schuldnern,
die einen Job haben. Vom Schicksal
einer Dienstleistungsmetropole.

Von Christin Odoj

Ein Blick in den langen Gang reicht
schon für das mulmige Gefühl. Ge-
masertes Linoleum, Sitzreihen aus
Plastikstühlen, vernachlässigte Grün-
lilien auf Fensterbänken. Wer diesen
Verwaltungsschlund im Naturzustand
entlang muss, der verliert noch das
letzte bisschen Optimismus. Die Aura
hier bereitet wenig behutsam auf das
vor, was am Ende des Ganges im drit-
ten Stock des Bezirksamtes von Fried-
richshain-Kreuzberg in der Yorck-
straße 4-11 auf die Menschen wartet,
die zum ersten Mal zu Susanne Wil-
kening oder einem ihrer Kollegen
kommen. In der hintersten Ecke, in
den letzten zwei Räumen, sitzt die
Schuldnerberatung der Arbeiter-
wohlfahrt.
Wer hier herkommt, ist meistens

zwischen 30 und 49 Jahre alt, hat
keine Ausbildung, ist momentan ar-
beitslos, ledig und deutsch. »Schuld-
ner kann jeder werden«, sagt Wilke-
ning. Wer vor ihr sitzt, guckt in auf-
geweckte, freche Augen. Dazu strub-
belige kurze Haare. Sie trägt Stoff-
turnschuhe und einen Pulli. Kein
bisschen Peter Zwegat. Eher die
komplette Antithese zum Flur. Bei ihr
saßen auch schon Zahnärzte,
Rechtsanwälte und Politiker. Am
meisten gefährdet bleiben aber die,
die auf der Einnahmenseite nicht viel
zum Ausgeben haben, sagt Wilke-
ning. Neben denen, die keinen Job
haben und deshalb ihre Schulden
nicht bezahlen können, sitzen in-
zwischen aber auch viele bei ihr, die
Arbeit haben. Geringfügig Beschäf-
tigte meist, viele sogenannte Solo-
Selbstständige, die quasi ohne An-
gestellte ihr eigenes Unternehmen
sind und ihrem Auftraggeber die So-
zialversicherungsbeiträge sparen.
Vom Mindestlohn profitieren sie
nicht. Die Krankenpflege und das
Reinigungsgewerbe sind ihre besten
Arbeitgeber.

Eine Umfrage unter 18 Berliner
Schuldnerberaterstellen mit über
1000 Klienten aus diesem Jahr be-
stätigt Wilkenings Eindruck. Ein Drit-
tel aller Befragten (28,3 Prozent) sagt,
dass sie durch ihre unsichere oder
schlecht bezahlte Arbeit ihre Schul-
den nicht zurückzahlen können. Mehr
als ein Fünftel derer, die einen Job und
viele offene Rechnungen haben, müs-
sen mit der Grundsicherung vom Amt
aufstocken. Bei denen, die als selbst-
ständig registriert sind, ist es sogar fast
die Hälfte. Laut dem Amt für Statistik
Berlin-Brandenburg ist die Zahl der
Solo-Selbstständigen in der Stadt in
den letzten zehn Jahren um 35 Pro-
zent gestiegen. »Berlin ist und bleibt
eine Dienstleistungsmetropole und
genau dort ist der Niedriglohnsektor
am ausgeprägtesten«, sagte Wolfgang
Möller aus der Senatsverwaltung für

Arbeit auf einer Fachtagung zum The-
ma »Trotz Arbeit pleite«, die in der
letzten Woche in Berlin stattfand.
Hauptauslöser für eine Überschul-
dung ist fast immer die Arbeitslosig-

keit, danach folgen Scheidung, Krank-
heit und Sucht, wie die Umfrage zeigt.
Susanne Wilkening hat inzwischen

ihren ersten Termin. Es ist neun Uhr
früh. Frau Tscherne*, die eigentlich
nur noch die fehlenden Unterlagen für
einen Antrag auf Privatinsolvenz ab-
geben müsste, kommt nicht. Wilke-
ning kennt die Frau inzwischen gut,
ruft bei ihr an. Niemand meldet sich.
Stress macht sie nicht. Sie ist ja nicht
das Jobcenter. Seit über zehn Jahren
ist die Rechtsanwältin Leiterin der
Schuldnerberatung, war quasi Pio-
nierin, nachdem 1999 eine neue In-
solvenzordnung in Kraft trat, die erst-
mals auch Privatpersonen ermöglich-
te, ihre Schulden in einem geordne-
ten Verfahren loszuwerden.
Eine halbe Stunde später sitzt Ha-

mid Arslan* vor ihr. »Waren Sie schon
mal bei IKEA?«, fragt Wilkening. Ars-
lan schüttelt den Kopf, freut sich aber,
als er den Namen hört. Wenn man
weiß, was dem Mann passiert ist, ist
es ein Wunder, dass er noch lächeln

kann. Sein Privatinsolvenzverfahren
läuft. Als seine Frau ihn verließ, war
er von heute auf morgen mit vier min-
derjährigen Kindern allein. Verlor sei-
nen Job, musste umziehen, weil in sei-
ner Wohnung ein Wasserschaden so
gut wie alles ruinierte. Seine Kinder,
verstört durch den Stress, machen nun
nachts ins Bett. Ihre Matratzen sind
hinüber, jetzt braucht Arslan neue und
kann sie sich nicht leisten. Er hat of-
fene Handyrechnungen, Ausstände
beim Jobcenter, das zu viel gezahltes
Geld an seine Exfrau zurück will. Wil-
kening hat Kontakte, eine Stiftung
wird ihm das Geld für vier neue Mat-
ratzen geben. »Dass Beste an dem Job
ist, wenn man den Leuten anmerkt,
dass sie langsam ihr Leben wieder ge-
regelt kriegen«, sagt Wilkening hin-
terher. Sie hat schon lange nicht mehr
drüber nachgedacht, was das Schöne
an ihrem Job ist. Sie hilft einfach. Je-
der kann zu ihr kommen, wenn er
nach dem Erstgespräch einen Termin
bekommt. Momentan beträgt die
Wartezeit fünf Monate. Das Personal
fehlt. *Namen geändert

Aus dem Schuldneratlas Berlin 2014
} In Berlin sankt die Schuldnerquote von Privatverbrauchern von 13,12 Prozent
im Jahr 2013 auf 13,02 Prozent im letzten Jahr. Das liegt vor allem daran, dass
die Bevölkerung Berlins stärker als die Zahl der Schuldner gestiegen ist. Die
Schuldnerquote liegt damit über dem bundesdeutschen Durchschnitt, der im
Jahr 2014 9,9 Prozent betrug.

} Auf Basis des Zensus lebten in der Bundeshauptstadt zum Stichtag 10.04.2014
rund 2,87 Mio. erwachsene Personen ab 18 Jahre. Von diesen sind 373 823
Personen als überschuldet anzusehen. Das ist der höchste Wert seit 2010. Da-
mit ist gut jeder achte Einwohner ab 18 Jahre überschuldet.

} Die höchste Schuldnerquote hat der Stadtteil Wedding im Bezirk Mitte (18,92
Prozent), danach folgen Neukölln (16,27 Prozent) und Tiergarten/Mitte
(15,64 Prozent). cod

Quelle: Creditreform Schuldneratlas 2014

Foto: imago/bonnsequenz

»Schuldner kann jeder
werden.«
Susanne Wilkening,
Schuldnerberaterin in
Friedrichshain-Kreuzberg

Gesprächsangebot an der Charité
Landesarbeitsgericht: Pflegekräfte dürfen weiter streiken – Arbeitgeber unterlagen in Berufungsverfahren

An der Charité darf weiter ge-
streikt werden, entschied das Lan-
desarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg. Nun sollen Gespräche folgen.

Von Ulrike Henning

Beide Seiten im Tarifkonflikt zwi-
schen der Charité und dem Pflege-
personal wurden vom Landesar-
beitsgericht am Mittwoch dazu auf-
gerufen, zügig in Verhandlungen ein-
zutreten, dies soll mit einem Angebot
der Arbeitgeberseite schon am heu-
tigen Donnerstag geschehen. Die
Streikenden wurden ermahnt, Vor-
schläge und Hinweise der Ärzte im
Rahmen der Clearingstelle weiter
ernst zu nehmen. »Das Gericht hat die
Argumente beider Seiten wirklich ab-

gewogen. Letztlich konnten wir deut-
lich machen, dass wir mit dem Streik
nicht überziehen und verantwor-
tungsvoll mit dem Leben von Patien-
ten umgehen«, so ver.di-Verhand-
lungsführerin Meike Jäger nach dem
Termin.
Mittwochnachmittag war erneut

darüber verhandelt worden, ob dem
Pflegepersonal der Charité der jet-
zige Streik untersagt werden darf
oder nicht. In der ersten Instanz war
am vergangenen Freitag der ent-
sprechende Antrag der Arbeitgeber-
seite zurückgewiesen worden, da-
rauf hin ging sie in Berufung. Zur
Verhandlung erschien auch eine Ab-
ordnung von mehreren Dutzend
Streikenden, darunter Betriebsrat
Carsten Becker und Dana Lützken-

dorf, eine der Streikleiterinnen. Das
Gericht begründete seine Entschei-
dung damit, dass die Gewerkschaft
mit dem Arbeitskampf vor allem das
tariflich regelbare Ziel des Gesund-
heitsschutzes verfolge, eine perso-
nelle Mindestausstattung der Stati-
onen mit Pflegepersonal zu errei-
chen. »Die bestehenden Mantel- und
Vergütungstarifverträge enthielten
hierzu keine Regelungen und be-
gründeten daher auch keine tarifli-
che Friedenspflicht, die einen Streik
ausschließen würde«, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Gerichts.
Die Ziele eines Arbeitskampfes

müssten so konkret sein, dass der Ar-
beitgeber einfach »ja« zu den Forde-
rungen sagen könnte. Dass dies so ist,
bestreitet die Charité.

Indessen verwies Meike Jäger,
Verhandlungsführerin von ver.di,
noch einmal auf die umfassenden
Forderungen der Pflegekräfte. An-
gestrebt werden nicht nur verbind-
liche und konkrete Regelungen für
die Personalbemessung in allen Be-
reichen des Krankenhauses und für
alle Beschäftigten. Es müsste ebenso
Transparenz hergestellt werden.
Nicht alle Beschäftigten könnten bis-
her eine Belastungsanzeige machen,
Beschwerde- und Interventions-
möglichkeiten sollten standardisiert
werden.
Insofern reiche das Angebot der

Charité über 80 zusätzliche Kräfte für
die Intensivpflege aus der Schlich-
tung 2014 nicht aus und sei deshalb
abgelehnt worden.

Kritik an
Bettelverbot
für Kinder
Kriminalisierung von
Menschen im Abseits

Die Pläne des Berliner Senates, das
Betteln von und mit Kindern zu
verbieten, stößt auf unterschied-
liche Reaktionen. Während die
Berliner Roma-Vereinigung In-
iRomnja vor einer Kriminalisie-
rung von Kindern und Eltern
warnte, begrüßte der Berufsver-
band der Kinder- und Jugendärz-
te am Mittwoch das geplante Bet-
telverbot. Der Berliner Senat hat-
te am Dienstag beschlossen, Bet-
teln mit Kindern künftig mit ei-
nem Bußgeld von bis zu 500 Euro
zu belegen. Bei den Bettlerinnen
mit Kindern handele es sich um
arme Frauen, »die nichts als diese
Arbeit auf der Straße haben«, um
so für ihre Familie zu sorgen, sag-
te Vesna Lovriv von IniRomnja der
»tageszeitung« (Mittwochsausga-
be). »Werden die künftig krimi-
nalisiert, haben sie noch weniger
Chancen zum Überleben.« Das
Bettelverbot sei deshalb keine
Maßnahme zum Schutz der Kin-
der, sondern zur Kriminalisierung
von Menschen, »die bereits im ge-
sellschaftlichen Abseits stehen«.
IniRomnja ist ein Zusammen-
schluss Berliner Roma- und Sinti-
Frauen.
Der Präsident des Berufsver-

bandes der Kinder- und Jugend-
ärzte, Wolfram Hartmann, nannte
das geplante Bettelverbot dagegen
einen wichtigen Schritt zum
Schutz der Kinder vor Missbrauch.
»Eltern, die ihre Kinder zum Bet-
teln auf die Straße und in U-Bah-
nen schicken, verletzen ihre Für-
sorge- und Erziehungspflicht und
sie gefährden die Gesundheit ihrer
Kinder«, erklärte Hartmann in
Köln. Zugleich mahnen die Ju-
gendmediziner aber nachhaltige
Hilfen für die Kinder an. Sie müss-
ten aus den »Fängen der Bettel-
mafia« befreit werden und Pers-
pektiven erhalten, betonte Hart-
mann. Die Kinder müssten die
Möglichkeit bekommen, zur Schu-
le zu gehen, und die Eltern sozi-
alpädagogisch begleitet werden:
»Dort, wo die Familien die Bedin-
gungen des Bleiberechts erfüllen,
müssen sie Hilfe bekommen«, sag-
te Hartmann. Zum Beschluss des
Berliner Senats muss jetzt der Rat
der Bezirksbürgermeister Stellung
nehmen. epd/nd

CDU startet
Befragung
Die Mitglieder der Berliner CDU
können ab Freitag kommender
Woche darüber abstimmen, ob sie
eine Öffnung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare für richtig
halten. Das Parteipräsidium habe
am Mittwoch den genauen Frage-
Wortlaut und einen Zeitplan für
diese Mitgliederbefragung be-
schlossen, sagte Kai Wegner, Ge-
neralsekretär der Berliner CDU.
Eine Broschüre, die ab Donnerstag
in Druck geht, werde Argumente
von Befürwortern und Skeptikern
aufführen, so Wegner gegenüber
dem rbb. Er erwarte ein Ergebnis,
das zur Berliner CDU und zur Stadt
passe.
Die Antworten müssen bis zum

15. Juli bei der Post sein. Ausge-
zählt wird am 24. Juli. epd/nd

summertime

konzert + film = 6 Euro
konzert – film = 5 Euro

SWINGTIME !
movietime

franz-mehring-platz 1
berlin-friedrichshain

konzert & film im innenhof des fmp1

Andrej Hermlin

 & his 

Swing Dance Band

Beginn 19.30 Uhr

Beginn 22.00 Uhr»Swing Kids«

2. Juli
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Kabarett
Berliner Kabarett Klimperkasten
Charlottenburg, Thuyring 63, 12101 Berlin, 
www.kabarett-klimperkasten.de,  
Mit Gefühl verflucht, Fr 19.45 Uhr

Charly M.
Friedrichshain, Karl-Marx-Allee 133, 
10243 Berlin, www.kabarettcharly-m.de, 
Neue Kinder braucht das Land,  
Sa, Mo 20 Uhr

Distel
Mitte, Friedrichstr. 101, 10117 Berlin, 
www.distel-berlin.de, Die Kanzlerflüsterer, 
Do-Sa, Mo-Mi 20 Uhr, Sa auch 17 Uhr

Stachelschweine
Charlottenburg, Europacenter, 10789 
Berlin, www.diestachelschweine.de,  
Ausweg freihalten!, Do/Fr 20 Uhr

Wühlmäuse
Charlottenburg, Pommernallee 2-4, 14052 
Berlin, www.wuehlmaeuse.de,  
Kabarettbundesliga, Siegerehrung 
2014/15, Sa 20 Uhr

Zimmertheater in der Kultschule 
Karlshorst, Sewanstr. 43, 10318 Berlin, 
www.zimmertheater-kultschule.de,  
Olaf Michael Ostertag: Geradezu pervers 
normal, Sa 20 Uhr

Kleine Bühnen
Ackerstadtpalast
Mitte, Ackerstr. 169/170, 10115 Berlin, 
www.ackerstadtpalast.de, Die unendliche 
Tiefe der Traurigkeit, nach Rainer Werner 
Fassbinder, Gastspiel, So 20 Uhr

Ballhaus Ost
Pankow, Pappelallee 15, 10437 Berlin, 
www.ballhausost.de, Hers,  
Tanzinstallation, Premiere, Sa/So 20 Uhr

Berliner Kabarett Anstalt 
Kreuzberg, Mehringdamm 32-34, 10961 
Berlin, www.bka-theater.de,  
Agonie und Ekstase des Steve Jobs, mit 
Siegmund Tischendorf, Do 20 Uhr

Heimathafen
Neukölln, Studio, Karl-Marx-Straße 141, 
12043 Berlin, www.heimathafen-neuko-
elln.de, Kafka im Kopf, Do/Fr, Di 20 Uhr

Kleines Theater
Friedenau, Südwestkorso 64, 12161 Berlin, 
www.kleines-theater.de,  
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, 
Sa 20 Uhr, So 18 Uhr

Mellowpark
Treptow, Atrium, An der Wuhlheide 256, 
12555 Berlin, www.schlossplatztheater.de, 
Der geheimnisvolle Dr. Ox, Sommeroper 
Fr/Sa 20.30 Uhr, So 16 Uhr 

Schöneberger Südgelände
Schöneberg, S Bahnhof Priesterweg, 12157 
Berlin, www.shakespeare-company.de,  
Was ihr wollt, Premiere, Di/Mi 20 Uhr

Theaterdiscounter
Mitte, Klosterstr. 44, 10179 Berlin,  
www.theaterdiscounter.de,  
Finnland-Wochen, Fr bis 12.07.

ufa-Fabrik
Tempelhof, Viktoriastr. 10-18, 12105 Berlin, 
www.ufafabrik.de, Theaterfest, Ensemble 
Theater.Macht.Staat, Sa 12-24 Uhr 

Wabe
Prenzlauer Berg, Danziger Straße 101, 
10405 Berlin, www.wabe-berlin.de, Keiner 
hier hat irgendeinen Plan!, Leseperfor-
mance mit Charlotte Krafft (Text) und  
Nikolaus Woernle (Sound), Do 20 Uhr

Kleine Klassik
Dorfkirche Rosenthal
Wilhelmsruh, Hauptstr. 153, 13158 Berlin, 
www.kirche-rosenthal-wilhelmsruh.de, 
Chor und Orgel, Konzert des St. Paul’s 
Choir Rome, So 18 Uhr

Epiphanienkirche
Charlottenburg, Knobelsdorffstr. 72, 14059 
Berlin, www.epiphanien.de, Geistliche  
Klaviermusik, Alessandra Pompili gibt  
Mozart, Liszt, Torp u. a., So 17 Uhr

Ev. Kirche Buchholz
Hauptstraße 58, 13127 Berlin, www. 
evangelisch-buchholz.de, Mozart, Pärt und 
Vasks, Mitglieder Staatskapelle Berlin und 
des RSO, Kirchenchor Französisch Buch-
holz, Eintritt frei, So 19 Uhr

Grunewaldkirche
Wilmersdorf, Bismarckallee 28b, 14193 
Berlin, www.grunewaldgemeinde.de,  
Donizetti, Klughardt, Lehar, Orchester Ben-
jamin Franklin und Solistin, So 17 Uhr

Krankenhauskirche
Biesdorf, Brebacher Weg 15, 12683 Berlin, 
www.wuhletal.de, Männergesangsverein 
Walhalla zum Seidelwirt, Tenöre Berk Al-
tan, Yonathan Cohen und Marcus Merkel, 
Bariton Philipp Mayr, Bass Daniel Panner-
mayr, Fr 19 Uhr

St. Elisabeth-Kirche
Mitte, Invalidenstr. 3, 10115 Berlin, www.
sing-akademie.de, Hexen-Szenen, Oratori-
sches Konzert, 140 Sänger aus den Chören 
der Sing-Akademie zu Berlin und die Kam-
mersymphonie Berlin, Sa 20 Uhr

St. Peter und Paul Nikolskoe
Wannsee, Nikolskoer Weg 17, 14109 Berlin, 
www.kirche-nikolskoe.de,  
Musikalische Vesper, Trio Legato gibt  
Mozart und Reger, Sa 17 Uhr

Rock/Pop/Jazz
Akademie der Künste
Tiergarten, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin, 
www.adk.de, EM4, neue Konzertreihe der 
Berliner Studios für elektroakustische  
Musik, Mi 20 Uhr

Badenscher Hof
Wilmersdorf, Badensche Str. 29, 10715 
Berlin, www.badenscher-hof.de,  
Voodoo Rock & Blues, The Blues Wakadolo,  
Fr 21 Uhr

Jazz-Institut Berlin
Charlottenburg, Einsteinufer 43-53, 10587 
Berlin, www.jazz-institut-berlin.de,  
Mythos Wald, Singers Night der Studieren-
den im Hauptfach Gesang, So 19 Uhr

Kulturhaus Karlshorst
Treptow, Treskowallee 112, 10318 Berlin, 
www.kulturhaus-karlshorst.info,  
Jazz-Pop-Swing, Anna Margolina & Band, 
Sa 20 Uhr

Kulturküche Bohnsdorf
Bohnsdorf, Dahmestr. 33, 12526 Berlin, 
www.kulturring.org, Tango konzertant,  
Duo El Abrazo, Paco Liana (Gitarre) und 
Rainer Volkenborn (Bandoneon),  
Fr 19.30 Uhr

Radialsystem V
Mitte, Holzmarktstraße 33, 10243 Berlin, 
www.radialsystem.de, Inside Partita, Violi-
ne, Tanz , Elektronik, So 18 Uhr, Mo 20 Uhr

Schokoladen e.V.
Mitte, Ackerstraße 169, 10115 Berlin, 
www.schokoladen-mitte.de, Knoblauch 
Klezmer Band + Miserlou, Fr 19 Uhr

Werkstatt der Kulturen
Neukölln, Wissmannstr. 32, 12049 Berlin, 
www.werkstatt-der-kulturen.de,  
Festival Música Cubana en Berlin, Do-Sa 

Show/Varieté
Friedrichstadt-Palast
Mitte, Friedrichstraße 107, 10117 Berlin, 
www.show-palace.eu, The Wyld, Do-Sa 
und Di 19.30 Uhr, Sa auch 15.30 Uhr

Theater im Keller
Neukölln, Weserstraße 211, 12047 Berlin, 
www.tikberlin.de, Kiez Girls,  
Travestie-Show, Fr/Sa 20.30 Uhr

Tipi Das Zelt am Kanzleramt
Tiergarten, Große Querallee, 10557 Berlin, 
www.tipi-am-kanzleramt.de, Cabaret - Das 
Musical, Mo-Sa 20 Uhr, So 19 Uhr

Ausstellung
48 Stunden Neukölln
www.48-stunden-neukoelln.de, Fr-Sa 

Art Laboratory Berlin
Wedding, Prinzenallee 34, 13359 Berlin, 
www.artlaboratory-berlin.org, Plan Bienen, 
Tessa Zettel, Sumugan Sivanesan, Fr-So

Georg-Kolbe-Museum
Charlottenburg, Sensburger Allee 25, 14055 
Berlin, www.georg-kolbe-museum.de,  
Hans Arp. Der Nabel der Avantgarde,  
So bis 11.10.

