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STANDPUNKT

Egoistengipfel
Uwe Kalbe über die zögerliche
Aufnahme von 60 000 Flüchtlingen

Menschen sterben auf der Flucht,
und die Regierungschefs der EU
haben ein Problem. Dass Flücht-
linge sterben, ist nicht automa-
tisch ein Problem für sie, das tun
diese andauernd. Aber jetzt ist
ein Maß des Sterbens erreicht,
das die übliche Kollateralscha-
denslogik sprengt. Das Sterben
erreicht die Selbsterhaltungslogik
der Politik. Menschen in den ei-
genen Ländern, Wähler nicht zu-
letzt, werden unruhig, erwarten
Antworten. Antworten, auf die
niemand eingerichtet ist.
Zu schwarz gemalt? Zynisch?

Es hätte doch zu der schrecklichen
Lage der Flüchtlinge beiderseits
des Mittelmeers nie kommen dür-
fen. Die EU-Verantwortlichen ig-
norieren seit Jahren, dass Flucht-
gründe sich türmen, ignorieren
das Sterben. Sie machten sich der
Zerschlagung oder der Beihilfe zur
Zerschlagung unliebsamer staatli-
cher Strukturen wissentlich
schuldig. Und sie spannten ein
Netz zur juristischen und polizei-
lichen Abwehr von Flüchtlingen,
um ihre Länder vor den Folgen
des Elends zu schützen. Sich!
Das Netz hat einen Konstrukti-

onsfehler. Es war drapiert mit Pa-
ragrafen des Flüchtlingsrechts und
des Menschenrechts, um seinen
grausigen Charakter zu verbergen.
Jetzt, da es sich spannt unter dem
Druck der Verzweifelten, platzt
die Tarnung ab. Das eigentliche
Konstruktionsmaterial ist purer
Egoismus. Dieser, nicht etwa Mit-
gefühl, war es auch, der in Brüssel
die Contenance der EU-Vertreter
in Gefahr brachte. Quoten, Frei-
willigkeit, Belastung – Egoismus
hat viele Namen. Als nächstes
wollen sie Schleuser jagen, das
können sie besser. Am Sterben
wird das nichts ändern.

Blutiger Terror in
Frankreich, Kuwait
und Tunesien
Zahlreiche Tote bei offenbar
islamistisch motivierten Anschlägen

Paris. Frankreich ist am Freitag erneut durch
einen offenbar islamistischen Anschlag er-
schüttert worden. Ein Angreifer raste in ei-
ne auf Gasprodukte spezialisierte Firma bei
Lyon und brachte dort mit seinem Fahrzeug
eine Reihe von Gasflaschen zur Explosion.
Das Attentat wurde gegen 10 Uhr auf dem
Gelände der US-Firma Air Products in ei-
nem Gewerbegebiet von Saint-Quentin-Fal-
lavier im Südosten Frankreichs verübt. Der
Täter, der später von einem Feuerwehr-
mann überwältigt und dann festgenommen
werden konnte, raste Ermittlern zufolge mit
einem über eine Zufahrtserlaubnis verfü-
genden Fahrzeug auf das Betriebsgelände.
Anwohner berichteten von einer »enormen
Explosion«.
Polizisten fanden die enthauptete Leiche

eines Mannes und dann am Zaun der Firma
befestigt den abgeschlagenen Kopf, der von
arabischen Schriftzeichen bedeckt war. Auch
Fahnen mit islamistischen Parolen wurden
entdeckt. Der Festgenommene ist den Si-
cherheitsbehörden wegen »Radikalisierung«
bekannt, wie Innenminister Bernard Caze-
neuve am Anschlagsort sagte. Der Mann ha-
be Verbindungen zur »salafistischen Bewe-
gung« gehabt. 2006 sei er auf eine Liste der
Sicherheitsbehörden gesetzt, 2008 aber wie-
der aus dem Register gestrichen worden.
Vorstrafen habe der 35-Jährige Yassin Salhi
keine. Das Opfer ist ein Geschäftsmann.
Ebenfalls am Freitag sind bei einem Ter-

roranschlag nahe der tunesischen Stadt Sous-
se 27 Menschen getötet worden. Zwei An-
greifer hatten den Strand beschossen, einer
wurde getötet, der andere festgenommen.
Auch in Kuwait gab es einen blutigen Angriff
mit mindestens 24 Toten: In einer Moschee
sprengte sich ein Mann. Agenturen/nd

EU flüchtet aus Verantwortung
Staats- und Regierungschefs lehnen verbindliche Verteilquoten für Asylsuchende ab

Berlin. Als »Riesenaufgabe« bezeichnete Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am Freitag die Be-
wältigung der aktuellen Flüchtlingskrise.
Schade nur, dass sie und ihre Kollegen beim
EU-Gipfel keinen Beschluss gefasst haben, der
es verdient hätte, als Lösungsansatz für diese
bezeichnet zu werden. Weder haben die
Staats- und Regierungschefs eine gerechtere
Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU
auf den Weg gebracht noch ein deutliches Zei-
chen dafür gesetzt, dass Europa ein Hort der
Zuflucht und des Schutzes darstellt.
Eine in Medien als hitzig beschriebene De-

batte führte lediglich zu dem Beschluss, dass
bis 2017 insgesamt 40 000 Flüchtlinge von
Italien und Griechenland aus in andere EU-

Länder umgesiedelt werden sollen. 20 000
Schutzbedürftige will die EU aus Krisenge-
bieten einfliegen. Die Verteilung der Men-
schen soll auf freiwilliger Basis erfolgen, wo-
bei Ungarn und Bulgarien von der Aufnahme
weiterer Flüchtlinge ausgenommen sind.
Die Beschlüsse stießen bei Menschenrecht-

lern und linken wie grünen EU-Abgeordneten
auf Kritik. Angesichts der hohen Flüchtlings-
zahlen imMittelmeerraum sei die Reaktion der
EU »völlig unzureichend«, hieß es von Pro Asyl.
Wie ein Sprecher des Bundesinnenministe-

riums am Freitag erläuterte, könnte Deutsch-
land etwa 20 Prozent der Schutzsuchenden
(rund 8000 Menschen) aufnehmen. Es ist zu
erwarten, dass trotz dieser geringen Zahl eine

erneute innenpolitische Debatte darüber folgt.
Denn auch hierzulande ist bekanntlich manch
einem jeder Flüchtling einer zu viel. Dies of-
fenbart dieser Tage ein Blick in das sächsische
Freital, wo der Streit umdie Unterbringung von
Flüchtlingen in den vergangenen Tagen eska-
lierte. nd-Reporter waren vor Ort: Nicht nur
wurden Parolen gebrüllt und Bierflaschen ge-
worfen. Die Staatsanwaltschaft Dresden er-
mittelt nun wegen versuchter gefährlicher Kör-
perverletzung gegen drei Männer sowie eine
Frau. Sie hatten am Dienstagabend das Auto
von Flüchtlingsunterstützern verfolgt, ver-
sucht, es von der Straße zu drängen und an ei-
ner Tankstelle mit einem Baseballschläger die
Frontscheibe eingeschlagen. nd Seite 4

Verschiebebahnhof EU-Asylsystem: Flüchtlinge, die über Griechenland einreisen, könnten bald in andere EU-Länder geschickt werden. Foto: Reuters/Ognen Teofilovski

UNTEN LINKS

Der Rechtsausschuss des Euro-
päischen Parlaments will die
Panoramafreiheit einschränken.
Das ruft Freunde des ungetrübten
Rundblicks auf den Plan und ver-
setzt die Redakteure der Panora-
ma-Seite dieser Zeitung in Sorge.
Wie aber schränkt man das Recht
darauf ein, »alles zu sehen«? –
denn nichts anderes heißt ja Pa-
norama, wie jeder weiß, der die
Griechen versteht. Zwei Mittel
liegen nahe: Zum einen könnten
den Sehenden Scheuklappen im-
plantiert, zum anderen könnte
das zu Sehende durch hohe Mau-
ern vor Blicken bewahrt werden.
Begründet wird die Einschrän-
kung mit dem Urheberschutz:
Ohne die Zustimmung der Rech-
teinhaber soll niemand mehr
Bildaufnahmen von deren »Wer-
ken, die dauerhaft an physischen
öffentlichen Orten platziert sind«,
kommerziell publizieren dürfen.
Wie sich das mit der Öffentlich-
keit dieser Orte vereinbaren lässt,
ist die eine Frage. Die andere,
was das Panorama-Department
der alles sehenden NSA von dem
Vorstoß aus Europa hält. mha

Ein Plan der Gläubiger, kein Plan B
Verlängerung des Kreditprogramms für Griechenland bis November offeriert / SYRIZA kritisiert Erpressung

Die Gläubiger wollen das Kre-
ditprogramm verlängern. Aber
will das auch die Regierung in
Athen? AmWochenende soll die
Entscheidung fallen.

Von Vincent Körner

Was Angela Merkel für ein »au-
ßergewöhnlich großzügiges An-
gebot« hält, muss nicht auch
gleichzeitig für die SYRIZA-ge-
führte Regierung so sein. Die
Gläubiger wollen das Kreditpro-
gramm für Griechenland bis Ende
November verlängern – die Frage
ist: zu welchen Bedingungen?
Aus PapierenderGläubiger geht

hervor, dass in vier Tranchen zwölf
Milliarden Euro überwiesen wer-
den könnten. Ein Teil soll aus den
10,8 Milliarden Euro kommen, die
bislang zur Bankenrettung reser-
viert waren; 3,5 Milliarden würde
der IWF beisteuern. Damit Grie-
chenland die schon am Dienstag
fällige Rate beim Internationalen
Währungsfonds zurückzahlen

kann, könnte sie vorher 1,8 Milli-
arden aus Zinsgewinnen der Eu-
ropäischen Zentralbank erhalten.
Allerdings müssten sich Athen

und die Gläubiger zuvor auf die
Maßnahmen einigen, die die grie-
chische Regierung im Gegenzug
umsetzen muss. Darüber wurde
zuletzt hart gestritten, weil SYRI-
ZA weitere Kürzungen ablehnt.
Der Gläubiger-Vorschlag könnte
zudem mit einem dritten Kredit-
programmeinhergehen, das Athen
bisher ebenso ablehnt, weil be-
fürchtet wird, dass so die umstrit-
tenen Auflagen der Gläubiger nur
in die Zukunft verlängert und le-
diglich neue Schulden zur Beglei-
chung von alten gemacht würden.
Der Vorschlag sei »schlimmer

als das Memorandum«, hieß es am
Abend aus Griechenland. Es gab
Berichte über ein mögliches Nein
zur Verlängerung und eine dring-
liche Kabinettssitzung in Athen.
Ob und welche Einigung am

Wochenende in Brüssel erreicht
wird, war am Freitag kaum abzu-

sehen. Während aus der EU-Kom-
mission und der Eurogruppe ver-
haltener Optimismus zu hören
war, blieb vor allem der deutsche
Finanzminister skeptisch. Auch at-

tackierte er erneut die griechische
Regierung verbal. »Kein Land in
einer Währungsunion darf auf
Kosten der anderen grenzenlos
Geld ausgeben«, sagte Wolfgang
Schäuble – nach Jahren der von
den Gläubigern durchgesetzten
Kürzungen, die Massenarmut ver-
ursacht und die Wirtschaft zu Bo-
den geworfen haben.
Der Bundestag müsste wie ei-

nige andere Parlamente auch ei-
ner Einigung der Gläubiger mit
Athen noch zustimmen. Vor allem

in der Union mehren sich ableh-
nende Stimmen. Bayerns Finanz-
minister Markus Söder forderte
offen einen Ausstieg Griechen-
lands aus dem Euro. Linkspartei-
chef Bernd Riexinger warf der
Bundesregierung vor, sie wolle mit
ihrem Verhalten in der Griechen-
land-Krise die Regierung in Athen
faktisch stürzen.
Auch Griechenlands Minister-

präsident Alexis Tsipras erinnerte
daran, dass europäische Prinzipi-
en nicht auf »Erpressung und Ul-
timaten« basieren können. Athens
Finanzminister Yanis Varoufakis
bekräftigte, dass man sich nicht al-
len Bedingungen der Gläubiger
unterwerfen werde. Er betonte
aber auch: »Unser Engagement, in
der Eurozone zu bleiben, ist ab-
solut.«
Auf die Frage, ob es einen Plan

B für den Fall des Scheiterns der
Verhandlungen gebe, antwortete
Kanzlerin Merkel am Freitag in
Brüssel übrigens mit einem knap-
pen: »Nein.« Seite 8

»Nein.«
Antwort von Kanzlerin
Merkel auf die Frage,
ob es einen Plan B gibt

Protest muss auf
Flughafengelände
möglich sein
Bundesgerichtshof stärkt mit Urteil
das Demonstrationsrecht

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe hat die Demonstrationsfreiheit
gestärkt. Aktivisten dürfen demnach auch
auf Flughäfen direkt vor einem Abschiebe-
gefängnis demonstrieren. Die Richter gaben
am Freitag einem Jesuitenpater aus Berlin
recht, der gegen ein entsprechendes Verbot
des Flughafens Schönefeld geklagt hatte
(Az.: V ZR 227/14). Der 72-Jährige wollte
direkt vor dem Abschiebegefängnis des
Flughafens mit seiner Gruppe »Ordensleute
gegen Ausgrenzung« eine Mahnwache ab-
halten. Die Flughafengesellschaft, die in rein
staatlicher Hand ist, untersagte die Aktion
2012 jedoch. Auf dem Gelände dürfe nicht
demonstriert werden. Es sei nicht öffentlich.
Der Bereich ist umzäunt und hat zwei Au-
ßentore, die in der Regel offen sind. Das Ver-
bot hat den Pater in seinem Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit verletzt, stellte der
BGH nun fest. Der Senat verpflichtete den
Flughafenbetreiber außerdem, auf dem Ge-
lände am 3. Oktober eine Demonstration der
Gruppierung zu erlauben.
Bürger dürften ihren Protest oder Unmut

auf die Straße bringen, begründete die Vor-
sitzende BGH-Richterin Christina Stresemann
in Karlsruhe das Urteil. Dafür bürge das De-
monstrationsrecht. Das Betriebsgelände des
Flughafens sei wie eine Straße oder Fußgän-
gerzone auch, ein solcher öffentlicher Raum
– selbst wenn die dort angesiedelten Betriebe
im Zusammenhang mit dem Flughafenbe-
trieb stünden und das Gelände umzäunt, aber
allgemein zugänglich sei. Der BGH präzisier-
te damit ein grundlegendes Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts von 2011. Damals
hatten die Juristen Aktionen auf dem Frank-
furter Flughafen erlaubt. dpa/nd

Der
Ausverkauf
Endlich D-Mark! So
dachten damals viele.
Doch die Währungsunion
ließ eine Wirtschaft kolla-
bieren und hinterließ tiefe
Spuren im Osten. Ein
Rückblick 25 Jahre danach
auf den Seiten 21 bis 36
Fotos: 123rf/Andrey Golubev, 123rf/claudiodivizia
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Rüstungsindustrie an Kosten für
Flüchtlinge beteiligen

Aus der Presse war dieser Tage zu
erfahren, dass sich der Wert von
verkauften Kriegswaffen mit Zu-
stimmung der Bundesregierung
2014 verdoppelt hat. In erhebli-
chem Maße betraf das auch Kri-
sengebiete wie Saudi-Arabien, Irak
und Ägypten.
Nun frage ich mich, ob diese

Waffen nicht auch Tote und Ver-
letzte sowie Flüchtlinge produzie-
ren. Und auch, wenn damit »ledig-
lich« Angst verbreitet wird: Wäre es
nicht die logische Folge, wenn die
deutsche Rüstungsindustrie an den
Kosten für die Aufnahme von
Flüchtlingen beteiligt würde?
Eberhard Rehling, Berlin

Das war kein Vertragsbruch

Zu »Befreiung oder Annexion?«,
20./21.6., S. 25
Der Autor schreibt: »Die Rote Ar-
mee besetzte 17 Tage nach dem
deutschen Überfall auf Polen am 1.
September die mehrheitlich ukrai-
nischen und weißrussischen
Ostgebiete. ... Das war ein Bruch
der völkerrechtlichen Festlegungen
des Versailler Vertragssystems.«
Die Richtigkeit dieser Einschät-

zung bezweifle ich. Die Ostgrenze
Polens im Versailler Vertrag wurde
ungefähr zwischen den Siedlungs-
gebieten der polnischen und den
weißrussischen/ukrainischen Be-
völkerungen gezogen. Diese Grenze
wurde nach dem britischen Außen-
minister Curzon-Line benannt.
Nach dem polnisch-russischen Krieg
von 1920, den Sowjetrussland ver-
lor, wurde die Grenze weiter nach
Osten verlegt. Die Besetzung dieser
Gebiete 1939 durch die Rote Armee
nach dem Fall Warschaus und der
absehbaren militärischen Niederla-
ge Polens stellte demnach die
Wirksamkeit des Versailler Vertra-
ges wieder her und war nicht Bruch
seiner Festlegungen.
Stefan Hauschulz, Torgelow

EU-Staaten schaden sich selbst

»Außenminister setzen weiter auf
Minsk«, 25.6., S. 7
Der Aufruf der Außenminister zum
Abzug schwerer Waffen muss sich
an die Kiewer Truppen richten.
Denn sie beschießen die Gebiete
Donezk und Lugansk mit schweren
Waffen, die schon seit mehr als
drei Monaten so weit von der Be-
rührungslinie entfernt sein sollen,
dass sie nicht in die oben genann-
ten Gebiete schießen können.
Die Sanktionen gegen Russland

sind unter Hinweis auf den Be-
schuss verlängert worden. Sie müs-
sen gegen die Ukraine angewendet
werden, denn die verletzt das
Minsk-2-Abkommen. Aber bestraft
wird Russland. Da werden die Uk-
rainer munter weiter schießen und
sich ins Fäustchen lachen. USA und
EU interessiert nur, wie man Russ-
land schaden kann, wobei die EU-
Staaten sich selbst schaden – zur
Zufriedenheit der USA.
Heinz Gillert, Dresden

Eure Methoden sind nicht besser

Zu »Sieg der Koalitionsräson«,
22.6., S.6
Den Begriff »Vorratsdatenspeiche-
rung« schlage ich als Unwort des
Jahres 2015 vor. Er wird uns sicher
in den nächsten Monaten beglei-
ten, während sich die Experten be-
mühen, ihm einen rechtsstaatlichen
Anstrich zu verpassen und am Ende
über den Bundestag als Gesetz zu
präsentieren. Eine Bitte habe ich
aber an die Großkoalitionäre: Hört
endlich auf, euch über die Metho-
den der DDR zur Überwachung ih-
rer Bürger zu mokieren! Eure sind
ja nicht besser, sondern nur verfei-
nert und dank moderner Technik
vervollkommnet.
Eberhard Russek, Erkner

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

KOMMENTIERT

Gesichtskontrolle
Ines Wallrodt über einen abgelehnten Vorstoß Bayerns zur Schleierfahndung

Fast hätte man sie vergessen, so alltäglich ist die Schleierfahndung inzwi-
schen: In Bayern und anderen Bundesländern werden Menschen im
Grenzgebiet, aber auch in Zügen, auf Bahnhöfen und Flughäfen regelmä-
ßig ohne konkreten Verdacht von der Polizei behelligt. Es braucht nicht
viel, im Grunde reicht ein Gefühl, und der »In-Augenschein-Nahme« folgen
Leibesvisitation und erkennungsdienstliche Behandlung. Dann wird ein
Reisender nur deshalb durchsucht, weil er in einem alten Mercedes unter-
wegs ist und einen ausländisch aussehenden Beifahrer an seiner Seite hat.
Das ist eine zentrale Erfahrung der letzten 20 Jahre: Die Polizeikontrollen
folgen rassistischen Kriterien und allgemeinen Normvorstellungen. Sie
richten sich potenziell gegen alle und stigmatisieren einige besonders.
Sicher, es gehen auch Drogenschmuggler und Autodiebe ins Netz, vor

allem aber sind es Flüchtlinge. Wem das reicht, um die geplante Auswei-
tung der Schleierfahndung in Bayern zu begrüßen, sollte sich fragen, wie
viel Fahndungserfolge die Polizei wohl feiern könnte, wenn sie einfach mal
so sämtliche Wohnungen in Deutschland durchsuchen dürfte. Ein heimli-
cher Traum für die CSU, Albtraum für alle Demokraten. Die SPD-geführten
Länder sehen noch mehr Schleierfahnder »sehr skeptisch«? Nun ja. Gut so.
Aber wie lange noch?

Das teure AKW-Abenteuer
Kurt Stenger über den zu langsamen Atomausstieg

»Ohne Atomkraft gehen bei uns die Lichter aus« – so lautete in den 1970er
Jahren einer der dümmlichen Sprüche, mit denen die Kernkraftlobby in Poli-
tik, Wissenschaft und Stromwirtschaft der aufstrebenden westdeutschen An-
ti-AKW-Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen versuchte. Das war
damals falsch und ist es heute dank des massiven Ausbaus von Wind-, Solar-
und Bioenergieanlagen erst recht. Wenn am Sonntag das bayerische AKW
Grafenrheinfeld abgeschaltet wird, bekommen weder die Stromnetzbetreiber
noch die Verbraucher Probleme. Aus heutiger Sicht wäre es viel besser gewe-
sen, den Meiler erst gar nicht ans Netz zu nehmen. In gut 35 Jahren hat er
950 Tonnen hoch radioaktiven Atommüll produziert, wovon die Hälfte zur
Wiederaufarbeitung ins Ausland gebracht wurde. Insofern ist es ein Skandal,
wenn sich Bayerns CSU-Regierung weigert, wenigstens einige Castoren da-
von zwischenzulagern.
Wir haben das AKW-Abenteuer aber auch finanziell teuer bezahlt: zusätz-

lich zum Strompreis mit staatlichen Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und
Umweltfolgekosten, für die nicht der Kraftwerksbetreiber, sondern der Steu-
erzahler aufkommt. Deshalb wäre es richtig, die verbliebenen acht AKW
schneller als geplant abzuschalten – und zwar ohne noch weiter in die dunkle
Braunkohle-Sackgasse zu tappen.

Nicht nur ein Sieg für Obama
Olaf Standke über die Gesundheitsreform in den USA

Geht es um die großen politischen Projekte seiner Amtszeit, musste Barack
Obama schon so manche Niederlage einstecken. Auch seine Ansprache am
Freitag bei der Trauerfeier für den erschossenen Pfarrer Clementa Pinckney
steht in gewisser Weise dafür, hatte der US-Präsident doch selbst die Ver-
bindung zwischen der von ihm vergeblich angestrebten Verschärfung der
Waffengesetze und dem rassistischen Massaker in Charleston gezogen.
Umso größer dürfte jetzt seine Genugtuung gewesen sein, dass die von den
Republikanern nicht weniger vehement bekämpfte Gesundheitsreform eine
entscheidende Hürde genommen hat.
Der Oberste Gerichtshof entschied, dass landesweite staatliche Beihilfen

für Versicherte durch den Gesetzestext gedeckt seien – die Klage dagegen
zielte auf den Kern der Reform. Obama sprach von einem »Sieg für die hart
arbeitenden Amerikaner«. Zu Recht, denn noch nie war die Zahl der Men-
schen mit einer Krankenversicherung in den USA so groß wie heute. Über
16 Millionen sind seit Verabschiedung des Gesetzes hinzugekommen. Zu-
gleich gelang es, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen einzudämmen.
In Stein gemeißelt ist der soziale Fortschritt jedoch nicht. Mehrere republi-
kanische Präsidentschaftsbewerber haben schon erklärt, dass sie im Falle
ihres Wahlsiegs »Obamacare« zurücknehmen würden.

EXPEDITION EUROPA

Am Maschendrahtzaun
Martin Leidenfrost über das österreichische Burgenland, die Slowaken und einen Stammeskrieg auf Facebook

Die Zone liegt verborgen an den
Rändern des Dorfes. Das Dorf liegt
am Rande des östlichsten österrei-
chischen Bundeslandes Burgenland.
Die Burgenländer sind die Ostfriesen
Österreichs, der Sozialdemokratie
von Kanzler Faymann haben sie aber
den Spaß verdorben: Die Sozialde-
mokraten des Burgenlands haben
soeben den Tabubruch begangen,
eine Koalition mit der fremden-
feindlichen FPÖ einzugehen.
Die Zone besteht aus einigen Pri-

vatstraßen, markiert mit viel Ver-
botstext. Ich finde die Zone an einem
kalten Sonntagvorabend. Kein Land
und keine Stadt, sondern eng ge-
setzte Stockreihenhäuser hinter
breiten Reihen von Carports. Die
Wohnungen im Erdgeschoss haben
ein paar Meter Rasen, begrenzt von
grünem Maschendrahtzaun. Auf der
Innenseite des Zauns gleichmäßige
Container aus Metall.
Eine andere Privatstraße sieht aus,

als wäre sie aus einem Immobilien-
Prospekt hineinkopiert ins wetterge-
gerbte Grenzdorf. Weiße Vierfamili-
enhäuser, die schmale Gasse perfekt
asphaltiert, die Grashalme wie abge-
zählt, Neonröhren. Das heißt »Maril-
lenplatz« – »Marillen« sind auf Öster-
reichisch Aprikosen. Wie schön,
nichts lockt so sehr nach Kittsee wie
seine 37 000 Aprikosenbäume, und
eigentlich bin ich unter meinesglei-
chen: Hierher sind Slowaken aus der
slowakischen Hauptstadt zugewan-
dert, in die ich vor elf Jahren ausge-
wandert bin. Und doch bin ich froh,
dass sich kein Mensch zeigt. Froh,
dass ich mit niemandem reden muss.
An der inneren Diversität von Kitt-

see konnte man schon irrewerden,
bevor slowakische Zuzügler ein Drit-
tel der 2700 Einwohner stellten: Einst
zu einem Gutteil von Burgenlandkro-
aten bewohnt, wurde Kittsee unter
ungarischer Herrschaft erfolglos ma-

gyarisiert, nach etwa 400 Jahren er-
folgreich germanisiert. Ein Schloss,
ein Spital, eine Schokoladenfabrik,
ein Ortsteil »Chikago«. Das »Schat-
tendörfl«, einst im Schatten eines Do-
nauuferwaldes gelegen, grüßt als
sinistrer Hohlweg fensterloser Wände.
In den Kneipen kommt es einem

noch burgenländisch vor. Man
schimpft auf Slowaken, die auf ver-
botenen Schleichwegen ins 2-3 Kilo-

meter entfernte Bratislava fahren,
und setzt schon mal slowakische
Mitbürger mit slowakischen Einbre-
chern gleich. Es dürfte an der Le-
bensart dieser Slowaken liegen, dass
der neue Stammeskrieg auf Face-
book tobt. »Wir sind keine Zigeu-
ner«, schimpft eine Slowakin, »wollt
ihr lieber die Türken da haben? Die
Grenze zumachen?« Ein Slowake
verteidigt sich: »Die Slowaken, die
hierhergezogen sind, bemühen sich
um ein besseres und schöneres Le-
ben und wollen nichts mit dem
Dreck von Bratislava zu tun haben.«
Slowaken, die unter die Einhei-

mischen gezogen sind, warnen mich
ihrerseits vor den Slowaken aus den
Privatstraßen. Eine eingeheiratete

Slowakin: »Meiden Sie die Stein-
feldsiedlung! Dort wohnen Bratisla-
vaer mit verwöhnten Kindern. Dort
hat ein Junge seinen Ball gegen den
Maschendrahtzaun am Nachbargar-
ten getreten. Sagt eine Frau zur
Mutter des Jungen, er soll aufhören,
so geht der Zaun kaputt. Sagt die
Mutter zu der Frau: Er wird den Ball
weiter treten.« Es ist dies aber auch
schon der schlimmste Ghettogräuel,
von dem ich höre.
An einem warmen Montagvor-

abend zwinge ich mich wieder in die
Zone. Nun sind Menschen zu sehen,
ich höre ausschließlich Slowakisch.
Eine Tiefengebräunte mit Anorak
über dem rosa Plüsch-Adidas wuch-
tet Blumenerde ins Auto. Ich frage
mich, was diese Menschen charakte-
risiert. Eine gewisse selbstgewisse
Sportlichkeit? Ihr Casual-Look mit
weißen Sneakers? Charakterisiert sie
der Wohnbaukredit?
Am Rande der Steinfeldsiedlung

eine Reihe Einfamilienhäuser. Die
hohen Gartenmauern, welche die
Mittelschicht der Slowakei so liebt,
verhindert nach vorne das burgen-
ländische Baugesetz, nach hinten hi-
naus sind einige hochgezogen. So
erspart man sich den Blick auf die
sanft herabrollenden Weinberge. Ich
frage eine Slowakin, wozu die Con-
tainer am Maschendrahtzaun der
Stockreihenhäuser dienen. Sie ant-
wortet: »Das sind Gartenhäuschen.«
Ich spreche mit weiteren Jung-

müttern. »Zwei drei Familien sind
Österreicher, höchstens.« Eine mit
Germanistik-Abschluss lobt mein
Slowakisch, wir könnten uns also in
zwei Sprachen unterhalten. Dennoch
stockt das Gespräch. »Wir sind so ei-
ne Community«, sagt sie, »wir sind
wegen der Kinder hier.« Zu Kittsee
und zum Burgenland fällt ihr nichts
ein. »Das hier ist nicht Österreich.
Ich kenne keine Einheimischen.«

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

PERSONALIE

Kaczynskis
Getreue
Von Julian Bartosz, Wroclaw

Sollte am 18. Oktober nach An-
drzej Dudas Sieg bei der Präsi-
dentenwahl im Mai »Recht und
Gerechtigkeit« (PiS) auch die
stärkste Partei im Sejm sein, wird
Polens Premierministerin Beata
Szydlo heißen.
Kandidatin ist sie seit einigen

Tagen und dem Wahlkonvent, auf
dem sie von Parteichef Jaroslaw
Kaczynski vorgestellt wurde. Sie
sei eigentlich dessen Strohmann
im Rock und solle das Steuerrad
nach strikten Anweisungen des
Chefs lenken – so die allgemeine
Meinung im »gutbürgerlichen«
Lager.
Im Konvent begann die sonst

sehr leise sprechende Kandidatin
laut und entschlossen: »Ich heiße
Szydlo, Beata Szydlo.« Das klang
nach »My Name is Bond, James
Bond«. Doch gibt es nichts zu rät-
seln. Der PiS-Präses behält die
strategischen Zügel in der Hand.
Gleichwohl wird Frau Szydlo in
der Ausführung weitgehende
Selbstständigkeit gestattet.
Die 52-jährige »Frau aus der

Provinz«, wie sie sich selbst be-
zeichnet, und Mutter zweier er-
wachsener Söhne gehört als stell-
vertretende Vorsitzende seit 2010
dem engen Führungskreis der PiS
an. Sie leitete im Sejm den Fi-
nanzausschuss und gilt als Wirt-
schaftsexpertin. Als Vorsitzende
des Wahlkomitees von Andrzej
Duda darf sie wohl dessen Sieg

auch für sich buchen. Ihr Ansehen
als Politikerin wuchs.
Aus einer Bergmannsfamilie in

Oberschlesien stammend (Groß-
vater schaufelte ebenfalls Kohle),
wollte sie aber nicht an der Aka-
demie für Bergbau in Krakow stu-
dieren, sondern in der gleichen
Stadt Ethnologie an der Jagiello-
nen-Universität. Ihr erster Ar-
beitsplatz war das Nationalmu-
seum in Krakow. Sie kehrte aber
bald nach Brzeszcze zurück, lei-
tete dort das Kulturzentrum und
wurde mit 35 Jahren Bürger-
meisterin. Für die PiS holte sie ein
Mandat im Sejm.
Beata Szydlo ist streng katho-

lisch und hält es bei Abtreibung,
gleichgeschlechtlichen Ehen oder
künstlicher Befruchtung vorbe-
haltlos mit den Bischöfen,
schminkt sich nicht und gibt sich
sportfreundlich.

Beata Szydlo will in Polen Premier-
ministerin werden.
Foto: AFP/Pawel Supernak
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Ein Gefallen für den Koalitionspartner
SPD stimmt ohne Not für die Vorratsdatenspeicherung – der eigenen Partei wird das niemand danken, meint Daniel Schwerd

Vergangenen Samstag hat der SPD-
Parteikonvent den Antrag der Par-
teispitze zur Wiedereinführung der
anlasslosen Vorratsdatenspeicherung
mehrheitlich angenommen. Hinter
verschlossenen Türen berieten 250
Delegierte über die Zukunft der Pri-
vatsphäre in Deutschland, während
die versammelte Presse vor den Tü-
ren – und wir alle vor dem Fernseher
– warteten.
Der Parteivorsitz hatte sich zuvor

eindeutig für die Vorratsdatenspei-
cherung ausgesprochen: Nur zwei
der 35 Führungsmitglieder stimmten
letztlich dagegen. Ganz anders die
Parteibasis: Über 100 Gliederungen
der SPD, darunter elf Landesverbän-
de, sind gegen die Vorratsdatenspei-
cherung. Parteichef Sigmar Gabriel
und Generalsekretärin Yasmin Fahi-
mi schwangen die große Keule der
»Regierungsfähigkeit«, man sprach
von Rücktritt, die Redeliste war in
geschickter Reihenfolge orchestriert.
Und der Konvent kuschte. Letztlich
sprachen sich 124 der Delegierten
für, 88 gegen den Vorstandsantrag
aus. Mit knapp 60 Prozent setzt die
Bundes-SPD ihre Beschlusslage pro
Vorratsdatenspeicherung fort.
Es wackelt der Schwanz mit dem

Hund: Wie kommt es, dass sich die

Delegierten all dieser Gliederungen
fügen? Wenn sich sämtliche politi-
schen Schwergewichte eindeutig po-
sitionieren, sorgt das offenbar für
Eindruck. Womöglich hat aber auch
das Dauerfeuer polemischer Argu-
mentation zu langsamer Gehirnero-

sion geführt. So twitterte der baden-
württembergische SPD-Innenminis-
ter Reinhold Gall: »Ich verzichte
gerne auf vermeintliche Freiheits-
rechte, wenn wir einen Kinder-
schänder überführen.« Erkennbar
erfolgreich ist die unbewiesene Be-
hauptung, Vorratsdatenspeicherung
verhindere Kinderleid, ebenso wie
das Mantra, man müsse auf Freihei-

ten verzichten, um Sicherheit zu ge-
winnen. Es traut sich offenbar nie-
mand, diese Behauptungen zu hin-
terfragen – wenn man dann als Kin-
derschänderfreund gelten muss.
Schmallippig diktiert Gabriel kurz

nach der Abstimmung den Journa-
listen in den Block, dass Freiheit und
Sicherheit sich nicht ausschließen –
unmittelbar nach den Diskussionen,
die gerade das eine gegen das andere
erfolgreich ausgespielt haben. Leider
spricht ihn niemand auf seine Be-
hauptung an, die Vorratsdatenspei-
cherung wäre im Fall des Amok-
schützen Anders Breivik in Norwe-
gen erfolgreich gewesen, obgleich sie
zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Be-
trieb war.
Unterdessen ist es seitens der CDU

auffallend still: Weder wurde vorher
erkennbar Druck auf den SPD-Kon-
vent ausgeübt, noch gab es anschlie-
ßend merkliche Kommentare der
Parteispitze. Die Christdemokraten
können sich vollkommen zurückleh-
nen, der Sturm der Empörung geht
ausschließlich auf die Sozialdemo-
kraten nieder. Hannelore Kraft
(SPD), Ministerpräsidentin in NRW,
soll nach Medienberichten gesagt ha-
ben, sie ärgere sich, dass ihre Partei
das Thema auf sich gezogen habe.

Damit hat sie recht: Die SPD hat ohne
Not ein polarisierendes Thema
durchgekämpft, in dem sie dem gro-
ßen Koalitionspartner einen Gefallen
tut und nichts gewinnen kann. Umso
unverständlicher ist es, warum der
große Vorsitzende sein gesamtes Ge-
wicht dafür in die Waagschale warf.
Die Hoffnungen liegen erneut auf

dem Bundesverfassungsgericht. An
der grundsätzlichen Konstruktion,
dass Daten massenhaft und anlasslos
gespeichert werden, ändert der neue
Gesetzentwurf nichts. Darüber kann
auch der neue Name »Mindestspei-
cherfrist« nicht hinwegtäuschen.
Amüsantes Detail am Rande: Selbst
Gabriel nennt die Maßnahme immer
wieder »Höchstspeicherfrist« – die
Unsinnigkeit dieser Sprachverwir-
rung wird deutlich, wenn beide Be-
griffe synonym verwendet werden.
Übrig bleibt eine innen- und bür-

gerrechtspolitisch nach rechts ge-
rückte SPD: Da, wo sich die CDU be-
findet. Das ist keine profilschärfende
Maßnahme, im Gegenteil: Eine CDU
»light« braucht niemand. Ohne Not
räumen die Sozialdemokraten rei-
henweise Positionen links der Mitte.
Sie erledigen damit die schmutzige
Arbeit der Union – der eigenen Partei
wird das niemand danken.
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Europa und Athen
Magyar Nemzet, Ungarn

Neoliberale Lehren
Die Fähigkeit zur Lösungsfin-
dung »unserer Familie« – das heißt,
der EU – wirkt im Lichte der neu-
esten Erklärungen ihrer Führer ge-
radezu tragisch: Nach sechs Jahren
Krisenmanagement und fünf Mo-
naten intensiver Verhandlungen ist
das griechische Problem, das gera-
de einmal 1,5 Prozent der Bevöl-
kerung und 2,5 Prozent der Staats-
verschuldung in der EU betrifft, im-
mer noch ungelöst. Also ist die Fra-
ge berechtigt: Was wäre denn los,
wenn die vom Offshore-Großher-
zog Jean-Claude Juncker geführte
Brüsseler Verwaltung, der bis zum
Äußersten an neoliberalen Lehren
festhaltende Währungsfonds und
die wegen deutsch-französischer
Gegensätze gelähmte Europäische
Zentralbank es mit einer noch grö-
ßeren Krise zu tun bekämen?

Neue Zürcher Zeitung, Schweiz

Bittere Pille
Unverkennbar ist freilich das Be-
mühen von Tsipras, die bittere Pil-
le, die das Fußvolk schlucken muss,
attraktiv zu verpacken. Die Löhne
von Staatsbeamten oder die Ren-
tenansprüche sollen nicht be-
schnitten werden. In diesen beiden
Dossiers beharrte SYRIZA auf Be-
sitzstandwahrung. Die Parteifüh-
rung von SYRIZA gibt sich zuver-
sichtlich, dass die eigene Fraktion
(...) einen Kompromiss mit den
Gläubigern mittragen würde.

El País, Spanien

Es geht um Wachstum
Es reicht nicht aus, die Forderun-
gen der Gläubiger zu lockern. Es ist
angebracht, dass das Wachstum
Griechenlands (und damit auch die
Investitionen in das Land) zur
obersten Priorität erhoben werden.
Die Erdrosselung der griechischen
Wirtschaft wird nämlich – anders als
viele glauben – nicht in erster Linie
von den Schulden, sondern vom un-
zureichenden Wachstum verur-
sacht.

La Vanguardia, Spanien

Die Not der Griechen
Auch bei den europäischen Part-
nern herrscht nicht allzu viel Zu-
versicht. Der deutsche Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble hat in sei-

ner Rolle des »Bad Cop« gefordert,
dass das griechische Parlament auf
jeden Fall vor dem Deutschen Bun-
destag über das mögliche Abkom-
men abstimmt. Selbst wenn es am
Ende doch zu einem Pakt kommt,
bleibt die Grundfrage, wie man ein
Abkommen zur Refinanzierung der
riesigen und nicht zurückzuzah-
lenden Schulden erreichen soll, die
sich auf 180 Prozent des griechi-
schen BIP belaufen. Die verarmten
Griechen werden in Zukunft noch
mehr Not leiden, während Europa
ihnen noch mehr Opfer abverlan-
gen wird, damit sie ihre Schulden
zurückzahlen.

Libération, Frankreich

Besser schlechter Kompromiss
Die Szenarien einer griechischen
Pleite, die in letzter Zeit aufblüh-
ten, hatten einen pädagogischen Ef-
fekt: Jede Seite hat sich überzeu-
gen können, dass ein guter Bruch
sehr viel teurer käme als ein
schlechter Kompromiss. Wenn sich
Griechenland bankrott erklären
würde, würde dies mindestens sie-
ben Jahre Unglück für sein Volk be-
deuten. Es ist nicht so, dass der Ver-
bleib in Europa ein auf Rosen ge-
betteter Weg wäre. Aber der Aus-
stieg hätte eine währungsmäßige
Panik, einen drakonischen Rück-
gang der Kaufkraft und eine uner-
bittliche Haushaltssparpolitik über
lange Jahre zur Folge.

La Stampa, Italien

Geopolitische Karte
Die Gründe, um Griechenland im
Euro zu halten, sind nicht unbe-
dingt wirtschaftlich, sondern poli-
tisch. Wenn man die Schwierigkei-
ten in der Türkei bedenkt, die
Schwere der Krise im Mittelmeer
und die weiter bestehende Zer-
brechlichkeit der Balkan-Region,
wäre es ein Luxus, den Europa sich
nicht erlauben kann und die USA für
unvernünftig halten, jetzt auch noch
Griechenland zu verlieren und es
damit de facto Wladimir Putin zu
schenken. Tatsächlich hat Barack
Obama genau diese Botschaft an die
deutsche Kanzlerin gesendet:
Nimm’ du die griechische Krise in
die Hand, uns interessiert nur, dass
sie gelöst wird. Griechenland hat
sehr gut verstanden, um welches
Spiel es hier geht. Um seine geo-
politische Bedeutung zu unter-
streichen, hat es die russische Karte
ausgespielt.

Preisträgerin
Die US-amerikanische Fotografin
Heidi Levine ist in Berlin mit dem
Anja-Niedringhaus-Preis für muti-
gen Fotojournalismus geehrt wor-
den. Levine ist erste Preisträgerin
der Auszeichnung, die von der In-
ternational Women's Media Foun-
dation vergeben wird. Der Preis er-
innert an die am 4. April 2014 in Af-
ghanistan ums Leben gekommene
Pulitzer-Preisträgerin und AP-Fo-
tografin Anja Niedringhaus.
Heidi Levine – auf dem Foto in

Kabul – habe Krisen- und Konflikt-
berichterstattung zu ihrer Lebens-
aufgabe gemacht, hieß es zur Be-
gründung. Sie berichtete unter an-
derem über die Veränderungen in
Ägypten, Syrien und Libyen sowie,
»eingebettet« in das US-Militär,
über im Irak stationierte amerika-
nische Soldatinnen. Sie hat zudem
in Afghanistan, Georgien, Nepal
und Indien gearbeitet. Ihre Fotos
wurden oft als Titelgeschichten in
internationalen Medien veröffent-
licht. epd/nd Foto: dpa/Masha Hamilton
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Daniel Schwerd ist Fraktions-
mitglied der Piraten im Landtag
von Nordrhein-Westfalen.
Foto: Anke Knipschild



Bierfahne und Baseballschläger
Im sächsischen Freital gibt es handfesten Ärger um ein Heim für Flüchtlinge
Seit Monaten gibt es in Freital Pro-
teste gegen eine Asylunterkunft.
Nun hat sich die Situation erneut
zugespitzt.

Von Fabian Lambeck und
Johannes Richter, Freital

Es herrscht Volksfeststimmung vor
dem »Hotel Leonardo« in Freital.
Überwiegend junge Menschen sitzen
an diesem lauen Sommerabend auf
der Straße vor der Unterkunft, viele
von ihnen mit Migrationshinter-
grund. Der Asphalt ist mit Kreide bunt
bemalt. Gleich soll eine Band spielen.
Doch die Idylle trügt, denn sie muss
von einem massiven Polizeiaufgebot
geschützt werden. Hinter den Beam-
ten stehen jene, die von der Stadt-
verwaltung als »asylkritische De-
monstranten« bezeichnet werden. An
diesem Donnerstag stehen hier ältere
Anwohner aus den umliegenden Neu-
baublocks, die Angst vor »Diebstahl
und Lärm« haben. Daneben Dynamo-
Hooligans und jene Pegida-Wutbür-
ger, die aus dem Umland angereist
sind, um gegen die »vielen jungen is-
lamischen Männer« zu protestieren,
die wahlweise die »einheimischen
Frauen im Bus belästigen« oder aber
ihren »ganzen Clan nachholen«, wie
ein Mittfünfziger mit intensiver Bier-
fahne erklärt. Eine sichtlich frustrier-
te Frau verdächtigt den Journalisten,
heimlich alles aufzuzeichnen. Hier re-
giert die Paranoia und man verlässt
sich lieber auf Gerüchte aus dem Be-
kanntenkreis, als auf Presseberichte.
So behauptet der Mittfünfziger, die
Ausländer würden sich »im Super-
markt die Einkaufswagen vollpacken
und dann, ohne zu bezahlen, rausge-
hen«. Ein Mitarbeiter notiere ledig-
lich, was die Migranten mitgenom-
men hätten. »Der Staat übernimmt
dann die Rechnung.« Solcherart sind
die Geschichten, die hier kursieren. In
der Nähe stehen düster dreinblicken-
de Glatzköpfe. »Division Sachsen«
prangt auf ihren Shirts.
»Neonazis aus der Kamerad-

schaftsszene Sachsens«, erklärt Jens
Wolfer von der Opferberatung der
RAA Sachsen. Wolfer beobachtet die
Proteste gegen das Asylheim in Frei-
tal seit Monaten. »Freital ist der
Schwerpunkt unserer Arbeit«. Nir-
gendwo im Freistaat sei der Wider-
stand gegen eine geplante Asylunter-
kunft so stark wie in der 40 000 Ein-
wohner-Stadt vor den Toren Dres-

dens. Auf dem Höhepunkt der Pro-
teste im März zogen 1500 Menschen
durch die Stadt unter dem Motto:
»Freital wehrt sich. Nein zum Hotel-
heim«. Trotzdem wurden rund 100
Flüchtlinge in dem ehemaligen Hotel
untergebracht. Die Teilnehmerzahlen
bei den »asylkritischen« Freitagspro-
testen gingen zwar zurück, die Über-
griffe auf Migranten und deren Un-
terstützer nicht.
Am Montag wurde dann bekannt,

dass die Landesregierung kurzfristig
280 weitere Asylsuchende nach Frei-
tal schickt, weil die Erstaufnahme-
einrichtung in Chemnitz hoffnungslos
überfüllt ist. Die Stadtverwaltung war
überrumpelt und der fremdenfeindli-
che Mob versammelte sich »spontan«

vorm Hotel und kommt seitdem je-
den Abend, angefeuert von Facebook-
Gruppen wie der Bürgerwehr FTL,
Frigida, dem lokalen Pegida-Ableger,
oder »Freital wehrt sich«. Dabei flo-
gen auch Flaschen und Böller.
Wolfer sieht eine Mitschuld bei der

Landesregierung. Trotz der sich lange
abzeichnenden Kapazitätsprobleme in
Chemnitz habe man sich über Nacht
entschieden, das Hotel Leonardo zu
einer provisorischen Erstaufnahme zu
machen. »Dabei ist Freital für Flücht-
linge nicht sicher«, unterstreicht
Wolfer. Ohnehin spiele die seit der
Wende regierende sächsische CDU ei-
ne unrühmliche Rolle. »In den ver-
gangenen 25 Jahren hat man die zi-
vilgesellschaftlichen Strukturen be-
wusst zerschlagen. Nun ist es schwer,
die Leute zu erreichen«. Vor Ort in
Freital sind zwei Unterstützergrup-
pen für die Flüchtlinge aktiv: DasWill-
kommensbündnis Freital und die Or-
ganisation für Weltoffenheit und To-
leranz, die allerdings nur sechs Mit-
glieder habe, wie Laura erzählt. Die
Schülerin engagiert sich beim Bünd-
nis, auch wenn das für sie nicht ganz
ungefährlich ist. »An meinem Gym-
nasium in Freital sind viele Rechte.«
Nicht einmal den Titel »Schule gegen
Rassismus« habe man bekommen,
weil die Eltern meinten, »das klingt zu
sehr nach DDR«.
Kein ideales Umfeld für aufkläre-

rische Arbeit. Zumal die CDU gern
Ressentiments gegen Migranten
schürt. Als die Kanzlerin im Januar er-
klärte, dass der Islam zu Deutschland
gehöre, machte CDU-Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich umgehend klar,
dass das nicht für Sachsen gelte. Der
Freitaler CDU-Bürgermeisterkandidat
Uwe Rumberg sprach im Wahlkampf
mit Blick auf Asylbewerber von
»Glücksrittern«. Eine Formulierung,
die Pegida-Gründer Lutz Bachmann,
der bei Freital wohnt, sich nun zu ei-
gen gemacht hat und über Facebook
verbreitet. So agieren die Schwarzen
als Stichwortgeber für die Braunen.
Als Ministerpräsident Tillich am Don-
nerstag das »Hotel Leonardo« be-
suchte, wirkte das wie ein Schuldein-
geständnis, aber nicht wie eine Will-
kommensgeste.
Noch, so Jens Wolfer, »herrsche

keine Pogromstimmung in Freital,
aber das kann sich ändern«. AmAbend
vor dem Heim bleibt alles ruhig. Die
Polizeipräsenz ist einfach zu groß. Al-

lerdings schützt sie nur dasUmfeld des
Heims. Brenzlig wird es für die Flücht-
lingsunterstützer, wenn sie zurück
nach Dresden fahren. Noch sichtlich
geschockt erzählen zwei junge Leute,
wie sie Mittwochnacht von zwei Au-
tos verfolgt wurden, die versuchten,
ihren Wagen von der Straße zu drän-
gen. Als ihr Pkw zum Halten kam, sei
aus einem der Verfolgerautos ein Na-
zi mit Baseballschläger herausge-
stürmt, schlug auf die Frontscheibe ein
und zerstörte ein Seitenfenster, er-
zählt einer der beiden Betroffenen.
Jagdszenen in Sachsen. Die Täter
wurden ermittelt, sind aber auf frei-
em Fuß und eventuell schon wieder
vor dem Heim.
Viele Flüchtlinge beobachten den

Trubel vor ihrer Unterkunft mit Ab-
stand, andere haben bereits Kontakte
zu den Unterstützern geknüpft. Da-
runter ein Dolmetscher aus Afghanis-
tan, der seit drei Wochen in einer

Wohnung in Freital wohnt und be-
reits die letzten Abende vor demHeim
war. Ob er sich angesichts der grö-
lenden Menge hinter der Polizeiab-
sperrung fürchte? »Ich habe in mei-
nem Leben schon Schlimmeres erlebt,
so etwasmachtmir keineAngstmehr.«
Ein anderer Afghane, der ebenfalls als
Übersetzer arbeitete und vor den Ta-
liban fliehen musste, nickt zustim-
mend. Er ist im 25 Kilometer ent-
fernten Schmiedeberg untergebracht.
Die Situation in seiner Unterkunft sei
schwierig: »Wir teilen uns ein Zim-
mer mit Menschen, die uns unbe-
kannt sind und die oft nicht dieselbe
Sprache sprechen.« Er hat von den Er-
eignissen in Freital erfahren und ist
deswegen extra angereist. Als ihm die
rassistischen Parolen übersetzt wer-
den, zeigt er sich überrascht. »Wir
müssen allen Respekt entgegenbrin-
gen, egal welcher Herkunft. Wir sind
doch alle Menschen und die Welt än-
dert sich so schnell.« Offenbar nicht
in Freital.

Flüchtlingsgegner hinter einer Polizeiabsperrung im sächsischen Freital Foto: dpa/Oliver Killig

»In den vergangenen 25
Jahren hat man die
zivilgesellschaftlichen
Strukturen bewusst
zerschlagen«.
Jens Wolfer, Opferberatung
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Herzensmenschen
hinter Zaun
Ungarn schließt seine Grenzen für Asylbewerber

Ungarns Regierung von Viktor Or-
bán hält trotz Kritik aus Brüssel
an seiner Position fest, aus ande-
ren EU-Staaten kommende
Flüchtlinge nicht mehr aufzu-
nehmen.

Von Hanna Ongjerth

»Wir sind wohl Herzensmenschen,
aber nicht hirnlos«, betonte Viktor
Orbán beim EU-Gipfel am Don-
nerstag in Brüssel. Nach dem Prin-
zip der christlichen Barmherzigkeit
müsse den Flüchtlingen geholfen
werden, aber vor denen, die aus fi-
nanziellen Gründen oder in Hoff-
nung auf ein besseres Leben nach
Ungarn kommen, müsse die unga-
rische Regierung das Land und sei-
ne Bewohner beschützen, erläuterte
er. Diesbezüglich erwarte er keine
Unterstützung von außen, sondern
meint, dass »jeder seine eigenen
Grenzen verteidigen soll«. Alle, die
das Land betreten, seien Wirt-
schaftseinwanderer.
Orbán redet nicht in die Luft: Seit

vergangener Woche laufen die Vor-
bereitungen für die Errichtung eines
vier Meter hohen, 175 Kilometer
langen Zauns an der serbisch-unga-
rischen Grenze. Denn die Anzahl der
Asylbewerber in Ungarn steigt an.
Laut des ungarischen Zentralamts
für Statistik (KSH) und der Analyse
des ungarischen Helsinki-Komitees
wurden im Frühjahr 2015 mehr als
50 000 Asylanträge eingereicht.
Zehntausend mehr, als im letzten
Jahr. Da aber die Beurteilung der
Anträge in Ungarn recht rigoros er-
folgt (eine positive Entscheidung
wurde 2014 lediglich in neun Pro-
zent der Fälle getroffen, wobei der
EU-Durchschnitt bei 45 Prozent
liegt), ziehen die meisten weiter, oh-
ne die Antwort abzuwarten.
Viktor Orbán plädierte bereits im

Januar auf dem Trauerzug für die
Opfer des Attentats auf »Charlie
Hebdo« gegen Multikulti, dennoch
schenkt die ungarische Regierung
der Flüchtlingsfrage erst seit April
eine besondere Aufmerksamkeit.

Acht Millionen Ungarn erhielten
im Frühling einen akkurat gefalte-
ten, mit dem Foto des Ministerprä-
sidenten gezierten Brief, in dem sie
zum Zusammendenken aufgerufen
worden sind. »Was das Thema der
Migration anbelangt, sind viele ver-
schiedene Meinungen zu hören.
Manche sind der Ansicht, dass Wirt-
schaftsflüchtlinge die Jobs und Exis-
tenz der ungarischen Menschen ge-
fährden. Stimmen sie ihnen zu?«,
fragte die Regierung die Einwohner
des Landes in plauderndem Stil in
einem Fragebogen zur Flüchtlings-
politik nach ihrer Meinung. In der
letzten Frage wurde es endgültig auf
den Punkt gebracht: »Stimmen Sie
mit der ungarischen Regierung
überein, dass wir, anstatt die Ein-
wanderung zu unterstützen, lieber
den ungarischen Familien und den
Kindern, die noch geboren werden,
helfen sollen?«
»Ich stimme vollkommen zu«,

»Ich stimme eher zu«, »Ich bin nicht
einverstanden«, lauteten die drei
Antwortmöglichkeiten.
Mangelnde Tatbereitschaft kann

man der Regierung diesmal keines-
wegs vorwerfen: Obwohl die »Nati-
onale Befragung« – deren Kosten bei
etwa 3,2Millionen Euro liegen – erst
am 1. Juli abgeschlossen wird, ver-
künden Riesenplakate bereits seit
Anfang Juni den offiziellen Stand-
punkt. »Wenn du nach Ungarn
kommst, darfst du den Ungarn nicht
die Jobs wegnehmen«, »Wenn du
nach Ungarn kommst, musst du un-
sere Kultur respektieren«, fordert die
Regierung mit weißen Buchstaben
auf königsblauem Hintergrund. Auf
Ungarisch. Denn zur Zielgruppe der
Kampagne gehören offensichtlich
weniger die Asylbewerber, als die
wahlberechtigten Bürger des Lan-
des. Doch viele von ihnen haben die
Hetze schon satt: Knapp 100 000
Euro wurde auf die Initiative der un-
garischen Satire-Partei MKKP für
Riesenplakate gespendet, die ab Juli
landesweit unter anderen um Ver-
ständnis bitten werden: »Sorry ab-
out our Prime Minister«.

EU-Gipfel versagt bei
Verteilungsquote
Freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen bleibt die Regel

Die Ablehnung eines festen Ver-
teilschlüssels für 40 000 Asylsu-
chende war absehbar, die Ent-
täuschung darüber ebenso.

Brüssel. Nach einer hitzigen De-
batte haben die Staats- und Regie-
rungschefs der EU die Verteilung
von 40 000 Flüchtlingen von Italien
und Griechenland auf andere Mit-
gliedsstaaten vereinbart – jedoch
nur auf freiwilliger Basis und nicht
wie von der EU-Kommission und
Italien gefordert auf Grundlage ei-
ner festen Quote. »Alle Staaten ha-
ben Zusagen gemacht«, sagte EU-
Gipfelchef Donald Tusk am Frei-
tagmorgen in Brüssel. Ausnahmen
seien nur Ungarn und auch Bulga-
rien. Tusk sagte: »Diese beiden Län-
der unterliegen schon einem gro-
ßen Migrationsdruck und werden
deshalb als Sonderfälle behandelt.«
Beim EU-Gipfel wurde zudem

vereinbart, dass sich alle Staaten an
der Umsiedlung von 20 000 aner-
kannten Flüchtlingen aus Lagern et-
wa rund um Syrien beteiligen. »Das
gibt 60 000 Menschen eine Lebens-
perspektive«, fasste EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker
die Gipfelergebnisse zusammen und
kritisierte dies zugleich als eine »be-
scheidene Wirkung«.
Die Staats- und Regierungschefs

stritten bei den stundenlangen Be-
ratungen darüber, ob die Umver-
teilung der 40 000 Asylberechtig-
ten – Menschen aus Syrien und Erit-
rea – auf Basis freiwilliger Zusagen
oder verpflichtender Verteilschlüs-
sel erfolgen sollte. Frankreichs
Staatspräsident François Hollande
sagte über die Debatte: »Es gab Mo-

mente der Spannung.« Juncker
sprach von »einer schwierigen Dis-
kussion«.
Italien hatte mehr verlangt. Pre-

mier Matteo Renzi bezeichnete die
Zusagen als »ersten Schritt«. In der
Gipfelrunde hatte er mit die ver-
pflichtende Quote gefordert. Dip-
lomaten zitierten den Italiener mit
denWorten: »Wenn Ihr mit der Zahl
von 40 000 nicht einverstanden
seid, verdient Ihr es nicht, Europa
genannt zu werden. (...) Wenn das
Eure Vorstellung von Europa ist,
dann könnt Ihr es lassen.«
Die Berichterstatterin des Euro-

päischen Parlaments für den Ver-
teilungsschlüssel für Flüchtlinge Ska
Keller kritisierte die Ablehnung ei-
ner festen Quote einiger Mitglieds-
staaten. »Sie setzen das Sankt-Flo-
rians-Prinzip anstelle von Solidari-
tät«, so die Grünen-Politikerin. Eu-
ropa stehe vor der Aufgabe, einer
steigenden Zahl von Flüchtlingen
Schutz zu bieten. »Das geht nur in ei-
ner gemeinsamen Anstrengung aller
Mitgliedstaaten und nicht mit einer
›freiwilligen Solidarität‹«, so Keller.
Die Menschenrechtsorganisation

Pro Asyl nannte den Gipfelbe-
schluss einen »faulen Kompromiss«
und angesichts der humanitären
Krisen in EU-Staaten wie Italien und
Griechenland völlig unzureichend.
»Masseninhaftierung, noch rigidere
Grenzwälle und massenhafte Ob-
dachlosigkeit werden die Folge
sein«, so Geschäftsführer Günter
Burkhardt. Nach Einschätzung von
Pro Asyl wachse nun der Druck auf
die EU-Grenzstaaten, ihre Grenzen
zu Bollwerken gegen Flüchtlinge
auszubauen. Agenturen/nd

Während in Sachsen die Wellen hochschlagen, weil in Freital zusätzliche Flüchtlinge untergebracht
wurden, kann sich die EU nicht auf einen Verteilungsschlüssel für 40 000 in Südeuropa gestrandete
Asylsuchende einigen. Ungarns Regierung zeigt sich besonders unnachgiebig gegenüber Migranten.
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SPD zeigt Greenpeace
wegen Plakataktion an
Berlin. Die SPD hat mit einer
Strafanzeige auf eine Protestakti-
on von Greenpeace vor ihrer Ber-
liner Parteizentrale reagiert. »Die
Aktivisten haben mit ihrer Hara-
kiri-Aktion auch sich und andere
gefährdet«, begründete SPD-Ge-
neralsekretärin Yasmin Fahimi in
der »Berliner Zeitung« vom Frei-
tag das juristische Vorgehen ihrer
Partei. »Solche reißerischen Akti-
onen haben wenig mit dem sach-
lichen politischen Meinungsstreit
in einer Demokratie zu tun.« Die
Greenpeace-Aktion hatte sich ge-
gen das geplante transatlantische
Freihandelsabkommen TTIP ge-
richtet. Aktivisten hatten vor dem
SPD-Parteikonvent am vergange-
nen Samstag mit Fassadenklette-
rern ein 50 Quadratmeter großes
Plakat mit der Aufschrift »Willy
Brandt würde TTIP stoppen« am
Willy-Brandt-Haus angebracht.
Die SPD ließdas Banner später von
der Feuerwehr entfernen. AFP/nd

Queen Elizabeth II.
besucht Bergen-Belsen
Bergen. Zum Abschluss ihrer
Deutschlandreise hat Königin Eli-
zabeth II. erstmals ein früheres
Konzentrationslager besucht. Im
niedersächsischen Bergen-Belsen
traf die britische Monarchin dabei
auch auf Überlebende des Lagers
und Veteranen ihres Landes, die an
der Befreiung von Bergen-Belsen
vor 70 Jahren beteiligt waren. Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann,
Prinz Philip, legte die Queen ei-
nen Kranz mit weißen Blumen an
einer Inschriftenwand ab, die in
verschiedenen Sprachen an die
Opfer des Lagers erinnert. Der Be-
such, der aus dem sonstigen Rei-
seprogramm der Monarchin her-
ausstach, gilt Beobachtern als Ges-
te mit großer Symbolkraft. epd/nd

Desertierter Soldat soll
nach Irak geflogen sein
Gera. Ein vermutlich desertierter
Bundeswehr-Soldat hat sich nach
Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft Gera nach Irak abgesetzt. Er
habe für den 11. Juni einen Di-
rektflug dorthin gebucht und ihn
nach den bisherigen Erkenntnis-
sen auch angetreten, sagte ein
Sprecher am Freitag der dpa. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt in
dem Fall wegen des Verdachts der
Fahnenflucht. Der Soldat war nach
seinem Urlaub am 16. Juni nicht
zum Dienst erschienen. Die Staats-
anwaltschaft bestätigte, dass der
Bruder des Soldaten einen Brief
gefunden hat. Darin habe der
Mann angekündigt, in ein Krisen-
gebiet zu fliegen und sich dort im
bewaffneten Kampf einer Organi-
sation anzuschließen. Wo sich der
Mann aufhält und welcher Gruppe
er sich angeschlossen hat, darüber
hat die Staatsanwaltschaft derzeit
nach eigenen Angaben keine Er-
kenntnisse. Medien hatten be-
richtet, er sei nach Irak gereist, um
in Syrien gegen die Terrormiliz IS
zu kämpfen. dpa/nd

SPD für größeren Beitrag
bei UN-Missionen
Berlin. Die SPD will Deutschland
künftig stärker an Friedensmissi-
onen der Vereinten Nationen be-
teiligen. Der sozialdemokratische
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier unterstützte am Frei-
tag in Berlin einen entsprechen-
den Vorstoß aus der SPD-Bun-
destagsfraktion. »Wir sind bereit,
Friedensmissionen stärker zu un-
terstützen«, versprach Steinmei-
er. Weltweit haben die Verein-
ten Nationen derzeit etwa
125 000 militärische, polizeiliche
und zivile Kräfte bei Friedens-
missionen im Einsatz. Davon
kommen derzeit weniger als 200
Polizisten und Soldaten aus
Deutschland. Die meisten davon
sind bei der UN-Mission im Liba-
non im Dienst. dpa/nd

Die Partei mit der Macht
Wo wir sind, ist oben – und umgekehrt: Die CDU ist 70 Jahre alt. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs?
Nie gab es in Deutschland eine for-
mal erfolgreichere Partei als die
CDU.Woran liegt das – undwie lan-
ge soll das noch so weitergehen?

Von Velten Schäfer

Wer wissen will, wie die CDU tickt,
muss sie dann beobachten, wenn sie
in die Opposition muss oder schon
Minderheit ist. Keine Partei mag das,
doch bei der Union fällt dann regel-
mäßig eine besondere Note von Pat-
zigkeit auf. Man denke etwa an Hel-
mut Kohl in den 1970ern: »Ungehö-
rig«, »unanständig« und »unver-
schämt« waren die fälschlich Regie-
renden – wie freche Schulbuben, de-
nen eine gewischt gehört. Man rufe
sich vor Augen, wie die Union den
Machtverlust in Erfurt verdaut: Sie
beschwört die wohlfeile Geschichte
als Zeugin der Ungeheuerlichkeit die-
ses Vorgangs und macht sich mit al-
lem und jedem gemein, der auch nur
irgendwie mit Dreck wirft – ob nun
AfD oder lokal gar NPD.
Diese Haltung ist keine Taktik. Sie

ist authentisch empfunden in dem
Sinn, dass aus ihr die »DNA« der Par-

tei spricht, eine tief sitzende Vorstel-
lung von der eigenen legitimen Stel-
lung. Wo wir sind, ist oben – und um-
gekehrt: Das ist der Habitus jener
Partei, die den Freitag vor 70 Jahren
zu ihrem Gründungsdatum ausgeru-
fen hat und sich ganz zu Recht als for-
mal erfolgreichste Partei der Bun-
desrepublik feiert.
Die CDU verkörpert das »Norma-

le«, sie ist in dem Sinn eine unpoliti-
sche Partei, als dass die politisch-
ideologischen Positionen, die sie zu-
gleich fördert und sich zueigenmacht,
sozial so tief verankert sind, dass sie
in der Breite als »unpolitisch« gelten
und damit als unkontrovers. Exem-
plarisch vorgeführt ist das Muster ei-
ner solchen Metapolitik in Thomas
Manns »Bekenntnisse eines Unpoli-
tischen«, jenes aus heutiger Sicht so
dezidiert rechte Politmanifest, das
seinem später aufgewachten Autor im
Nachhinein so peinlich war.
Dieses Bauchgespür für die ver-

meintlich schweigende »moralische
Mehrheit« ist ein Pfeiler des Erfolges
der Union. Ein anderer ist die grund-
sätzliche Position, die die Partei im
politischen Gefüge einnimmt. Im

Großen wie im Kleinen ist die CDU
immer für und niemals gegen die In-
haber gesellschaftlicher Macht. Sie ist
für die Besitzenden, für die verkrus-
teten Obrigkeitskirchen, für die
Haushaltsvorstände und ihre klein-
teilige Macht in den Familien, für die

Eingesessenen und nicht die Frem-
den. Das verhilft der Partei zu Ge-
schlossenheit, denn es ist immer viel
schwieriger, gegen die Mächte auf-
zutreten als in deren Sinne.
Haben Kritiker einmal Erfolg im

Skandalisieren und Anprangern, er-
ringen sie immer nur einen Teil der
Macht. Sie müssen dann zwischen
Gewünschtem und Gegebenem la-

vieren. Bei ihnen gibt es stets zwei
Konfliktherde: Anpassung und Fun-
damentalismus sowie karrieristi-
schen Streit. Bei den Kräften der
Macht hingegen entfällt die Gewis-
sensfrage nach der »reinen Lehre«. In
ihrem Lager kommt es immer nur da-
rauf an, wer dieselbe konkret exeku-
tieren darf und dabei einen persön-
lichen Aufstieg realisiert.
Deshalb neigt die Linke zu Spal-

tung und die etablierte Rechte zu Sta-
bilität. Deshalb gibt es in der Bun-
desrepublik auf der linken Seite in-
zwischen drei größere Parteien, die
sich chronisch nicht einig werden –
und dominiert auf der rechten Seite
seit Jahrzehnten nur die eine Partei,
die ihre Ressourcen immer wieder
bündeln kann.
Geht es nämlich nur um das Per-

sönliche und funkt keine Leiden-
schaft dazwischen, ist parteiliche Dis-
ziplin ein rationales Gebot berech-
nender Vernunft: Auch wer bei der
Bescherung zu kurz kommt,wird stets
auf den nächsten Gabentisch speku-
lieren; kurzfristiges Zurückstecken
dient dann dem langfristigen Inte-
resse. Der Trotz aus Prinzip aber, der

ewig linke Impuls, lieber das eigene
Lager zu sprengen denn das Falsche
geschehen zu lassen, wohnt im Her-
zen und nicht im Hirn. Das macht or-
ganisierte Kritik so viel schwieriger als
organisiertes Einverstandensein.
Siebzig Jahre schon funktioniert

das für die CDU. Kann es so weiter-
gehen? In den großen Städten ent-
steht ein neues, bunteres Normal, das
sie zu Bewegung zwingt. So aber wird
die Einheit mit jenem älteren, bisher
so verlässlichen Normalen prekär, das
sich verlassen zu fühlen und unbere-
chenbar zu toben beginnt. Neue, grö-
ßere Einheiten schicken sich zugleich
an, die traditionellen Träger der
Macht zu bedrohen. Widerstreben
sich aber die Strömungen, ist bloßes
Obenschwimmen keine Option.
Nicht auszuschließen, dass das 80.

oder 100. Jubiläum der Partei mit der
eingebauten Macht weniger glorios
ausfällt als der 70. Geburtstag. Wo-
möglich können gar die Kritiker der
Macht profitieren. Doch dafür müss-
ten sie das Unausweichliche über-
winden, das bisher die verlässlichste
Machtressource der Union darstellt:
ihre systemisch bedingte Zwietracht.

Es ist immer viel leich-
ter, für die Macht auf-
zutreten als gegen die-
selbe. Das verhilft der
Union zu ihrer er-
staunlichen Geschlos-
senheit.

Keine generelle Ausweitung der Schleierfahndung
SPD-Länder lehnen Vorstoß aus Bayern für bundesweite verdachtslose Kontrollen in Grenzregionen ab

Der Kampf gegen den Terror ist un-
strittig bei den Innenministern.
Doch künftig häufiger ohne Ver-
dacht in der Grenzregion zu kon-
trollieren? Das finden nur die Uni-
onsminister gut.

Mainz. Die Schleierfahndung wird es
auch künftig nicht in allen Bundes-
ländern geben. Ein bayerischer Vor-
stoß zur Ausweitung scheiterte auf der
Tagung der Innenminister in Mainz
vor allem am Widerstand der SPD-ge-
führten Länder. Eine Ausweitung der
Instrumentarien sei nicht nötig, sagte
der Chef der Innenministerkonferenz,
der rheinland-pfälzische Ressortchef
Roger Lewentz (SPD), am Freitag. Die
Minister von CDU und CSU sehen das
anders. Bayern will ab Juli die Schlei-
erfahndung um 500 Polizisten ver-
stärken – eine Konsequenz aus vorü-
bergehend wiedereingeführten
Grenzkontrollen während des G7-
Gipfels in Elmau, als mutmaßliche
Straftäter gefasst wurden.
Bundesinnenminister Thomas de

Maizière (CDU) nannte das Instru-
ment begrüßenswert. »Da müssen
dann in der Tat die Länder selbst ent-
scheiden«, sagte er. »Streiten muss
man darüber eigentlich gar nicht.«

Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) zeigte sich enttäuscht
über die SPD. »Wir wollen die Schlei-
erfahndung intensivieren, weil wir das
hohe Sicherheitsniveau halten wol-
len.«
Darüber hinaus befasste sich die

Ministerkonferenz mit dem Thema
Terrorismus. Die potenzielle Terror-
gefahr schätzen die Minister weiter
hoch ein. »Deutschland (ist) nach wie
vor in einer ernstzunehmenden Be-
drohungslage«, sagte de Maizière.
Mehr als 700 Islamisten seien bisher
aus Deutschland ausgereist. Die Zahl
sei erneut gewachsen, steige aber
nicht mehr so schnell wie vorher.
Strittig bleibt, Doppelstaatlern die
deutsche Staatsbürgerschaft zu ent-
ziehen, die bei Terrorkämpfen mit-
machen.
Nicht geeinigt haben sich die In-

nenminister auf eine Verschärfung des
Strafrechts für Angriffe auf Polizisten.
Die Forderung Hessens nach einem
neuen Paragrafen mit bis zu zehn Jah-
ren Haft, der auf Angriffe gegen Poli-
zeibeamte, Feuerwehrleute und Ret-
tungskräfte abzielt, stieß bei der SPD
auf Kritik. IMK-Chef Lewentz sagte,
die Polizei sei ausreichend ausgerüs-
tet, der Einsatz von Kameras am Kör-

per (Bodycams) werde in einigen Län-
dern getestet. Die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) kritisierte, die Ächtung
von Gewalt bleibe ohne Schutzpara-
grafen nur ein Lippenbekenntnis.
Die Minister vereinbarten dagegen

eine enge Zusammenarbeit gegen
Wohnungseinbrüche. Lorenz Caffier
(CDU) aus Mecklenburg-Vorpom-
mern forderte, Einbrüche härter zu
bestrafen und Handys in Tatortnähe
feststellen zu können. De Maizière be-
tonte, er wolle den Kompromiss zur

Vorratsdatenspeicherung nicht än-
dern, um Einbrecherbanden besser zu
bekämpfen. Die Vorratsdatenspei-
cherung solle sich nur gegen schwere
Kriminalität richten. Er hob die neue
computergestützte Vorhersage von
Straftaten (Predictive Policing) her-
vor. Es gehe nur darum, etwa nach der
Analyse von fünf oder sechs ähnli-
chen Tatmustern eine Wahrschein-
lichkeit für die siebte und achte Straf-
tat zu erkennen. dpa/nd
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Schleierfahndung
Bei der Schleierfahndung kontrollieren
Polizisten in Zivil auf den Hauptver-
kehrsstrecken aus dem Ausland und ins
Ausland Reisende ohne konkreten
Verdacht. Die Fahndungsmethode
wurde zunächst in den 1990er Jahren
in Südbayern eingesetzt, nachdem die
Schlagbäume an der Grenze zu Öster-
reich gefallen waren. Später wurde die
Fahndung wegen der Grenzöffnung zu
Tschechien auf große Teile des Frei-
staats ausgedehnt. Die Schleierfahn-
dung wurde inzwischen auch in eini-

gen anderen Bundesländern einge-
führt, aber nicht in allen: In Nordrhein-
Westfalen und Bremen gibt dazu keine
Ermächtigung; Berlin schaffte die
Kontrollen 2004 wieder ab.
Schwerpunktmäßig kontrollieren

Beamte bei der Schleierfahndung auf
Autobahnen und anderen großen Stra-
ßen sowie in Fernzügen. Die Methode
heißt so, weil die polizeilichen Maß-
nahmen sich wie ein Schleier über die
internationalen Reiserouten legen sol-
len. dpa/nd

Auftakt einer Erfolgsgeschichte: Gründungsparteitag der CDU 1945 Foto: dpa (Archiv)

Schlichtung
bei der Bahn
verlängert
Berlin. Der Tarifkonflikt bei der
Deutschen Bahn ist auch nach vier
Wochen Schlichtung nicht gelöst.
Das Verfahren geht noch einmal
in die Verlängerung. Die Ver-
handlungen zwischen der Lok-
führergewerkschaft GDL, der
Bahn und den beiden Schlichtern
sollen bis zum kommenden
Dienstag fortgeführt werden. Das
teilten die Vertreter der beiden
Schlichter, des Thüringer Minis-
terpräsidenten Bodo Ramelow
(LINKE) und des früheren bran-
denburgischen Regierungschefs
Matthias Platzeck (SPD), am
Freitag mit. Am 1. Juli wollen sich
die Schlichter in Berlin zu dem
Ausgang äußern. Es gebe einver-
nehmliche Ergebnisse. Über diese
werde bis zum Ende der Schlich-
tung aber weiterhin Stillschwei-
gen gewahrt. Man sei sich einig,
dass in den vergangenen Tagen
»weitere wichtige Schritte auf
dem Weg zu einer Einigung« ver-
einbart worden seien, teilten die
Schlichter mit. Das Verfahren sei
aber so komplex, dass noch wei-
tere Gespräche erforderlich sei-
en. dpa/nd
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Große Teile des Kabinetts
für Verbot organisierter
Suizidbeihilfe
Berlin. Ein großer Teil des Kabi-
netts von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) unterstützt das von
einer Abgeordnetengruppe ange-
strebte Verbot organisierter Sui-
zidbeihilfe. Wie die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Kerstin Griese am
Freitag mitteilte, haben inzwi-
schen mehr als 170 Parlamentarier
den maßgeblich von ihr und Mi-
chael Brand (CDU) eingebrachten
Entwurf unterschrieben, der »ge-
schäftsmäßige«, das heißt auf Wie-
derholung angelegte Sterbehilfe
von Vereinen und Einzelpersonen
unter Strafe stellen will. Im Bun-
destag wird derzeit über eine Reg-
lung im Umgang mit Sterbehilfe-
vereinen diskutiert. Diese Hilfe ist
derzeit nicht verboten. Bislang lie-
gen vier fraktionsübergreifende
Gruppenanträge vor. Am Don-
nerstag berät der Bundestag in ers-
ter Lesungüber dieAnträge. epd/nd

NSU-Prozess: Zschäpe
muss Anwältin behalten
München. Im NSU-Prozess muss
die Hauptangeklagte Beate
Zschäpe weiterhin mit ihren drei
bisherigen Verteidigern auskom-
men, auch mit Anwältin Anja
Sturm. Das Münchner Oberlan-
desgericht lehnte am Freitag – wie
allgemein erwartet – einen An-
trag Zschäpes ab, Sturm von ih-
remAmt als Pflichtverteidigerin zu
entbinden. dpa/nd

US-Verteidigungsminister
Carter besucht Manöver
Grafenwöhr. Zum Abschluss sei-
ner fünftägigen Europareise hat
US-Verteidigungsminister Ashton
Carter ein Manöver auf dem Trup-
penübungsplatz der US-Armee in
der Oberpfalz begleitet. Empfan-
gen wurde Carter am Freitag in
Grafenwöhr vom bayerischen
Staatskanzleichef Marcel Huber
(CSU). Bei der Übung, an der Sol-
daten aus einem Dutzend Länder
teilnahmen, war die Öffentlich-
keit ausgeschlossen. Am Dienstag
hatte Carter angekündigt, Panzer
und anderes schweres Gerät nach
Mittel- und Osteuropa zu verle-
gen. dpa/nd

Neues Konzept für
Reichsparteitagsgelände
Nürnberg. Für die jährlich über
100 000 Besucher des ehemali-
gen NS-Reichsparteitagsgeländes
in Nürnberg soll es künftig mehr
Informationen zu dem dunkelsten
Kapitel deutscher Geschichte ge-
ben. Die Stadt will das Propagan-
da-Gelände der Nationalsozialis-
ten um Zeppelintribüne und Zep-
pelinfeld zu einem Erfahrungs-
raum der Geschichte ausbauen.
»Wir wollen die Steine zum Spre-
chen bringen«, sagte Oberbür-
germeister Ulrich Maly (SPD) bei
der Vorstellung des Konzepts am
Freitag. dpa/nd

»Die Wut ist riesengroß«
Ver.di-Basis kritisiert Schlichtungsergebnis für Sozial- und Erziehungsdienste
Dafür haben wir gestreikt? Nach
dem Schlichterspruch im Tarif-
konflikt der Sozial- und Erzie-
hungsdienste sind viele Gewerk-
schaftsmitglieder gewillt, die Aus-
einandersetzung weiterzuführen.

Von Hans-Gerd Öfinger

Auch wenn zunächst keine neuen
Streiks geplant sind, geht der Tarif-
konflikt für die Sozial- und Erzie-
hungsdienste weiter. Nachdem der
von den Schlichtern am Dienstag vor-
gelegte Kompromissvorschlag bei
vielen Gewerkschaftsaktivisten auf
Ablehnung gestoßen war, ist eine ra-
sche Verhandlungslösung nicht in
Sicht.
Am Freitag gab die zuständige

Bundestarifkommission der Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di nach nd-
Informationen grünes Licht für die
Einleitung einer »aufsuchenden Mit-
gliederbefragung« in denjenigen Be-
trieben, die bis zur Aussetzung des
Streiks Anfang Juni am Arbeitskampf
beteiligt waren. Die Ergebnisse der
Auszählung sollen dann Anfang Au-
gust in einer bundesweiten Streik-
delegiertenkonferenz und schließlich
in der Bundestarifkommission erneut
beraten werden. Für den 13. August
ist eine Wiederaufnahme der Ver-
handlungen zwischen ver.di und dem
Kommunalen Arbeitgeberverband
(VKA) vorgesehen.
Während der VKA nach Aussage

seines Präsidenten Thomas Böhle »je-
derzeit bereit« sei, den Schlichter-
spruch als Tarifabschluss zu unter-
schreiben, rumort es an der Gewerk-
schaftsbasis. Vor dem Hintergrund ei-
nes eindrucksvollen vierwöchigen
bundesweiten Streiks, der erstmals
auch ländliche Gebiete erfasst hatte
und Anfang Juni nach der Anrufung
der Schlichtung durch den VKA über-

raschend ausgesetzt worden war, be-
trachten viele Gewerkschaftsaktivis-
ten das vorliegende Schlichtungser-
gebnis als unzureichend. »Die Wut ist
riesengroß«, beschrieb ein Teilneh-
mer der bundesweiten Streikdele-
giertenkonferenz von ver.di am Mitt-
woch in Frankfurt am Main auf nd-
Anfrage die Stimmung. Ver.di-Chef
Frank Bsirske, Verhandlungsführer
Achim Meerkamp und andere ver.di-
Vertreter in der Schlichtungskom-
mission hätten »sichtliche Mühe ge-

habt, den Anwesenden das Schlich-
tungsergebnis nahe zu bringen«. An-
gesichts der Tatsache, dass die VKA-
Vertreter »keinerlei Interesse an einer
Aufwertung haben«, hätten die bei-
den Schlichter lediglich »ein paar Bro-
samen herausgeholt«, so ein Teilneh-
mer.
Bei der Konferenz berichteten dem

Vernehmen nach Vertreter des Lan-
desbezirks Niedersachsen-Bremen,
dass das Ergebnis bei vier dezentra-
len Versammlungen amVorabendmit

fast 1200 Anwesenden überwiegend
abgelehnt worden sei. Ähnliche Stim-
mungsbilder hätten auch Delegierte
aus anderen Bundesländern vermit-
telt. Bei der sehr lebhaften Ausspra-
che habe sich eine Mehrheit klar ge-
gen das Schlichtungsergebnis ausge-
sprochen und damit die Gewerk-
schaftsspitze erheblich unter Druck
gesetzt. »Es war eine sehr emotional
geführte Debatte und die Nerven la-
gen teilweise blank«, so ein Augen-
zeugenbericht. Aussagen wie »Dafür

haben wir nicht vier Wochen ge-
streikt« und »Lieber gar kein Tarif-
vertrag als dieser«, seien der Grund-
tenor vieler Redebeiträge gewesen.
Etliche hätten sich für eine soforti-

ge Fortsetzung des Streiks und einen
demonstrativen Schulterschluss mit
den Streikenden bei der Deutschen
Post und der Berliner Charité ausge-
sprochen. Auf besondere Kritik seien
auch die im Schlichterspruch vorge-
sehene fünfjährige Laufzeit und die
Tatsache gestoßen, dass für Sozialar-
beiter keine reale Verbesserung vor-
gesehen sei. Dabei hätten viele jün-
gere Angehörige dieser Berufsgruppe
erstmals engagiert mitgestreikt. »Lasst
euch weder unterkriegen noch auf ir-
gendwelche Kompromisse ein, die
›Bauchschmerzen‹ hinterlassen«,
empfahl eine ver.di-Sekretärin den
Versammelten über Facebook.
Die Frankfurter Konferenz zog sich

bis in den späten Mittwochnachmit-
tag und damit deutlich länger als ur-
sprünglich vorgesehen hin. Zweimal
musste eine angekündigte Presse-
konferenz verschoben werden. Den
Vorschlag von ver.di-Chef Frank
Bsirske, eine Urabstimmung über das
Schlichtungsergebnis anzuberau-
men, habe eine Mehrheit kritisch ge-
sehen,weil dabei laut Satzung ein von
vielen Gewerkschaftsmitgliedern als
undemokratisch kritisiertes Quorum
von 25 Prozent für die Annahme des
Ergebnisses ausreichend ist. So habe
die ver.di-Spitze schließlich in einer
Art »Flucht nach vorne« der Idee ei-
ner aufsuchenden Mitgliederbefra-
gung ohne 25-Prozent-Quorum zu-
gestimmt. Ver.di-Chef Frank Bsirske
steht nach Einschätzung von Insi-
dern unter Erfolgsdruck, zumal er sich
bei der kommenden Bundeskonfe-
renz im September erneut um den
Vorsitz der zweitgrößten DGB-Ge-
werkschaft bewirbt.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hollande will Uber nach Straßenblockaden loswerden
Frankreichs Taxifahrer erreichen nach Protesten Machtwort vom Staatspräsidenten gegen Billigkonkurrenz

Eigentlich ist der Fahrdienst Uber
in Frankreich verboten.Dass erwei-
terhin genutzt wird, bringt Frank-
reichs Taxifahrer zur Weißglut.

Von Ralf Klingsieck, Paris

Uber – diese vier Buchstaben verur-
sachen beim Deutschen Taxi- und
Mietwagenverband quasi sofort Haut-
ausschlag. Mit Händen und Füßen
wehrt er sich gegen die Billigkonkur-
renz aus den USA, veröffentlichte ver-
gangenen Herbst sogar ein »Schwarz-
buch Uber«. Doch so wütend wie ihre
französischen Kollegen sind die Taxi-
fahrer hierzulande noch lange nicht.
Nach Szenen, die die Witwe von Nir-
vana-Sänger Kurt Cobain, Courtney
Love zweifeln lies, ob sie tatsächlich
in Paris und nicht Bagdad sei, schal-
tete sich nun Frankreichs Staatsprä-
sident in den Konflikt ein.

François Hollande hat in der Nacht
zum Freitag am Rande des EU-Gip-
fels in Brüssel Verständnis für die Em-
pörung der französischen Taxifahrer
gezeigt, jedoch die gewalttätigen
Ausschreitungen vom Donnerstag
verurteilt. Das sei »Gewalt, die in ei-
ner Demokratie keinen Platz hat«,
sagte der Staatschef. Der Fahr-
dienstanbieter Uber müsse »aufge-
löst und für illegal erklärt« werden.
Dem französischen Innenminister

Bernard Cazeneuve zufolge sind bei
den Straßenblockaden und anderen
Protestaktionen gegen die Konkur-
renz des US-amerikanischen Dienst-
leisters, an denen sich am Donners-
tag 3000 der landesweit 55 000 Ta-
xis in Frankreich beteiligten, 70 Fahr-
zeuge zum Teil schwer beschädigt
und sieben Polizisten verletzt wor-
den, während zehn Personen vorü-
bergehend festgenommen wurden.

Der Minister fordert von den Prä-
fekten und der Polizei, das Anfang des
Jahres verhängte gesetzliche Verbot
der Frankreich-Filiale von Uber kon-
sequent durchzusetzen. Die Fahrer,
die mit ihrem Privatauto dank der
Smartphone-App UberPOP illegal
Personen gegen Bezahlung beför-
dern, sollen mit Geldstrafen und dem
Entzug von Punkten auf ihrem Füh-
rerschein bestraft und ihre Autos be-
schlagnahmt werden.
Davon erhofft man sich eine ab-

schreckende Wirkung auf die immer
größer werdende Zahl von Fahrern,
die mit der Uber-Software fahren und
dafür der Firma 15 Prozent ihrer Ein-
nahmen überlassen. »Die Regierung
wird sich niemals mit dem Gesetz des
Dschungels abfinden«, betont Innen-
minister Cazeneuve. »UberPOP ist ein
illegaler Dienst und muss geschlossen
werden.« Der Minister, der am Don-

nerstagabend Abordnungen der Ta-
xigewerkschaften empfangen hatte,
kündigte für den 3. Juli ein weiteres
Treffenmit ihnen an, um über die wei-
tere Entwicklung zu beraten.
Die Behörden wollen damit ganz

offensichtlich eine Entspannung der
Stimmung unter den durch Uber exis-
tenziell bedrohten Taxifahrern errei-
chen. Tatsächlich haben die meisten
Taxigewerkschaften dazu aufgerufen,
ab Freitagmorgen die Arbeit wieder
aufzunehmen. Nur eine radikalere
Organisation will mit ihren Blocka-
deaktionen weitermachen. Entspre-
chend gab es am Freitag in Paris wie-
der vereinzelte Verkehrsprobleme.
Unterdessen wirbt die Firma Uber,

die ihre Aktivitäten unverändert fort-
setzt, um Verständnis für ihre Positi-
onen. Ihre Anwälte bezichtigen die
Taxifahrer, »gewaltbereite Privat-Mi-
lizen« zu bilden und denUber-Fahrern

Fallen zu stellen, um dann gegen sie
und ihre Autos Gewalt auszuüben. Sie
beklagen, dass die Regierung »par-
teiisch« sei und Uber nie Gelegenheit
gab, sich zu rechtfertigen.
Die Firma setzt weiterhin darauf,

dass sie das gesetzliche Verbot vor
französischen Verwaltungsgerichten
anfechten und angeblich in einer ju-
ristischen Grauzone weiter operieren
kann, solange nicht derWeg durch al-
le gerichtlichen Instanzen abge-
schlossen ist und ein endgültiges Ur-
teil vorliegt, was viele Jahre dauern
kann. Dafür hat Uber unter Berufung
auf die »Freiheit des Unternehmer-
tums« den französischen Verfas-
sungsrat angerufen und auch bei der
EU-Kommission in Brüssel geklagt,
um nicht nur das Verbot in Frank-
reich, sondern auch in Deutschland
und anderen Ländern für illegal er-
klären zu lassen.

Solare Elektrifizierung der Häuser
und sozialen Einrichtungen für

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

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

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

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

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

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

Die Solidarität mit Kuba geht weiter!
Weil starke Frauen 

die Welt verändern.

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

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

www.frauen-staerken.sodi.de

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE33 1002 0500 0001 0201 00

Stichwort: Frauen stärken
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Sonnabend, 25. Juli, 
14 – 22 Uhr, Parkaue Lichtenberg

Talkrunden zur Normalisierung der Beziehungen zwischen 
den USA und Kuba“, Kinderfest, Infostände, Soli-Tombola 

(Hauptpreis: ein Flugticket nach Havanna), 
Live: Trio Saoco, Friedemann (COR), Lucia (Polit-Rap aus 

Kolumbien),18.30 Uhr: Chupacabras, 20 Uhr: Cuban All Stars 

Cuba Sí – AG in der LINKEN, www.cuba-si.org, 030-24 009 455

Fiesta de Solidaridad

zapf umzüge  nah und fern  030/61061
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China - Briefmarken, China - Münzen
sowie Briefmarken- und Münz-

sammlungen werden von privatem 
Sammler fachgerecht bewertet und 

gegen Barzahlung übernommen
 (0162) 654 66 95

S U C H E

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

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

A N K A U F

Orden, Urkunden, Uniformen, 
ganze Nachlässe NVA/MfS von Sammler 

gesucht, Hausbesuch möglich, Diskretion. 
Koschin, 22043 Hamburg, 

Tel. 0163 / 369 36 33

Bücher, Hörbücher und Kalender 
Tel.: 030/2978-1777
buecherservice@nd-online.de

nd-Bücherservice
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Podemos zeigt IU die kalte Schulter
Das Ansinnen der Vereinten Linken in Spanien, gemeinsam eine Volkseinheit aufzubauen, wird empört abgewiesen
Spaniens Vereinte Linke (IU) woll-
te zu den Wahlen im Herbst ein
Volksbündnis mit Podemos
schmieden. Podemos hat dem Vor-
haben in ersten Gesprächen eine
deutliche Absage erteilt.

Von Ralf Streck, San Sebastián

Es war ein ziemlicher Schlag ins Was-
ser: Die nach den Regional- und Kom-
munalwahlen im Mai schwer gebeu-
telte spanische »Vereinte Linke (IU)
hatte sich viel vom Treffen ihres de-
signierten neuen Parteichefs Alberto
Garzón mit Pablo Iglesias, dem Spre-
cher von »Podemos« (Wir können es),
versprochen. Nach dem Gespräch am
Mittwoch wurde am Donnerstag ein
massiver Konflikt offenkundig. Es
werde »keinerlei Wahlabkommen mit
der IU geben«, lehnte Iglesias öffent-
lich deutlich jegliche Avancen seitens
der IU ab. Bei Garzón hatte sich das
noch anders angehört. Er hatte sich
zuvor optimistisch über ein mögli-
ches Zusammengehen beider For-
mationen geäußert. Man habe eine
gemeinsame »Diagnose« der politi-
schen und ökonomischen Lage. Das
Zusammenfließen sei, trotz »beste-
hender Differenzen« nun näher als
vor dem Treffen. »Es bleibt Zeit«, sag-
te Garzón mit Blick auf die Parla-
mentswahlen im Herbst, »die Kandi-
datur der Volkseinheit aufzubauen«.
Ein Gespräch, zwei Schlussfolge-

rungen, die sich diametral entge-
genstehen: Das wäre eine Front mit
einer »traurigen Linken«, die »bei
Wahlen nicht funktioniert«, sagte
Iglesias am Donnerstag. Mit weiteren
scharfen Worten wies er Garzóns In-
terpretation des Treffens in Inter-
views ab, die gleichzeitig in den lin-
ken Zeitungen »Público« und »Crític«
veröffentlicht wurden. Diese Front-
stellung sei es, die die Rechte wolle,
zu der nach Ansicht von Podemos ne-
ben der rechtskonservativen Volks-
partei (PP) auch die sozialdemokra-
tische PSOE gehört. In Bezug auf IU
erklärte er: »Sollen sie halt die rote

Fahne behalten und uns in Ruhe las-
sen.« Podemos wolle eine Allianz von
unten gegen die Mächtigen aufbau-
en. Der IU warf er vor, »im eigenen
Saft mit roten Sternen zu schmoren«.
Deshalb sei sie mitverantwortlich da-
für, dass sich in Spanien viele Jahre
nichts geändert habe. Sie sei unfähig
zu verstehen, was im Land passiere.
»Es soll niemand beleidigt sein, wenn
ich sage, dass einige IU-Führer un-
geschickt waren, keine Selbstkritik
leisteten« und sich in einer »Kultur der
Verlierer« eingerichtet hätten«. Er be-
kräftigte, dass er »sehr erfreut« da-
rüber wäre, IU-Mitglieder wie seinen

Freund Garzón in Podemos zu ha-
ben. Dann könnte der sich als Kan-
didat aufstellen und von den Sym-
pathisanten wählen lassen.
Iglesias befürwortet durchaus auch

eine Bündelung der Kräfte: »Aber wir
wollen eine Einheit der Bürger, die
von der Basis her aufgebaut wird.« Ei-
ne Zusammenführung von Parteiap-
paraten lehnt er ab. Und diese Ein-
heit wähle dann Personen wie Ada
Colau (Bürgermeisterin in Barcelo-
na) oder Manuela Carmena (Bür-
germeisterin in Madrid). Die erfolg-
reichen Bürgerkandidaturen bei den
Kommunalwahlen im Mai gelten
Iglesias als Modell für die Parla-
mentswahlen im Herbst.
Die von Podemos gestützten Kan-

didaturen regieren nun mit der Akti-
vistin gegen Zwangsräumungen Co-
lau die katalanische Metropole Bar-
celona und mit der ehemaligen kom-
munistischen Anwältin Carmena die
Hauptstadt Madrid und dazu weitere
Städte wie Cádiz, Santiago de Com-

postela oder Saragossa. Damit wurde
Schwung für die Parlamentswahlen
geholt und das sei der richtige Weg,
um die Wahlen zu gewinnen. »Und
wir wollen die Wahlen gewinnen,
weil sonst wieder die Banken gewin-
nen«, fügte Iglesias an.
Podemos geht bei der Partnerwahl

differenziert vor. In Katalonien ist die
aus der 2011 aufgetauchten Empör-
ten-Bewegung entstandene Partei
zum Beispiel zu einer gemeinsamen
Kandidatur mit der »Initiative für Ka-
talonien« (ICV), bereit. Die ICV ist ein

Mix aus katalanischen Grünen und
katalanischer IU. In Katalonien steht
der nächste Test vor den Parla-
mentswahlen an. Denn am 27. Sep-
tember finden dort vorgezogene
Neuwahlen zum Regionalparlament
statt, die Kataloniens nationalkon-
servativer Ministerpräsident Artur
Mas zu einer Quasi-Abstimmung über
die Unabhängigkeit nützen möchte.
Eine Vorvereinbarung von Pode-

mos mit dem ICV-Chef Joan Herrera
wurde am Freitag getroffen. Das sei
ein wichtiger Schritt für einen »Um-

schwung in Katalonien und in Spa-
nien«, erklärte Herrera. Iglesias stell-
te klar, dass ein Abkommen unmög-
lich gewesen wäre, wenn sich die
linksgrüne Formation, die für das
Selbstbestimmungsrecht Kataloniens
eintritt, wie Ableger der spanischen
IU verhalten würde. Denn das sei ein
»erschöpftes politisches Projekt«.
Barcelona habe gezeigt, dass man ge-
meinsam gewinnen könne und das
bestätigten auch Umfragen zu den
Regionalwahlen Ende September.
Der Herbst wird spannend.

Garzón sí, IU no: Iglesias (rechts) ist für eine Zusammenarbeit mit Garzón offen, nicht jedoch mit dessen Partei. Foto: Reuters/Pérez

»Sollen sie halt die rote
Fahne behalten und
uns in Ruhe lassen.«
Pablo Iglesias, Podemos,
über die Vereinte Linke
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Höchstes US-Gericht
erklärt Homo-Ehe
landesweit für zulässig
Washington. Das höchste US-Ge-
richt hat die Homo-Ehe in allen 50
Bundesstaaten für zulässig er-
klärt. Die Verfassung garantiere
landesweit ein Recht auf gleich-
geschlechtliche Eheschließungen,
urteilten die Richter laut der am
Freitag veröffentlichten Entschei-
dung. Die bislang bestehenden
Verbote in 14 Bundesstaaten müs-
sen damit aufgehoben werden.
Derzeit erlauben 36 Staaten so-
wie der Bundesdistrikt Washing-
ton D.C. die Homo-Ehe. Präsident
Barack Obama bezeichnete das
Urteil als großen Schritt auf dem
Weg zur Gleichberechtigung von
Schwulen und Lesben. Diemit fünf
zu vier Stimmen knapp ausgefal-
lene Entscheidung des Supreme
Court ist der bislang größte recht-
liche Erfolg für Befürworter der
Homo-Ehe in den USA. dpa/nd

Obama fordert von Putin
Abzug aus Ostukraine
Washington. In der Ukraine-Krise
hat US-Präsident Barack Obama
Kremlchef Wladimir Putin zu ei-
nem Abzug russischer Truppen
und Kriegstechnik aus dem
Kampfgebiet Donbass aufgefor-
dert. Russland müsse die Bedin-
gungen des Minsker Friedenspla-
nes erfüllen, sagte Obama am
Donnerstag (Ortszeit) in ihrem
ersten Telefonat seit Februar. Das
Gespräch fand der Agentur Tass
zufolge auf Initiative Putins statt.
Russland besteht darauf, dass in
der Ostukraine keine eigenen Sol-
daten für die moskautreuen Se-
paratisten kämpfen. Putin und
Obama hätten weitere bilaterale
Schritte zur Lösung des Konflikts
vereinbart, teilte der Kreml in
Moskau am Freitag mit. Der rus-
sische Vizeaußenminister Grigori
Karassin und die Europabeauf-
tragte der US-Regierung, Victoria
Nuland, sollen demnach in Kürze
Gespräche über die Umsetzung
des Mitte Februar in Minsk ver-
einbarten Friedensplanes auf-
nehmen. dpa/nd

Terrorangriff auf
Militärbasis in Somalia
Mogadischu. Bei einer Offensive
der somalischen Terrorgruppe Al-
Shabaab auf eine Militärbasis sind
am Freitag nach offiziellen Anga-
ben mindestens 30 Menschen ge-
tötet worden. Dabei soll die Grup-
pe den Stützpunkt der afrikani-
schen Militärmission AMISOM
eingenommen haben. Die meis-
ten Toten sollen Soldaten aus Bu-
rundi, Dschibuti und Äthiopien
sein. Augenzeugen in der Stadt
Lego, gut 100 Kilometer von der
Hauptstadt Mogadischu entfernt,
sprachen somalischen Journalis-
ten gegenüber von mehr als 40
Opfern. Es ist der schwerste An-
griff von Al-Shabaab in den ver-
gangenen Monaten in Somalia. In
der Militärbasis befinden sich un-
ter anderem Fahrzeuge und
schwere Waffen. Augenzeugen
berichteten, die Flagge von Al-
Shabaab wehe über der Basis.
Mehrere AMISOM-Fahrzeuge sei-
en angezündet worden. Der An-
griff begann in den frühen Mor-
genstunden. Zunächst soll ein
Selbstmordattentäter einen in ei-
nem Auto versteckten Sprengsatz
detoniert haben, bevor die Terro-
risten die Basis stürmten. Das
Kommando von AMISOM bestä-
tigte den Angriff, machte aber kei-
ne weiteren Angaben zu dem
Überfall. epd/nd

Keine Gerechtigkeit für Marikana
Bericht über die Erschießung von 34 streikenden Bergleuten in Südafrika vorgelegt

Der Bericht der Untersuchungs-
kommission über die Erschießung
von 34 streikenden Bergleuten
2012 durch die Polizei in Südaf-
rika spricht die Regierung frei und
prangert Fehler der Polizei an.

Von Markus Schönherr, Kapstadt

Das Massaker von Marikana gilt als
der blutigste Ausbruch von Gewalt
seit dem Ende der Apartheid in Süd-
afrika. 34 Minenarbeiter waren im
August 2012 im Kugelhagel der Po-
lizei gestorben. Ihr Tod prägte die
junge Nation nachhaltig und auch
international sorgte die gewaltsame
Auflösung des Lohnstreiks für
Schlagzeilen.
Drei Jahre nach dem Blutbad

präsentierte Präsident Jacob Zuma
jetzt den Untersuchungsbericht, der
erstmals versucht, die Schuldigen zu
benennen. Wenig überraschend
spricht auf mehr als 600 Seiten der
pensionierte Richter Ian Farlam,
Leiter der Untersuchungskommis-
sion, die politische Elite von jeder
Schuld frei. Bestraft werden sollen
die Männer an der Waffe und ihre
Vorgesetzten.
Es waren Bilder, die um die Welt

gingen: Gepanzerte Polizisten mit
Schlagstöcken auf der einen Seite,
Knüppel und Macheten schwingen-
de Bergleute auf der anderen. Der
Zusammenstoß sorgte für Entset-
zen. Gegenüber der Farlam-Kom-
mission beteuerten die Polizisten, in
Selbstverteidigung geschossen zu
haben. Der Untersuchungsbericht
zeichnet jedoch ein anderes Bild:
Farlam zufolge hätten die Sicher-
heitskräfte das Massaker verhindern
können, hätten sie nicht auf einen
»mangelhaften Plan« gesetzt.
Angesichts der bis zu den Zähnen

bewaffneten Demonstranten »wäre
es unmöglich gewesen, die Menge
ohne erhebliches Blutvergießen auf-
zulösen«. Hätten die Sicherheits-

kräfte hingegen 24 Stunden abge-
wartet, hätte man den Streik im
Bergwerk bei Johannesburg fried-
lich beenden können.
Im Zeugenstand hatten die füh-

renden Köpfe der Polizei bis zuletzt
ihre Fehler abgestritten. Jetzt könn-
te ihnen die eigene Ignoranz jedoch
zum Verhängnis werden. So fordert
Ex-Richter Farlam nicht nur eine
Untersuchung, ob die lokale Poli-
zeichefin, sondern auch die Polizei-
präsidentin Riah Phiyega für ihre
Ämter geeignet sei. Phiyega wäre die
dritte Amtsinhaberin in Folge, die
nach einem Skandal zurücktreten
müsste.
Zudem wendet sich Farlam in sei-

nem Bericht an Südafrikas Staats-

anwaltschaft: Die Ankläger sollten
die Ermittlungen aufnehmen, umdie
schuldigen Polizisten zur Rechen-
schaft zu ziehen. Außerdem sollten
alle Sicherheitskräfte in Erste-Hilfe-
Maßnahmen unterrichtet werden,
zumal mindestens ein Minenarbei-
ter durch schnelle Versorgung hätte
gerettet werden können.
Auch Südafrikas Vizepräsident

Cyril Ramaphosa war in den Zeu-
genstand getreten. Zur Zeit des Mas-
sakers war er als einer der Direkto-
ren von Lonmin, dem Besitzer der
Marikana-Mine, tätig. Sein Auftritt
bei der Kommission musste mehr-
mals unterbrochen werden, als die
Familien der Getöteten wutent-
brannt forderten, Ramaphosa solle
»zurückzutreten«, da »Blut an sei-

nen Händen« klebe. Am Vortag des
Massakers hatte Ramaphosa eine E-
Mail von einem weiteren Lonmin-
Vorstand erhalten, der ihn bat, »sei-
nen Einfluss zu nutzen, um den
Streik zu beenden«. Den Protokol-
len nach habe Ramaphosa noch am
selben Tag mit Polizeiminister Nat-
hiMthethwa telefoniert. Jetzt sprach
der Untersuchungsbericht beide Po-
litiker von jeglicher Schuld frei.
Bei der Vorstellung des Berichts

in Pretoria nannte Zuma die Er-
mordung eine »schreckliche Tragö-
die, die keinen Platz in einer De-
mokratie hat«. Die Nation sollte von
der schmerzlichen Zeit lernen und
eine geeinte und friedliche Gesell-
schaft zu bilden, die zusammenhal-
te. Die Untersuchung des Massakers
nahm drei Jahre in Anspruch und
entwickelte sich zur Farce. Mindes-
tens drei Zeugen wurden während
der Ermittlungen ermordet. Ange-
hörige und Überlebende forderten
Aufklärung und versuchten sogar,
per Klage den Untersuchungsbe-
richt öffentlich zu machen.
Südafrika gilt laut der Weltbank

als das Land mit der ungerechtesten
Einkommensverteilung. Immer wie-
der führt die Ungleichheit in der Ge-
sellschaft zu gewalttätigen Protes-
ten. Der Untersuchungsbericht
bringt Gewissheit, aber keine Ge-
rechtigkeit. Farlam verzichtete in
seinem Urteil ausdrücklich darauf,
eine Entschädigung für die Opfer zu
empfehlen. Dies gehe über sein
Mandat hinaus.
Die südafrikanische Onlinezei-

tung »Daily Maverick« kommen-
tierte am Freitag den Bericht bitter:
»Nachdem sie 34 Monate gewartet
haben, zu erfahren, weshalb ihre
Lieben und Kollegen ermordet wur-
den, müssen die Bewohner von Ma-
rikana mit der Gewissheit weiter-
leben, dass es keine Gerechtigkeit
oder Haftung für die extreme Ge-
walt gibt.«

»Eine schreckliche
Tragödie, die keinen
Platz in einer
Demokratie hat.«
Jacob Zuma
Präsident Südafrikas

Analytiker mit Weitblick
Jewgeni Primakow in Moskau verstorben

Jewgeni Primakow glänzte mit ei-
ner an Ämtern reichen Karriere und
überraschte mehrfach mit Ernen-
nungen in schwierigen Zeiten.

Von Klaus Joachim Herrmann

Vielleicht nicht als Prophet, jedoch
als ein Mann mit bewundernswerter
analytischer Substanz und erstaun-
lichem Weitblick ist auch heute noch
»Akademik« Jewgeni Primakow zu
rühmen. So sagte er einen »großen
Nahost-Krieg« voraus und warf be-
reits 1994 den USA vor, die Rolle
Russlands schmälern zu wollen.
Damals besann sich der frühere

Chef des renommierten Akademie-
institutes für Weltwirtschaft und in-
ternationale Beziehungen als einer
der ersten Politiker in Moskau nach
dem Zerfall der Sowjetunion öffent-
lich russischer Interessen, gewissen
»Selbstverständlichkeiten« und »Ge-
wohnheitsrechten«.
Sein erklärtes Anliegen war, das

»nahe Ausland« mit den früheren
Teilstaaten der Sowjetunion zusam-
menzuhalten, und mit China und In-
dien eine Dreierallianz zu schmie-
den. Damit ging er als russischer Au-
ßenminister von 1996 bis 1998 dem
heutigen Präsidenten Wladimir Putin
politisch voran.
Mit dem Kremlchef teilte er auch

Stationen einer Karriere. So wurde
Primakow1991Vizechef des KGBund
kurz danach bis 1996 als Leiter der
Auslandsaufklärung Russlands Chef-
spion. Als von Präsident Boris Jelzin
ungeliebter Regierungschef hielt er
sich nur von September 1998 bis Mai
1999 nur wenige Monate. Im August
übernahm das Kabinett dann eben-
falls ein früherer Geheimdienstchef –
Wladimir Putin.
In Nahost arbeitete Primakow in

den 50er und 60er Jahren als »Pra-
wda«-, Radio- und Fernsehkorres-
pondent, obwohl er gewöhnlich eher
wortkarg und etwas mürrisch wirkte.

Der Journalist und Arabist fungierte
dort später als Sonderbotschafter. Den
Irakkrieg konnte er nicht verhindern,
warnte aber, in Syrien den gleichen
Fehler zu begehen. Als Ministerprä-
sident konnte Primakow im Kosovo-
Konflikt die NATO nicht an der Bom-
bardierung Serbiens hindern.
Jewgeni Maximowitsch Primakow

starb nach langer Krankheit im Alter
von 85 Jahren in Moskau. Präsident
Wladimir Putin drückte den Ange-
hörigen sein »tiefes Beileid« aus. Der
Kremlsprecher versicherte, Präsi-
dent Putin habe der Meinung Pri-
makows »besonders in dieser unru-
higen Zeit« große Bedeutung beige-
messen.

Jewgeni Primakow Foto: AFP
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Sorge vor dem griechischen Präzedenzfall
Der Austritt Hellas’ aus dem Euro ist wie SYRIZAs erfolgreicher Widerstand gegen den Sparkurs nicht vorgesehen
Die Rufe nach einem Grexit werden
lauter. Ob es dazu kommt, ent-
scheidennicht nurdie auf demTisch
liegenden Papiere.

Von Katja Herzberg

Er soll unbedingt vermieden werden.
Ein Schreckensbild ist der Grexit für
manch einen aber schon längst nicht
mehr. Alle direkt Beteiligten erklären
zwar unermüdlich, den Austritt Grie-
chenlands aus dem Euro unbedingt
vermeiden zu wollen, doch je kürzer
die Zeit wird, um eine Einigung zu
finden, desto lauterwerdenRufe nach
einem »Plan B« für den Fall des Schei-
terns der Verhandlungen zwischen
der griechischen Regierung und den
Gläubigerinstitutionen.
Ideen dafür, wie Griechenland oh-

ne den Euro weitermachen könnte,
gibt es auf Seiten von Hellas schon
länger. Linksradikale Kräfte in der Re-
gierungspartei SYRIZA und die Kom-
munisten im Mittelmeerstaat forder-
ten bereits vor der Parlamentswahl im
Januar, ihr Land solle sich aus der Ge-
meinschaftswährung verabschieden.
Der Abgeordnete Kostas Lapavitsas,
Wortführer der Linken Plattform in
SYRIZA, wiederholte das Begehren in
dieser Woche. »Griechenland kann
einfach den Anforderungen des Euro
nicht nachkommen«, so Lapavitsas im
Interview mit der »Zeit«. Am Freitag
ging Günther Oettinger, Mitglied der
EU-Kommission und damit eines Ver-
handlungspartners im Gläubiger-
bündnis, noch einen Schritt weiter.
Man sei auf den Grexit »nicht unvor-
bereitet«. Denn: »Der Grexit ist für uns
kein Ziel, aber er wäre unvermeidbar,
wenn wir in den nächsten fünf Tagen
keine Lösung bekommen«, so der
CDU-Politiker im Deutschlandfunk.
Das muss verwundern. Denn ein

Szenario für das Ende der Mitglied-
schaft im Euro ist in den EU-Verträ-
gen, die Oettinger als Kommissar für
Digitales hüten soll, nicht vorgese-
hen. Im Lissaboner EU-Vertrag ist
zwar in Artikel 50 geregelt, dass ein

Mitgliedsstaat aus der Europäischen
Union austreten kann. Doch für die
Zugehörigkeit zur Eurozone gibt es
keine entsprechende Regelung. Da
bisher stets Länder hinzukamen und
noch keines die EU wieder verlassen
hat, gibt es allerdings selbst dafür kein
konkretes Verfahren. Griechenland
wäre ein Präzedenzfall. »Unabhängig
davon sind aber immer Änderungen
möglich, wenn alle Vertragsparteien
zustimmen«, erklärt der Europafor-
scher Lukas Oberndorfer gegenüber
»nd«. Das bedeutet auch, dass Grie-
chenland aus der Eurozone austreten

könnte, wenn alle anderen Beteilig-
ten damit einverstanden wären.
Bedeutender als diese rechtlichen

Fragen schätzt Oberndorfer jedoch die
faktische Möglichkeit ein, dass Grie-
chenland den Euro aufgibt bezie-
hungsweise dazu gezwungen werden
könnte. »Wenn sich Griechenland für
den Austritt entscheidet, würde alles
sehr schnell gehen. Man könnte dann
nicht abwarten, bis alle Staaten ei-
nem formellen Ersuchen stattgegeben
haben«, so Oberndorfer. Es sei nicht
davon auszugehen, dass innerhalb
weniger Tage und Wochen eine ver-

handelte Einigung über den Austritt
zustande käme. Es würde also zum
faktischen Vollzug kommen, an-
schließend müsste geklärt werden, ob
der Schritt völkerrechtlich geheilt
werden kann. Nach Meinung des ös-
terreichischen Rechtswissenschaftlers
wäre der Grexit gegeben, wenn die
griechische Regierung entscheidet, die
Löhne und Gehälter der Beamten in
einer eigenen Währung auszuzahlen.
Der Austritt wäre also nicht direkt da-
ran gekoppelt, dass der Mittelmeer-
staat die Zahlungsunfähigkeit erklärt.
Es ist daher auch denkbar, dass Athen

die Insolvenz bekannt gibt, aber ver-
sucht, in der Eurozone zu bleiben. Dies
hinge vor allem von der Reaktion der
Europäischen Zentralbank ab, also ob
sie bereit wäre, Griechenland weiter
Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Über die Bedeutung des Grexits

herrscht große Uneinigkeit. (Neo-)li-
berale Ökonomen halten das Risiko
für beherrschbar. Andere Wirt-
schaftswissenschaftler warnen vor
dem Wiederaufflammen der Krise in
ganz Europa und unvorhersehbaren
Folgen. Bundesbankchef Jens Weid-
mann wird nicht müde zu betonen,
dass das Eurosystem dadurch nicht
gefährdet wäre. Der Bestand des Euro
sei »nicht an die Entwicklung in Grie-
chenland geknüpft«, sagte Weidmann
erst vor einer Woche verschiedenen
europäischen Zeitungen.
Wirtschaftsnobelpreisträger Paul

Krugman sieht hingegen nicht mehr
die Risiken eines Grexits im Zentrum
der Debatte, sondern die Frage, ob die
links geführte griechische Regierung
überhaupt erfolgreich sein darf. »Ist
das Ziel, SYRIZA zu brechen?«, frag-
te Krugman in einem Blogbeitrag für
die »New York Times« am Donners-
tag. »Kommt es nun zum Grexit, wür-
de dies passieren, weil die Gläubiger
oder zumindest der IWF dies woll-
ten«, so Krugman weiter. Auch Lukas
Oberndorfer sieht in der politischen
Auseinandersetzung das Haupthin-
dernis für eine Einigung: »Sollte es
der griechischen Regierung gelingen,
merkliche Verbesserungen im Ver-
gleich zum bisherigen Schuldenpro-
gramm durchzusetzen, dann hätte ei-
ne linke Regierung gezeigt, dass es
zumindest die Möglichkeit gibt, neo-
liberale Politik aufzuweichen.« Bei
den Gläubigern sieht er jedoch keine
Bereitschaft zu Zugeständnissen.
Diese seien zwar in Sorge, das Pro-
jekt Euro zu riskieren. Andererseits
befürchten sie, so Oberndorfer, dass
der Erfolg einer linken Regierung ei-
ne Kettenreaktion nach sich ziehen
könnte. Dieser Präzedenzfall scheint
also bereits ausgeschlossen.

Die »Grexit«-Gesänge werden immer süßer: Odysseus und die Sirenen (Herbert James Draper, 1863-1920) Foto: akg-images

Rumänien: Politik offener Taschen
Ministerpräsident Ponta hat nur ein lädiertes Knie, aber kein Unrechtsbewusstsein

Rumäniens Ministerpräsident Pon-
ta pausiert weiter; nicht wegen der
staatsanwaltlichen Ermittlungen
gegen sich, sondern wegen einer
Knieverletzung –Gesprächsstoff für
Menschen und Medien.

Von Silviu Mihai, Bukarest

Die rumänische Öffentlichkeit ist seit
drei Wochen in Aufruhr, selbst das
herrliche Sommerwetter kann die
Bukarester nicht von dem Thema ab-
lenken. In den Biergärten und schi-
cken Cafés der Innenstadt wird vor
allem über den Ministerpräsidenten
diskutiert: Wie lange darf er noch
bleiben?
Drei Wochen ist es nun schon her,

als eine Eilmeldung die Runde auf al-
len Kanälen machte, der Fernseh-
sender TVR unterbrach sein übliches
Programm mit einer Sondersendung.
Die Staatsanwaltschaft hatte kurz zu-
vor bekannt gegeben, Ermittlungen
gegen Premier Victor Ponta aufge-
nommen zu haben. Der Sozialdemo-
krat, der das Land seit 2012 regiert,
steht unter Korruptionsverdacht.
Es ist eine Premiere in der Ge-

schichte der rumänischen Justiz: Zum
ersten Mal gehen die Staatsanwälte
gegen einen amtierenden Minister-
präsidenten vor. Die Sonderabtei-
lung für die Bekämpfung der Kor-
ruption (DNA) hatte Ponta vorgela-
den, um ihm den Beschluss und die
Anschuldigungen mitzuteilen. Die
Vorwürfe lauten auf Fälschung, Steu-
erhinterziehung und Geldwäsche.
Der Politiker habe 2007 und 2008, als
er Parlamentsabgeordneter der So-
zialdemokratischen Partei und zu-
gleich als Rechtsanwalt tätig war,
rund 50 000 Euro illegal kassiert.
Um die Zahlungen gegenüber dem

Finanzamt zu rechtfertigen, habe sei-
ne Kanzlei später in 17 Fällen Rech-
nungen für Rechtsberatung erstellt,
die aber nie stattgefunden habe, ver-
mutet die DNA. Auftraggeberin für

die vermeintlichen Leistungen war
die Anwaltskanzlei von Parteikollege
Dan Sova, gegen den bereits seit März
Korruptionsermittlungen laufen. So-
va wird vorgeworfen, sich durch Be-
ratungsverträge mit staatlichen Ener-
gieunternehmen fast 800 000 Euro il-
legal angeeignet zu haben.
Am selben Abend forderte Präsi-

dent Klaus Iohannis den sofortigen
Rücktritt Pontas. »Ihr Verbleib imAmt
wäre ein massives Imageproblem für
Rumänien«, teilte das Staatsober-
haupt seinem früheren Gegner im
Kampf um die Präsidentschaft öf-
fentlich mit. Bisher lehnt Ponta diese
Forderung ab, und für einen Protest
gegen ihn konnten Opposition und
Zivilgesellschaft nur einige hundert
Teilnehmer mobilisieren.
»Es sind die letzten Tage eines al-

ten Politikstils, der auf Selbstberei-
cherung und Amtsmissbrauch ba-
sierte«, verkündete der Publizist Dan
Tapalaga, der im Wahlkampf Iohan-
nis unterstützt hatte. Doch als Pontas
Parlamentsmehrheit gegen die Auf-
hebung seiner Immunität stimmte,
mussten selbst Tapalaga und andere
Verfechter einer radikalen Korrupti-
onsbekämpfung zugeben, dass die
Bürger die Aufregung der Medien of-
fensichtlich nur begrenzt teilen. Ver-
gangene Woche fuhr der Minister-
präsident in die Türkei, um sich am
Knie operieren zu lassen, nachdem er

sich beim Basketball verletzt hatte.
Nun spekulieren Medien und Stamm-
tische darüber, ob Pontas lange Ab-
wesenheit tatsächlich für seine Ge-
nesung erforderlich ist oder vielmehr
ein Manöver, um den Druck der Öf-
fentlichkeit loszuwerden.
Iohannis ernannte Anfang der Wo-

che den Vizepremier und Innenmi-
nister Gabriel Oprea zum Interims-
premier. Doch die meisten Kom-
mentatoren gehen davon aus, dass
Ponta bald wiederkommt. Politik-
wissenschaftlerin Alina Mungiu-Pip-
pidi sieht aber kurzfristig keine poli-
tische Lösung der Krise. Die wirt-
schaftsliberale Opposition gegen
Ponta werde im Parlament keinen
Regierungswechsel erzwingen kön-
nen. Hinzu komme, dass auch hoch-
rangige Oppositionspolitiker in Kor-
ruptionsskandale verwickelt seien.
Auch der linke Publizist Costi Rogo-
zanu betrachtet die Lage mit Skepsis:
»Dass die ganze politische Klasse ext-
rem korrupt ist, weiß jeder hierzu-
lande. Doch ob die Justiz eine Re-
form durchsetzen kann, indem sie
einfach alle Politiker verhaften lässt,
darf man bezweifeln.« Denn es han-
dele sich bei weitem nicht nur um ei-
nige »faule Äpfel«, um ein Problem
juristischer und moralischer Natur.
Vielmehr basiere die ganze Ge-

sellschaft auf Korruption: In einem
Land, in dem der Staat seit 1990 nie
besonders stark und effizient war,
hätten die neoliberalen Reformen der
Neunziger Jahre dazu geführt, dass
wesentliche Aufgaben der öffentli-
chen Hand nur noch schlecht oder gar
nicht mehr erfüllt werden könnten.
An die Stelle des Staates sei dann der
Mechanismus der Korruption getre-
ten. Wenn das Gehalt eines Arztes
umgerechnet 200 Euro im Monat be-
trägt, hat dieser tatsächlich neben der
Auswanderung nach Westeuropa in
der Regel nur noch eine Option – von
den informellen Zahlungen durch
seine Patienten zu leben.

Victor Ponta Foto: AFP/Daniel Mihailescu
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Vertrag zwischen Vatikan
und Palästina signiert
Rom. Der Heilige Stuhl und Pa-
lästina haben am Freitag in Rom
einen bilateralen Vertrag unter-
zeichnet, der einen weiteren
Schritt zur völkerrechtlichen An-
erkennung Palästinas darstellt. In
dem Abkommen sind Einzelhei-
ten zum Status und zur Tätigkeit
der katholischen Kirche in Paläs-
tina geregelt, wie der Vatikan mit-
teilte. Das Vertragswerk unter-
zeichneten der vatikanische »Au-
ßenminister«, Erzbischof Paul R.
Gallagher, und der palästinensi-
sche Außenminister Riad al-Mali-
ki. Bei der Zeremonie äußerte Erz-
bischof Gallagher die Zuversicht,
dass das Abkommen zu einer Lö-
sung des langjährigen israelisch-
palästinensischen Konfliktes bei-
tragen könne. »Ich hoffe, dass die
Zwei-Staaten-Lösung so rasch wie
möglich Wirklichkeit wird«, er-
gänzte der Diplomat. epd/nd

Kobane: 120 Zivilisten
von IS-Miliz getötet
Beirut. Seit Beginn ihrer neuen
Offensive auf das syrische Kobane
am Donnerstag hat die Dschiha-
distenmiliz Islamischer Staat (IS)
laut Aktivisten mindestens 120 Zi-
vilisten getötet. Sie seien in der
Stadt an der türkischen Grenze
hingerichtet oder durch Raketen
und Heckenschützen getötet wor-
den, erklärte die Syrische Beob-
achtungsstelle für Menschen-
rechte am Freitag. Sie warf der
Dschihadistengruppe zudem vor,
zahlreiche Jesidinnen als Skla-
vinnen verkauft zu haben. AFP/nd

USA stocken Hilfe für
Syrien auf
Washington. Die USA haben ihre
Hilfszahlungen für die Menschen
in Syrien um weitere 360 Millio-
nenDollar erhöht. Damit seien seit
Beginn des Bürgerkriegs vier Mil-
liarden Dollar für die Leidtragen-
den bereitgestellt worden, teilte
das Außenministerium am Don-
nerstag in Washington mit. Das
Geld solle vor allem Programme
der Vereinten Nationen und an-
derer Hilfsorganisationen unter-
stützen. Die UNO hat den Hilfs-
bedarf dieses Jahr mit 8,4 Milli-
arden Dollar beziffert. Laut US-
Außenministerium ist die Summe
trotz der Erhöhung der US-Mittel
längst nicht erreicht. AFP/nd

Proteste gegen Correa in
Ecuador weiten sich aus
Quito. Tausende Ecuadorianer
haben amDonnerstag (Ortszeit) in
mehreren Städten erneut gegen
Präsident Rafael Correa protes-
tiert. Die größte Demonstration
fand in der Hafenstadt Guayaquil
statt. Bürgermeister Jaime Nebot,
ein erklärter Correa-Gegner, hatte
dazu aufgerufen. In der Haupt-
stadt Quito marschierten Regie-
rungsgegner am Abend in Rich-
tung Unabhängigkeitsplatz. Re-
gierungsanhänger hielten Nacht-
wache vor dem Präsidentenpa-
last. Als die Polizei den Demonst-
ranten den Zugang zum zentralen
Platz in Quito verwehrte, kam es
laut lokalen Medienberichten zu
Ausschreitungen. Die Proteste
dauern bereits seit drei Wochen
an. Auslöser war eine geplante
Reform der Erbschaftssteuer. Da-
gegen hatte zunächst nur die
Ober- und Mittelschicht mobil ge-
macht. Nun haben sich auch in-
digene Organisationen und Ge-
werkschaften angeschlossen und
rufen zu eigenen Protestmärschen
auf. Sie eint die Unzufriedenheit
mit der Regierung. epd/nd

UNO über neue Kämpfe in
Kolumbien besorgt
Rio. UNO-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat sich besorgt über die Es-
kalation der Gewalt zwischen Ar-
mee und Guerilla in Kolumbien
gezeigt. Er forderte die Regierung
und die FARC auf, die Friedens-
verhandlungen fortzusetzen.
Neue Gefechte mit zahlreichen
Toten überschatten seit Mai den
Dialog, den beide Seiten seit über
zwei Jahren in Kubas Hauptstadt
Havanna führen. epd/nd

Erfolg für Obamas
Gesundheitsreform
Oberstes US-Gericht bestätigte wichtigen Bestandteil

Großer Erfolg für Barack Obama:
Der Oberste Gerichtshof in Wa-
shington hat am Donnerstag ei-
nen entscheidenden Baustein der
umstrittenen Gesundheitsreform
des US-Präsidenten bestätigt.