Kunststiftung Poll
Mitte, Gipsstr. 5, 10119 Berlin, www.poll-
berlin.de, Gesichter aus Amerika, Fotogra-
fie von Ursula Kelm. 2010-2014, bis 18.07.

Mauerpark
Prenzlauer Berg, Eingang Eberswalder 
Straße, 10437 Berlin, www.mauerpark.
info, Mauerpark - Güterbahnhof Grenz-
streifen Grünanlage, Fotoausstellung,  
So 11-18 Uhr, Sa bis 30.08. 

Schwules Museum
Kreuzberg, Lützowstraße 73, 10785 Berlin,  
www.schwulesmuseum.de,  
Homosexualität_en,  Do bis 01.12. 

Studio Bildende Kunst
Lichtenberg, John-Sieg-Str.13, 10365 Berlin, 
www.kulturring.org, Alles Freunde von mir, 
Arbeiten von Sabine Nier, Holzgestaltung, 
Buchillustration, Fr bis 07.08.

Vortrag
Akademie der Künste
Tiergarten, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin, 
www.missread.com, Miss Read - The Berlin 
Art Book Fair, Fr ab 17 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr

Brecht-Haus
Mitte, Literaturforum, Chausseestraße 125, 
10115 Berlin, www.lfbrecht.de,  
Sommerfest, Führungen, Lesungen, Aus-
stellungen, Sa 15-23 Uhr

Buchhändlerkeller
Charlottenburg, Carmerstraße 1, 10623 
Berlin, www.buchhaendlerkeller-berlin.de, 
TTIP, Ceta und C. - Gefahr für die Kultur?, 
Olaf Zimmermann im Gespräch mit Heinz 
Balzer (attac Berlin), Mi 20.30 Uhr

Deutsches Historisches Museum
Mitte, Zeughauskino, Unter den Linden 2, 
10117 Berlin, www.dhm.de, Homophobie 
im Fußball, Podiumsdiskussion, Ronny 
Blaschke (Mod.), Mo 18 Uhr

Galerie 100
Hohenschönhausen, Konrad-Wolf-Straße 
99, 13055 Berlin, Suzanne Valadon und 
Maurice Utrillo, Vortrag mit Bildern von  
Dr. Gerhild Komander, Do 19.30 Uhr

Habbema
Prenzlauer Berg, 10405 Berlin, Mülhauser 
Str. 6, www.peter-hacks-gesellschaft.de, 
Endstation Deutschland,  
Andreas von Klewitz liest, Do 19.30 Uhr

Janusz-Korczak-Bibliothek
Pankow, Berliner Straße 120, 13187 Berlin, 
www.berlin.de, Mit Ringelnatz auf Hidden-
see, Buchautorin Ute Fritsch, Di 19.30 Uhr

Jüdisches Waisenhaus (ehem.)
Pankow, Berliner Straße 120-121, 13187 
Berlin, www.cajewitz-stiftung.de, 25 Jahre 
Treuhand, Podiumsdiskussion u.a. mit Dr. 
Edgar Most,  Mi 18 Uhr

Schankwirtschaft Laidak
Neukölln, Boddinstr. 42/43, 12053 Berlin, 
www.laidak.net, Ukraine über alles! Ein 
Expansionsprojekt des Westens, Buchvor-
stellung mit Jörg Kronauer, So 19.30 Uhr

Kind & Kegel
Biesdorfer Parkbühne
Nordpromenade 5, 12681 Berlin, www.
biesdorfer-parkbuehne.de, Die Mukketier-
Bande, Familienkonzert, So 15 Uhr

Ding Dong Dome
Friedrichshain, Holzmarktstr. 25, 10243 
Berlin, www.holzmarkt.com,  
Zirkus des Fortschritts, Puppentheater und 
mehr, Do-So

Ökowerk e.V.
Grunewald, Teufelsseechaussee 22-24, 
14193 Berlin, www.oekowerk.de,  
Geheimnisse alter Bäume lüften,  
Familienexkursion, So 13-15 Uhr

Podewilsches Palais
Mitte, Klosterstr. 68-70, 10179 Berlin, 
www.klubszene-berlin.de, 10. Klubszene, 
Festival der Jugendtheaterclubs der  
Berliner Bühnen, Mi bis 04.07.

Puppentheater Felicio
Prenzlauer Berg, Schivelbeiner Str. 45, 
10439 Berlin, www.felicio.de,  
Kaspers Reise nach Ostindien, ab 4 Jahre, 
Sa 16 Uhr, So 11 und 16 Uhr

Puppentheater Firlefanz
Mitte, Sophienstr. 10, 10178 Berlin, www.
puppentheater-firlefanz.de,  
Die Zauberflöte, Mozarts Oper als Mario-
nettenpiel, ab 6 Jahre, Sa/So 16 Uhr

Spielplatz Mahlerstraße
Weißensee, www.sozialatlas-pankow.de, 
10. Mahlerstraßenfest, für Familien,  
Fr 15-20 Uhr

Theater an der Parkaue
Lichtenberg, Parkaue 29, 10367 Berlin, 
www.parkaue.de, Playground Israel,  
Festival für Familien und junges Publikum, 
Mi bis 05.07.

Zimmer 16
Pankow, Florastraße 16, 13187 Berlin, 
www.zimmer-16.de, Wusel und das freche 
Flämmchen, Puppentheater Katinchen, ab 
4 Jahre, Sa 16 Uhr, So 11 Uhr

Haben Sie Tipps für uns, so senden Sie 
uns bitte eine E-Mail an: 
veranstaltungen@nd-online.de mit 
dem Termin und Ort in der Betreff-
zeile. Redaktionsschluss ist jeweils 
Mittwoch der Vorwoche.

Berlin TiPPs vom 25. Juni bis 1. Juli 2015

NACHRICHTEN

Gericht: Taxis müssen
Geldkarten akzeptieren
Berliner Taxifahrer müssen EC-
und Kreditkarten akzeptieren. Das
entschied das Berliner Verwal-
tungsgericht am Mittwoch in zwei
Eilverfahren. Nach der Taxenta-
rifverordnung, die der rot-
schwarze Senat Anfang Januar
beschlossen hatte, müssen Taxi-
fahrer mindestens drei verschie-
dene gängige Karten annehmen.
Wenn sie kein funktionierendes
Kartenlesegerät dabei haben, dür-
fen sie niemanden mitnehmen.
Dagegen hatten sich zwei Taxi-
unternehmen gewehrt. Sie halten
die Kosten für die Anschaffung der
Geräte – etwa 500 Euro – sowie
die Betriebskosten für zu hoch. Die
Verwaltungsrichter rechneten et-
was anders: Sie veranschlagten
etwa 20 Euro Miete im Monat, die
über einen Kreditkartenzuschlag
von 1,50 Euro wieder hereinge-
holt werden könnten. Der bar-
geldlose Zahlungsverkehr sei au-
ßerdem mittlerweile weit ver-
breitet. dpa/nd

Kommt die »Schwampel«
in Lichtenberg?
NachdemVorbildWiens plant nun
auch der Bezirk Lichtenberg die
»Schwampel«, also eine Ampel,
die statt der üblichen Männer mit
Hut oder Frau mit Rock, lesbische
oder schwule Pärchen zeigt, ein-
zuführen. Die Lichtenberger Be-
zirksverordnetenversammlung
hat in ihrer letzten Sitzung auf Ini-
tiative der LINKEN und Grünen
beschlossen, Ampeln mit gleich-
geschlechtlichen Pärchen einzu-
führen. Das Bezirksamt soll sich
laut dem Antrag beim Senat dafür
einsetzen, dass bei Einrichtung
neuer oder der Reparatur beste-
hender Fußgängerampeln, künf-
tig ein bestimmter Anteil mit
Schablonen gleichgeschlechtli-
cher Paare ausgestattet wird. Am
heutigen Donnerstag soll das Pro-
jekt symbolisch vor dem Rathaus
Lichtenberg vorgestellt werden.
cod

Tram-Haltestelle soll weg
Kurz vor Einweihung fordert der Bahnkundenverband den Abriss der Station am Hauptbahnhof
Ende August werden zwei weitere
Straßenbahnlinien zum Haupt-
bahnhof verlängert. Die Haltestelle
dort hält der Bahnkundenverband
für eine Fehlplanung.

Von Bernd Kammer

Mit der Straßenbahnhaltestelle vor
dem Hauptbahnhof hatte die BVG
schon einigen Ärger, und jetzt wird
sogar noch ihr Abriss gefordert. Der
Deutsche Bahnkundenverband (DBV)
stellt sie in eine Reihe mit den »Dau-
erbaustellen« BER, Staatsoper und
U5 und fordert ihre Neuplanung.
Weil die rund zwei Millionen Euro

teure Designerstation mit den ge-
schwungenen Betondächern nicht zu-
sammenmit der Neubaustrecke durch
die Invalidenstraße fertig wurde,

müssen die Fahrgäste der Linie M5
seit mehr als einem halben Jahr ein
paar Meter weiter westlich an einem
Provisorium ein- und aussteigen. Das
soll nun am 29. August sein Ende ha-
ben, wenn auch die Linien M8 aus
Richtung Ahrensfelde und M10 aus
Friedrichshain vomNordbahnhof zum
Hauptbahnhof verlängert werden. Der
DBV befürchtet dann das Chaos, denn
die Haltestelle sei unterdimensio-
niert. Sie lasse nur »das Halten eines
Zuges zu. Das wird zu unnötigenWar-
tezeiten von Straßenbahnzügen vor
der Haltestelle führen, wenn sie im
Minutentakt hier eintreffen und los-
fahren«, warnt der DBV. Auch der
Wartebereich für die Fahrgäste sei
nicht ausreichend, und der Gleisab-
stand lasse den Einsatz von 2,65 Me-
ter breiten Zügen nicht zu.

Bei der BVG löste die Kritik Ver-
wunderung aus. »Das wird die größte
Straßenbahnhaltestelle Berlins sein«,
so BVG-Sprecherin Petra Reetz. Für
Berliner Verhältnisse sei sie mit fünf-
einhalb Meter Gesamtbreite geradezu
großzügig dimensioniert. Und Dop-
pelhaltestellen würden von der BVG
nicht mehr gebaut, weil sie fahrgast-
unfreundlich seien. »Immer das Hin-
und Her-Gerenne zwischen den Bah-
nen, am Hauptbahnhof dann auch
noch mit Gepäck.« Außerdem bereite
man Außenansagen für Blinde vor, bei
denen das Einfahren von zwei Zügen
nur Verwirrung auslösen würde.
Der Abstand zwischen den Gleisen

reicht laut Reetz für 2,5 Meter breite
Fahrzeuge, das neueste Modell »Fle-
xity« sei 2,4 Meter breit. »Wollten wir
noch breitere Fahrzeuge einsetzen,

müssten wir das gesamte Straßen-
bahnsystem Berlins umbauen.« Auch
beim Fahrgastverband Igeb kann man
die Kritik nicht nachvollziehen. »Wir
sind froh, dass die Haltestelle endlich
in Betrieb geht«, sagt Igeb-Vize Jens
Wieseke.
Zu der Verzögerung war es ge-

kommen, weil der Beton der Dach-
konstruktion nicht korrekt verdichtet
wurde und auch die Statik Probleme
bereitete. Unter der Haltestelle ent-
steht der Tunnel für die S-Bahn-Linie
21. In einigen Jahren soll am Haupt-
bahnhof auch wieder für die Stra-
ßenbahn gebaut werden. Der Senat
plant die Verlängerung der Trasse bis
zum U-Bahnhof Turmstraße. Geht es
nach Stadtentwicklungssenator An-
dreas Geisel (SPD), könnte die Stre-
cke in fünf Jahren eröffnet werden.

Noch kann die Straßenbahn hier nicht halten. Foto: Uwe Steinert

Kreuzberg
stellt Antrag
auf Coffeeshop
Abgabe an registrierte
Kunden aus dem Bezirk

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg reicht an diesem Freitag sei-
nen lange diskutierten Antrag für
zwei Cannabis-Verkaufsstellen
ein. Das 25 Seiten umfassende Pa-
pier geht an das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) in Bonn, das ge-
nehmigen oder ablehnen kann.
Bezirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) wird den An-
trag am Freitag um 10.30 Uhr öf-
fentlich unterschreiben, sagte Be-
zirks-Sprecher Sascha Langen-
bach am Mittwoch.
In den Verkaufsstellen sollen

Haschisch und Marihuana staat-
lich kontrolliert an registrierte
Konsumenten aus dem Bezirk ver-
kauft werden können. Alle Er-
wachsenen, die im Bezirk leben
und gemeldet sind, sollen dort
kaufen können. Pro Einkauf sollen
zehn Gramm Cannabis in Ein-
Gramm-Tüten gekauft werden
können. Der Preis soll bei zehn bis
elf Euro pro Gramm liegen, was in
etwa dem Preis bei den Drogen-
händlern entspricht. Das Cannabis
könnte in der Umgebung von Ber-
lin angebaut werden, sagte Lan-
genbach. Ziel ist es unter ande-
rem, den kriminellen Drogenhan-
del einzudämmen. Außerdem ge-
he es um die Anerkennung der
Tatsache, dass der Kampf der Jus-
tiz gegen das Haschisch- und Ma-
rihuanarauchen gescheitert sei,
sagte Langenbach. Staatlich regu-
lierter Verkauf sei auch besser für
den Jugendschutz. An dem Antrag
wurde seit längerem gearbeitet.
Am Freitag will der Bezirk ihn ins
Internet stellen. Sollte er geneh-
migt werden, könnten andere
Kommunen nachziehen. Das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, das dem Bun-
desgesundheitsministerium ange-
gliedert ist, hat drei Monate Zeit
für eine Bewertung. dpa/nd
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Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Unvergessen 
bleibt ...

So auch eine Spendenaktion für 
die Alzheimer-Forschung auf 
Ihrer nächsten Feier. Infos unter:

08 00/200 400 1  
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Zivile Rückeroberung
Konversionssommer 2015 wirbt für Nutzbarmachung einstiger Kasernen und Übungsplätze
2014 hat das Land 19 frühere Mi-
litärliegenschaften verkauft, sie
werden künftig zivil genutzt. Gut 90
Prozent der alten Armeestandorte
wurden seit 1994 geräumt, saniert
und vermarktet oder renaturiert.

Von Tomas Morgenstern

Bis 1875 reicht die militärische Nut-
zung weiter Flächen rund um die
Großgemeinde Am Mellensee (Tel-
tow-Fläming) zurück, als dort die ers-
ten Schießplätze und Kasernen ent-
standen. Daraus entwickelte sich in
der Nazizeit bis 1945 mit der Hee-
resversuchsstelle Kummersdorf das
wichtigste militärische Forschungs-
und Erprobungszentrum des deut-
schen Heeres. Nach Kriegsende nutz-
te die Sowjetarmee das Gelände,
überbaute schließlich große Teile mit
dem Flugplatz Sperenberg, über den
1994 der letzte russische Soldat deut-
schen Boden verließ. Danach hielt der
Bund das Areal im Zusammenhang
mit den Berliner Flughafenplänen
noch vor Jahren als Reservefläche vor.
»Die Liegenschaft Sperenberg/

Kummersdorf-Gut prägt bis heute
unsere Region und das Leben der
Menschen, die hier zu Hause sind«,
erklärte Frank Broshog, Bürgermeis-
ter der Gemeinde, am Mittwoch an-
lässlich der Eröffnung des Konversi-
onssommers 2015. »Für den Fall, dass
der Hauptstadtflughafen nicht in
Sperenberg gebautwürde, hatten und
Bund und Land Hilfe zugesagt. Un-
sere Geduld ist seither auf eine harte
Probe gestellt worden«, sagte Bros-
hog. Er erinnerte daran, dass Rot-Rot
die Entwicklung der Erzeugung und
Speicherung von Windenergie an
diesem Standort in den Koalitions-
vertrag aufgenommen hatte. Vor Ort
habe sich eine Arbeitsgemeinschaft
aus fünf Kommunen – Luckenwalde,
Ludwigsfelde, Trebbin, Nuthe-Ur-
stromtal, Am Mellensee – gebildet,
um Sperenberg zum Forschungs- und
Entwicklungszentrum für erneuer-
bare Energien aufzubauen.
Für die Liegenschaft Sperenberg

kündigte Finanzminister Christian
Görke (LINKE) zum Auftakt des Kon-
versionssommers eine gesonderte
Ministerrunde an. Görke, der die 18.

Auflage der vom Netzwerk FOKUS-
Forum für Konversion und Stadtent-
wicklung organisierten Veranstal-
tungsreihe eröffnete, zog eine ein-
drucksvolle Bilanz des bisher in Bran-
denburg bei der Verwertung der mi-
litärischen Erbes Geleisteten. Von
rund 100 000 Hektar Liegenschaften
der Westgruppe der russischen
Streitkräfte (WGT), die das Land
1994 übernommen hat, seien inzwi-
schen mehr als 90 Prozent veräußert
und gut 1300 Kaufverträge abge-
schlossen worden. »Seit 1994 haben
wir in diesem Bereich Investitions-
zusagen in Höhe von 1,1 Milliarden
Euro vereinbart, und davon sind an-
nähernd 700 Millionen Euro auch be-
reits umgesetzt«, erklärte Görke.
Angesichts der verbleibenden

10 000 Hektar an WGT-Flächen be-
tonte Görke, dass die noch zu leis-
tende Konversionsarbeit nicht einfa-
cher werde. »Es sind eben keine Fi-
letstücke, die noch zur Verfügung

stehen. Es sind in der Regel Flächen,
die wegen der hohen Belastung mit
Munition und Schadstoffen beson-
ders problematisch sind«, sagte er. In
diesemZusammenhang stellte er klar,
dass die Konversion auch in Zukunft
eine Querschnittsaufgabe bleibe, die
Bund, Land, Kreise und auch Kom-
munen in die Pflicht nehme.
Im brandenburgischen Netzwerk

FOKUS arbeiten 19 Gemeinden zu-
sammen. Für den Konversionssom-
mer trägt traditionell Brandenburgs
Wirtschaftsminister die Schirmherr-
schaft, die finanzielle Sicherstellung
für 2015 und 2016 übernahm das Fi-
nanzministerium. Minister Görke
wies zudem darauf hin, dass im Dop-
pelhaushalt für Konversion 13 Milli-
onen Euro für 2015 und zwölf Milli-
onen Euro für 2016 eingestellt sind.
Das Finanzministerium und die

von ihm beauftragte Brandenburgi-
sche Bodengesellschaft (BBG) infor-
mierten darüber, dass 2014 weitere

19 WGT-Liegenschaften mit einer
Gesamtfläche von 997,4 an private
Investoren, Kommunen und öffentli-
che Einrichtungen verkauft wurden.
2,34 Millionen Euro erlöste das Land
daraus. BBG-Geschäftsführerin And-
rea Magdeburg betonte, dass für wei-
te 15 Liegenschaften die Verträge be-
reits vorbereitet sind. Beträchtliche
Mittel sind 2015 für Rückbau, Ge-
fahrenabwehr und Renaturierung
(3,5 Millionen Euro), aber auch für
Altlastensanierung und Monitoring
(2,1 Millionen Euro) an zahlreichen
Standorten im ganzen Land geplant.
Der Konversionssommer 2015 fin-

det unter den Bedingungen der neu-
en EU-Förderperiode statt. Anders als
bisher kann nicht mehr auf Mittel aus
dem Europäischen Strukturfonds
(EFRE) zurückgegriffen werden, da
die Konversion dort keinen eigenen
Titel mehr hat. Mittel aus dem Stadt-
Umland-Wettbewerb dürften schwer
zu erlangen sein.

Eine von drei Landebahnen des Flughafens bei Sperenberg – der Windkraft soll hier bald die Zukunft gehören. Foto: dpa/Jan Woitas

Wandern mit Hund
Der Berliner Verleger Alexander Schug schrieb einen speziellen Reiseführer für Touren mit dem Vierbeiner

Wo dürfen Wanderer mit ihrem
Hund unterwegs einkehren und wo
befindet sich die nächste Tierarzt-
praxis? Ein sehr schön bebilderter
Hundewanderführer gibt Aus-
kunft.

Von Andreas Fritsche

Ein Wanderführer speziell für Hun-
dehalter, das ist eine originelle Idee.
Aber ist es mehr als ein Werbegag?
Was ist schon anders beim Wandern,
wenn ein Vierbeiner mitläuft? »Was
ist das besondere an einem Hunde-
wanderführer?«, wurde denn auch
der Berliner Verleger und Autor Ale-
xander Schug gefragt, als er recher-
chierte für sein Buch »Fred & Otto un-
terwegs in Brandenburg«.
Lange Wanderungen seien nichts

für Welpen, für kranke oder alte Hun-
de, erklärt Schug. Ebenso nichts für
schwere und kurzbeinige Rassen und
für untrainierte Tiere. Eine große
Mahlzeit sei unterwegs nicht not-
wendig, ein paar Leckerlis reichen
aus. Gefressen werde vernünftiger-
weise spätestens anderthalb Stunden
vor dem Start und dann erst wieder
nach der Wanderung. Aber einen
Napf und Wasser sollten Herrchen
und Frauchen dabei haben, damit der
Hund trinken kann. Auch zwei Mik-
rofasertücher sind praktisch, um das
Tier trocken wischen zu können.
Wo Hunde frei laufen dürfen, wo

es extra Badestellen für sie gibt, wo
Pferde auf der Koppel stehen und
Hunde in einem Gehöft Radau ma-
chen – all das zu erfahren, ist für den
wanderbegeisterten Hundehalter
wichtig. Alexander Schug verrät es
ihm. Er schreibt auch, wo man mit
Hunden einkehren darf, um etwas zu
essen oder zu übernachten, gibt zu-

sätzlich die Adresse der jeweils
nächsten Tierarztpraxis an. Schug hat
die im Buch vorgeschlagenen 30 Tou-
ren selbst mit seinem Hund Otto aus-
probiert. Seine Freunde Bernhard
Persch mit Hund Lolo sowie Jan Vi-
ollwock, Michael Kerling und Thore
Kristemeyer mit Hund Apo haben ihn
manchmal begleitet.
»In ganz Brandenburg gilt offiziell

das Anleingebot«, warnt Schug. »Wer
denHund frei laufen lässt, handelt auf
eigene Gefahr, auch wenn in der Re-
gel wohl nichts passieren wird.« Der
Autor mahnt außerdem: In der Natur
sollte der Hundekot auf Weiden und
»überall, wo sich Mensch und Tier er-
nähren, hinstellen oder hinsetzen
könnten, eingesammelt werden«.
Denn es werde zum Beispiel vermu-
tet, dass Hundekot für Kälbersterben
verantwortlich sein könnte.
Schug weiß, dass eine Tour mit

Hund auf einem stark frequentierten
Wanderweg für niemanden ein Ver-
gnügen ist. Deshalb empfiehlt er ein-
sameWege, etwa die Umkreisung des
Großen Stechlinsees nicht im Som-
mer, wenn sich dort viele Urlauber
erholen und Kinder tummeln, son-
dern in der Nebensaison. Dann sei es
dort wunderbar für Hunde. Auch
Rheinsberg und der Poetensteig – mit
Hund besser nicht in der Hauptsai-
son.
Schug stellt beliebte Wanderziele

wie das Briesetal und das Schlaube-
tal vor, gibt aber auch einige Ge-
heimtipps. Nicht zuletzt deshalb lohnt
es sich auch fürMenschen ohneHund,
diesen Wanderführer zu erwerben.

Alexander Schug: Fred & Otto unter-
wegs in Brandenburg, erschienen bei
Fred & Otto – Der Hundeverlag, 159
Seiten (brosch.), 12,90 Euro Unterwegs am Roofensee Foto: Alexander Schug

Schmutziges
Spendengeld
Die Stiftung Garnisonkirche
Potsdam soll eine Großspende
der Werner-Siemens-Stiftung
zurückgeben. Das fordert die
Bürgerinitiative gegen den Wie-
deraufbau der Kirche.
Potsdam. Die Bürgerinitiative »für
ein Potsdam ohne Garnisonkir-
che« forderte am Mittwoch von
der Wiederaufbaustiftung, »auf
moralisch bedenkliche Spenden-
quellen zu verzichten«. Den An-
lass lieferte der Eklat um eine
Spende von 25 000 Euro für die
Sandsteinfiguren auf dem Pots-
damer Landtagsschloss.
Die rechtskonservative Tradi-

tionsgemeinschaft Potsdamer
Glockenspiel um Ex-Bundes-
wehroffizier Max Klaar hatte einst
Millionen für den originalgetreu-
en Wiederaufbau der Kirche ein-
geworben. Das Versöhnungskon-
zept der evangelischen Stiftung
Garnisonkirche passte Klaar und
seinen Getreuen allerdings nicht,
so dass sie die Gelder nun ander-
weitig verteilen.
Die Stiftung habe nie einen

Cent von Klaar genommen und
wolle von diesem auch kein Geld,
bestätigte und betonte Sprecherin
Friederike Schuppan am Mitt-
woch. Klaar hatte mit revisionis-
tischen Äußerungen zur Schuld
Nazideutschlands am Zweiten
Weltkrieg für Empörung gesorgt.
Die Bürgerinitiative erklärte:

»Spendengelder aus der Rüs-
tungsindustrie oder von Familien,
die während der Nazizeit reich
wurden, passen nicht zu einem
Versöhnungs- und Friedenspro-
jekt.« Die bisher einzige Groß-
spende für den Nachbau der Kir-
che – erhalten am 12. April des
Jahres 2012 – stamme jedoch von
der Werner-Siemens-Stiftung und
damit »aus dem Kreis eines Un-
ternehmens, das zur Nazizeit von
der Aufrüstung profitierte und
massenhaft Zwangsarbeiter aus-
beutete«. Heutzutage sei Siemens
wichtiger Zulieferer für Rüs-
tungsgüter. Außerdem sei der Sie-
mens-Konzern bis 2010 Anteils-
eigner des Panzerproduzenten
Krauss-Maffei Wegmann gewe-
sen. Der habe mit Exporten in Dik-
taturen und Krisenregionen
Schlagzeilen gemacht. »Die Rück-
überweisung der Millionenspende
an die Werner-Siemens-Stiftung
wäre ein klares Bekenntnis gegen
moralisch bedenkliche Spenden-
quellen«, meinte die Bürgeriniti-
ative.
Die Stiftung Garnisonkirche

sieht für einen Verzicht auf die ei-
ne Millionen Euro von der Wer-
ner-von-Siemens-Stiftung keinen
Anlass. Im Jahr 2012 sei der Kon-
zern schließlich aus der »Krauss-
Maffei-Nummer« schon heraus
gewesen, sagte der Theologische
Vorstand Martin Vogel. af

Friedhöfe aus
der Bronzezeit
Lauchhammer. Archäologen ha-
ben im Zuge der Sanierung einer
Ferngasleitung über 3000 Jahre
alte Friedhöfe gesichert. Mehr als
ein Jahr lang untersuchten sie
entlang einer 50 Kilometer lan-
gen Trasse zwischen Lauchham-
mer in Brandenburg und Weißig
in Sachsen eine Fläche von zwei
Hektar, wie das sächsische Lan-
desamt für Archäologie bei der
Präsentation zahlreicher Funde
aus der Bronzezeit am Mittwoch
mitteilte. Die Gräberfelder geben
Auskunft über Bestattungssitten,
Jenseitsvorstellungen und Toten-
kult, sagte Landesarchäologin Re-
gina Smolnik. Überreste von Sied-
lungen zeugten zudem vom Le-
ben der Menschen und von aus-
gefeiltem Handwerk. Geborgen
worden sind kunstvoll gestaltete
Keramikurnen und Grabbeigaben
wie Schmuck, eine bronzene
Haarnadel und Werkzeuge. Da
damals noch nicht mit so hohen
Temperaturen verbrannt werden
konnte, sei in den Gefäßen keine
feine Asche, hieß es. »Anhand der
Knochenstücke kann man Alter,
Geschlecht und Krankheit der To-
ten bestimmen.« dpa/nd

NACHRICHTEN

Verfahren zu brauner
Spree eingestellt
Cottbus. Umweltverbände haben
im Streit mit dem Energiekonzern
Vattenfall um die braune Spree ei-
ne Schlappe erlitten. Das Verfah-
ren gegen das schwedische
Staatskonzern wegen Gewässer-
verschmutzung wurde eingestellt,
bestätigte die Staatsanwaltschaft
Cottbus am Mittwoch. Im Herbst
hatten die Umweltorganisationen
Greenpeace und BUND Strafan-
zeige gestellt, weil Eisenhydroxid
in die Zuflüsse der Spree fließt und
das Wasser braun färbt. Green-
peace und BUND hatten bemän-
gelt, dass die Eisenwerte rund um
den TagebauWelzow-Süd zu hoch
seien. Diese Darstellung hatte
Vattenfall zurückgewiesen. Nun
werde geprüft, ob gegen die Ein-
stellung des Verfahrens Be-
schwerde eingelegt wird, erklärte
der Landesgeschäftsführer des
BUND, Axel Kruschat. dpa/nd

Land hilft Kommunen bei
Flüchtlingsunterkünften
Am Mellensee. Angesichts der ra-
pide steigenden Zahl unterzu-
bringender Flüchtlinge bietet das
Land den Kommunen eine un-
entgeltliche und mietzinsfreie
Nutzung leerstehender ehemali-
ger Bundeswehrkasernen an. Da-
rüber informierte Brandenburgs
Finanzminister Christian Görke
(LINKE) am Mittwoch am Rande
der Eröffnung des Konversions-
sommers. Darüber hinaus stelle
die Regierung 22,5 Millionen Eu-
ro für Kommunen, die kurzfristig
Flüchtlinge aufnehmen, als So-
forthilfe für Investitionen und be-
gleitende Maßnahmen bereit. thm

Kleintransporter prallt
gegen Baum
Nuthetal. Ein 40 Jahre alter Mann
ist bei Nuthetal (Potsdam-Mittel-
mark) mit einem Kleintransporter
gegen einen Baum geprallt und
schwer verletzt worden. Die Poli-
zei fand ihn am Dienstagabend
hilflos und angetrunken auf der
L 77 in dem stark beschädigten
Fahrzeug. Er gab an, nur Beifah-
rer gewesen zu sein. Der Fahrer
und ein Mitfahrer seien geflüch-
tet. Die Suche nach ihnen mit ei-
ner Hundestaffel und einem Hub-
schrauber blieb erfolglos. dpa/nd

Reformationsmuseum
baut Kinderangebot aus
Mühlberg. Das neue Reformati-
onsmuseum in Mühlberg (Elbe-
Elster) will mehr Angebote für
Kinder schaffen. Derzeit werde ein
Ferienprogramm ausgearbeitet,
teilte das Museum mit. Dazu ge-
hören vor allem kindgerechte
Führungen. Das vor zwei Mona-
ten eröffnete »Museum 1547« in
der Probstei des Klosters sahen
bisher 5000 Besucher. Eine Dau-
erausstellung informiert über die
große Schlacht bei Mühlberg, bei
der katholische Truppen den pro-
testantischen Schmalkaldischen
Bund besiegten. Dies gilt als
Schlüsselereignis der deutschen
Reformationsgeschichte. dpa/nd
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Nur kein Theater!
Im Haus der Berliner Festspiele wartet das Festival »Foreign Affairs« mit gattungszerstörenden Extremen auf

Von Tom Mustroph

Eine revolutionäre Situation besteht
nach orthodoxer Lesart, wenn die, die
die Macht haben, nicht mehr kön-
nen, und die, über die sie ausgeübt
wird, nicht mehr wollen. Nachgebo-
rene Generationen haben gelernt,
dass die Sache mit der Macht nicht
gar so dichotomisch ist. Sie wird nicht
nur von oben durchgedrückt, son-
dern muss auch von unten bestätigt
werden.
Dass es im zeitgenössischen The-

aterbetrieb weder unten noch oben
stimmt, kann man recht genau am
Programm des Festivals »Foreign Af-
fairs« im Haus der Berliner Festspiele
ablesen. In einem althergebrachten
Theaterhaus, dem sein Ensemble ab-

handen gekommen ist und in dem die
eingeladenen Künstler, der Zentral-
bespielungsdirektive überdrüssig ge-
worden, auf Neben- und Hinterbüh-
nen flüchten oder gleich in den Wald
und auf Parkdecks, bläst eine so
mächtig-ohnmächtige Gestalt wie ein
Kurator, der mit seinen Einladungen
über Produktionsmittel und Markt-
wert von Künstlern entscheidet,
gleichzeitig aber auf Betteltour bei
sogenannten Kofinanzierungspart-
nern gehen muss, zum Schwanenge-
sang auf sein Genre.
Als ein Musterschüler des gat-

tungszerstörenden Berserkertums
lässt Matthias von Hartz die von ihm
einbestellten Künstler jedes einzelne
Element des herkömmlichen Thea-
ters auseinandernehmen. Die Per-
formancetruppe Forced Entertain-
ment etwa darf sorgfältig errichteten
Sprachgebäuden in großer Geste
misstrauen. Sie reduziert alle 36 be-
kannten Shakespeare-Dramen auf et-
wa 40 Minuten lange Stücke und ex-
zerziert die tragischen und die ko-
mischen Schicksale mit der Hilfe von
Salzstreuern, Kerzenhaltern und
Garnrollen durch. Das folgt noch ganz
dem Zeitgeist des immer schneller,
immer kürzer, immer mehr »Con-
tent« in immer konsumgerechter an-
geordneten Häppchens.
Diese Beschleunigung kontras-

tiert von Hartz aber mit einer ge-
waltigen Entschleunigung. Der is-

ländische Künstler Ragnar Kjartans-
son lässt die Band »The National« ih-
re Schmerz- und Leidenshymne
»Sorrow«, im Original gut drei Mi-
nuten lang, in eine sechsstündige
Performance ausdehnen. Ans her-
kömmliche 90 Minuten-Format hält
sich ebensowenig Jan Fabre. Aller-
dings muss der belgische Multi-
künstler in Berlin sein an dionysi-
schen Ausschweifungen orientiertes
Projekt »Mount Olympus« anstelle
der ursprünglichen fünf Tage und
Nächte auf 24 Stunden beschrän-
ken. Immerhin ist aber auch er auf

der Suche nach den Wahrneh-
mungs- und Verarbeitungsprozes-
sen, die im Erschöpfungszustand bei
den Betrachtenden eintreten.
Völlig löst der New Yorker Miguel

Gutierrez die Grenzen zwischen Pub-
likum und Künstler, Produzent und
Konsument, Körper und Auge auf, in-
dem er mit seinem »Death Electric
Emo Protest Aerobics«-Projekt, kurz
»Deep Aerobics«, die Massen in Be-
wegung versetzt. Freilich ist aus der
youtubegestützten Beobachtung von
in Slow Motion abgefilmten Horden
ekstatischer Menschen nicht erkenn-

bar, ob in deren Innerem tatsächlich
emotive Proteststrukturen aktiviert
werden.
Noch weiter in die religiös-rituelle

Richtung stoßen die Komponistin
Georgia Sagri mit »my first science
fiction book, Religion« sowie Angeli-
ca Liddell mit ihrer vierteiligen Werk-
schau vor. Liddell arbeitet sich an den
Themenkomplexen Vergewaltigung,
Schuld, Schmerz und Auferstehung
ab, verweigert sich dabei aber einer
Erlösung, wie sie Emo-Tanzmeister
Gutierrez offeriert.
»Foreign Affairs« hält fein kon-

sumistisch für jeden Geschmack ein
Produkt bereit, und hat als verbin-
dendes Element die Lust amÜber-die-
Stränge-Schlagen. Dass dies aus Ver-
zweiflung am Status quo der Kunst
wie der Welt geschieht, darf man un-
terstellen. Ob aus dieser Suche nach
den Ursprüngen der darstellenden
Kunst – dem Exzess, der Spiritualität,
der leiblichen Übung – etwas Neues
entsteht, wird die Zukunft zeigen.
Momentan steht die wilde Praxis im
Festspielhaus auf recht konventio-
nellen Vermarktungsfüßen. Die XXL-
Version von »Sorrow« kann man als
Box aus 9 LPs erwerben. Der Shakes-
peare-Marathon hilft sicher beim Abi.
Und »Deep Aerobics« ist schon jetzt
eine Marke.

25. Juni bis 5. Juli, Haus der Berliner
Festspiele

Massen in Bewegung: »Deep Aerobics« von Miguel Gutierrez Foto: Pekka Mäkinen
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Raus aus der Dahlemer Aufgehobenheit
Die Ausstellung »Prinzip Labor« präsentiert Projekte des Humboldt Lab / ZLB bekommt keinen Platz im Schloss
Von Stephan Fischer

Die Ausstellung »Prinzip Labor« des
Humboldt Lab weist in die Zukunft.
Sie präsentiert neue Ausstellungs-
formate für die Sammlungen des Eth-
nologischen Museums und des Mu-
seums für Asiatische Kunst nach dem
Umzug aus Dahlem in das Hum-
boldtforum in Mitte. Und doch be-
ginnt sie mit einem Blick zurück: Aus-
gangspunkt ist die symbolische Ge-
burtsstunde des Wiederaufbaus des
Berliner Stadtschlosses, verkörpert
durch einen Teil der Fassadenele-
mente, die schon zu Beginn der 90er-
Jahre auf Stahlgerüsten aufgezogen
eine Ahnung vermittelten, wie die ge-
wollte städtebauliche Lücke nachdem
Abriss des Palastes der Republik zu
füllen sei. Die Dahlemer Museen für
nichteuropäische Künste und Kultu-
ren haben sich von 2012 an einem Ex-
perimentierprogramm unterzogen,
um zu fragen, wie die Ausstellungen
im künftigen »Zentrum der Weltkul-
turen« im Schlossneubau gestaltet
werden können. Die dabei entstan-
denen 30 Projekte zeigt jetzt diese
Ausstellung über das Ausstellen, die
auch eine Selbstbefragung ist – als
letzte Sonderausstellung in Dahlem,
wie Viola König, die Direktorin des
Ethnologischen Museums, feststellt.
Das Projekt »(K)ein Platz an der

Sonne« unter der Leitung von Ute
Marxreiter widmete sich der Frage,
was der deutsche Kolonialismus, der
bei der Sammlungsgeschichte der
Museen immer mitgedacht werden
muss, für Jugendliche heute bedeu-
ten könnte – einerseits findet das
Thema in der schulischen Vermitt-
lung kaum statt, andererseits bildet
der Kolonialismus eine der wesentli-
chen Grundlagen für heutige globale
Ungleichgewichte. Lässt sich Koloni-
alismus in einem Museum überhaupt
erzählen oder darstellen? »(K)ein
Platz an der Sonne« versucht es vor
allem über den Gegenwartsbezug: Ei-
ne Themeninsel zum Widerstand der
Herero stellt auch eine Verbindung zu
heutigen Bundestagsdebatten und
dem Kampf um die Anerkennung des
Begriffs Völkermord her, bis heute
wirkmächtige rassistische Stereotype
werden hinterfragt.
Für Museen mit Sammlungen

nichteuropäischer Herkunft wird die
Kooperation mit Vertretern aus der
Herkunftsgesellschaft der Exponate
immer wichtiger – ohne sich dabei auf
einseitigen Sammlungstourismus zu
beschränken. Vor allem um die Ab-
gabe von Deutungshoheit geht es bei
»Wissen teilen«: 2014 waren sieben

Vertreterinnen der in Venezuela be-
heimateten Universidad Nacional Ex-
perimental Indígena del Tauca (UN-
EIT), an der Angehörige von zehn
verschiedenen indigenen Ethnien
studieren, in Berlin zu Gast, um sich
mit historischen Objekten aus Nord-
ostamazonien vertraut zu machen.
Zuvor war Projektkuratorin Andrea
Scholz in Tauca. Die gegenseitigen
Besuche stellten den Auftakt für eine
langfristig angelegte digitale Zusam-
menarbeit dar: Mithilfe einer Online-
Plattform wird indigenes Wissen aus
Venezuela mit dem ethnologischen
Wissen des Museums in Objektda-
tenbanken zusammengefasst – die
UNEIT kann diese Plattform als vir-
tuelle Erweiterung ihres Lehrmateri-
als nutzen, das Ethnologische Muse-
um bekommt so ein weiteres Instru-
ment und Wissenszugänge zur Er-
forschung der eigenen Sammlung an
die Hand. Ein erster Prototyp der Sei-

te ging im Mai 2015 online, im Rah-
men der Ausstellung ist er zum ers-
ten Mal für die Öffentlichkeit sicht-
bar.
Für Martin Keller, den Kurator und

Initiator des Humboldt Lab, und die

dazugehörige Ausstellung war die
Laborarbeit erfolgreich – schließlich
haben die dreißig Projekte, aufgeteilt
auf sieben sogenannte Probebühnen,
mehr oder weniger direkten Einfluss
auf den Planungsprozess des Hum-
boldt-Forums genommen. Für ihn ist
das Laborprinzip eines, das sich auf
andere Museen, deren Umzug oder

Neugestaltung ansteht, übertragen
lässt. Mit dieser Meinung steht er
nicht allein: Lutz Nitschke von Kul-
turstiftung des Bundes (KBB), der
zweite Humboldt Lab-Kooperations-
partner neben der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz (SPK), sagte be-
reits zu, diesen Ansatz auch bei der
Erweiterung des Bode-Museums auf
der Museumsinsel finanziell zu un-
terstützen. Insgesamt will die KBB 5,6
Millionen Euro dafür zur Verfügung
stellen. Für Hermann Parzinger, Prä-
sident der SPK, war die Serie der Pro-
jekte im Humboldt Lab ein »Meilen-
stein«: »Von bestimmten Denkmus-
tern und Gewohnheiten muss man
sich ja erst einmal befreien,wennman
hier jahre- oder jahrzehntelang in
dieser Dahlemer Aufgehobenheit ge-
arbeitet hat.«
Während die Umzugspläne der

Dahlemer Museen auch mithilfe des
Humboldt Lab immer konkreter wer-

den, so stehen beispielsweise schon
Standorte für einzelne Vitrinen fest,
präzisierte der Berliner Senat am
Dienstag noch einmal die Pläne für
die landeseigene Schau im Schloss-
neubau. Auf rund 4000 Quadratme-
tern soll unter dem Arbeitstitel
»Welt/Stadt/Berlin« die jüngste
Stadtgeschichte einerseits und die
weltweite Verflechtung Berlins an-
dererseits gezeigt werden. Anders als
in vorherigen Planungen bekommt
die Zentral- und Landesbibliothek
(ZLB) keinen eigenen Auftritt im
Humboldt-Forum. Ursprünglich soll-
te die ZLB dort einen Bildungs- und
Erlebnisort unter dem Titel »Welt der
Sprachen« präsentieren.