Washington. Der US-amerikanische
Supreme Court entschied mit sechs
zu drei Stimmen, dass landesweite
staatliche Beihilfen für Versicherte
durch den Gesetzestext der Ge-
sundheitsreform gedeckt seien.
Präsident Obama nannte das Ur-

teil der Obersten Richter einen »Sieg
für die hart arbeitenden Amerika-
ner überall in diesem Land« und
pries bei einer Pressekonferenz die
Vorzüge seines wichtigsten innen-
politischen Projektes. Nie seit Be-
ginn der Aufzeichnungen sei der
Anteil der Menschen ohne Kran-
kenversicherung an der US-Bevöl-
kerung so gering gewesen wie heu-
te. Auch die Explosion der Ge-
sundheitskosten sei gedämpft wor-
den. »Das ist etwas, worauf wir stolz
sein können«, sagte Obama.
In dem Fall vor dem Supreme

Court standen Steuervergünsti-
gungen für rund sieben Millionen
Versicherte auf dem Spiel. Die von
einem konservativen Politikinstitut
unterstützte Klage von vier Bürgern
aus dem Bundesstaat Virginia rich-
tete sich gegen eine unklare For-
mulierung des Gesetzes zu staatli-
chen Beihilfen. Der Passage zufolge
sind Bürger förderungsberechtigt,
wenn sie ihre Police über die von
den Bundesstaaten eingerichteten
Versicherungsmarktplätze abge-
schlossen haben.
Das Onlineportal healthcare.gov

der Bundesregierung wird dagegen
nicht ausdrücklich erwähnt. Die
Kläger argumentierten daher, dass
bei Versicherungsabschlüssen über

healthcare.gov keine staatliche För-
derung fließen dürfe. Nur 16 Bun-
desstaaten und die Hauptstadt Wa-
shington haben eigene Versiche-
rungsbörsen geschaffen, die übri-
gen Staaten lehnten die Einrich-
tung ganz oder teilweise ab. Dies
bedeutet, dass die Menschen dort
nur über healthcare.gov eine Police
kaufen können. Ohne die Vergüns-
tigungen wären die Versicherungen
für viele nicht erschwinglich.
Der 2010 verabschiedete Affor-

dable Care Act ermöglichte nach
Angaben des Weißen Hauses be-
reits mehr als 16 Millionen unver-
sicherten Menschen über verschie-
dene Maßnahmen den Zugang zu
einer Krankenversicherung. Der
Supreme Court folgte der Argu-
mentation von Obamas Regierung,
dass die umstrittene Passage im Ge-
samtkontext des Gesetzes interpre-
tiert werden müsse.
»Der Kongress hat den Afforda-

ble Care Act verabschiedet, um den
Krankenversicherungsmarkt zu
verbessern und nicht zu zerstören«,
heißt es in der Mehrheitsmeinung
der vier linksliberalen Richter Ruth
Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia
Sotomayor und Elena Kagan sowie
der beiden Konservativen Anthony
Kennedy und John Roberts. Der
Wegfall landesweiter staatlicher
Beihilfen würde den Versiche-
rungsmarkt »destabilisieren«.
Vor drei Jahren hatten die Obers-

ten Richter bereits die der Reform
zu Grunde liegende Versiche-
rungspflicht für alle Bürger für ver-
fassungskonform erklärt. Unge-
achtet der juristischen Niederlagen
führen die Gegner der Gesund-
heitsreform die politische Ausei-
nandersetzung fort. Obama wird
das Weiße Haus Anfang 2017 ver-
lassen. AFP/nd Kommentar Seite 2
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Opium-Produktion
enorm gestiegen
Wien. Weltweit wird derzeit nach
Angaben der UNO so viel Opium
produziert wie seit den 30er Jah-
ren nicht mehr, was sich auch in ei-
nem zunehmenden Heroinkon-
sum äußert. In ihrem jährlichen
Drogenbericht beklagte das UN-
Büro für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung (UNODC) am
Freitag vor allem die gestiegene
Anbaufläche in Afghanistan. Dem-
nach wuchsen im vergangenen
Jahr in dem Land am Hindukusch
auf 224 000 Hektar Mohnpflan-
zen. Weltweit wurde dem UN-Be-
richt zufolge auf fast 311 000 Hek-
tar Schlafmohn angebaut. Die ge-
schätzte Herstellung von Opiaten
verdoppelte sich demnach von
3700 Tonnen im Jahr 2012 auf
mehr als 7500 Tonnen im Jahr
2014. Wegen der höheren Pro-
duktion stiegen auch der Konsum
von Opiaten sowie die Zahl der To-
desfälle durch den Konsum be-
sonders in den USA, China und in
Großbritannien, erklärte die
UNODC. AFP/nd

K+S: Kanadischer
Konzern plant Übernahme
Kassel. Der kanadische Dünge-
mittelhersteller Potash hat die ge-
plante Übernahme des deutschen
Rivalen K+S bestätigt. Potash ha-
be einen vertraulichen Vorschlag
über Übernahmeverhandlungen
gemacht, teilte das Unternehmen
am Freitag mit. Es sei aber noch
unklar, ob es ein Übernahmean-
gebot geben werde oder zu wel-
chen Bedingungen. Der Kasseler
DAX-Konzern K+S hatte am Don-
nerstagabend das Angebot der Ka-
nadier bekanntgemacht. dpa/nd

AT&T investiert in Mexiko
in mobiles Internet
Mexiko-Stadt. Das US-Telekom-
munikationsunternehmen AT&T
investiert drei Milliarden Dollar
(2,7 Milliarden Euro) in den Aus-
bau seines Mobilfunknetzes in Me-
xiko. Bereits in sechs Monaten soll
rund 40 Millionen Mexikanern,
über einem Drittel der Bevölke-
rung, schnelles mobiles Internet
zur Verfügung stehen, kündigte
der Konzern am Donnerstag an.
AT&T hatte Anfang des Jahres die
Mobilfunkanbieter Iusacell und
Nextel für insgesamt 4,4 Milliar-
den Dollar (3,9 Milliarden Euro)
übernommen. dpa/nd

USA: Selbstfahrende
Autos im Straßenverkehr
San Francisco. Der US-Internet-
konzern Google hat seine selbst-
fahrenden Autos auf öffentliche
Straßen losgelassen. Wie das Un-
ternehmen am Donnerstag mit-
teilte, sind sie zunächst nahe dem
Firmensitz im kalifornischen
Mountain View unterwegs. Mit
dem Test solle geprüft werden,
»wie die Öffentlichkeit die Autos
wahrnimmt und mit ihnen inter-
agiert«. Nach Google-Angaben soll
zunächst sicherheitshalber immer
ein Fahrer an Bord sein, um not-
falls einzugreifen. AFP/nd

ProSiebenSat.1 will
Verivox kaufen
München. ProSiebenSat.1 will
das Online-Vergleichsportal Veri-
vox kaufen und damit sein Inter-
netgeschäft weiter ausbauen. 170
Millionen Euro will der Konzern
für 80 Prozent der Anteile sofort
auf den Tisch legen, wie die Sen-
dergruppe am Freitag mitteilte.
Hinzu komme noch ein Betrag,
der vom operativem Ergebnis des
Internetportals abhänge – in Hö-
he von maximal 40 Millionen Eu-
ro. Das Bundeskartellamt muss
der Übernahme noch zustimmen.
dpa/nd

Die Woche an der Börse

DAX 11 505 Pkt. (+3,8 %)
Dow Jones 17 890 Pkt. (–1,2 %)
Euro 1,1202 Dollar (–0,9 %)
Umlaufrendite 0,69 % (+0,08 %)
Nordsee-Öl 63,43 $ (–1,3 %)

Da sind’s
noch acht …
Im AKW Grafenrheinfeld geht das Licht aus

Am Samstag wird das unterfränki-
sche Atomkraftwerk abgeschaltet.
Eine Gefahr für die Versorgungssi-
cherheit beim Strom besteht nicht.

Von Reimar Paul

Erstmals seit vier Jahren geht in
Deutschland wieder ein Atomkraft-
werk vom Netz. Der Meiler Grafen-
rheinfeld bei Schweinfurt in Bayern
wird nach 33 Betriebsjahren herun-
tergefahren. Acht große AKW sind
weiter in Betrieb, die meisten bis 2021
oder 2022. Die Bundesrepublik bleibt
damit allen Ausstiegsankündigungen
zum Trotz nach Frankreich zweit-
größter Atomstromproduzent der EU.
Um den genauen Abschalttermin

von Grafenrheinfeld gab es viel Hin
und Her. Nach dem novellierten
Atomgesetz hätte das Kraftwerk bis
Jahresende betrieben werden dürfen.
Dafür wäre aber der Einsatz frischer
Brennelemente nötig gewesen. Be-
treiber E.on wollte die dann zusätz-
lich anfallenden Steuern aber ver-
meiden und kündigte zunächst das
Aus für Mai an. Wegen des milden
Winters lief der Reaktor zuletzt aber
nur selten auf Volllast, so dass die
Brennstäbe erst jetzt verbraucht sind.
E.on hat bei der bayrischen Lan-

desregierung den direkten Rückbau
der Anlage beantragt. Das heißt nicht,
dass nach einer Genehmigung sofort
abgerissenwird. Zunächst müssen die
heißen Brennelemente herunterküh-
len, was mindestens drei Jahre dau-
ert. Der eigentliche Rückbau soll 2018
beginnen und 2028 abgeschlossen
sein – Beispiele von anderen Stand-
orten zeigen aber, dass der Abriss viel
länger dauert als kalkuliert.
Rund zwei Drittel der etwa 300 Be-

schäftigten sollen weiter im AKW ar-
beiten, die anderen in den Vorruhe-
stand gehen oder versetzt werden. Be-
triebsbedingte Kündigungen soll es
nicht geben, kündigte E.on an.
Auch wenn CSU-Politiker wie Lan-

deswirtschaftsministerin Ilse Aigner
im Vorfeld einen gegenteiligen Ein-
druck zu vermitteln versuchten: Kein
einziges Licht in Bayern geht mit der
Abschaltung aus, die Stromversor-
gung im Freistaat ist nicht gefährdet.
So rechnen weder der für die Strom-
versorgung in Unterfranken zustän-

dige Netzbetreiber Tennet noch die
Bundesnetzagentur mit Engpässen.
Zudem wird Bayern nicht etwa

atomstromfrei. Nach dem Abschalten
von Grafenrheinfeld werden die Mei-
ler Gundremmingen B und C sowie
Isar 2 knapp 40 Prozent des Stroms
im Freistaat liefern, Bayern bleibt da-
mit Atombundesland Nummer 1.
Einer am Donnerstag bekannt ge-

machten Studie zufolge sind sogar al-
le noch laufenden AKW für die Strom-
versorgung überflüssig. Selbst unter
äußerst pessimistischen Annahmen
(Dunkelheit, deutschlandweite Wind-
flaute, höchste Stromnachfrage) ste-
hen rechnerisch genügend nicht-nuk-
leare Kraftwerke zur Verfügung, um
den Bedarf Deutschlands jederzeit zu
decken, wie das Energiewendebera-
tungsunternehmen Arepo Consult im
Auftrag der Anti-Atom-Organisation
»ausgestrahlt« ermittelte. Für den
Stromtransport von Nord- nach Süd-
deutschland geht die Studie nur von
vorhandenen Leitungen aus.
Nach der Abschaltung wird sich das

Zwischenlager auf dem AKW-Gelän-
de weiter füllen. Zu den 21 Castor-Be-
hältern mit hoch radioaktiven Brenn-
elementen, die dort stehen, kommen

in den nächsten Jahren etwa 34 hin-
zu. Die Castoren werden aller Vo-
raussicht nach viele Jahrzehnte in der
Halle bleiben. Deren Betriebsgeneh-
migung läuft zwar 2046 aus, eine an-
dere Lagerstätte für den Strahlenmüll
ist allerdings nicht in Sicht.
Auch die in Fässer und Container

verpackten schwach und mittelradio-
aktiven Betriebsabfälle, etwa radio-
aktive Filterharze oder verseuchte

Putzlappen und Gerätschaften, blei-
ben noch lange in Grafenrheinfeld.
Offiziell soll der Müll irgendwann in
die ehemalige Eisenerzgrube Schacht
Konrad bei Salzgitter verfrachtet wer-
den. Ob es dazu kommt, ist offen – der
Standort ist umstrittener denn je.
Der radioaktive Schrott und Schutt,

der beim Abriss anfällt, wird größ-
tenteils als normaler Bauschutt ent-
sorgt. Die rot-grüne Bundesregierung

hatte 2001 die Strahlenschutzver-
ordnung aufgeweicht. Seitdem ist die
»unbegrenzte Freigabe« radioaktiver
Stoffe erlaubt, wenn deren Strahlen-
werte unterhalb üppig bemessener
Freigrenzen liegen. Weil das »freige-
messene« Material nicht mehr als ra-
dioaktiver Abfall gilt, gibt es keine
Kontrolle, wo es landet – es könnte et-
wa auf Spielplätzen verbaut werden.
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Ende des vergoldeten Atomzeitalters
Die Gemeinde Grafenrheinfeld profitierte jahrelang vom AKW – und hat für die Zeit danach vorgesorgt

Das AKW bescherte Grafenrhein-
feld jahrelang goldene Zeiten. Nun
muss der 3500-Einwohner-Ort den
Gürtel enger schnallen.

Von Christiane Gläser

Noch zieht Wasserdampf in dicken
Wolken aus den zwei mächtigen
Kühltürmen in den Himmel. Doch ab
Sonntagnacht bleiben die Kolosse
ungenutzt – das AKW Grafenrhein-
feld geht nach 33 Jahren vom Netz.
Das hat Folgen für den Ort – auch

wenn Bürgermeisterin Sabine Lutz
(parteilos) die dicke Kröte bereits vor
drei Jahren schluckte: »Seitdem
musste E.on keine Gewerbesteuer
mehr zahlen.« Steuern in Höhe von

mindestens 180 Millionen Euro ha-
be die unterfränkische Gemeinde in
den 30 Jahren mit dem AKW einge-
nommen. Seit 2012 fehlen sieben bis
zwölf Millionen Euro jährlich in der
Kasse. Doch jammern will Lutz nicht.
Auch viele Bürger sehen keinen

Grund zum Schimpfen. »Der Ort
konnte jahrelang im Überfluss le-
ben«, sagt Annelore Dilba, die von ih-
rem Balkon auf die Kühltürme blickt.
Straßen, Kanalisation, Telekommu-
nikation, Hochwasserschutz – alles ist
saniert, erneuert und ausgebaut. Die
Gemeinde hat einen Naturbadesee,
zwei Kitas, eine Grundschule, eine
Bibliothek, eine Kulturhalle. Es gibt
kaum Leerstand. Lutz und ihre Vor-
gänger stellten angesichts des lange

absehbaren Atomausstiegs frühzeitig
die Weichen. »Teilweise hatten wir
Rücklagen von bis zu 40 Millionen
Euro«, sagt die Bürgermeisterin.
Dennoch merken die Bürger nun den
Unterschied im Portemonnaie. Die
Gemeinde erhöhte die Grundsteuer
und hob die Kitagebühren an.
Wirtschaftlich ist Grafenrheinfeld

längst nicht mehr vom Kraftwerk ab-
hängig. Zahlreiche Firmen haben sich
angesiedelt. Auf die 3500 Einwohner
kommen rund 1200 Arbeitsplätze,
rund 900 außerhalb des AKWs. »Gra-
fenrheinfeld definiert sich nicht nur
durch das Atomkraftwerk«, sagt Lutz.
Dennoch bleibt es auch in Zu-

kunft ein Thema. Der Rückbau wird
Jahre dauern und das Zwischenlager

hat eine Betriebserlaubnis bis 2046.
»Das AKW war vorher eine Gefahr
und wird es auch in den nächsten
Jahren sein«, sagt Gudrun Endres.
Sie führt eine Eisdiele im Ort.
Naturschützer fürchten, dass we-

gen der ungeklärten Endlagerfrage
Atommüll aus anderen Orten ins
Zwischenlager gebracht wird. Auch
seien eventuelle Flugzeugabstürze
nicht ausreichend thematisiert wor-
den. Eine Möglichkeit wäre, die Kup-
pel als Lagermöglichkeit nicht abzu-
reißen, sagt Edo Günther vom Bund
Naturschutz. Die Kühltürme dage-
gen dürften gern verschwinden: »Nur
dann kann man sich sicher sein, dass
das Ding nicht wieder angestellt
wird.« dpa/nd

Erst ein einziger endlagerfähiger Nuklearmüllbehälter
Die Entscheidungen darüber, wie es mit abgeschalteten AKW und dem wachsenden Abfallberg weitergehen soll, stehen weiter aus

Bei einer Veranstaltung in Düssel-
dorf diskutierten Experten die Fra-
ge des Rückbaus von Atomkraft-
werken samt des Müllproblems.

Von Marcus Meier, Düsseldorf

Wenn es um die Entsorgung der Hin-
terlassenschaften der hauseigenen
Atomkraftwerke geht, dann wird
beim Energieriesen E.on offenbar
heftig debattiert. Auf der einen Seite:
Ingenieure und Physiker, die einen
schnellen Rückbau der stillgelegten
Meiler bei maximaler Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit anstreben. Auf
der anderen Seite: Manager, die die
Kraftwerksreste erst einmal ver-
meintlich sicher einschließen und erst
nach 30 Jahren den Rückbau begin-
nen wollen, um aktuell Ausgaben zu
sparen. E.on kriselt bekanntlich.
»Das ist ein Kampf«, bekennt Karl

Ramler, der als Direktor der E.on-
Sparte Nuclear Services den AKW-
Rückbau koordinieren soll und zu den
Ingenieuren gehört. Der Einschluss sei
billiger, berge aber enorme Risiken,
weswegen er in Schweden verboten
und mithin »keine vernünftige Alter-
native« sei. Laut Ramler müssen die
Technikverständigen darum ringen,
dass bei dem ausstehenden Grund-
satzbeschluss des Konzerns »nicht nur
Finanzaspekte entscheiden«.
»Rückbau kerntechnischer Anla-

gen«, so war der zweitägige Work-
shop des Vereins Deutscher Ingeni-
eure (VDI) in Düsseldorf überschrie-
ben, auf dem Ramler referierte. Ge-
kommen waren Vertreter der Atom-
industrie, von Dienstleistungsfirmen
und aus der Wissenschaft.
Aus der Arbeitsgemeinschaft für

Kerntechnik des VDI war 1959 das
Deutsche Atomforum hervorgegan-

gen, das neben der Kerntechnischen
Gesellschaft wichtigster Lobbyver-
band der letzten verbliebenen Kern-
kraftfreunde ist. Auch später stand der
VDI mit an der Spitze der Befürwor-
ter. 1987, ein Jahr nach dem GAU von
Tschernobyl, veröffentlichte der ver-
einseigene Verlag ein Propaganda-
werk namens »Kernkraftwerke. Ra-
dioaktivität und Strahlenwirkung«.
Zum Thema Entsorgung vermerkt das
Buch: Salzstöcke wie in Gorleben und
der Asse seien »sehr geeignete Plät-
ze«. »Andere Möglichkeiten« seien die
Endlagerung im Meeresboden, in den
Eismassen der Antarktis oder gar au-
ßerhalb der Erde. Heute zeigt der VDI
in seinen Imagefilmen lieber Windrä-
der als AKW oder Atommüllraketen.
In Wirklichkeit ist das Problem des

Nuklearabfalls, das sich mit der Still-
legung der Kraftwerke noch poten-
ziert, bis heute nicht gelöst. Das er-

kennt selbst Astrid Petersen an, in
Personalunion Vorsitzende der Kern-
technischen Gesellschaft (die gegen
den Atomausstieg ankämpft) und
Leiterin des Referats »Entsorgung«
beim Atommülldienstleister GNS (der
am Atomausstieg verdient). Warum
gibt es rostende Fässer im 2011 still-
gelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel
undwarumhat die Atomindustrie erst
einen einzigen endlagerfähigen
Müllbehälter verpackt? »Weil es kein
Endlager gibt«, schimpfte Petersen
und forderte die Politik auf, ver-
bindliche und stringente Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Für einen
»wirtschaftlichen Rückbau« der AKW
müsse das Endlager vom Staat be-
reitgestellt werden.
Die optimale Verpackung des

schwach, mittel- oder hochradiakti-
ven Mülls in unterschiedlich kosten-
intensive Behältertypen glaubt die

Firma Brenk Systemplanung aus
Hamburg berechnen zu können. »Mi-
schen possible« heißt der kalauerar-
tige Name des Verfahrens. »Was uns
interessiert, sind rein die Kosten«, be-
kannte Projektmanager Philip Har-
ding, dessen Firma auch für GNS ar-
beitet. Wenn höher radioaktive Ele-
mente in den billigeren grünen Be-
hälter »rutschen«, dann nennt der
Fachmann dies »eine Art Verschmie-
rung der Zuordnungen«.
Wie dauerhaft werden die anste-

henden Entscheidungen sein, die ins-
besondere die ökonomischen Inte-
ressen profitorientierter Unterneh-
men bedienen müssen? »Alles, was
wir heute einlagern, löst sich ir-
gendwann auf«, sagt ein Workshop-
teilnehmer nachdenklich. Seine Be-
fürchtung: In ein paar tausend Jah-
ren werde Radioaktivität ins Grund-
wasser einsickern.

Kühltürme des AKW Grafenrheinfeld Foto: dpa/David Ebener

Mit der Abschaltung des AKWs Grafenrheinfeld
beginnt am Sonntag die zweite Stufe des Atom-
ausstiegs in Deutschland. Im Zweijahrestakt fol-
gen zwei weitere Meiler. 2011 waren nach der
Reaktorkatastrophe von Fukushima bereits acht
AKW abgeschaltet worden. Ende 2022 soll Schluss
sein mit der Atomkraftnutzung in Deutschland.
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Kreuzfahrt für Anfänger
Entdeckung der Langsamkeit: Mit dem Fährschiff von Kiel nach Oslo
Über hohe Wellen geht es ins nor-
dische Oslo. Die 20 Stunden Über-
fahrt geben Gelegenheit zur Ent-
schleunigung vom Alltag.

Von Celestine Hassenfratz

Ich stolpere die Bahnhofstreppen hi-
nunter, der Rollkoffer klappert be-
denklich von Stufe zu Stufe, der ICE
steht schon abfahrbereit. Vor mir
quetschen sich gerade zwei Männer
gleichzeitig durch die schmale Tür des
Zuges, nachgeben will keiner. Zeit ist
schließlich Geld. Der ICE rast. Von
Berlin geht es nach Kiel. Ich will die
Langsamkeit entdecken, ein wenig
entschleunigen und werde deshalb
von dort mit dem Schiff in die nor-
wegische Hauptstadt Oslo reisen.
Die Überfahrt mit der Fähre dau-

ert 20 Stunden. Sicher, mit dem Flug-
zeug ginge es schneller, aber dieWahl
des Fortbewegungsmittels soll bei
dieser Reise der erste Schritt zur Ent-
schleunigung sein. Gemächlich
schiebt sich das 224 Meter lange
Schiff aus dem Hafen, hinaus in die
Ostsee. Möwen flankieren das Schiff
bei der Ausfahrt aus den Kieler För-
den, den kleinen Strandbuchten, die
durch Gletscherbewegungen in der
letzten Eiszeit entstanden.
Auf dem Schiff verspricht die Ka-

bine mit großem Bullauge eine an-
genehme Nachtruhe, die Unterhal-
tungsindustrie auf der »Color Magic«
dagegen Zerstreuung. Das Fährschiff,
das mit seinen acht Restaurants,
Wellness-Center, Casino, Golfsimu-
lator und Nachtclub eher einem
Kreuzfahrtschiff gleicht, kann bis zu
2750 Personen und 750 Autos auf-
nehmen. Heute ist es leerer, an ei-
nem Dienstag außerhalb der Ferien
sind fast nur Rentner oder Kinderlo-
se unterwegs.
Auf dem Sonnendeck haben es sich

die Gäste in Liegestühlen bequem ge-
macht, sich wie kleine Kieselsteine in
Decken eingemummelt, es weht eine
steife Brise. Auf Deck sieben rollt der
Motor der Unterhaltungsindustrie
bereits an. Eine Dame in pailetten-
besetztem Abendkleid singt auf einer
Brücke Popballaden, einige Gäste be-
ginnen eifrig, die Läden zu erkunden
und norwegische Kronen in Acessoi-
res, Parfüm und Likör umzusetzen.
Auf der Kommandobrücke hat Re-

ga unterdes ihren Blick fest gerade-
aus gerichtet. Die Spitzen der Wel-
len springen in der Sonne wie tan-
zende Kristalle. Seit 25 Jahren fährt
Rega aufs Meer. Sie steht neben Ka-
pitän und Co-Kapitän an ihrem Aus-
guckpunkt und sucht dieWellen nach
Hindernissen ab. Acht Stunden je-
den Tag, drei Wochen am Stück.
Dann ist sie drei Wochen auf Hei-
maturlaub, fährt gern in Norwegens
Norden, um die Einsamkeit und die
dunklen schweren Tage im Winter
und die endlosen Nächte im Som-
mer zu genießen. Ob sie tags oder
nachts aufs Meer blickt, macht für
Rega keinen Unterschied. Jede
Schicht ist ihr gleich lieb. Rega ist
Matrosin, und es ist nicht zu über-
sehen, dass diese Frau in ihrem Be-
ruf einen tiefen Frieden und ihre Be-
stimmung gefunden hat.

Am Abend dinieren die Gäste im
großen Saal, die weißen Tischdecken
mit den feinenGläsern schwanken ein
wenig, leichter Wellengang. Ein Pia-
nist spielt leise Klänge, die Gäste sta-
peln Meeresfrüchte auf ihre Teller.
Von Fähre ist hier wirklich nichts
mehr zu spüren, die Überfahrt ist eher
so etwas wie eine Kreuzfahrt für An-
fänger. Auf den langen Gängen des
Schiffs lässt sich das Abendessen wie-
der abtrainieren. Wo war noch ein-
mal Kabine 912?
Irrt man durch die teppichbesetz-

ten Flure des Schiffes, stößt man auf
Gemälde und Skulpturen Marke Ho-
telkunst. Ein Versuch, der in das Ge-
samtkonzept der Unterhaltung auf
dem Schiff passt. Das Abendpro-
gramm, die Ausstattung, alles wirkt
ein wenig so, als hätte eine ältere Da-
me nicht nur die guten Teller mit
Goldrand, sondern auch die kitschi-

gen Plastikrosen aufgetischt. »Ame-
rikanisch«, kommentiert einer der
Gäste das Spektakel der Live-Show,
ein Medley der eingängigsten, wenn-
gleich nicht unbedingt geschmack-
vollsten Pop- und Musicalsongs der
letzten Jahrzehnte.
Ein junges Pärchen, vielleicht 15,

16 Jahre alt, hat sich in den nacht-
kalten Nieselwind auf das Sonnen-
deck zurückgezogen, sie sprechen
englisch miteinander. Weit weg vom
Trubel im Innern des Schiffes, haben
die beiden in der Nacht ihre ganz ei-
gene Unterhaltung gefunden, ohne
Pailletten und Popsongs. Schüchtern
halten sie sich an Händen und Reling
fest. Der Kuss muss salzig ge-
schmeckt haben.
Am Morgen weckt die norwegische

Sonne durch das Bullauge. Oslo be-
grüßt die Passagiere nordisch-frisch.
Am einfachsten entdecktmanOslo per

Rad, zu Fuß oder mit der alten Stra-
ßenbahn, die mich nun langsam knat-
ternd den Kai hoch trägt bis zum Vi-
geland-Skulpturenpark mit 212 Stein-
und Bronzeskulpturen des norwegi-
schenBildhauersGustavVigeland.Der
öffentliche Park ist sein Lebenswerk,
die Skulpturen zeigen den Kreislauf
des menschlichen Lebens. Ein riesiger
Brunnen aus steinernen nackten Hel-
denhintern sprudelt das letzte feh-
lende Element in die Idylle.
Die Straßenbahn rattert weiter,

nach Grünerløkka. Das Viertel mit
seinen Cafés, Vintage-Läden und
Freiräumen für Künstler ist belebt,
wirkt aber entspannt. Wie ganz Oslo.
In »Ny York design & 2nd hand« fin-
det man Norwegerpullover aus den
70ern und gepunktete Kleider aus
noch früheren Jahrzehnten. Die Kro-
nen wird man dort schnell los. Bei
»Tim Wendelboe« bekommt man

perfekt aufgebrühten Kaffee für fünf
Euro die Tasse. Es schmerzt, aber
schmeckt.
Entlang des Fluss Akerselva lädt

Grünerløkka dazu ein, an alten In-
dustriebauten vorbei zu spazieren,
um in der modernen »Marthalle« fri-
sche Meeresfrüchte und guten Wein
zu probieren.
Abseits der Innenstadt, wenige Ki-

lometer kurvige Straßen einen kur-
zen Hügel hinauf, liegt Ekely. In der
Nummer 14 lebte einst der norwegi-
sche Maler Edvard Munch, dem die
Stadt bis heute große Dankbarkeit
zollt. Hat er doch der Stadt nach sei-
nem Tod alles vermacht. Das Munch-
Museum besitzt so viele Bilder, Skiz-
zen, Aufzeichnungen, sogar unzähli-
ge Pinsel, dass man gerade dabei ist,
ein größeres Museum zu errichten.
Munchs Villa steht seit 1960 nicht
mehr, aber die alten knöchernen Ap-
felbäume blühen heute wie damals.
Im 45 000 Quadratmeter großen
Garten steht Munchs Winteratelier.
Ein einfaches beiges Holzhaus mit
zwei Räumen sowie einem Außen-
atelier. Hier soll er bei Sturm und
Schnee an seinen bis zu elf mal vier
Meter hohen Gemälden gearbeitet
haben. Seine Bilder sollten die Jah-
reszeiten erleben, so wie er, seine
Kunst war nicht nur sein Produkt son-
dern ein Teil von ihm. Innen riecht
es nach frischer Farbe, ein Künstler
arbeitet gerade an seinen Gemälden.
Christian Tony Norum hat von der
Stadt Oslo ein Künstlerstipendium
erhalten, um hier für zwei Monate die
Muse des alten Meisters aufzusau-
gen. »Es ist ein großes Glück und ei-
ne riesen Ehre«, sagt der junge Mann.
Auf dem Boden regiert Künstlercha-
os: Münzen, Nägel, Klebeband, Ei-
mer voller Pinsel. Der alte Meister ist
längst tot, sein Geist lebt in den Räu-
men weiter.
Die Zeit vergeht in Oslo scheinbar

viel langsamer als anderswo, und
dennoch naht bereits der Abend. Jetzt
lohnt sich ein wenig Eile, denn der
schönste aller Plätze, um den Son-
nenuntergang zu genießen, liegt am
Hafen. Vor dem neuen modernen
Viertel, mit seinen vielen Hochhäu-
sern »Barcode« genannt, präsentiert
sie sich in weißem Marmor: Oslos
Oper. Die einzige Oper der Welt, de-
ren Dach für die Öffentlichkeit zu-
gänglich ist. Von dort hat man einen
weiten Blick auf die 40 kleinen Inseln
vor der Stadt. Die Fassade der Oper
besteht aus einem alten norwegi-
schen Webmuster, zwei Künstler ha-
ben es in einer Art Strichcode kunst-
voll umgesetzt. Auf dem Dach sitzen
Osloer und Besucher beisammen, ein
Junge balanciert im Schulterstand ei-
nen Fußball, ein Pärchen posiert vor
der Fjordidylle zum Panoramafoto.
Vergessen ist die Hast des Berliner

Großstadtdschungels, längst von den
Wellen weggespült die Hektik des
Täglichen, in deren Stromman viel zu
oft mitschwimmt. Oslo im Mai ist ein
Gedicht über Kunst, Natur und Herz-
lichkeit. Zurück bleibt das Gefühl nor-
discher Gelassenheit und der feste
Entschluss, dieses Empfinden wieder
sanft zurück über die wilde Ostsee in
den Alltag zu tragen.

Beruhigende, entspannende Anreise: Nase in den Wind und die Wellen beobachten Foto: nd/Celestine Hassenfratz

»Es gibt Wichtigeres im
Leben, als beständig
dessen Geschwindigkeit
zu erhöhen.«
Mahatma Gandhi

Infos
Bis zum 5.9. bietet die Fährgesell-
schaft »Color Line« eine Aktions-
Oslo-Städtereise mit dem Schiff von
Kiel nach Oslo zur »Van Gogh +
Munch«- Ausstellung an.
Telefon: + 49 4317300222
Internet: www.colorline.de
E-Mail: reisebuero@colorline.de

Praktische Tipps zu Kultur und Ho-
tels in Oslo bietet die Internetseite
www.visitoslo.com/de

Tipp:
Für den Besuch in Oslo lohnt sich
der »Oslo-Pass«. Er bietet freien
Eintritt in fast alle Museen und Se-
henswürdigkeiten und die Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsmit-
tel und kann bei der Touristenin-
formation und in Hotels erworben
werden.

Literatur:
Der Reiseführer »Oslo: Reisen mit
Insider Tipps«, von Marco Polo bie-
tet praktische Informationen zur
Städtereise.

P O L E NS P A N I E N

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg! 14 Tage ab 399 g! Hausabholung inkl.! 
Prospekte, DVD-Film gratis! Buche jetzt! Tel.: 
0048/947107199,www.kurhotelawangardia.de

B E R L I N / B R A N D E N B .

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Barcelona. Dann machen Sie 
eine Stadtrundfahrt u.a. zum Hügel Montjuic, dem Hafen, zur 
Kathedrale und La Rambla (Flaniermeile). Anschließend fahren 
Sie zu ihrem Hotel. 

Auf Wunsch machen Sie je einen Halbtagesausflug "Die 
Werke Gaudis" und ins Gotische Viertel.

Sie übernachten im 4-Sterne-Hotel Evenia Roselló (oder 
Ähnlichem) mit Frühstück.

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag      225,- g
 Ausflug Got. Viertel            35,- g          Ausflug Gaudi    45,-g

Barcelona 
4-tägige Städtereise 2015 

           2. – 5. Oktober g 599,-

K R O A T I E N

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 

• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Split und fahren dann zu Ihrem
4-Sterne-Hotel an der Markarska-Riviera (7 Übernachtungen 
mit Halbpension). Verschiedene Ganztagsausflüge führen Sie 
u.a. nach Togir, Mostar und zum Krka Nationalpark.

Fakultativ können Sie zusätzlich einen Ausflug nach 
Dubrovnik (UNESCO Weltkulturerbe) buchen.

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag                                                    95,- g
 Zusatzausflug Dubrovnik                                            52,- g

ab g 899,-

Kroatien 
8-tägige Kultur- und Erlebnisreise

       inkl. Halbpension
3. – 10. und 10. – 17. Oktober 2015

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800

Sie wollen auch helfen, dass es weiterhin eine sozialistische Tageszei-
tung in Deutschland gibt? 
Dann nutzen Sie unser »nd-Unterstützerkonto«:
IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04, BIC: DEUTDEDB110

Solidarität mit dem nd

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

K U R  &  W E L L N E S S

Alle Prei se pro Person im DZ mit DU / WC / SAT-TV,
ärztliche Betreuung, 2 - 4 Anwendungen pro Werktag

Kurreisen & Wellness
Tschechien / Slowakei / Polen

Bustransfer mit Haustür - Service möglich

Bitte KATALOG anfordern !!!
DESLA Touristik GmbH

Alexanderstr. 7 (6. OG)           10178 Berlin
(Haus des Reisens am Alexanderplatz)

Telefon: 030 / 24 72 75 11 

www.desla-kuren.de

Franzensbad       2  Wo     HP  ab     699,-
4* Kurhotel PAWLIK, alle Anw. + Bassin im Haus

Kolberg                  1 Wo HP ab    225,-
4* Kurhotel DIVA SPA, alle Anwend. + Bassin im Haus

Bad Flinsberg    2 Wo     HP  ab  459,-
3* Kurhotel BERLINER alle Anwend. + Bassin im Haus

Misdroy                   2     Wo  HP     ab     339,-
3* Hotel VESTINA, alle Anwend. + Bassin im Haus

Swinemünde      1 Wo HP ab    210,-
3* Kurhotel ATOL, alle Anwend. + Bassin im Haus

S P E N D E N A K T I O N E N

www.deutsche-stammzellspenderdatei.de
 

Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD)

Ich bin Stammzell-

spender. Jetzt Du!

Spenden statt
Geschenke…
Bitten Sie Ihre Gäste um Spenden 
für die SOS-Kinderdörfer. Danke!

www.sos-kinderdoerfer.de

Tel.: 0800/50 30 600 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS

SOSSOS

SOSKD_Anzeige_AN1_Kuchen_44x70_4c_RZ.indd   125.06.14   12:45

Ostseebad Leba
komf. FeZi, Ü/F 15 g, Parkpl.
 /Fax: +48/59/866 26 57,

 www.sloneczna.interleba.pl

Fax-Nummer für Ihre Anzeige: 030/2978-1840

Biete preisgünstiges Quartier
in unmittelb. Nähe Berlins, Wald- und 

Wassernähe, für 5 Pers., 2 Schlafräume, 
Wohnküche, Du, WC.

Tel./Fax: (03 32 31) 606 61

ANZEIGE
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Nicht kostenlos
Bernd Kammer über den
fahrscheinlosen Nahverkehr

Wer täglich in der Stadt mit Bus-
sen und Bahnen unterwegs ist,
der weiß, dass dies ziemlich ins
Geld geht. Und Anfang nächsten
Jahres sollen die Ticketpreise
wieder steigen. Da ist es eine pri-
ma Idee, Fahrscheine abzuschaf-
fen und den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr preiswerter zu
machen, indem nicht nur die
Nutzer, sondern wir alle dafür
zahlen. Der Nahverkehr würde
also nicht nur billiger, wir müss-
ten auch nicht mehr in unseren
Geldbörsen kramen oder uns vor
Kontrolleuren fürchten.
Bei den Oppositionsparteien ist

dieser Gedanke gerade sehr po-
pulär, die Piraten sind mit dieser
Forderung 2011 sogar in das Ab-
geordnetenhaus eingezogen. Jetzt
haben sie eine Machbarkeitsstudie
vorgelegt, die eher ernüchternd
wirkt: 40 bis 60 Euro sollen von
jedem Berliner eingezogen wer-
den. Das wäre kaum billiger als
heute. Ein Monatsticket im Stadt-
gebiet kostet derzeit zwar 79,50
Euro, aber wer sich die günstigste
Jahreskarte leistet, zahlt schon
jetzt nur knapp 60 Euro.
Die Studie geht davon aus, dass

durch dieses Angebot der öffent-
liche Nahverkehr attraktiver wird
und noch mehr Menschen ihn
nutzen. Was natürlich wün-
schenswert wäre, aber das nächs-
te Problem schafft: Dann müsste
die Infrastruktur ausgebaut wer-
den, neue Fahrzeuge angeschafft
und Linien erweiter werden. Das
ist in diesem Konzept noch gar
nicht berücksichtigt, es dürfte also
noch teurer werden. Zudem wer-
den die Infrastrukturkosten heute
zum großen Teil vom Bund getra-
gen. Der Finanzminister wird sich
freuen, wenn ihm die Berliner
diese Last abnehmen.
Die Macher sagen selbst, dass

noch viele Fragen offen sind.
Zum Beispiel, wie das Geld ein-
zuziehen ist. Sie denken an ein
Modell à la Semesterticket. Das
würde bedeuten, dass es vorher
eine Abstimmung gibt. So funkti-
oniert es jedenfalls bei den Stu-
denten. Eine gute Idee also, die
offenbar noch etwas reifen muss.
Bis dahin nicht das Ticket ver-
gessen, ab 1. Juli werden ansons-
ten 60 statt 40 Euro »erhöhtes
Beförderungsendgeld« fällig.

Studie: Fahrscheinlos ist machbar
Hamburger Institut erarbeitete im Auftrag von Piratenfraktion Untersuchung zum Nahverkehr
Die Zukunft des Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) wird ga-
rantiert ein Wahlkampfschlager
2016. Die Piratenfraktion legt bei
dem Thema mit einer Studie zum
fahrscheinlosen ÖPNV nach.

Von Martin Kröger

Das Thema fahrscheinloser Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) ist
in Berlin zwischen den Parteien hart
umkämpft. Die SPD stieg jüngst auf
ihrem Landesparteitag in die Dis-
kussion ein. Die Grünen arbeiten seit
längerem an einem Konzept, die
Linkspartei hat mit ihrer »Öffi-Flat«
sogar bereits sogar ein eigenes Label.
Von den drei Oppositionsfraktio-

nen feilen die Piraten wahrscheinlich
in der jüngeren Vergangenheit am
längsten an dieser Idee. Am Freitag
legte die Piratenfraktion bei dem
Thema nach und präsentierte eine
»Machbarkeitsstudie« zur Umset-
zung. »Wir wollen den fahrscheinlo-
sen ÖPNV, weil es die Lebensqualität
steigert«, sagte der verkehrspoliti-
sche Sprecher der Piratenfraktion,
Andreas Baum. Seine Fraktion hatte
im September 2014 das Hamburg
Institut Research (HIR) beauftragt.
Am Freitagabend sollte das Konzept

bei einer Veranstaltung im Technik-
museum der interessierten Öffent-
lichkeit vorgestellt werden.
Das zentrale Ergebnis der 131-sei-

tigen Untersuchung ist: Ein fahr-
scheinloser Öffentlicher Personen-
nahverkehr in Berlin ist machbar.
»Diese Untersuchung zeigt auf, dass
eine Variante zur Finanzierung des
ÖPNV auf bestehende Beitragslö-
sungen, ähnlich dem Semesterticket,
aufbauen könnte«, heißt es in dem
Text. Ein solidarisch finanziertes Se-
mesterticket für Studierende gibt es
in Berlin seit 2003. Die Autoren der
Untersuchung haben für die Piraten
nun mehrere Modelle durchgerech-
net, wie die Idee auf alle Berliner und
die Besucher der Stadt ausgeweitet
werden könnte. Wobei »viele Fra-
gen«, dass räumen die Wissenschaft-
ler ein, »noch offen« sind. Letztend-
lich wollen die Piraten auch kein fix
und fertiges Konzept vorlegen, son-
dern die politische Debatte weiter be-
feuern.
Je nach Berechnungsmodell ge-

langen die Wissenschaftler zu ÖPNV-
Kosten im Jahr 2020 zwischen 1,94
und rund 2,3 Milliarden Euro. Hinzu
kämen die Kosten für den fahr-
scheinfreien Nahverkehr. Diese lie-
gen zwischen 271Millionen Euro und

326 Millionen Euro pro Jahr. Abge-
zogen werden die Erträge aus den
ÖPNV-Subventionen in Höhe von 719
Millionen Euro, so dass die auf die Be-
völkerung umzulegenden ÖPNV-
Kosten zwischen ca. 1,5 und 1,9 Mil-
liarden Euro lägen – darin sind auch
Einnahmen aus einer neuen City
Maut, einer Grunderwerbssteuer-Er-
höhung und mehr Parkraumbewirt-

schaftung enthalten. Die Umlage, das
schlagen die Piraten vor, soll in drei
Kategorien gestaffelt werden: Bis 18
Jahre fährt man umsonst, zudem gibt
es ab 18 Jahren einen ermäßigten Ta-
rif für 15 Euro, das Normalticket wür-
de zwischen 42 und 61 Euro im Mo-
nat kosten.
Die Piraten und die Wissenschaft-

ler gehen davon aus, dass der ÖPNV
einen Attraktivitätsschub erhalten

würde: »Dass ein solidarisch finan-
zierter ÖPNV dazu geeignet ist, eine
deutliche Verlagerung vom Pkw-Ver-
kehr auf den ÖPNV auszulösen«,
heißt es in der Untersuchung.
In den wenigen europäischen

Städten, wo bereits ein fahrschein-
loser ÖPNV ausprobiert wurde, war
ebenfalls ein Umstieg auf Busse und
Bahnen beobachtet worden. »Wir ge-
hen nicht davon aus, dass es eine Re-
volution gibt, und alle vom Auto auf
den ÖPNV umsteigen«, sagt Projekt-
leiter Christian Maaß. Aber eine
»Evolution« werde es geben.
Nötige Investitionskosten in Fahr-

zeuge, Tunnelbohrungen und neue
Tram-Linien beispielsweise sind in
den Piratenrechnungen nicht ent-
halten und müssen noch diskutiert
werden. In den kommenden Wochen
wollen die Piraten deshalb mit den
Verkehrsverbänden, aber auch den
anderen Parteien, die ähnliche Kon-
zepte verfolgen, in einen Dialog tre-
ten.
Die Linkspartei geht in ihrem Kon-

zept übrigens von einem geringeren
Betrag von 30 Euro aus für ein »Ber-
linticket« aus, die Grünen rechnen so-
gar nur mit 15 Euro.

Studie im Netz: dasnd.de/fahrscheinlos

»Wir gehen nicht davon
aus, dass es eine
Revolution gibt, und
alle vom Auto auf den
ÖPNV umsteigen.«
Christian Maaß, Projektleiter

Konzepte für einen fahrscheinlosen und solidarisch finanzierten Nahverkehr werden nächstes Jahr sicherlich ein Wahlkampfschlager. Foto: imago / Steinach

Rauchzeichen aus dem Briefkasten
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg reicht am Freitag Antrag auf legale Cannabisabgabe ein

Nach anderthalb Jahren Beratun-
gen und Anhörungen war es am
Freitag soweit. Bezirksbürger-
meisterin Monika Herrmann will
sich vier legale Coffee-Shops im Be-
zirk genehmigen lassen.

Von Christin Odoj

Monika Herrmann, Grüne-Bezirks-
bürgermeisterin von Friedrichshain-
Kreuzberg, geht aufs Ganze. Am
Freitagvormittag unterschrieb sie
den lange angekündigten Antrag zur
Genehmigung von Cannabis-Ver-
kaufsstellen in ihrem Bezirk. Das 25-
seitige Papier ging noch am Freitag
per Post an das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) in Bonn. »Ich sehe die Chan-
cen bei 50:50«, sagte Herrmann.
»Aber wir geben den Antrag verant-
wortungsvoll ab. Anders als so kön-
nen wir die Situation im Bezirk nicht
in den Griff kriegen.«
Ginge es nach Herrmann und dem

Fachbeirat, der den Antrag formuliert
und erarbeitet hat, sollen im Bezirk
künftig vier zertifizierte Verkaufsstel-
len Marihuana und Haschisch anbie-
ten. Die Abgabe ist ausschließlich für
volljährige, gemeldete Bewohner des
Bezirks gedacht, die sich vorher bei ei-

nem Notar registrieren lassen müs-
sen. Dann erhalten sie eine Art Aus-
weis, mit dem sie in den zwei Läden
in Kreuzberg und Friedrichshain Can-
nabis in einer Menge von bis zu 60
Gramm proMonat und 10 Gramm pro
Einkauf erwerben können. »Eine ge-
ringere Grenze würde dem Ziel zu-

widerlaufen, auch die Menschen zu
erreichen, die ihren Konsum nicht
kontrollieren können«, sagt Horst-
Dietrich Elvers, Leiter der Planungs-
und Koordinierungsstelle Gesundheit
im Bezirk, der im Fachbeirat den An-
trag mit erarbeitet hat. Die Verkäufer
in den »Cannabisfachgeschäften« sind

nach den Vorstellungen des Bezirks
eher Berater als legale Dealer. Sie sol-
len eine Schulung absolvieren und er-
kennen, wer möglicherweise sucht-
gefährdet ist und weitervermitteln.
Die vier Läden könnten beispielswei-
se von freien Trägern aus der Sucht-
beratung betrieben werden, sagt El-
vers. Der Preis für ein Gramm würde
bei zehn bis dreizehn Euro liegen und
orientiere sich an dem aktuellen Preis,
der auf der Straße gezahlt wird. An-
gebaut werden soll das Gras lokal,
möglicherweise in Brandenburg.
Mehrere Anbieter hätten schon Be-
reitschaft signalisiert. Bei der Be-
zirksgärtnerei sei Herrmann aber
schon abgeblitzt, sagt sie.
Um mit dem Antrag beim BfArM

durchzukommen, bezieht sich der Be-
zirk auf Paragraf drei des Betäu-
bungsmittelgesetzes, wonach es mög-
lich ist, den Verkauf von Cannabis un-
ter dem Aspekt der Wissenschaftlich-
keit oder des öffentlichen Interesses zu
legalisieren. »Unser Argument ist der
Jugend- und Gesundheitsschutz«, sagt
Herrmann. Sie setzt darauf, dass es
dem Amt plausibel erscheint, dass der
Kampf gegen den unkontrollierten, il-
legalen Verkauf bislang gescheitert ist.
Innerhalb von drei Monaten muss es
entscheiden.

Ob das ein gutes Zeichen ist? Einwurf mitten im Poststreik. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Auf der Flucht vor  
humanitären Krisen: 
Zur sozialen Dimension  
des Klimawandels

3. Juli, 15 Uhr bis 4. Juli, 16 Uhr 
Münzenbergsaal 
Franz-Mehring-Platz 1 
 10243 Berlin

Klima-Konferenz mit den  
MdB Dietmar Bartsch,  
Eva Bulling-Schröter,  
Annette Groth, Heike Hänsel,  
Inge Höger, Ulla Jelpke und  
Sabine Leidig und vielen  
nationalen und internationalen  
ReferentInnen und Gästen.

Weitere Infos und Anmeldung: 
www.linksfraktion.de/termine

Eine gemeinsame Veranstaltung  
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

V. i. S. d. P. S. Wagenknecht,  D. Bartsch

ANZEIGE

Zahl der
Aufstocker
ging zurück
Die Zahl der Hartz-IV-»Aufsto-
cker« in Berlin und Brandenburg
ist gesunken. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) wertete
es am Freitag als »positives Zei-
chen«, dass seit Einführung des
bundesweiten gesetzlichen Min-
destlohns zum Jahresbeginn we-
niger Menschen trotz Arbeit auf
Arbeitslosengeld II angewiesen
waren.
In Berlin sank die Zahl der so-

genannten Aufstocker von
103577 im Dezember 2014 auf
98476 im Februar 2015. Ein Jahr
zuvor lag sie noch bei knapp über
105000. In Brandenburg wurden
im vergangenen Februar 49247
Aufstocker registriert, ebenfalls
weniger als im Dezember (52378)
und im Vorjahr (55550).
Noch sei es zu früh, endgültige

Schlüsse zur Wirkung des Min-
destlohns zu ziehen, sagte die
DGB-Regionalchefin für Berlin
und Brandenburg, Doro Zinke.
»Klar ist aber, dass das Märchen
vom ruinösen Mindestlohn aus-
gedient hat«, sagte Zinke. Der
Trend bei den Aufstockern passe
auch zu steigenden Beschäftig-
tenzahlen. dpa/nd

An der Charité
wird weiter
gestreikt
Auch am Freitag ging der Streik
der Pflegekräfte an der Berliner
Universitätsklinik Charité weiter.
Am Donnerstag hatte es Gesprä-
che zwischen der Gewerkschaft
Verdi und der Charité-Geschäfts-
leitung gegeben. Zu ihrem Inhalt
werde sich die Klinik erst im Lau-
fe des Tages äußern, sagte ihr
Sprecher Uwe Dolderer. Auch
verd.i hatte angekündigt, später
darüber zu informieren. Bis zu Re-
daktionsschluss dieser Seite lagen
allerdings keine Informationen
der beiden Tarifparteien vor.
Mit dem seit Montag laufen-

den Streik fordert ver.di mehr
Personal. Die Charité lehnt dies
bisher wegen zu hoher Kosten ab
und verweist darauf, dass es eine
Lösung auf Bundesebene geben
müsse. Zu dem Gespräch mit
ver.di kam es, nachdem das Lan-
desarbeitsgericht am Mittwoch
den Streik für zulässig erklärt hat-
te. Die Versorgung der Patienten
wird durch einen Notdienst ge-
währleistet. Pro Tag wurden nach
Angaben der Charité seit Montag
etwa 200 geplante Operationen
verschoben. Durch den Streik
steht mit 1000 etwa ein Drittel der
Charité-Betten stehen nicht zur
Verfügung. Ver.di und die Charité
verhandeln seit mehr als zwei
Jahren. Zuletzt hatte die Ge-
werkschaft das Angebot von 80
zusätzlichen Kräften ausgeschla-
gen. Nach Klinikangaben würden
die von v.erdi geforderten Perso-
nalquoten zusätzliche 600 Stellen
bedeuten. dpa/nd

Haft nach
schwerem
Missbrauch
Der Gründer eines Kinderhilfe-
vereins ist wegen schweren Miss-
brauchs eines Jungen zu drei Jah-
ren Haft verurteilt worden. Das
Opfer sei 13 Jahre alt gewesen, als
es zu fünf sexuellen Übergriffen
kam, stand am Freitag für das Ber-
liner Landgericht fest. Der 53-
Jährige habe von dem Schüler
kinderpornografische Aufnahmen
»auch zum Zwecke des Tausches
im Internet« gefertigt. Der Ange-
klagte hatte gestanden und er-
klärt, es habe in seinem Leben ei-
ne »pädophile Phase« gegeben.
Nach den Fotos, die er 2007 von
dem Jungen gemacht hatte, sei es
zu keinen weiteren Taten ge-
kommen. Der 53-Jährige war
zwölf Jahre bis 2010 Geschäfts-
führer eines Berliner Hilfevereins.
dpa/nd
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Ruf nach guter Arbeit im Callcenter
Linksfraktion fordert einen Branchentarif, Gütesiegel und eine Anpassung der Förderpolitik
Die Verhältnisse in den Callcen-
tern haben sich etwas verbessert.
Die Bezahlung und die Arbeitsbe-
dingungen sind aber immer noch
schlecht. Die LINKE macht sich für
ein Gütesiegel stark.

Von Wilfried Neiße
und Andreas Fritsche

Als Studentin hat die junge Frau oft
in Callcentern gejobbt und dort per
Telefon zum Beispiel Lampen an Fir-
men verkauft. Mit ihrer angenehm
dunklen Stimme und ihrer sympa-
thischen Art war sie dabei sehr er-
folgreich. Soweit lief es gut, weil sie
sich selbst gegen einem festen Stun-
denlohn und für eine Bezahlung auf
Erfolgsbasis entschieden hatte. Aber
irgendwann hielt sie den Druck nicht
mehr aus. Immer freundlich sein und
gut gelaunt wirken, auch wenn sie
sich nicht fühlte, dazu der Eindruck,
mit den Lampen ihre Seele zu ver-
kaufen. Es ging nicht mehr. Und eine
andere Stelle in einer anderen Bran-
che fand die Frau nicht. Sie musste
Arbeitslosengeld II beziehen.
Auch wenn sich für de Beschäftig-

ten der Callcenter im Land in den ver-
gangenen Jahren einiges verbessert
hat, bleiben sie schlecht entlohnt und
extrem stark beansprucht. Der Land-
tagsabgeordnete René Wilke (LIN-

KE) findet, es müsste ein Branchen-
tarifvertrag her, um die Situation zu
verbessern. Zudem sollte es Gütesie-
gel und Zertifizierungen geben. Auch
müsste die Förderpolitik angepasst
werden. Die Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohnes von 8,50 Euro
jedenfalls habe die Einkommen in der
Branche nur unwesentlich verbes-
sert. Denn gleichzeitig seien Boni und
Zusatzzahlungen gestrichen worden,
so dass im Einzelfall das Einkommen
sogar gesunken sei.
Mit rund 21 000 Euro Jahresver-

dienst pro Mitarbeiter liegen Bran-
denburgs Callcenter im Bundesver-
gleich nach wie vor im unteren Mit-
telfeld. »In Bayern und Baden-Würt-
temberg werden durchschnittlich fast
30 000 Euro verdient.« Nur 0,8 Pro-
zent der Callcenter-Agents sind laut
einer Umfrage der Gewerkschaft
ver.di mit ihrem Lohn zufrieden. Kein
Wunder sei, dass der Wegzug der Ar-
beitskräfte anhalte, sagt Wilke.
Hohe Fluktuation der Arbeitskräf-

te setzt auch Arbeitgeber zunehmend
unter Druck, unterstrich der Politi-
ker. Erste Callcenter haben deshalb
reagiert und sind Wilke zufolge um
einen Imagewechsel bemüht. Denn
zufriedenstellende Arbeit wäre auch
ein Standort- und Wettbewerbsvor-
teil. »Unser Ziel ist es, die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten in der

Callcenter-Branche zu verbessern«,
betont Wilke. Doch die Arbeitsbe-
dingungen seien teilweise noch sehr
weit von »guter Arbeit« entfernt. Wil-
ke weiß: »Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beklagen neben niedri-
gem Lohn auch Schichtdienst, hohen
Druck, hohe Arbeitsintensität, stei-
gende Arbeitsanforderungen und
schlechte Arbeitsbedingungen.« 91
Prozent der Befragten empfinden ih-
re Situation als belastend oder sehr
belastend. Die Folge seien Unzufrie-
denheit und ein bemerkenswert ho-
her Krankenstand. Callcenter-Be-
schäftigte haben im Schnitt 30,2
Fehltage pro Jahr. Der Durchschnitt
aller übrigen Branchen liege bei 20,5,
erklärt Wilke.
Früher gab es teils drastische Re-

aktionen, wenn Mitarbeiter versuch-
ten, in einem Callcenter einen Be-
triebsrat zu gründen. Die Leute
schlecht bezahlen, sie überwachen,
am liebsten nicht auf die Toilette ge-
hen lassen und auch noch an-
schnauzen – das schien in diesem Ge-
werbe die Regel zu sein. Wer sich das
nicht gefallen ließ oder mal zu wenig
Vertragsabschlüsse schaffte, flog ganz
schnell auf die Straße.
Einige Chefs bemühten sich, die

Situation zu verbessern, gesteht Wil-
ke zu. Doch wer seinen Beschäftigten
pro Stunde fünf Minuten Bild-

schirmfreiheit gewähre, der gerate in
einen Konkurrenznachteil zu Firmen,
die skrupellos sind.Wilke glaubt, dass
der Staat mit günstigen Förderkon-
ditionen engagierte Firmen belohnen
sollte.
Jeder zehnte Callcenter-Agent in

Berlin und Brandenburg arbeite heu-
te in Frankfurt (Oder), schätzt Wilke.
Callcenter zählen zu den wichtigsten
Arbeitgebern am Ort, ohne sie hätte
Frankfurt (Oder) rund 2000 Arbeits-
plätze weniger. Während anderswo
viele Stellen in der Branche unbe-
setzt bleiben, stabilisierte sich die Si-
tuation in Frankfurt (Oder).
Callcenter haben sich von reinen

Verkaufsabteilungen zu Servicecen-
tern mit stark wachsenden Anforde-
rungen an die Mitarbeiter gewan-
delt. Über sie werden beispielsweise
Arttermine vergeben oder Kranken-
kassen lassen Fragen ihrer Versi-
cherten beantworten. Fast 20 000
Beschäftigte arbeiten brandenburg-
weit in rund 130 Callcentern.
Die eingangs erwähnte junge Frau

hat nach jahrelanger Pause wieder in
einem Callcenter angefangen. Bevor
sie das Jobcenter dazu verpflichtete,
bewarb sie sich lieber selbst. Denn
Unternehmen dürfen Langzeitar-
beitslosen aufgrund einer Ausnah-
meregelung anfangs den Mindest-
lohn vorenthalten.