Prinzip Labor und Probebühne 7, Hum-
boldt Lab Dahlem, bis 18. Oktober, Di.-
Fr. 10-17 Uhr, Sa./So. 11-18 Uhr, 8 €,
erm. 4 €. Ethnologisches Museum
Lansstr. 8, Dahlem.

Die letzte Sonderausstellung in Dahlem befasst sich mit der Zukunft der Sammlungen in der Stadtmitte. Foto: Uwe Walter/Humboldt Lab Dahlem

»Prinzip Labor« ist eine
Ausstellung über das
Ausstellen – und eine
Selbstbefragung.

Doppelt
gestrickt
Mit einer Doppelausstellung prä-
sentieren das Deutsche Histori-
sche Museum und das Schwule
Museum Berlin erstmals 150 Jah-
re Geschichte, Politik und Kultur
homosexueller Menschen in
Deutschland. Auf rund 1600
Quadratmeternwerden unter dem
Titel »Homosexualität_en« histo-
rische Dokumente, Fotos, Videos
und Kunstwerke unter anderem
von Andy Warhol, Jeanne Mam-
men, Louise Bourgeois, Lee Loza-
no und Tamara de Lempicka ge-
zeigt, teilten beide Museen am
Mittwoch in Berlin mit. Die Aus-
stellung ist von Freitag an bis zum
1. Dezember zu sehen.
Nachgezeichnet werde die

Komplexität geschlechtlicher
Identitäten und das Selbstver-
ständnis gleichgeschlechtlicher
Sexualität vom 19. Jahrhundert
bis in die Gegenwart, erklärten die
Museum. Zehn Kapitel beleuch-
ten, wie homosexuelle Lebens-
formen von der Gesetzgebung kri-
minalisiert, von der Medizin pa-
thologisiert und der Gesellschaft
ausgegrenzt wurden.
Dokumentiert wird demnach

auch die kulturhistorische Leis-
tung Homosexueller, mit zuneh-
mender Emanzipation gesell-
schaftliche Normen zu verändern.
Die Ausstellung schlägt schließ-
lich den Bogen bis zu den gesell-
schaftlichen Debatten der Gegen-
wart über die Zukunft der Ge-
schlechterordnung und die Aner-
kennung alternativer Lebensmo-
delle. Die Ausstellungwird vonder
Kulturstiftung des Bundes und der
Kulturstiftung der Länder geför-
dert. epd

Schau übers
Hundeleben
Er gilt als bester Freund des Men-
schen – und bekommt im Berliner
Kupferstichkabinett nun sogar ei-
ne eigene Ausstellung: der Hund.
Am 26. Juni beginnt dort die
Schau »Wir kommen auf den
Hund!«. Werke aus fünf Jahr-
hunderten zeigen die verschiede-
nen Beziehungen zwischen
Mensch und Hund, erklärte Mi-
chael Eissenhauer, der General-
direktor der Staatlichen Museen
zu Berlin, am Mittwoch.
Die Ausstellung beleuchtet Sei-

ten des Hundelebens, die heute
nicht mehr alltäglich sind: Im 19.
Jahrhundert wurden Hunde dem-
nach als Arbeitstiere genutzt. Ei-
nen kleinen beladenen Wagen
zieht etwa ein Hund in einem
Aquarell von Friedrich August Ca-
laus aus dem Jahr 1825 an der
Berliner Straße Unter den Linden
vorbei. Dass selbst Adam und Eva
offenbar nicht ohne vierbeinigen
Begleiter leben wollten, zeigen
wiederum Paradiesdarstellungen.
Die Ausstellung ist in sechs Ab-

schnitte geteilt: Die Sektion
»Künstler, Kunst und Hunde« et-
wa thematisiert den Hund als Be-
gleiter im Künstleratelier. Im Teil
»Auf den Hund gekommen« wer-
den die Kehrseiten des Hundele-
bens präsentiert. Die Schau läuft
bis zum 20. September. Auch Füh-
rungen für Besucher mit Hund soll
es geben. dpa

Tanz um
Identität
Die neue Choreographie »Nach
dem Ende kommt noch was« der
Berliner Künstlerin Hyoung-Min
Kim hat an diesem Donnerstag,
20.30 Uhr, im DOCK 11, Kasta-
nienallee 79, Premiere. Es geht
um die Möglichkeit, die eigene
Identität ungeteilt darzustellen.
Die Choreographin entwirft in
kraftvollen Bildern Strategien der
künstlerischen Selbsterkundung
und definiert das Verhältnis von
Identität und Sicherheit als un-
umstößlichen Ausdruck einer
Conditio Humana. Die Solo-Per-
formance bestreitet die Tänzerin
Anna-Luise Recke. nd
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Im Kino: »Freistatt« von Marc Brummund

Vergessen im Moor?
Von Gunnar Decker

R eformpädagogik scheint
heute fast schon wieder an-
tiquiert. Kinder muss man
respektvoll behandeln,

durch Zuwendung stärken und sich
ihrer Talente bewusst werden? Das
scheint in Zeiten von wildwüchsiger
Selbstverwirklichungsideologie, wo
es weniger um den Sinn von Tun als
um den Aufmerksamkeitswert von
Handlung geht, wie ein gefährliches
Zuviel an Individualismus. Gibt es
noch Regeln, die für alle gelten, und
Selbstverwirklichung, die nicht in
blinden Egoismus mündet? Das wird
zum pädagogischen Problemansatz
von heute.
Aber es ist noch gar nicht so lange

her, da sah das Bild, das sich Staat
und Gesellschaft – samt der oft kirch-
lichen karitativen Einrichtungen wie
der Diakonie – von Kindern und Ju-
gendlichen machte, ganz anders aus.
Davon handelt Marc Brummunds
Film »Freistatt«, der sich mit einem
lange gründlich verdrängten Thema
beschäftigt: Heimerziehung in der
BRD, von der bis zu 800 000 Kinder
und Jugendliche betroffen waren.
Freistatt, so hieß eine kirchliche Für-
sorgeanstalt für schwer erziehbare
Kinder und Jugendliche, eine wegen
ihrer Härte besonders berüchtigte zu-
mal. In einem Torfmoor gelegen,
mussten die »Zöglinge« hier Zwangs-
arbeit leisten. Wer sich widersetzte
oder zu langsam arbeitete, der wur-
de geschlagen (die Prügelstrafe ist
hier bis 1973 offiziell dokumentiert)
oder mit Essensentzug bestraft. Die
Zöglinge mussten Holzpantinen tra-
gen, das sollte ihnen das Weglaufen
erschweren. Wer es dennoch ver-
suchte, bekam sogenannte Ketten-
hosen, die nur Minischritte erlaub-
ten. Das unvorstellbare Arsenal an
Folter und Demütigung ist damit nur
angedeutet. Die alte (kulturge-
schichtlich wertvolle) Ordensregel

der Benediktiner: ora et labora, be-
ten und arbeiten, war hier ein bloßes
Disziplinierungs- und Ausbeutungs-
instrument geworden.
Marc Brummund hat »Freistatt«

vor dem Hintergrund eines Sach-
buchs von Peter Wensierski, »Schlä-
ge im Namen des Herrn« (2009), und
der Studie »Endstation Freistatt« ge-
dreht, eine dokumentarische Innen-
ansicht der Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel. Brummund geht in das
Jahr 1968 zurück, eine selbstbewusst
anarchistische Jugendkultur wendet
sich mit Beat, Sex und Drogen gegen
ein Menschenbild, das darauf zielt,
willenlose Untertanen zu produzie-
ren. Ulrike Meinhof sorgt mit ihrem
Text »Bambule. Fürsorge – Sorge für
wen?« für Aufregung, aber nicht für
strukturelle Veränderungen im Sys-
tem. Im Gegenteil: Der Anpassungs-
druck wächst weiter, der Staat setzt
auf Disziplinierung auch mit mili-
tanten Mitteln.
In diesem Zwiespalt bewegt sich

»Freistatt«, der dokumentarischen
Aufklärungsanspruch mit freier
Spielfilmhandlung zu verbinden ver-
sucht. Freiheit als mehr Freizügig-
keit verstanden, das prägt die um-
kämpfte Atmosphäre im Lande Ende
der 60er Jahre. Auch der vierzehn-
jährige Wolfgang nimmt sich Frei-
heiten, besonders seinem Stiefvater
Heinz (Uwe Bohm) gegenüber, der
ihn ohnehin loswerden will. So lan-
det er im Heim in Freistatt mitten im
Moor. Ein düsteres Gelände mit ver-
gitterten Fenstern und Werkstätten.
Hier werden die Zöglinge wegge-
schlossen und in Arbeitskolonnen ins
Moor geschickt.
Zuwendung dem Einzelnen ge-

genüber findet ebenso wenig statt wie
Unterricht oder berufliche Ausbil-
dung. Nur Aufbewahrung, Kirchgang
und schwere körperliche Arbeit, ge-
treu dem Motto des Gründers der Be-
theler Zweiganstalt im Wietingsmoor
Friedrich von Bodelschwingh von

1899: »Arbeit statt Almosen«. Das er-
innert an Arbeitshäuser für soge-
nannte Asoziale. Wer am Tag bis zum
Umfallen arbeitet, kommt abends
nicht mehr auf dumme Ideen, so der
simple Herrschaftsgedanke dahinter.
Außerdem konnten sich die Einrich-
tungen so selber erhalten, kosteten
den Staat nichts.
Das Menschenbild dahinter spricht

sich im verbreiteten Kindergebet aus:
»Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich
will auch immer artig sein.« Artig ist

überhaupt das Hauptattribut im
Wohlstandswunderland, das weiter-
hin der alte brutal-dumme Spruch re-
giert: »Kinder mit ’nem Willen krie-
gen eins hinter die Brillen.« Es hat
lange gedauert, bis die Gesellschaft
sensibler wurde gegenüber den
Sehnsüchten und Ausdrucksformen
von Kindern und Jugendlichen. Auch
auf die DDR traf dies zu, sonst hätte
Bettina Wegners Lied »Sind so kleine
Hände« nicht zu einer Art Hymne auf
eine alternative Pädagogik werden
können.
All dies schwingt beim Zuschauen

von »Freistatt« mit. Es lohnt gewiss,
die Rolle der Arbeit in der Erziehung
von Jugendlichen weiter zu debat-
tieren, denn immerhin ist der poly-
technische Gedanke einmal ein
emanzipatorischer gewesen. Und ist
Autorität gleichzusetzen mit autori-

tär? Heißt, vom Einzelnen Einord-
nung in eine Gruppe zu fordern, be-
reits seinen Willen zu brechen? Fra-
gen, die eine differenzierte Antwort
verdient hätten.
Louis Hofmann alsWolfgang ist ein

starker Einzelkämpfer, der sich nicht
auf Klischees reduzieren lässt. Dieser
junge Schauspieler (der für die Rolle
bereits den Bayrischen Filmpreis als
Bester Nachwuchsschauspielerpreis
erhielt) wird zur Entdeckung von
»Freistatt«. Er will sich nicht brechen
lassen vom rigiden Befehlssystem, das
auf Belohnung und Strafe aufgebaut
ist, aber er spürt, wie er selbst, im
Versuch, sich gegen die Demütigun-
gen zu wehren, immer brutaler und
stumpfer wird. Diese Erfahrung von
Brüchen vermag Hofmann zu spielen
und bewahrt damit seine Rolle vor
Eindimensionalität. Wolfgang will
nur eins: wieder fort von hier. Aber
Kontaktaufnahme zur Außenwelt ist
fast unmöglich, die Briefe, die die
Zöglinge schreiben, klingen alle
gleich harmlos, weil sie ihnen dik-
tiert werden.
Und doch ertappt man sich als Zu-

schauer dabei, dass einen das Prob-
lem, um das »Freistatt« kreist, sehr
viel stärker beschäftigt als der Film
selbst. Das liegt an seiner klischee-
verdächtigen Machart, einer Thriller-
Ästhetik, die etwas Geborgtes hat.
Brummund selbst sagt, dass ihn Fil-
me wie »Flucht in Ketten« oder
»Flucht von Alcatraz« beeinflusst hät-
ten. Dass er keine eigene, dem nörd-
lich-dunklen Himmel, der weiten
Landschaft und der Enge der Anstalt
(über vierzig Jungen schliefen in ei-
nem Schlafsaal!) angemessene Er-
zählform findet, ist ein deutlicher
Mangel.
So bleibt vieles filmisch uninteres-

sant. Von Wolfgangs Eltern erfahren
wir nur, dass die Mutter schwach und
der Stiefvater böse ist. Der Heimleiter
(Alexander Held), der in Freistatt
»Hausvater« genannt werden will, ist

eine trivial-dämonische Figur, die wir
beständig in seinem Obstgarten an-
treffen, wo er mit sanfter Stimme die
Neuankömmlinge begrüßt, um dann
mit harter Hand den Jungen in den
Nacken zu fahren. Da kennt einer kei-
ne Tabus, wenn es darum geht, seine
Macht durchzusetzen.
Als »Brüder« sind hier die Aufse-

her Wilde und Krapp (Max Riemelt
und Stephan Grossmann) anzuspre-
chen. Erzieher kann man sie nicht
nennen, denn die Diakone hatten in
Freistatt keinerlei pädagogische Aus-
bildung. Auch sie wirken wie bloße
Trivialgestalten eines Horrorszena-
rios. Der eine prügelt hemmungslos,
der andere ist sanfter, aber dafür ver-
geht er sich sexuell an den Jungen.
So erinnert die aufpolierte Machart
von »Freistatt« auffallend an die Äs-
thetik von Dennis Gansels »Napola«,
einen Film, der mehr vom düsteren
Thema, das er erzählte, weg als zu
ihm hinführte.
So hat man am Ende nur den ei-

nen Wunsch: Statt dieses konstru-
ierten Plots (sang man in Freistatt auf
dem Weg zur Arbeit tatsächlich Wolf-
gang Langhoffs »Moorsoldaten«-
Lied?) mehr an Dokumentarischem
über solche Institutionen wie die Be-
thel-Heime zu erfahren, sachliche Be-
richte statt schriller Verfolgungsjag-
den durch den Sumpf.

Wer am Tag bis zum
Umfallen arbeitet,
kommt abends nicht
mehr auf dumme Ideen.

Etwa 800 000 Kinder und Jugendliche erlitten das westdeutsche Heimsystem – Freistatt war besonders berüchtigt. Foto: Salzgeber

»Müllermontag«
   29. Juni, 20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus
              Chausseestraße 125, 10115 Berlin-Mitte

GESPRÄCH
Heiner Müller auf Westberliner Bühnen der 70er-Jahre
Franziska K. Huhn und Kai Bremer im Gespräch

Regiearbeiten von Hans Lietzau, Ernst Wendt und 
Frank-Patrick Steckel prägten die Wahrnehmung 
Heiner Müllers Anfang der 70er-Jahre in Westberlin. 
Welche Regiehandschriften treten in ihnen zutage?

 Veranstaltung der Internationalen Heiner Müller Gesellschaft und 
 des Literaturforum im Brecht-Haus, Näheres: www.lfbrecht.de

»Das Schicksal nimmt
nichts, was es nicht
gegeben hat.«
Lucius Annaeus Seneca

Preis I: Herta Müller

Kritischer
Geist
Die Schriftstellerin Herta Mül-

ler (61) hat den Heinrich-
Böll-Preis der Stadt Köln erhal-
ten. Die Jury des Literaturpreises
führte in ihrer Begründung an,
keine andere Autorin sei in ihrem
Schreiben dem Namensgeber des
Preises, dem Schriftsteller Hein-
rich Böll, so ähnlich wie sie, teilte
die Stadt am Mittwoch mit. Die in
Rumänien geborene Literaturno-
belpreisträgerin habe ebenfalls
das Leben in einer repressiven Ge-
sellschaft erlebt und sich daraus zu
einem »kritischen Geist« entwi-
ckelt, heißt es in der Begründung.
Der Literaturpreis ist mit 20 000
Euro dotiert. Er wird im Novem-
ber verliehen. dpa

Preis II: W. Niedecken

Kölscher
Rocker
BAP-Sänger Wolfgang Niede-

cken (64) wird mit dem Gro-
ßen Kulturpreis der Sparkassen-
Kulturstiftung Rheinland ausge-
zeichnet. Der Kölner Sänger und
Komponist habe die Kölsche
Rockmusik etabliert und über die
regionalen Grenzen hinaus be-
kanntgemacht, begründete der
Kuratoriumsvorsitzende Michael
Breuer am Mittwoch die Jury-Ent-
scheidung. »Die Musik, die Texte
sowie der Rockpoet selbst stehen
dabei für die rheinische Mentali-
tät und Lebensart.« Dermit 30 000
Euro dotierte Preis zählt zu den
höchstdotierten deutschen Kul-
turpreisen.
Niedecken zeichne sich auch

durch sein großes gesellschafts-
politisches Engagement gegen
Rassismus und Fremdenhass so-
wie für seine Unterstützung Afri-
kas aus, hieß weiter. dpa/nd

Dettloff Schwerdtfeger

Von Bach zu
Beethoven
Der Intendant des Leipziger

Bachfestes wechselt nach
Bonn.Dettloff Schwerdtfeger über-
nehme zum 1. Januar 2016 den
Posten des Kaufmännischen Ge-
schäftsführers des Internationalen
Beethovenfestes, teilte die Stadt
Bonn mit. Zusammen mit Inten-
dantin Nike Wagner solle der 41-
Jährige an der Neuausrichtung des
Beethovenfestes arbeiten. Die
»Leipziger Volkszeitung« hatte am
Mittwoch über die Personalie be-
richtet.
Schwerdtfeger ist seit 2006 Ge-

schäftsführer des Bach-Archivs
Leipzig. Er prägte in den vergan-
genen Jahren das Bachfest. dpa/nd

ANZEIGE
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Linde Salber: »Herzmusterstrickjacke« ist ein Puzzle aus Erinnerungsepisoden

»Was bin ich in diesem Augenblick?«
Von Irmtraud Gutschke

Man konnte ihren Namen
schon früher kennen, denn
Linde Salber hat neben

Bänden zur Psychologie auch Bücher
über Freud und die Frauen, über Mar-
lene Dietrich, Salvador Dali, Frida
Kahlo, Anais Nin und andere Künst-
ler geschrieben. Inzwischen ist sie die
Biografin von Hermann Kant. Den
kann man bei aufmerksamem Lesen
auch in diesem ersten, die Autoren
selbst betreffenden Buch wiederfin-
den, wenn man weiß, dass sie ihm bei
einer Lesung in Schwerin erstmals
begegnete, dass er in Prälank wohnt,
die Erzählung »Krönungstag« ge-
schrieben hat … Es sind immer nur
winzige Andeutungen, mal auch ein
Zitat, erst gegen Schluss kommt die
Episode, wie sie in einer Rehaklinik

zufällig Kants »Aufenthalt« aus dem
Regal zog und sich festlas. Moment,
müsste das nicht am Anfang stehen?
»Alles ein bißchen falsch, und al-

les genau so« – nicht von ungefähr
steht dieses Zitat von Seite 180 auf
dem Buchdeckel. Es ist ein autobio-
grafisches Buch mit Verfremdungen
und Erfindungen. Chronologisch ge-
horcht es einer eigenen Logik. Linde
Salber heißt hier Birke Below und
verlangt dem Leser einiges ab, ihr
hierhin und dahin zu folgen. »Wie
mein Geist mäandert, so auch mein
Stil«, zitiert sie an einer Stelle Michel
de Montaigne. Stimmt: Beim Lesen
fühlt man sich in einem Puzzle aus Er-
innerungsepisoden – herausgefor-
dert, es selber zusammenzusetzen.
Das Mädchen mit der Herzmus-

terstrickjacke auf dem Buchumschlag
könnte der sowjetische Kommandant

mit seiner Leica aufgenommen ha-
ben – in jenem Mecklenburgischen
Dorf, wo Birke Seidel aufwuchs. Die-
ser Kommandant muss einen Platz in
ihrem Herzen eingenommen haben,
denn die vier Kinder waren ohne Va-
ter. Ihr späterer Mann heißt Viktor
Below, Journalist, wohingegen die
Autorin mit dem Psychologen und
Philosophen Prof. Wilhelm Salber aus
Köln verheiratet ist. Sie hat sich also
beim Schreiben mit einer Kunstfigur
konfrontiert – ein bisschen sie selber,
aber eben nicht ganz.
»Bin das denn ich, was da ge-

schrieben steht … Was bin ich in die-
sem Augenblick?« Und überhaupt,
wie soll man sein Leben betrachten,
wenn man knapp über siebzig ist,
doch überhaupt nicht in ein Rent-
nerklischee passt? Womöglich ist das
der rote Faden, der sich durch das

Buch zieht. Selbstbefragung, Selbst-
erkundung – Selbstfindung am Ende
vielleicht. Die Unrast des Erlebens
und Erzählens wäre in diesem Zu-
sammenhang zu sehen – als Aufbe-
gehren gegen Festgefügtes, wie man
es gemeinhin mit dem Alter in Zu-
sammenhang bringt. Gegen die »Kä-
figgefühle« ist jede Herausforderung
recht, »jedes Angebot, das neue Wir-
bel verspricht«.
Konfliktpotenzial einer Lebens-

phase: »Ich bin so berechenbar ge-
worden. Bevor ich auch noch lang-
weilig werde … Ich bin doch noch
nicht zuende gelebt. Vielleicht steckt
noch etwas in mir, das bisher nicht
rauskonnte, das wir beide nicht ken-
nen«, sagt Birke zu Viktor, bevor sie
zu einer Freundin in die USA reist.
Aber dort wird sie keinen festen Bo-
den für sich finden. Was ihr dann

wirklich gut tut, so viel sei verraten,
ist eine Reise zu den Kindheitswur-
zeln, eben zu jenem Mädchen mit der
Herzmusterstrickjacke.
Doch noch liegt auf dem »Brun-

nen mit dem Spiegelbild des Kindes
in der Tiefe« eine schwere Steinplat-
te. Schöne Sätze finden sich im Buch,
wenn Ruhe einzieht für Momente. Es
braucht eben Mut, von der inneren
Eile abzulassen, die allzu lange ein
Halt gewesen ist.
»Aber du kannst nicht zweimal in

den selben Fluss gehen«, bekommt
Birke Below zu hören, als sie sich für
ein altes Haus in ihrer Kindheits-
landschaft begeistert. Doch gerade
dort beginnt ein neuer Erfahrungs-
weg.

Linde Salber: Herzmusterstrickjacke.
Unverzagt Verlag. 220 S., geb., 19,90 €.

FÜR ERWACHSENE
Der sehr persönlich gehaltene Sam-
melband »Hadwig Klemperer. Im
Spiegel lebendiger Erinnerung« er-
schien in memoriam an die 2010 ver-
storbene Romanistin, die jahrzehn-
telang das Vermächtnis ihres Man-
nes Victor gepflegt hat. Herausgege-
ben von Rosemarie Gläser (Golden-
bogen, 120 S., br., 12,50 €).

Der 1945 in New York geborene Fre-
dric Kroll promovierte über »Klaus
Mann und die Synthese von Moral
und Schönheit«. Der Autor hat ihn
nicht mehr losgelassen. Herausge-
geben von Detlef Grumbach »Treff-
punkt imUnendlichen. Fredric Kroll
– Ein Leben für Klaus Mann« (Män-
nerschwarm, 240 S., geb., 26 €).

Er hat die Debatte über Literatur po-
pularisiert wie kein Zweiter in
Deutschland. In »Marcel Reich-Ra-
nicki. Die Biografie« widmet sich
Uwe Wittenburg dieser 2013 ver-
storbenen Symbolfigur des 20. Jahr-
hunderts (Blessing, 432 S., geb.,
19,99 €).

Gerhard Pötzschs Roman »Taschentuchdiele»

Aus dem Leipziger
Stadtwald
Von Matthias Biskupek

Man hat es nicht leicht mit
diesem Roman, sprich: der
Autor hat oft sehr lange Sät-

ze gebaut, in denen uraltes Wortgut
lauert. Nach einer Lese-Weile ent-
steht die Geschichte. »In zahllosen der
neu eröffneten Kontore kratzten
Stahlfedern glühende Berichte seiner
mirakulösen Taten beflissen aufs Tin-
te saugende Papier.«
Im Westen Leipzigs, kurz vorm

Stadtwald, lebt die Sippe des Erzäh-
lers. Die Familiensaga beginnt beim
Großvater, 1882 geboren, als die Lin-
denauer Straßenbahntrasse eröffnet
wurde. Es breiten sich Vater-Ge-
schichten, Ferienheim-Episoden,
Schrebergarten-Erzählchens und
Kinderlärm aus. Fotografisch genau
wird Handel und Wandel in der Ge-
org-Schwarz-Straße, der Demme-
ringstraße, der Merseburger Straße
beschrieben, die Losungen der Zeit
und das sozialistisch sich entwi-
ckelnde Wesen genannt. Nur manch-
mal haben Erinnerung und vielleicht
auch Suchmaschinen den Autor ge-
narrt, denn natürlich hieß die Lo-
sung »Chemie bringt Brot, Wohl-
stand und Schönheit«, von Arbeit
stand da nichts, denn im Sozialismus
musste Arbeit nicht geschaffen wer-
den, da war genug da.
Die titelgebende »Taschentuch-

diele« erscheint erstmals in der Ro-
manmitte: eine Kneipe, in der der Er-
zähler, inzwischen mit juvenilen
Abenteuern wohlversorgt, resp. ge-
schlagen, allerhand skurrile Typen
trifft, die so genau wie möglich,
manchmal nervend exakt beschrieben
werden. Da schaut eher ein Wilhelm
Raabe dem Autor über die Schulter,
als etwa Jurek Becker. Doch der Re-
zensent las sich immer besser ein, auch
schienen die Sätze kürzer geworden.
Auf Seite 282 heißt es schließlich: »In
dem Jahr, in welchem wir dann be-
schlossen hatten abzuhauen, liefen in

den Nachrichten des TV im Westen
und auf allen Wellen im Radio an-
dauernd die Berichte über die sich
ausweitende Revolte in der Heimat
des braven Soldaten Josef Swejk.« Der
Rezensent muss beckmessernd auch
hier einwerfen: Der Brave hieß da-
mals Schwejk.
Es folgen dreißig Seiten Kabinett-

stück. In zwei Dutzend kurzen Sze-
nen, nur mit Regieanweisungen wie
»Musik« oder »Zellentür wird routi-
niert entriegelt« versehen, entsteht in
Dialogen Knast- und Vernehmungs-
alltag anno 1968 in den Farben der
DDR. Der beim Fluchtversuch über die
Tschechoslowakei geschnappte Er-
zähler muss in der brutalen Zellen-
hierarchie zurechtkommen, landet für
21 Tage im Arrest. Des Autors Hör-
stück von 1990 »Der war das ganz al-
lein« ist hier offenbar genutzt wor-
den, dennoch ist diese Erzählweise im
Roman verblüffend, modern und tra-
ditionell zugleich, ganz einer Neugier
weckenden Radio-Struktur verpflich-
tet. Keine donnernde Anklage, nur
präzise Mitteilungen. Der zähe Be-
ginn, in dem das Ich scheinbar zu-
sammenhanglos berichtet, wie es als
»Sturzsäufer« nach »Eskapaden« ge-
mieden wurde, wird so verständlich.
Ob des Ich-Erzählers und wohl

auch des Autors Resümee über DDR-
Bürger stimmig ist, mag der Leser
entscheiden: »Das Personal bestand in
Wirklichkeit aber längst nur noch aus
einem Panoptikum ausgehärteter Ab-
ziehbilder aus dem brüchig gewor-
denen Nationalitätenbuch geistig
Stehengebliebener.« Der Rezensent
entscheidet: Weniger Eigenschafts-
wörter und mehr Aussparungen hät-
ten dem Roman gut getan. Dennoch:
ein Lebensbild voll Kraft, ein Blick
vom Leipziger Westen aus in eine ver-
maledeite Welt.

Gerhard Pötzsch: Taschentuchdiele.
Roman. Mitteldeutscher Verlag. 352 S.,
geb., 16,95 €.

Waldtraut Lewin nannte sich als Kind Corelli

Geheimnisse
Von Christel Berger

Unter den vielen Werken, die Wald-
traut Lewin bisher geschrieben hat, ist
dieses Buch ein ganz besonderes: die
als Geschichtenfinderin bekannte
Autorin erzählt diesmal Autobiogra-
fisches. 1937 geboren, wächst ein
Mädchen auf in der Zeit von Bom-
benangriffen und Entbehrungen. Der
Großvater hat gegenüber der Groß-
mutter und der Mutter – allesamt
wohnen sie in einem Haushalt – das
Sagen. Fast leben sie im Verborge-
nen. Selten gehen die Frauen auf die
Straße, meist sind die Vorhänge zu-
gezogen, nie werden Feste gefeiert,
kein Besuch kommt.

Friedchen – sie nennt sich insge-
heim Corelli – spürt Geheimnisse. Sie
wird damit die ganze Kindheit über
leben. Denn der Großvater hatte sein
ganzes Geld ausgegeben für einen
arischen Ahnenpass. Das darf nicht
auffliegen, deshalb nimmt der Haus-
herr Funktionen bei den Nazis an,
deshalb singt die Mutter Lieder und
Opernarien nur noch in der Woh-
nung. Corelli ist sensibel, oft krank
und voller Fantasie. Sie spinnt sich ein
in Geschichten, verschlingt Bücher
auf dem Dachboden, denkt sich eine
Welt von Rittern und anderen Hel-
den. Dann wird ihr Haus von einer
Bombe zerstört. Der Familie geht es
wie anderen »Ausgebombten«. Man

zieht zeitweise zu einer Verwandten
auf das Dorf. Die Dorfkinder sind an-
ders, doch Corelli spielt mit ihnen
Historienspiele ...
Es kommt die Schule, und es

kommt das Ende der Nazis. Die Be-
satzer lösen einander ab. Viel besser
geht es der Familie nicht. Der Groß-
vater muss sich entnazifizieren las-
sen, darf selbstständig kein Geschäft
betreiben. Die Not ist groß. Pilze-
sammeln, Schwarzmarktgeschäfte,
neue, andere Wohnungen, neue Ge-
heimnisse.
Das ist ein eigenartiges Buch. Ein

Schweben liegt über dem Ganzen.
Wer die manchmal auch deftigen Ge-
schichten der Lewin gewohnt ist,

staunt über den feinen Zauber, mit
dem der harte Kriegs- und Nach-
kriegsalltag umhüllt ist. Ein Spagat
zwischen Realität und Traumwirk-
lichkeit, zwischen Dazugehören und
Anders-Sein. Die Alltagsdetails stim-
men und wecken in den Zeitzeugen
Erinnerungen. Und gleichzeitig geht
es um ein Erwachen, das dem Traum
und Spiel und dem Geheimnis des
Ungesagten und doch Gefühltem ver-
bunden bleibt. Auch das sexuelle Su-
chen gehört dazu. Vielleicht endet das
Buch zu früh, man will wissen, wie
es weitergeht.

Waldtraut Lewin: Das Beiderwandkleid.
175er-Verlag. 388 S.,geb., 25 €.

RATGEBER
Diagnose, Betreuung, Pflege – was
Angehörige und Betroffene wissen
müssen: »Demenz. Leben mit dem
vergessen« von Birgit Frohn und
Swen Staak (Mankau, 238 S., br.,
14,95 €).

So bleiben Sie gesund und leis-
tungsfähig: »Gesunde Ernährung ab
60« von Dr. Andrea Flemmer (Hum-
boldt, 144 S., br., 19,99 €).

Wieso schlagen sie so über die Strän-
ge? »Voll aggro!« – Mona Oellers er-
klärt, warum Kinder immer aggres-
siver werden und was wir dagegen
tun können (Piper, 254 S., geb.,
19,99 €).

Bücherservice

Was Sie interessiert: erhältlich im nd-shop.
Tel 030 2978-1777   Fax -1650

www.nd-shop.debuecherservice@nd-online.de

FÜR KINDER
Ohne Mühen kommt man nicht zum
Erfolg – diese Lektion muss Genia
beim Beerenpflücken lernen. Auch
Zauberei hilft nicht weiter ... »Schal-
mei und Krüglein« von Valentin Ka-
tajew, wunderbar illustriert von In-
geborg Meyer-Rey (Beltz, Der Kin-
derbuchVerlag, 38 S., geb., 9,95 €).

»Ferdi, Lutz und ich« sind die chao-
tischen Freunde, die Armin Kaster für
Kinder ab acht Alltagsabenteuer er-
leben lässt – von verbotenen Meer-
schweinen bis zu Zombis. Mit Illust-
rationen von Susanne Göhlich (
Jungbrunnen, 98 S., geb., 14,95 €).

An einem Herbstnachmittag lässt es
Holly-Jane Rahlens an die Tür der
Buchhandlung »Blätterrauschen«
klopfen. Oliver, Iris und Rosa emp-
fangen einen Gast – aus der Zukunft
(Rowohlt Taschenbuchverlag, 320 S.,
14.99 €).

Geborgenheit
Ich denke an die Zeit, als noch
die Stimme von Thomas Gott-
schalk die Maschen des
Flauschhandtuchs knüpfte.
Oder gar die von Frank Elst-
ner. Denke an den Teppich in
der alten Wohnung, dessen
weiße Bahnen im wilden Mus-
ter für mich Straßen darstell-
ten, die ich mit Spielzeugautos
befuhr, die ich auf dem grünen
Rand neben der Bahn parkte.
Die Teppichböschung. In mei-
ner Nase liegt der Duft frisch
gebratener Hähnchen und
weicher, nach Früchten und
Fichtennadeln duftender Haut,
da ich gerade erst aus der
Wanne gestiegen bin. Die
Nordsee brandet hinter den
Dünen und im Wind wehen die
Hagebutten der Wildrosenbü-
sche, während meine Mutter
mit dem Fuß quietschend den
Ständer ausklappt, um das
geliehene Fahrrad abzustellen,
damit wir den Rest des Weges
die alten Holzbohlen hinunter
mit bloßen Füßen nehmen, die
Kühltaschen in der Hand und
den warmen Sand unter den
Sohlen.

Erinnerungen an die Mutter: »Bis
zum Schluss«, so heißt das Buch
von Oliver Uschmann und Sylvia
Sylvia Witt, hat der Sohn sie be-
gleitet, hat mit ihr sogar im Hos-
piz gewohnt. Von seinen Erfah-
rungen, »wie man mit dem Tod
umgeht, ohne verrückt zu wer-
den«, erzählt er mitreißend und
mit großer Aufrichtigkeit. Ein
Bericht, in dem sich viele Leser
wiederfinden mögen, und ein
Ratgeber für Krankheit und
Trauerfall, den es so noch nicht
gab (Pantheon Verlag, 480 S., br.,
16,99 €).

Vergangenheit in Farbe
Ein verwundeter Soldat geht mit seiner Frau spa-
zieren – das fast idyllisch anmutende anonyme Foto
von 1942 (hier ein Ausschnitt) eröffnet den Band
»Leipzig in Farbe«. Am Schluss die Stadt als Trüm-
merwüste. Auf nachdenkenswerte Weise wird All-
tag von 1937 bis 1947 vor Augen geführt, einer Zeit,

als die Farbfotografie gerade erst aufgekommenwar.
Die Fotos aus privatem Besitz sind von Ian Spring ge-
sammelt und von Ronny Ecke für den Druck bear-
beitet und historisch eingeordnet worden worden.
Ein hochkarätiges Fotobuch aus dem Lehmstedt Ver-
lag Leipzig (96 S., geb., 19,90 €).
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Hepworth-Schau

Englisch,
international
Vier Jahrzehnte nach ihremTod

wird die britische Bildhauerin
Barbara Hepworth (1903-1975) in
der Tate Britain in London mit ei-
ner großen Retrospektive geehrt.
Die Schau stellt Hepworth, die lan-
ge im Schatten so prominenter
Zeitgenossen wie Henry Moore
stand, in einen internationalen
Kontext. »Sie war eine englische
internationale Künstlerin«, sagte
Tate-Chefin und Kuratorin Pene-
lope Curtis. Die Ausstellung »Bar-
bara Hepworth: Skulpturen für ei-
ne Moderne Welt« wurde am Mitt-
woch eröffnet und läuft bis zum25.
Oktober.
Die umfassende, und dennoch

übersichtlich angelegte Retros-
pektive beleuchtet anhand von Ar-
chiv- und Fotomaterial Hepworths
künstlerischen Austausch mit ih-
rem zweiten Ehemann, dem Maler
Ben Nicholson, ihren Sprung in die
internationale Avantgarde in den
1930er Jahren und ihren Wandel
hin zur Abstraktion. Die Ausstel-
lung wird anschließend in den
Niederlanden gezeigt und geht von
Mai bis August 2016 ins Arp-Mu-
seum nach Rolandseck in Rhein-
land-Pfalz. dpa/nd

Zum Tod der Schriftstellerin Gabriele Wohmann

Große Reise ins
Mittelkleine
Von Hans-Dieter Schütt

I deologie stärkt den Willen undschwächt den Verstand – und das
Böse ist nicht interessanter, son-
dern einfach nur leichter zu er-

zählen. Gabriele Wohmann sah auf
diesen Konfliktfeld ihr Korn wachsen:
Wie kann der Mensch bewusster, wil-
lentlicher leben, ohne Opfer seiner
instrumentell so verführbaren Ver-
nunft zu werden? Wie wird Güte er-
zählbar, ohne gleich eine gute Welt zu
lügen? Und ist ein »böser Blick« (den
man ihr immer wieder attestierte), ist
also Schonungslosigkeit eine nötige
Voraussetzung dafür, dass Gutes ent-
steht, sich hält?
Über fünfzig Jahre Schreibleben,

über hundert Bücher, zahlreiche Stü-
cke, Hör- und Fernsehspiele. Der pri-
vate bundesdeutsche Alltagskosmos
als Spiegel einer Gesellschaftswer-
dung. Werdung und Verkrustung. Vor
allem in meisterlichen Kurzgeschich-
ten über die Verschrobenheit, Verbo-

genheit, Verlogenheit hinter familiä-
ren, statuspflegenden Fassaden. Sar-
kasmus mit Anteilnahme. Anteilnah-
me mit angeschlossener Kühlung. Ih-
re bürgerlichen »Helden« lassen die
Behauptung zu: Man kann jeden
Menschen in Verruf bringen, indem
man ihm irgend eine Tugend unter-
stellt. Denn die ist meistens ange-
schafft, ist Übertünchung und Kap-
penspiel.
Geschrieben hat Gabriele Woh-

mann unablässig – den daher rüh-
renden Vorwurf, das Schreiben sei bei
ihr eine Krankheit, hat sie lächelnd
(und weiterschreibend!) gekontert:
»Nichtschreiben ist auch eine Krank-
heit.« Und so pflegte sie auf ihre Art
ihr Gesundsein. Diese Art: ätzende
Ironie, liebevoller Jargon, hem-
mungslose Wortschöpfungslust. Ihr
Credo: nicht erneuern, sondern ver-
tiefen; keine Tragödie zum bloßen
Problem erniedrigen, den Menschen
und den Dingen ihren Rang nehmen
– um sie zu erhöhen. Die 1932 in
Darmstadt geborene Theologen-
tochter – die Eltern waren Nazigeg-
ner – studierte Germanistik, Anglis-
tik, Romanistik, arbeitete zunächst als

Lehrerin, wurde Mitglied der
Gruppe 47.
Ihre Romane: die Krux der antiau-

toritären Erziehung, diesem Wärme-
und Umhegungsdiebstahl, der später
kalte Kita-Theologien schuf (»Paulin-
chen war allein zu Haus«) – ja, wo der
Mensch anfängt, zur Emanzipation zu
erziehen, gibt er seine Emanzipation
auf. Dann die Atomverseuchungsge-
fahr (»Der Flötenton«), das Weiterle-
ben mit einem Verlustschmerz (»Ab-
schied von der Schwester«), das
Schönschlimme und Schlimmschöne
des Alterns (»Bitte nicht sterben«). In
»Ernste Absicht« bezeichnet sie den
Menschen als »ein Unternehmen, das
Zeit und was nicht alles gegen sich
hat«. Niemand hätte eine Ahnung vom
Glück, wenn er nicht im Umgang mit
dem Unglück geübt wäre, hat sie ein-
mal gesagt. Und Bücher geschrieben,
in denen die großen Worte, gewis-
sermaßen ab Gott aufwärts, so ver-
borgen auftauchen, als gebe es sie
nicht. Das Bedeutsame kostümiert sich
mit dem Trivialen – Literatur als Fin-
dungskommission für die Gewichte
hinter den Leichtlebigkeiten und
Leichtsinnigkeiten gedankenloser Ge-
wohnheit. Dass Gott fehlt (im Leben),
ist nicht neu. Er fehlt, seit wir ihn
brauchen. So wie Liebe und Sinn feh-
len, wo wir beides dringlich brau-
chen. Gott, Liebe und Sinn schlicht
auszusprechen, als sei alles da – es
vertreibt allen Bedürftigen just Gott,
Liebe und Sinn. Deshalb spricht Lite-
ratur die Dinge so anders aus.
Wohmann lesen: Man summt zu-

erst schöne Schwünge und wird bald
hineingezogen in die von der Erfah-
rung dressierte Schärfe der Wendun-
gen und präzisen Wahrnehmungen.
Sie tröstet nicht, aber sie wendet je-
den Hass oder besser: jede Hässlich-
keit ins Brüderlichschwesterliche,
nicht dagegen. Das ist in Wohmanns
Prosa wie eine Rettungsbiegung, wo
es doch meist geradewegs in die Ab-
rechnung geht. An der Pinnwand in
ihrer Wohnung jahrzehntelang ein
Zettel: »Man lebt und weiß den Tod.
Alles andere ist Beschäftigungsthera-
pie.«Dass sie einemBuchdenTitel gab
»Sterben ist Mist, der Tod aber schön«
– es belegt Wohmanns Witz mitten im
Wahnwitz der Existenz. In einem fik-
tiven Nachruf auf sich selber schrieb
sie von ihrem unbarmherzigen Blick
»auf mittelkleine Ereignisse zwischen
mittelkleinen Personen. Sie fand den-
noch beinah sehr vieles sehr schön. Sie
hätte das ruhig mal zugeben kön-
nen.«
Nun ist Gabriele Wohmann im Al-

ter von 83 Jahren in Darmstadt ge-
storben.