NACHRICHTEN

Vattenfall prüft
Umsiedlungsstopp
Welzow. Der Vattenfall-Konzern
prüft einen Stopp der Umsied-
lungsvorbereitungen für den ge-
planten Ausbau des Braunkohle-
tagebaus Welzow-Süd. »Wir
brauchen Planungssicherheit,
Stadtentwicklung ändert man
nicht von heute auf morgen«, sag-
te dazu am Freitag der stellver-
tretende Bürgermeister von Wel-
zow (Spree-Neiße), Rainer
Schmidt. Er machte auf die große
Verunsicherung unter den rund
800 von der Umsiedlung betrof-
fenen Bürger sowie den um ihre
Arbeitsplätze bangenden Vatten-
fall-Beschäftigten aufmerksam.
Am Vorabend hatte der Energie-
konzern erklärt, dass die Vorbe-
reitungen der Umsiedlung von
Einwohnern für den Ausbau der
Grube Nochten (Sachsen) ge-
stoppt worden seien. Dies werde
auch für Welzow-Süd II geprüft.
Grund dafür seien die »unsiche-
ren politischen Rahmenbedin-
gungen für den Braunkohleberg-
bau und die Stromerzeugung aus
Braunkohle«. dpa/nd

Mehr Neonaziopfer
als einstmals registriert
Potsdam. In Brandenburg sind
nach Informationen des »Tages-
spiegels« (Sonnabend) seit 1990
deutlich mehr Menschen bei rech-
ten Angriffen gestorben als offi-
ziell vermeldet. Die von der Poli-
zei bislang genannte Zahl von
neun Todesopfern verdoppelt sich
auf 18. Das ergab eine Nachun-
tersuchung von Todesfällen durch
das Moses Mendelssohn Zent-
rums. Das Innenministerium hat-
te die Untersuchung 2013 in Auf-
trag gegeben. Am Montag werden
die Ergebnisse im Innenministe-
rium vorgestellt. dpa/nd

Poststreik in der Region
auch noch nächste Woche
Potsdam. Die Poststreiks werden
auch am Wochenende und in der
nächsten Woche weitergehen.
Das sagte am Freitag ver.di-Fach-
bereichsleiterin Benita Unger.
Nach wie vor beteiligten sich in
der Region etwa 2500 Mitarbei-
ter der Deutschen Post am Ar-
beitskampf. Die Arbeitgeber hät-
ten keine Verhandlungsbereit-
schaft signalisiert. Inzwischen
werden bei der Post die Lagerka-
pazitäten für Pakete knapp. Laut
ver.di wurde deshalb ein Zelt ne-
ben dem Paketverteilzentrum
Börnicke bei Nauen aufgeschla-
gen und in Rüdersdorf werden
Pakete in Containern zwischen-
gelagert. dpa/nd

Anschlag auf
Geldautomat –
Halle stürzt ein
Seit Monaten werden in Berlin-
Brandenburg Geld- und Fahr-
kartenautomaten gesprengt –
zum Teil mit fatalen Folgen. In
der Lausitz gerät deshalb jetzt
ein Einkaufszentrum in Brand.

Altdöbern. Unbekannte haben in
Altdöbern (Oberspreewald-Lau-
sitz) den Geldautomaten einer
Bank gesprengt und dabei einen
angrenzenden Supermarkt kom-
plett zerstört. Anwohner hätten
am frühen Freitagmorgen gegen
2.35 Uhr nach einem lauten Knall
Flammen in dem Markt gesehen
und die Feuerwehr alarmiert, be-
richtete ein Sprecher der Polizei-
direktion Süd. Das Dach des Su-
permarktes sei teilweise einge-
stürzt. Die Feuerwehr hatte den
Brand am Vormittag weitgehend
unter Kontrolle.
Eine Ermittler-Gruppe des Lan-

deskriminalamts sei amTatort, die
Beamten müssten aber zunächst
das Ende der Löscharbeiten ab-
warten, erklärte der Polizeispre-
cher. Kriminaltechniker hätten am
Vormittag erste Spuren gesichert.
Unklar ist, um wie viele Täter es
sich handelte und ob sie Geld er-
beuten konnten. »Wir sind für
Hinweise von Zeugen dankbar,
falls jemand die Täter hat flüch-
ten sehen«, erklärte der Sprecher.
Die Feuerwehr war mit meh-

reren Löschzeugen und insgesamt
60 Feuerwehrleute im Einsatz.
Obwohl der Brand bereits am Vor-
mittag weitgehend unter Kont-
rolle war, zogen sich die »Nach-
löscharbeiten« bis zumMittag hin.
Der Fall erinnert an eine ähn-

liche Tat von Anfang Juni in Veh-
lefanz (Oberhavel), wo durch die
Wucht der Explosion das Bank-
gebäude schwer beschädigt wor-
den war. Wie in Altdöbern lag der
Tatort in der Nähe einer Auto-
bahn, was den Tätern eine schnel-
le Flucht ermöglichte. Hinweise
auf einen Zusammenhang liegen
bislang nicht vor. dpa/nd

Nach der Sprengung des Bankauto-
maten eingestürzter Supermarkt in
Altdöbern Foto: dpa/Uwe Hegewald

Mitarbeiter der Minijob-Zentrale beantworten in Cottbus im Callcenter die Fragen von Anrufern. Foto: dpa/Stefan Schaubitzer
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Name, Vorname

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

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

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Herr Diekert

 030/2978-1620

  ND-LESERREISE ANMELDUNG

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

TAGESFAHRT NACH NAUMBURG MIT HEIDI DIEHL

 14.08.2015 
Leistungen:
> Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Berlin-Ostbahnhof 

> Begrüßungsgetränk im Bus

> Fahrt mit Europas ältester Ringstraßenbahn »Wilde Zicke« 

> Stadtführung Naumburg

> Mittagessen in einem Restaurant in der Innenstadt

> Eintritt Dom und Führung
Mindestteilnehmerzahl 28 Personen

Reiseverlauf:
7:00 Uhr: Abfahrt Berlin–Ostbahnhof
10:30 Uhr: Fahrt mit der Naumburger Straßenbahn »Wilde Zicke«
10:40 Uhr: Örtliche Stadtführung (Spezialführung »Weinverführung«)
12:45 Uhr: Mittagessen  (Tellergericht) in einem Restaurant in der Innenstadt
14:15 Uhr: Eintritt Dom und Führung (60 Minuten), anschl. Freizeit 
(Individuelle Depotbesichtigung der »Wilden Zicke«)
17:00 – 20:00 Uhr: Rückfahrt nach Berlin–Ostbahnhof

Heidi Diehl ist Reiseredakteurin für »nd« und rund 
um die Welt unterwegs. Außerdem ist sie in der 
Leserbrief-Redaktion für die Anliegen unserer Leser 
zuständig. 

Preis pro Person € 77,–
ist Reiseredakteurin für »nd« und rund 

nd-Reisebegleitung ab/bis Berlin–Ostbahnhof 

Veranstalter: Freizeitreisen KG, Grenzallee 15, 
12057 BerlinWeitere Leserreisen finden Sie unter: www.neues-deutschland.de/leserreisen

 
Nicht im Preis enthalten: 
> Reiseversicherungen
> Trinkgelder
> persönliche Ausgaben

Foto: picture alliance/ZB/Waltraud Grubitzsch

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Preis pro Person € 77,–

Neue Reise

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Leserreise nach Naumburg
mit        Personen an. Bitte senden Sie mir die Rechnung und Buchungs-
bestätigung zu. 
  

Foto: dpa/Jens Wolf



Aus den Ländern 13uneues deutschland Sonnabend/Sonntag, 27./28. Juni 2015

Goldschatz im Handyschrott
Im südpfälzischen Lustadt wird aus alten Mobiltelefonen das Letzte herausgeholt, Schadstoffe werden entsorgt

Viele wissen, wie es geht, nur we-
nige tun es – Handys recyceln. Da-
rin sind wertvolle Stoffe enthalten.
An einem Standort im pfälzischen
Lustadt zumBeispielwerden sie aus
abgelegten Geräten herausgeholt.

Lustadt. Insgesamt verstauben in
deutschen Haushalten wohl zig Milli-
onen alte Handys. Dabei enthalten die
Mobiltelefone wertvolle Rohstoffe wie
Gold, Silber und Kupfer, die recycelt
werden könnten. In den Hausmüll
dürfen die Mobiltelefone nicht, das ist
verboten. Es gibt aber viele Möglich-
keiten, alte Handys umweltschonend
zu entsorgen, beispielsweise auf den
kommunalen Wertstoffhöfen. Auch

die Mobilfunkanbieter nehmen Alt-
geräte zurück – egal, ob man Kunde
ist oder nicht. Dazu sind sie gesetz-
lich verpflichtet. Außerdem sammeln
Umweltorganisationen alte Handys
für einen guten Zweck.
Auseinandergenommen werden

gesammelte Altgeräte unter anderem
am Standort des Entsorgungskon-
zerns Alba im südpfälzischen Lustadt.
»In den Handys stecken im Verhältnis
zur Größe sehr viele Rohstoffe, die wir
wiederverwerten können. Aus einer
Tonne Leiterplatten ergeben sich un-
gefähr 200 Gramm Gold. In einem
Bergwerk müsste man für die gleiche
Menge ein Vielfaches an Erz verar-
beiten«, sagt Manfred Fahrner, Elek-

troschrott-Experte der Alba Group.
Beim Recycling werden die Telefone
in ihre Einzelteile zerlegt.
Teile mit Schadstoffen, zum Bei-

spiel der Akku, werden vorher ent-
fernt und fachgerecht entsorgt. Wie-
derverwendbare Rohstoffe und Edel-
metalle wie Kupfer, Gold oder Silber
werden in einem mehrstufigen Pro-
zess voneinander getrennt und wie-
der eingeschmolzen. Die Metalle aus
den Handys könnten zu über 90 Pro-
zent wiederverwendet werden, bei
den Kunststoffen seien es rund 50 Pro-
zent, sagt Fahrner.
Für Benjamin Bongardt vom Na-

turschutzbund geht auch eine ausge-
feilte Wiederverwertung nicht weit

genug: »Am umweltfreundlichsten ist
es, die Geräte möglichst lange zu ver-
wenden. Mobilfunkverträge, die jähr-
lich mit einem neuen Handy werben,
sind dabei kontraproduktiv.« Er emp-
fiehlt, statt dessen generalüberholte
Gebrauchtgeräte zu nutzen.
Beim Handy-Recycling spielt der

Datenschutz eine wichtige Rolle. Oft
sind auf den Altgeräten noch sensible
Daten wie Passwörter oder Kontakte
gespeichert, die besser zuvor gelöscht
werden sollten. Linus Neumann vom
Chaos Computer Club: »Grundsätz-
lich können die Informationen nur
dann nicht wiederhergestellt werden,
wenn man sie durch mehrfaches
Überschreiben löscht.« dpa/nd
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Rheinland-Pfalz:
Weinpanscher
aufgeflogen
Mainz. Bei der Kontrolle von Wei-
nen in Rheinland-Pfalz haben die
Prüfer im vergangenen Jahr knapp
jede achte Probe beanstandet. In
denmeisten Fällen sei es um Kenn-
zeichnungsfehler gegangen, be-
richtete das Umweltministerium
am Donnerstag in Mainz mit Be-
zug auf das Landesuntersu-
chungsamt (Lua). Ein deutlich
kleinerer Teil von 4,2 Prozent fiel
wegenüberhöhterGrenzwerte und
unzulässiger Behandlung des Wei-
nes auf. Zwar habe laut Lua in kei-
nem Fall eine Gefahr für die Ge-
sundheit bestanden, es habe aber
einige schwerwiegende Täu-
schungen gegeben, so das Minis-
terium. Ein kontinuierliches Prob-
lem seien illegale Aromazusätze,
sagte Umweltministerin Ulrike
Höfken (Grüne). So bemängelten
die Weinkontrolleure bei einem
Barrique-Weißwein ein »aufge-
setztes Vanillearoma«. Der Labor-
test bewies, dass der Wein weder
im Barriquefass gelagert noch mit
Holzchips behandelt worden war
– der Winzer hatte ihm nur ge-
wöhnlichen Vanillezucker aus dem
Supermarkt zugegeben. dpa/nd

Vorra: Kripo verfolgt nach
Bränden eine Spur
Vorra. Die Brände in den geplan-
ten Asylheimen im mittelfränki-
schen Vorra bei Nürnberg im ver-
gangenen Dezember sind nach
Erkenntnissen der Polizei offen-
bar mit Grillanzünderwürfeln ge-
legt worden. Die Kriminalpolizei
in Nürnberg teilte am Freitag mit,
die Sonderkommission »Vorra«
suche nun nach Personen, die im
Besitz solcher Grillanzünder der
Marke »Flash« mit Lavendelduft
waren. Das Produkt sei erst seit
Januar 2014 im Handel. In Vorra
und Umgebung sollten am Frei-
tag neue Fahndungsplakate ver-
teilt werden. In der Nacht des 11.
Dezember 2014 brannten in der
Gemeinde drei unbewohnte Häu-
ser, in die 80 Flüchtlinge einzie-
hen sollten. epd/nd

Sägewerk Malchow
wird wiedereröffnet
Malchow. Comeback in Malchow:
Der Holzverarbeiter Pollmeier will
nach fünf Jahren sein Sägewerk in
der Kleinstadt in der Mecklen-
burgischen Seenplatte wiederer-
öffnen. Geplant sei dies im Früh-
jahr 2016, teilte das Agrarminis-
terium in Schwerin amFreitagmit.
Das Werk war 2011 geschlossen
worden. Grundwar der Mangel an
Buchenrundholz sowie die da-
mals weltweit niedrigen Preise für
Schnittholz. Seitdem habe sich der
Weltmarkt für Laubschnittholz gut
entwickelt, und es habe ein nach-
haltiges Wachstum aus neuen
Märkten gegeben, teilte das Mi-
nisterium mit. Die Behörde rech-
net mit rund 70 neuen Arbeits-
plätzen. dpa/nd

Autobahnkreuz
Schwerin freigegeben
Schwerin. Nach knapp zweijähri-
ger Bauzeit hat Infrastrukturmi-
nister Christian Pegel (SPD) am
Freitag das neue Autobahnkreuz
Schwerin der A14 und A24 für den
Verkehr freigeben. Für die An-
bindung der A14 aus Richtung
Magdeburg an die A24 wurde das
Autobahndreieck Schwerin zu ei-
nem vierarmigen Autobahnkreuz
umgebaut. Die Kosten betrugen
rund 36 Millionen Euro. dpa/nd

Helgoland erinnert an
Übertritt zu Deutschland
Hamburg. Vor 125 Jahren wech-
selte Helgoland die Seiten. Mit dem
»Helgoland-Sansibar-Vertrag« ver-
einbarten Großbritannien am 1. Ju-
li 1890, dass Helgoland dem Deut-
sche Reich zugesprochen wurde
und Deutschland im Gegenzug auf
jegliche Ansprüche auf Sansibar
verzichtet. Der Flaggenwechsel auf
der Nordinsel war am 10. August
1890. Daran erinnert die Insel vom
5. bis 10. August mit einer Ge-
schichts- und Kulturwoche. dpa/nd

»Ohne Kartoffel würde was fehlen«
Nur noch auf 11 800 Hektar werden die Knollenfrüchte im Nordosten angebaut
In Mecklenburg-Vorpommern sind
die Flächen, auf denen Kartoffeln
wachsen, erneut geschrumpft. Als
Gründe werden der hohe Produkti-
onsaufwand bei meist niedrigen Er-
lösen genannt.

Von Jürgen Drewes, Neubuckow

Die ersten heimischen Frühkartoffeln
werden in diesem Jahr länger auf sich
warten lassen. Seit in der Agrarge-
nossenschaft Hellbach in Neubukow
(Mecklenburg-Vorpommern) Kartof-
feln gelegt wurden, sind viele Wo-
chen vergangen. Und noch immer ist
nur wenig Grün auf dem Acker un-
weit vom Reriker Salzhaff zu sehen.
Geschäftsführer Diethelm Hinz muss
tief buddeln, bis er im Damm eine
Knolle zu fassen bekommt. Die Keime
sind nach wie vor kurz. Der Grund für
die Auflaufverzögerung ist eindeutig:
April, Mai und selbst der Juni waren
einfach zu kalt und auch zu trocken,
der Regen der vergangenen Tage kam
fast schon zu spät.
In Kooperation mit dem Züchter-

haus Norika in Groß Lüsewitz bei Ros-
tock baut das Unternehmen auf rund
150 Hektar Pflanzkartoffeln, Speise-
und Stärkekartoffeln an. »Ohne Kar-
toffeln würde uns was fehlen«, sind
sich Hinz und Anbauexperte André
Harder einig. Harder ist Chef der Rus-
sower Landbau GmbH, einer 100-pro-
zentigen Tochter der Neubukower
Agrargenossenschaft. Sie verweisen
auf eine ausgewogene Fruchtfolge im

Unternehmen. »Gute landwirtschaft-
liche Praxis braucht Hackfrüchte«, ar-
gumentiert Harder. Dazu gehören
Kartoffeln und Zuckerrüben. »Nur
weil die Erlöse nicht immer stimmen
und die auslaufende EU-Marktord-
nung bei Zuckerrüben uns Kopfzer-
brechen bereitet, können wir nicht
grundsätzlich auf den Anbau ver-
zichten«, sagt er. Das wird aber nicht
überall so gesehen.
Sowohl bei Zuckerrüben als auch

bei Kartoffeln sind die Anbauflächen
im Vergleich zum Vorjahr kleiner ge-
worden. Mit Kartoffeln wurden in
Mecklenburg-Vorpommern in diesem
Jahr lediglich 11 800 Hektar bestellt,
400 Hektar weniger als 2014. »Kein
Vergleich zu DDR-Zeiten«, bemerkt
der Geschäftsführer das Landes-Saat-
gutverbandes, Dieter Ewald, in Neu-
brandenburg. Damals seien auf dem

Gebiet des heutigen Mecklenburg-
Vorpommern auf mehr als 95 000
Hektar Kartoffeln angebaut worden.
Ewald verfolgt die Entwicklung mit
Bedauern. »Eigentlich sind wir ange-
sichts der Standortbedingungen hier-
zulande geradezu prädestiniert für ei-
ne vielfältige Kartoffelproduktion. Die
anerkannte Gesundlage eignet sich
vor allem auch für die Vermehrung
von Pflanzkartoffeln«, erläutert er.
Allein beim Export zeigt die Ab-

satzkurve leicht nach oben. Anteil da-
ran hat die Norika GmbH in Groß Lü-
sewitz, eines der größten deutschen
Züchterhäuser. Nach Schwierigkeiten
im Handel mit Russland 2014 war die
Nachfrage in diesem Jahr sogar grö-
ßer als vertraglich geregelt, heißt es
aus der Norika-Chefetage. Allerdings
werden kaumnoch Speisekartoffeln in
die UdSSR-Nachfolgestaaten gelie-

fert. In den 1980er Jahren waren es
bis zu 100 000 Tonnen pro Jahr.
In Neubukow setzen Hinz und Har-

der vor allem auf die Selbstvermark-
tung. In einer entsprechend ausge-
rüsteten Halle können die Kunden aus
einer Vielzahl von Sorten wählen.
»Besonders gefragt sind Leila und die
rotschalige Laura. Aber wir bauen
auchNeuzüchtungen anund lassen sie
verkosten, um Vermarktungschancen
zu testen«, sagt Harder. Allein Norika
bietet in diesem Jahr vier neue Sorten
an: Paroli, Samson, Swing und Nixe.
Nachdem die letzten Reserven aus

der vergangenen Ernte nahezu auf-
gebraucht sind, hofft man in Neubu-
kow, dass mit endlich ausreichend Re-
gen die Wachstumsverzögerungen
doch noch aufgeholt werden können.
Fehlende Beregnungsanlagen sind ein
weiterer Grund dafür, dass vielerorts
die Kartoffelproduktion aufgegeben
wird. Doch wer überwiegend Pacht-
flächen bewirtschaftet, kann nicht in
Beregnung investieren. Hinzu kom-
men der höhere Arbeitsaufwand im
Vergleich zu Getreide, Raps oder Mais
sowie der große Maschinen- und Ge-
rätebedarf. Insgesamt gibt es nur noch
300 Anbauer im Land, die fünf und
mehr Hektar Kartoffeln anbauen. Im
Schweriner Agrarministerium wird
nach Auswegen gesucht. »Bei der
Neuverpachtung von Flächen werden
Kartoffelanbauer bevorzugt. Auch
fördern wir den Bau von Lagerhallen
und Beregnungsanlagen«, wird mit-
geteilt. dpa/ndIn diesem Jahr zeigen die Kartoffelfelder noch immer wenig Grün. Foto: dpa/Philipp Schulze

Regen macht einsam

Hannover. Zwei Schwimmer ziehen bei Regen-
wetter im Sprungbecken des Lister Bades in Han-
nover ihre Bahn. Die Besucherzahlen in den Frei-
bädern gehen in einer verregneten Saison erfah-

rungsgemäß bis auf die Hälfte zurück, was große
finanzielle Einbußen bedeutet. Das Lister Bad mit
Zehn-Meter-Sprungturm und Wärmehalle gehört
zu den beliebtesten Freibädern in Hannovers In-

nenstadt. An heißenTagen kommenbis zu 10 000
Badegäste hier her. Das Areal ist groß genug, dass
jeder ein Plätzchen für sich in angenehmer Lage
finden kann. dpa/nd Foto: dpa/Holger Hollemann

»Auch Sklaven
hatten sichere
Arbeitsplätze«
In Thüringen wird über
Status und Besoldung
von Beamten diskutiert

Von Sebastian Haak, Erfurt

In den vergangenen zehn Jahren
sind in Thüringen im Bereich des
Landesinnenministeriums 14
Beamte auf Lebenszeit wegen
schwerer Dienstvergehen rechts-
kräftig aus dem Beamtenverhält-
nis entfernt worden. »In der Regel
bestanden die Dienstvergehen aus
einer Vielzahl von Pflichtverlet-
zungen«, sagt eine Regierungs-
sprecherin. »Diese reichten von
mangelnder Dienstleistungspflicht
über Verstöße gegen das Verga-
berecht, Verrat von Dienstge-
heimnissen, uneidliche Falsch-
aussage, Urkundsdelikte, Eigen-
tums- und Vermögensdelikte bis
hin zu Gewalt- und Sexualstrafta-
ten.« Zum Bereich des Ressorts ge-
hört auch die Landespolizei.
Gemessen an der Gesamtzahl

der 30 000 Landesbeamten und
Richter wurde damit in den ver-
gangenen zehn Jahren allerdings
nur eine sehr kleine Zahl von
Beamten wegen Dienstvergehen
oder der Begehung von Straftaten
aus dem Dienst des Staates ent-
lassen. Zwar seien auch in den Ge-
schäftsbereichen des Justiz- und
des Finanzministeriums in dieser
Zeitspanne einige wenige Staats-
diener aus dem Beamtenverhält-
nis entlassen worden, sagt die
Sprecherin. In den Verantwor-
tungsbereichen des Sozial-, des
Wirtschafts-, des Umwelt- und des
Bauministeriums habe es solche
Lösungen des Dienstverhältnisses
aber überhaupt nicht gegeben.
Zu etwaigen Entlassungen im

Bereich des Bildungsministeriums,
zu dem auch die Lehrer gehören,
gab es keine Angaben. Überhaupt
gebe es keinen vollständigen Über-
blick über die Zahl der in Thürin-
gen in den vergangenen zehn Jah-
ren entlassenen Beamten. Dies

werde statistisch nicht zentral er-
fasst, so die Sprecherin.
Der Landesgeschäftsführer des

Bundes der Steuerzahler Thürin-
gen, Wolfgang Mahrle, sagt, die
große Sicherheit der Jobs von
Beamten müsse bei allen Diskus-
sionen über die Angemessenheit
der Höhe ihrer Besoldung bezie-
hungsweise der Steigerung ihrer
Besoldung beachtet werden.
Grundsätzlich halte aber auch er es
für richtig, den Beamten einen be-
sonderen Status einzuräumen. Die
Demokratie brauche Staatsdiener,
die in einem besonderen Treue-
verhältnis zum Staat stünden.
Beamte sollten allerdings nur jene
Mitarbeiter des Staateswerden, die
mit hoheitlichen Aufgaben betraut
seien; also etwa Polizisten, Mitar-
beiter der Justiz oder Steuerver-
waltung. Verbeamtungen von Leh-
rern dagegen seien falsch.
Der Landesvorsitzende des Thü-

ringer Beamtenbundes, Helmut
Liebermann, widerspricht dage-
gen Überlegungen, die Sicherheit
der Jobs von Beamten bei Fragen
zur Höhe oder Anpassung von de-
ren Besoldung miteinzubeziehen.
»Das ist kein so großes Plus, dass
man es bei derartigen Verhand-
lungen ins Feld führen könnte«,
sagt er. »Auch Sklaven hatten si-
chere Arbeitsplätze.« Von der Si-
cherheit eines Arbeitsplatzes al-
leine »kann man sich nichts kau-
fen«. Liebermann hatte schonwäh-
rend des jüngsten Streits mit dem
Land zur Übertragung des Tarif-
abschlusses für die Angestellten im
Öffentlichen Dienst auf die Beam-
ten des Landes immer wieder be-
tont, diese dürften bei Einkom-
menssteigerungen nicht schlechter
gestellt werden als Angestellte.

Die Jobsicherheit
von Beamten soll bei
Debatten über ihre
Besoldung eine Rolle
spielen, sagt der
Steuerzahlerbund.
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In der Elsteraue geht es um viel Kies
Sächsische Dörfer wehren sich gegen Pläne, südlich von Leipzig großflächig Baumaterialien abzubauen

Kiesabbau imNassverfahren – inder
Elsteraue wehren sich Einwohner
gegenPläne einer Baustofffirma. Sie
fürchten, dass dort, wo schon Koh-
letagebaue große Löcher rissen,
weitere Äcker verloren gehen.

Von Harald Lachmann, Leipzig

Zitzschen hat Zukunft – so befanden
jüngst die Juroren im Leipziger Land,
die die 450-Seelen-Gemeinde im
Landkreiswettbewerb um die zu-
kunftsträchtigsten Dörfer zu einem
der drei Sieger kürten. Doch inzwi-
schen tun sich über Zitzschen dunkle
Wolken auf, die gerade die Zukunft
der hier Lebenden »heftig beein-
trächtigen«. So sagt es Anja Becker,
die hier in der Elsteraue mit Ehe-
mann Gert einen Agrarbetrieb führt.
Ein Zehntel ihrer 250 Hektar Acker-
flächewürdedasPaareinbüßen,wenn
in ihrer Region der geplante groß-
flächige Kiesabbau startete. Auch an-
dere Einwohner rebellieren. »Wir las-
sen unsere Auen nicht versauen!« liest
man etwa an Gartenzäunen. Oder:
»Zitzschen sagt NEIN zur Kiesgrube!«
Indes sei die Sache für die Anrainer

der Elsteraue verdammt vertrackt, räu-
men die Beckers ein. Denn bereits seit
2004 ist der Kiesabbau in der Region
genehmigt. Doch damals ging es noch
um hundert Hektar und vor allem »um
Trockenabbau, so dass die Äcker da-
nach wieder rekultiviert worden wä-
ren«, so Anja Becker. Nun aber will die
Mitteldeutsche Baustoffe GmbH
(MDB) aus Petersberg beiHalle die Ab-
baufläche über ein neues Raumord-
nungsverfahren nicht nur auf 174Hek-
tar erweitern – alles solle jetzt »auch
noch im Nassabbau stattfinden!«
Das macht die 43-Jährige wütend.

Es könne nicht angehen, dass in der
über Jahrzehnte geschundenen Berg-
bauregion, wo die millionenschwere

Rekultivierung noch nicht einmal ab-
geschlossen ist, »bereits neue Tage-
baue und weitere Seen, die keiner
mehr braucht«, entstünden. Und al-
les zu Lasten von fruchtbarem Acker-
land. Denn der geplante Nassabbau

solle sich über 40 Jahre erstrecken,
würde dauerhaft die Böden zerstören
und drei weitere Seen hinterlassen.
Die MDB hat, so sieht man es in

der Region, die Kiesgewinnung so lan-
ge hinausgezögert, bis der Anstieg des
Grundwassers eine Trockenförde-
rung unrentabel machte. Dies nun
aber »auf dem Rücken der Landei-

gentümer und Bauern auszutragen«,
geht auch Georg-Ludwig von Brei-
tenbuch gegen den Strich. Der Land-
wirt aus Kohren-Sahlis, der auch für
die CDU imSächsischen Landtag sitzt,
verweist ausdrücklich auf den Lan-
desentwicklungsplan: Darin sei »ge-
rade in dieser Bergbaugegend darauf
geachtet worden, das fruchtbare
Ackerland hervorzuheben und als
schützenswert einzuordnen«.
Dennoch steht den Kiesgegnern ein

schwerer Kampf bevor. Gegen jene al-
ten Genehmigungen sind sie im Grun-
de chancenlos, nur die Methode, also
der Nassabbau, ließe sich wohl noch
verhindern.
Anders als bei der Braunkohle, für

die die Betreiber »energiepolitische
Notwendigkeiten« ins Feld führen
können, steht hier »privates Gewerbe
gegen privates Gewerbe«, sagt Gert
Becker. »Wieso darf sich der eine zu
Lasten des anderen ausbreiten und
dessenExistenz gefährden?«Unddass

der Baurohstoff später nicht nur in der
Region verbleibe, belege doch die »im
Rahmen des Abbauprojektes geplan-
te Bahnstation«, fügt Anja Becker hin-
zu: Er solle wohl vor allem ins Aus-
land rollen.
Inzwischen lehnte auch der Stadt-

rat von Zwenkau, wozu Zitzschen ge-
hört, den Verkauf von vier Flurstü-
cken an die MDB ab. Bürgermeister
Holger Schulz begründet dies unter
anderem mit der »Missachtung öf-
fentlicher Interessen«.
Doch damit ist die Sache nicht ge-

klärt. Denn durch eine tückische Klau-
sel im Einigungsvertrag stehen solche
Kiesvorkommen nicht – wie im Alt-
bundesgebiet üblich – den Bodenei-
gentümern zu. Im Osten gilt weiter
DDR-Bergrecht. Fünf Verfassungsbe-
schwerden dagegen liefen bereits ins
Leere. Und doch geben sich die Land-
wirte optimistisch: »Wir zögen nicht
in den Kampf, wäre es chancenlos …«
Praktische Hilfe kam nun auch aus

Pödelwitz bei Groitzsch. Jens Haus-
ner, der sich hier in einer Bürgerini-
tiative gegen das Abbaggern seines
Dorfes zugunsten von Braunkohle
wehrt, riet den von Enteignung be-
drohten Zitzschener Landbesitzern:
»Werden Sie jetzt zügig aktiv! Klagen
Sie nicht erst nach dem Grundabtre-
tungsverfahren, dann sind alle Mes-
sen gesungen!«
Hoffnung ziehen die Landwirte aus

dem »Garzweiler II«-Urteil. Darin
stärkte Karlsruhe 2013 die Rechte je-
ner, die wegen großer Bergbaupro-
jekte von Enteignung und Umsied-
lung bedroht sind. So müssen deren
private Belange fortan bereits im Zu-
lassungsverfahren ausreichend be-
rücksichtigt werden. Es gelte, den Be-
troffenen so rechtzeitig Klagemög-
lichkeiten einzuräumen, dass eine
»ergebnisoffene Prüfung noch rea-
listisch« sei.

Die Sache ist verdammt
vertrackt.
Denn bereits seit 2004
ist der Kiesabbau in der
Region genehmigt.

Protest gegen Kiesabbau in der Elsteraue Foto: Harald Lachmann

NACHRICHTEN

Poststreiks erneut
ausgeweitet
Düsseldorf. ImTarifkonfliktbeider
Deutschen Post hat ver.di die
Streiks nach eigenen Angaben er-
neut ausgeweitet. In Nordrhein-
Westfalen hätten insgesamt 7500
Mitarbeiter die Arbeit niederge-
legt, teilte die Gewerkschaft am
Freitagmorgenmit. Das seien rund
500 Beschäftigte mehr als zum
Wochenanfang. Bundesweit stei-
ge die Zahl der Streikenden damit
von 32 000 auf 32 500 weiter an.
Der Poststreik läuft mittlerweile in
der dritten Woche. Es geht um die
Arbeitsbedingungen von 140 000
Beschäftigten. Vor allemwird über
die Ausgründung von 49 Regio-
nalgesellschaften für die Paket-
zustellung gestritten. Ver.di sieht
darin einen Bruch bestehender
Vereinbarungen mit dem Ma-
nagement. dpa/nd

Zeuge erhebt Vorwürfe
gegen Haderthauer
München. Im Untersuchungsaus-
schuss zu den Hintergründen der
bayerischen Haderthauer-Affäre
hat ein Schlüsselzeuge die Vor-
würfe vor allem gegen den Mann
der CSU-Politikerin bekräftigt.
Zugleich offenbarte die Aussage
desDreifachmörders RolandS. am
Freitag im Landtag fragwürdige
Zustände im Bezirkskrankenhaus
Ansbach über Jahre hinweg. Der
Gefangene S. war der Haupt-
konstrukteur der teuren Luxus-
Modellautos, die das Unterneh-
men »Sapor Modelltechnik« in
Ansbach und Straubing fertigen
ließ und in alle Welt verkaufte.
Mitgesellschafter dort waren die
spätere Staatskanzleichefin
Christine Haderthauer (CSU) und
ihr Mann, damals Stationsarzt in
Ansbach und heute Landge-
richtsarzt in Ingolstadt. S. be-
richtete, Hubert Haderthauer ha-
be auf die Modellbauer im Maß-
regelvollzug in Ansbach immer
wieder Druck ausgeübt, schneller
zu arbeiten. Er stützte damit seit
langem im Raum stehende Vor-
würfe, dass es dem Ehepaar um
Profit gegangen sei. dpa/nd

Pläne für Flüchtlingsheim
in Lübeck gescheitert
Lübeck. Die Bürgerschaft in Lü-
beck hat am Donnerstagabend die
Pläne von Innenminister Stefan
Studt (SPD) für den Bau einer
Flüchtlingserstaufnahmeeinrich-
tung mit 600 Plätzen zum Platzen
gebracht. Das Stadtparlament
stimmte dem Verkauf eines vom
Land favorisierten 1,7 Hektar gro-
ßen Grundstücks im Wohngebiet
des Stadtteils Bornkamp nicht zu.
Nur die Stimmen der Sozialde-
mokraten bei Enthaltung der Grü-
nen reichten am Ende nicht. CDU,
FDP, LINKE, Piraten und kleine
Wählergemeinschaften votierten
mit Nein, machten aber zugleich
klar, dass sie eine dezentrale
Flüchtlingsunterbringung mit drei
oder vier kleineren Erstaufnah-
meeinheiten befürworten. Der
Landesflüchtlingsrat nannte den
Ausgang der Abstimmung ein »fa-
tales Signal«, das nunmehr von Lü-
beck ausgehe. SPD-Landeschef
Ralf Stegners erste Reaktion: »Das
ist eine Schande!« dh

Stolperschwellen in
Stralsund verlegt
Stralsund. Im Gedenken an die
NS-Opfer von Euthanasie und
Zwangssterilisation wurden in
Stralsund am Freitag zwei wei-
tere Stolperschwellen verlegt.
Noch immer erlebten die Opfer
eine Stigmatisierung und Be-
nachteiligung bei der Anerken-
nung als NS-Verfolgte, betonte
das Helios-Hanseklinikum. Mit
der Verlegung der beiden Stol-
perschwellen soll ein gesamtge-
sellschaftlicher Diskurs angesto-
ßen werden. Bereits im Oktober
2014 hatte der Künstler Gunter
Demnig in Stralsund eine Stol-
perschwelle verlegt. Sie erinnert
an die NS-Opfer in psychiatri-
schen Einrichtungen. In Stral-
sund wurden 1939 aus der Lan-
desheilanstalt mehr als 1000 psy-
chisch kranke und behinderte
Menschen deportiert. dpa/nd

Stark gehobener Dienst
Fünf Tage in der Woche bringt Postbote Oberauer Briefe auf die 2962 Meter hohe Zugspitze
Mehr als 4000 Mal fuhr er bereits
auf den Gipfel: Seit 1996 schafft
Andreas Oberauer bei jedem Wet-
ter die Post auf die Zugspitze. Schon
sein Vater hat diesen Job gemacht.

Von Maren Martell,
Garmisch-Partenkirchen

Wenn Andreas Oberauer seinen lufti-
genEinsatzort erreicht, hat er bei schö-
nemWetter einengrandiosenBlick auf
die schneebedeckten Berge von gleich
vier Ländern. »Da sehe ich die Zwei-
und Dreitausender der Schweiz, Ös-
terreichs, Italiens und Deutschlands.
Aber meistens fehlt mir die Zeit da-
zu«, erzählt der 49-Jährige etwas
atemlos, während er sich eilig seinen
Weg durch die Touristenscharen
bahnt. Oberauer ist Postbote auf
Deutschlands höchstemBerg. Fünf Ta-
ge die Woche fährt er mit der Seil-
bahn auf die 2962 Meter hohe Zug-
spitze. »Auch bei minus 30 Grad stel-
le ich noch Briefe und Pakete zu. Nur
bei zu viel Wind nehme ich die Zahn-
radbahn. Das dauert dann aber we-
sentlich länger, bis ich oben bin.«
Oberauers Arbeitstag beginnt ge-

gen 7.30 Uhr und ist streng durchge-
taktet. Zunächst stellt er seine Sen-
dungen in Garmisch-Partenkirchen
und Grainau zu. Mit dem gelben Post-
auto fährt er dann zur Seilbahnstati-
on. Gut zehn Minuten dauert die Tour
mit der Seilbahn vom Eibsee bis zur
Zugspitze. Oben angekommen leert er
den gelben Briefkasten und bringt die
Post zu den Menschen auf dem Berg,
so den Wissenschaftlern der For-
schungsstation des Bundesumwelt-
amtes, den Restaurant- und Kioskbe-
treibern oder den Mitarbeitern des
Münchner Hauses, der höchsten Berg-
hütte des Deutschen Alpenvereins.
Dabei nimmt Oberauer auch Sen-

dungen entgegen. Zu seinen Aufga-
ben gehört es, Deutschlands höchste
Postfiliale auf dem Zugspitzplatt zu
betreuen. VonMontag bis Samstag hat
die kleine Poststelle im Sonnalpin-
haus auf 2600 Meter Höhe jeweils für
guteineStundegeöffnet.AneinemTag
in der Woche übernimmt ein anderer
Postmitarbeiter für Oberauer diesen

Dienst. Japaner mit Mundschutz oder
arabische Touristinnen mit Kopftuch
oder Schleier reihen sich oft in die
Schlange vor dem kleinen Schalter.
»Die Zugspitzbesucher geben hier ger-

ne Ansichtskarten auf, um vonmir den
Zugspitz-Sonderstempel zu erhalten.
Der ist bei Sammlern hoch begehrt«,
sagt Oberauer.
Rund 500 000 Besucher aus aller

Welt kommen jedes Jahr auf die Zug-
spitze. Bei guter Fernsicht herrscht auf
der Aussichtsplattform dichtes Ge-
dränge. »InderHochsaisonstemple ich
bis zu 2000 Postkarten am Tag«, er-
läutert Oberauer. Seit gut 18 Jahren

ist er Zugspitzpostler. Mehr als 4000
Mal ist er bereits auf den Gipfel
hinaufgefahren.Täglichüberwindet er
einen Höhenunterschied von 1950
Metern. Insgesamt hat Oberauer in all
den Dienstjahren rund 7,8 Millionen
Höhenmeter gesammelt.
Seit 1982 ist Oberauer bei der Post,

schon seinVater hat Briefe auf die Zug-
spitze gebracht. »Der war bei uns 20
Jahre Postbote und hat noch die Te-
lefonehierobengeputzt«, erinnert sich
Kioskbesitzer Ralph Reinicke. Sohn
Andreas fege meist wie ein Wirbel-
wind über den Gipfel und bringe dem
Kiosk im Sommer vor allem Brief-
marken vorbei.
Oberauer ist nicht der einzige Post-

bote in Deutschland mit einem au-
ßergewöhnlichen Arbeitsplatz. Im
Spreewald stellt Andrea Bunar Briefe
und Pakete mit einem gelben Post-
kahn zu. Diese Tradition gibt es be-
reits seit 118 Jahren. In den Som-
mermonaten legt die 44-Jährige täg-

lich rundachtKilometeraufdenSpree-
Fließen rund um das brandenburgi-
sche Dorf Lehde zurück. In Köln ist Jan
Kothe Postbote des höchsten nur zu
Wohnzwecken genutzten Hochhau-
ses in Deutschland. Im 147 Meter ho-
henColonia-Haus verteilt er täglich bis
zu 800 Briefe auf die 352 Wohnun-
gen in den 41 Etagen.
In Nordfriesland bringt Johann Pe-

tersen per Boot und Lore die Post auf
die Nordsee-Halligen Oland, Langen-
eß, Gröde und Habel. Dessen Vor-
gänger Fiede Nissen hat auch mal sei-
nen Zugspitzkollegen besucht. »Das
war 2004. Aber da haben wir beide
festgestellt, dass wir nicht tauschen
mögen. Fiede kennt sein flaches Land,
aber ichbleibe lieberhierobenaufdem
Berg«, so der passionierte Bergsteiger
und Skifahrer Oberauer. Hier oben be-
obachte er gerne Wetterphänomene.
»Und außerdem freut es mich, wenn
an nebelgrauen Tagen auf dem Berg
die Sonne scheint.« dpa/nd

Ein Fan der Berge: Postbote Andreas Oberauer (vorn links) auf der Zugspitze Foto: dpa/Andreas Gebert

Mit den Jahren hat
Oberauer insgesamt
7,8 Millionen Höhen-
meter gesammelt.

Stadt der
Genies – für
eine Woche
Nobelpreisträger treffen
sich in Lindau am Bodensee

Von Birgit Ellinger, Lindau

Das Treffen kluger Köpfe in Lin-
dau hat eine lange Tradition: Seit
sechs Jahrzehnten kommen dort
jedes Jahr ein paar hundert Stu-
denten mit Nobelpreisträgern zu-
sammen – und eine Woche lang
blickt zumindest die wissen-
schaftlicheWelt interessiert auf die
bayerische Bodenseestadt. Für
Lindau ist dieses Treffen von gro-
ßer Bedeutung, wie Oberbürger-
meister Gerhard Ecker sagt. »Die
Nobelpreisträgertagung trägt den
Namen Lindau in die Welt. Der
Werbeeffekt ist enorm.« Auch die
Hoteliers freuen sich:Während der
Tagungswoche ist der Bedarf an
Betten groß. Die Betreiber kleiner
Geschäfte dagegen merken wenig
von dem Besuch der Wissen-
schaftler.
Um die Teilnehmer der 65. No-

belpreisträgertagung zu beher-
bergen, die am Sonntag beginnt
und bis zum 3. Juli dauert, sind
nach Angaben des Tagungs-Kura-
toriums rund850Zimmernötig. 40
Hotels und Ferienwohnungen in
Lindau und Umgebung werden
dafür genutzt. Rund 50 Nach-
wuchsforscher kommen in Gast-
familien unter.
Das Hotel von Erwin Brugger

liegt nur 200 Meter von der Ta-
gungshalle entfernt. 40 junge Wis-
senschaftler wird er eine Woche
lang in seinem Haus beherbergen.
Damit sind 20 seiner 23 Zimmer
durch die Tagung belegt – so wie
jedes Jahr. »Wir hatten bisher im-
mer Gäste aus den USA bei uns,
diesmal sind viele asiatische Na-
men auf der Gästeliste«, sagt Brug-
ger. Er freue sich jedes Mal auf die
hochrangigen wissenschaftlichen
Besucher – auch wenn er nicht viel
von ihnen hat. »Zum Frühstück
sind sie da. Aber für den Rest der
Zeit sind sie so eingebunden, dass
sie eigentlich nur zum Schlafen
wiederkommen.« Mancher Sti-
pendiat komme allerdings später
noch einmal zurück, um in Lindau
Urlaub zu machen.
Wirtschaftlich gesehen profi-

tiere in Lindau vor allem die Ho-
tellerie von der Tagung, sagt Brug-
ger. Von einigen Bürgern und
Gastronomen hingegen seien Kla-
gen zu hören, weil die Wissen-
schaftler in der Inselhalle rundum
versorgt seien. »Die sind die meis-
te Zeit unter sich und kommen nur
bedingt mit Einheimischen zu-
sammen, das ist ein bisschen scha-
de.« Dennoch sei es für die Stadt
wichtig, sich eine Woche lang als
Tagungsort präsentieren zu kön-
nen. »Wir sind schon stolz darauf,
dass die wissenschaftliche Crème
de la Crème in Lindau verweilt.«
Wie OB Ecker sagt, ist die No-

belpreisträgertagung neben dem
Bodensee-Marathon im Dreilän-
dereck die herausragende Veran-
staltung in der 25 000-Einwohner-
Stadt Lindau. »Sie bringen der
Stadt aber sicher nicht die Umsät-
ze wie etwa die Lindauer Psycho-
therapiewochenmit mehr als 2000
Teilnehmern. Da ist richtig was los
auf der Insel.« Dafür habe die Ta-
gung der Nobelpreisträger eine
globale Ausstrahlung, die durch
moderne Medien und das wach-
sende Interesse von Journalisten
immer weiter zunehme. »Die kann
man nicht in Euro messen.«
65 Nobelpreisträger und rund

650 Nachwuchswissenschaftler
aus 88 Ländern werden diesmal
am Bodensee erwartet. Vor allem
die jungen Wissenschaftler mit ih-
ren einheitlichen Tagungstaschen
und Ausweisschildern werden
wieder für einige Tage das Bild der
Straßen rund um die Inselhalle
prägen. »Die kommen aus China,
Indien, Äthiopien – eigentlich aus
der ganzen Welt«, sagt Peter Fi-
scher vom Souvenirladen gegen-
über der Halle. »Es sind sehr an-
genehme Leute.« Er profitiere
durchaus von der Tagungswoche,
sagt Fischer. Vor allem die ameri-
kanischen Studenten würden ger-
ne Bierkrüge und Geschenkartikel
aus Porzellan kaufen. dpa/nd
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Zwei Akkorde sind besser als drei: Die australischen Hau-Ruck-Rocker AC/DC gastierten im Berliner Olympiastadion

Immer voll auf die Zwölf
Von Thomas Blum

Am Anfang das obligatori-
sche funkensprühende Feu-
erwerk, als die Band die
Bühne des Olympiastadions

betritt, dann geht es los: Reng, Deng,
Rums, Bums. »Rock or Bust«. Es ist
aber egal, welcher Song erklingt. Am
Ende, zwei Stunden später, werden
wie immer Kanonen auf der Bühne zu
»For those about to rock« Böller-
schüsse abgeben. Denn ein Konzert
von AC/DC verläuft nach einer eiser-
nen bewährten Choreographie. Alles
muss seine Ordnung haben.
Viel Schweiß fließt an diesem

Abend im Berliner Olympiastadion.
Schweiß von betrunkenen Männern,
die zwischen 45 und 65 sind und die
kleine rote blinkende Teufelshörn-
chen aus Plastik auf dem Kopf tra-
gen, weil alle anderen das auch tun.
Viele von ihnen fühlen sich wohl,
denn heute ist ihr Tag. Bratwurst- und
Biertag, AC/DC-Tag. Der Tag, an dem
sie archaischen Männlichkeitsritua-
len nachgehen können: Wildpinkeln,
Fäuste ballen, Sprechchöre grölen.
Dass dem, was bis heute unter der

Bezeichnung »Rockmusik« firmiert,
vor einigen Jahrzehnten noch eine
gewisse Form der Renitenz zuge-
schrieben wurde, ist erklärbar: Eltern
oder Großeltern, Vorgesetzte und
Lehrer regten sich noch auf über die
»Katzenmusik« der Langhaarigen und
deren mal mehr, mal weniger anti-
bürgerliches Gebaren. »Das ist doch
primitiv, das ist doch immer das glei-
che, was die spielen!« Mochte sein.
Reng, Deng, Rums, Bums. Es war sim-

pel. Und es war laut. Beides war gut.
Wenigstens fühlte es sich gut an, da-
mals. Es war Hardrock. Vorher gab es
das nicht, vorher gab es Roy Black und
Peter Alexander.
Ende der 70er Jahre, als AC/DCmit

ihrem Konzept eines stabil gebauten,
minimalistischen Eins-Zwei-Hau-
draufrock vor allem unter jungen
Männern immer populärer wurden,
genügten noch eine Grimasse, ein
paar elektrisch verstärkte Gitarren-
akkorde, um auszuscheren aus dem
verhassten Alltagstrott der regle-
mentierten Langweilerwelt, um ein
paar böse Blicke der Erwachsenen zu
bekommen. Dass der junge Gitarrist
Angus Young in den Siebzigern be-
gann, bei Auftritten eine Schuluni-
form zu tragen, signalisierte zweier-
lei: Entweihung und Verhohnepipe-
lung (der heilige Ernst eurer Klei-
derordnung ist lächerlich).
Heute, wo er 60 Jahre alt ist, ist

seine Uniform ein AC/DC-Marken-
zeichen, ähnlich wie das gelbe M ei-
nes großen Fastfoodkonzerns. Mit
seiner Band inszeniert Young eine Art
Leistungsschau des Rockhandwerks,
bei der im Bühnenvordergrund er
selbst und der Sänger Brian Johnson
als Leistungsträger agieren: das hy-
peraktive Aufziehmännchen und der
breitbeinig umherstaksende und
Fäuste ballende, ungelenke Typ im
Lastwagenfahrer-Look, dessen Stim-
me zwei Stunden lang klingt, als ste-
cke sein Fuß in einem zugeschnapp-
ten Tellereisen fest.
Eigentlich ist die ganze Band

AC/DCeine gut funktionierendeRock-
Fabrik, ein Markenprodukt, wie

Schiesser-Unterwäsche oder Volks-
wagen. Man produziert seit Jahr-
zehnten mehr oder weniger dieselbe
Ware, einen supersimplen Zwei-Ak-
korde-Rock, undman verkauft sie gut.
Bodenständigkeit, Beständigkeit, Tra-
dition, Geradlinigkeit. Ironie gibt es
hier genauso wenig wie bei einem er-
folgreichen mittelständischen schwä-
bischen Unternehmen. Die Kunden
sind zufrieden. Böte man ihnen nicht
das Gewohnte, würden sie sich be-
schweren. Und das kann niemand
wollen. Schließlich geht es um Kun-
denzufriedenheit. Die steht an erster
Stelle. Bei Coca-Cola käme auch kei-
ner auf die Idee, die Rezeptur zu än-
dern. Ein Hamburger muss zuverläs-
sigwie einHamburger schmecken. Ein
AC/DC-Riff muss wie ein AC/DC-Riff
klingen: schlicht, wiedererkennbar.
Reng, Deng, Rums, Bums.
Angus trägt also bis heute auf der

Bühne eine knallrote Schuluniform.
Was natürlich hochgradig albern ist,
aber die Alterslosigkeit des gebotenen
Markenprodukts betonen soll: Wir
sind genau wie immer, ihr seid genau
wie früher. AC/DC macht die Jugend
froh / Und Erwachsene ebenso. Mein
AC/DC? Dein AC/DC? AC/DC ist für
uns alle da. Reng, Deng, Rums, Bums.
Malcolm Young, 62 Jahre alt, der

gemeinsam mit seinem Bruder Angus
die Gruppe AC/DC gründete und von
dem wohl die meisten der charakte-
ristischen Gitarrenriffs stammen, ist
heute bei Konzerten nicht mehr mit
von der Partie. Er leidet unter einer
Demenzerkrankung, die ihn zum
Aufenthalt in einem Pflegeheim
zwingt. Ersetzt wurde er durch sei-

nen Neffen, der allerdings auch nicht
ganz taufrisch wirkt.
Angus Young aber, der sich im

Laufe des Konzerts mehr und mehr
entkleidet, ist alterslos. Gut, man
kann sehen, dass er nicht mehr der
Jüngste ist. Doch er windet sich in
spastischen Zuckungenwie eh und je,
läuft fortwährend zappelphilippartig
auf der Bühne hin und her, schnauft,
macht mit seinem Mund nahezu un-
unterbrochen Bewegungen, als wür-
de er permanent nach Luft schnap-
pen wie ein Ertrinkender, zeigt ge-
legentlich mit dem Finger unbe-
stimmt nach oben, als wolle er sa-
gen: »Gebt fein acht, es kommen
noch ein paar unserer supersimplen,
supergeilen Knochenbrecherakkor-
de, Gott ist mein Zeuge.« Am Ende
des Konzerts steht der nassge-
schwitzte kleine rumpelstilzchenar-
tige Mann halbnackt, nur bekleidet
mit Schuhen, Socken und seinem
schweißnassen roten kurzen Schul-
bubenhöschen, auf einer Wand aus
Marshall-Verstärkern und werkelt an
einem nicht enden wollenden Gitar-
rensolo. Auf seinem Gesicht kleben
noch Glanzpapierschnipsel, denn
vorhin, als er sich – allein auf einem
Podest, das vor der Bühne nach oben
gefahren wurde – auf dem Rücken
liegend hin- und herwarf, wurden
aus neben dem Podest angebrachten
Kanonen ein paar Kilo Glanz- und
Glitzerpapierschnipsel in die Luft ge-
schossen. Spaß muss sein. Angus ist
der Gitarrengott. Und er opfert sich
für uns. Für seine Jünger, deren Plas-
tikhörnchen munter blinken in der
Nacht. Reng, Deng, Rums, Bums.

Reng, Deng, Rums, Bums: Angus Young
Foto: dpa/Britta Pedersen

Das Ende des Bestsellers

Wir können nicht wirklich mit Sicherheit wissen, ob »Krieg und
Frieden« ein solcher Bestseller war, wie behauptet wurde – oder
ob die Autobiografie von Dieter Bohlen und die Werke von Thi-
lo Sarrazin tatsächlich von so vielen Menschen gelesen wur-
den. Viele legen sich Bücher nur aus Angeberei zu. So ein di-
cker Wälzer in einem Bücherregal macht ja was her. Manche
Zeitgenossen, so lautet ein Gerücht, würden sich gar nur die
Buchdeckel ins Regal stellen, um damit Belesenheit vorzutäu-
schen. In wie vielen Wohnzimmern es also aussieht wie in ei-
nem Ikea-Möbelhaus, wissen wir ebenfalls nicht.
In der Zukunft wird – vorausgesetzt, wir steigen alle auf das

Lesen von Büchern per E-Book-Reader um und unterwerfen
uns dem Marktdiktat von Amazon – diesbezüglich mehr Klar-

heit herrschen. Amazon, jenes wunderbare Werkzeug der ka-
pitalistischen Marktwirtschaft, das den großen analogen Buch-
händlern den Garaus macht, dafür aber die kleinen, feinen
Buchläden zu innovativen Überlebensstrategien antreibt, hat
sich was Neues ausgedacht, um die totale Marktkontrolle zu er-
reichen. In den USA startet das Unternehmen ein neues Ab-
rechnungssystem für Autoren. Die Höhe der Ausschüttungen
ist ab Juli von der Zahl der tatsächlich gelesenen Seiten ab-
hängig. Eingeführt wird das System allerdings nur für gelie-
hene E-Books auf dem Amazon-Reader Kindle und für Auto-
ren, die ihre Bücher im Selbstverlag herausbringen.
Wir ahnen jedoch, dass dies nur der Anfang sein wird. Sei-

en wir ehrlich, so schlecht ist die Idee mit Blick auf die Best-

sellerlisten wirklich nicht. Bücher wie das von Dieter Bohlen
verschwänden aus den Rankings, würde man ihnen das Ama-
zon-Abrechnungssystem zugrunde legen.
Eines aber ist gewiss: Auf die Besitzer von digitalen Buch-

Imitaten kommen schwer Zeiten zu. Die Behauptung, man be-
sitze auf dem E-Book-Reader soundso viele Bücher, die man
selbstverständlich alle gelesen habe, wird sich durch einen Blick
auf die digitale Bibliothek des Readers leicht als Lüge entlar-
ven lassen, denn Amazon zählt in seinem neuen Abrech-
nungssystem nicht nur die gelesenen Seiten, sondern auch die
Zeit, in der man diese gelesen hat; schnelles Durchblättern wird
also als Betrug entlarvt. jam
Foto: photocase/es.war.einmal..

»Nur Persönlichkeiten
bewegen die Welt,
niemals Prinzipien.«
Oscar Wilde

Roger Willemsen

»Künstler,
Tribun und
Apostel«

Der Autor und Moderator Ro-
ger Willemsen wird am

Sonntag mit der Ehrengabe der
Düsseldorfer Heinrich-Heine-Ge-
sellschaft ausgezeichnet. Der 59-
Jährige erhalte die Ehrung, weil er
im kulturellen und politischen Le-
ben ganz im Heine’schen Sinne als
»Künstler, Tribun und Apostel«
präsent sei, heißt es in der am
Donnerstag veröffentlichten Be-
gründung der Jury. Der Schrift-
steller scheuewederGrenzennoch
Themen. »Er weiß Probleme
ebenso stilsicher wie beredt auf
den Punkt zu bringen und dabei
Poesie und Politik miteinander zu
verbinden.«
Zuletzt zeichnete die Heinrich-

Heine-Gesellschaft im Jahr 2012
den bosnischen Schriftsteller Dze-
vad Karahasan aus. Der Preis be-
steht aus einem Bronzeobjekt mit
dem Titel »Die Schere der Zen-
sur«. epd/nd

Filmfest München

Erweiterte
Landkarte
des Films

M it dem Algerien-Western
»Den Menschen so fern«

wurde am Donnerstagabend das
33. Filmfest München eröffnet. Bis
zum 4. Juli zeigt das Festival rund
180 Filme aus 54 Ländern, da-
runter viele deutsche Produktio-
nen. Das Filmfest sei stolz, dieses
Jahr Werke aus Ländern zu zei-
gen, die noch nicht auf der Land-
karte des Films präsent waren,
sagte Festivalleiterin Diana Iljine.
Als Beispiele nannte sie Trinidad,
Jordanien oder die Vereinigten
arabischen Emirate. Die neue di-
gitalisierte Technik ermögliche
Filmemachern aus Ländern ohne
etablierte Filmindustrie, ihre
Werke zu drehen. dpa/nd

Jüdisches Theater

Derzeit wenig
vergnügt
Das Rostocker Jüdische Thea-

ter »Mechaje« steht vor dem
Aus. Grund sei, dass Stadt und
Land keine weiteren Fördermittel
überweisen wollten, bestätigte der
Schatzmeister des Theatervereins,
André Kaanen, am Donnerstag
dem epd. Außerdem drohten dem
Theater Rückzahlungsforderun-
gen der Stadt für 2013 in Höhe von
6000 Euro. Die Stadtverwaltung
werfe dem Theater unter anderem
vor, Gelder nicht zweckentspre-
chend verwendet und lückenhafte
Nachweise vorgelegt zu haben.
Laut Kaanen handele es sich dabei
aber mehr um formale Fehler. Es
seien keine Gelder veruntreut oder
zweckentfremdet verwendet wor-
den. Das »Mechaje« wurde 1997
von jüdischen Zuwanderern aus
der ehemaligen Sowjetunion ge-
gründet und 2007 mit dem Kul-
turpreis Mecklenburg-Vorpom-
merns ausgezeichnet. »Mechaje«
ist das jiddische Wort für »Ver-
gnügen«. epd/nd
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Ulrich Ziegers Roman »Durchzug eines Regentiefs« – ein grandioses Spiel mit der Sprache

Die Ballade von der Zeitreise
Von Werner Jung

W as ist das bloß für ein Buch,
was für ein Text, den man
da mit wachsender Faszi-

nation liest? Der Auftakt klingt so:
»Wer spielt wie? – Bis zur Entste-
hung dieser Frage ist die Wahrheit
kein Mysterium gewesen. Darüber
hinaus wusste man wahrscheinlich
schon immer, dass sich kleine Lich-
ter gern und leicht gegen ein größe-
res verbünden und dabei in aller Re-
gel ohne Schwierigkeiten einig wer-
den. Wir begeben uns bei der Nach-
zeichnung solcher Übereinkünfte
schnell in die stickigen Gründe der
Niedertracht, denen wir bald wieder
zu entfliehen wünschen, da man sich
dort gern ansteckt. Man wird sich in
ihnen, was die wenigen verbliebe-
nen, den eigenen Charakter betref-
fenden Unerschütterlichkeiten an-
belangt, früher oder später untreu.
Man erregt sich unnötig.«
Chronotopisch, um einen Begriff

des russischen Sprach- und Litera-
turwissenschaftlers Michail Bachtin
in Anwendung zu bringen, kommt
man dem Roman nicht auf die Schli-
che. Dennmunter purzeln Zeiten und
Räume durcheinander, lassen sich

nur vage Angaben dazu machen,
wann und wo die drei Teile spielen.
Apropos Spiel: Ein Spiel ist dieses ge-
waltige Buch, ein Literaturspiel,
wenn man darunter versteht, dass
der literarische Text ein Spiel mit und
um Referenzen ist, nicht zuletzt eben
im Umgang mit der Wirklichkeit.
Nein, die feste Erde unter den Fü-

ßen schwankt und schwindet, und im-
mer wieder werden wir von den drei

Ich-Erzählern in die Phantasiewelten
zwischen Himmel und Erde katapul-
tiert – in das Reich der Mythen und
Märchen, der Utopien und Dystopien,
ganz vorne an den Orbit der Pop- und
Trivialkultur. Es wimmelt und wabert
nur so von Anspielungen und Hin-
weisen, kryptischen und wirklichen
Zitaten, Film- und Songtiteln, Anek-

doten und Reminiszenzen. Im ersten,
kürzesten Teil des Romans erhält der
Erzähler den Besuch eines ihm Un-
bekannten, von Herrn »Weh-Theo-
baldy«, der ihm eine abenteuerliche
Geschichte über die blutige Ausei-
nandersetzung zweier Stämme auf
der Insel Lapislazuli erzählt. Dort sei
eine Diktatur installiert worden, die
eine verrückte Kleiderordnung ein-
geführt hat: Alles müsse aus Papier
sein.
Während dieser Teil dystopischen

Charakter hat, wird der Leser sodann
in ein eher behagliches DDR-Szena-
rio Anfang der 60er Jahre versetzt.
Ein Schlagersänger berichtet von Be-
mühungen, deutsche Unterhaltung
an die beginnende und rasch sich ent-
wickelnde Beat-Kultur anzuschlie-
ßen. So wird etwa aus dem Beatles-
Song »Baby you can drive my car« das
deutsch-süffige »Du hast langes blon-
des Haar«.
Eine Fortsetzung findet dies im

dritten Teil unter veränderten histo-
rischen Bedingungen, nämlich nach
dem Fall der Mauer. Es wird von ei-
nem jungen darstellenden Künstler
erzählt, der die Bekanntschaft mit ei-
nem seltsamen Kauz mittleren Alters
macht. Dieser ist Hobby-Schriftstel-

ler, Verfasser eines Kriminalromans
undplant, in Reminiszenz an alte ZDF-
Serien von »Der Kommissar« über
»Derrick« bis zu »Die Zwei« mit tiefen
Verbeugungen vor Erik Ode, Horst
Tappert und Claus Theo Gärtner ein
neu-altes Format wiederzubeleben.
Was daraus wird? – So plötzlich,

wie die Figuren auftauchen, ver-
schwinden sie auch wieder, und der
Leser reibt sich erstaunt die Augen.
War da was? Und was war das? Li-
teratur, noch einmal, als Spiel mit
Verweisen, als Sprachspiel:Witze und
Kalauer ziehen sich durch den Ro-
man genauso wie einlässliche Refle-
xionen über Gott und die Welt. Und
ebenso als Kunstspiel, ganz im Sinne
frühromantischer Ästhetik und Poe-
tik: Welten schaffend und annihilie-
rend (Friedrich Schlegel).
Vielleicht zielt ein Satz wie der fol-

gende ins Zentrum dieses umfängli-
chen Werks: »Die Ballade von der
Zeitreise, auf der man sich selbst
überholt, sich dabei partiell sogar
verlorengeht, war bis zur letzten
Strophe abgesungen.«

Ulrich Zieger: Durchzug eines Regen-
bandes. Roman. S. Fischer Verlag.
688 S., geb., 26 €.

War da was?
Und was war das?

Reim auf die Woche
My goodness, meine Güte,
Was trägt sie auf dem Schopf?
Gott, der die Frau behüte,
Griff einen Suppentopf!

Was wohl die Leute halten
Im Land, wo Freital liegt,
Von der skurrilen Alten,
Der sich die Krempe biegt?

Man schmeichelt ihrer Schüssel,
der Suppe, dem Geschmack
Und zieht nicht, wie in Brüssel,
Den Knüppel aus dem Sack.

Die Anderen zu dulden,
Fällt hierzulande leicht,
Solang die Last der Schulden
Nicht an den Rocksaum reicht.

Martin Hatzius
www.dasND.de/wochenreim

Christian Stückl inszeniert 2020 zum vierten Mal die Passionsspiele und setzt in diesem Jahr auf Verdis »Nabucco«

Kein Untergang in Oberammergau
Herr Stückl, beginnt, weitgehend
unbemerkt, in Oberammergau der
Untergang des Abendlandes?
Was bringt Sie zu dieser erschre-
ckenden Mutmaßung?

Für die Inszenierung der Passions-
spiele 2020 steht Ihnen mit Abdul-
lahKenanKaraca jetzt immerhin ein
bekennender Muslim als zweiter
Spielleiter zur Seite.
Eine »Sensation«, wie das von man-
chen Medien dargestellt wird, ist das
für mich überhaupt nicht. Den Ab-
dullah, ein waschechter Oberam-
mergauer, habe ich schon als Bub ge-
kannt. Im Passionsspiel 2000 war er
dabei, beim »Volk«. Damals habe ich
seinen Vater überredet, dass er mit-
spielen darf. Als er 19 war, kam er
ans Münchner Volkstheater, war dort
drei Jahre mein Assistent, hat da-
nach in Hamburg Regie studiert ...

... und wird nun mit Ihnen ge-
meinsam das seit Jahrhunderten
alle zehn Jahre veranstaltete »Spiel
vom Leiden, Sterben und Auferste-
hen unseres Herrn Jesus Christus«
auf die Oberammergauer Passi-
onsbühne bringen. Für die Einhei-
mischen offenbar kein Problem.
Im Dorf ist es erstaunlich ruhig ge-
blieben. Auch im Gemeinderat. Die-
jenigen, die diesmal gegen mich ge-
stimmt haben, hätten das auch ohne
Abdullah getan. Das ist ziemlich die
gleiche Gruppe, die auch vor zehn
Jahren gegen mich votierte.

Aber die Passion Christi hat doch,
auch auf der Bühne, eine religiöse,
eine christliche Dimension.

Natürlich wollen wir die Geschichte
von Jesus ernsthaft erzählen, glaub-
haft, also auch vom Glauben her.
Trotzdem ist es Theater. Wir veran-
stalten weder einen Gottesdienst
noch zelebrieren wir Gebete. So wie
Bach die Matthäus- oder die Johan-
nespassion mit Mitteln der Musik er-
zählt, so erzählen wir die gleiche Ge-
schichte mit Mitteln des Theaters.

In einer katholischen Publikation
habe ich mit Bezug auf Oberam-
mergau die Forderung nach »gläu-
biger Identifizierung mit der Hand-
lung« durch die Spieler gelesen.
Gewissmüssen sich beispielsweise die
Jesus-Darsteller – wie Schauspieler
generell – in irgendeiner Weise da-
mit identifizieren. Das gehört zur
Profession. Aber wie sie es mit der Re-
ligion halten, also die berühmte Gret-
chenfrage, das ist ihre ganz persön-
liche Sache. Muslime dürfen übri-
gens seit dem Jahr 2000 mitspielen.
Abdullah wurde einmal von einem
Journalisten gefragt, wie das denn so
funktioniere. Und er antwortete, dass
und wie Glaubensrichtungen aufei-
nander zugehen müssen, das lerne er
in Oberammergau. Spielend.

Nach 1990, 2000 und 2010 werden
Sie für 2020 zum vierten Mal als
Spielleiter agieren. Ein Rekord in
der Passionshistorie seit 1634?
Den hält der Bildhauer Georg Jo-
hann Lang, der fünf Mal die Spiele
leitete: 1922, 1930, 1934, 1950 und
1960. Bei den letzten war er 71.

2030 wären Sie 68 Jahre alt ...
Schaun mer mal.

Ihre Passions-Inszenierungen wa-
ren sehr erfolgreich. Was die Er-
wartungen weiter nach oben treibt.
Jedes Passionsspiel ist selbstver-
ständlich eine Herausforderung, die
Sache neu anzugehen, neu anzupa-
cken. Wir werden mit unserem Team
an Bühnenbild und Kostümen arbei-
ten, an Text und Musik. Wir sind ei-
ne im besten Sinne eingespielte Trup-
pe, die nicht zuletzt beim alljährli-
chen Sommertheater mit Kreativität
und Kraft für Höhepunkte sorgt.

Ein solcher Höhepunkt hat am
kommenden Freitag Premiere. Nach
den Theaterinszenierungen der
vergangenen Jahre: »Nabucco« von
Giuseppe Verdi. Damit bringen Sie

»die unmöglichste aller Kunstgat-
tungen«, wie der Musikhistoriker
Oskar Bie die Oper nannte, auf die
Oberammergauer Passionsbühne.
WirOberbayernmachenhalt auchdas
Unmögliche möglich. Aber im Ernst:
So eine Opernproduktion ist natür-
lich extrem teurer als unsere bisheri-
gen Produktionen. Unseren ganzen
Theaterbetrieb müssen wir selbst fi-
nanzieren, ohne irgendwelche Sub-
ventionen. Wir müssen versuchen,
mit den Eintrittsgeldern, die wir er-
spielen, alle zu bezahlen.

Die Stücke der vergangenen Jahre
haben Sie – wie auch bei den Pas-
sionsspielen üblich – weitgehend
mit eigenen Kräften bestritten.
Richtig. Laiendarsteller, Chorsänger,
die meisten Orchestermusiker kamen
aus Oberammergau. Den Kern des
Chors stellen wir diesmal so zusam-
men: ungefähr 120 Oberammergau-
er und dazu noch 60 Leute aus der
ganzen Region bis hin nach Mün-
chen. Dazu ein paar Männerstimmen
von der Bayerischen Staatsoper Mün-
chen und aus Augsburg – mit Män-
nerstimmen ist es immer schwierig,
selbst in den benachbarten Kirchen-
und anderen Chören herrscht Knapp-
heit. Mit der Neuen Philharmonie
München wird ein exzellentes Ju-
gendorchester spielen. Und mit Hilfe
des Casting-Büros der Staatsoper ha-
ben wird uns Solisten gesucht.

Bei diesem Aufwand ist der Erfolg
nachgerade zwingend geboten.
Der Kartenvorverkauf lief jedenfalls
glänzend. Was sicher auch daran
liegt, dass wir für unser Operndebüt
mit »Nabucco« ein sehr bekanntes
und ausgesprochen beliebtes Werk
ausgewählt haben.

Und es passt zugleich thematisch
hervorragend zu Passion und den
Stücken der vergangenen Jahre.
Die in »Nabucco« dramatisierte ba-
bylonische Gefangenschaft der Heb-
räer fügt sich in der Tat bestens zu
Thomas Manns »Joseph und seine
Brüder« 2011 oder »Moses« von Fe-
ridun Zaimoglu und Günter Senkel
2013. Auch Shakespeares »Antonius
und Cleopatra« ein Jahr davor gehört
zu diesemPanorama. Aber das ist kein
Dogma. Bei Shakespeares »Sommer-
nachtstraum« haben wir vergange-
nes Jahr sozusagen die Sandalen aus-
gezogen und mit der »Mutter aller
Komödien« Diametrales geboten.

Um bei Oper zu bleiben: Richard
Wagner könnte ich mir sehr gut in
Oberammergau vorstellen. Vom
Stoff her vor allem den »Parsifal«.
Passen würde das. Unweit von Ober-
ammergau, im Schlosspark von Lin-
derhof, hatWagner-Fan Ludwig II. die
Einsiedlerhütte des Gralsritters Gur-
nemanz nachbauen lassen. Der »Ki-
ni« hatte 1871 die Passionsspiele be-
sucht und den Oberammergauern als
Dank die Kreuzigungsgruppe auf dem
Osterbichl geschenkt. Doch jetzt
kommt erst mal Verdi. Dann sehen
wir, ob wir es auch mit seinem Kon-
kurrenten und Antipoden versuchen.

In einer knappen Woche ist Premi-
ere. Im vorigen Jahr trat in dieser
Zeit der fatale Fall des Ausfalls ei-
nes Hauptdarstellers ein. Sie haben
dann selbst kurzfristig im »Som-
mernachtstraum« die Doppelrolle
Theseus/Oberon besetzt – mit
grandiosem Erfolg.
Sie können ganz sicher sein, dass ich
als »Nabucco« nicht einspringen wür-
de, auf gar keinen Fall.

Noten von Meister Verdis Hand: »Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen ...« Foto: akg-images/De Agostini Picture

Christian Stückl wurde 1961 im
oberbayerischen Oberammergau ge-
boren, wo er 1981-84 eine Lehre als
Holzbildhauer absolvierte und eine
Theatergruppe aufbaute. 1987 wur-
de er Regieassistent an den Münch-
ner Kammerspielen und im selben
Jahr zum Spielleiter der Oberam-
mergauer Passionsspiele 1990 ge-
wählt (Wiederwahl 1996, 2005 und
2015). Seit 2002 ist Stückl Intendant
am Münchner Volkstheater. Er wirk-
te als Gastregisseur unter anderem
in Wien, Salzburg, Bonn und Mysore
(Indien). Mit dem Regisseur sprach
Ingolf Bossenz.

Stückl (r.) und Abdullah
Kenan Karaca
Foto: dpa/Sven Hoppe

Urheberrecht

Bedrohtes
Panorama
Von Jürgen Amendt

Der neue BMW der 7er Reihe
verspricht viel Freiheit. Dies

liege, so schwelgen die Verfasser
einer einschlägigen Propaganda-
schrift, an dem Panoramablick,
den die Insassen durch das Glas-
dach des Fahrzeuges genießen
könnten.
Panoramafreiheit ist wichtig. So

wichtig, dass sich jüngst auch der
Rechtsausschuss des Europäischen
Parlaments mit diesem hohen
Rechtsgut befasste. Unter Panora-
mafreiheit versteht das Europäi-
sche Parlament allerdings nicht die
Freiheit autofahrender EU-Bürger,
beim Rasen über die Autobahn ei-
nen Rundumblick genießen zu
können. Panoramafreiheit defi-
niert das Recht, Gebäude, Skulp-
turen, Straßen oder ähnliche Er-
zeugnisse von Architekten zu fil-
men oder zu fotografieren und
diese Aufnahmen nach eigenem
Gusto frei zu verwenden. Ein An-
waltsbüro, das auf Wirtschaftskri-
minalität spezialisiert ist, kann z.B.
das Bild vom Berliner Großflug-
hafen BER ohne Bedenken auf sei-
ne Firmenwebsite stellen, voraus-
gesetzt, die betreffende Aufnahme
ist im öffentlichen Raum entstan-
den, z.B. von einer Straße aus.
Wie die Europa-Abgeordnete

Julia Reda von der Piratenpartei
kürzlich auf ihrer Website be-
richtete, will besagter Ausschuss
des Europaparlaments dieses
Recht einschränken. Reda ist Mit-
glied des Parlamentsausschusses
und hatte beantragt, die Panora-
mafreiheit, die bislang in
Deutschland und vielen anderen
EU-Ländern gilt, aber eben nicht
in allen, auf die gesamte EU aus-
zudehnen. Bislang nämlich kann
beispielsweise nach französi-
schem Recht das Unternehmen,
das Rechteinhaber der nächtli-
chen Beleuchtung des Eiffelturms
ist, die Veröffentlichung von Fo-
tografien des Pariser Wahrzei-
chens untersagen.
Die Mehrheit im Ausschuss ent-

schied jedoch anders. Statt einer
Liberalisierung der Regelung setz-
te sie eine Verschärfung der Re-
gelungen in allen EU-Ländern
durch. Angenommen wurde ein
Antrag, so Reda, der die Empfeh-
lung enthält, dass die kommerzi-
elle Nutzung von Abbildungen nur
durch Zustimmung des Urhebers
erlaubt ist.
Wer den BER fotografiert, muss

also, sollte die Ausschuss-Emp-
fehlung das EU-Parlament passie-
ren, künftig den Architekten des
BER umErlaubnis fragen, ob er das
Bild verwenden darf.
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In Berlin wird an den »Aufstand der Jugend« erinnert, mit dem Isidore Isou vor 65 Jahren die Welt erschüttern wollte.

Gegen die Halunken aus
dem Lehrerzimmer!

Von Stefan Ripplinger

A ls 14-Jähriger hätte ich et-
was darum gegeben, diese
Sätze zu lesen: »Rebelliert
gegen Lehrer und Aufpas-

ser! ... Jeden Tag lasst ihr stöhnend
eure Herren, eure Besitzer Deppen
aus euch machen. Unter dem Vor-
wand der Erziehung versauen sie
euch ›die schönsten Jahre eures Le-
bens‹. ... Vereinigt euch in euren
Schulen gegen die Halunken eurer
Aufpasser und Lehrer.«
Aber es ist unwahrscheinlich, dass,

als solches um 1950 zu lesen war, all-
zu viele 14-Jährige davon Wind be-
kommen haben. Denn die Sätze
stammen von Isidore Isou, dem best-
gehassten Künstler und Universalge-
lehrten des 20. Jahrhunderts. Noch
heute, ich habe es selbst erlebt,
schäumen Akademiker vor Wut,
wenn auch nur ein Werk dieses Man-
nes aufgeführt wird. Und so sind sei-
ne Aktionen und Ideen nach 1950 in
Vergessenheit geraten.
Als Isou mit ein paar Mitstreitern

zum »Aufstand der Jugend« aufrief,
war er selbst erst 25. Seinen ersten
Roman, seine ersten Skandale, seinen
ersten Prozess und seine erste Verur-
teilung (wegen Pornographie) hatte er
bereits hinter sich. André Breton ur-
teilte väterlich, der »Aufstand der Ju-
gend« sei der einzig gute Einfall, den
der junge Mann gehabt habe. Das war
nicht gerecht, denn Isou sprudelte
über von Einfällen. Er erfand den Let-
trismus, eine universelle Zeichen-
kunst, die Kladologie, eine universel-
le Wissenslehre, er schuf Symphonien
aus Schreien, Filme aus bekratzten
Zelluloidresten. Aber, darin ist Breton
zuzustimmen, auch der »Aufstand«
hat einiges für sich.
Was es ist, lässt sich am bequems-

ten einem Manifest entnehmen, das
nun zum ersten Mal auf Deutsch er-
scheint. Ganz ähnlich den Marxisten
sieht Isou unsere Gesellschaft von ei-
nem Markt bestimmt. Und ähnlich
den Marxisten stellt er zwei Gruppen
einander gegenüber: die Eigentümer
und die Ausgebeuteten. Doch geht es
für ihn nicht darum, wer auf dem

Markt ausgebeutet wird, sondern wer
überhaupt auf den Markt kommt. Die
wahren Ausgebeuteten seien dieje-
nigen, die keine »Agenten« am Markt
sind. Es seien diejenigen, die keine
Arbeit oder nur Sklavenarbeit leisten
dürfen, diejenigen, für die andere die
Entscheidungen treffen, es seien vor
allem die Jungen.
Die Jungen, schreibt Isou, »sind die

Sklaven, die Werkzeuge, der Luxus,
das Eigentum der andern, und zwar
unabhängig von ihrer Klasse, denn sie
haben nicht die ›freie Wahl‹, ihre Fa-
milie entscheidet für sie. Von ihrer
Nichtexistenz rührt ihre Revolte. Sie
wollen Wahre Unabhängigkeit errei-
chen. Denn sie bilden eine in sich ge-
schlossene Masse, die außerhalb des
(internen) Austauschs der Agenten
steht, und ›Agent‹ ist hier gleichbe-
deutend mit Renditen und Gütern.«
Isou wäre nicht Isou, hätte er die-

sen einfachen Gedanken nicht in drei
Bänden aufs Gelehrteste ausgearbei-
tet. Am Ende des dritten Bandes
schreibt er, hingerissen von sich
selbst: »Ich beende dieses Buch, in-
dem ich an den denke, der diese Kon-
zepte in der Welt durchsetzen wird
und der, wie Paulus für Jesus, Ro-
bespierre für Rousseau oder Lenin für
Marx, der Paulus, der Robespierre,
der Lenin von Isidore Isou sein wird.«
Dieser amüsante Größenwahn hat er-
heblich zur Unbeliebtheit des Man-
nes beigetragen, insbesondere bei den
erwähnten Akademikern, die
krampfhaft ihren eigenen Ehrgeiz
verbergen müssen.
Davon abgesehen, ist nicht zu be-

greifen, weshalb Isou dem bürgerli-
chen und breiten Publikum so miss-
fiel. Denn trotz seines revolutionären
Elans ist er nicht gerade revolutio-
när. Er ist nicht links, er ist liberal,
an der Ausbeutung will er nicht rüt-
teln. Es geht ihm lediglich darum, au-
ßerhalb der kapitalistischen Ver-
marktung Stehende – die Jugendli-
chen, aber auch die Migranten, die
Strafgefangenen, die Künstler und
andere –, die er »Externe« nennt, auf
den Markt zu bringen. Aus Externen
sollen Interne werden, aus Sklaven
Mitarbeiter.

Die Maßnahmen, die er vor-
schlägt, sind deshalb reformistischer
Art: Verkürzung der Schulzeit, Ab-
schaffung des Abiturs, Steuersen-
kung, Startkapital für Jungunter-
nehmer. Das ist kein linkes Pro-
gramm. Dennoch bietet der »Auf-
stand der Jugend« wertvolle Anre-
gungen für Linke.
Das sieht leicht ein, wer Isous Leh-

re mit einer marxistischen jener Zeit
vergleicht. Henri Lefebvre formu-
lierte damals sehr hübsch: »Der
Jüngling, das Stadium des Jüng-
lings, ist ein Entwurf der Moderne.
Die Bourgeoisie treibt ihn bis zu sei-
nen äußersten Konsequenzen: dem
Ewig-Jugendlichen.« Diese Analyse
ist zweifellos korrekt. Noch meine
Eltern haben die Schule mit 15 be-
endet, dann gearbeitet und eine Fa-
milie gegründet, Jugendliche waren
sie nie wirklich. So oder so ähnlich
ging es jahrhundertelang, zumindest
bei den Unteren, so oder so ähnlich
geht es noch heute in vielen, wenn
nicht den meisten Teilen der Welt:
Man ist Kind, man arbeitet, man
stirbt. Der Jugendliche ist ein bür-
gerlicher Entwurf.

Jedoch greift Lefebvre zu kurz,
wenn er die Jugend bloß für ein
Wunschbild verhärmter Alter hält.
Tatsächlich hat sich, wie er selbst ein-
räumt, im aktuellen Kapitalismus die
Lehrzeit enorm ausgedehnt. Dadurch
hat sich aber eine gesellschaftliche
Gruppe herausgebildet, die immer
länger auf der Wartebank ausharren
muss, denken wir an die ewigen Prak-
tikanten bei uns oder an die 53,5 Pro-
zent arbeitsloser Jugendlicher in
Spanien oder denken wir einfach an
diejenigen, die 20 Jahre und länger
an Schule und Universität schmach-
ten müssen. An all diese Menschen
wendet sich Isou.
Aber nicht nur der Jugendliche ist

ein »Externer«, jeder Außenseiter ist
es. So finden sich Keime für Isous po-
litisches Denken bereits in seinem
ersten Roman, »Agrégation d’un nom
et d’un messie« (wörtlich »Zulassung
eines Namens und eines Messias«),
in dem es gar nicht um Jugendliche
geht, sondern um Juden, insbeson-
dere um einen bestimmten Juden. Es
geht, kaum verhüllt, um das Schick-
sal von Isou selbst, bürgerlich Jean
Isidore Goldstein, der im faschisti-
schen Rumänien aufwuchs, früh die
Schule verließ, den Widerstand un-
terstützte, von den Deutschen zum
Arbeitsdienst gezwungen wurde und
bei der ersten, besten Gelegenheit
nach Paris floh.
Dagegen, dass so viele am Rand

stehen, hat Isou gekämpft, der selbst
am Rand stand. An dieser Außen-
seiterposition hat er seinen enor-
men Größenwahn ausgeprägt. Er
war ein ganz Kleiner, der so tat, als
wäre er ein ganz Großer. Er bettelte
nicht um seinen Platz, er behaupte-
te ihn. »Ich hatte keinen Beruf, des-
halb hinderte mich keine Beschäfti-
gung daran, der größte Mensch mei-
ner Zeit zu sein.«
Es wird nicht jedem gefallen, dass

Isou in seinem Roman und anders-
wo den »Erfolgsmenschen« feiert und
behauptet, nur dieser besitze eine
Vergangenheit und eine Zukunft.
Wer erfolgreich ist, handelt klug, um
seinen Erfolg kein Gewese zu ma-
chen. Wer dagegen erfolglos ist, han-
delt unklug, wenn er sich mit Almo-
sen bescheidet. So wurde der kluge
Isou, der es, das ist das Liebenswerte
an ihm, immer stark übertrieb, zur
grellsten und kecksten Stimme der
Juden, der Migranten, der Herum-
geschubsten, der Jungen. Er wollte
nicht sein Stück vom Kuchen, er
wollte den Kuchen. Jedem Asylbe-
werber, der auf seine Arbeitserlaub-
nis wartet, sollte man einen Band
Isou in die Hand drücken. Doch ha-
ben, wie gesagt, nicht viele, die es
angeht, vom »Aufstand der Jugend«
gehört, gebeutelte 14-Jährige nicht
und andere Unterdrückte dieser Er-
de ebenso wenig.
Immerhin wollte der anarchisti-

sche Künstler Maurice Lemaître der
Paulus, Robespierre und Lenin von
Isou sein; er kam nicht sehr weit da-
mit. Und immerhin schickte schließ-
lich doch ein 14-Jähriger Isous Grup-
pe einen Brandbrief: »Vielleicht fin-
den Sie unsere Sklaven-Klagen kin-
disch und kleinlich angesichts der
Lohnfrage (wo es um zwei oder drei
Franc mehr pro Tag geht). Aber Sie,
meine Herren, sollten sich davon
überzeugen, dass wir leiden wie das
Vieh, ein vollkommen ehrloses, wür-
deloses Leid, das wir nicht länger er-
tragen.« Kann schon sein, dass aus
dem jungen Mann ein Notar oder ein
Börsenmakler geworden ist, aber in
diesem Moment seines Lebens war er
fast ein Aufständischer.

Im Rahmen von »48 Stunden Neukölln«
wird Sylvain Monségu am 27. Juni, ab
20 Uhr, über Isidore Isou und den »Auf-
stand der Jugend« sprechen. Galerie La
Plaque Tournante, Berlin, Sonnenalle
99. Der Vortrag ist in englischer Spra-
che, Eintritt frei.
Bei dieser Gelegenheit wird ein A-3-Pla-
kat mit der ersten deutschen Überset-
zung von Isous Manifest (übersetzt von
Stefan Ripplinger) vorgestellt, das für
einen Euro in der Galerie (oder, zuzüg-
lich Porto, via www.laplaquetournan-
te.org) erhältlich ist.

Wer wird für Isidore Isou den Lenin machen? Eine Szene aus Isous Film »Traité de bave et d'éternité« (»Traktat von Geifer und Ewigkeit«, 1951) Foto: © C. Goldstein/Re:Voir Video

Dagegen, dass so viele
am Rand stehen, hat
Isou gekämpft, der
selbst am Rand stand.
An dieser Außenseiter-
position hat er seinen
enormen Größenwahn
ausgeprägt. Er war ein
ganz Kleiner, der so tat,
als wäre er ein ganz
Großer. Er bettelte
nicht um seinen Platz,
er behauptete ihn.
»Ich hatte keinen Beruf,
deshalb hinderte mich
keine Beschäftigung
daran, der größte
Mensch meiner Zeit
zu sein.«

Die Lebensphasen: Kindheit, Arbeit, Tod
Foto: imago/ZUMA/Keystone

Horrorfilme auf ZDFneo

Voll Porno,
der Horror
Von Jan Freitag

Worte, die es sinnübergrei-
fend in den Jugendslang

schaffen, haben das Klassenziel
sprachlicher Relevanz übererfüllt.
»Porno« stand auf Schulhöfen ei-
ne Weile lang für »dufte«, wie es
Großeltern der Benutzer Jahr-
zehnte zuvor ausgedrückt hätten.
Deren Kinder wiederum um-
schreiben es mit dem zeitlosen
»geil«, das die Enkelgeneration
ums zeitgemäß robuste »Dildo«
ergänzt, was Vati schon mal ei-
nen Ausruf unbehaglichen Miss-
fallens entlockt, der mal wirklich
meint, wonach er klingt: »Hor-
ror!«
Während Dildo, Porno, geil

nämlich von Muttis Nachtisch bis
zum Partyabsturz alles bezeich-
nen, ist der Begriff blanken Ent-
setzens für echte Scheußlichkei-
ten reserviert: z.B. für das, was
ZDFneo aneinanderreiht. Sechs
Samstage lang laufen dort bis zum
Morgengrauen Horrorfilme.
Die Intensität körperlicher Ab-

wehrreaktionen dürfte bei den 31
überwiegend ausländischen Wer-
ken zwar variieren – davon zeugt
die Bandbreite vom frühen Mons-
termovie über die Hollywood-

schocker der 70er bis in die psy-
choterrorisierende Gegenwart voll
exzessiver Gewalt. Doch ZDFneo
geht es nicht um einen Wettbe-
werb maximaler Angstschweiß-
ausschüttung; im Fokus steht die
Vielseitigkeit eines Genres, das
seit Stummfilmzeiten zum
Stammrepertoire des Kinos zählt.
Und beides hat gute Gründe.
Die Bilder lernten gerade lau-

fen, als der Industrialisierungs-
wahn an technische wie soziale
Grenzen stieß. Naturzerstörung,
Armut, Weltkrieg und ein un-
sinkbares Schiff, das schon bei der
Jungfernfahrt sank, sorgten für
eine Skepsis, die sich in Kunst und
Kultur widerspiegelte. Mary Shel-
leys »Frankenstein« kratzte 1910
erstmals auf der Leinwand am
Fortschrittsglauben und etablierte
die Furcht vor der entfesselten
Moderne als Triebkraft des Kinos.
So sicher die westliche Gesell-

schaft nach 1945 geriet, so be-
herrschbar ihre Mechanismen
wirkten – stets dräute da was im
Untergrund wachsender Städte
und ihrer Vorortidyllen. Urängs-
te, die durch Arnolds »Tarantula«
(28. Juni, 4.40 Uhr), Hitchcocks
»Die Vögel« (11. Juni, 21.35 Uhr)
oder Spielbergs »Weißer Hai« (18.
Juli, 1.15 Uhr) verkörpert wur-
den und rasch ihren Weg ins Un-
terbewusstsein fanden, wo das
Böse mal im Keller von Halle Ber-
rys Psychiatrie lauert (Gothika, 1.
August, 22.05 Uhr), mal in einem
perfiden Gefängnis (»Cube«, 1.
August, 0.55 Uhr), oft aber im
Kopf jener, die sich darin selbst
bekämpfen wie in »The Unborn«
(ebenfalls 1. August, 23.40 Uhr).
Und das sind gar nicht die Extre-
me eines Metiers, das mit »Wal-
king Dead« eine der erfolgreichs-
ten Serien aller Zeiten fortsetzt,
deren Leichen einst allenfalls
Bahnhofskinos entvölkert hätten.
Wie jedes Konsumgut unter-

liegt auch dieses der Steige-
rungslogik des Marktes, um im
Reizgewitter der Erregungsin-
dustrie zu bestehen. Doch wenn
selbst »Torture Porn« genannter
Folterhorror wie »Hostel« zu ei-
nem Kassenschlager wird, liegt
das nicht nur an Perversionsspi-
ralen.

ZDFneo. Auftakt am Samstag, 27.
Juni, 20.15 Uhr: Van Helsing, USA
2004; 22.10 Uhr: Der Knochenjäger,
USA 1999; 0.00 Uhr: From Dusk Till
Dawn, USA 1995; 1.35 Uhr: Im Land
der Raketenwürmer, USA 1990;
4.40 Uhr: Tarantula, USA 1955

In den Horrorfilmen
spiegelt sich
die Skepsis
gegenüber dem
Machbarkeitswahn
der Moderne wider.
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  6.45  Abenteuer Wilder Westen
  7.10  Willis VIPs Reportagereihe
  7.35  Tigerenten-Club
  8.35  Tiere bis unters Dach (3)
  9.30  Die Sendung mit der Maus
 10.03  Immer wieder sonntags
 12.03  Presseclub Diskussion
 12.45  Europamagazin
 13.15  Tagesschau Mit Wetter
 13.20  Sportschau live Tourenwagen / 

ca. 14.00 Leichtathletik/ ca. 
15.00 Tourenwagen/ ca. 16.30 
Leichtathletik: Mehrkampfmee-
ting, aus Ratingen

 17.25  Tagesschau Mit Wetter
 17.30  Gott und die Welt
 18.00  Sportschau Magazin
 18.30  Bericht aus Berlin
 18.50  Lindenstraße Ein Wunder?
 19.20  Weltspiegel Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Polizeiruf 110 Kreise · TV-

Kriminalfilm, D 2015
 21.45  Günther Jauch Gespräch
 22.45  Tagesthemen
 23.05  ttt – Titel, Thesen, Tempe-

ramente U.a.: „Absturz des 
Himmels“ – 150 Jahre Erstbe-
steigung Matterhorn / George 
R.R. Martin – Kultautor und 
Herr des „Game of Thrones“ 

 23.35  Die Liebe in den Zeiten der 
Cholera Drama, USA 2007 
Mit Javier Bardemu.a.

  1.45  Applebaums großer Auftritt 
Komödie, USA 2005

8.30 Neues vom Süderhof 9.00 Die kleine 
Meerjungfrau. Märchenfilm, D 2013 10.00 
Evangelischer Gottesdienst 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Kochgeschichten 12.45 Poli-
zeiinspektion 1 14.00 Wer zuletzt lacht, lacht am 
besten. Musikkomödie, D 1971 15.30 Welt der 
Tiere 16.00 Traumpfade 16.45 Rundschau 17.00 
Schuhbecks 17.30 Alpen-Donau-Adria 18.00 Re-
gional 18.45 Rundschau 19.00 Unter unserem 
Himmel 19.45 Der Komödienstadel. Lustspiel, D 
2002 21.15 Bergauf, bergab 21.45 Rundschau-
Magazin 22.00 BR extra 22.15 Blickpunkt Sport 
Regional 22.25 Kino Kino Extra 22.55 Alles für 
meinen Vater. Drama, D/ISR 2008 0.25 Startram-
pe 0.55 Mit den Augen der Seele

  7.05  Ritter Rost König Rösti
  7.20  Bibi Blocksberg
  7.45  Bibi und Tina
  8.10  Löwenzahn Reihe
  8.35  Löwenzahn Classics
  8.59  Anders fernsehen 3sat
  9.00  sonntags Magazin
  9.30  Katholischer Gottesdienst
 10.15  Peter Hahne
 10.45  Faszination Mini-Erde
 10.57  heute
 11.00  ZDF-Fernsehgarten
 13.15  Der Haustier-Check
 14.00  Die Büffelranch
 14.45  planet e. Dokumentationsreihe 

Milliardengrab Atomkraft
 15.15  heute
 15.20  Twins – Zwillinge Komödie, 

USA 1988 · Mit Arnold Schwar-
zenegger, Danny DeVito u.a.

 17.00  heute
 17.10  Sportreportage U.a.:  Rad: 

Vorbericht Tour de France 
 18.00  ZDF-Reportage
 18.30  Terra Xpress
 19.00  heute
 19.10  Berlin direkt
 19.28  Aktion Mensch Gewinner
 19.30  Terra X
 20.15  Ein Sommer in Portugal Melo-

dram, D 2013
 21.45  heute-journal Wetter
 22.00  Sommernachtsmusik
 23.30  Anne-Sophie Mutter live  

im Club Konzert
  0.15  heute

  7.15  Die Wanderärzte vom Rio 
Pastaza Dokumentation

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

manchmal rund
  9.05  ARTE Journal Junior  

(VPS 9.30) Magazin
  9.20  Einmal Hans mit scharfer 

Soße (Wh.) (VPS 9.45) · Ko-
mödie, D 2013 · Mit Idil Üner, 
Adnan Maral, Siir Eloglu u.a.

 11.15  Superhirn im Federkleid
 12.00  Die Stadt von morgen –  

Experimentierfeld Asien
 12.25  Square für Künstler
 13.25  360° Geo Reportage
 14.20  Die Rätsel der Sphinx
 15.20  Christina Wasa – Die wilde 

Königin · Dokufilm, D 2013
 16.50  Metropolis
 17.35  Diesseits von Eden (3/4)
 18.30  Daniele Gatti dirigiert  

Verdi in Parma
 19.15  ARTE Journal
 19.30  ARTE Reportage
 19.45  Zu Tisch ... In Galicien
 20.15  Der 200-Jahre-Mann Science-

Fiction-Film, USA/D 1999
 22.20  Roboter – Noch Maschine 

oder schon Mensch? · Doku-
mentarfilm, F 2014

 23.35  Branford Marsalis
  0.25  Gustav Mahlers 7. Symphonie
  1.50  Gelobte Länder  

Dokumentarfilm, NL 2013

  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  100(0) Meisterwerke
  9.15  Sternstunde Philosophie
 10.15  lesenswert quartett
 11.15  Literaturclub Gespräch
 12.30  Mast- und Schotbruch
 13.00  ZIB
 13.05  Erlebnis Österreich
 13.30  Druckfrisch Magazin
 14.00  Deutschlands  

Supergrabungen (1/2)
 14.45  Deutschlands  

Supergrabungen (2/2)
 15.30  Herr der Himmelsscheibe
 16.10  Reiseziel
 16.25  Zwei ungleiche Freunde 

Liebeskomödie, F 2005
 18.00  Fuck You Goethe –  

Her mit der Filmbildung!
 18.30  Schweizweit Magazin
 19.00  heute
 19.10  NZZ Format
 19.40  Schätze der Welt – 

Erbe der Menschheit
 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Berliner Philharmoniker 

in der Waldbühne 2015
 22.25  wild@heART – Die  

Kunst jung zu bleiben
 23.25  Polizeiruf 110 TV- 

Kriminalfilm, DDR 1974
  0.25  Der Mann mit dem goldenen 

Arm Drama, USA 1955 · Mit 
Frank Sinatra u.a.

  2.20  Christopher Street Day 2015

  5.35  Heiraten macht mich nervös 
(Wh.) · Romanze, D 2005

  7.05  Rote Rosen Telenovela
  7.50  Sturm der Liebe 
  8.40  MDR Garten
  9.10  Glaubwürdig Porträtreihe
  9.15  Nah dran Magazin
  9.45  Selbstbestimmt! Das Magazin
 10.15  Wildes London
 11.00  Hut ab, wenn du küsst Liebes-

film, DDR 1971 · Mit Angelika 
Waller, Alexander Lang u.a.

 12.20  Der Osten
 12.50  Brisant – die Woche
 13.10  Ein Fall für Nadja (3)
 14.00  Großer Festumzug zum  

Thüringentag 
 16.00  MDR aktuell
 16.05  Heute im Osten
 16.30  Wiedersehen macht Freude
 18.00  MDR aktuell
 18.05  In aller Freundschaft
 18.52  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kripo live Magazin
 20.15  Sagenhaft Mecklenburgs Seen
 21.45  MDR aktuell
 22.00  Olaf verbessert die Welt Zu 

Gast: Rainald Grebe, Dirk Müller
 22.45  Goldrausch – Die 

 Geschichte der Treuhand
  0.25  Hut ab, wenn du küsst (Wh.) 

· Liebesfilm, DDR 1971 · Mit 
Angelika Waller, Alexander 
Lang, Rolf Römer u.a.

  6.50  Wissen macht Ah!
  7.15  Krimi.de Kinder-Krimiserie
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  Rot ist die Liebe Heimatfilm, D 

1957 · Mit Dieter Borsche u.a.
 10.30  Landschleicher
 10.35  Panda, Gorilla & Co.
 11.20  Spürnase, Fährtensau & Co.
 12.10  Abenteuer Elbe (3/3)
 12.40  Abenteuer Wohnmobil
 13.25  Expedition 50 Grad (1)
 14.10  Der lange Ritt zur Schule 

Kinderfilm, DDR 1982 · Mit 
Gojko Mitic, Klaus Piontek u.a.

 15.30  Utta Danella: Plötzlich ist es 
Liebe Melodram, D 2004

 17.00  rbb aktuell
 17.05  In aller Freundschaft
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Querbeet Magazin
 18.30  rbb wetter
 18.32  Gartenlust Reportagereihe
 19.00  Täter – Opfer –  

Polizei – Vermisst!
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau Magazin
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Berliner Philharmoniker 

live in der Waldbühne 2015 
 22.30  rbb aktuell (VPS 22.25)
 22.45  Polizeiruf 110 (VPS 22.40) · 

TV-Kriminalfilm, D 2005
  0.10  Im Angesicht des  

Verbrechens (4) (VPS 0.05)

  6.45  Schätze der Welt
  7.00  Rennschwein Rudi Rüssel
  7.35  Einfach genial Magazin
  8.00  Musik-Kontakte
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional Die Sendung aus  

der Straßenbahn: Gute  
Seiten, schlechte Seiten –  
Wohnen in Bremen

 11.00  Hallo Niedersachsen –  
op Platt Magazin

 11.30  Sehnsuchtsland Italien
 12.15  Querbeet
 13.00  Die Nordreportage
 13.30  NaturNah Einsatz für Alleen
 14.00  Das große Wunschkonzert
 15.30  7 Tage ... Reportagereihe
 16.00  Trachtenumzug zum Tag der 

Niedersachsen
 17.00  Bingo!
 18.00  Nordseereport
 18.45  DAS! Zu Gast: Dagmar Frederic
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Schönes Landleben XXL  

Insel Öhe – Familienglück  
und Kuhgebrüll

 21.45  Kaum zu glauben!
 22.45  Wer hat's gesehen? 
 23.30  Mord am See Psychothriller, S 

1999 · Mit Regina Lund, Mats 
Rudal, Björn Gedda u.a.

  1.05  Nordseereport Seemann,  
lass das Träumen!

8.20 Mit Bock durchs Land 9.05 Lin-
denstraße 9.35 Kölner Treff 11.00 New 
York Philharmonic unter der Leitung von 
Alan Gilbert in der Kölner Philharmonie 
12.30 Der „Star Wars”-Flashmob 12.45 
Vier kriegen ein Kind (Wh.). Komödie, 
D 2015 14.15 Wunderschön! 15.45 
Cosmo-TV 16.15 Mit Falten zum Film 
16.45 Ich heirate meine Frau. Komödie, 
D 2007 18.15 Tiere suchen ein Zuhause 
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit-
Geschichten 20.00 Tagesschau 20.15 
Wunderschön! · Unterwegs mit Tamina 
Kallert 21.45 Hirschhausens Quiz des 
Menschen 23.15 Peinliche Momente 
(5) 23.45 NightWash 0.15 Rockpalast

12.00 Eisenbahn-Romantik 13.00 
Heintje – Einmal wird die Sonne wieder 
scheinen. Familienfilm, D 1970 14.30 
Das vergessliche Eichhörnchen 15.00 
Festumzug Rheinland-Pfalz-Tag 2015 
aus Ramstein-Miesenbach 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.12 BW Wetter 
18.15 Ich trage einen großen Namen 
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fallers 
19.45 SWR Landesschau aktuell 20.00 
Tagesschau 20.15 Schätze des Süd-
westens · Von Löwen und Königen / Von 
Kaisern und Raubzügen 21.45 Donna 
Leon – Nobiltà. Kriminalfilm, D 2002 
23.15 Stahlnetz · TV-Kriminalfilm, D 
1960 0.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre

10.30 Bauer goes Berlin 11.00 Globuli 
fürs liebe Vieh 11.15 Im Dialog 11.50 
Augstein und Blome 12.00 Presse-
club 12.45 Presseclub – nachgefragt 
13.00 Diskussion 14.00 Historische 
Ereignisse 16.45 Auf der Suche nach 
dem alten Russland 17.00 Thema 
18.15 Dokumentation 18.30 Als die 
Russen kamen ... und gingen 19.15 Die 
Verbrechen der Befreier 20.00 Tages-
schau 20.15 Marie Antoinette (1-2/2) 
21.45 Luxus auf Schienen · Im Rovos 
Rail durchs Südliche Afrika 22.30 Der 
große Treck · Von Südafrika in den Kongo 
23.15 Leiser Tod im Garten Eden · Die 
Folgen der Golfkriege 0.00 Diskussion 

9.50 Poppy Katz 10.15 Floris Drachen 
10.25 TOM und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05 
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit der 
Maus 12.00 Der Froschkönig. Märchen-
film, D 2008 13.00 Jorinde und Joringel. 
Märchenfilm, D 2011 14.00 Pettersson 
und Findus 14.10 Wunderbare Reise 
des kleinen Nils Holgersson mit den 
Wildgänsen 15.00 Linus im Sommer 
(3/6) 15.50 Willi wills wissen 16.15 
Schau in meine Welt! 16.45 Astrid 
Lindgrens: Pippi Langstrumpf 17.35 1, 
2 oder 3 18.05 Ritter Rost 18.15 Jim 
Hensons: Doozers 18.40 Wolkenkinder 
18.50 Unser Sandmännchen 

5.30 Steven liebt Kino – Spezial 5.40 In Gefahr – 
Ein verhängnisvoller Moment 6.40 In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment 7.40 Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders 8.10 So gesehen – Talk am 
Sonntag 8.30 Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders 9.00 Auf Streife 10.00 Auf Streife 11.00 
Auf Streife 12.00 Auf Streife 13.00 Auf Streife 
14.00 Mavericks – Lebe deinen Traum. Biografie, 
USA 2012 16.20 Real Steel – Stahlharte Gegner 
(Wh.). Actionfilm, USA/IND 2011 18.55 Kleine 
Fans & Große Stars 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Navy CIS · Falscher Mond 21.15 Navy CIS: 
New Orleans · Der Schatz im Golf 22.15 Navy CIS: 
L.A. · Ein Freund wie Max 23.15 Criminal Minds · 
Valhalla 0.15 Navy CIS · Falscher Mond 

5.55 Malcolm mittendrin 6.15 Mike & Molly 7.10 
My Boys 8.10 How I Met Your Mother 9.00 Two 
and a Half Men 9.50 The Big Bang Theory 10.45 
Galileo Big Pictures 13.45 Gegen jede Regel. Dra-
ma, USA 2000 15.55 In Time – Deine Zeit läuft ab. 
Science-Fiction-Film, USA 2011 18.00 Newstime 
18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Premi-
um Rush. Actionthriller, USA 2012 22.10 Resident 
Evil: Retribution. Science-Fiction-Horror, USA/D/F/
CDN 2012 0.00 Resident Evil: Apocalypse. Sci-
ence-Fiction-Horror, CDN/GB/F/D/USA 2004 1.40 
Resident Evil: Retribution (Wh.). Science-Fiction-
Horror, USA/D/F/CDN 2012 3.10 Resident Evil: 
Apocalypse (Wh.). Science-Fiction-Horror, CDN/
GB/F/D/USA 2004. Mit Milla Jovovich 

7.05 Information und Musik 8.35 Am Sonntagmor-
gen 8.50 Presseschau 9.05 Kalenderblatt 9.10 
Die neue Platte 9.30 Essay und Diskurs 10.05 
Evangelischer Gottesdienst 11.05 Interview 
der Woche 11.30 Sonntagsspaziergang 13.05 
Informationen am Mittag 13.30 Zwischentöne 
15.05 Rock et cetera 16.10 Büchermarkt 16.30 
Forschung aktuell 17.05 Kulturfragen 17.30 Kul-
tur heute 18.10 Informationen am Abend 18.40 
Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 Sport am 
Sonntag 20.05 Freistil · Vom Springen. Ein Bewe-
gungsmuster in Körper und Geist 21.05 Konzert-
dokument der Woche 23.05 Das war der Tag 23.30 
Sportgespräch 23.57 National- und Europahymne 
0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

6.40 Cosmo-TV 7.10 Giraffe, Erdmännchen & Co. 
8.00 Planet Wissen 9.00 China: Anhui (VPS 8.59) 
9.45 Hauptsache Kultur 10.15 Horizonte 10.45 
Moritz Bleibtreu – Als Schauspieler geboren (VPS 
10.44) 11.30 Geisterstädte (2/5) 12.15 Erfinder 
in Hessen 13.00 Alles Wissen 13.45 Die unglaub-
lichsten Hobbys der Hessen 14.30 Zu Fuß über die 
Alpen 15.15 Utta Danella – Von Kerlen und Kühen. 
Komödie, D 2014 16.45 Herkules 17.15 Mex – Das 
Marktmagazin 18.00 defacto 18.30 Hessen-Repor-
ter 19.00 Herrliches Hessen 19.30 hessenschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Giraffe, Erdmännchen 
und Co.-XL 21.45 Das große Hessenquiz 22.30 
Dings vom Dach 23.15 strassen stars 23.45 Wer 
weiß es? 0.30 Ich trage einen großen Namen 

8.55 Verdachtsfälle 9.55 Die Trovatos – Detektive 
decken auf 10.55 Die Trovatos – Detektive decken 
auf 11.55 Die Trovatos – Detektive decken auf 
12.55 Monk 14.45 Minions 15.00 Ich – Einfach 
unverbesserlich (Wh.). Animationsfilm, USA 2010 
16.45 Die 10 ... (4/5) 17.45 Exclusiv – Weekend 
18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Beate & 
Irene – Das hat die Welt noch nicht gesehen! (1/4) 
20.15 Gambit – Der Masterplan. Krimikomödie, 
USA 2012 22.05 „Spiegel”-TV Magazin. Überall, 
nur nicht hier: Streit um Flüchtlingsheime / Köni-
gin der Herzen – ein Land im Queen-Fieber / Alle 
müssen raus – Geschäftsmodell Entmietung 23.20 
Gambit – Der Masterplan (Wh.). Krimikomödie, 
USA 2012 1.15 Exclusiv – Weekend

5.30 Menschen, Tiere und Doktoren 6.30 hund-
katzemaus 7.40 Tierbabys – süß und wild! 8.45 Es 
lebe die Queen! Innenansichten eines Königshau-
ses 13.25 Goodbye Deutschland! Die Auswanderer 
15.30 Ticket ins Abenteuer 16.30 Schneller als 
die Polizei erlaubt 17.00 auto mobil 18.15 Biete 
Rostlaube, suche Traumauto 19.15 Ab ins Beet! 
Die Garten-Soap 20.15 Das perfekte Promi Dinner 
22.45 Prominent! 23.30 Sing meinen Song – Das 
Tauschkonzert 1.10 Die Story 1.35 Meylenstei-
ne 2.20 Biete Rostlaube, suche Traumauto 3.15 
Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichts-
medizin 4.00 Medical Detectives – Geheimnisse 
der Gerichtsmedizin 4.50 Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin 

6.55 Wort zum Tage · Buddhistische Gesellschaft 
7.05 Feiertag 7.30 Kakadu für Frühaufsteher  8.05 
„Drei Jahre Amerika – jetzt reicht's!” · Von einer Fami-
lie, die wegging und wiederkam 9.05 Sonntagmor-
gen · Das Rätselmagazin 11.05 Deutschlandrund-
fahrt 11.59 Freiheitsglocke 12.05 Studio 9 kompakt 
· Themen des Tages 12.30 Die Reportage 13.05 Sein 
und Streit 14.05 Religionen 15.05 Interpretationen 
17.05 Studio 9 kompakt 17.30 Nachspiel  18.30 
„Genesis – Bildnerische Polyphonie” 20.03 Konzert 
22.00 Musikfeuilleton · „Da werde ich zum Klang-
vampir”. Der Schriftsteller Dieter Kühn und die Mu-
sik 22.30 Studio 9 kompakt · Themen des Tages mit 
Sport 23.05 Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Freispiel · 
Kurzstrecke 39: Feature, Hörspiel, Klangkunst
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Auflösung von Freitag

Bayern Sat1 Pro7 DLF

Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  8.25  neuneinhalb
  8.35  Blue Water High 
  9.50  neuneinhalb
 10.03  Verrückt nach Meer (2)
 10.45  Lust auf ... Spaniens Norden
 11.30  Kopfball Magazin
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.05  Der Winzerkönig (2)
 12.50  Tagesschau Mit Wetter
 13.00  Küss mich, Tiger! Komödie, D 

2001 · Mit Barbara Rudnik u.a.
 14.30  Heiraten ist auch keine  

Lösung Komödie, D 2012
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.05  Sportschau live Leichtathletik/ 

ca. 16.35 Tourenwagen / ca. 
17.45 Fußball: U21-EM, Halb-
finale: Portugal – Deutschland, 
aus Olmütz (CZ) · Live

 17.45  Fußball (VPS 16.05) U21-EM · 
Halbfinale: Portugal – Deutsch-
land · Live aus Olmütz (CZ)

 19.57  Lotto am Samstag
 20.00  Tagesschau
 20.15  Musikantenstadl 
 22.45  Tagesthemen Mit Wetter
 23.05  Das Wort zum Sonntag · Spre-

cher: Pastorin Annette Behnken
 23.10  Fußball (VPS 23.09) 
 23.30  Fußball (VPS 23.09) WM der 

Frauen · Viertelfinale: Australi-
en – Japan · Zsfg. aus Edmonton

  1.00  Fußball (VPS 23.09) U21-EM · 
Halbfinale: Portugal – Deutsch-
land, Dänemark – Schweden · 
Zsfg. aus Olmütz und Prag (CZ)

7.45 Dahoam is Dahoam 8.45 Tele-Gym 9.00 
Dahoam is Dahoam 10.00 Sehen statt Hören 
10.30 X:enius 11.00 Unser Land 11.45 Landle-
ben 11.55 Ein Sommer auf Sylt. Komödie, D 2010 
13.25 Da, wo die Liebe wohnt. Heimatfilm, D/A 
2002 14.55 Glockenläuten 15.00 Neues aus dem 
Münchner Tierpark Hellabrunn 15.30 Die letzten 
Paradiese 16.15 Unter vier Augen 16.45 Rundschau 
17.00 Bergauf-Bergab 17.30 Startrampe 18.00 
Zwischen Spessart und Karwendel 18.45 Rundschau 
19.00 natur exclusiv 19.45 Kunst und Krempel 20.15 
Sounds of Bully's Cinema 21.45 Rundschau-Magazin 
22.00 Hotel Lux. Tragikomödie, D 2011 23.35 Poli-
zeiruf 110 · Denn sie wissen nicht, was sie tun · TV-
Kriminalfilm, D 2011 1.05 Sounds of Bully's Cinema

  6.25  pur+ Mathe ist Magie
  6.50  Kein Keks für Kobolde
  7.10  Wickie und die  

starken Männer
  7.35  Das Dschungelbuch
  7.55  Robin Hood – Schlitzohr  

von Sherwood
  8.10  1, 2 oder 3 Show. Sommer, 

Sonne, Sonnenschein
  8.35  Bibi Blocksberg
  9.25  Heidi Animationsserie
 10.10  Bibi und Tina
 10.35  Mia and me
 11.00  heute
 11.05  Die Küchenschlacht
 12.25  heute
 12.30  Reef Docs – Die Inselklinik
 14.00  Forsthaus Falkenau
 14.45  Inga Lindström: In den Netzen 

der Liebe Liebesgeschichte, D 
2006 · Mit Patrik Fichte u.a.

 16.15  Lafer! Lichter! Lecker!
 17.00  heute
 17.05  Länderspiegel
 17.45  Menschen – das Magazin
 18.00  ML Mona Lisa
 18.35  hallo deutschland
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Der Bergdoktor Arztserie
 20.15  Wilsberg TV-Kriminalfilm, D 

2011 · Mit Leonard Lansink u.a.
 21.40  Ein Fall für zwei Krimiserie
 22.40  heute-journal Wetter
 23.00  Sieben Mysterythriller, USA ́ 95
  0.55  heute

  5.40  Verbotene Filme – Das Erbe 
des Nazi-Kinos · Dokufilm, D ́ 14

  6.30  Reisen für Genießer
  7.00  X:enius Trinkwasser: Gefahr 

durch Chemikalien?
  7.30  X:enius Wie lernen wir am 

besten eine Sprache?
  7.55  360° Geo Reportage
 10.15  Abenteuer Türkei 

Dokumentationsreihe
 14.00  Yourope Europas neue Angst: 

Droht uns ein Dritter Weltkrieg?
 14.25  Mit offenen Karten
 14.55  Königliche Gärten 

Hampton Court. Dokureihe
15.40  Königliche Gärten Het Loo
 16.20  Königliche Gärten (VPS 16.25) 

Drottningholm. Dokureihe
 17.05  ARTE Reportage
 18.00  Engadin – Wildnis  

der Schweiz Dokureihe
 18.45  Zu Tisch ... In Montenegro
 19.15  ARTE Journal
 19.30  360° Geo Reportage
 20.15  Christina Wasa – Die wilde 

Königin · Dokufilm, D 2013
 21.45  „I want to break free” – Pop 

vom anderen Ufer Inside
 22.40  Tracks DIY-Tech Musik /  

Sleater-Kinney / Father  
John Misty / Sophie Hunger

 23.25  Berlin Live Texas
  0.25  Santo und Blue Demon gegen 

Dracula und Werwolf (Wh.) · 
Horrorfilm, MEX ́ 73 · Mit Santo 
el Enmascarado de Plata u.a.

  5.25  Dubrovnik, da will  
ich hin! (VPS 5.30)

  5.55  Tina Dico Open Air
  6.25  Hurricane Festival 2014
  8.20  Rock'n'Heim 2013 (VPS 8.15)
  9.15  Hurricane Festival 2014
 10.10  Billy Joel: Live at 

Shea Stadium
 11.10  Bryan Adams: Live  

at Slane Castle
 12.10  Hurricane Festival 2013
 13.00  The Rolling Stones:  

Sweet Summer Sun
 14.00  Hurricane Festival 2014
 14.50  Die Toten Hosen: Mach  

mal lauter – Live in  
Berlin (VPS 14.55) 

 15.50  Hurricane Festival 2014  
(VPS 15.55)

 16.50  Linkin Park: Road to Revoluti-
on – Live at Milton Keynes

 18.15  Coldplay: Live at  
Glastonbury (VPS 18.20)

 19.15  Rock'n'Heim 2013  
(VPS 19.20)

 20.15  Hurricane Festival 2015  
Placebo, Farin Urlaub Racing 
Team, Noel Gallagher’s High 
Flying Birds, Marteria, Florence 
& the Machine u.a.

 23.15  Queen: Hungarian Rhapsody – 
Live in Budapest

  0.30  Robbie Williams:  
Take the Crown

  1.45  Take That: Progress Live
  3.00  Hurricane Festival 2015 

  7.45  Mein Freund Knerten (1/3) 
Abenteuerfilm, N 2009

  8.55  Zahn um Zahn
  9.50  Tierärztin Dr. Mertens
 10.40  Adelheid und ihre Mörder
 11.30  Regional Helsinki  

Richtung Osten –  
Bahnabenteuer Finnland (1)

 12.00  Britanniens Berge (1-2/2)
 13.30  MDR Garten Magazin
 14.00  Wunderschön! Der Elberadweg 

– Von der Sächsischen  
Schweiz nach Dresden

 15.30  Einfach genial Magazin
 15.55  Wetter für 3
 16.00  MDR aktuell
 16.05  MDR vor Ort
 16.30  Heiraten macht mich  

nervös Romanze, D 2005
 18.00  Heute im Osten
 18.15  Unterwegs in Sachsen-Anhalt
 18.45  Glaubwürdig Cornelia Seifert
 18.50  Wetter für 3
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Quickie
 20.15  Ein Kessel Buntes Supermix 

aus Adlershofer Unterhaltungs-
shows · Zu Gast: Wolfgang 
Lippert, Zsuzsa Koncz,  
Heinz Florian Oertel

 22.15  MDR aktuell
 22.30  Reiff für die Insel – Katharina 

und die Dänen Komödie, D ́ 14
 0.00   The American Thriller, USA ́ 10

  7.15  Käpt’n Blaubär-Geschichten
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
 10.00  rbb Gartenzeit spezial
 10.30  Heimatjournal
 10.55  Rainer Sass: So  

isst der Norden!
 11.25  Verrückt nach Meer
 12.15  Verrückt nach Meer
 13.05  Einfach genial
 13.30  Die rbb Reporter
 14.00  Schluss! Aus! Amen!  

(Wh.) · Komödie, D 2014
 15.30  Musik auf dem Lande
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Segen auf See – eine  

Kreuzfahrt mit Pfarrerin
 18.30  rbb wetter
 18.32  Die rbb Reporter
 19.00  Heimatjournal
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Adelheid und ihre Mörder
 21.50  rbb aktuell Mit Sport
 22.20  Christopher Street Day 2015
 23.05  Intensiv-Station
 23.50  Das Gesetz der Begierde 

Drama, E 1987
  1.25  Sascha Komödie, D 2010 · Mit 

Saša Kekez, Pedja Bjelac u.a.

  7.00  Die Sendung mit der Maus
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Service: Trends
  8.30  Diebe im Dorf Reportage
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal Magazin
10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Unsere Geschichte
 12.15  Weltreisen Reportagereihe
 12.45  Kanalreisen
 13.30  Elefant, Tiger und Co.
 14.00  plietsch. Magazin
 14.45  Typisch! Der Torfkurier
 15.15  Das Traumpaar Liebesko-

mödie, D 2008 · Mit Jaecki 
Schwarz, Wolfgang Winkler u.a.

 16.45  Nordisch herb
 17.35  Tim Mälzer kocht!
 18.00  Nordtour Magazin
 18.45  DAS! Zu Gast: Hans Liberg 

(Kabarettist und Entertainer)
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Annas Geheimnis Drama, 

D 2008 · Mit Jutta Speidel, 
Dietrich Hollinderbäumer, Peter 
Bongartz u.a.

 21.45  Annas Erbe Drama, D 2011  
Mit Jutta Speidel u.a.

 23.15  Pfarrer Braun Braun unter 
Verdacht · TV-Kriminalfilm, D 
2007 · Mit Ottfried Fischer u.a.

  0.45  Das Traumpaar (Wh.)  
Liebeskomödie, D 2008

11.35 Die Sendung mit dem Elefanten – 
mit Elternticker 12.00 Quarks & Co. 
12.45 Roncalli – Der Traum vom Zirkus 
13.30 Hanuman – Im Königreich der Af-
fen. Abenteuerfilm, F/IND 1998 14.55 
Harry und Sohn. Drama, USA 1984 
16.50 Lust auf Backen 17.20 Kochen 
mit Martina und Moritz 17.50 Einfach 
und köstlich 18.20 #wowillstduhin (3/4) 
18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Vier kriegen 
ein Kind. Komödie, D 2015 21.45 Mit-
ternachtsspitzen 22.45 Stratmanns · 
Jupps Kneipentheater im Pott 23.45 
Spätschicht – Die Comedy Bühne 0.15 
Papillon. Gefängnisfilm, USA/F 1973 

15.45 Fahr mal hin 16.15 Länder – 
Menschen – Abenteuer 17.00 Salzburg, 
da will ich hin! 17.30 Lecker aufs Land – 
eine kulinarische Reise (4/6) 18.00 
SWR Landesschau aktuell  18.15 Grün-
zeug 18.45 Landesschau Mobil 19.15 
Gegen den Strich – Bürstenmacher aus 
Todtnau 19.45 SWR Landesschau aktuell 
20.00 Tagesschau 20.15 Vater braucht 
eine Frau. Komödie, D 2002 21.45 SWR 
Landesschau aktuell 21.50 Menschen 
der Woche 23.05 Elstner-Classics · Zu 
Gast: David Harrington, Götz Östlind, Karel 
Gott, Zodwa Selele 23.35 Vater braucht 
eine Frau (Wh.). Komödie, D 2002 1.00 
Der Vamp im Schlafrock. Komödie, D 2001 

10.00 Der Zauber Arabiens 10.45 Im 
Fadenkreuz des Islamischen Staates 
11.30 Frontfrau 12.15 Neuer Kalter 
Krieg? 13.00 Thema 14.15 Projekt 
Hühnerhof (1/2) 15.00 Projekt Hüh-
nerhof (2/2) 15.45 Mut gegen Macht 
16.30 Bauer goes Berlin 17.00 Globuli 
fürs liebe Vieh 17.15 Können Tiere 
denken? 18.00 Tierische Genies 18.50 
Doping fürs Gehirn 19.45 Nicht ohne 
mein Smartphone 20.00 Tagesschau 
20.15 Als die Russen kamen ... und gin-
gen 21.00 Die Verbrechen der Befreier  
21.45 ZDF-History 22.30 Vergiss mein 
nicht · Dokumentarfilm, D 2012 0.00 
Historische Ereignisse

10.20 Tanzalarm 10.45 Tigerenten-
Club 11.45 Schmatzo – Der Koch-Kids-
Club 12.00 Hier ist Ian 12.25 Pet Ali-
en – Einfall aus dem All 12.45 Matzes 
Monster 13.10 Livespiel 13.20 Bernd 
Channel (3/3) 13.25 Das schlimmste 
Jahr meines Lebens – Reloaded 13.45 
Mr. Young 14.10 Schloss Einstein 15.00 
Clara und das Geheimnis der Bären – 
Abenteuer in den Schweizer Bergen. Fa-
milienfilm, CH 2013 16.30 Shaun, das 
Schaf 16.55 CheXperiment 17.10 Kann 
es Johannes? 17.35 KiKA kommt zu dir! 
18.05 Ritter Rost 18.15 Jim Hensons: 
Doozers 18.40 Wolkenkinder 18.50 
Unser Sandmännchen 19.00 Lassie

10.15 Auf Streife 11.10 Auf Streife 12.10 Auf 
Streife 13.05 Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! 14.05 Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie! 15.00 Anwälte im Ein-
satz 16.00 Anwälte im Einsatz 16.59 So gesehen 
17.00 K 11 – Kommissare im Einsatz 17.30 K 11 – 
Kommissare im Einsatz 18.00 K 11 – Kommissare 
im Einsatz 18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz 
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz 19.30 K 11 – 
Kommissare im Einsatz 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Real Steel – Stahlharte Gegner. Actionfilm, 
USA/IND 2011 22.50 Jetzt wird's schräg 23.55 
Old Ass Bastards 0.25 Old Ass Bastards 0.55 
Pastewka · Die SMS 1.20 Sechserpack · Magie und 
Übersinnliches 1.45 Sechserpack · Große Gefühle

5.00 Malcolm mittendrin 5.20 Mike & Molly 6.00 
What About Brian 7.25 Two and a Half Men 9.15 
The Big Bang Theory 10.30 How I Met Your Mother 
11.55 Family Guy 12.25 Futurama 12.55 Die 
Simpsons 13.25 Malcolm mittendrin 14.20 Mike 
& Molly 15.10 How I Met Your Mother. 46 Minuten 
16.10 Two and a Half Men. Neun-Finger-Daddy 
17.05 The Big Bang Theory 18.00 Newstime 
18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 Galileo 
Big Pictures · Unglaubliche Momente 23.20 127 
Hours. Abenteuerfilm, USA/GB 2010 1.10 Lake 
Placid 3. Horrorfilm, USA 2010 2.45 127 Hours 
(Wh.). Abenteuerfilm, USA/GB 2010.  Von Halluzi-
nationen geplagt, muss sich der eingeklemmte Aron 
entscheiden, ob er sich von Leben oder Arm trennt.