Gabriele Wohmann im Dezember 1988 Foto: imago/teutopress/Gabriele Writer

»Man lebt und weiß
den Tod. Alles andere
ist Beschäftigungs-
therapie.«

»Wir da oben, die da unten ...«, Titelblatt »Der Gewerkschafter«, Dezember 1981 Abb.: © Wilhelm Zimmermann

Spielzeugmuseum

Fantasie der
Notzeit
Von Thomas Tjiang

Zwischen Trümmern und Hun-
gerwinter hatten Kinder vor

rund 70 Jahren bisweilen auch ei-
nen arglosen Umgang mit der Re-
alität des Krieges. Die Ausstellung
»Notspielzeug. Die Fantasie der
Nachkriegszeit« im Nürnberger
Spielzeugmuseum widmet sich ei-
nem weitgehend unerforschten
Aspekt des Alltags im Nachkriegs-
Deutschland. Damals wurden Gas-
masken zu einem Roulette für Kin-
der umfunktioniert, auf deutschen
Flüssen paddelten Jungen und
Mädchen in abgeworfenen Tanks
von Militärflugzeugen. »Kinder
bewerten nicht, sie spielen bezau-
bernd anarchisch«, sagt die Leite-
rin des Spielzeugmuseums, Karin
Falkenberg.
Die Geschichte des Notspiel-

zeugs in Deutschland beginnt noch
während des Krieges. Im März
1943 wird die industrielle Her-
stellung von Spielzeug aller Art
verboten. Die meisten Spielzeug-
fabriken wurden Rüstungsbetrie-
be. Dafür wurde angeordnet, dass
beispielsweise Hitlerjungen Holz-
spielzeug für das Winterhilfswerk
schnitzen mussten.
Notspielzeug ist individuell

hergestelltes Spielzeug, für das oft
verfügbares Material wie Militär-
artikel und Kriegsschrott oder an-
dere Alltagsgegenstände genutzt
wurden. Das konnten leere Kon-
servendosen, Streichholzschach-
teln, Stoffreste oder ausgediente
Rollmopsspieße sein. Die Aus-
stellung zeigt rund 50 Exponate,
die durch alte Fotos und Erinne-
rungen ergänzt werden. Darunter
beispielsweise die Teddy-Dame
»Brummhilde« aus dem Stoff ei-
ner geklauten Uniformhose eines
US-amerikanischen GIs.
Die Exponate zeigen den Alltag

des Spielens mit Gegenständen,
die zwischen 1943 und dem Ende
der 1950er Jahre entstanden, so
Falkenberg. Zwar waren nach der
Währungsreform 1948 die Ge-
schäfte wieder voll, die Nürnber-
ger Spielwarenmesse präsentierte
ab 1950 wieder neues Spielzeug.
Doch wurde häufig noch am Spiel-
zeug gespart und lieber selber ge-
bastelt.
Museumsleiterin Falkenberg

hat mit der ersten »Bürgerausstel-
lung« im Spielzeugmuseum Neu-
land betreten. Bis auf wenige Aus-
stellungsstücke stellte die Gene-
ration der Kriegskinder aus Nürn-
berg und ganz Bayern die Expo-
nate zur Verfügung. »Manche hat-
ten ihr Notspielzeug seit gut 70
Jahren wie Schätze gehütet«, er-
zählt Falkenberg. epd/nd

Politische Plakatkunst von Wilhelm Zimmermann in Frankfurt am Main

»Schluss mit
dieser Schweinerei!«
Von Rudolf Walther

Politische Plakatkunst« – so der
Titel einer Ausstellung im Ins-
titut für Stadtgeschichte in

Frankfurt am Main, hört sich an wie
ein Bericht aus dem Museum für
längst Verblichenes. Es gibt heute
keine politischen Plakate mehr, denn
Wahlplakate orientieren sich ästhe-
tisch und politisch bestenfalls am
Durchschnittsniveau der Konsum-
werbung, und dieses liegt besten-
falls an der ästhetischen Nullgrenze.
Konsumwerbung ist Werbung gegen
das anspruchsvolle Plakat, das im-
mermehr und anderes intendierte als
Banalitäten von der Stange.
Aber es gab sie, die politische Pla-

katkunst, wie die dem 1936 gebo-
renen Grafikdesigner Wilhelm Zim-
mermann gewidmete Frankfurter
Ausstellung demonstriert. Zimmer-
mann, gelernter Schriftsetzer mit
Meisterprüfung, arbeitete von 1963
bis 1971 bei der renommierten Wer-
beagentur McCann als »Art Direc-
tor«, also in einer Funktion, die mit
»Art« wenig und mit geschäftsmä-
ßig-konsumsteigerndem Getue sehr
viel zu tun hat. Ab 1971 war Zim-
mermann freiberuflich tätig und
hatte, wie er in seiner Dankesrede
betonte, unheimlich viel Glück mit
seinem Auftraggeber. Das war bis
zum Jahr 2000 im Wesentlichen die
IG-Metall, für deren Mitgliederzeit-
schrift er pro Jahr 40 Titelblätter ge-
staltete. »Eine wunderbare Zeit«
(Zimmermann), denn die Gewerk-
schaftsführung bestimmte zwar in
ihrer redaktionellen Verantwortung
für die Zeitung die inhaltlichen The-
men, ließ Zimmermann aber bei der
ästhetischen Umsetzung der Titel-
blätter völlig freie Hand. Diejeni-

gen, die dem Grafikdesigner solche
reale künstlerische Freiheit zusi-
cherten, waren die IG-Metall-Vor-
sitzenden Otto Brenner, Franz
Steinkühler und Berthold Huber. Die
drei stehen nicht nur für Tarife und
Löhne, sondern eben auch für das,
was der Soziologe Oskar Negt die
kultur- und bildungspolitische Di-
mension gewerkschaftlichen Han-
delns genannt hat und worauf der
Frankfurter Kulturdezernent Felix
Semmelroth (CDU) in seiner Gruß-
adresse zu Recht hinwies.
Zimmermanns politische Plakate

stehen in der Tradition von John
Heartfield, d.h. sie sind bös, provo-
kativ, zuspitzend und übertreibend

und dabei immer auf kritisch-auf-
klärende Wirkung bedacht. Zim-
mermann scheute nicht davor zu-
rück, mit visuellen ästhetischen Mit-
teln darzustellen, was man schon
ahnte, aber was Skandal blieb, weil
sich eben nichts verändert hatte an
den Zuständen: Jedermann kennt
den ebenso üblichen wie im Prinzip
vermeidbaren Auto-Stau im Berufs-
verkehr. Zimmermann illustrierte
den »Verkehrsinfarkt« drastisch, in-
dem er das Bett in einer mit allen üb-
lichen Instrumenten ausgestatteten
medizinischen Intensivstation mit
Autos füllte. Und gewiss keine Neu-
igkeit sind die Zustände in der in-

dustriellen Tierzucht und Fleisch-
industrie. Zimmermann visualisier-
te diese Zustände mit dem Kopf ei-
nes Schweins, dessen Maul mit bun-
ten Medikamenten vollgestopft ist.
Titel: »Schluss mit dieser Schwei-
nerei!«
Der Rüstungswettlauf wurde nie

gestoppt, allenfalls zeitweilig etwas
abgebremst. Die buchstäblich »tod-
sicheren Geschäfte« laufen weiter.
Zimmermann illustriert das, wohl-
gemerkt in der Zeitschrift der IG
Metall, die auch viele Arbeiterin-
nen und Arbeiter aus der Rüs-
tungsindustrie als Mitglieder hat,
mit einem Ballett von Panzern in
Kolonnenformation. Mit der New
Yorker Freiheitsstatue des Franzo-
sen Frédéric Auguste Bartholdi, die
die Verfassung vom 4. Juli 1776 un-
ter dem linken Arm trägt und sich
mit dem rechten das Gesicht scham-
voll verdeckt, interpretierte Zim-
mermann nach dem Ende des Viet-
namkriegs das Ende des amerika-
nischen Traums mit dem Plakat
»Mein Gott Amerika«.
Mit nur 40 ausgewählten Plaka-

ten aus seinem Gesamtwerk vermit-
telt die Ausstellung ein scharfes Bild
von dreißig Jahren bundesrepubli-
kanischer Geschichte. Mit seiner ei-
genen Bildsprache dokumentiert
Zimmermann gegen die Scheinwel-
ten von Werbung, Ideologien und
vermeintlicher Normalität den nach-
haltigen Protest eines Aufklärers ge-
gen alles, was so nicht sein sollte und
anders sein könnte. Mehr können
politische Plakate nicht.

Politische Plakatkunst. Wilhelm Zim-
mermann. Institut für Stadtgeschichte.
Karmeliterkloster Frankfurt am Main.
Bis 1.1.2016. Kein Katalog.

Ein Bericht aus dem
Museum für längst
Verblichenes?
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  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  9.05  Rote Rosen Telenovela
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Um Himmels Willen
 11.35  Tagesschau Mit Wetter
 11.40  Die Queen in Deutschland 

(VPS 11.45) Die Queen in 
Frankfurt – Besuch der  
Paulskirche und des Römers

 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau
 16.10  Elefant, Tiger und Co.
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.15  Brisant Boulevardmagazin
 18.10  Die Queen in Deutschland
 19.45  Wissen vor acht – Natur
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Mord in bester Gesellschaft: 

Die Lüge hinter der Wahrheit 
(2/4) Krimikomödie, D/A 2011 
· Mit Fritz Wepper, Sophie 
Wepper, Peter Davor u.a.

 21.45  Panorama Berichte – Analy-
sen – Meinungen

 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Bräute für das Kalifat (VPS 

22.44) · Wie der IS deutsche 
Mädchen anwirbt

 23.00  extra 3 (VPS 22.45)
 23.45  Alfons und Gäste (VPS 23.30) 

· Zu Gast: Rüdiger Hoffmann 
(Kabarettist und Musiker)

  0.15  Nachtmagazin (VPS 0.00)

5.45 Space Night 6.00 Rote Rosen 6.50 Sturm 
der Liebe 7.40 Tele-Gym 7.55 Panoramabilder / 
Bergwetter 8.35 Tele-Gym 8.50 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere 9.40 Abendschau 10.25 Wir in 
Bayern 11.40 Dahoam is Dahoam 12.10 In aller 
Freundschaft 12.55 Nashorn, Zebra & Co. 13.45 
Die Bayerischen Gesangslehrer 14.15 Die Azo-
ren – Paradies im ewigen Blau 15.05 Polizeiins-
pektion 1 15.30 Wir in Bayern 16.45 Rundschau 
17.00 Die Well-Mutter 18.00 Abendschau 18.45 
Rundschau 19.00 Geld und Leben 19.45 Dahoam 
is Dahoam 20.15 quer 21.00 Schlachthof 21.45 
Rundschau-Magazin 22.00 Capriccio 22.30 Lido 
23.15 Rundschau-Nacht 23.25 KlickKlack 23.55 
Dahoam is Dahoam 0.25 Planet Erde

  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute
  9.05  Volle Kanne – Service täglich 

U.a.: Top-Thema: Gewalt in der 
Kita / Tier & Wir: Haustiercheck 
mit Kate Kitchenham 
Zu Gast: Marquess (Band)

 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar Krimiserie
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute
 15.05  Bares für Rares Show
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel Krimiserie
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland
 17.45  Leute heute
 18.05  SOKO Stuttgart Amnesie
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Notruf Hafenkante Actionserie
 20.15  Willkommen auf dem Land! 

Komödie, D 2013 · Mit Senta 
Berger, Günther Maria  
Halmer, Fritz Roth u.a.

 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  Maybrit Illner
 23.15  Markus Lanz
  0.30  heute+
  0.45  Ripper Street Fluch des Blutes
  1.40  Kommissar Beck  

TV-Kriminalfilm, S 2006

  6.00  Zwischen Himmel und Erde
  7.00  Das Meer der Anden
  7.45  Strände der Sixties
  8.30  X:enius Magazin
  8.55  Bad 25 · Dokufilm, USA 2012
 10.00  So kommst Du ins Weiße 

Haus! · Dokufilm, F 2012
 11.10  Reisen für Genießer
 11.40  Im Bann der Jahreszeiten
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 13.50  Zug um Zug (Wh.) · Liebesdra-

ma, GB 2014 · Mit David  
Morrissey, Sheridan  
Smith, Olivia Colman u.a.

 15.25  Ein Moped auf Reisen
 15.50  Zwischen Himmel und Erde
 16.20  Im Bann der  

hinesischen Mauer
 17.05  X:enius Kryptologie – Auf den 

Spuren geheimer Codes
 17.30  Die Toten der Sahara
 18.25  Australien, eine Zeitreise
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Wildes Deutschland
 20.15  1864 – Liebe und Verrat in 

Zeiten des Krieges 
Historienserie

 21.10  1864 – Liebe und Verrat 
in Zeiten des Krieges (VPS 
21.15) Historienserie

 22.10  Mord in Haiti (VPS 22.15) · 
Drama, RH/F/N 2014

  0.20  From Dusk till Dawn (Wh.) 
(VPS 0.25) · Horrorfilm, USA 
1996 · Mit George Clooney u.a.

  6.20  Kulturzeit Magazin
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano Magazin
 10.15  Kölner Treff Zu Gast: Cordula 

Stratmann , Natalia Wörner, 
Andreas Bourani, Thomas 
Sattelberger, Johann Lafer, 
Simone Guido, Bernhard Guido

 11.45  Aufgetischt
 12.30  ECO U.a.: Big Data:  

Unfall_ und Krankenversicherer 
sparen Milliarden 

 13.00  ZIB 
 13.15  Am Puls des Planeten (1/2)
 14.05  Traumorte Thailand
 14.50  Darwins neue Welt (1-5/5)
18.30  nano spezial Todesursache 

resistente Keime – Wenn  
Antibiotika versagen

 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau 
 20.15  Cooler Kollaps  

Deutschland kühlt sich krank
 21.00  scobel Kurswende statt Kollaps 

Zu Gast: Dr. phil. Melanie Jäger-
Erben, Prof. Dr. Felix Ekardt, 
Prof. Dr. Ulrich S. Schubert

 22.00  ZIB 2
 22.25  Der Spitzel – 50 Dead Men 

Walking Thriller, GB/CDN 2008 
· Mit Jim Sturgess u.a.

  0.10  10vor10 (VPS 21.50)

  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen Telenovela
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Brisant Boulevardmagazin
  9.45  Tierisch, tierisch
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Am Ende der Lüge Drama, D/A 

2013 · Mit Katharina Böhm, 
Aglaia Szyszkowitz u.a.

 14.00  MDR um zwei Magazin
 15.00  LexiTV – Wissen für alle
 16.00  MDR um vier
 17.45  MDR aktuell
 18.10  Brisant Boulevardmagazin
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Urlaub in XXL (3/4)
 20.15  Lebensretter
 21.00  Hauptsache gesund
 21.45  MDR aktuell
 22.05  artour Kulturmagazin
 22.35  Nah dran Magazin für Lebens-

fragen · Leidenschaftlich leben
 23.05  Lebensläufe Volksschauspieler 

Günter Schubert –  
Immer zur See

 23.35  Dizzy Gillespie
  0.35  Lindenstraße Endlich! · Soap
  1.05  Lebensretter Magazin
  1.50  Hauptsache gesund
  2.35  Anne Will Diskussion
  3.50  Mitteldeutschland von  

oben Nonstop 

  7.00  nano Magazin
  7.30  Reports in English
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb Magazin
  9.55  Panda, Gorilla & Co. spezial
 10.35  Rote Rosen Telenovela
 11.25  Sturm der Liebe
 12.15  Zoobabies Dokureihe
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Planet Wissen
 15.15  Die großen Seebäder (4)
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Heute im Parlament
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Wolf, Bär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6
 18.30  zibb Magazin
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau Magazin
 19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau
 20.15  Schluss! Aus! Amen! Komödie, 

D 2014 · Mit Saskia Vester, 
Heinz-Josef Braun u.a.

 21.45  rbb aktuell
 22.15  Stadt, Rad, Hund (2/5) Un-

terwegs mit Bettina Rust · Mit 
Annette Frier, Mitri Sirin

 23.00  Håkan Nesser: Moreno und 
das Schweigen (3) Kriminal-
film, S ́ 06 · Mit Eva Rexed u.a.

  0.25  Was die Briten lieben (5/5) 

  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  Unbekanntes Afrika (2)
 12.15  In aller Freundschaft
 13.05  X:enius Strand wie  

Sand am Meer
 13.30  Brisant
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch Deutschland
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Die Lagune von Venedig
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional
 18.15  Typisch! Wanderer  

zwischen zwei Welten –  
Der Augenarzt von Rügen

 18.45  DAS! Zu Gast: Axel Prahl
19.30    Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Länder – Menschen –  

Abenteuer Schottlands  
Nordseeküste 

 21.00  Länder – Menschen –  
Abenteuer Englands  
Nordseeküste

 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Krauses Kur Komödie, D 2009
 23.30  Morden im Norden
  0.20  Stratmanns Show

9.20 Eins zu eins 9.45 Hier und heute 
10.00 Lokalzeit 10.30 Aktuelle Stun-
de 11.10 Giraffe, Erdmännchen & Co. 
12.00 Pinguin, Löwe & Co. 12.45 WDR 
aktuell 13.00 Servicezeit 13.30 In aller 
Freundschaft 14.15 Im Luxuszug durch 
Südindien 15.00 Planet Wissen 16.00 
WDR aktuell 16.15 daheim & unterwegs 
18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und heute 
18.20 Servicezeit 18.50 Aktuelle Stun-
de 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort · Der traurige König · TV-
Kriminalfilm, D 2012 21.45 WDR aktuell 
22.00 frauTV 22.30 Menschen hautnah 
23.15 Die Nonne. Drama, F/D/B 2013 
1.00 Domian 2.00 Lokalzeit aus Köln

16.05 Kaffee oder Tee 17.00 SWR Lan-
desschau aktuell 17.05 Kaffee oder Tee 
(VPS 16.05) 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg Wet-
ter 18.15 Leibspeise mal ANDERS (VPS 
18.14) 18.45 SWR Landesschau Baden-
Württemberg 19.30 SWR Landesschau 
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Zur 
Sache Baden-Württemberg! · Das Politik-
magazin fürs Land mit Clemens Bratzler 
21.00 Wildes Italien (2/2) (VPS 20.59) 
· Von Sardinien zu den Abruzzen 21.45 
SWR Landesschau aktuell 22.00 Odys-
so 22.45 Kunscht! · Kultur im Südwesten 
23.15 lesenswert quartett 0.15 Türkisch 
für Anfänger. Liebeskomödie, D 2012

12.00 Vor Ort 12.45 Thema 14.00 Vor 
Ort 14.45 Thema 16.00 Staatsbesuch 
Queen Elizabeth II Tag 2 18.00 Eberl 
entdeckt London 18.30 Elisabeth II. – 
Die leidenschaftliche Queen 19.15 
Königliche Dynastien 20.00 Tagesschau 
20.15 Frontfrau · Deutschlands erste 
Verteidigungsministerin 21.00 Neuer 
Kalter Krieg? · Wie die Ukrainekrise den 
Frieden in Europa bedroht 21.45 heute 
journal 22.15 Phoenix-Runde. Finale in 
Brüssel – Tag der EntscheidungGiorgos 
Chondros (Syriza), Klaus-Peter Willsch 
(CDU, MdB), Michael Hüther (Direktor 
Institut der Wirtschaft/IW Köln) 23.00 
Der Tag 0.00 Phoenix-Runde 

10.25 Briefe von Felix – Ein Hase auf 
Weltreise 10.50 Babar und die Abenteu-
er von Badou 11.15 Lassie 11.35 Yakari 
12.00 Wunderbare Reise des kleinen 
Nils Holgersson mit den Wildgänsen 
12.25 Garfield 12.55 Die fantastische 
Welt von Gumball 13.20 Rowdy & Zwick 
13.40 Die Pfefferkörner 14.10 Schloss 
Einstein 15.00 H2O – Plötzlich Meer-
jungfrau 15.25 Stoked 15.50 Lenas 
Ranch 16.10 logo! Die Welt und ich 
16.15 Garfield 16.50 Pound Puppies – 
Der Pfotenclub 17.15 Der kleine Nick 
17.40 Yakari 18.05 Ritter Rost 18.15 
Jim Hensons: Doozers 18.40 Wolkenkin-
der 18.50 Unser Sandmännchen

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Streife 
11.00 Richterin Barbara Salesch 12.00 Richter 
Alexander Hold 13.00 Richter Alexander Hold 
14.00 Auf Streife 15.00 Anwälte im Einsatz – Spe-
zial 16.00 Anwälte im Einsatz 17.00 Mein dunkles 
Geheimnis 17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-
les anders 18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment 19.00 Newtopia 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Criminal Minds · Der Pakt 21.15 Criminal 
Minds · Das Versprechen 22.15 Criminal Minds · 
Gute Erde 23.15 Profiling Paris · Die Zeit danach 
0.20 Criminal Minds · Der Pakt 1.20 Criminal 
Minds · Das Versprechen 2.00 Criminal Minds · 
Gute Erde 2.40 Profiling Paris  3.30 In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment4.10 Schicksale 

5.00 Malcolm mittendrin 5.20 Suburgatory 6.00 
Two and a Half Men 7.25 Mike & Molly 8.20 How I 
Met Your Mother 9.45 The Big Bang Theory 11.05 
Mike & Molly 11.55 Two and a Half Men 13.45 
2 Broke Girls 14.15 The Big Bang Theory 15.35 
How I Met Your Mother 17.00 taff 18.00 New-
stime 18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 
Die Band 22.30 red! · Stars, Lifestyle & More · 
Teen-Tracks 23.35 Unter fremden Decken (1/3) · 
Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt 0.30 
The Millers · Das lebende Krippenbild 1.00 The 
Millers · Der Held 1.25 Fringe – Grenzfälle des FBI 
· Allein auf der Welt 2.15 Fringe – Grenzfälle des 
FBI · Versuchsperson 9 3.00 ProSieben Spätnach-
richten 3.05 The Millers · Das lebende Krippenbild 

9.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag 
für Tag 10.10 Marktplatz 11.35 Umwelt und Ver-
braucher 12.10 Informationen am Mittag 13.35 
Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutschland heute 
14.35 Campus und Karriere 15.05 Corso – 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 DLF-Magazin 
20.10 Aus Kultur- und Sozialwissenschaften 
21.05 Jazzfacts · Wenn die Natur klingt. Das Ur-
sprüngliche in der Musik des Posaunisten Nils Wo-
gram 22.05 Historische Aufnahmen 22.50 Sport 
aktuell 23.10 Das war der Tag 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

11.30 In aller Freundschaft · Alte Narben 12.15 
hessenschau kompakt (VPS 12.14) 12.20 Hessen 
à la carte 12.30 Schlemmen im Rheingau 13.15 
Landtag aktuell 14.10 hessenschau kompakt 
14.15 Hessen-Reporter (VPS 14.14) 14.45 hes-
sen extra 16.00 hessenschau kompakt 16.05 hallo 
hessen 16.45 hessenschau kompakt 17.00 hallo 
hessen 17.50 hessenschau kompakt 18.00 Main-
tower 18.50 Service: Gesundheit 19.15 Alle Wet-
ter! 19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15 
hessen extra (VPS 20.14) 21.00 Die Queen und 
ihre hessische Verwandtschaft 21.45 Großstadt-
revier · Das Erfolgsgeheimnis 22.35 hessenschau 
kompakt 22.50 Hauptsache Kultur 23.20 Familie 
Hesselbach · Die Hochzeit 0.15 Förster Horn