12.10 Informationen am Mittag 13.10 Themen 
der Woche 13.30 Eine Welt 14.05 Campus und 
Karriere 15.05 Corso – Kultur nach 3 16.05 Bü-
chermarkt 16.30 Forschung aktuell 17.05 Markt 
und Medien 17.30 Kultur heute 18.10 Informatio-
nen am Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kommen-
tar 19.10 Sport am Samstag 20.05 Studio LCB · 
Lesung · Klaus Modick: „Konzert ohne Dichter” / 
Heimo Schwilk: „Rilke und die Frauen” 22.05 
Atelier neuer Musik · Bielefeld neu erfunden. 
Gordon Kampes experimentelles Musiktheater 
„Plätze. Dächer. Leute. Wege.” 22.50 Sport 
aktuell 23.05 Lange Nacht · „Bitte zeichne mir 
ein Schaf”. Eine Lange Nacht über Antoine de 
Saint-Exupéry 2.05 Deutschlandfunk Radionacht 

6.15 Unsere große Schwester 6.40 Rote Rosen 
7.30 Sturm der Liebe 8.20 In aller Freundschaft · 
14:27 9.05 Maintower 9.30 hessenschau 10.00 
NDR Talk Show 12.00 Wie ein Stern am Himmel. 
Drama, USA 2010 13.25 Der veruntreute Himmel. 
Drama, D 1958 15.05 Kein schöner Land 15.45 
Leckeres Hessen (1) 16.30 Hessen à la carte 17.00 
Horizonte 17.30 Hessentipp 18.00 maintower 
weekend 18.30 Brisant Classix 18.45 Expedition 
Heimat 19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Serengeti: Abenteuer mit Löwen, Geparden 
und Gnus 21.00 Die Lagune der Delfine 21.45 Tatort 
· Flieder für Jaczek · TV-Kriminalfilm, D 1977 23.10 
Wolffs Revier · Ich knall' dich ab 23.55 Der Fahnder · 
Verführung 0.45 Privatdetektiv Frank Kross

5.15 Betrugsfälle 5.40 Betrugsfälle 6.10 Ver-
dachtsfälle 7.10 Verdachtsfälle 8.15 Familien im 
Brennpunkt 9.15 Yolo 9.45 Yolo 10.00 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 Verdachtsfälle 13.35 
Verdachtsfälle 14.40 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 15.40 Die Trovatos – Detektive decken 
auf 16.45 I Like the 80's (4/5) 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankingshow 18.45 RTL 
aktuell 19.03 Wetter 19.05 Explosiv – Weekend 
20.15 Ich – Einfach unverbesserlich. Animati-
onsfilm, USA 2010 22.00 Redemption – Stunde 
der Vergeltung. Actionfilm, GB/USA 2013 23.55 
Shark Night. Thriller, USA 2011 1.25 Redempti-
on – Stunde der Vergeltung (Wh.). Actionfilm, GB/
USA 2013 3.10 Familien im Brennpunkt

5.55 Le meurtrier à ma porte. Drama, USA 1996 
7.40 Criminal Intent – Verbrechen im Visier · 
Teufelspakt / Duell / Russenmafia / Mords-Bande / 
Teufelspakt / Duell 13.00 Shopping Queen 14.00 
Shopping Queen. Doku-Soap 14.55 Shopping 
Queen 15.55 Shopping Queen 17.00 Shopping 
Queen 18.00 hundkatzemaus 19.10 Tierbabys – 
süß und wild! 20.15 Es lebe die Queen! Innen-
ansichten eines Königshauses 0.40 Criminal 
Intent – Verbrechen im Visier · Mords-Bande 
1.25 Criminal Intent – Verbrechen im Visier · Teu-
felspakt 2.10 Medical Detectives – Geheimnisse 
der Gerichtsmedizin 3.00 Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin 3.45 Die Hand-
schrift des Killers. Mysterythriller, CDN 2000 

6.07 Studio 9 · Kultur und Politik am Morgen 9.05 
Im Gespräch · Live mit Hörern 11.05 Lesart · Das 
politische Buch · Schattenkrieger und Datenräuber. 
Wege in die Transparenzgesellschaft 12.05 Studio 
9 kompakt · Themen des Tages 12.30 Schlaglichter 
· Der Wochenrückblick 13.05 Breitband · Medien 
und digitale Kultur 14.05 Rang 1 · Das Theater-
magazin 14.30 Vollbild · Das Filmmagazin 16.05 
Echtzeit · Das Magazin für Lebensart 17.05 Studio 
9 kompakt · Themen des Tages mit Sport 17.30 
Tacheles 18.05 Feature · „Jede Nacht haben sie 
andere geholt”. Vergewaltigung als Kriegsstrategie 
19.05 Ernest Chausson: „Le roi Arthus” · Oper in 
drei Akten 22.00 Die besondere Aufnahme 23.05 
Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Literatur 1.05 Tonart

Sonnabend

TV-Tipp

Goldrausch – Die Geschichte der
Treuhand. Tausende DDR-Betriebe ge-
rieten in die Obhut der später vonWest-
Managern geführten Treuhandanstalt.

Ex-Direktoren halten hier Rückblick –
und schwanken zwischen Selbstkritik
und großer Selbstzufriedenheit. (MDR,
So, 22.45 Uhr). Foto: dpa/Hirschberger

18 TV-Programm
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NACHRICHTEN

Joseph Blatter heizte die Speku-
lation um seinen Rücktritt vom
Rücktritt als Präsident des Fuß-
ballweltverbandes FIFA an.Der 79-
Jährige sagte der Schweizer Zei-
tung »Blick«: »Ich bin nicht zu-
rückgetreten, sondern stelle mein
Mandat an einem außerordentli-
chen Kongress zur Verfügung.«

Dieter Domke gewann bei den Eu-
ropaspielen sein Badminton-Vier-
telfinale gegen den Tschechen Petr
Koukal mit 2:1 und trifft am Sonn-
abend auf den Dänen Emil Holst.
Dem 28-Jährigen ist mit dem
Halbfinaleinzug zumindest Bronze
nicht mehr zu nehmen. Die Judo-
ka Laura Vargas Koch und Marty-
na Trajdos greifen in Baku gar nach
den ersten Europameistertiteln für
die deutschen Mattenkämpfer seit
sieben Jahren. Am zweiten Tag der
EM im Rahmen der Europaspiele
zogen sowohl die Berlinerin Var-
gas Koch in der Klasse bis 70 kg
als auch Trajdos (Hamburg) in der
Klasse bis 63 kg ins Finale am
Abend ein.

Davor Suker tauchte offenbar im
Dunstkreis des in Deutschland ver-
urteilten Wettbetrügers Ante Sa-
pina auf. Der Name des früheren
Weltklassefußballers und erst im
März ins UEFA-Exekutivkomitee
bestellten Kroaten wird in den Er-
mittlungsunterlagen der Bochu-
mer Staatsanwaltschaft zum Wett-
skandal 2009 mehrfach erwähnt.

Chris Fleming bekommt für die
Basketball-EM mit der Heimvor-
runde in Berlin prominente Un-
terstützung. Alex Jensen, Assis-
tant-Coach beim NBA-Klub Utah
Jazz, wird in diesem Sommer auch
bei der deutschen National-
mannschaft als Co-Trainer von
Bundestrainer Fleming fungieren.

Paolo Guerrero führte Peru mit
drei Toren ins Halbfinale der Copa
América. Am Donnerstagabend
gelang dem ehemaligen Bundesli-
ga-Profi beim 3:1 (2:0) gegen Bo-
livien ein Dreierpack. Im Halbfi-
nale treffen Perus Fußballer nun
am Montag auf Gastgeber Chile.

Paraguay hob im Zuge des FIFA-
Korruptionsskandals und der Er-
mittlungen gegen hochrangige
Fußballfunktionäre die Immunität
des CONMEBOL-Hauptsitzes in
Luque nahe Asunción auf. Präsi-
dent Horacio Cartes unterzeich-
nete ein entsprechendes Gesetz.
Seit 1997 war die Unverletzlich-
keit des Quartiers des südameri-
kanischen Verbandes gesetzlich
festgeschrieben. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball: Männer, Copa América in
Chile, Viertelfinale: Bolivien - Peru
1:3 (0:2). Frauen, U 17-EM, Gruppe
A: Deutschland - Spanien 0:4 (0:3),
Island - England 1:3 (0:1). Gruppe B:
Irland - Schweiz 0:1 (0:0), Frank-
reich - Norwegen 2:0 (2:0).

Basketball: Frauen, EM, Viertelfina-
le Spanien - Montenegro 75:74,
Frankreich - Russland 77:74.

TV-Tipp

Sonnabend: 12.00 - 14.00,16.30 -
19.55 Sport1: Europaspiele: Bad-
minton, Fechten, Judo, Volleyball,
Schwimmen, Boxen. 15.00 - 17.00
Eurosport: Tennis: Männerturnier in
Nottingham, Finale. 16.05 - 19.57
ARD: Leichtathletik: Mehrkampf-
meeting in Ratingen. Fußball: U 21-
EM, Halbfinale: Portugal - Deutsch-
land. 20.55 - 23.00 Sport1: Fußball:
U 21-EM, Halbfinale, Dänemark -
Schweden. 21.45 - 0.00 Eurosport:
Fußball: Frauen, WM, Viertelfinale:
Australien - Japan. 1.20 - 3.45 ARD:
Fußball: Frauen, WM, Viertelfinale,
England - Kanada.

Sonntag: 8.30 - 11.00 Eurosport:
Tischtennis: Japan Open, Männer.
9.15 - 15.00 Sport1: Europaspiele:
Beachsoccer, Badminton, Judo, Rad-
sport, Volleyball. 14.00 - 17.25 ARD:
Leichtathletik: Mehrkampfmeeting in
Ratingen. 15.00 - 17.00 Sport1: Golf:
European Tour in München Eichen-
ried. 16.00 - 17.45 Eurosport: Rad-
sport: Männer, Britische Straßen-
meisterschaften. 23.00 - 3.00 Euro-
sport: Fußball: Major League Soccer,
17. Spieltag: New York City FC - New
York Red Bulls, Portland - Seattle.

Giftiger Müll auf den WM-Plätzen in Kanada
Der Kunstrasen beeinträchtigt nicht nur das Spiel der Fußballerinnen, er soll auch krebserregend sein

Was die FIFA und die WM-Veran-
stalter in Kanada ignorieren: Auf ei-
nem Kunstrasenfußballfeld liegen
ungefähr 40 000 gemahlene Auto-
reifen, deren schädliche Substan-
zen krank machen.

Von Luise Wagner, Vancouver

Was sind das bloß für schwarze Wol-
ken, wenn die Fußballerinnen bei der
Weltmeisterschaft in Kanada bei Grät-
schen in Schräglage geraten? Nun, das
sind recycelte Autoreifen. Die kleinen
schwarzen Gummibällchen sollen das
künstliche Gras etwas lockerer ma-
chen und auch schwere Fußtritte ab-
federn. Doch die Spielerinnen sind
überhaupt nicht glücklich mit ihrer
Spielunterlage. Schon lange vor dem
Turnier hatten sich viele Profi-Kicke-
rinnen gegen die Idee gestemmt, die
WM auf Kunstrasen auszutragen. Es
ist das erste Mal, dass ein Turnier sol-
chen Formats nicht auf Naturrasen ge-
spielt wird.
Vorkämpferin war damals die US-

amerikanische Nationalstürmerin Ab-
byWambach, die mit 60 anderen Fuß-
ballerinnen, unter anderen der deut-
schen Torhüterin Nadine Angerer, ei-
nen Prozess gegen den Weltverband
FIFA und den kanadischen Fußball-
verband CSA anstrebte. Die Frauen
empfinden als ungerecht, dass Män-
ner auf Naturrasen und Frauen auf
Kunstrasen spielen müssen. Im Janu-
ar zogen die Kickerinnen die Klage je-
doch wegen Aussichtslosigkeit auf Er-
folg zurück.
Nun ist der »Turfwar« (Graskrieg)

erneut entfacht – nachdem das Tur-
nier in Gang gekommen ist und die
Spielerinnen merken, wie sehr das
künstliche Gras ihre Leistungen be-
einflusst. »Unser Team hätte schon
viel mehr Tore geschossen, wenn wir
auf Rasen spielen würden«, meint
Abby Wambach, die tatsächlich et-
was glücklos im Abschluss wirkt und
die in den bislang vier Spielen erst ein
Tor erzielt hat. »Ich stehe nicht gut
zum Ball bei Kopfbällen, und daher
prallen sie von mir ab, statt dass ich
ihnen eine Richtung geben kann.«
Die Kanadier sind es müde, dass

sich alle Welt über ihren Kunstrasen
aufregt. Besonders empfindlich re-
agiert man auf Kritik aus dem Nach-
barland USA. »Wir haben uns bewor-
ben und die FIFA-Ausschreibung ge-
wonnen. Basta«, sagt Soccer-Kolum-
nist Tyler Green aus Vancouver. »In
Kanada wird das Turnier nun einmal
auf Kunstrasen gespielt. Abby Wam-
bach solle bitteschön endlich die Klap-
pe halten.« Green unterstellt der Ame-
rikanerin gar mangelnden Patriotis-
mus. »Wenn ich für mein Land spie-
len könnte, würde ich sogar auf Be-
ton spielen«, schreibt der Fußballex-

perte, denn schließlich seien für alle
Spielerinnen die Bedingungen gleich.
Doch ohne Zweifel hat der synthe-

tische Rasen seinen Einfluss auf die
Wahrnehmung des Frauenfußballs im
Allgemeinen. Manche Aktion sieht
unnötig holprig aus. Abby Wambach
erklärt: »Man muss die Bälle ganz ge-
nau vor den Fuß spielen, oft rollt der
Ball schneller. Es hängt davon ab, ob
zuvor gewässert wurde und ob das
Wasser wieder verdunstet ist. Jeder
Kunstrasen verhält sich anders. Es gibt
unheimlich viele Faktoren, die unser
Spiel beeinflussen. Der Normalbürger
schaut die Spiele und kann nicht
nachvollziehen, was das für einen
großen Einfluss darauf hat, wie wir
Fußball spielen.«
In einigen Stadien rollt der Ball

schneller, in anderen langsamer, je
nach Halmlänge und Konsistenz. Im
BC Place Stadium in Vancouver, das
55 000 Sitze hat und für das Finale
am 6. Juli ausverkauft ist, ist der na-
gelneue Kunstrasen eher teppichartig
als kratzbürstig. Dicht am Boden ge-
passte Bälle verlieren auffällig an Ge-
schwindigkeit, wenn sie über die
Plastikhalme rollen. Der Zuschauer zu

Hause sieht nur einen chlorophyll-
grünen Rasen glänzen und mag sich
über die mangelnden technischen Fä-
higkeiten der Kickerinnen wundern.
Doch nicht nur die Amerikanerin-

nen mäkeln. Auch die technisch be-
gabten Japanerinnen sind mit dem
Geläuf unzufrieden. Die Titelvertei-
digerinnen, die mit ihrem präzisen
Kurzpassspiel viel weniger Bälle durch
die Luft bewegen, brauchen eine an-
ständige Spielunterlage. »Der Kunst-
rasen an sich ist schon übel, aber er
ist auch jedes Mal anders«, sagt Yuki
Ogimi, die beim VfL Wolfsburg in der
Bundesliga auf Naturrasen spielt und
bei der Weltmeisterschaft in ihrer
Stürmerrolle bislang ein Tor erzielt
hat. So waren die Bedingungen auf
dem Trainingsplatz völlig andere als
im BC Stadium. Sollte Japan ins Fi-
nale vorrücken, so hat das Team im-
merhin den Vorteil, den Platz schon
dreimal bespielt zu haben.
Für den umstrittenen Kunstrasen

hat die Stadt Vancouver kurz vor der
WM 1,3 Millionen Kanadische Dollar
(rund eine Millionen Euro) investiert.
Man wollte für das Turnier die neu-
este Turf-Technologie anbieten. Doch

haben sich die Kanadier wirklich auch
über die Beschaffenheit und Eigen-
schaften als Fußballplatz informiert?
Immerhin ist dies das Heimstadion der
in der Major League Soccer spielen-
den Vancouver Whitecaps – doch die
haben den neu verlegten Rasen bis-
lang kaum genutzt und wenig Erfah-

rung damit. Vor allem wird das BC
Place aber als Football-Stadion ge-
nutzt – eine Sportart, in der Bälle eher
geworfen und getragen werden als
über den Boden rollen.
Japans Mittelfeldregisseurin Aya

Miyama kennt das Stadion noch von
einem Freundschaftsspiel im ver-
gangenen Jahr: »Ich mochte schon
den alten Kunstrasen nicht, doch der
neue Belag ist noch schwieriger zu
bespielen. Man kann nicht einschät-
zen, wie sich die Bälle bewegen.
Dribblings sind sehr schwierig auf
dem Platz.« Der Rasenhersteller
»Centaur Products« erklärte denn
auch nach den Beschwerden der
Spielerinnen, dass der neue Rasen et-
was Zeit brauche, bis er seine beste
Qualität erreiche. Firmenvertreter
Jim Grozdanich: »Es wäre besser ge-
wesen, wenn wir den Rasen früher
hätten installieren können.«
Nun droht weiteres Ungemach. Ei-

nige Varianten von Kunstrasen ste-
hen unter Krebsverdacht. Im Fokus
sind die schwarzen Gummikügel-
chen, die aus recycelten Autoreifen
hergestellt und als Ersatz für Erde
zwischen die Kunstrasenhalme ge-
füllt werden. Schädliche Substanzen
wieWeichmacher, Benzene, Ruß, Blei
und Zink wurden darin gefunden.
Die Fußballtrainerin und Ex-Nati-

onalspielerin Amy Griffin von der
University of Washington hat Alarm
geschlagen – seit in ihrem Team 2009
gleich zwei Torhüterinnen an Krebs
erkrankten (Non-Hodgkin Lympho-
ma). Griffin ist seit 26 Jahren Trai-
nerin und hatte vor demWechsel von
Natur- auf Kunstrasen nie Spieler mit
Krebs getroffen. Sie hält die Gummi-
partikel für gefährlich. Auffällig viele
junge Spieler waren laut einer eigens
geführten Liste Griffins im Mai 2014
jüngst mit dem Lymphom diagnosti-
ziert worden. 27 der Spielerinnen,
von denen 22 Torhüter sind, hätten

diese oder eine andere seltene Krebs-
form entwickelt, was auf Umwelt-
einflüsse schließen ließ. Als Torhüter
seien sie dem Boden viel intensiver
ausgesetzt als andere Spielerinnen:
stundenlang wird auf dem Rasen ge-
spielt, geschwitzt, geatmet, sich ver-
letzt und die Gummi-Pellets mitunter
gar verschluckt. Nach Angaben der
amerikanischen Umweltorganisation
Environment and Human Health
(EHH) sind etwa 40 000 gemahlene
Autoreifen auf einem normalen Fuß-
ballfeld verstreut.
Mittlerweile ist die Liste vonGriffin

mit an Krebs erkrankten Sportlern,
die auf Kunstrasen trainieren, noch
länger geworden. Von 153 Fällen sind
124 Fußballer und 85 davon Torhü-
ter. Auch der ehemalige US-Fußball-
profi Ethan Zohn (42) unterstützt die
Initiative von Griffith. Er war mit 35
selbst an einem Lyphom erkrankt und
kämpft an vorderster Front um Auf-
klärung. »Kinder müssen davor ge-
schützt werden, auf schädlichen
Kunstrasenplätzen zu trainieren«,
sagt Zohn. Er betreibt einen Twitter-
Kanal und eine Website zum Thema.
Von offizieller Stelle wird die Krebs-
gefahr dementiert und die Liste der
Erkrankten als nicht repräsentativ
angesehen. Zohn glaubt aber an den
Zusammenhang von Kunstrasen und
seiner Krebserkrankung. Seinen Hu-
mor hat der ehemalige Torwart trotz-
dem nicht verloren: »Mist. Ich hätte
lieber Stürmer werden sollen.«
Immer mehr Wissenschaftler be-

fassen sich mit dem kontroversen
Thema. Gaboury Benoit ist Professer
für Umweltchemie an der Yale-Uni-
versität und hat im Juni eine Studie
veröffentlicht, in der die Substanzen
der Gummi-Pellets untersucht wur-
den. Von 49 enthaltenen Chemika-
lien waren demnach zehn krebserre-
gend. »Es war keine Überraschung,
dass die geschredderten Autoreifen
ein echtes »Hexengebräu« aus gifti-
gen Substanzen enthalten. Es er-
scheint mir sehr unverantwortlich,
Giftmüll als Konsumprodukt zu ver-
markten«, sagt Benoit nach Ab-
schluss der Forschung. Es müssen
aber noch weitere Untersuchungen
folgen, um den Verdacht zu erhär-
ten. Tatsächlich gibt es auch Studien,
die die Harmlosigkeit von Kunstra-
sen bestätigen. Auf diese berufen sich
die Veranstalter in Kanada undbei der
FIFA. Doch die Liste der entdeckten
Schadstoffe in recycelten Autoreifen
wird immer länger – so wie die Liste
der Krebsfälle unter Sportlern.
Immerhin ist die neue Belag im BC

Stadium von Vancouver nicht mit
Gummi-Pellets bestreut worden, son-
dern wurde mit Sand aufgefüllt. Doch
das Kapitel Kunstrasen ist damit noch
längst nicht abgeschlossen.

Häufig am Boden: Für Torhüterinnen wie die Kanadierin Karina Leblanc sind die Kunstrasenbeläge bei der Weltmeisterschaft besonders gefährlich. Foto: imago/Xinhua

Die Liste von Amy
Griffin mit an Krebs
erkrankten Sportlern,
die auf Kunstrasen
trainieren, ist lang.
Von 153 Fällen sind
124 Fußballer und
85 davon Torhüter.

Gefährliche Gummi-Pallets: Gleich wieder wegwerfen! Foto: Luise Wagner
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Bangkok bewölkt 32°
Buenos Aires Schauer 18°
Chicago heiter 23°
Delhi heiter 43°
Dubai sonnig 39°
Havanna wolkig 36°
Hongkong heiter 33°
Johannesburg wolkig 13°
Kairo sonnig 39°
Kapstadt heiter 16°
Las Palmas heiter 30°
Los Angeles heiter 28°
Mexico City Schauer 24°
Miami Gewitter 34°
Moskau Schauer 23°
Nairobi heiter 27°
New York Regen 22°
Peking sonnig 34°
Rio de Janeiro heiter 25°
San Francisco wolkig 18°
Seoul sonnig 30°
Singapur wolkig 35°
Sydney sonnig 19°
Tel Aviv sonnig 35°
Tokio bewölkt 28°
Toronto Regen 17°
Vancouver Schauer 28°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:45 Uhr SA
21:33 Uhr SU

16:27 Uhr MA
01:57 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute bringen Quellwolken verbreitet Schauer und Gewitter. Die Höchst-
temperaturen betragen 25 Grad, und der Wind weht schwach bis mä-
ßig aus West. In der Nacht gehen gelegentlich Regenschauer nieder.
Dabei werden bis 15 Grad anvisiert.

Bluthochdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit

Brennnessel
Gräser
Linde
Spitzwegerich
Sauerampfer

des 24h-Tages
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Wind in km/h
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BelastungBelastung
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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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Sudoku Nr. 13 (standard)
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Was Bakuer
über die
Spiele denken
Am Wochenende gehen in Aserbaidshan
die ersten Europaspiele zu Ende

6000 Sportler aus 50 Ländern sind
in Baku bei den ersten Europa-
spielen angetreten. Viele Aser-
baidshaner sehen das milliarden-
teure Sportspektakel kritisch, an-
dere sehnen Olympia herbei.

Von Jirka Grahl, Baku

Wenn am Sonntag in Baku die Ab-
schlussfeier vorbei ist, wird Fuad
Achundov aufatmen. Statt mit dem
überfüllten Bus und der U-Bahn wird
der Übersetzer am Montagmorgen
wieder mit dem Auto in sein Büro in
der Innenstadt fahren können. eine
tägliche Ersparnis von zwei Stunden.
Er ist Anfang 30, hat eine Frau und ei-
nen kleinen Sohn und möchte in
deutschen Zeitungen »lieber nicht
berühmt« werden, weswegen man
ihn lieber nicht bei seinem wirkli-
chen Namen sondern besser Fuad
Achundov nennen solle: »Die Dinge
sind nicht einfach in Aserbaidshan.«
Seit zwei Wochen halten die Eu-

ropaspiele Baku in Atem, 6000 Sport-
ler aus 50 Ländern und einige tau-
send Techniker und Reporter bevöl-
kern tagsüber die hypermodernen
Sportanlagen und am Abend die
Strandpromenade am Kaspischen
Meer. Das Multisportfest mit Tur-
nern, Schwimmern, Schützen und
den verschiedensten Kampfsportlern
(Boxen, Judo, Ringen, Sambo, Taek-
wondo, Karate) stellt nach den Zah-
len sogar Winterolympia in Sotschi in
den Schatten, wo nur 2861 Athleten
aus allerdings 88 Nationen mit-
mischten. Die Regierung spricht von
etwa 870 Millionen Euro, die die
Spiele gekostet haben sollen, andere
Schätzungen reichen bis hin zu zehn
Milliarden Dollar.
Menschenrechtler und westliche

Medien kritisieren die Spiele und die
katastrophale Menschenrechtsituati-
on in dem neo-totalitären Land, die
Regierungsvertreter Aserbaidshans
hingegen vermuten hinter der Kritik

eine »anti-aserbaidshanische Kam-
pagne«, wie Sportminister Azad Ra-
himov immer wieder sagt. Dahinter
steckten Armenien und dessen Lob-
byisten.Mit seinemNachbarn, der seit
Anfang der 90er Jahre 20 Prozent
aserbaidshanischen Territoriums in
und um Nagorny Karabach besetzt
hält, befindet sich Aserbaidshan noch
immer im »eingefrorenen Krieg«.
Fuad Achundov hat die Spiele boy-

kottiert, ebenso fast alle Leute, die er
kennt. Achundov sagt, er könne nicht
mit ansehen, wie Präsident Ilham Ali-
yev Milliarden für ein Sportereignis
ausgebe, während es so viel im Land
zu tun gebe: »Schauen Sie sich doch
mal unsere Straßen, unseren öffent-
lichen Nahverkehr oder unsere Schu-
len an. Man hätte Gutes mit dem Geld
machen können.« Achundov sagt, er
komme im Monat auf 1000 Manat
(850 Euro), damit stehe er am unte-
ren Rand der Mittelklasse, die am Ent-
stehen sei. Mit seinem Lohn könne er
seine Kleinfamilie und auch seine
pensionierten Eltern (120 Euro Ren-
te) über die Runden bringen. »Thea-
ter, Kino, Urlaub sind damit aller-
dings noch nicht abgedeckt. Wir ha-
ben keine Krankenversicherung und
wohnen im Haus meiner Eltern.«
Die Athleten, die in Baku antre-

ten, rollen mit den Augen, wenn sie
nach dem Thema Menschenrechte
oder der politischen Situation des
Gastgeberlandes befragt werden. Sie
sind offensichtlich überfordert:
Deutschlands Fahnenträger Fabian
Hambüchen hatte bei seiner Anreise
gesagt, man wolle sich im deutschen
Team etwas überlegen. Bisher hat es
in Baku allerdings keinerlei politi-
sche Statements gegeben, die gemäß
den Statuten des Europäischen
Olympischen Komitees zu unterlas-
sen sind. Stattdessen schwärmen die
meisten Sportler von der perfekten
Organisation in der glitzernden Zwei-
Millionen-Metropole. »Die Spiele sind
super organisiert gewesen, Stim-

mung, Atmosphäre – wie ein kleines
Olympia«, befand auch Fabian Ham-
büchen.
Die schwache Opposition im Lan-

de war im Vorfeld der Spiele massiv
eingeschüchtert worden. Das größte
Aufsehen erregte das Schicksal der
Radioreporterin Khadija Ismayilova,
die unter fadenscheinigen Gründen
im vergangenen Dezember inhaftiert
wordenwar. Zu diesem Zeitpunkt saß
Uzeyir Mammadli schon anderthalb
Jahre im Gefängnis. Der 27-jährige
gehört zur Jugendbewegung NIDA,
einer Gruppe von etwa 300 Aktivis-
ten, die sich über Facebook organi-
sieren. UzeyirMammadli war 2013 zu
sieben Jahren Haft verurteilt wor-
den, wegen Organisation gewaltsa-
men Widerstands. Mammadli sagt,
alles sei inszeniert gewesen: »Die Po-
lizei kam zu mir und fand angeblich
Molotowcocktails. Ich habe niemals
welche besessen. NIDA steht für
friedlichen Widerstand.«
Im Prozess gegen Mammadli und

seine Mitstreiter wurden insgesamt
sieben NIDA-Aktivisten zu langjähri-
gen Haftstrafen verurteilt, der jüngste
von ihnen, Shahin Novruzlu, war ge-
rade mal 17 Jahre alt. Am 30. De-
zember 2014 kam Uzeyir per Gna-
denerlass frei, vier der Verurteilten
sitzen allerdings immer noch in Haft.
Er sagt, unter den Aktivisten in der
Stadt herrsche pure Angst: »Dass es
noch keinerlei Proteste gegeben hat,
ist klar: Die Leute befürchten Repres-
sionen. Es gibt eineMenge Proteste im
Internet, aber nicht auf den Straßen.«
Auch Uzeyir Mammadli muss vor-
sichtig sein: Seit seiner Freilassung hat
er keinen Job mehr gefunden. Vor ei-
ner Woche hat er geheiratet, wie sei-
ne Zukunft aussehen soll, weiß er
nicht genau. Vielleicht wird er erst
einmal nach Europa gehen.
In Europa hat Alex bereits gelebt,

der smarte Mittzwanziger hat in Aber-
deen Ölmanagement studiert und ar-

beitet jetzt in Baku für eine internati-
onale Beratungsfirma. In Aberdeen
nannte er sich Alex, weil sein aser-
baidshanischer Name den Kommili-
tonen aus aller Welt zu schwer fiel.
Auch in einer deutschen Zeitung
möchte er nur unter seinem Spitzna-
men zitiertwerden: »MeinVater ist ein
bekannter Mann bei der Staatlichen
Ölfirma SOCAR. Wer weiß, wie mei-
ne Worte verdreht werden.«
Für Alex sind Menschen wie Uzeyir

Mammadli schlichtweg Verräter:
»Diese Aktivisten nehmen Geld aus
dem Ausland, nur deswegen protes-
tieren sie. Schau dir die Länder an, in
denen die Protestierenden zu stark
wurden: Syrien oder Ägypten: So was
wollen wir nicht.« Alex sitzt mit sei-
ner Freundin in einem Café in einer
bekannten Shopping Mall. Er bestellt
für sich noch einen Eistee und für sei-
ne Freundin einen Frappuccino, ehe
er dem Reporter zwei Stunden lang
das Demokratieverständnis des Aser-

baidshaners zu erklären sucht. »Wir
wollen stark und streng regiert wer-
den, wir Kaukasier mögen das«, tönt
er in feinstem Englisch.
Er schwärmt von den Bildungs-

programmen, mit denen sein Land
junge Menschen an die besten Uni-
versitäten der Welt entsende. Das vie-
le Geld aus Öl und Gas werde sinn-
voll eingesetzt. Es gebe jetzt diese
neuen Bürgerbüros, mit denen es der
Korruption an den Kragen gehe: »Dort
kriegst du in ein paar Minuten einen
neuen Ausweis, ohne Schmiergeld!«
Der junge Ölmanager redet sich in

Rage, als er nach dem Personenkult
um Präsident Ilham Aliyev und des-
sen Vater Heydar Aliyev gefragt wird.
Vor allem der Präsidentenvater ist im
Land allgegenwärtig, allein 60 Muse-
en sind ihm gewidmet. »Schau dir an,
was sie geleistet haben, in den Jahren
seit 1994. Wir haben Frieden hier,
Stabilität. Und was hast du gegen die
vielen Bilder von Heydar Aliyev? Er ist

unser Landesvater. Schau mal in die
Türkei, dort hängten auch überall
Atatürk-Porträts!« Es gebe Mei-
nungsfreiheit und Pressefreiheit hier,
sagt er, bevor er sich per Handschlag
verabschiedet: »Lass dir nichts ande-
res einreden!«
Übersetzer Fuad Achundov lacht

bitter, als er später die Argumente von
Alex hört: »Ja ja, unser Präsident und
sein Vater, oje. Was Ilham Aliyev von
seinem Volk und der heimischen Pres-
se hält, zeigt sich ja schon darin, dass
er nie einem einheimischen Sender
oder einer unserer Zeitungen ein In-
terview gibt: Al-Jazeera oder CNN, das
ist die Ebene, auf der er verkehrt.« Fu-
ad Achundov sagt, er sorge sich um
sein Land, dessen Ölreserven nur noch
etwa 15 Jahre reichen sollen: »Wir
müssen jetzt in unsere Bildung inves-
tieren, nicht in spektakuläre Sport-
feste. Sonst verrohen wir. Ich möchte
nicht, dass aus meinem Sohn der Bür-
ger eines Dritte-Welt-Landes wird.«

85 Millionen Euro kostete allein die Eröffnungsfeier. Der Bau des Olympiastadions war schon vor dem Europaspiele-Zuschlag begonnen worden. Fotos: Jahangir Yussif

Uzeyir Mammadli (27), verurteilt zu sieben Jahren Haft, im Dezember 2014 begnadigt. Das milliardenteure Multisportfest wird in der kaspischen Metropole allerorts beworben.
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Sieben Tage,
sieben Nächte

Dieser Text muss mit Thilo Sar-
razin beginnen. Der Mann ist
nicht nur durch Beleidigungen
von Erwerbslosen oder gruselige
Bevölkerungstheorien hervorge-
treten. Er war auch einmal Re-
feratsleiter im Finanzministeri-
um, dem im Westen. Vier Tage,
so will es die Erzählung, hat er
gebraucht, einen 14-seitigen
Vermerk zu schreiben, in dem
Eckpunkte formuliert wurden
für eines der größten politischen
Manöver der deutschen Ge-
schichte: die Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion. In der
DDR wurde am 1. Juli 1990 die
D-Mark eingeführt. Die ostdeut-
sche Wirtschaft brach weitge-
hend zusammen. Die Folgen
sind bis heute zu besichtigen.
Als Sarrazin einmal gefragt

wurde, ob ihm klar gewesen sei,
was sein Vermerk praktisch aus-
lösen würde, antwortete der
deutsche Beamte in ihm: Es sei-
en sein »Ehrgeiz und meine
Pflicht, auch Kosten und Risiken
aufzuzeigen. Aber ich stand zu
100 Prozent hinter dem Kurs des
Hauses und der Bundesregie-
rung, die Währungsunion anzu-
bieten.« Eine Zahl aus Sarrazins
Prognose lautete: Allein 35 bis
40 Prozent der Industriebe-
schäftigten würden ihre Arbeit
verlieren. »Jeder wusste, dass
wir ein Wagnis eingingen«, so
sagte es Sarrazin im Rückblick.
Nur sagte es nicht jeder. Hel-

mut Kohl, dem der Mantel der
Geschichte gewaltig über den
Kanzlerleib spannte, meldete
sich an jenem 1. Juli 1990 per
Fernsehrede und versprach: »Es
wird niemandem schlechter ge-
hen als zuvor – dafür vielen bes-
ser.« Auch das Wort von den
»blühenden Landschaften« fiel.
Spätere Berechnungen zeigten,
dass zwischen 1989 und 1991
mehr als 2,5 Millionen Men-
schen in Ostdeutschland arbeits-
los wurden.
Dass es Absahner, Profiteure,

politische und ökonomische Ge-
winner dieses Bruchs gab,
stimmt dabei genauso, wie der 1.
Juli 1990 nicht auf einen Aus-
verkauf der DDR reduziert wer-
den kann. Dort hatten, das zeig-
te sich spätestens seit Herbst
1989, »die da unten« nicht mehr
gewollt – und »die da oben«
konnten nicht mehr. Eine Mehr-
heit im Osten hatte sich gegen
die Möglichkeit entschieden, ei-
nen anderen Weg einzuschlagen.
Bei der Volkskammerwahl im
März hatten über 93 Prozent ih-
re Stimme abgegeben – mehr
Beteiligung hatte es zuvor im
Westen und auch danach in der
Bundesrepublik nicht gegeben.
Was bleibt? Wir haben mit

dem früheren Treuhand-Spre-
cher Wolf Schöde gesprochen,
wir sind der Frage nachgegan-
gen, wie pleite die DDR wirklich
war und welche Spuren die
deutsch-deutsche Währungsuni-
on in Osteuropa hinterließ. Und
wir haben uns daran erinnert,
was der 1. Juli 1990 für das alte
»Neue Deutschland« bedeutete.
Außer Fotos aus einem Dach-

bodenfund, die uns noch einmal
in die Welt von Kaufhallen und
Konsum eintauchen lassen, wer-
den Sie in dieser Sonderausgabe
kaum Fotos finden. Stattdessen
gibt es jede Menge Grafiken, die
davon erzählen, was Ost und
West immer noch trennt – und
was sich in Ost und West seit
1990 verändert hat. tos

Der Ausverkauf
Die Einführung der D-Mark in der damals noch existierenden DDR Anfang Juli 1990 markierte
das eigentliche Ende dieses Staates: Das »neue Geld« war Teil jener Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion, welche die Verhältnisse der Bundesrepublik schlagartig in den Osten übertrug:
In der Kaufhalle gab es plötzlich Lätta, aber die »volkseigenen« Betriebe gingen an die Treuhand,
Märkte brachen weg. Welche Folgen das hatte? Eine Bilanz 25 Jahre danach

Von den 30 deutschen Dax-Unternehmen sitzt keines im Osten, nur eines in Berlin: im Westteil der Stadt Alle Grafiken: nd/Holger Hinterseher

Foto: nd/Ulli Winkler
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»Wir waren doch nicht naiv«
Ex-Treuhand-Sprecher Schöde über den Ruf des Vaterlandes, Zynismus und ein beschissenes Gefühl
Aus unseren Betrieben ist noch viel
mehr rauszuholen, witzelte man
einst in der DDR. Aber erst die Treu-
hand hat das perfektioniert. Sie
holte alles heraus aus der DDR-
Wirtschaft – einschließlich der Be-
schäftigten. Haben Sie Ihren Job ei-
gentlich gern gemacht?
Nicht in jeder Sekunde. Aber im
Nachhinein: ja. Als Herr Rohwedder,
der erste Chef der Treuhandanstalt,
mich anrief und sagte: Kommen Sie
mit nach Berlin, war mir augen-
blicklich klar, was der von mir woll-
te. Ich sollte den Pressesprecher ma-
chen. Das hat mich Überwindung ge-
kostet. Aber Berlin war eine große
Herausforderung, da rief sozusagen
»das Vaterland«. Übrigens: Nie zuvor
und auch nie wieder danach wurde
in so kurzer Zeit so viel investiert in
die Modernisierung der Wirtschaft in
den neuen Ländern.

Und warum hatten Sie Vorbehalte,
was die Treuhand betrifft?
Nein, es ging um die Funktion. Pres-
sesprecher sind in einer sehr ambiva-
lenten Situation. Ich gehöre noch zu
der Generation, die nur über das re-
den will, was sie auch weiß. Mein Ehr-
geiz war immer, die Akten zu kennen.
Und so gerätman in den Konflikt, nicht
nur alles nach außen zu vertreten, son-
dern auch nach innen seine Meinung
zu äußern. Ich war so eine Art Trans-
missionsriemen – und ich wusste, dass
Rohwedder genau das wollte.

Wie viele Treuhandakten kannten
Sie?
Ich habe gelesen, so viel ich konnte.
Ich habe an allen Vorstands- und Ver-
waltungsratssitzungen teilgenommen
vom ersten bis zum letzten Tag, be-
kam auch immer die Akten, war also
genauso gut informiert, wie alle an-
deren am Tisch.

Aber alles zu durchforsten, geht
doch gar nicht – die Treuhandan-
stalt hat über 14 000 Ost-Betriebe
und Betriebsteile privatisiert.
Man filtert raus, sucht bestimmte In-
formationen. Ich habe mir grund-
sätzlich nie Zahlen gemerkt. Die ha-
be ich auf einen Zettel geschrieben.

Gesetz den Fall, die Pinocchio-Ge-
schichte stimmt. Wie oft ist Ihnen
auf Pressekonferenzen die Nase
lang gewachsen?
Ich habe nie – wie sagt man so schön:
wissentlich und willentlich gelogen.
Ich habe vieles verschweigen müs-
sen, habe das aber angemerkt. Ich ha-
be auch nichts »durchgestochen«. Die
heute übliche Durchstecherei fing da-
mals an. Als ich noch im Ministerium
in Nordrhein-Westfalen war, wurden
bereits Papiere geschrieben, nur um
sie anschließend weiterzugeben. Das
hat mich angekotzt, weil es das Ge-
genteil von aufklärender Pressearbeit
ist.

Warumwar für Sie Rohwedders An-
ruf ein »Ruf des Vaterlandes«?
Das ist ganz einfach. Ich hatte mit der
DDR nie etwas zu tun, wir hatten kei-
ne Verwandten dort, ich bin in den
60ern ein einziges Mal in Ostberlin
gewesen. Ich hatte weder innere
Hass- oder andere negative Gefühle,
war nur normal interessiert. Ich war
ein Liberaler. Und Antikommunist,
klar. Ich habe bis in den Sommer 1989
das Wort »Wiedervereinigung« im-
mer nur im Zusammenhang mit Kal-
tem Krieg und Katastrophe assozi-
iert. Ab Mitte 1989 habe ich ein Zu-
sammengehen Woche für Woche
mehr für möglich gehalten.

Warum?
Wir hatten bei der Gestaltung des
Strukturwandels in Nordrhein-West-
falen jede Menge Technologiezentren
für Existenzgründer gebildet. Im Sep-
tember 1989 interessierte sich ein
Professor in Dresden dafür, wollte uns
besuchen. Eines Tages erschienbeimir
ein Professor für Mikroelektronik von
der TU Dresden und stellvertretender
Forschungsabteilungsleiter von Ro-

botron. Ich habe darüber meinem Ge-
heimschutzbeauftragten Bericht er-
stattet, und der seinem. Erst redeten
wir über Physik, dann darüber, wie
schlecht das mit der Mikrolektronik in
Europa ist und dann kamen wir auf
die Technologiezentren. Der Gast
wollte wissen, ob man so etwas auch
in der DDR machen könnte. Dann ha-
be ich erzählt, wie man »promovierte
Lötkolben« unterstützt, die mussten
als Existenzgründer ja plötzlich ler-
nen, Rechnungen zu schreiben und
Material einzukaufen. Es gab eine Ge-
geneinladung. Im Dezember 1989

sind wir nach Dresden gefahren und
ich tippte auf den Knien ein Koope-
rationsabkommen zur Gründung ei-
nes ersten Joint-Ventures-Technolo-
giezentrums, das es noch heute gibt.
Damals sagte Rohwedder, der sich uns
angeschlossen hatte, ironisch: »Das
Vaterland braucht uns jetzt.«

Ihr Verhältnis zu Rohwedder war
ein besonderes?
Ja. Ein Vertrauensverhältnis. Ich war
sein Mann, was nicht bedeutete, dass
er nicht auch streng und kalt mir ge-
genüber sein konnte. Er forderte Un-

mögliches von sich, aber auch von
seinen Mitarbeitern. Er war auch ein
Mensch, der an den Widersprüchen
litt. Rohwedder war ein intellektuel-
ler und reflektierter Zeitgenosse.

War er ein Wirtschaftsfachmann?
Er war überhaupt d e r Wirtschafts-
fachmann. Der Rohwedder war nicht
nur Jurist, sondern auch Wirtschafts-
prüfer. Das war in der alten Bundes-
republik so ungefähr das Vornehmste
vom Vornehmen und das Schwie-
rigste vom Schwierigen im Bereich der
Wirtschaft.

Also kann man seiner Einschät-
zung, dass die DDR-Volkswirtschaft
600 Milliarden wert ist, glauben?
Diese Bemerkung muss man aus dem
Kontext interpretieren. Der zentrale
Punkt der ganzen Diskussion ist der
Begriff des Wertes. Etwas, was ges-
tern noch etwas wert war, ist heute
nichts mehr wert und morgen schon
gar nichts mehr. Werte leiten sich
nicht aus der Vergangenheit ab, son-
dern immer aus der Zukunft. Ob eine
Maschine bei Leuna von Herrn
Schalck erst im Jahr 1986 für 100
Millionen DM gekauft worden ist, in-
teressierte im Umbruch keinen, wenn
diese Maschine für den Ostmarkt pro-
duzierte, die Russen das Produkt aber
nicht mehr abnahmen. Dann hatte die
Maschine nur noch Schrottwert. Das
war die ganze Dramatik.

Aber das muss Rohwedder doch ge-
wusst haben.
Die 600-Milliarden-Aussage war im
September 1990 in Wien bei einem
Vortrag in der IHK gefallen. Da woll-
te man wissen, können die Deut-
schen überhaupt so viel Geld für die
Einheitmobilisieren,wird da nicht die
D-Mark schwach, wo soll das Geld
herkommen? Und da hat Rohwedder
gesagt, es gebe ja einen Gegenwert.
Und sich auf eine Aufstellung beru-
fen, die das Wirtschaftsministerium
der DDR gemacht hatte. Der saldier-
te Substanzwert von Unternehmen,
Grundstücken, Infrastruktur, Land-
wirtschaftsflächen ergab 600 Milli-
arden DM. Rowedder sagte: »Der
ganze Salat ist 600 Milliarden wert«
und hatte sich mit dem »Salat« schon
innerlich distanziert. Ihm war die
ganze Diskussion, die buchhalteri-
sche und kleinkrämerische Ignoranz
der Leute zuwider. Rohwedder war
klar, das Problem musste gelöst wer-
den. Egal wie. Wir hatten doch gar
keine Wahl und standen doch nicht
vor der Frage, ob wir die Wiederver-
einigung wollten oder nicht.

Wert und Gegenwert. Und was wa-
ren die Menschen wert?
Dass die Menschen der DDR einen
ganz ganz hohen Wert hatten, kann
man schon allein daran sehen, dass
Hunderttausende möglicherweise
sogar bis zu einer Million extrem gut
ausgebildeter Fachkräfte in der zwei-
ten Hälfte 1989 und der ersten Hälf-
te 1990 lautlos vom Arbeitsmarkt im
Westen absorbiert wurden. Es kamen
so viele Elektroingenieure, Ärzte,
Lehrer, Kindergärtnerinnen, Fachar-
beiter in der ersten Welle unter. Dies
ist nicht geschehen, weil man ihren
Wert nicht schätzte. Im Gegenteil.
Dann kam die zweite Welle. Sie wis-
sen, dass die Kombinate sich vonMärz
bis Sommer 1990 selbst zerlegten.

Sie wollen sagen, daran war noch
kein Wessi beteiligt.
Bei dieser Selbstzerlegung der Kom-
binate sind Begriffe aufgetaucht, die
ich auch erst gelernt habe: »Kernbe-
legschaft« und »Mantelbelegschaft«.
Kombinatsleitungen wie Betriebsräte
hatten ein großes Interesse daran,
dass Kernbelegschaften erhalten blie-
ben. Aber alle, die im Rahmen der
Einheit von Wirtschafts- und Sozial-
politik im Gesundheitszentrum oder
Kulturhaus arbeiteten, wurden aus-
gegliedert. In dieser Phase entstan-
den die ersten hohen Arbeitslosen-
zahlen. Dann gab es Abfindungen. Die
Westgewerkschaften berieten die Os-
sis: »Euer Feind ist nicht mehr ir-
gendwo, euer Feind ist jetzt der Kom-
binatsdirektor. Wir erklären euch
mal, was ihr fordern müsst.« Freilich
gab es auch den ein oder anderen, der
gern gegangen ist. 30 000 Mark Ab-
findung, Häuschen abbezahlt.

Aber heftige Rausschmisse gab es
auch nach der Privatisierung durch
die Treuhand.
Das war der nächste Schritt. Jetzt
mussten alle Unternehmen Sanie-
rungskonzepte vorlegen. Daraus ergab
sich, mit welchen Maschinen, mit wel-
chen Menschen, mit welchem Geld

Der heute 73-jährigeWolf Schöde,
einst Physiker, später im nordrhein-
westfälischen Wirtschaftsministeri-
um viel mit dem Strukturwandel be-
fasst, war als Pressesprecher neben
Treuhand-Chefin Birgit Breuel, wohl
das bekannteste Gesicht der DDR-
Abwicklungsbehörde. Er genoss das
Vertrauen des ersten Treuhand-Prä-
sidenten Detlev Rohwedder wie
dessen Nachfolgerin und zog den
Zorn Zehntausender auf sich, die
Opfer des Ausverkaufs der DDR-
Wirtschaft wurden. Heute lebt
Schöde in Berlin, arbeitet freiberuf-
lich in der Aerospace-Industrie und
ist Kassenwart eines Segelvereins im
Land Brandenburg. Gabriele Oertel
und René Heilig sprachen mit ihm.
Foto: nd/Ulli Winkler
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In dem, was sich Feminismus nennt ist heute mitunter ein Zug,
der wegführt von Emanzipation: hin zu systemkonformer Selbst-
optimierung von Karrierefrauen und Power-Müttern. Das spricht
natürlich nicht gegen feministische Kritik an den Verhältnis-
sen. Im Gegenteil. Wie unterschiedlich die Ausgangspunkte
emanzipatorischer Praxis dabei sind, lässt sich an immer noch
existierenden Ost-West-Unterschieden erahnen.
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Wiedersehen nach 25 Jahren: Anfang der 90er Jahre gehörten für Journalisten die wöchentlichen Treuhand-Pressekonferenzen mit
Mitteilungen über Betriebsverkäufe oder -stilllegungen im Osten zum Pflichtprogramm. Ein Gespräch mit dem Gegenüber von damals.

Das Ziel war
die rasche
Privatisierung
Die Wirtschaftsunion wurde
an die Treuhand übertragen

Am 1. Juli 1990 trat das Treu-
handgesetz in Kraft. Es sollte als
Ergänzung zur Währungsunion
die DDR-Wirtschaft nach bun-
desdeutschem Vorbild umstruk-
turieren. Laut Präambel war es
das Ziel, »die unternehmerische
Tätigkeit des Staates durch Pri-
vatisierung so rasch und so weit
wie möglich zurückzuführen«.
Am 16. Juli konstituierte sich

die Treuhandanstalt, die dem
DDR-Ministerrat unterstand. Ihr
wurden 8500 Industriebetriebe,
25 000 Läden sowie 7500 Ho-
tels und Gaststätten mitsamt ih-
ren vier Millionen Beschäftigten
und 1,7 Millionen Hektar Land
übertragen. Das Vermögen wur-
de auf rund 620 Milliarden Mark
geschätzt. Der Unternehmens-
bestand erhöhte sich im Laufe
der Zeit durch Kombinatsent-
flechtungen auf rund 14 600.
Nach der Vereinigung wurde

die Treuhand, wie es das Gesetz
festlegte, als rechtsfähige bun-
desunmittelbare Anstalt öffent-
lichen Rechts weitergeführt. Un-
ter der Fachaufsicht des Bun-
desfinanzministeriums waren
hier in Spitzenzeiten 4500 Mit-
arbeiter tätig. Rund 80 Prozent
stammten aus dem Osten, wobei
fast alle Chefs aus dem Westen
kamen.
Ende 2004 wurde die Treu-

handanstalt aufgelöst, ihre Ar-
beit von der BvS, der TLG Im-
mobilien und dem Bodenpriva-
tisierer BVVG fortgesetzt. Die
Treuhand schloss mit einem
Fehlbetrag von rund 270 Milli-
arden DM ab, die Erlöse belie-
fen sich auf lediglich 60 Milli-
arden DM. Mehr als 3500 Fir-
men wurden abgewickelt, viele
andere billig verscherbelt. 85
Prozent der Unternehmen wa-
ren danach in westdeutscher
Hand. Von den ehemals 4,1 Mil-
lionen Arbeitsplätzen waren
Ende 1994 noch 1,5 Millionen
übrig. KSte
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sollten künftig welche Produkte her-
gestellt und auf welchem Markt ver-
kauftwerden.DochderOstmarkt brach
1991/92 zusammen. Die, die vor Kraft
nicht gehen konnten, weil sie sagten,
wir haben Verträge und liefern Eisen-
bahnzüge bis ins kommende Jahrtau-
send nach Russland, standen vor dem
Aus. Und dann kam die Privatisierung
dazu. Der neue Eigentümer sagte, von
2000 Beschäftigten nur die Übernah-
mevon600garantieren zu können. Für
1400 musste ein Sozialplan gemacht
werden, der dann oft nicht eingehal-
tenwurde. Das alles führte zu vielMur-
ren, aber bis 1993 nie zu einem »Auf-
stand«. Vielleicht auch, weil ja keiner
ins Bergfreie fiel. Das soziale Netz hat
gehalten, bittere Armut ist nicht ent-
standen. Die menschliche Seite ist na-
türlich eine andere.

Haben Sie sich mit der beschäftigt?
Aber ja, stets und ständig! Schließ-
lich hat mich damals in NRW, als
Rheinhausen brannte, das Ministeri-
um dahin geschickt, morgens um acht
Uhr zu 5000 Leuten. Wir wussten
freilich, dass Strukturwandel auch
mit Freisetzung und Entwertung zu
tun hat. Wir waren doch nicht naiv.

Sind Sie gerne auf Arbeit gegan-
gen, wenn Sie wussten, nachmit-
tags stehen die Belegschaften wie-
der vor der Treuhandanstalt? Hat
Sie das irgendwie belastet?
Selbstverständlich! Erst einmal hat
man Angst. Es war immer eine ag-
gressive Situation. »Treuhenker«
wurde gerufen, Puppen hingen am
Galgen. Ein falsches Wort hätte den
Kessel zur Explosion bringen kön-
nen. Man weiß freilich auch, dass die
eigenen Argumente in dieser Situa-
tion nicht durchdringen und die Men-
schen, die da vor einem stehen, selbst
nichts für ihre Situation können. Zu-
dem sagte mir meine NRW-Erfah-
rung, dass es kein Patentrezept gibt
für alle, die protestierten. Mein Ehr-
geiz war, so verständlich wie mög-
lich, die innere Rationalität deutlich
zu machen, damit die Leute nicht das
Gefühl haben, da sind Schurken, Ig-
noranten oder Verbrecher am Werk.
Die Gefahr, in so einem Job zum Zy-
niker zu werden, ist groß.

Haben Sie Schöde mal als Zyniker
ertappt?
Als Zyniker nicht, aber ich nahm Zu-
flucht zur Ironie. Ja. Ichwar auch frech
und habe manchmal Presseerklärun-
gen formuliert, die nicht immer kon-
ventionell waren. Als die Hausdurch-
suchung beim ND war und Sie ein Ex-
trablatt mit dem schwarzen Balken
von wegen Treuhanddiktat verteilten,
haben wir eine solche Pressemittei-
lung gemacht. Und das ND auf unse-
rer Pressekonferenz mitgeliefert, da-
mit klar war, worum es ging.

Um nicht weniger als die Presse-
freiheit, also ein Grundrecht...
Richtig, es ging um Pressefreiheit. Mir
hatte diese Hausdurchsuchung ge-
stunken. Auf der anderen Seite hat
mir auch die Art und Weise der Agi-
tation Ihres Hauses gestunken. Da
wollte ich noch einen drauf setzen...
Aber es stimmt schon, wenn man
abends nach Hause kam, begann das
Verarbeiten. Dabei hatte ich nur zwei
Ziele: Erstens, ich will verstehen, was
da abläuft undnicht inDummheit und
Naivität untergehen. Und das zweite,
ich will nicht zum Zyniker werden.

Als Sie in Berlin Pressekonferenzen
leiteten, waren wir in Bischoffero-
de. Den Kumpels war es bitter-
ernst, als sie die Grube besetzten.
Da hungerte eine Kernbelegschaft.
Und die Treuhand bekamdoch noch
einen Aufstand – und ihr größtes
PR-Desaster.
Tja, Bischofferode – aus heutiger Sicht
würde ich sagen, das war ein kom-
munikativer Fehler. Es ging um die
Privatisierung des Kalibergbaus der
DDR. Kali und Salz im Westen sollte
übernehmen. Und hat gesagt, wir
können nicht alles aufrechterhalten
im Osten, wir haben auch im Westen
Strukturwandel. Dann hat Klaus
Schucht – der damalige Vorstand der
Treuhand, der dafür zuständige spä-
tere Wirtschaftsminister in Magde-
burg, einst Bergwerksdirektor in
Dortmund – entschieden, das ad-
äquat den Stilllegungsstrategien im
Westen zu handhaben. Das hieß, ein
Gutachten in Auftrag geben, das jede
Grube im Westen wie im Osten nach
ihrer Zukunftsfähigkeit – größten Er-
trag, beste Effizienz, längste Reich-
weite – bewertet. Dabei kam heraus,
dass Bischofferode nicht mehr lohnt.
Der Fehler war, das Verfahren nicht

nach außen kommuniziert zu haben.
Den Kumpels beschied man nur, das
sei die intern getroffene Entschei-
dung, mit der Gewerkschaft abge-
stimmt, die bleibt. Punkt.

Punkt... ?
Wenn Sie nicht immer so streng gu-
ckenwürden, könnte ich ja sagen, wie
ich mich dabei gefühlt habe: ziem-
lich beschissen. Ich war ein paar Mal
bei Schucht und habe gesagt: Das
können Sie doch nicht machen! Sei-
ne Antwort: Doch, das haben wir im
Ruhrbergbau immer so gemacht.

Hatte man in der Treuhand Angst,
dass Bischofferode Schule macht?
1993 nicht mehr. Da war ja die gro-
ße Welle schon durchgelaufen. Da
hatten wir die Diskussion über die in-
dustriellen Kerne. Es wurde die Ver-
abredung getroffen, in jedem Land
einen großen Schwerpunkt zu er-
halten – also Brandenburg kriegt sein
EKO renoviert, Mecklenburg-Vor-
pommern eine neue Werft... Es gab
eben einen großen Unterschied zwi-
schen dem Strukturwandel in der Ex-
DDR und in Nordrhein-Westfalen:
Wenn Rheinhausen brannte, brann-
te nur Rheinhausen. In der DDR
brannte alles gleichzeitig. Das
Schlimme war, nicht Herr über die
Zeit zu sein. Dieses Argument, das im
Westen immer gegolten hatte – wir
kaufen Zeit – zog nur begrenzt. So
viel Geld gab es gar nicht, um sich
an allen DDR-Rheinhausens Zeit zu
kaufen. Da konnten nur ein paar der
berühmten Leuchttürme errichtet
werden.

Keine andere Institution in der
Bundesrepublik erfuhr je so eine
große Aufmerksamkeit, wie die
weltweit größte Industrieholding.
Richtig. Wir standen unter extremer
Beobachtung.

Und trotzdem gab es da Skandale,
Verträge wurden auf der Serviette
gemacht, Betriebe leer geplündert,
Konten abgeräumt.

Ich war nicht dabei! Wenn ich etwas
darüber wüsste, hätte ich es längst
dem Staatsanwalt gesagt.

Sie wollen sagen, es gab keine »lin-
ken« Dinger?
Nein, nein, wenn es etwas gegeben
hat, ist es schnell raus gekommen. Es
gibt wahrscheinlich keinen Fall, der
länger als 14 Tage gebraucht hat, bis
er öffentlich war.

Das mag für kleine Grundstücke,
nicht bei Filetstücken stimmen.Man
muss nicht »Tatort«-Fan sein, um zu
wissen, dass man ab einer gewis-
sen Summe lieber die Klappe hält.
Könnte man den »Fall Rohwedder«
nicht auch so verstehen?
Ich weiß, was Sie meinen. Sie den-
ken an den Rohwedder-Mord?

Ja.
Das ist eine andere Geschichte.

Wirklich?
Ich will nicht ausweichen, doch blei-
ben wir mal bei der einen Sache. Al-
so die Privatisierung der Werften in
Mecklenburg-Vorpommern hat zu
einem Riesenskandal geführt, weil
der Chef vom Bremer Vulkan die EU-
Ost-Zuschüsse im Westen eingesetzt
hat. Dafür ging er in den Knast. Bi-
schofferode führte zu einem großen
Skandal, aber nicht juristisch. Dafür
hat es in Halle bei der Immobilien-
privatisierung einen Riesenkrach ge-
geben, der zur Absetzung von Treu-
hand-Mitarbeitern führte. Keine Be-
schwerden gab's bei der Privatisie-
rung der Mikroelektronik in Dres-
den.

Und Leuna?
Bei Leuna gab es ein Problem als die
Raffinerie gebaut wurde. Insider ha-
ben gesagt, Thyssen baut zu teuer,mit
vergoldeten Ventilen. Das wäre dann
aber Subventionsbetrug.

Es gab doch einen Untersuchungs-
ausschuss. Und Sonderermittler
Burkhard Hirsch hat behauptet,

dass Akten kistenweise ver-
schwunden sind.
Ja, ich glaube, das ist die Leuna-Ge-
schichte gewesen.

Leuna und CDU-Spendengelder
spielten wohl eine gemeinsame Rol-
le. Haben Sie den Untersuchungs-
ausschuss als hilfreich erachtet?
Die offizielle Einschätzung der Treu-
hand war, dass er nicht hilfreich ist.

Und Ihre Meinung?
Was raus kommt, kommt raus.

Hat die CDU irgendwelche Spen-
dengelder gekriegt, Ja oder Nein?
Ich würde vermuten, wenn sie sie ge-
kriegt hätte, wäre die Wahrschein-
lichkeit groß gewesen, dass man es
hätte nachweisen können. Ich mache
den Umkehrschluss: Weil man es
nicht hat nachweisen können, ver-
mute ich, dass nichts bei der CDU di-
rekt angekommen ist. Möglicher-
weise ist bei irgendwelchen Zuträ-
gern Geld geflossen und sicher ha-
ben dieser Holtzer und wie die alle
hießen, auch mal einen Briefum-
schlag bei irgendeiner Institution lie-
gen lassen. Die Frage war immer, ist
in der CDU-Kasse was zu finden. Den
berühmten rauchenden Colt hat man
aber nicht gefunden.

Wir sollten aber nicht den Persil-
schein vergessen, den Finanzmi-
nister Waigel den Treuhandleuten
ausgestellt hat.
DieseHaftungsfreistellung gab es,weil
sich sonst keiner bereit gefunden hät-
te, die notwendigen Entscheidungen
zu treffen. Westdeutsche Manager in
den Kategorien Aufsichtsrats- oder
Vorstandsvorsitzende, Prokuristen,
Handlungsbevollmächtigte kamen in
den Osten und mussten mit unsiche-
ren DDR-Eröffnungsbilanzen und Sa-
nierungskonzepten umgehen. Es war
von vorn herein klar, dass man Men-
schen braucht, die für einen be-
stimmten Zeitraum Risikoentschei-
dungen treffen, in einer Mischung aus
rationalem Verstand und Bauchge-

fühl. Um das zu ermöglichen und die-
sen Menschen die Angst zu nehmen,
dass man sie wegen Untreue ver-
dächtigt, hat man diese Haftungsfrei-
stellung gemacht.

Klaus Schucht hat 1400 Seiten auf-
geschrieben. Und verfügt, dass das
Buch zehn Jahre unter Verschluss
bleibt. Seltsam, oder? Nach dem
Ende der Treuhandanstalt war Bir-
git Breuel nicht in einer einzigen
Talkshow. Es gibt keine Biografien
»Mein Leben als Retter des Vater-
landes«. Warum das Schweigen?
Was Frau Breuel betrifft, stimmt das.
Doch sonst wurde viel geschrieben.
Zum Ende der Treuhand haben wir
eine Dokumentation auf den Tisch
gestellt. Das war der Versuch, alle
Quellen offen zu halten. Wenn mich
jemand als Zeitzeuge will, stehe ich
zur Verfügung. Trotzdem haben Sie
Recht, die Gesamtanalyse fehlt.

Mit Verlaub, die Erfahrungen in der
Ex-DDRmit der Transformation sind
doch einzigartiges Know how für
Prozesse, die im Osten Europas wei-
tergingen. Und niemand hat die
Haupterfahrungen aufgeschrieben?
Ich war jetzt eine Woche in Weiß-
russland. Da ging es um das Thema
Strukturwandel. Und die wollten von
mir hören, wie das alles war. Ich ha-
be mich sehr schwer getan, voll-
mundig eine Privatisierungsoper zu
singen und zu differenzieren ver-
sucht. Entscheidend für ein Unter-
nehmen ist nicht, wer Eigentümer ist,
sondern, in welchem Maß die Un-
ternehmensleitung der Rationalität
des Ökonomischen folgen darf. Oder
in welchem Umfang sie gezwungen
ist, politische Zusatzziele zu verfol-
gen. Meine Gesprächspartner haben
mich sofort verstanden.

Nicht schwer vorstellbar in Minsk.
Natürlich kann man heute Konse-
quenzen und Lehren aus der Treu-
handarbeit ziehen. Doch klar muss
sein, dass nichts so schwer, ja fast un-
möglich ist wie eine Transformation
von einer so strukturierten Wirtschaft
und Gesellschaft, wie die der DDR, in
eine so fundamental anders struktu-
rierte,wiedie derBundesrepublik.Das
bleibt ein rational nicht beschreibba-
rer Prozess. Es ist ein politisch nor-
mativer Prozess, aus dem man keine
Theorie machen kann.

Das heißt, in Griechenland müssen
dieselben Fehler gemacht werden?
Troika und Treuhand klingen fast
identisch. Und beide haben eine Sün-
denbockfunktion. EU-Chef Juncker
hatte vorgeschlagen, nach dem Vor-
bild der deutschen Treuhand die grie-
chische Wirtschaft umzumodeln. Das
Richtige daran ist, dass es dazu einer
Institution bedarf, die auf Zeit mit viel
Macht und Unabhängigkeit ausge-
stattet und nicht den tagesaktuellen
politischen Einflüssen irgendeines
Parteiflügels unterworfen ist.

Sie haben sich unabhängig gefühlt?
Nein, natürlich nicht, aber gedankli-
ches Konstrukt war, dass man nicht
Teil eines Ministeriums ist. Man schuf
eine eigene Institution, auf Zeit üb-
rigens. Zumindest für diese Frist hat-
te die Regierung im fernen Bonn ih-
ren Blitzableiter in Berlin.

Nochmal: Warum setzte nach dem
Ende der Treuhand das große
Schweigen ein?
Es ist eine offeneWunde, dass wir das
nicht aufarbeiten. Wir haben einen
Abschlussbericht, eine Abschluss-
konferenz und eine Abschiedsveran-
staltung mit der Distel gemacht. Aber
Sie haben dennoch absolut recht. Ich
habe vor zwei Jahren einen Vor-
schlag gemacht, vergeblich...

Welchen Vorschlag?
Zur Aufarbeitung der Treuhandar-
beit bräuchte es eine nationale An-
strengung. Wie macht man so etwas
in Deutschland? Man gründet eine
Stiftung zur Aufarbeitung des Trans-
formationsprozesses. Da gehört nicht
nur die Treuhand rein, auch der zu-
sammengebrochene RGW, und, und,
und... Daran wird man zehn oder
fünfzehn Jahre oder mehr arbeiten.
Aber an der Herausgabe der Schrif-
ten der Gebrüder Grimmarbeitet man
bekannterweise heute auch noch.

Was braucht es für eine solche Ar-
beit? Einen Beschluss des Bundes-
tages? Gesetzt, ein Abgeordneter
klemmt sich dahinter...
...dem schreibe ich sofort ein Papier
und er kann daraus einen Beschluss-
entwurf für den Bundestag machen.
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* Anteil schrumpfender und
wachsender Kreise in West- 
und Ostdeutschland. 

Relative Klassifi zierung auf 
Grundlage folgender 
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Raumpioniere haben im Osten besonders viel Platz: Dort, wo
ganze Regionen entsiedelt werden, entstehen Probleme – öffnen
sich aber auch neue Chancen für Arbeiten und Leben. Urbani-
sierung und demografischer Wandel wirken auch im Westen.
Im Osten sind Landflucht und Entvölkerung aber aufgrund
fehlender Perspektiven vielerorts weit dramatischer.

Die Regierung in Bonn
hatte mit der
Treuhandanstalt ihren
Blitzableiter in Berlin.

Nachahmer
Von Anke Stefan, Athen

Die am 1. Juli 2011 unter der Re-
gierung Giorgos Papandreou ge-
gründete TAIPED (Hellenic Re-
public Asset Development Fund)
hat laut Eigenbeschreibung die
Aufgabe, »staatliche Eingriffe in
den von den Gläubigern Grie-
chenlands erzwungenen Priva-
tisierungsprozess zu beschrän-
ken«. Auf Druck »der Institutio-
nen« EU, IWF und EZB wurde sie
nach dem Vorbild der deutschen
Treuhandgesellschaft aufgebaut
und als Aktiengesellschaft kon-
zipiert. Ihre von der Regierung
eingesetzten Vorstandvorsit-
zenden genossen bis zum Amts-
antritt der Regierung Tsipras
vollständige Immunität, was die
Ergebnisse ihres Wirkens an-
ging. In der kurzen Geschichte
der griechischen Treuhand hat
jedoch so mancher Vorstand-
vorsitzende wegen mutmaßli-
cher Verwicklung in diverse äl-
tere Wirtschaftsskandale seinen
Hut nehmen müssen.
Wie die Treuhand diente die

TAIPED unter den griechischen
Ministerpäsidenten Papandreou,
Papademos und Samaras vor al-
lem als Maschinerie für den Ver-
kauf öffentlichen Eigentums zu
Schleuderpreisen. Das dabei an-
fänglich aufgestellte Ziel von 50
Milliarden Euro innerhalb von
fünf bis sechs Jahren entpuppte
sich jedoch rasch als reines
Wunschdenken. Denn den at-
traktiven Schnäppchenpreisen
des Immobiliensortiments stan-
den und stehen oftmals nicht
vollständig geklärte Eigentums-
verhältnisse, die komplizierte
griechische Bürokratie und Un-
sicherheit über die weitere Ent-
wicklung des Landes entgegen.
Was aber bisher über den

staatlichen Ladentisch ging, hat
es in sich. Für schlappe 652 Mil-
lionen Euro riss sich im August
2013 die Investmentfirma Emma
Delta Holdings Ltd. von Dimitris
Melissanidis 33 Prozent der An-
teile an der staatlichen Lotterie-
gesellschaft OPAP unter den Na-
gel. Der windige Großkapitalist
und Fußballvereinsbesitzer er-
warb damit ein Huhn, das gol-
dene Eier legt, zu einem Drittel
seines eigentlichen Wertes. Denn
der griechische Staat hatte bis
dahin jährlich etwa 125 Millio-
nen Euro Gewinn aus der OPAP
gezogen. Auch eine ganze Reihe
staatlich genutzter Gebäude
wurden zu Schleuderpreisen pri-
vatisiert und im Anschluss zu
überhöhten Mieten dem Staat
wieder vermietet. Damit soll un-
ter Tsipras jetzt genauso Schluss
sein, wie mit der Immunität der
TAIPED Verantwortlichen. Die
Institution selbst wird jedoch
nicht in Frage gestellt.
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Als die D-Mark die DDR-Mark ersetzte
Statt der behutsamen Annäherung zweier Staaten und Wirtschaftssysteme kam 1990 der monetäre »Big Bang«
1948: Die Währungen der BRD und
der DDR waren Kinder der Nach-
kriegszeit. In den drei westlichen Be-
satzungszonen Deutschlands wird die
D-Mark im Zuge einer Währungsre-
form am 21. Juni 1948 alleiniges ge-
setzliches Zahlungsmittel. Die Folge:
Da in der Sowjetischen Besatzungs-
zone durch Zufluss des im Westen
wertlos gewordenen Reichsmark-
Bargelds eine galoppierende Inflati-
on befürchtet wird, wird nur wenige
Tage später im Osten ebenfalls eine
Währungsreform durchgeführt und
die Mark geschaffen. Die Währungen
entwickeln sich sehr unterschiedlich:
Während die D-Mark als an den in-
ternationalen Devisenmärkten »har-
te« Währung den Westunternehmen
Geschäfte in aller Welt ermöglichen

soll, ist die Mark der DDR eher eine
inländische Recheneinheit, also eine
»Binnenwährung«.

9. November 1989: Nach dem Fall
der Berliner Mauer kommen viele
DDR-Bürger erstmals mit der D-Mark
in Berührung – an den Zahlstellen bil-
den sich lange Schlangen für 100 D-
Mark »Begrüßungsgeld«.

28. November 1989: Bundeskanzler
Helmut Kohl legt einen Zehn-Punkte-
Plan für den Weg zur Wiederverei-
nigung vor. Von einer baldigen Wäh-
rungsunion oder gar einer politi-
schen Vereinigung ist damals noch
keine Rede. Überlegungen beziehen
sich auf einen behutsamen, schritt-
weisen Übergang von der sozialisti-

schen Plan- in die Marktwirtschaft so-
wie einer allmählichen Annäherung
von West und Ost auf demWeg zu ei-
nem gemeinsamen Bundesstaat.

5. Dezember 1989: Bundesrepublik
und DDR vereinbaren einen Reise-
devisenfonds, der für Reisende aus
der DDR den Geldumtausch ermög-
lichen soll. Der Fonds tritt zum Jah-
reswechsel an die Stelle des »Begrü-
ßungsgeldes«. DerUmtauschkurs: 1:1
für die ersten 100 DM, 1:5 für die
zweiten 100 DM.

Ende 1989: Auf den anhaltenden
Protestdemonstrationen werden
geldbezogene Rufe laut: »Kommt die
D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht,
geh’n wir zu ihr.«

Weihnachten 1989: Die DDR ver-
zichtet auf den zuvor von westdeut-
schen Reisenden verlangten Min-
destumtausch.

2. Januar 1990: Die DDR führt für
Reisende aus Westdeutschland einen
Tauschkurs von 1 DM = 3 Mark statt
zuvor der Parität ein. Der Kurs wird
am 2. Mai auf 1 DM = 2 Mark he-
raufgesetzt.

6. Februar 1990: Kohl kündigt über-
raschend an, dass er der DDR sofor-
tige Verhandlungen über eine Wirt-
schafts- und Währungsunion vor-
schlagen will. Offiziell wird dies da-
mit begründet, dass allein in den vier
Monaten von Oktober 1989 bis Ja-
nuar 1990 über 300 000 Menschen

die DDR verlassen hatten und in die
Bundesrepublik übergesiedelt waren.
Da die politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Folgen einer sich fort-
setzenden Wanderungsbewegung für
beide deutschen Staaten unabsehbar
gewesenwären, wollte die Politik dies
durch rasche Einführung der be-
gehrten D-Mark stoppen. Fast alle
ökonomischen Fachleute warnten al-
lerdings vor den Folgen.

13. Februar 1990: Kohl und DDR-
Ministerpräsident Hans Modrow ver-
ständigen sich im Grundsatz auf die
Vorbereitung einer Wirtschafts- und
Währungsunion. Eine gemeinsame
Kommission soll für die Einführung
der D-Mark in der DDR die erforder-
lichen Voraussetzungen schaffen. Der

Wunsch der DDR-Seite nach einem
Solidarbeitrag der Bundesrepublik
zur Ankurbelung der ostdeutschen
Wirtschaft wird dagegen abgelehnt.
Bereits eine Woche nach dem Besuch
tritt erstmals die gemeinsame Ex-
pertenkommission zu vertraulichen
Beratungen zusammen.

18. März 1990: Nach dem Wahlsieg
der CDU-geführten »Allianz für
Deutschland« bei der Volkskammer-
wahl wird heftig über den richtigen
Umstellungskurs von Ost- zu West-
Mark gestritten. »Eins zu Eins, oder
wir werden niemals Eins«, fordern
Demonstranten in Ost-Berlin.

31. März 1990: Die Taxierung des
Umtauschkurses muss willkürlich ge-

»Technisch ist alles
möglich, aber es ist
nicht sehr realistisch,
glaube ich. Realistisch
ist es, wenn die Ost-
Mark Schritt für Schritt
im Rahmen eines um-
fassenden Reformpake-
tes konvertibel gemacht
wird, wozu die Bundes-
republik beitragen
kann. Eine enge wäh-
rungspolitische Zusam-
menarbeit wäre in die-
sem Zusammenhang
wünschenswert.«
Bundesbankpräsident
Karl-Otto Pöhl am 26.1.90
in einem »Zeit«-Interview
zur Frage einer schnellen
DM-Einführung in der DDR

»Sie haben uns einmal
durch die Geldwasch-
anlage gezogen und
schon sind wir sauber.
Und der eine oder
andere von uns ist viel-
leicht sogar schon wie-
der blank. Das kommt
eben davon, wenn man
gar keine Experimente
erst macht, sondern
gleich zum Menschen-
versuch übergeht.«
Peter Ensikat in:
»Der Scharfe Kanal«, 14.7.90

»Alles deutet darauf hin,
daß der ökonomisch
schlechtere, teurere und
sozial gefährlichere
Weg der wirtschaftlichen
Vereinigung beschritten
worden ist. Eine struk-
turell schwache, im
wesentlichen noch
planwirtschaftlich ge-
prägte Wirtschaft wird
mit einer Hartwährung
ausgestattet und damit
der uneingeschränkten
Weltmarktkonkurrenz
ausgesetzt. Abrupt
werden durch diesen
Weg Zukunftsplanun-
gen von Menschen
durchkreuzt, Qualifi-
kationen entwertet und
eine, wenngleich oft nur
bescheidene, soziale
Sicherheit zerstört. Die
Unterschiede im Le-
bensstandard zwischen
der BRD und der DDR
werden sich für weite
Teile der Bevölkerung
eher vertiefen.«
Sondermemorandum der Ar-
beitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik vom Mai 1990

»Wir halten die rasche
Verwirklichung der
Währungsunion für das
falsche Mittel, um dem
Strom von Übersiedlern
Einhalt zu gebieten. Es
ist wohl unvermeidlich,
dass die Einführung
der D-Mark bei den
Bürgern der DDR die
Illusion erwecken muss,
mit der Währungsunion
sei auch der Anschluss
an den Lebensstandard
der Bundesrepublik
hergestellt. Davon kann
jedoch keine Rede sein.
Die Erwartung, daß die
Produktivität und mit
ihr Löhne und Renten
bald erheblich steigen
werden, ist wohlbe-
gründet; allerdings
müssen die Vorausset-
zungen dafür im real-
wirtschaftlichen Bereich
geschaffen werden.«
Brief des Sachverständigen-
rates der »Fünf Weisen« an
Kanzler Kohl vom 9.2.90

21,63 €

16,05 €

9,1 %

55,4 %

Durchschnittlicher 
Bruttostundenlohn 
Ost und West, 2014
Quelle: Statistisches Bundesamt

Erwerbslosigkeit 
Ost und West, Mai 2015
Quelle: BfA

Ablehnende Einstellung 
gegenüber Langzeit-
arbeitslosen, 2014
Quelle: FES

5,6 %

46,3 %

Bruttolohn 
und Arbeits-

losigkeit

Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser. Diesen Satz werden
viele Ostdeutsche Helmut Kohl sicher nicht vergessen haben. Zu dem, was der Kanzler am
1. Juli 1990 in einer Fernsehansprache sagte, bilden noch immer die monatlichen Statistiken
der Bundesagentur für Arbeit das zahlenmäßige Dementi. Dass trotz vergleichbarer Lebens-
kosten die durchschnittlichen Löhne im Osten so viel niedriger sind, hat auch mit der größe-
ren Zahl Jobsuchender zu tun. Vor allem aber sind es Strukturprobleme, welche zumindest
ökonomisch betrachtet Kohls Rede von den »blühenden Landschaften« bis heute Lügen straft.
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Gewinner der Einheit
Görlitz fasziniert mehr durch Geist und Kulisse. Ein kluger Kopf kann hier aber auch
Wirtschaftserfolg haben. Von Michael Bartsch

E s gibt prächtige Villen in Gör-
litz und noch mehr Gründer-
zeit- und Jugendstilhäuser,

meist in geschlossener Blockrandbe-
bauung. Ein Flächendenkmal, wie
kaum eine zweite deutsche Stadt es
bietet. Eine Jugendstil-Villa an der
Neiße unweit der Straßenbrücke ins
polnische Zgorcelec sticht mit mar-
kantem Eckturm heraus. Hier sitzt ei-
ne Firma, die idealen Stoff für Wie-
dervereinigungs-Bilderbücher liefern
könnte und ebenso zum Selbstan-
spruch einer Europastadt passt.
Ein Metallschild am Treppenauf-

gang zur Beletage: »Erdmann Soft-
waregesellschaft mbH«. Firmen-
gründer Ulrich Erdmann ist 58 Jah-
re frisch, nach Herkunft und Gemüt
erkennbar Ossi und überaus erfolg-
reich. »Wir sind Weltmarktführer bei
der Softwareentwicklung für die
Gleisinstandhaltung«, erklärt Erd-
mann ganz unaffektiert. Nicht nur
bei der Deutschen Bahn, auch bei ei-
nem Streckennetz von 160 000 km
in ganz Europa kommen Systemewie
IIS und IRISSYS zum Einsatz. Die Ex-
pansion nach Australien und die Be-
teiligung eines holländischen Un-
ternehmens stehen bevor. Etwa 3,5
Millionen Euro Umsatz macht die
Firma mit 40 Mitarbeitern jährlich,
knapp die Hälfte kann sie als Ge-
winn verbuchen.
Der gebürtige Magdeburger Ul-

rich Erdmann kam zum Studium
nach Görlitz, als die Ingenieurschu-
le für Elektronik und Informations-
verarbeitung noch »Friedrich En-
gels« hieß. Wie die Innenstadt da-
mals aussah, zeigt eine aktuelle Fo-
toausstellung des bekannten Dresd-
ner Architekturfotografen Jörg
Schöner in den ehemaligen Werk-
hallen der KEMA. Erschütternde Bil-
der des Verfalls vom Beginn der
1980er Jahre neben den Bildern von
heute in gleicher Perspektive. Aller-
dings verweist das Ambiente der
Ausstellung selbst darauf, dass mit
der Rettung der Altstadt und der
Wende nicht ausschließlich die Fro-
he Zukunft anbrach. Der Keramik-
maschinenhersteller KEMA meldete
2013 Insolvenz an.
Zweifellos aber stehen der res-

taurierte Stadtkern mit bis in die
Gotik zurückreichenden Bauten und
die hellen Fassaden der umliegen-
den Gründerzeitviertel für den Ruf,
den sich die östlichste Stadt
Deutschlands nach 1990 wiederer-
worben hat. Nicht erst für »Grand
Budapest Hotel« und zahlreiche
weitere Streifen, sondern schon zu
DDR-Zeiten diente die Stadt häufig
als Filmkulisse. Unbewohnte Bruch-
buden bilden inzwischen die Aus-
nahme. An einer bunt bemalten am
Postplatz nahe des Zentrums prangt
oben die riesige Aufschrift »Verfall
feiern!!!«.
Dieser Meinung ist Hartmut Wil-

ke, der Amtsleiter für Stadtentwick-

lung, natürlich überhaupt nicht. »Et-
wa zwei Drittel der Sanierungsvor-
haben sind geschafft«, stellt er mit
Genugtuung fest. Bundesmittel hat-
ten daran neben Privatsanierern ei-
nen bedeutenden Anteil. Wenn an-
derswo der »Stadtumbau Ost« vor al-
lem als Abrissprogramm, als Markt-
bereinigung auf Staatskosten ver-
standen wurde, sei es in Görlitz ge-
lungen, den Schwerpunkt auf die
Wiederherstellung historischer Bau-
substanz zu legen.
Als nach der Währungsunion

Chancen und Zusammenbrüche dicht
beieinander lagen, musste Ulrich
Erdmann eigentlich nicht um seine
Arbeit kämpfen. Dieser 1. Juli 1990
kam ihm allerdings auch zu schnell.
»Wir hätten erst einmal selber wach-
sen müssen«, meint er rückblickend.
Es war auch an der Neiße tatsäch-
lich nicht alles so schlecht wie der
Zustand Görlitzer Häuser. Der Hoch-
schulmitarbeiter entwickelte die
Ausstattung für Messfahrzeuge der
Deutschen Reichsbahn. Als das ku-
riose Reichsüberbleibsel durch die
Bahn des neuen Bundes abgelöst
wurde, erwies sich der planwirt-
schaftliche Messwagen als dem
westdeutschen Stand ebenbürtig.
Nicht anders sein maßgeblicher Ent-
wickler. Erdmann wurde übernom-
men, arbeitete im nordrhein-west-

fälischen Minden als Softwareent-
wickler für die Deutsche Bahn, stieg
sogar zum Leiter auf.
Zwischen Görlitz und Minden pen-

delnd, entschied er sich trotz eines gu-
ten Mindener Angebots für die Neiße
– und für die Selbstständigkeit. Wohl
wissend, was er kann und wie wenig
er auf seinem Spezialgebiet ersetzbar
ist. »Man braucht nur einen PC, einen

Schreibtisch und vor allem einen
Kopf!« Mit einem bescheidenen PC-
Laden in Görlitz fing er an, ein erster
größerer Auftrag zur Ausstattung von
Schulen kam, dann 1993mit der Bahn
der erste Vertragsabschluss über eine
Million Mark! 1994 wurde seine
GmbH mit lediglich zwei Mitarbei-
tern eingetragen.
Wirtschaftlich ging es mit Görlitz

nicht so kontinuierlich bergauf wie

mit Erdmanns Software. Ihre alte
Handelsfunktion an der Via Regia, als
Tor zum Osten, füllt die Stadt bes-
tenfalls kulturell aus. Wohl rollen die
Transitströme auf der A4 vorbei, aber
ausgerechnet von der Bahn wird Gör-
litz immer mehr abgehängt. Der tra-
ditionelle Waggonbau hat aber über-
lebt, im Bombardier-Konzern ist Gör-
litz Leitbetrieb für die Doppelstock-
wagen. Sonst jedoch gibt es außer
dem Siemens-Turbinenbau keine
größeren Gewerbesteuerzahler. Noch
verfügt die Stadt über einen ausge-
glichenen Haushalt.
Stadtentwickler Wilke nennt an-

dere, weiche Faktoren, die die Anzie-
hungskraft von Görlitz ausmachen.
Auch wenn die Kulturhauptstadt-Be-
werbung 2010 knapp am Konkurren-
ten Essen scheiterte, auch wenn die
Stadthalle still klagend dahindäm-
mert, gilt Görlitz doch als Kulturstadt.
Aus der Bewerbung stammt das Pro-
jekt eines deutsch-polnischen Brü-
ckenparks beiderseits der Neiße. The-
ater und Museen sind 2011 um den
für die sächsische Landesausstellung
hergerichteten Kaisertrutz bereichert
worden. Hochschule, weitere Schulen
und das Klinikum binden akademi-
sches Personal.
Stadtplaner Hartmut Wilke er-

wähnt niedrige Mieten bei günsti-
gen Wohnbedingungen, die sowohl

junge Leute als auch flexible und vor
allem westdeutsche Senioren an-
ziehen. Schon Bismarck wollte sich
1871 pensionieren lassen und nach
Görlitz ziehen, weil er wusste, »dass
es sich dort gut lebe«. Der Leerstand
in der einst knapp über 100 000 Ein-
wohner zählenden Stadt verringert
sich, die Einwohnerzahl stieg in den
vergangenen Jahren wieder leicht.
Mit dem Berzdorfer See lädt ein ehe-
maliger Tagebau in der Nachbar-
schaft zur Erholung. Eingeladen
fühlen sich leider auch zahlreiche
Diebe.
Von Vorsicht oder gar Ressenti-

ments ist in der Erdmann-Villa nichts
zu spüren. Die natürliche, entge-
genkommende Atmosphäre bestä-
tigt, was der Chef über das Klima im
Haus sagt. Chef will er nämlich gar
nicht sein, eher Primus inter pares.
Mit den Spitzen der französischen
SNCF-Bahnen, die eben das Haus
verlassen haben, muss er natürlich
selbst verhandeln. Ansonsten aber
hat er auch das Leben jenseits der
Firma wieder entdeckt, vor allem die
Musik in der Big Band der städti-
schen Musikschule. »Disziplin, aber
kein Stress«, lautet sein Motto. Auch
dafür bekam er im Vorjahr den Wirt-
schaftspreis der Europastadt – ohne
je einen Cent Wirtschaftsförderung
erhalten zu haben.

Verlierer der Einheit
In Bischofferode zahlten die Kalikumpel für die Einheit mit ihrem Arbeitsplatz. Von Sebastian Haak

Um an das Schicksal der Kali-
bergleute von Bischofferode
zu erinnern, eignen sich vie-

le Jahrestage. Immer im Dezember
kann man daran denken, dass es die-
ser Monat war, in dem den Kumpeln
des Schachts im Eichsfeld verkündet
wurde, dass sie arbeitslos würden.
Am 10. Dezember 1992 war das. Am
31. Dezember 1993 wurde der
Schacht dicht gemacht. Dazwischen
lagen die dramatischen Tage, an de-
nen Bilder entstanden, die um die
Welt gingen: Eigentlich kräftige
Männer, abgehärtet vom Schuften
unter Tage, liegen auf Pritschen, ab-
gezehrt, weil sie im Hungerstreik für
ihren Arbeitsplatz sind. Auf einer der
Liegen haben sie ein künstliches Ske-
lett platziert. Es trägt einen weißen
Kali-Arbeiterhelm.
Auch der 1. Juli eignet sich, um

an das Schicksal der Bergarbeiter zu
erinnern. Nicht nur an ihr Schicksal.
Sondern an das, was mit der Wende
in der ostdeutschen Industrie von
Rostock bis Sonneberg, von Bad Sal-
zungen bis Görlitz geschah: Das
Sterben tausender damaliger DDR-
Betriebe; Massenentlassungen, die in
Massenarbeitslosigkeit mündeten,

deren Folgen bei manchem gelern-
ten DDR-Bürger bis heute nachwir-
ken. Mit der Währungsunion vom
1. Juli 1990 wurde eine wichtige Vo-
raussetzung für dieses wirtschaftli-
che Desaster geschaffen.
Wenngleich es einen direkten

Zusammenhang zwischen der Ein-
führung der D-Mark auf dem Ge-
biet der DDR noch vor der offiziel-
len Wiedervereinigung und dem
Sterben von Bischofferode nicht ge-
be, sagt Gerhard Jüttemann, der
während des Arbeitskampfes im
Eichsfeld, Betriebsratsmitglied war.
Einen Zusammenhang zwischen der
Wirtschaftsunion von Bundesre-
publik und DDR und diesem Ster-
ben gebe es aber sehr wohl. Die ha-
be »die Riesenschweinerei« erst
möglich gemacht, sagt Jüttemann.
Dass mit der Wirtschaftsunion die
zentralen Elemente der sozialen
Marktwirtschaft auf das Hoheits-
gebiet der zuvor planwirtschaftlich
arbeitenden DDR übertragen wor-
den seien, habe es erst ermöglicht,
dass sich das westdeutsche Unter-
nehmen Kali und Salz über die so-
genannte Kalifusion der allermeis-
ten ostdeutschen Konkurrenz-

schächte entledigen konnte. Und
das tat es gründlich.
Wirtschafts- und Währungsuni-

on lassen sich nicht trennen, die be-
kanntermaßen beide am 1. Juli
1990 umgesetzt wurden. Die Ein-
führung der D-Mark in der DDR war
nicht (nur) große Geste des Wes-
tens gegenüber dem Osten

Deutschlands. Sie war auch Teil des
Plans, einen einheitlichen Wirt-
schaftsraum zu schaffen. Ebenso
wie einen einheitlichen Sozial-
raum, trat doch – drittens – auch die
Sozialunion an diesem Tag in Kraft.
All dies war unausweichlicher Teil
des Einigungsprozesses. Aber eswar
eben auch Bedingung dafür, dass
viele ostdeutsche Produkte plötz-

lich nicht mehr marktfähig waren.
Auch die häufig nicht, die einen
Qualitätsvergleich eigentlich nicht
zu scheuen brauchten. Mit der neu-
en Währung brachen massenhaft
bisherige Handelsverträge zusam-
men. So machte manches bundes-
deutsche Unternehmen im »Wilden
Osten« Kasse. Das Ergebniswar stets
das gleiche: Wie in Bischofferode
gingen volkseigene Betriebe, die
vormals tausenden Menschen Ar-
beit geboten hatten, pleite. Den we-
nigsten Verantwortlichen, sagt Jüt-
temann, sei dieser Zusammenhang
um 1990 herum bewusst gewesen.
»Mir nicht.«
Bodo Ramelow, der als West-

deutscher die Marktwirtschaft kann-
te und damals als Gewerkschafter mit
an der Seite der Kalikumpel von Bi-
schofferode um deren Arbeitsplätze
kämpfte, sagt heute, man könne den
Menschen keinen Vorwurf daraus
machen, dass sie diese Verbindungen
nicht gesehen hätten. Die Ostdeut-
schen hätten die D-Mark unbedingt
gewollt. Trotzdem, sagt Ramelow, sei
der Niedergang so vieler DDR-Be-
triebe nach der Wende »der tücki-
sche Preis der D-Mark« gewesen.

Die Währungsunion
hat diese »Riesen-
schweinerei erst
möglich gemacht«.
Betriebsrat
Gerhard Jüttemann

Nicht erst für »Grand
Budapest Hotel« und
zahlreiche weitere
Streifen, sondern schon
zu DDR-Zeiten
diente die Stadt häufig
als Filmkulisse.

schehen bzw. politisch vorgegeben
werden. Die DDR-Mark wird als nicht
konvertierbare Währung nämlich
nicht an den Devisenmärkten ge-
handelt und hat dort also keinen Um-
tauschkurs. Auch die interne Kauf-
kraft ist aufgrund unzulänglicher Da-
tenlage kaum zu ermitteln. Und auf
dem Schwarzmarkt beträgt der Kurs
teilweise 14:1. Die Deutsche Bun-
desbank empfiehlt indes einen
grundsätzlichen Umstellungskurs von
2:1. Lediglich Ersparnisse bis zu 2000
Mark sollten 1:1 getauscht werden
können.

12. April 1990: Die DDR-Volkskam-
mer wählt Lothar de Maizière zum
Ministerpräsidenten. Ziel seiner Ko-
alition: Einheit so schnell wie mög-
lich.

23. April 1990: Die Koalition in Bonn
einigt sich auf die Grundzüge eines
Staatsvertrages zur Währungsunion.
Gegen den Rat der Bundesbank soll
demnach der grundsätzliche Um-
stellungskurs 1:1 betragen. Tags da-
rauf starten Kohl und de Maizière Re-

gierungsgespräche über die Wäh-
rungsunion.

27. April 1990: Nach Vorgesprächen
beginnen in Ost-Berlin offizielle Ver-
handlungen. Die Delegationen wer-
den geleitet von dem späteren Bun-
desbankpräsidenten Hans Tietmeyer
und DDR-Staatssekretär Günther
Krause.

2. Mai 1990: Bundesrepublik und
DDR legen, begleitet von heftigen De-
batten und Demonstrationen, die
Umtauschkurse fest. Danach soll ein
genereller Kurs etwa für Löhne, Ren-
ten und Mieten von 1:1 gelten. Spar-
guthaben sollen bei Beträgen zwi-
schen 2000 und 6000 Mark nach Al-
ter der Sparer gestaffelt ebenfalls 1:1
umgetauscht werden, Beträge darü-
ber hinaus 2:1. Auch Schulden der
Betriebe werden 2:1 getauscht.

18. Mai 1990: Bundesfinanzminister
Theo Waigel und sein DDR-Amts-
kollege Walter Romberg unterzeich-
nen den »Staatsvertrag über die
Schaffung einer Währungs-, Wirt-

schafts- und Sozialunion«. Er um-
fasst 38 Artikel und 9 Anlagen.
Eines der Kernstücke, die Wäh-

rungsunion, sieht – nicht nur gegen
schwere Bedenken der Bundesbank,
sondern auch der meisten Ökono-
men – vor, dass »Löhne, Gehälter, Sti-
pendien, Renten, Mieten und Pach-
ten sowie weitere wiederkehrende
Zahlungen« im Verhältnis 1:1 umge-
stellt werden. »Alle anderen auf Mark
der Deutschen Demokratischen Re-
publik lautenden Forderungen und
Verbindlichkeiten werden grund-
sätzlich im Verhältnis 2:1 auf Deut-
sche Mark umgestellt.« Auch für Gut-
haben gilt damit der grundsätzliche
Tauschkurs von 2:1 – mit einer wich-
tigen Einschränkung: »Guthaben bei
Geldinstituten von natürlichen Per-
sonen mit Wohnsitz in der Deut-
schen Demokratischen Republik wer-
den auf Antrag bis zu bestimmten Be-
tragsgrenzen im Verhältnis 1:1 um-
gestellt, wobei eine Differenzierung
nach dem Lebensalter des Berech-
tigten stattfindet.« Kinder können bis
zu 2000 DDR-Mark zu diesem Kurs
bar umtauschen, 15- bis 59-Jährige

bis zu 4000 und ältere Menschen bis
zu 6000 Mark.
Der Vertrag regelt aber viel mehr

als die Übernahme der D-Mark als
Zahlungsmittel in der DDR. Es geht
um eine weitgehende Übernahme der
westdeutschen Wirtschaftsordnung –
von der Niederlassungsfreiheit für
Gewerbetreibende und dem Arbeits-
recht über das Aktienrecht bis zu den
Sozialversicherungen. Der in kür-
zester Zeit ausgearbeitete Vertrag legt
damit die Grundlage für die Einfüh-
rung der Marktwirtschaft und besie-
gelt offiziell das Ende der sozialisti-
schen Planwirtschaft. Die DDR gibt
darüber hinaus die Hoheit über die
Finanzpolitik ab, die Bundesrepublik
gewährt dafür Zuschüsse zum Staats-
haushalt der DDR und subventioniert
den Aufbau der Kranken-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung.

1. Juli 1990: Bundesrepublik und
DDR sind monetär vereint – die D-
Mark löst das DDR-Geld als alleini-
ges Zahlungsmittel ab. Dies kommt
einem »Big Bang« gleich: Über Nacht
gelten für die gut 16 Millionen Bür-

ger dort bis dahin völlig unbekannte
Verhältnisse. Ökonomen sprechen
von einer »beispiellosen Schockthe-
rapie«. Innerhalb weniger Tage kar-
ren hunderte Lastkraftwagen die D-
Mark in den Osten. DDR-Münzen bis
zumWert von 50 Pfennigen sind noch
ein Jahr lang gültig.
Mit der Währungs-, Wirtschafts-

und Sozialunion tritt auch die freie
Preisbildung in Kraft, die ab sofort
ostdeutsche Produkte und damit die
Hersteller ins Abseits drängt. Es
kommt zu einem vorübergehenden
Konsumrausch, an dem fast aus-
schließlich Großhändler und Unter-
nehmen aus dem Westen verdienen.
»Das Ausmaß dieser Kaufwelle wird
beispielhaft daran deutlich, dass in
den ersten sechs Monaten nach Ein-
führung der D-Mark in den neuen
Bundesländern so viele Kraftfahr-
zeuge zugelassen wurden wie unter
dem alten Regime im Zeitraum von
fünf bis sechs Jahren«, hält die Bun-
desbank fest.
Parallel dazu fallen an der inner-

deutschen Grenze die Personenkon-
trollen weg. Bundeskanzler Kohl sagt

in einer Fernsehansprache, nur die
Wirtschaftsunion biete die Chance da-
für, dass sich die Lebensbedingungen
rasch bessern würden: »Durch eine
gemeinsame Anstrengung wird es uns
gelingen, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt, Brandenburg,
Sachsen und Thüringen schon bald
wieder in blühende Landschaften zu
verwandeln.«

1. Januar 2002: Die gemeinsame D-
Mark in Ost und West bleibt eine kur-
ze Episode. 2002 ersetzt das Euro-
Bargeld die nationalenWährungen im
neuen Währungsraum. Bei der Euro-
päischen Währungsunion (EWU)
werden zuvor in Deutschland ge-
machte Fehler vermieden: Allein die
technische Einführung dauert rund
vier Jahre. Die politischen Vorberei-
tungen hatten sich sogar über Jahr-
zehnte hingezogen. Und bei den Um-
tauschkursen gibt es keinen Streit: Sie
werden nach dem Devisenkurs er-
rechnet. Allerdings werden bei der
EWU andere Fehler gemacht: Sie ist
nicht in eine Wirtschafts- und Sozial-
union eingebettet. nd/Agenturen

Die Betriebsräte Heiner Brod-
hun und Gerhard Jüttemann (r)
Foto: dpa

Foto: imago/imagebroke
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Der Umrubeltrick
Brüderlich verbunden: Nicht nur Oligarch Chodorkowski machte in den Umbruchzeiten
aus Nichts ein Vermögen. Von René Heilig

T ausche Blaue gegen grüne
Kacheln.« Die D-Mark war
lange vor dem Fall der Mau-
er vielseitiges Objekt der

Begierde. Doch was östlich des Ei-
sernen Vorhangs losging, nachdem
sämtliche staatliche Autoritäten zer-
fielen, übertraf jede bis dahin be-
kannte kriminelle Energie. Und zwar
staatenübergreifend. Da konnte man
Summen »umrubeln« ...
Michail Borissowitsch Chodor-

kowski war, als die Berliner Mauer
fiel, nichts als ein kleiner diplomier-
ter Chemiker. Doch der Absolvent des
Mendelejew-Instituts in Moskau ar-

beitete zugleich als Funktionär des
Komsomol. Die Jugendorganisation
der kommunistischen Partei ist ver-
gleichbarmit der FDJ in der DDR, und
so ein Propagandajob machte nie-
manden reich. Eigentlich. Doch der
Spruch, dass die eine Hand die an-
dere wäscht, scheint tatsächlich eine
im Zarenreich entwickelte und von
der Sowjetmacht perfektionierte Ge-
sellschaftstechnologie zu sein.
Warum auch immer: Michail Ser-

gejewitsch Gorbatschow, der letzte
Chef der KPdSU, öffnete Leuten wie
Chodorkowski den Weg zu Reichtum
und Macht. Per Gesetz. So gestattete

man dem Politorgan Komsomol ur-
plötzlich, nach marktwirtschaftlichen
Methoden zu operieren. Pioniergeist
wurde frei.
Als Leiter des »Zentrums für wis-

senschaftlich-technisches Schöpfer-
tum der Jugendstiftung für Jugend-
initiative« (NTTM) wusste auch Cho-
dorkowski seine Chance zu nutzen. Er
kaufte im Westen Computer, Jeans
und Schnaps. Dafür exportierte er
Matrjoschka-Puppen. Der Rest ergab
sich fast von allein. Gerade dreißig
Jahre alt geworden, erklärte der
Funktionär der kommunistischen Ju-
gend, der es sich inzwischen unter

den Fittichen des präsidialen Trin-
kers Boris Jelzin bequem gemacht
hatte: »Wir wollen nicht verbergen,
dass wir beseelt sind vom Reichtum.
Unsere Ziele sind klar, die Aufgaben
festgelegt – wir wollen Milliardäre
werden. Wir haben die Nase voll vom
Leben nach Lenin! Unser Idol ist ihre
Majestät, das Kapital.«
2004 – da hatte der Mann, der in-

zwischen Banken beherrschte und
Chef des Ölkonzerns Yukos war, be-
reits Ärger mit Wladimir Putin, dem
neuen starken Mann im Kreml –
schätzte das Wirtschaftsmagazin »For-
bes« das Vermögen des Jung-Oligar-
chen auf 15,2 Milliarden US-Dollar.
Damit stand Chodorkowski auf Platz
16 der reichsten Menschen der Welt
und war der Krösus von Russland.
Es gibt Ermittler aus dem Bereich

Vereinigungskriminalität, die schwö-
ren, dass ihnen die NTTM und deren
Chef um Wendezeiten »auf den Tisch
gekommen« seien. Und zwar im Zu-
sammenhang mit dem Problem
Transferrubel.
Der Trick mit dem Transfer-Rubel

war in den Monaten nach der Wäh-
rungsunion eine der einfachsten und

lukrativsten Betrügereien. Der Au-
ßenhandel zwischen den Staaten des
ehemaligen Rates für gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW), zu denen
auch die DDR gehörte, wurde man-
gels frei konvertierbarer Währungen
der Mitgliedstaaten seit den 60er
Jahren auf Basis des »Transferablen
Rubels« abgewickelt. Das war eine
Kunstwährung, ein Transfer-Rubel
war 4,67 Mark der DDR wert. In Mos-
kau gab es eine Internationale Bank
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(IBWZ), die als eine Art Clearing-
stelle mit den Außenhandelsbanken
der einzelnen RGW-Staaten zusam-
menarbeitete. Im zwischenstaatli-
chen Handel gab es zwei Abrech-
nungsmöglichkeiten: Sofortbezah-
lung und Vorauskasse.
Das Sofortbezahlungsverfahren

setzte voraus, dass die Ware zum
Zeitpunkt der Abrechnung durch die
Außenhandelsbank bereits beim
Empfänger eingetroffen war. Der
Verkäufer in der DDR reichte dann bei
seiner Außenhandelsbank die Ver-
trags- und Lieferunterlagen ein, die
nach einer überschlägigen Prüfung
der Dokumente aus ihrem eigenen
Vermögen dem Verkäufer den Kauf-
preis in Mark der DDR (bzw. später
DM) gutschrieb und gleichzeitig ge-
gen die IBWZ eine »Forderung« gel-
tend machte, die ihrerseits die Au-
ßenhandelsbank des Empfängerlan-
des »belastete«.
Beim Vorkasseverfahren »be-

schaffte« sich der Käufer durch Vor-
lage der entsprechenden Vertrags-
unterlagen bei seiner Außenhan-
delsbank Transferrubel und ließ sie
über die Außenhandelsbank des
Empfängerlandes dem Verkäufer
»zukommen«, sodass dem Verkäufer
der Kaufpreis schon vor der Waren-
lieferung gutgeschrieben werden
konnte.
Spätestens mit Einführung der D-

Mark in der DDR zum 1. Juli 1990
hätte eigentlich die Teilnahme der
DDR an dem Verfahren beendet wer-
den müssen. Eine sofortige Umstel-
lung des Außenhandels der DDR mit
ihren östlichen Partnern auf der Ba-
sis harter Devisen hätte aber das
RGW-System über Nacht zusam-
menbrechen lassen. Niemand im sie-
chen sozialistischen Lager verfügte
über ausreichend Devisen, um weiter
am Handel mit den Deutschen teil-
nehmen zu können. Um den Crash,
der die ostdeutsche Wirtschaft ex-
trem getroffen hätte, hinauszuzö-
gern, arbeitete man noch bis zum 31.
Dezember 1990 nach dem bisherigen

Verfahren. Hierfür musste letztlich
die Bundesrepublik Deutschland – al-
so deren Steuerzahler – einstehen, die
bei der Wiedervereinigung in die Au-
ßenhandelsverpflichtungen der DDR
eingetreten war.
Obwohl eigentlich nur alte Liefer-

kontrakte mit DDR-Produkten abge-
wickelt werden sollten, explodierten
im zweiten Halbjahr 1990 die »Ex-
porte« ostdeutscher Betriebe in die
östlichen ehemaligen Bruderstaaten.
Die Treuhand war über jeden vorge-
zeigten Vertrag zufrieden, verhieß er
doch in all dem Niedergang schein-
bar weiteres erfolgreiches Wirt-
schaften. Nach dem 1. Juli 1990
konnte man einen Transferrubel in
2,34 D-Mark »umrubeln«. Scheinge-
schäfte, die nur auf dem Papier stan-
den, rückdatierte Lieferverträge und
maßlos überhöhte Exportpreise wur-
den fast als Kavaliersdelikte angese-
hen. Nur keinen Stress, hieß es aus
Bonn. Dabei dachte man gewiss nicht
nur an die noch über 300 000 Rotar-
misten, die man ohne Probleme aus
Deutschland fortschaffen wollte,
weshalb man sich die russische Seite
mithin gewogen halten musste.
Die deutschen Vertragspartner

reichten ihre »Dokumente« ein, und
die Deutsche Außenhandelsbank
(DABA) veranlasste die Zahlung der
Summe – obwohl es in einer Vielzahl
der Fälle zu gar keiner Warenliefe-
rung gekommen war. Die Ermittlun-
gen gegen Transferrubel-Betrüger
gestalteten sich äußerst schwierig,
denn Unterlagen über Ausfuhrge-
nehmigungen der früheren DDR sind
»offensichtlich im Reißwolf gelan-
det«, wie das Bonner Wirtschaftsmi-
nisterium festgestellt hat. Zudem lie-
ßen sich Empfänger unberechtigter
Auszahlungen in Milliardenhöhe oft
nicht mehr ausfindig machen, weil
Namen von Firmen benutzt wurden,
die nie existierten.
Das Verfahren betraf aber nur in

der DDR ansässige Unternehmen und
auch nur den Im- und Export von in
den RGW-Staaten produzierten Gü-
tern. Was aber »Westbetriebe« nicht
daran hinderte, sich via Strohmän-
nern an dem System zu bereichern.
Viel berichtet wurde damals über den
Coup eines thüringischen Elektro-
technikers, der immerhin 40 Millio-
nen DM durch Vorlage fingierter Un-
terlagen auf diese Weise erschlichen
hat. Diese wollte er aber nicht selbst
gefälscht, sondern von einem Bay-
ern erhalten haben, der mit angeb-
lichen Lieferungen von Benzin, Zi-
garetten und Reifen nach Ungarn
schnellen Gewinn machen wollte.
Der Thüringer hat behauptet, das ge-
samte umgerubelte Geld dem Bay-
ern abgeliefert zu haben. Von dem
fehlte aber jede Spur, der Thüringer
wurde 1998 zu vier Jahren Haft ver-
urteilt. Der Fall betraf »kleine Fi-
sche«. Große hat man nie gefangen.
Was zunächst daherkam wie reine

Buchhaltertricks, die zum Teil auch
zum Erhalt von DDR-Betrieben an-
gewandt wurden, entwickelte sich
schon bald zu einem blutigen Ge-
schäft. Denn es dauerte nicht lange,
da mischte die Organisierte Krimi-
nalität mit. Deren Kassierer ließen ih-
ren Opfern – wenn überhaupt – nur
die Wahl der Todesart.
Was die Russenmafia bei dem Ge-

schäft verdiente, wurde zum Gutteil
wieder investiert. Im Westen. Ein in-
terner Bericht der Berliner Kriminal-
polizei nannte Ende 1994 vier Ban-
den aus den GUS-Staaten, die seit An-
fang der 90er Jahre in der deutschen
Hauptstadt durch »Erpressung und
Gewaltverbrechen auffällig gewor-
den« sind. Dazu gehören die Mos-
kauer »Dolgoprudenskaja«-Bande so-
wie Gruppen aus Tschetschenien,
dem ukrainischen Lwow und Geor-
gien. In Berlin existierten zu diesem
Zeitpunkt bereits über einhundert
Firmen, die von Russen betrieben
wurden. Viele dieser Unternehmen
waren Spielhallen, aber auch Res-
taurants und dubiose Import-Export-
Firmen, die zum Schmuggel und zur
Geldwäsche genutzt wurden.
Dies war auf der Betrügerskala die

schmutzige Seite. Nicht jeder konnte
eben in diesen aufregenden Zeiten ein
so cooler Komsomol-Sekretär seinwie
der Herr Chodorkowski.

Scheingeschäfte, die
nur auf dem Papier
standen, rückdatierte
Lieferverträge und
maßlos überhöhte
Exportpreise wurden
fast als Kavaliersdelikte
angesehen.
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82 %

2009
73 %
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60 %
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55 %

56 %

76 %

» Man kann den USA 
nicht vertrauen.«

» Man kann Russland 
nicht vertrauen.«

Positives Bild von der NATO in Deutschland (gesamt) Quelle: Pew Research Center

Ost und 
West in Ost 
und West

Quelle: Infratest dimap

Über das rhetorische und praktische Aufrüsten in Europa hat Wolfgang Ischinger unlängst
kluge Worte gefunden: Er rate, so der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, sowohl
Russland als auch der NATO mit militärischen Muskelspielen verschiedenster Art sofort auf-
zuhören. Ob die Mahnung auf offene Ohren stößt? Und wie würden die Deutschen, wenn
Moskau und Washington, wenn sogar das transatlantische Bündnis den Kurs ändern wür-
den, reagieren? Wohl nicht einheitlich: Die Unterschiede in Sachen Misstrauen und Wohl-
wollen sind derzeit so deutlich, wie sie allein mit tradierten Ost-West-Reflexen, mit der
geteilten Geschichte Deutschlands nach 1945, mit Russophobie und Antiamerikanismus
nicht hinreichend erklärt werden können. Für eine Zukunft im Streichelzoo des deutschen
Denkens müssten Bald Eagle und russischer Bär jedenfalls noch einiges tun.
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Äpfel-Birnen-Vergleich
Die DDR war nicht pleite, aber ihre wirtschaftliche Lage wurde ausweglos. Von Jörg Staude

W er ein Vierteljahrhun-
dert nach der deut-
schen Einheit öffent-
lich über die Frage

nachdenkt, ob die DDR 1990 pleite
war (oder nicht), begibt sich immer
noch auf schwer vermintes Gelände.
Entschärfend wirkt zunächst der
Nachweis, dass man ostdeutsch so-
zialisiert ist und auch nicht zu denen
gehört, denen die Begriffe der DDR-
Ökonomie nicht geläufig sind. Letz-
teres kann auch wirklich nicht scha-
den. Denn unablässig streiten die
Verteidiger einer Wirtschaftsidee, die
»sozialistisch« sein wollte, noch Jah-
re nach deren Ende mit einer Fülle
statistischer Details und (eigener)
Berechnungen um den Nachweis,
dass die DDR doch irgendwie mit den
westlichen Indus-triestaaten habe
mithalten können.
Bezüglich der behaupteten Pleite

sprang der ehemaligen DDR-Elite im
August 1999 eine unerwartete Ver-
teidigerin zur Seite. Die Bundesbank
legte einen 60 Seiten starken Son-
derbericht zur »Zahlungsbilanz der
ehemaligen DDR 1975 bis 1989« vor.
Laut diesem war das Land keines-
wegs so verschuldet, dass seinerzeit
der sofortige Bankrott drohte. Nach
Abzug aller Devisenreserven, schrie-
ben die Bundesbanker, hatte die Net-
to-Verschuldung der DDR im Jahr
1982 mit 25,2 Milliarden Valuta-
mark ihren Höhepunkt erreicht. En-
de 1989 waren es dann noch 19,9
Milliarden Valutamark.
Das erscheint im Verhältnis zum

damaligen Nationaleinkommen der
DDR eine verkraftbare Größe gewe-
sen zu sein, selbst wenn man be-
rücksichtigt, dass die Valutamark
zwar den Wert einer frei handelba-
ren D-Mark, Ende der 1980er Jahre
aber zugleich auch den rechneri-
schen Gegenwert von etwa vier DDR-
Mark hatte. Das bedeutete: Die DDR
musste zu der Zeit im Inland einen
Aufwand von vierMark betreiben, um
im Export eine D-Mark zu erlösen.
Schon das macht die Beurteilung des-
sen, wie groß die »wahre« Verschul-
dung war, nicht einfach.
Dennoch wird die Bundesbank-

Einschätzung gern genutzt, um alle
Thesen zurückweisen, die DDR hätte
kurz vor dem Zusammenbruch ge-
standen. Dieser sei vielmehr, wird
weiter argumentiert, erst nach dem
Beitritt der DDR erfolgt – als das Land
durch die Regierungs- und Treu-
handpolitik der ungezügelten Markt-
wirtschaft ausgesetzt wurde, nebst
skandalöser Privatisierungs- und Be-
reicherungspraktiken.
DieKurzschlüssigkeit dessen ist aber

nicht zu übersehen. Im Prinzip wird
von einer weitgehenden Vergleich-
barkeit der Wirtschaftsleistungen im
realen Sozialismus und der westlichen
Marktwirtschaft ausgegangen. Aber
galt nicht auch der Lehrsatz, dass dank
der zentralen und umfassenden Pla-
nung sowie der Vorherrschaft des
Volkseigentums, das eigentlich ein
staatliches war, die Gesetze von Preis
und Profit außer Kraft gesetzt sein soll-
ten? Tatsächlich kämpfte die DDR bis

zu ihrem Ende um eine brauchbare
Methode, um den wirklichen Preis ei-
nes Produkts oder einer Dienstleis-
tung bestimmen zu können, ein-
schließlich des Gewinns, der dem je-
weiligen Hersteller zugestanden wer-
den sollte. Denn über den Markt sollte
das ja nicht geschehen. Dass es einen
Schwarz- und Beziehungsmarkt gab,
wo die Mondpreise des Mangels gal-
ten, steht auf einem anderen Blatt.
Zudem gab es in der DDR ganze

Wirtschaftszweige wie die private

Versicherungs-, Gesundheits- oder
Börsenfinanzwirtschaft gar nicht.
Was macht man damit beim Gegen-
überstellen von Ost und West? Das
läuft dann meist auf den berühmten
Äpfel-Birnen-Vergleich hinaus.
Oder stimmt das alles gar nicht mit

den besonderen ökonomischen Ver-
hältnissen? Vielleicht war die DDR
doch nur ein Riesenkonzern, letztlich
dominiert von einer globalen Markt-
wirtschaft, der sich nur einen unmä-
ßig großen Wasserkopf und eine ab-

geschottete Belegschaft leistete. Leb-
te das Land einfach nur zu lange über
seine Verhältnisse?
So genau weiß man das bis heute

nicht. Der renommierte Ökonom Udo
Ludwig vom Institut für Wirtschafts-
forschung Halle zog in einem Vor-
trag im Juni 2014 dieses Fazit: »Auch
25 Jahre nach dem Untergang der
DDR bestehen große Unterschiede in
der Bewertung des Leistungsniveaus
ihrer Wirtschaft. Die nach 1990 an-
gestrengten Bewertungsversuche rei-

chen von der Anwendung statisti-
scher Standardverfahren für inter-
nationale Niveauvergleiche bis zum
Einbau intuitiver, wissenschaftlich
kaum reproduzierbarer, teils zielge-
leiteter Elemente.«
So schwanken in den einschlägi-

gen Studien, wie Ludwig in seinem
Vortrag präsentierte, die Angaben
zum Produktivitätsniveau der DDR
zwischen 30 und 55 Prozent (Brut-
toinlandsprodukt je Einwohner,
BRD=100). Und je nach Berech-
nungsmethode öffnete oder schloss
sich die Produktivitätsschere zum En-
de der DDR – ein nicht unwichtiges
Detail, das recht entgegengesetzte
Schlüsse zulässt.
Klar ist, dass die DDR nach dem

kleinen Wirtschaftswunder der Auf-
baujahre, als die zentralistische Wirt-
schaft ihre Vorteile bewies, spätes-
tens in den 80er Jahren wirtschaft-
lich stagnierte. Wegen der drohen-
den Überschuldung wurde praktisch
alles exportiert, was sich im Westen
irgendwie zu Devisen machen ließ.
Die Verschuldung wurde gesenkt und
die Pleite verhindert, indem man die
wirtschaftliche Substanz der DDR im
wahrsten Sinne des Wortes verkon-
sumierte, auch im Inland.
Der ehemalige Vorsitzende der

DDR-Plankommission, Gerhard
Schürer, schilderte in seiner 1996
erstmals erschienenen Autobiografie,
wie er im Jahr 1988 eine Abkehr von
dieser Politik forderte. Es sollte kein
weiteres Verpulvern von Milliarden-
mitteln in die nicht konkurrenzfähi-
ge Mikroelektronik mehr geben, da-
für den Ausbau exportträchtiger Me-
tall- und Leichtindustriezweige.
Schürer wollte die Abbaggerung stark
bebauter Gebiete durch die Braun-
kohle stoppen, wollte mehr Energie-
einsparung und einen Richtungs-
wechsel hin zur Instandhaltung am
Wohnungsbestand. Sogenannte Son-
derbedarfsträger (Armee, Staatssi-
cherheit, Polizei, Parteien) sollten
nicht mehr großzügig alimentiert
werden. Auch das Wachstum der »ge-
sellschaftlichen Konsumtion« (Staat,
Gesundheit, Erziehung) sollte von
über fünf auf ein bis zwei Prozent je
Jahr begrenzt werden. Subventionen
für unterbelegten Wohnraum seien,
so Schürer, abzuschaffen, der Grund-
bedarf für Energie großzügig festzu-
legen, Mehrverbrauch aber abzu-
rechnen und alle nicht sozial be-
gründeten Subventionen, zum Bei-
spiel für Blumen, zu beseitigen.
Natürlich wurden Schürers Vor-

schläge abgeschmettert. Deren Um-
setzung wäre ein Eingeständnis wirt-
schaftlichen Scheiterns gewesen und
hätte die Bevölkerung vermutlich noch
eher auf die Straße getrieben. Ihre
Nicht-Umsetzung bedeutete aber auch,
dass die DDR ökonomisch weiter auf
ihr Ende zusteuerte. Die Lage war, so-
lange die »sozialistische« Fassade auf-
recht erhalten bleiben sollte, ausweg-
los geworden. Es bleibt eine Ironie der
Geschichte, dass einLand,das allesund
jedes planen und ausforschen wollte,
die Augen vor dem nahenden wirt-
schaftlichen Desaster verschloss.
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*  Anteil der Personen  
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(Body-Mass-Index  
von 30 oder mehr)
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1999–2009*

Quelle: Statistisches 
Bundesamt

Was Marius Müller-Westernhagen mit »Dicke« bezweckte, ist
nicht bekannt. Der Song von 1978 fällt einem im Licht der Zah-
len über Adipositas aber wieder ein: Deutschland wird dicker.
Waren es erst die XXL-Ossis, die sich in Statistiken breit mach-
ten, zog der Westen bald nach. Auf der Adipositaskarte von
2009 zeichnet sich bereits eine Art Deutschland-Bauch ab.

Der Fehler mit den 90 Prozent
Die Tragfähigkeit von Staatsschulden hängt nicht von deren absoluter Höhe ab. Und auch das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung
lässt keine einfachen Rückschlüsse zu. Von Simon Poelchau

D ie DDR und ihre Verschul-
dung, es ist kein leichtes The-
ma. Doch nehme man an, es

stimmte, dass sie umgerechnet 171,8
Milliarden Euro Schulden hatte – auf
diese Summe taxierte die Bundesre-
gierung nach der Wende den Erblas-
tentilgungsfonds. Bei einer Wirt-
schaftsleistung in der Größenord-
nung von rund 208 Milliarden Euro
wäre dies immerhin eine Schulden-
quote von rund 83 Prozent gewesen.
Doch wäre dies jetzt noch tragfähig
oder schon ruinös gewesen?
Immerhin hätte die Deutsche De-

mokratische Republik noch die ma-
gische Grenze von 90 Prozent der
Wirtschaftsleistung unterschritten.
Steige die Verschuldungsrate eines

Landes über diese Marke, so breche
Wachstum ein, schlussfolgern näm-
lich die beiden Wirtschaftsforscher
Carmen Reinhart und Kenneth Ro-
goff in ihrem Essay »Growth in a ti-
me of debt«. Dieser Text ist kein x-be-
liebiges Paper, wie sie Universitäten
und Forschungseinrichtungen welt-
weit Hunderte pro Jahr produzieren.
Nachdem der Bericht im Mai 2010 er-
schien, wurde es zu so etwas wie ei-
ner ideologischen Blaupause für
Schuldenbremsen und Sparmaß-
nahmen aller Art. »Wir haben sehr
sorgfältig die Untersuchung von Ro-
goff und Reinhart gelesen. Sie haben
empirisch belegt, dass ab einem be-
stimmten Grad eine zu hohe Staats-
verschuldung das Wachstum beein-

trächtigt«, sagte etwa Deutschlands
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) dem »Wall Street Journal« .
So richtig überzeugt die Rogoff-

Reinhart-Gleichung »je niedriger die
Schuldenquote, desto höher das Wirt-
schaftswachstum« jedoch nicht. Ver-
gangenes Jahr zum Beispiel schramm-
te die Eurozone mit einer Verschul-
dungsrate von 91,9 Prozent an dieser
angeblich so magischen Marke und
wuchs in ihrer Wirtschaftsleistung um
lediglich 0,9 Prozent. Die Vereinigten
Staaten waren jedoch im Jahr 2014
mit einer Rate von 105,7 Prozent noch
weitaus stärker in den Miesen und
konnten trotzdem einen satten Auf-
schwung der Wirtschaft von 2,4 Pro-
zent verbuchen.