5.35 Explosiv – Das Magazin 6.00 Guten Mor-
gen Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten 9.00 Unter uns 9.30 Betrugsfälle 10.00 
Die Trovatos – Detektive decken auf 11.00 Die 
Trovatos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12 
14.00 Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 17.30 
Unter uns 18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 
Exclusiv – Das Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 
19.03 Wetter 19.05 Alles was zählt 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 American Pie: Das 
Klassentreffen. Komödie, USA 2012 22.15 Taxi 
Brooklyn · Cat und ihr Chauffeur 23.05 Taxi Brook-
lyn · Hai Society 0.00 RTL Nachtjournal 0.27 RTL 
Nachtjournal – Das Wetter 0.30 American Pie: Das 
Klassentreffen (Wh.). Komödie, USA 2012

5.00 Crossing Jordan – Pathologin mit Profil · Eine 
zweite Chance 5.50 Hilf mir doch! 6.50 Verklag 
mich doch! 8.50 Verklag mich doch! 9.45 Hilf mir 
doch! 10.50 vox nachrichten 10.55 Mein himm-
lisches Hotel 12.00 Shopping Queen 13.00 Wer 
weiß es, wer weiß es nicht? 14.00 Wer weiß es, 
wer weiß es nicht? 15.00 Shopping Queen 16.00 
4 Hochzeiten und eine Traumreise 17.00 Mein 
himmlisches Hotel 18.00 mieten, kaufen, woh-
nen 19.00 Das perfekte Dinner 20.00 Prominent! 
20.15 Die Queen. Gesellschaftsdrama, GB/F/I 
2006 22.15 Kate – Englands neue Queen! · Doku-
mentarfilm 0.15 vox nachrichten 0.35 Die Queen 
(Wh.). Gesellschaftsdrama, GB/F/I 2006 2.20 
Kate – Englands neue Queen! · Dokumentarfilm

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport 14.07 Kompressor · 
Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – Nachrichten 
für Kinder 15.05 Kakadu · Quasseltag 15.30 
Tonart · Das Musikmagazin am Nachmittag 17.07 
Studio 9 · Kultur und Politik am Abend 18.30 
Weltzeit 19.07 Zeitfragen · Forschung und Gesell-
schaft 20.03 376. Wartburgkonzert · Zwischen 
Morgengesang und Nachtlied 22.00 Chormusik · 
Total vokal. Vocal Bands im Trend 22.30 Studio 9 
kompakt · Themen des Tages 23.05 Fazit · Kultur 
vom Tage 0.05 Klangkunst · Archäoakustik 1.05 
Tonart · Weltmusik. Moderation: Olga Hochweis 

Donnerstag
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Auflösung von Mittwoch

Schüttelrätsel: Die in den Fragefeldern stehenden Wörter sind durcheinander geraten. Hier müssen die Buch-
staben in die richtige Reihenfolge gebracht werden, damit sich ein vollständiges Rätsel ergibt. 

Im Kino: »Verliebt, verlobt, verloren« von Sung Hyung Cho

Politische Beziehungen
Von Caroline M. Buck

Westdeutschland importier-
te Krankenschwestern und
Bergleute aus Korea. In die

DDR kamen angehende Führungs-
kräfte zum Studium. Der Westen
holte sich seineArbeitskräfte aus dem
Süden dieses anderen politisch ge-
teilten Landes, der Osten unter-
stützte als sozialistisches Bruderland
den Wiederaufbau des kommunisti-
schen Nordens. Der Korea-Krieg war
noch nicht ganz zu Ende, da kamen
die ersten Studenten, meist Männer,
aus Nordkorea in Leipzig an. Dort
sprach niemand Koreanisch, und die
Studenten konnten kein Wort
Deutsch, nur ein bisschen schnell an-
gelerntes Russisch.
Irgendwie hat es trotzdem funk-

tioniert. Die Studenten lernten
Deutsch – und sie hatten Freundin-
nen, obwohl das Fraternisieren ei-
gentlich nicht vorgesehen war in die-
sem ideologisch-akademischen För-
derprogramm auf Zeit. Wenn man
die Fotos so betrachte, sei das Beu-
teschema schon klar, sagt eine die-
ser Frauen heute: Blond waren sie al-
le, die FreundinnenderKoreaner. Die
Bilder ähneln sich, vor allem die von
Faschingsfeiern: die Koreaner mit
»Ethno«-Verkleidungen, etwa als
Chinesen oder Araber, mit ange-
malten Schnäuzern und Lampen-
schirmen als Hüten. Als Kinder ka-
men, wurde geheiratet oder man
verlobte sich jedenfalls schnell noch.
Bleiben durfte keiner der Stu-

denten, schon weil sich die politi-
sche Lage zwischen den kommunis-
tischen Blöcken inzwischen ver-
schoben hatte und die DDR als sow-
jetischer Satellit nicht mehr zum Chi-
na-nahen Nordkorea passte. Auch an
eine post-universitäre Familienzu-
sammenführung in Nordkorea war
nicht mehr zu denken. Für die Müt-
ter waren die verlorenen Männer die
große Liebe ihres Lebens. Die Kin-
der, die sich ihre Eltern ja nicht hat-
ten aussuchen können (wie einer der

Söhne mit Bitterkeit anmerkt), wur-
den in der Schule gehänselt: wegen
ihrer vaterlosen Familie, ihrer
schwarzen Haare und Mandelaugen,
ihrer »komischen« Nachnamen.
In Jena, Wismar, Leipzig und

Dresden hat die Dokumentarfilme-

rin Sung-Hyung Cho, Deutsche mit
südkoreanischen Wurzeln, die
Frauen und Kinder der Studenten
von damals interviewt. Und sie hat
sie auf Spurensuche in Nordkorea
begleitet, unterstützt vom Verein

deutsch-koreanischer Familien, wo
die, deren Väter inzwischen ver-
storben waren, den nordkoreani-
schen Alltag zu erleben suchten und
mit dem Alltag ihre Väter. Manch
andere hatten Glück und fanden vor
Ort tatsächlich eine Familie, einen
Vater, Halbgeschwister.
Eine der Töchter ist hörbar den

Tränen nahe, als sie am Ende das
Fazit aus der verhinderten Liebe ih-
rer Eltern zieht: Konformistisch sei
sie geworden durch die Hänselei in
der Schule, habe bloß nicht weiter
auffallen wollen und die Mitschü-
lerinnen um ihre blonden Locken
beneidet. Damit aber habe sie ihren
Frieden gemacht. Nur den Vater
hätte sie gerne kennengelernt,
schon um ihm zu sagen, dass er kei-
ne Schuldgefühle mehr zu haben
brauche. Denn auch er konnte ja
nichts dafür, auch er war ja nur
Rädchen in einer viel größeren po-
litischen Gemengelage.

Ein Wiedersehen nach langer Trennung Foto: Farbfilm / Kundschafter Film

Auch die koreanischen
Väter waren Rädchen
im großen Getriebe.

FILMSTARTS

Atlantic

Regie: Jan-Willem van Ewijk. Der
junge Fischer Fettah hat unter den
europäischen Touristen, die jedes
Jahr zum Windsurfen in sein kleines
Dorf an der marokkanischen Atlan-
tikküste kommen, viele Freunde ge-
funden. Auch er ist ein hoch begab-
ter Wellenreiter. Doch jedes Mal,
wenn seine Freunde wieder zurück in
ihre Heimat ziehen, hinterlassen sie
eine Leere. In einem Sommer ver-
liebt sich der sensible Fettah in Ale-
xandra. Etwas in ihm bricht zusam-
men, als sie abreist. Sein eigentlich
wunderschönes Fischerdorf wird ihm
unerträglich eng. Der Verlust gibt
Fettah die Kraft, sich loszureißen. Er
packt seinen Rucksack, nimmt sein
Surfbrett und begibt sich auf eine ge-
fährliche Reise entlang der Atlantik-
küste in Richtung Europa.

Dior und ich

Regie: Frédéric Tcheng. Die Doku-
mentation bietet unbekannte, private
Einblicke in die Welt des Modehau-
ses Christian Dior während der Ent-
stehung der ersten Haute-Couture-
Kollektion des neu ernannten Chef-
designers Raf Simons – das Ergebnis
des Zusammenspiels eines Teams, das
nach der spontanen Ernennung von
Simons vor einer großen Herausfor-
derung steht. Regisseur Frédéric
Tcheng kommt dem scheuen Mode-
schöpfer nah und stellt eine Parallele
zu Christian Dior her.

Ted 2

Regie: Seth MacFarlane. Die Bären-
welt ist nicht genug! Erst recht nicht
für Ted, der in der Vergangenheit
längst bewiesen hat, dass er im Grun-
de mehr Mensch als Bär ist. Ted pö-
belt, kifft, säuft und ist jetzt auch ver-
heiratet mit Tami-Lynn, der schärfs-
ten Braut der Stadt. Vor dem Gesetz
bleibt er trotzdem »nur« ein spre-
chendes Plüschtier. Zusammen mit
seinem besten Freund John und der
coolen Anwältin Sam ist Ted wild
entschlossen, als Mensch anerkannt
und respektiert zu werden.

Antboy 2 –
Die Rache der Red Fury
Regie: Ask Hasselbalch. Zwar hat Pel-
le alias Antboy seinen Erzfeind den
Floh hinter Gitter gebracht, doch die
nächsten Superschurken lassen nicht
lange auf sich warten. Die Terror-
Zwillinge erweisen sich als gefährli-
cher denn je. Dabei möchte Pelle doch
nur etwas Zeit mit Ida verbringen

Das fehlende Grau.

Regie: Nadine Heinze, Marc Diet-
schreit. Mal laut und schrill, mal
kindlich und leise pendelt die Prota-
gonistin zwischen den Extremen. Sie
zieht ihre Umgebung an, um sie gleich
wieder abzustoßen. Als sich ihre ei-
gene Kindlichkeit im Blick eines klei-
nen Mädchens spiegelt, gerät etwas
in ihr aus den Fugen. tri

Underdog
Regie: Kornél Mundruczó. In Budapest übernehmen die Hunde die
Macht. Wie in »Die Vögel«, nur ohne Federvieh, oder in »Planet der Af-
fen«, nur ganz ohne Computeranimation, prallen in »Underdog« die
Interessen von Tier und Mensch aufeinander. Es gibt einige logische
Lücken, technisch und optisch aber ist der Film sensationell.
Um reinrassige Vierbeiner zu begünstigen, werden Mischlinge in Un-
garn mit einer Steuer belegt, woraufhin massenhaft Hundebesitzer ihre
Bastarde aussetzen. Verzweifelt sucht die dreizehnjährige Lili (Zsofia
Psotta) ihren geliebten Mischlingshund Hagen. Als er schließlich im
Tierheim landet, zettelt er als Anführer der entrechteten Hunde einen
Aufstand gegen die Menschen an. Und Lili ist die Einzige, die den Krieg
zwischen Hund und Mensch noch aufhalten kann. tri Foto: Delphi Film
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Sasa Obradovic bleibt Trainer der
Basketballer von Alba Berlin. Der
Serbe verzichtete nun doch auf das
Ziehen der Option, aus seinem
laufenden Vertrag beim Bundes-
liga-Halbfinalisten auszusteigen.

Patrick Weissinger ist neuer Trai-
ner der deutschen Wasserballer.
Zuletzt war das Nationalteam
nach dem durch eine Spielerre-
volte herbeigeführten Ende der
Amtszeit von Nebojsa Novoselac
durch Arno Troost betreut wor-
den. Weissinger war als Athlet bei
Olympia 2004 Fünfter geworden.

Roberto Firmino beschert durch
seinen Wechsel zum FC Liverpool
der TSG Hoffenheim einen Geld-
regen und der Fußball-Bundesli-
ga einen Rekordtransfer. Der 23-
jährige brasilianische National-
stürmer ist den Engländern etwa
41 Millionen Euro Ablöse wert.

Tsimafei Zhukouski ist neuer Zu-
spieler der Berlin Volleys. Der 25-
jährige kroatische Volleyball-Na-
tionalspieler kommt zunächst für
ein Jahr vom italienischen Erstli-
gisten Pallavolo Molfetta zum Vi-
zemeister. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball: Frauen, WM, Achtelfinale:
Japan - Niederlande 2:1 (1:0).

TV-Tipp

11.30 - 20.00 Sport1: Europaspiele in
Baku: Volleyball, Schwimmen, Judo,
Boxen, Fechten. 16.00 - 21.00 Euro-
sport: Tennis: Männer, Turnier in
Nottingham.

Eine EM durch die Hintertür
Die Judoka tragen bei den Europaspielen in Baku die Glasgow entzogenen Europameisterschaften aus

Für die Judoka geht es bei den Eu-
ropaspielen auch um EM-Titel. Das
starke deutsche Team hat im ju-
doverrückten Aserbaidschan gute
Medaillenchancen – auch wenn die
Titelkämpfe zur Unzeit kommen.

Von Christoph Leuchtenberg, Baku

Viertklassige Leichtathletik, Nach-
wuchswettbewerbe im Schwimmen:
Über die (mangelnde) sportliche Be-
deutung olympischer Kernsportarten
bei der Europaspielpremiere ist hin-
reichend diskutiert worden. Außer-
halb jeder Diskussion steht aber Ju-
do: Dort geht es in Baku nicht nur um
Medaillen und Punkte für die Olym-
piaqualifikation, sondern auch um
EM-Titel. Das starke deutsche Team
um Miryam Roper und Dimitri Peters
will dabei ganz vorne mitmischen.
»Auch wenn der Termin acht Wo-
chen vor der WM sehr ungünstig ist
und es gegen große Konkurrenz
schwer wird – wir wollen Zeichen set-
zen«, sagte Peter Frese, Präsident des
Deutschen Judobunds, vor den Ti-
telkämpfen ab diesem Donnerstag.
Nur zwei Monate vor den Welt-

meisterschaften in Astana sind die
Wettkämpfe am Schwarzen Meer ein
Gradmesser, den es eigentlich schon
im April hätte geben sollen. Da die
EM-Organisatoren in Glasgow aber
unbedingt Bandenwerbung für die
Kampfsportart Ultimate Fighting zu-
lassen und damit gegen die Regeln
des europäischen Judo-Verbandes
EJU verstoßen wollten, entzog dieser
den Briten die Titelkämpfe – Baku
griff auf der Suche nach sportlicher
Relevanz beherzt zu.

Dass es damit auch für die Judoka
in ein Land geht, in dem es mit Men-
schenrechten nicht so genau genom-
men wird, ist Frese zwar bewusst:
»Aber wir haben da nur sehr wenig
Mitspracherecht. Die Athleten müs-
sen und können das ausblenden.« Da-
rin haben Mattensportler Übung,

spielen doch die klassischen Kampf-
sportarten Ringen und Judo in den
Ländern im Kaukasus und in Zentral-
asien eine überragende Rolle. Auf die
Judoka wartet 2015 gar der doppelte
Autokratentrip: Nach der EM im Lan-
de von Staatschef Ilham Alijew geht
es zur WM ins vom nicht besser be-

leumundeten Nursultan Nasarbajew
regierte Kasachstan. »Der DJB kann
eine EM finanziell nicht stemmen«,
sagte Frese: »Wenn sie finanzierbar ist,
kommt eine solche Meisterschaft auch
wieder in ein demokratisches Land.«
Sportlich sind die Aussichten für

die deutschen Judoka nach starken
Leistungen im bisherigen Saisonver-
lauf rosig. Die frühere Weltranglis-
tenerste Roper (Leverkusen), die bei
der EM 2014 in Montpellier mit Sil-
ber eine von acht deutschen Medail-
len holte, will sich vor ihrem 33. Ge-
burtstag am Sonntag mit ihrem ers-
ten internationalen Titel beschenken.
Die weiteren Hoffnungen ruhen auf
der früheren Vizeweltmeisterin Laura
Vargas Koch, Jasmin Külbs, Karl-Ri-
chard Frey und dem Olympiadritten
Peters. SID/nd

Miryam Roper (l.) will in Baku ihren ersten großen Titel erkämpfen. Foto: imago/Fotoarena

Sechs Medaillen für Schwimmer
Die deutschen Junioren-Schwimmer
sammeln fleißig Medaillen und ha-
ben am Mittwoch ihr zweites Gold
gefeiert. Die 15-jährige Frankfurterin
Julia Mrozinski gewann den Titel
über 200 Meter Schmetterling. Die
Berlinerin Leonie Kullmann holte

über 400 Meter Freistil ebenso Silber
wie Maxine Wolter aus Hamburg
über 200 Meter Rücken. Bronzen
gab es für die Mixed-Freistilstaffel
und Rückenschwimmer Marek Ul-
rich. Am Dienstag hatte Paul Hent-
schel bereits Gold gewonnen. nd

Kaum Freude
über Olympia
U21-Fußballer zittern sich
ins Halbfinale der EM

Von Ulf Zimmermann, Prag

Auch als Kabinen-DJ Leonardo
Bittencourt die »Samba do Brasil«
einwarf, kam bei den Mann-
schaftskollegen nicht wirklich
Partystimmung auf. Rio de Janei-
ro war für die deutschen Fuß-
balljunioren nach der Qualifika-
tion für die Olympischen Spiele
2016 noch zu weit weg. Vielmehr
überwog die Erleichterung, das
Halbfinale bei der U21-EM nach
einem nicht gerade souveränen
1:1 (0:0) gegen Gastgeber Tsche-
chien erreicht zu haben. »Ich füh-
le mich jetzt super«, sagte Trainer
Horst Hrubesch kurze Zeit später.
»Ich bin glücklich, dass wir im
Halbfinale stehen und das Olym-
pia-Ticket in der Tasche haben.«
Das Weiterkommen ist aller-

dings mit einem Umzug nach Olo-
mouc für das Spiel am Samstag
(21 Uhr) verbunden, da die DFB-
Auswahl den Gruppensieg ver-
passte. »Einerseits ist es schade,
dass wir nicht gewonnen haben
und umziehen müssen. Anderer-
seits ist es geil, dass wir das Ti-
cket gezogen haben«, sagte Stim-
mungskanone Bittencourt, der als
Sohn eines gebürtigen Brasilia-
ners den Kollegen eine südameri-
kanische Stimmung zu vermitteln
versuchte: »Ich habe direkt eine
brasilianische Musik aufgelegt,
damit die Jungs wissen, was
nächstes Jahr auf sie zukommt.«
Ansonsten gingen alle Betei-

ligten im deutschen Lager ver-
gleichsweise nüchtern mit der
Tatsache um, dass sich erstmals
seit 1988 in Seoul eine deutsche
Mannschaft für ein olympisches
Fußballturnier qualifizierte. Auch
Hrubesch blieb gelassen. Der 64-
Jährige hatte die U21 2013 auch
deswegen wieder übernommen,
weil er sich den Olympiatraum er-
füllen wollte. Wichtiger ist ihm
nun aber der Titelgewinn in
Tschechien.
Gerade nach dem EM-Titel mit

dem Vorgängerteam 2009 und
dem WM-Triumph 2014 in Brasi-
lien sind die Trophäen und weni-
ger die Zwischenstationen das
Ziel. »Das ist nur eine Etappe. Wir
wollen Europameister werden.
Und das beinhaltet die Olympia-
teilnahme«, sagte Weltmeister
Matthias Ginter. Dem stimmte
Emre Can zu: »Wir sind froh, die
Qualifikation geschafft zu haben.
Aber jetzt wollen wir Europa-
meister werden.«
DFB-Sportdirektor Hansi Flick

sah es ähnlich. Man habe das »Mi-
nimalziel« erreicht. »Wir haben
immer gesagt – und da ist die
Deutschen Fußball Liga mit im
Boot –, dass wir nach Rio wol-
len«, sagte der ehemalige Assis-
tent von Bundestrainer Joachim
Löw. Nun gelte es aber, »den gro-
ßen Traum des Finales und des
Europameistertitels wahrwerden
zu lassen«. Denn acht Spieler im
gegenwärtigen Kader wollen ganz
besonders einen krönenden Ab-
schluss, weil sie 2016 für Rio aus
Altersgründen nicht mehr infrage
kommen. Zudem sind Torwart
Marc-André ter Stegen oder Kevin
Volland auch imVisier von Löw für
die EM 2016. Volland will sich
nach der U21-EM vor allem »auf
die A-Nationalmannschaft kon-
zentrieren«.
Horst Hrubesch darf drei Spie-

ler mitnehmen, die älter als 23
Jahre sind. So sieht es das olym-
pische Reglement vor. Dafür hät-
ten angeblich die zurückgetrete-
nen Weltmeister Philipp Lahm,
Miroslav Klose und Per Mertesa-
cker Interesse angemeldet, wur-
de gemeldet. »Vorstellen kann ich
mir alles, ob es dann so kommt,
weiß ich noch nicht«, sagte Trai-
ner Hrubesch.
Einzig Leonardo Bittencourt

fand nach der Ernüchterung am
Dienstagabend, als die U21 im Sta-
dion Eden das 1:0 durch Nico
Schulz (55.) nicht ins Ziel bringen
konnte, mehr Gedanken zu Olym-
pia: »Meine ganze Familie dreht
durch. Die haben schon gebucht.
Ich muss jetzt schon beim DFB Ti-
ckets anfordern, damit ich genug
für meine Familie habe.« dpa/nd

Der Kapitalismus ist in diese Show vernarrt
Der Sportphilosoph Fabien Ollier will verhindern, dass 2024 in Paris Olympische Spiele ausgetragen werden

In ihrer Zeitschrift »Quel Sport« ha-
ben Sie in der letzten Ausgabe die
Oppositionsbewegung gegen die
Pariser Olympiabewerbung 2024 in
Stellung gebracht. Warum appel-
lieren Sie an die Pariser, sich gegen
die Spiele zu stellen?
Unsere Bewegung führt zwei Haupt-
argumente auf: das Finanzielle und
das Ideologische. Alle Städte und
Länder, die je mit Olympia konfron-
tiert waren, haben eine schlimme
Verschuldung nach den Spielen kons-
tatieren müssen. Wer die Städte ana-
lysiert, stellt fest, dass die Rückzah-
lung der Schulden stets von den Steu-
erzahlern übernommen wird – über
Jahre oder sogar Jahrzehnte, wobei
die olympischen Bauten nie dem Be-
darf der Bevölkerung entsprachen.

Und der ideologische Aspekt?
Es entwickelt sich mit Olympia eine
Ideologie des Spektakels, der Show,
in die der Kapitalismus vernarrt ist.
Sie fordert eine rücksichtslose Ent-
wicklung aller Waren die einen Be-
zug zu Körper-, Sport- und Essge-
wohnheiten haben, ein ultra-libera-
les Modell, das der Bevölkerung oh-
ne demokratische Abstimmung auf-
erlegt wird. Wir haben den Willen,
gegen ein politisches und wirt-
schaftliches Modell zu protestieren,
das sich unter dem Vorwand der
sportlichen Leistungen unter dem
Deckmantel einer völlig fehlgeleite-
ten und von den Machenschaften
verschluckten olympischen Ideolo-
gie entwickelt. Nein zu den Spielen
der Korruption, nein zu den Spielen
der Völkerverschuldung!

Was antworten Sie auf das Pro-
Olympia-Argument, dass die Spiele

wichtigen städtischen Großprojek-
ten einen Turbo verpassen könn-
ten, wie zum Beispiel die Lage bei
den öffentlichen Verkehrsmitteln,
die in Paris momentan sehr prob-
lematisch ist?
Wegen Ausfällen und Verzögerungen
ist das Verkehrsnetz ein großes Prob-
lem für die Pariser. Aber es ist eine Il-
lusion zu glauben, dass die Umset-
zung einer neuen U-Bahn-Linie un-
term Dach des olympischen Projekts
die Alltagssorgen der Bevölkerung
erfüllen könnte. Diese Großprojekte
sollen touristische Anliegen erfüllen.
Sie beschleunigen nur eine Art, das
Siedlungswesen und die Architektur
zu betrachten, und diese Art geht in
die Richtung des »big business«.

Sie sagen, dass Olympia der Bevöl-
kerung ohne demokratische Ab-
stimmung auferlegt wird. Jedoch
wurde eine große Volksbefragung
für 2016 versprochen.
Wer von den Bürgern kennt die De-
tails der Bewerbung? Niemand. Be-
vor man die Bürger um Entscheidung
bittet, muss man zumindest ein poli-
tisches Programm präsentieren und
den Leuten Zeit geben, es zu analy-
sieren. Hier haben die Bürger keine
Grundlage, um darüber nachzuden-
ken: Die Bewerbungsunterlagen sind
nicht einsehbar. So wird Demokratie
irregeführt.

In Ihrem Appell gegen Olympia sa-
gen Sie, dass sich eine bürgerliche
Opposition organisiere. Es gibt je-
doch noch nichts Konkretes im Mo-
ment. Welche Form sollte dieser
Widerstand annehmen?
Heute ist es bei jeder Bewegung ge-
gen Olympia wie bei David gegen

Goliath. Es gibt erhebliche wirt-
schaftliche, ideologische und geo-
politische Herausforderungen, die
die politischen Kräfte dazu bringen,
Widerstand zu ersticken. Parteien
und Gewerkschaften schweigen da-
zu. Die Schwierigkeit für uns ist, un-
sere Stimme für alle hörbar zu ma-
chen, obwohl wir doch in der Min-
derheit sind. Das IOC indes soll wis-
sen: Wenn es Paris erwählt, wird
Olympia nicht ohne Proteste und De-
monstrationen ablaufen.

Was bedeutet das konkret?
Nun, die Kandidatur wird bis 15. Sep-
tember angemeldet werden, zu die-
ser Zeit werden wir Pressekonferen-
zen gegen die Bewerbung durchfüh-
ren sowie Demonstrationen mit Un-
terstützung von politischen Akteuren
der Oppositionsbewegung organi-
sieren, einschließlich Danielle Si-
monnet und Eric Coquerel, Natio-
nalsekretäre der linken Partei (Parti
de Gauche), die explizit dazu aufge-
rufen haben, sich dem Projekt zu wi-

dersetzen. Die Schwierigkeit ist, Bür-
ger zu finden, die bereit sind, mit die-
sem sehr langfristigen Ansatz zu
kämpfen: Zwischen der Anmeldung
der Bewerbung und dem Zeitpunkt
des Baubeginns gibt es einen langen,
schwierigen, militanten Weg.

Können Sie hoffen, dass genug Leu-
te bis zur versprochenen Volksbe-
fragung 2016 überzeugt werden
könnten, um das Bewerbungsver-
fahren vollständig zu beenden?
Es ist eine Hoffnung, aber wegen der
Propaganda des Staates schwierig:
Ich behaupte nicht, dass einige In-
dividuen allein die olympische
Dampfwalze stoppen können. Aber
noch ist nichts entschieden. Es gibt
einige Schwachstellen, Anfälligkei-
ten. Auch als das Anti-Paris-2012-
Komitee zwischen 2002 und 2005
arbeitete, war der Ausgang der Ab-
stimmung ungewiss. Natürlich sind
wir nicht direkt verantwortlich für
das Scheitern von Paris 2012 beim
IOC, aber wir haben unseren Anteil
daran. Das IOC kann nicht die ge-
ringsten Protest- oder Antibewe-
gungen ertragen.

Was halten Sie von der Reform-
Agenda 2020 des IOC?
Heute das IOC reformieren zu wol-
len, ist genauso wie 1980 eine Re-
form der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion zu fordern. Es ist zu
streng an multinationale Konzerne
gebunden, die wirtschaftlich von der
Olympia-Show profitieren wollen. Je-
doch ist es wichtig, sich zu widerset-
zen. Die Athleten spielen dabei eine
wichtige Rolle: Sie müssen ermutigt
werden, Verantwortung für die Zu-
kunft ihres Verbandes und des IOC zu
übernehmen: Sie müssen die Teil-
nahme an dieser Maskerade ableh-
nen.

Sind Sie im Kontakt mit den Oppo-
sitionsbewegungen der anderen
Bewerberstädte? Ist eine Zusam-
menarbeit denkbar?
Natürlich. Die Internationalisierung
der antiolympischen Bewegung ist
eine absolute Priorität. Wir sind ver-
netzt mit dem antiolympischen Ko-
mitee von Boston (NoBoston 2024)
und Hamburg (NOlympia Hamburg
2024). Derzeit organisieren wir eine
gemeinsame Plattform.

Laufbahn am Triumphbogen – so warb Paris 2005 um Olympia. Foto: imago/PanoramiC

Fabien Ollier ist Sportlehrer und
Philosoph. Er hat sich in mehreren
Büchern kritisch mit Sport befasst.
Seit 20 Jahren führt er Oppositions-
bewegungen gegen internationale
Sportveranstaltungen in Frankreich
an – gegen Olympische Spiele oder
Fußball-WM. Er ist Direktor der Mo-
natszeitschrift »Quel Sport«. Warum
die Pariser Bewerbung für Olympia
2024 dringend eine Gegenbewegung
braucht, erklärte er Antoine Maignan.
Foto: privat
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Bangkok Schauer 30°
Buenos Aires bewölkt 17°
Chicago Regen 28°
Delhi Schauer 31°
Dubai sonnig 39°
Havanna Gewitter 36°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg sonnig 18°
Kairo sonnig 33°
Kapstadt wolkig 15°
Las Palmas heiter 29°
Los Angeles sonnig 28°
Mexico City Schauer 24°
Miami heiter 33°
Moskau Schauer 19°
Nairobi wolkig 26°
New York heiter 29°
Peking wolkig 32°
Rio de Janeiro Schauer 20°
San Francisco sonnig 25°
Seoul wolkig 31°
Singapur wolkig 35°
Sydney wolkig 18°
Tel Aviv heiter 29°
Tokio Schauer 28°
Toronto Schauer 21°
Vancouver sonnig 27°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:44 Uhr SA
21:34 Uhr SU

14:18 Uhr MA
01:10 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute gibt es nur stellenweise Sonnenschein. Mitunter ist es stark be-
wölkt, und die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad. Der Wind weht
mäßig, in Böen frisch aus West. In der Nacht lösen Wolken zuweilen die
funkelnden Sterne ab. Dabei werden bis 13 Grad anvisiert.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Atemwegsbeschwerden
Herzbeschwerden
Erkältungsgefahr

Brennnessel
Gräser
Linde
Spitzwegerich
Sauerampfer

des 24h-Tages

Freitag

14

21

SonntagSamstag

14

22
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Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

11
24
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2900 Meter
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Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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soEinDing.de! SUDOKU - März 2012 (http://sudoku.soeinding.de)

Sudoku Nr. 13 (standard)
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Sudoku Nr. 14 (standard)
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NACHRICHTEN

Bei einem Brand in einem Heim
für obdachlose Senioren im Nord-
westen Mexikos sind mindestens
16 Bewohner ums Leben gekom-
men. Nach Angaben der Behörden
brach das Feuer am Dienstagmor-
gen gegen 4 Uhr in einem Holz-
verschlag aus und griff rasch auf
das gesamte Heim über. Fünf wei-
tere Insassen erlitten Brandverlet-
zungen und Rauchvergiftungen,
einer der Bewohner wurde ver-
misst. Die Behörden gingen von
Brandstiftung aus. Zwischen dem
Betreiber des Altenheims und sei-
ner Verwaltung gab es laut Bür-
germeister Jaime Díaz Ochoa seit
einiger Zeit »Probleme«. Diese
könnten ein mögliches Motiv für
den Brand gewesen sein, sagte er.

Beim Absturz eines Sportflug-
zeuges sind in Niedersachsen zwei
Menschen ums Leben gekommen.
Wie die Polizeimitteilte, stürzte die
Maschine am Dienstagabend in ein
Waldgebiet nahe der Stadt Holz-
minden. Die Identität der Opfer
war zunächst unklar. Auch zum
Unfall gab es zunächst keine wei-
teren Details. Experten der Bun-
desstelle für Flugunfalluntersu-
chung in Braunschweig übernah-
men in der Nacht die Ermittlun-
gen.

Weil er Suchtkranken unbegrün-
det Betäubungsmittel verschrie-
ben und dadurch den Tod eines
Patienten verursacht haben soll,
steht ein Arzt seit Mittwoch vor
dem Amtsgericht Kempten. Dem
65 Jahre alten Allgemein- und
Suchtmediziner aus dem Oberall-
gäu wird fahrlässige Tötung vor-
geworfen. Zudem soll er Patienten
in mehreren hundert Fällen er-
presst oder betrogen haben, in-
dem er von ihnen laut Anklage
rechtswidrig Zusatzzahlungen
verlangte. Die schwer suchtkran-
ken Menschen würden ohne ärzt-
liche Behandlung »zugrunde ge-
hen«, betonte er. »Meine Intention
war, Menschen in der Not zu ei-
nem vernünftigen, würdigen Le-
ben zu verhelfen.«

Ein Paket mit 13 Schlangen ha-
ben Australische Beamte sicher-
gestellt. Der Tierschmuggel sei bei
einer Routinekontrolle in einer in-
ternationalen Postverteilungsstelle
in Melbourne aufgeflogen, teilte
die australische Regierung am
Mittwoch mit. Demnach kam das
Paket mit lebendem Inhalt aus In-
donesien. Das Amt ist dafür zu-
ständig, dass keine fremden Spe-
zies in das Land geschmuggelt
werden. Mit ihnen könnten Erre-
ger nach Australien gelangen, die
Agrarindustrie, Gesundheit und
Umwelt gefährden. Im Fall der 13
Schlangen werde ermittelt. Die
Tiere wurden nach Angaben der
Behörde getötet.

Ein roter Teppich ist auf einem
Helikopter Landeplatz in Indien
vom heranfliegenden Hubschrau-
ber eines Ministers aufgewirbelt
worden und in die Rotorblätter ge-
raten. Niemand habe die langen
Stoffbahnen und Plastikplanen in
der Erde befestigt, so dass sie viele
Meter in die Höhe flogen. Der
Hubschrauber sei unbeschädigt –
der Minister aber sei lieber im Au-
to zum nächsten Termin in West-
bengalen gefahren. Agenturen/nd

Mayday im Meer
Der »Internationale Tag des Seefahrers« lenkt den Blick auf das Meer und führt unweigerlich zu Flüchtlingen

DerTagderUNsoll dieSeefahrer eh-
ren. Er weist aber auch auf all die-
jenigen hin, die auf See Flüchtlin-
gen in Not helfen.

Von Celestine Hassenfratz

Am Montag trat der Ernstfall ein. Wie
eine Seenotrettung konkret aussehen
könnte, das hatte sich auch die elf-
köpfige Crew der Sea-Watch, dem ers-
ten privaten Schiff, das Flüchtlingen
in Seenot helfen will, bis dahin nicht
richtig vorstellen können. Als die Be-
satzung Anfang April in Hamburg auf
dem fast einhundert Jahre alten Fisch-
kutter in See stach, hatte sie ein Ziel:
im Mittelmeer zwischen Libyen, Mal-
ta und Tunesien, dort, wo die meis-
ten Notfälle mit Flüchtlingsbooten
passieren, erste Hilfe leisten. Den
Menschen helfen, die aus Verzweif-
lung auf die schrottreifen Boote stei-
gen, auf die sie auch die Politik der
EU zwingt, weil es keinen sicheren
Weg in die Festung Europa gibt.
Handwerkerinnen, Pädagogen, In-

genieure und der 25-jährige Fotograf
Ruben Neugebauer sind an Bord des
21 Meter langen Schiffes. Menschen,
die beschlossen haben, dass das Leid
vor Lampedusa sie etwas angeht, und
um mehr Öffentlichkeit zu schaffen –
auch durch eine Fotoreportage über
die Sea-Watch von Neugebauer. Mit
ihrer Entscheidung zu helfen, sind sie
zu Seefahrern geworden. Zu den
Menschen, die die Vereinten Natio-
nen mit dem internationalen Tag der
Seefahrer an diesem 25. Juni zum
sechsten Mal ehren. Um auf die Ar-
beit der Seefahrer aufmerksam zuma-
chen, begründete die »International
Maritime Organization« im Jahr 2010
den Tag des Seefahrers. Dieser sollte
die Seefahrt mehr ins öffentliche Bild
tragen. Streng genommenmeinten die
UNdamit vermutlich eher die etwa 1,5
Millionen Menschen, die weltweit be-
ruflich auf großen Handelsschiffen ar-
beiten und nicht Ruben Neugebauer,
dessen nautische Erfahrung sich bis-
her auf das Schnellbootfahren auf hei-
mischen Seen beschränkt hatte.
Seefahrer sind Helfer der Wirt-

schaft. Sie bringen Güter übers Meer,

damit sie in unsere Läden, Häuser und
Münder gelangen können. Nach wie
vor wird der größte Teil des Waren-
handels weltweit durch die Schiff-
fahrt geleistet. Der Warenverkehr
zwischen Kontinenten wird zu 98 Pro-
zent und auch der innereuropäische
immerhin zu 62 Prozent auf See ab-
gewickelt.
Der Job ist oft knochenhart, die

Verantwortung hoch, die sozialen
Kontakte zur Außenwelt, wenn See-
fahrer wochenlang auf großen Han-
delsschiffen im Einsatz sind, be-
schränkt. Sie tragen dabei nicht nur
Verantwortung für sich selbst, die
Crew und ihre Ladung, sondern auch
für Menschen, die auf See in Not ge-
raten. Seefahrer sind also auch jene,
die wie Ruben Neugebauer und die
anderen zehnCrewmitglieder der Sea-
Watch ihre zivile Verantwortung zu
einer politischen machen.
Im Oktober 2014 setzte die EU ih-

re Seenotrettungsoperation »Mare
Nostrum« aus, die zuvor 130 000
Menschen das Leben gerettet hatte.
Stattdessen rief sie die Operation »Tri-
ton« ins Leben, die nicht vor allem
Flüchtlinge retten, sondern ihre Über-
fahrt verhindern und die Grenzen si-
chern soll. »Spiegel Online« zufolge
wurden von Oktober 2014 bis April
2015 fast 19 000 Flüchtlinge von
Handelsschiffen gerettet, aber nur et-
wa 1700 von der sogenannten Grenz-
schutzagentur Frontex selbst.
Doch wann genau ist Seenot ein-

getreten? Darüber gibt es Streit. Wäh-
rend Pro Asyl die Auffassung vertritt,
dass die Not bereits entsteht, wenn
Menschen auf beschädigte, überlas-
tete Boote steigen, mit mangelhafter
Versorgung mit Nahrung und Trink-
wasser, war Bundesinnenminister
Thomas de Maizière noch im April der
Meinung, dass »Mare Nostrum« Mit-
hilfe zur Schlepperei sei. Wenige Ta-
ge danach verdreifachte die EU die
Mittel für Triton und eine weitere Mis-
sion. Allerdings stieg das Budget von
etwa neun Millionen Euro monatlich
damit nur auf das Level, das »Mare
Nostrum« vorher schon erreicht hatte.
Dabei blickt gerade Deutschland

auf eine beträchtliche Geschichte der

Seenotrettung zurück. Während man
vor 200 Jahren noch davon ausging,
dass die Seenot ein von Gott gege-
benes Schicksal sei, änderte sich das
mit der Gründung der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger (DGzRS). Am 29. Mai dieses Jah-
res feiert die DGzRS 150-jähriges Be-
stehen. Seitdem hat sie nach eige-
nen Angaben 81 000 Schiffbrüchige
gerettet. 180 Festangestellte und 800
Freiwillige helfen bei bis zu 2000
Einsätzen jährlich. Die DGzRS ist
ausschließlich über Spenden finan-
ziert. Zu der prekären Situation im
Mittelmeer erklärt Antke Reemts,
Sprecherin der DGzRS, dass sie sich
klar für eine Fortsetzung von »Mare
Nostrum« oder einer vergleichbaren
Rettungsaktion ausgesprochen hät-
ten. Doch hierzu braucht es den po-
litischen Willen der EU. »Ob es den
gibt, mögen wir als DGzRS nicht be-
urteilen«, so Reemts.

Für Neugebauer auf der Sea-Watch
ist es klar, dass es diesen politischen
Willen nicht gibt. »Eine EU, die einen
Friedensnobelpreis dafür erhält, dass
sie seit 60 Jahren Frieden hat, darf
nicht verschweigen, dass es hier ei-
nen Krieg gibt. Einen Krieg gegen

Flüchtlinge. Denn nichts anders ist das
hier«, beklagt Neugebauer. Seit die
Sea-Watch in ihrem Zielgebiet ange-
kommen ist, patrouilliert sie etwa 24
Seemeilen von Tripolis entfernt. Als
der Notruf am Montag das Schiff er-

reichte, machte sich die Crew auf zu
der Stelle, an der ein marodes Boot
mit 150 Flüchtlingen an Board in Not
geraten war. Der internationale See-
notruf ging auch an andere Schiffe in
demGebiet, einHubschrauber und die
Küstenwache waren ebenfalls unter-
wegs zur Unglücksstelle.
Die Sea-Watch versteht sich nicht

als Rettungsschiff, sondern eher als
Aufklärer, als »schwimmende Tele-
fonzelle« mit begrenzten Rettungs-
möglichkeiten. Ein Fischkutter mit
Rettungsinseln für gerade einmal 150
Personen an Bord. Als sie an der Un-
glücksstelle ankamen, hatte die Ber-
gung der Flüchtlinge auf ein anderes
Schiff bereits begonnen. Nur in Not-
fällen will die Sea-Watch Flüchtlinge
überhaupt aufnehmen. Dabei sein
und die Rettung überwachen will die
Crew aber schon. Denn, so Neuge-
bauer, »das Problem, dass Menschen
auf marode Boote gezwungen wer-
den, lässt sich nicht durch Seenot-
rettung lösen. Es braucht legale Ein-
reisewege, die keinen Unterschied
zwischen Migranten und Geflüchte-
ten machen. Wer sich diese Boote an-
sieht, mit denen die Menschen über
das Meer kommen, muss erkennen,
dass eine tiefe Verzweiflung da sein
muss, die Menschen dazu bringt, ihr
Leben zu riskieren und diese Boote zu
besteigen.«
Neugebauer fordert sichere Fähr-

verbindungen, damit das Sterben im
Mittelmeer endlich ein Ende hat.
Beim ersten Einsatz der Sea-Watch
ist alles gut gegangen. Einen Tag
später jedoch fahren sie an einem
leeren Schlauchboot vorbei, das her-
renlos auf dem Meer treibt. Blaue
Wasserkanister liegen auf dem Bo-
den, Rettungswesten. Menschen sind
hier keine mehr. Vielleicht wurden
sie gerettet, »das wissen wir nicht«,
erklärt Neugebauer über das Satel-
litentelefon der Sea-Watch, die sich
gerade auf denWeg in den Hafen von
Tripolis gemacht hat. Für die nächs-
ten Tage sind bis zu drei Meter hohe
Wellen angesagt. »Da fährt kein
Flüchtlingsboot los«, hofft die Be-
satzung der Sea-Watch. Das wäre
Wahnsinn.Ausschau halten: Die Crew der Sea-Watch hat das Meer fest im Blick. Foto: Sea-Watch

»Europa führt einen
Krieg gegen Flüchtlinge
im Mittelmeer.«
Ruben Neugebauer,
Sea-Watch

Das Schlauchboot der Sea-Watch in Aktion auf der See Foto: Sea-Watch