Und auch in Griechenland schnell-
te die Staatsverschuldung mit dem
Wahlsieg von SYRIZA im Januar 2015

nicht wieder schlagartig in die Höhe.
In eine brenzlige Situation geriet das
südeuropäische Land seitdem, weil
die Europäische Zentralbank von den

Geschäftsbanken keine hellenischen
Staatsanleihen mehr als Sicherheit
akzeptiert. Außerdem halten die in-
ternationalen Kreditgeber eine
Tranche von 7,2 Milliarden Euro zu-
rück.
Fragt man nun also danach, ob die

Schulden eines Landes noch tragfä-
hig sind, so hat dies wenig mit deren
absoluter Höhe oder Verhältnis zur
Wirtschaftsleistung zu tun. Es hat
vielmehr damit zu tun, wie gut sich
ein Staat auf den internationalen Fi-
nanzmärkten oder anderweitig refi-
nanzieren kann. Die Militär- und
Wirtschaftsmacht USA etwa hatte im
Gegensatz zu manch einem südeu-
ropäischen Krisenstaat nie Proble-
me, sich billig frisches Geld zu be-

sorgen, obwohl sie auch hoch ver-
schuldet ist.
Übrigens erfuhr die Geschichte um

das 90-Prozent-Theorem von Rein-
hart und Rogoff im Jahr 2013 eine
überraschende Wendung: Ein da-
mals 28-jähriger Doktorand der Uni-
versität Massachusetts nahm die Be-
rechnungen der beiden gestandenen
Wirtschaftsforscher mal etwas ge-
nauer unter die Lupe und deckte auf,
dass sie grobe Fehler enthielt. Die
wissenschaftliche Grundlage für
Schuldenbremse und Fiskalpakt er-
wies sich also auch als methodisch
falsch. Und ob die DDR 1989 pleite
war oder nicht, kann man weder an-
hand der absoluten noch anhand der
relativen Schuldenhöhe ausmachen.

So richtig überzeugt die
Rogoff-Reinhart-Glei-
chung »je niedriger die
Schuldenquote, desto
höher das Wirtschafts-
wachstum« nicht.

»Auch 25 Jahre nach
dem Untergang der
DDR bestehen große
Unterschiede in der
Bewertung des
Leistungsniveaus ihrer
Wirtschaft.«
Udo Ludwig, IWH Halle
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Eine neue Mauer wurde errichtet
Die ökonomische Wende in der DDR aus osteuropäischer Sicht. Von Jörg Roesler

D ie Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit war am 1.
Juli 1990 auf die Filialen
der Banken und Sparkas-

sen gerichtet, vor denen die DDR-
Bürger anstanden, um ihre DDR-
Mark in »Westgeld« umzutauschen.
Vergleichsweise wenig wurde darü-
ber berichtet, dass mit diesem Tag,
dem Tag des Inkrafttretens der Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialuni-
on, die Grenze zwischen Ost- und
Westdeutschland endgültig aufhör-
te, eine Zollgrenze zu sein. Keiner –
mit Ausnahme von ein paar Spezia-
listen – nahm zur Kenntnis, dass mit
diesem Tag an der Ostgrenze der
DDR eine Außenhandelsmauer auf-

gerichtet wurde. Dabei hätte das je-
der in einer seit der zweiten Mai-
hälfte in der kostenlos in ganz
Deutschland von der Bundesregie-
rung verbreiteten Broschüre zum am
18. Mai feierlich unterzeichneten
ersten Staatsvertrag nachlesen kön-
nen. Der entsprechende Passus lau-
tete: »Bei Aufhebung des Devisen-
gesetzes und der dazu erlassenen
Durchführungsbestimmungen wird
die Deutsche Demokratische Re-
publik im Einvernehmen mit der
Bundesregierung ein Gesetz und
entsprechende Rechtsvorschriften
zur Liberalisierung des Waren-,
Dienstleistungs-, Kapital- und Zah-
lungsverkehrs mit dem Ausland in

Kraft setzten und ihre Vorschriften an
die Regelungen des Außenwirt-
schaftsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland angleichen.«
Zugegeben: In dem 66 Seiten um-

fassenden Vertragswerk stand dieser
Satz nicht an prominenter Stelle: Er
war fast am Schluss des Dokuments,
in Anlage 4, die sich den bei In-
krafttreten des Vertragswerks ver-
ändernden Rechtsvorschriften wid-
mete, zu finden. Und doch war die-
ser Passus von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung, denn er beende-
te de facto die Mitgliedschaft der
DDR in »ihrer« Wirtschaftsgemein-
schaft, der sie fast 40 Jahre angehört
und von der sie zweifellos profitiert

hatte (de jure blieb die DDR bis zur
Vereinigung am 3. Oktober 1990
noch RGW-Mitglied).
Noch 1989 hatte die DDR-Wirt-

schaft nach einer Veröffentlichung des
Statistischen Amtes der DDR vom Ju-
ni 1990 im RGW-Raum mehr als zwei
Fünftel (43,2 Prozent) der Abnehmer
für ihre Exportprodukte gefunden und
in den Mitgliedsländern knapp zwei
Fünftel (39,4 Prozent) ihrer Importe
getätigt. Von den fast 45 000 Dreh-
bänken, die die DDR 1989 exportier-
te, ging der größte Teil in den RGW-
Raum ebenso wie der Löwenanteil der
10 000 Dieselmotoren, die Mehrzahl
von Tausenden von »leichten Auto-
mobilen« (Marke Trabant) und von
den 49 000 Tonnen synthetischen
Kautschuks (»Buna«).
Mit Abstand wichtigster Außen-

handelspartner der DDR im RGW-
Raum war die Sowjetunion. Ausfuhr
und Einfuhr übertrafen die Werte für
die nächstwichtigsten Handelspart-
ner der DDR im RGW – die Tsche-
choslowakei und Polen – um das
Fünffache. Die Sowjetunion war an-
erkannter Weise nicht nur vom Um-
fang des Warenaustauschs her der

wichtigste Partner der DDR im RGW.
Im Jahre 1987, als auch im Westen
noch niemand an »Wiedervereini-
gung« dachte, benannte die Fried-
rich-Ebert-Stiftung – bezogen auf den
Haupthandelspartner Sowjetunion –
die »objektiven Gründe«, warum der
RGW für die DDR wichtig war: Sie
seien darauf zurückzuführen, dass
»die Sowjetunion über alle für die
DDR wichtigen Rohstoffe verfügt,
dass sie auf einigen wichtigen Ge-
bieten auch Technologien liefern
konnte, über die die DDR nicht oder
noch nicht verfügte (z. B. im Bereich
der Kernkraftwerke), dass sie
schließlich auch einen aufnahmefä-
higen Markt darstellt, der für be-
stimmte Zweige der DDR-Wirtschaft
eine gleichbleibende volle Auslas-
tung garantiert.« Letzteres Argu-
ment bezog sich nicht nur auf die
Sowjetunion, sondern auf alle ost-
europäischen Staaten.
Aus der Sicht der RGW-Länder be-

trachtet, war die DDR für deren Öko-
nomie ein ganz bedeutender Liefe-
rant von Maschinen und Transport-
ausrüstungen. Deren Anteil an der
Gesamtausfuhr der DDR in den
RGW-Raum lag 1989 bei etwa 60
Prozent. Kein Wunder, dass sich die
DDR-Delegation den auf der 43. Rats-
tagung des RGW 1987 von einigen
Mitgliedsstaaten, insbesondere Polen
und Ungarn, diskutierten Vorschlä-
gen, die RGW-Bindungen zu lockern,
widersetzt hatte und für die »weitere
Vervollkommnung des bewährten
Währungs- und Finanzsystems des
RGW mit seinem Kernstück, dem
transferablen Rubel«, eingetreten
war. Auch die RegierungModrow, die
Anfang Februar 1990 ihre Wirt-
schaftsreformvorstellungen veröf-
fentlichte, hielt am RGW fest. Doch
nach den Wahlen vom 18. März 1990
war die unter Lothar de Maiziere ge-
bildete letzte DDR-Regierung nur
noch an einem Zusammenschluss mit
der BRD und dem Eintritt der DDR in
die europäische Wirtschaftsgemein-
schaft interessiert.
Für die osteuropäischen Staaten

verschwand mit der ökonomischen
Wende in der DDR ihr nach der Sow-
jetunion zweitwichtigster Handels-
partner im RGW ab Juli 1990 hinter
einer Zoll- und vor allem Wäh-
rungsmauer. Dabei war es für die in
die DDR exportierenden bzw. auf-
grund von langjährigen Kooperati-
onsbeziehungen mit DDR-Betrieben
verbundenen osteuropäischen Un-
ternehmen kein Trost, dass es den
DDR-Betrieben auf der anderen Sei-
te der Zoll- und Währungsmauer be-
züglich ihrer traditionellen Han-

delspartner nicht besser ging. Eine
Gruppe von Wirtschaftswissen-
schaftlern, die Mitte der 1990er Jah-
re in den Industriebetrieben der neu-
en Bundesländer Untersuchungen
durchführte, stellte fest: Wenn 1989
nur ein Viertel der untersuchten Be-
triebe über keine Zulieferer in Ost-
europa verfügten, dann war dieser
Anteil bis 1995 auf 75 Prozent ge-
stiegen. Die Exportchancen der ost-
europäischen Unternehmen hatten
sich entsprechend vermindert. Im
Abnehmerbereich gab es eine ähnli-
che Entwicklung. Der Anteil der ost-
deutschen Unternehmen ohne Ge-
schäftskontakte nach Osteuropa hat-
te sich im gleichen Zeitraum von 25
Prozent auf über die Hälfte erhöht.
In beiden Fällen waren die verblie-
benen Geschäftsbeziehungen für den
Umsatz des Unternehmens in der Re-
gel kaum noch relevant. Das ist in-
sofern erstaunlich, als dass zu Be-
ginn der Treuhandprivatisierung, die
im Sommer 1990 einsetzte, west-
deutsche Aufkäufer ostdeutscher
Firmen (an sie gingen mehr als 80
Prozent des ostdeutschen Industrie-
potenzials) diejenigen mit Nähe zu
den osteuropäischen Märkten be-
vorzugt gekauft hatten.
Zurückzuführen war diese auf den

ersten Blick paradox erscheinende
Haltung bundesdeutscher Unter-
nehmenseinkäufer auf eine Sonder-
regelung, die die Bundesregierung
mit der sowjetischen Regierung ge-
troffen hatte. Dieser entsprechend
übernahm die staatliche Exportkre-
ditversicherung der BRD im Falle
dessen, dass die Abnehmer in der
Sowjetunion nur in der Lage waren,
in Landeswährung zu zahlen, die
Konvertierung der Exporterlöse in
DM. Diese sogenannten Hermesde-
ckungen erlaubten es den sowjeti-
schen Betrieben, ihre Austauschbe-
ziehungen zu Industrieunternehmen
in der DDR auch nach der ökonomi-
schen Wende in der DDR unter Be-
dingungen fortzusetzen, wie sie vor
dem 1. Juli 1990 im RGW bestanden
hatten.
Diese Vorzugsbehandlung eines

osteuropäischen Handelspartners der
DDR galt nur für die Sowjetunion. Sie
war nicht, wie manchmal einge-
schätzt wurde, als Resultat besonde-
rer Dankbarkeit der Bundesregie-
rung für die Zustimmung der Sow-
jetunion zum Vereinigungsprozess zu
verstehen. Vielmehr hatte sie die
sowjetische Regierung eingefordert.
Am 20. April war der stellvertretende
Vorsitzende des Ministerrats der
UdSSR und Vorsitzende der Kom-
mission für Außenwirtschaft Stepan
A. Sirtanjan, begleitet vom sowjeti-
schen Botschafter und vom stellver-
tretenden sowjetischen Außenminis-
ter, bei Bundeswirtschaftsminister
Helmut Haussmann vorstellig ge-
worden und hatte erklärt: »Wir ver-
lassen uns auf die Versicherungen der
Bundesregierung, dass unter Be-
rücksichtigung der weit verzweigten
Handels- und Wirtschaftsverbindun-
gen der UdSSR mit der DDR im Zuge
der Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten der UdSSR kein volks-
wirtschaftlicher Schaden zugefügt
wird und wir rechnen mit konkreten
Schritten der BRD zur Untermaue-
rung dieser Versicherungen.«
Kanzler Kohl, der wenige Tage zu-

vor mit US-Präsident Bush ein erstes
Gespräch zur Einleitung des 2-plus-
4-Prozesses zwecks außenpolitischer
Absicherung des Vereinigungspro-
zesses geführt hatte und diesen zu
beschleunigen trachtete, sah sich
veranlasst, auf den Vorstoß von sow-
jetischer Seite positiv zu reagieren.
Konkret wurde noch vor Inkrafttre-
ten der Währungsunion eine den
sowjetischen Wünschen entspre-
chende Regelung unter Nutzung von
Hermeskrediten vereinbart. Die
Handelsbeziehungen zwischen der
DDR und der Sowjetunion liefen
auch nach dem 1. Juli 1990 unbe-
helligt weiter, intensivierten sich
teilweise sogar noch, da ostdeutsche
Unternehmen, die ihre Waren nun-
mehr in der DDR selbst bzw. in den
benachbarten osteuropäischen Län-
dern immer weniger loswurden, ihre
Exporte in die Sowjetunion ver-
stärkten. Die für DDR- und sowjeti-
sche Betriebe günstige Regelung lief
Ende 1990 aus.

Die Vorzugsbehandlung
eines osteuropäischen
Handelspartners der
DDR galt nach dem
1. Juli 1990 nur für die
Sowjetunion.

Fußball-
Klubs

In der ersten, zweiten und 
dritten Liga der Männer, 

Saison 2015/2016

1. Liga 2. Liga 3. Liga

Das Sparwasser-Tor spielte im Osten eine große Rolle – der fußballerische Sieg der kleinen
DDR gegen die große BRD von 1974 war nicht nur sportlicher und politischer »Wert«, er
diente auch als Aspirin gegen deutsch-deutsche Minderwertigkeitsdiskurse. Als das Land
des Olympiasiegers von 1976 dann nicht mehr war, zeigte sich freilich bald die kapita-
listische Realität des Fußballs: Ohne große Sponsoren ist Erfolg schwierig – aber woher neh-
men, wenn es keine Großkonzerne gibt, die ihr Image mit Geld aufpolieren? Die elf Klubs,
die in der kommenden Saison ostdeutsche Städte in den ersten drei Ligen repräsentieren,
sind so gesehen nicht nur sportliche Bilanz nach 25 Jahren wiedervereinigtem Fußball,
sondern auch ein politökonomisches Symbol für die Folgen der Einheit.

Jörg Roesler ist Wirtschaftshis-
toriker. Seine Forschungsschwer-
punkte sind die Geschichte der
DDR und ihrer Ökonomie.
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Bring mir deine Leute!
Wie Versicherungsgesellschaften im Osten das große Geschäft gemacht haben. Von Jörg Meyer

E s war das Jahr 1991, mein
Abitur hatte ich in der Ta-
sche, was nun? Keine Be-
rufsvorstellung, Geld muss-

te her. In den 1980er Jahren hatte ich
Prospekte und Zeitungen ausgetra-
gen, hatte in einer Textilaufberei-
tung gejobbt, tausende Bomberja-
cken und T-Shirts aus Plastikfolie ge-
rissen, auf eine Stange gehängt und
in einen Bügeltunnel geschoben be-
vor sie in den Handel gingen. Das
wollte ich nicht noch einmal ma-
chen. Also der Blick in die Stellenan-
zeigen der Hamburger Tageszeitung,
die bei meinen Eltern auf dem Wohn-
zimmertisch lag. Die Kleinanzeigen
der Versicherungsunternehmen wa-
ren kaum zu übersehen, Hamburg-
Mannheimer, Volksfürsorge, Iduna,
Deutscher Ring ... suchten Aushilfen.
Einen Job zu bekommen kostete ei-
nen Anruf, kaum eine Woche später
saß ich am Überseering in der City
Nord, 2000 Mark netto. Ich wohnte
bei meinen Eltern. Ein Traum.
Der Arbeitsplatz befand sich in ei-

nem mit Tischen und Computern voll-
gestellten Pausenraum. Um mich he-
rum saßen knapp zwei Dutzend wei-
tere Aushilfen, fast alle ungelernt, ge-
rade aus der Schule. Die Tätigkeit be-
stand darin, Versicherungsanträge zu
prüfen. Stimmen die Postleitzahlen,
die Adressen, ist alles ausgefüllt? Wir
arbeiteten denSachbearbeitern zu, die
in der Arbeitsflut zu ersticken droh-
ten. Jeweils zum Quartalsabschluss
stapelten sich in der Etage Wasch-
körbe, Postkisten und Pakete voller
Lebens-, Unfall- oder Haftpflichtver-
sicherungen. Erst später wurde mir
klar, was da geschah.
Mit dem Beitritt der DDR zur BRD

und der Währungsunion erschlossen
sich völlig neue Märkte. Es gab neues
Geld, das musste ausgegeben wer-
den. Windige Vertreter brachten oft
mit schlechter Beratung und üblen
Drückermethoden die Produkte der
Finanzdienstleister an den Mann und
die Frau. Die Kleinanzeigen in den
Zeitungen sprachen von Eins-A-Ne-
benverdiensten. Wer sich ein biss-
chen im Verkaufen schulen ließ, wur-
de alsdann auf den gesamtdeutschen
Neubürger losgelassen. Den Erfolg-
reichen winkten hohe Provisionen.
»Rund 50 000 Versicherungsvertreter
und Vermögensberater ziehen durch
das Land, und täglichwerden esmehr.
Zwischen Tür und Angel übertölpeln
sie die Kundschaft mit scheinbar
günstigen Versicherungs- und Bau-
sparverträgen oder vermeintlich luk-
rativen Kapitalanlagen«, schrieb der
»Spiegel« Ende 1990.
Das damalige Bundesaufsichtsamt

für das Versicherungswesen (BAV),
seit 2002 Teil der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin), wurde bald auf die Praktiken der
Versicherer im Osten aufmerksam.
Zwangsläufig: Hielten die Anfragen
und Beschwerden sich 1990 noch in
Grenzen – das Amt war in den neuen
Bundesländern noch nicht bekannt –,
machten sie 1991 rund 75 Prozent der
Beschwerden deutschlandweit aus,
schrieb das BAV in seinem Jahresbe-
richt 1990 und stellte »erhebliche

Missstände im Beitrittsgebiet« fest. Als
einen Grund nannte das BAV, dass die
Tätigkeit Versicherungsmakler keine
geschützte Berufsbezeichnung sei. Im
Osten betätigten sich viele »Pseudo-
Makler« oder Vermittler, »die weder
als zuverlässig noch als geeignet be-
zeichnet werden konnten«. Die Ge-
sellschaften arbeiteten zudem mit so-
genannten Strukturvertrieben zu-
sammen. In diesen hierarchischen
Unternehmen kann ein Mitarbeiter
Stufe um Stufe aufsteigen und ver-
dient an den Abschlüssen der unteren

Stufen mit. Das BAV kritisierte, dass
man nicht nur durch eigenen Erfolg
weiterkam, sondern den Aufstieg auch
erkaufen konnte. Wer oben war, hat-
te das Recht eigene »Untervertreter«
anzuwerben, profitierte von deren Er-
folgen. Entsprechend hoch war der
Erfolgsdruck.
Erster Schritt für Neuvertreter in

spe: Sich selbst, Familie und Freunde
versichern. »Nachdem der Interessent
seinUmfeld versichert hat, wird er von
der Vermittlungsgesellschaft fallen-
gelassen, da er kein weiteres nen-

nenswertes Geschäft mehr bringt.«,
schrieb dazu das BAV.
Eine Strategie der Versicherungs-

unternehmen sei es gewesen, ehe-
malige Offiziere und Beschäftigte aus
der Volkspolizei, der NVA und des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit anzu-
sprechen, erzählt ein damaliger Insi-
der gegenüber »nd«, der anonym blei-
ben möchte. Diese seien gut ausge-
bildet gewesen, bestens vernetzt und
hatten die Kontakte und Adressen.
Im Jahr 1991 explodierte die Zahl

der Eingaben beim BAV, überwie-

gend in der Lebens- und Unfallversi-
cherung. Die Beschwerden betrafen
1990 und 1991 meist die Vertragsab-
schlüsse: Anträge wurden rückda-
tiert, um die Widerspruchsfrist zu um-
gehen; den Kunden wurden bei Un-
terzeichnung noch Kredit- oder Ver-
sicherungsanträge untergeschoben;
geschönte Testergebnisse von Kapi-
talanlagen wurden vorgelegt – oder
die Unterschrift unter dem Antrag
schlicht und ergreifend gefälscht.
Vieles davon war nicht neu. Struk-

turvertriebe und Drückerkolonnen
hatte es auch im Westen schon ge-
geben. Aber: »Im Westen sind die rü-
den Methoden beim Kundenfang alt-
bekannt. In vier Jahrzehnten haben
die meisten Alt-Bundesbürger den
Umgang mit den Drückern gelernt«,
schrieb der »Spiegel«. »Es gab dieje-
nigen, die als Goldgräber rübergin-
gen«, sagt der Insider. »Das war
manchmal an der Grenze dessen, was
man machen sollte«, und »sicherlich
kein Ruhmesblatt der Versicherer«.
Und heute? »Die großen Drücker-

kolonnen sind raus«, sagt Jörg Ra-
ckow. Er hat schon 1985 nebenbe-
ruflich für die Staatliche Versiche-
rung der DDR gearbeitet, war dann
nach deren Übernahme durch die Al-
lianz noch ein Jahr bei dem Konzern
tätig und machte sich 1992 in Ros-
tock mit seiner Agentur selbststän-
dig. Gleichzeitig sei er damals in den
Berufsverband Deutscher Versiche-
rungskaufleute (BVK) eingetreten.
»Das hat eine völlig neue Perspektive
gebracht«, sagt Rackow.
Es habe damals diejenigen gege-

ben, die aus der Not heraus Versiche-
rungen verkauft hätten. Nicht weni-
gen sei es ums schnelle Geld gegan-
gen. Aber die anderen hätten gesagt:
»Diesem Vertriebsdruck unterwerfen
wir uns nicht, sondern beraten die
Menschen und verkaufen ihnen nur
Versicherungen, die sie brauchen und
die ihnen helfen.« Neben seiner eh-
renamtlichen Tätigkeit beim BVK ist
Jörg Rackow im Verein »Ehrbare Ver-
sicherungskaufleute« aktiv. Der hat
sich zum Ziel gesetzt, das schlechte
Image der Branche zu verbessern, und
dafür »10 Tugenden« entworfen, die
strenge politische Richtlinien be-
schreiben.
Mit Inkrafttreten der EU-Vermitt-

lerrichtlinie in Deutschland im Jahr
2006 wurde ein Kontrollmechanis-
mus eingeführt. Wer als Versiche-
rungsvermittler sein Geld verdienen
will, muss heute einen »Sachkunde-
nachweis« erbringen. Ein guter Leu-
mund muss nachgewiesen werden
und gesicherte finanzielle Verhältnis-
se. Einige Vertriebe versuchten es in-
des weiter mit Tippgebern und »Ana-
lysten«, welche weder eine Ausbil-
dung noch eine berufliche Zulassung
besitzen, sagt Rackow. »Hier ist auch
der Kunde aufgerufen, diesen Ma-
chenschaften ein Ende zu bereiten.«
Das schlechte Image stammt nicht erst
aus der Nachwendezeit, werde sich
aber auch so schnell nicht ändern, be-
dauert Rackow, Versicherungsvertre-
ter aus Überzeugung. Das merke man
auch am fehlenden Nachwuchs in der
Branche.

1999
73 %

2013
60 %

2013
47 %

1999
57 %

Beschäftigte 
mit 

Tarifbindung*
Quelle: Böckler-Stiftung

* sowohl Branchen- als auch Firmentarifverträge

West

Ost

Wenn der Westen sich dem Osten angleicht, dann geschieht
das nicht selten – nach unten. Dass die Zahl der tarifgebunde-
nen Beschäftigten in den »alten Ländern« heute fast so niedrig
ist, wie sie 1999 in den »neuen Ländern« schon war, ist Trost
nur für die, die daran verdienen. Zumal offenbar gilt: Wenn es
insgesamt schlechter wird, geht der Osten voran.

Wer sich ein bisschen im
Verkaufen schulen ließ,
wurde alsdann auf den
gesamtdeutschen
Neubürger losgelassen.

Dann kam der Westgeld-
Schnupperkurs: 100
D-Mark Begrüßungsgeld
für alle!

Vorgeschmack auf Tortenschlacht
Warum die Währungsunion mies machen? Immerhin fing alles doch ganz schön an. Von Uwe Kalbe

A lle meckern auf die Wäh-
rungsunion – nach 25 Jahren
ist es dafür zu spät. Es wird

Zeit, die Dinge positiv zu sehen! Die
Währungsunion war nicht nur eine lo-
gistische Meisterleistung; auf einen
Schlagwurden 180MilliardenD-Mark
in den Osten gekarrt. Sie machte die
Menschen zudem glücklich, versöhn-
te sie, machte sie gleich, verschaffte
ihnen ein Gefühl der Macht. Für ei-
nen winzigen Augenblick.
Was sollte schlecht sein an einer

harten Währung, wenn man selbst sie
in der Hand hält? Wer als DDR-Bür-
ger beim Urlaub im »sozialistischen
Ausland« die Erfahrung gemacht hat-
te, dass Westdeutsche am Restau-
ranttisch nebenan beinahe unterwür-
fig bedient wurden und man selbst

eher geringschätzige Behandlung er-
fuhr, brauchte charakterliche Stärke
oder einen festen Klassenstandpunkt.
Selbst der DDR-Führung galt die ei-
gene Währung als minderwertig. Mit
allen verfügbaren Mitteln harte Wäh-
rung zu erwirtschaften, so lauteten
immer wieder die Devisendirektiven.
Dann kam der Tag mit dem West-

geldschnupperkurs: 100 D-Mark Be-
grüßungsgeld für alle! Im November
1989war dies das Versprechen auf ein
Leben in Saus und Braus. Und zu-
gleich die erste drogenpolitische
Maßnahme des noch nicht, aber bei-
nahe vereinigten Deutschland. Die
einzige wirklich liberale seitdem. Sie
führte zu einem flächendeckenden
Kaufrausch und war zugleich Injek-
tion für die bundesrepublikanische

Konjunktur. Das DDR-Volk wollte
mehr davon. Entschlossen nahm es
sein Glück in die Hand, in einem Akt
der Selbstermächtigung. Nie wieder
hat man eine Bundesregierung so
ohnmächtig gesehen. Selbst das Wis-
sen der Massen über den schweren
Kater, der danach lauerte, hätte die
Rufe 1990 nicht zum Verstummen
gebracht: »Kommt die D-Mark, blei-
ben wir. Kommt sie nicht, geh'n wir
zu ihr!«Dass eine neueWährungnicht
automatisch mehr Geld für alle be-
deutete, war eine Überlegung, für die
zu dieser Zeit einfach keiner Zeit fand.
Das ganze Land wurde zum Inter-

shop, einer DDR-Institution zur Pfle-
ge von eigentlich verbotenen West-
kontakten, wo man kleine Geldge-
schenke von Omas und Tanten aus

dem Westen in Parfüm oder Jeans
verwandeln konnte. Nicht länger war
die DDR-Bevölkerung in Privilegierte
und Ausgeschlossene geteilt, West-
seife für alle, lautete nun die frei-
heitliche Devise. Die Währungsunion
machte die Menschen gleich.
Als sich danach soziale Unter-

schiede rasant auswuchsen, die es in
der DDR nie gegeben hatte, blieb den
erneut Benachteiligten immerhin ein
wenig Schadenfreude. Denn die Re-
gularien des Währungsumtausches
hatten so manchen Ostgeldkrösus zu
überstürzten Großeinkäufen verlei-
tet. 4000 Mark Erspartes wurden im
Kurs eins zu eins getauscht, darüber
hinaus gab's für zwei DDR-Mark eine
Westmark. Mancher rasch gekaufte
Trabi, der nach der Wende ver-

schrottet wurde, geht auf die Über-
legung zurück, Geld lieber noch rasch
anzulegen, als beim Tausch etwas zu
verschenken. Die Währungsunion –
Maßnahme zum Abbau sozialer Un-
terschiede.
Viele DDR-Bürger verreisten nach

der Währungsunion so wenig wie vor
ihr – doch nun können sie ausschlie-
ßen, dass ihre Währung oder man-
gelnde Reisefreiheit der Grund dafür
sind. Insofern diente die Währungs-
union zu allem auch noch als Mittel
der politischen Bildung. Doch auch zu
Hause ist ja genug los. Eine Torten-
schlacht vor einer Woche mit 300 Tor-
ten am Berliner Kino Babylon zur Ein-
stimmung in eine Slapstick-Retros-
pektive – so etwas Tolles hätte es oh-
ne Währungsunion nie gegeben.
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Jammer doch, Wessi
Das Schöne an den vielen Zuschreibungen, Bildern, Erzählungen, die den Ostdeutschen betreffen:
Man kann sich die besten heraussuchen. Sieben Versuche über den Ossi. Von Tom Strohschneider

Missverständnis
Dieses Vorhaben hier ist ein einziges
Missverständnis. Und weil es mit ei-
ner Klage beginnt, ist es auch ein Be-
weis: Immer müssen sie jammern,
diese Ossis.
Was natürlich einerseits auch wie-

der Quatsch ist, denn mal ehrlich:
Dass es die Ostdeutschen als real exis-
tierendes Kollektiv, als etwas Mess-
bares, Erkennbares, Identisches nicht
gibt, darüber wird doch kein ernst-
hafter Zweifel mehr bestehen kön-
nen. Weil er aber andererseits doch
so präsent ist, »der Ossi«, als das ganz
Andere, als des Westdeutschen in-

nerer Ausländer, als die immer ein
bisschen peinliche Gegenkonstrukti-
on, als der, der stets länger arbeitslos
ist, als der noch naivere Montagsde-
monstrant, als der sächselnde Pegi-
da-Mitläufer und als der SED-Opa mit
Rundstrickhose und pfirsichfarbener
Windjacke – weil das alles da ist in
den Bildern, die sich andere von den
Ostdeutschen machen, und weil es
längst auch eine Generation Ost-
deutsche gibt, die mit genau diesen
Bildern gern spielt, deshalbmussman
doch eigentlich etwas zu sagen ha-
ben darüber. Über »uns Ossis«, als je-
mand von einer Ost-Zeitung. Oder?

Da schreibt man doch etwas dazu, da-
gegen, zur Aufklärung. Und dann
merkt man gleich am Anfang: Das
ganze Vorhaben ist eigentlich zu doof.
Es gibt keinen Ossi. Und einen Jam-
merossi erst recht nicht.
Es gibt nur schlaue Soziologentexte

darüber, dass es ihn nicht gibt, dass es
uns nicht gibt, dass wir ein Mythos der
anderen sind oder uns inzwischen
selbst die Jacke ganz gern anziehen,
die andere an die Garderobe der Iden-
titäten gehängt haben – denn mal ehr-
lich:Wermöchte schon einWessi sein?
Und eigentlich könnte die Sache da-
mit hier auch schon enden. Es gibt ihn

nicht den Ossi. Wer als Ostdeutscher
darüber schreibenmuss,merkt schnell,
dass es so einfach nicht ist. Nur jam-
mern darf er nicht darüber. Weil sonst,
genau: Jammer-Ossi. q.e.d.

Was wir nicht sind
Jammern wir also doch gleich wei-
ter: Die Ostdeutschen und Ostberli-
ner machen im Verhältnis zur Ge-
samtbevölkerung so um die 17 bis 18
Prozent aus. In den gesamtdeutschen
»Eliten« sind sie – je nach Studie – mit
fünf bis neun Prozent vertreten. Oder
mit Null: Unter den 500 reichsten Fa-
milien ist keine ostdeutsche. Beim

letzten bekannt gewordenen Zähl-
appell stand den rund 200 Bundes-
wehr-Generälen aus dem Westen ei-
ne einzige Generalin aus dem Osten
gegenüber. Es gibt eine Ostdeutsche
unter den Intendanten der ARD-An-
stalten. Von den 181 Dax-Vorstän-
den der 30 Großkonzerne waren der
jüngsten Studie zufolge vier in Ost-
deutschland geboren und aufge-
wachsen. Auch »drüben« holt der Os-
si kaum auf: Eine Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaft von
2010 zeigte, dass der Anteil ostdeut-
scher Führungskräfte in West-
deutschland binnen zehn Jahren um
lediglich zwei Prozentpunkte gestie-
gen ist – von null auf zwei! Und wer
noch einen Chefredakteur aus dem
Osten kennt, der meldet sich bei mir.

Im Namen des Volkes
Was wir auch nicht sind, steht in ei-
nem Urteil von 2010: »Die Klägerin
kann von dem beklagten Unterneh-
men eine Entschädigung wegen gel-
tend gemachter Benachteiligung aus
Gründen der ethnischen Herkunft als
Ostdeutsche nicht verlangen. Dies hat
das Arbeitsgericht Stuttgart in seinem
heute verkündeten Urteil entschie-
den. Es hat hierzu ausgeführt, die Be-
zeichnung als ›Ossi‹ könne zwar dis-
kriminierend gemeint sein und/oder
so empfunden werden, sie erfülle je-
doch nicht das Merkmal der ethni-
schen Herkunft im Sinne des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes.
(...). Selbst wenn davon ausgegangen
werde, so das Gericht, dass mit dem
Begriff ›Ethnie‹ Populationen von
Menschen beschrieben werden, die
durch ihre Herkunft, ihre Geschichte,
ihre Kultur, durch ihre Verbindung zu
einem spezifischen Territorium und
durch ein geteiltes Gefühl der Solida-
rität verbunden sind, so werde die Be-
zeichnung ›Ossi‹ nicht dem Begriff der
Ethnie als Gesamtgefüge dieser Ele-
mente gerecht. Die Gemeinsamkeit
ethnischer Herkunft könne sich in Tra-
dition, Sprache, Religion, Kleidung
oder in gleichartiger Ernährung aus-
drücken. Außer der Zuordnung zum
ehemaligen DDR-Territorium fehle es
bei den ›Ossis‹ an diesen Merkmalen,
zumal die DDR nur wenig mehr als ei-
ne Generation, nämlich 40 Jahre lang,
eine von der Bundesrepublik unter-
schiedliche Entwicklung genommen
habe.« Es fehlt an Merkmalen! Das
muss man sich merken.

Wissenschaft
Wenn noch jemand von den Ost-
deutschen bis hierher durchgehalten
hat: Jetzt kommt etwas darüber, was
wir sind. Also im Durchschnitt, so als
Gruppe. Also Ossis eben. Darüber gibt
es nämlich viele Studien. Darüber,
was wir von der Demokratie halten
(so lala), wie wir über Flüchtlinge
denken (ganz schlimm) und über die
DDR (es war nicht alles schlecht).
Wenn es stimmt, dass der Ossi erstmit
der Wende auf die historische Bühne
getreten ist, er also Produkt der Ab-
schaffung jener Bedingungen ist, die
ihn hervorbrachten – die DDR – dann
sind vielleicht die Forschungsergeb-

nisse am spannendsten, in denenman
etwas darüber erfährt, wie die Ost-
deutschen über »ihr Ankommen« in
der Welt denken, in der sie zu Ossis
erst geworden sind.
33 Prozent sehen sich als Bundes-

bürger, so steht es in den Ergebnis-
sen einer Langzeitstudie des Sozial-
wissenschaftlichen Forschungszent-
rums Berlin-Brandenburg. 47 Pro-
zent der Ostdeutschen halten sich für
Wendegewinner und 18 Prozent für
Verlierer der Einheit. Das Interes-
sante ist: Im Westen sehen sich noch
weniger Menschen als Wendegewin-
ner – und deutlich mehr als Verlierer
der Einheit. Aber damit müssen die
Wessis schon selbst klarkommen.
Wir Ostdeutschen hatten es ja auch

nicht leicht: Erst waren wir ver-
gleichsweise zufrieden mit dem neu-
en Leben, das ging so bis 1999. Dann
machte sich langsam Rot-Grün be-
merkbar und also die Agendapolitik:
2004 war der Anteil der Ostdeut-
schen, der sich als »Bundesbürger«
fühlte, klar unter 20 Prozent gesun-
ken. Auch die eher kleine Gruppe je-
ner, die die DDR zurückhaben wol-
len, wurde in diesen Jahren größer.
Interessanterweise waren es nicht et-
wa die Älteren, die sich nach der Ver-
gangenheit sehnten, sondern die von
Armut betroffenen oder bedrohten.
Seit 2006 steigen die Werte wieder
an, die bedeuten sollen: Der Ossi ist
eigentlich ganz zufrieden.

Wörter mit Weltniveau
Weil wir gerade vom Zurücksehnen
gesprochen haben: Grilletta, Bausol-
dat, Nicki, Ferienspiele, Berlinverbot,
Kaufhalle, Hundertfünfzigprozenti-
ge, Popgymnastik, BRD, Forum-
schecks, die Freunde, Würzfleisch,
Komplexannahmestelle, Obertriko-
tage, Intertank, Westgeld, Anorak,
Broiler, Kombine, Brigade, Trakto-
rist, delegieren, Aktendulli, Altstoff-
sammlung, Polylux, Sättigungsbeila-
ge, Jugendmode, Muttiheft, Ket-
wurst, Errungenschaft, Klassenfeind,
Campingbeutel, Blockflöten, Körper-
kulturistik, Leiter, Bundi, Stuhltanz,
Dederon, Ernteschlacht, Dispatcher,
Lipsi, Malimo, Ormig, Rotlichtbe-
strahlung, Sprelacart, Trapo, Wink-
element. Das sind doch alles Wörter
mit Weltniveau. Und ist es nicht urst
schade, dass sie kaum noch jemand
benutzt?

Unsere Wende
Es ist noch etwas anderes urst scha-
de, nämlich: dass das nicht geklappt
hat damals mit der friedlichen Revo-
lution. Nein, das ist jetzt kein Miss-
verständnis, es ist genau so gemeint.
Das Aufbegehren 1989 begann weit
links von dem, was heute in der herr-
schenden Erinnerung davon übrig
gelassen wird. Im Prinzip ging es um
Ziele, die wir unumwunden als linke,
als progressive Forderungen be-
zeichnen würden – aber nur selten
wird dies ausgesprochen. So steht es
in einem Text über das, an das wir
Ostdeutsche uns zu selten erinnern.
Denn der Osten existiert ja nicht

bloß als statistisches Jammertal oder
als Konstruktion, Mythos, Erzählung.
Sondern auch als untilgbare Erfah-
rung in den Menschen, dass es mög-
lich ist, die Verhältnisse grundlegend
zu ändern. Es gab diesen politischen
Frühling im Herbst 1989, da hatten
noch nicht Zweckrationalität und Al-
ternativlosigkeit die Hofaufsicht
übernommen, da war es auch nicht
bloß eine Frage geduldeten Rechts-
staatsverständnisses, dass Leute auf
der Straße das ganz Andere herbei-
demonstrieren wollen, sondern der
Kern einer gerade neu entdeckten
Demokratie. Das bleibt.

Lob der FKK-Diktatur
Und übrigens. Das Schöne an den vie-
len Zuschreibungen, Bildern, Erzäh-
lungen, die den Ossi betreffen, ist ja,
man kann sich die besten heraussu-
chen. Also dann: Im Osten sind die
Frauen hübscher und die Männer
auch. Und wegen der FKK-Diktatur
und dem Nischendruck und aus ir-
gendwelchen anderen Gründen, die
ihr Euch ausgedacht habt, glauben
wir es inzwischen selbst: Wir haben
den besseren Sex. Da, ähm, kommt
ihr einfach nicht mit, ihr Wessis!

Es gibt viele Studien
darüber, was wir von
der Demokratie halten
(so lala), wie wir über
Flüchtlinge denken
(ganz schlimm) und
über die DDR (es war
nicht alles schlecht).
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Bremen
69,5 %

Hamburg
72,1 %

Schleswig-
Holstein
73,8 %

Saarland
73,1 %

Bundes-
tags wahlen

2013
Quelle: Bundeswahlleiter

Wenn Wahlen was verändern würden … Mit diesem Spruch wäre man 1989 im demokra-
tiedurstigen Osten auf Unverständnis gestoßen. Heute liegt die Wahlbeteiligung in den
nicht mehr so neuen Ländern trotzdem meist unter der im Westen. Was nicht den Spruch
wider die Wahldemokratie rehabilitiert, was aber zeigt, dass Parlamentarismus nicht je-
dermanns Erwartungen erfüllt, nicht in der Klassengesellschaft. Wer jetzt an die neueren
Studien über die sozial gespaltene Demokratie denkt, denen zufolge die Wahlbeteiligung
dort niedriger ist, wo die Lebensverhältnisse prekärer sind, kann nicht falsch liegen. So
sehr es auch andere Gründe als die relative Armut geben mag: Die Zahlen aus Bremen, sozial
und wahlbeteiligungsmäßig so etwas wie der Osten im Westen, sind ein treffender Hinweis.



Der Ausverkauf 31
*

uneues deutschland Sonnabend/Sonntag, 27./28. Juni 2015

Die vier großen E
Alles, was man über den Westdeutschen wissen sollte. Eine ethnologische Annäherung
an eine nicht immer ganz einfache Menschensorte. Von Thomas Blum

S chiller, Goethe, Heine, Marx,
Kollwitz, Tucholsky – im Os-
ten, der DDR, dem Land der
aufgehenden Sonne und der

humanistischen Bildung, das ganz
dem Humboldtschen Ideal zugetan
war, hatten diese Namen einen ma-
gischen Klang. Fortschrittliche, mu-
tige Dichter, Philosophen, Künstler
waren die Künder einer künftigen
besseren, gerechteren Gesellschaft,
die dereinst auf deutschem Boden
entstehen sollte. Jede und jeder, vom
Greis bis zum Kleinkind, hatte die
Werke der Genannten freudig stu-
diert und auswendig gelernt, um den
neuen Menschen, die neue Gesell-
schaft, die man erstrebte, wenigstens
auf der Zunge liegen zu haben, bis sie
Realität wurde. Heinrich von Kleists
»Michael Kohlhaas« und Heinrich
Manns »Der Untertan« hatte man in
der DDR schon gelesen und begrif-
fen, während von den Analphabeten
in der BRD vor allem schlecht redi-
gierte Schundliteratur (»Jerry Cot-
ton«, »Perry Rhodan«, »Martin Wal-
ser«) und mit Propaganda, Flitter-
kram und Schnickschnack vollge-
stopfte Ramschillustrierte ver-
schlungen wurden.
Natürlich, auchderWestler hat von

all den am Anfang dieses Textes na-
mentlich aufgeführten Denkern viel-
leicht schon einmal gehört, wahr-
scheinlich infolge eines Missge-
schicks beim Hantieren mit der Fern-
bedienung, als er nach Ende der Wer-
bepause versehentlich nicht zügig ge-
nug wieder auf die Sportschau oder
»Wetten, dass...?« wechselte, weil
sein Unterarm zehn Zentimeter tief in
der Chips-Schüssel steckte und am
anderen eine Flasche Bier installiert
war: Die ersten beiden, Goethe und
Schiller, so würde er wohl sagen,
wenn man ihn fragte, sind zwei
schwul aussehende Typen mit Dau-
erwellen, Kniebundhosen und Fe-
derkiel in der Hand, die irgendwann
früher lebten, bevor es das Internet
gab. Heine? Nie gehört. Marx ist der
mit dem Bart, der, wie man weiß, die
Weltbevölkerung per Kommunismus,
Weltkrieg und Mauerbau versklaven
wollte. Der Vierte, dieser Kollsalik
oder Konsawitz, hat das Buch »Lie-
besnächte in der Taiga« geschrieben,
und der Fünfte ist der Lieblings-
schriftsteller von Helmut Kohl, CDU.
Wer braucht schon Heine & Tu-
cholsky, wenn es Sex & the City gibt
bzw. Hauser & Kienzle oder Börne &
Thiel. Dies in etwa würde heraus-
kommen, befragte man den durch-
schnittlichen Westler nach den ein-
gangs Genannten.
Denn der Westler – sagen wir es

ruhig rundheraus – ist dumm wie
Brot. Er weiß nichts, er kann nichts,
er versteht nichts. Auf der Schule hat
er außer Bockspringen, Daumenlut-
schen, Eierschaukeln, Mengenlehre
und Aktienkursen nichts gelernt. Und
was die Welt als »Kapitalismus«
kennt, heißt bei ihm »soziale Markt-
wirtschaft«, denn imVerschleiern und
Umtaufen von Dingen ist er gut, der
Wessi.
Philosophie, Literatur, Gedöns – all

das gilt ihm nichts: brotlose Künste,
leereWorte, Hirnwichserei. Sätze, die
mehr als fünf Wörter haben, kennt er
nicht, sind ihm suspekt, ängstigen
ihn, will er nicht lesen. Dem Satz »Ey,
Alter, gibmal dieWurst« kann er noch
folgen, dem Satz »Das Dasein der
Sprache erstreckt sich nicht nur über
alle Gebiete menschlicher Geistes-
äußerung, der in irgendeinem Sinn
immer Sprache innewohnt, sondern
es erstreckt sich auf schlechthin al-
les« hingegen schon nicht mehr.
Hauptsache, der Fernsehkasten
brummt, der Tank ist voll und das Bier
billig, so denkt er, der Wessi, dessen
radikale Kunst- und Intellektuellen-
feindlichkeit seit Jahrzehnten zuver-
lässig dafür sorgt, dass er die »Intel-
lektuellen« hat, die er verdient: De-
nis Scheck, Karasek, Biolek, Ed von
Schleck, Sloterdijk und Sibylle Le-
witscharoff (alles Westler, ein Zu-
fall?).
Dennoch schämt er sich kein biss-

chen seiner Unbildung und Ignoranz.
Vielmehr zeigt er einen diffusen Stolz
auf die Mischung aus Ahnungslosig-
keit, Egoismus und Dreistigkeit, die
ihn ausmacht. »Das Ich und Mich, das

Mir und Mein regiert in dieser Welt
allein«, so keift er. »Von nichts kommt
nichts«, »Nach mir die Sintflut« und
»Der Zweck heiligt die Mittel«, so lau-
ten seine Credos. Sein Gott heißt Ar-
beit, und die besteht traditionell aus
Lumperei und Abzockerei.
Denn der Westler, seien wir ehr-

lich, hat außer dunklen Machen-
schaften und Tricks, wie man andere
übers Ohr haut, nichts gelernt. Das
schamlose Übertölpeln Anderer,
Schwächerer zum Zwecke eigener
Bereicherung ist ihm zur zweiten Na-
tur geworden. Stand anno 1990 et-
wa nach einem seiner verbrecheri-
schen »Geschäftsabschlüsse« ein Kind
mit Tränen in den kleinen Kullerau-
gen vor ihm und erinnerte ihn der-
gestalt an die Verworfenheit seines
Tuns, kannte er kein Mitleid, emp-

fand nichts als dumpfe Verachtung für
das von ihm als nutzloser Esser ein-
gestufte Ostbalg, das im Gegensatz zu
ihm in der Schule aus sozialistischem
Lehrermunde noch goldene Worte
wie »Klassenstandpunkt« und »Dia-
lektischer Materialismus« hat hören
dürfen, während in den eher Propa-
gandainstitute als Bildungsanstalten
zu nennenden Schulen der Bundes-
republik schon die kleinsten Zöglin-
ge mit Begriffen wie »Standortlogik«
und »Wirtschaftswachstum« zu rei-
bungslos funktionierenden seelenlo-
sen Automaten getrimmt wurden,
deren einziger Lebenssinn aus den
vier großen E erwächst: Egoismus,
Erwerbsarbeit, Einkaufen und Ein-
verstandensein.
Insbesondere den Egoismus kulti-

viert der Westdeutsche. Als Ta-
schenspieler, Bauernfänger und
Halsabschneider zog der Westdeut-
sche schon 1989 über das schamlos
ausgetrickste kleine Land DDR, das er
sich im Eiltempo kaltschnäuzig unter
den Nagel gerissen hatte, und er-
leichterte, ein falsches Lachen auf den
Lippen, noch die ärmsten Haushalte
um deren bescheidene Barschaft:
»Haben Sie schon eine Hausschuh-
schrank-Zusatzversicherung? Mein
Bruder ist übrigens Autohändler und
hat soeben einen beinahe neuen Opel
Kadett Baujahr 1972 reinbekommen,
kostet für Sie nur die Hälfte.«
Schnell wurde klar: Dem Ostler –

gelernter tapferer Streiter für das Gu-
te, die Solidarität und die Gerechtig-
keit in der Welt, im Geiste ein un-
schuldiges Kind – konnte man aus-
nahmslos alles andrehen (»Spiegel«-
Abos, Quatschversicherungen, Kie-
selsteine).
Der Westler, verschlagen und tü-

ckisch, wie man ihn kennt, karrte da-
her tonnenweise als unverkäuflich
eingestuften Plunder und Industrie-
abfälle in die im Eiltempo an den Au-
tobahnen errichteten Abholmärkte
und »Einkaufsparadiese« (wie ge-
sagt: der Ostler glaubte alles) und
sahnte mächtig ab. Es waren goldene
Zeiten.
Doch damit nicht genug: Der

Westdeutsche ist, um mit dem gro-
ßen Philosophen Gerhard Polt zu
sprechen, »wie der Hausschwamm«:
So, wie man diesen – hat man ihn erst
mal gewähren lassen – irgendwann
nicht mehr aus dem Haus bekommt,
kriegt man den Wessi nicht mehr aus
dem Land, wo er, wenn ihn keiner
rechtzeitig stoppt, gnadenlos depri-
mierende Fußgängerzonen und im-
mer neue, ebenso riesige wie hässli-
che Glasfassaden-Shopping Malls er-
richtet, wo früher heimelige Biblio-
theken und Stätten der Kunst zu Bil-
dung und Erbauung einluden. Wo
früher mit erhobener Faust ein bron-
zener Thälmann grüßte und freund-
lich und dezent an die Idee des Fort-
schritts der Menschheitsgeschichte
gemahnte, hat der Westdeutsche sein
unbarmherziges Schreckensregime
aus Deichmann-, Nordsee- und Kauf-
hof-Filialen gebaut, durch die er seit

25 Jahren täglich Tausende und
Abertausende hilfloser Ostdeutscher
treibt, um sie zum Erwerb von lee-
rem Tand zu zwingen.
Eingebildet und arrogant ist er,

doch was hat er vorzuweisen, der
Westdeutsche? Seine armselige Leis-
tungsideologie, die zu nichts führt als
Bluthochdruck und Burnout-Syn-
drom; volle Regale mit Waren, die er
hat herstellen lassen aus Rohstoffen,
die er den Menschen im Trikont ab-
gepresst hat; Altnazis als Bundes-
präsidenten; das schlechteste Fern-
sehprogramm der Welt. Das von ihm
gepriesene Gesellschaftssystem hat

vor allem Arbeitswahn, Missgunst,
Eigentumsfetisch, Sozialdarwinis-
mus, Obdachlosigkeit, Krieg und
Ausbeutung hervorgebracht.
Was den Wessi allerdings nicht da-

ran hindert, sich als Weltmeister in
den Disziplinen Schaumschlägerei,
große Schnauze und Prahlerei her-
vorzutun: Meine Frau, mein Haus,
mein Auto. Alles gerinnt ihm zu blo-
ßem Besitz, sobald er danach greift.
Auch Menschen sind ihm nur Waren
und Mittel zum Zweck: Die Partnerin
bzw. der Partner hat vor allem de-
korativ, »anschmiegsam« und nütz-
lich zu sein, eine Mischung aus Ku-

scheltier und Ausstellungsgegen-
stand, die Kinder werden als erfreu-
liche Früchte des gelungenen eige-
nen Expansionsdrangs und hilfreiche
Instrumente zur Terrorisierung der
Umwelt begriffen, und der Ossi ist
dem Wessi nichts als dienstbares La-
kaienheer und Hilfsvolk. Da sitzt er,
geschmacklos, breitbeinig und mit
toten Augen, in seinem mühsam er-
sparten Lamborghini und hat noch nie
einen eigenen Gedanken gehabt.
Doch die Bücher, die ihm einen ein-
geben könnten, hat er eingespart.
Denn wo einmal die Bibliothek stand,
kommt demnächst ein Parkhaus hin.

Der Westdeutsche
empfindet nichts als
Verachtung für das von
ihm als nutzloser Esser
eingestufte Ostbalg.
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Quelle: FES
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Pegida ist keine Dresdner Spezialität. Aber durchaus eine ostdeutsche. Die Menschen
dort haben ein Verhältnis zum Islam, das – vorsichtig ausgedrückt – erklärungsbedürftig
ist. Von den in Deutschland lebenden Muslimen wohnt nicht einmal ein Zehntel in den
neuen Ländern (läge Berlin nicht auch im Osten, wären die Zahlen noch deutlicher). Den-
noch ist die Islamfeindlichkeit im Osten höher – und zwar höher als der Anteil derer, die
persönlich Muslime kennen: als Nachbarn, Kollegen. Man könnte sagen: Ohne Kontakt
hasst sich’s besser. Jedenfalls im Osten. Das Bild wird leider auch durch andere Zahlen
bestätigt – die Studien, aus denen die Daten stammen, zeigen Ostdeutschland als Zone,
in der »gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« besonders häufig ist.



Ingenieur mit großem I
Gewerkschafterinnen aus Ost und West entdeckten ihre Gemeinsamkeiten nicht. Von Regina Stötzel

M an kann sich leicht vor-
stellen, wie der Konflikt
schon in der Vorstel-
lungsrunde losging,

wenn die Ost-Kollegin sagte: ›Ich bin
Ingenieur‹ oder: ›Ich bin Lehrer‹ und
dann alle West-Kolleginnen gleich-
zeitig aufstöhnten.« »Fremdeln« und
»Verständnisbarrieren« hätten die
Kontakte zwischen Ost- und West-
frauen nach der Wende geprägt,
schreibt Sibylle Plogstedt. Und das
nicht zuletzt bei den Gewerkschafte-
rinnen, mit denen Plogstedt für ihr
Buch »Mit vereinten Kräften. Die
Gleichstellungsarbeit der DGB-Frauen
in Ost und West« zahlreiche Inter-
views führte. »Dieses große I, immer
wieder dieses große I! Irgendwann
wurde ich sauer«, schimpft darin
Edelgard Kohrt (Energiebau, später IG
BCE). Ihre Kollegin Sylke Teichfuß
(Ledergewerkschaft, später IG BCE)
erzählt die Anekdote, wie sie sich beim
Besuch eines Unternehmens im Erz-
gebirge aufgrund der neu gewonne-
nen sprachlichen Sensibilität als »Ge-
werkschaftssekretärin« vorstellte und
daraufhin gefragt wurde, ob sie denn
überhaupt am Treffen mit der Ge-
schäftsführung teilnehmen wolle.
»Sekretärin« hieß da eben »Tippse« –
und Teichfuß bezeichnete sich seither
wieder als »Gewerkschaftssekretär«.
Kniffliger noch als mit der Sprache

war es mit den unterschiedlichen Le-
bensrealitäten. Ursula Engelen-Kefer,
stellvertretende DGB-Vorsitzende von
1990 bis 2006, berichtet, dass sie bei
ihren Reisen nach der Wende in den
Osten versuchte, »den Frauen deut-
lich zu machen, dass sie nicht erwar-

ten konnten, hier im Westen als Frau-
en ein gleichberechtigtes Leben zu
führen. Die verstanden überhaupt
nicht, worüber ich rede.«
Für die Westgewerkschafterinnen

war das jahrelange Ringen um Er-
werbsarbeit, Frauenförderung und
Frauenschutzgesetze der Normalzu-
stand. Für die Ostfrauen war es nor-
mal zu arbeiten, auch in Berufen, die
im Westen reine Männerdomäne wa-
ren, und familienpolitische Leistun-
gen zu genießen, die ihnen die Ver-
einbarung von Beruf und Familie er-
möglichten. Von einer Kinderbetreu-
ung wie im Osten, der großzügigen
Freistellung zur Pflege kranker Kin-
der, dem Kündigungsschutz für Müt-
ter, dem monatlichen Haushaltstag,
Wäschedienst, Frauenruheraum und
betrieblichen Kosmetikstudios konn-
ten die Kolleginnen im Westen nur
träumen.
So wollten die einen über Ost und

West reden, die anderen über Frauen
und Männer. Der Schwung, den sich
die Westfrauen für ihre Kämpfe er-
hofft hatten, blieb aus. »Frauenpoliti-
sche Sachen, für die wir herzblutig ge-
kämpft haben, sind während der
Wende nicht mehr diskutiert wor-
den«, sagt Britta Naumann, langjäh-
rige stellvertretende Vorsitzende der
GEW, im Interview mit Sibylle Plog-
stedt.
Schließlich mussten erst einmal die

Gewerkschaftsstrukturen im Allge-
meinen und die Frauenstrukturen in-
nerhalb der Gewerkschaften im Spe-
ziellen ganz neu ausgehandelt wer-
den. Und das alles ganz plötzlich. Da
es bei DGB-Konferenzen üblich war,

Anträge drei bis sechs Monate vorher
einzureichen, kann man sich vorstel-
len, was ab Herbst 1989 plötzlich los
war. »Die Einheit war schneller ge-
kommen, als der DGB seine Tages-
ordnung an die Realität anpassen
konnte«, schreibt Plogstedt.
Klar ist nur eines schnell: Auch bei

den Gewerkschaften wird es nicht zu
einer Vereinigung gleichberechtigter
Partnerorganisationen kommen. Der
FDGB als Teil des Staats- und Partei-
apparates der DDR kommt für den
DGB als Kooperationspartner nicht in
Betracht. Neue Gewerkschaften für
denOsten sind in der Diskussion, doch
meist bleibt es dabei. Eine Ausnahme
bildet die Ostgewerkschaft Bergbau-
Energie-Wasserwirtschaft, die 1990
mehr als 330 000 Mitglieder aufwei-
sen kann, aber dennoch nicht lange
besteht. Nach der kurzen Zeit der Ex-
perimente locken die Westgewerk-
schaften, auch mit Posten für Funkti-
onäre. Wer flexibel einsetzbar ist und
unterschreibt, nicht der Stasi ange-
hört zu haben, hat die Chance, eine
Stelle zu ergattern – zumindest als
Mann. Aus all den Erwerbstätigen im
Osten, die automatisch Mitglied in ei-
ner Gewerkschaft waren, werden zah-
lendeMitglieder wie imWesten – oder
auch nicht. Der Übergang ist kompli-
ziert. Die Mitglieder mancher Ge-
werkschaften werden im Paket über-
nommen und verhelfen den Arbei-
tervertretungen im Westen zu traum-
haften Zuwächsen. Doch treten viele
Frauen und Männer schnell wieder
aus, als die Beiträge fällig werden. »All
diese Umstrukturierungen und die
Namensänderungen! Irgendwann bin

ich nicht mehr mitgekommen«, klagt
eine Baugewerkschafterin noch im
Rückblick, und das, obwohl sich häu-
fig gar nicht so viel an der Arbeit ge-
ändert habe.
Die Gefahr, dass die Interessen der

Lohnabhängigen mit der Auflösung
der DDR untergehen könnten, hatten
Gewerkschafter in beiden Teilen
Deutschlands vor Augen. Aber zu-
nächst mussten für die neuen Gebie-
te, Betriebe und Mitglieder parteipo-
litisch unabhängige Gewerkschafts-
strukturen, betriebliche Mitbestim-
mung, Tarifautonomie, Streikrecht,
Löhne und Gehälter auf einem dem
Westen vergleichbaren Niveau, sozi-
ale Absicherung für Erwerbslose, Ar-
beitsunfähige und Rentner ausge-
handelt werden. Frauenpolitische
Themen standendabei ganzhinten an,
obwohl der DGB auf seinem Bundes-
kongress 1990 beschlossen hatte: »Die
derzeit hohe Frauenerwerbsquote in
der DDR darf nicht durch eine hohe
Frauenarbeitslosigkeit abgelöst wer-
den.«
Ein Runder Tisch für Gewerk-

schafterinnen existiert wegen der be-
schriebenen Verständigungsschwie-
rigkeiten nicht lange. Nur wenige
Frauen gelangten in die neuen Lei-
tungspositionen. Diejenigen Ostfrau-
en, die es schaffen, wie etwa Edel-
gard Kohrt, machen die Erfahrung,
dass plötzlich alles, was sie sagen, »in
die Frauenecke gestellt« wird, ohne
dass sie anders gesprochen hätte als
zuvor. Alle Belange von Frauen wer-
den den wenigen Funktionärinnen
aufgetragen; dass es sich bei Frauen-
politik um ein Querschnittsthema

handeln könnte, wird nicht wahrge-
nommen.
Während der Organisationsaufbau

Ost im Jahr 1992 als abgeschlossen
gilt, spricht der Geschäftsbericht des
DGB zu dieser Zeit von einer »sprung-
haften Verschlechterung« der Chan-
cen von Frauen auf dem Arbeits-
markt. So war deren Arbeitslosen-
quote 1993 doppelt so hoch wie die
der Männer. Das ändert sich zwar
schnell wieder und allmählich be-
ginnt auch die gemeinsame Arbeit der
Gewerkschafterinnen an Erhalt, Ver-
änderung und Erweiterung von Frau-
enstrukturen und Quotierung. Doch
sind zu diesem Zeitpunkt die Ge-
werkschaften insgesamt schon in ei-
ner großen Krise.
Die Nachwendejahre waren für

Frauen in Ost und West ziemlich ent-
täuschend. »Ich habe geglaubt …, die
ohne Zweifel weiter fortgeschrittene
berufliche Gleichstellung der Frauen
im Osten würde auch uns als Frauen
im Westen einen Schwung nach vor-
ne bringen.Die Ernüchterungwar,wie
wir uns alle erinnern, bitter. Die west-
deutsche Gesetzgebung wurde den
neuen Bundesländern mit wenigen
Ausnahmen übergestülpt«, fasst Ur-
sula Engelen-Kefer zusammen. Und in
den wohlwollenden Worten ihrer Ost-
kollegin Regina Klefler (IG BAU)
klingt das so: »Diese Zusammenarbeit
war positiv. Wir sind ziemlich gut in
den Westen übergegangen. Ich sage,
übergegangen, weil es kein Zusam-
menwachsen war, sondern es war ein
Einvernehmen. Wir sind eingenom-
men worden. Aber nicht in böser Ab-
sicht, sondern in guter Absicht.«
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Das Pfeifen nach
dem Hühnerhund
DM-Busse, Streit unter Freunden und ein linkes
Schisma – ein Protokoll. Von Velten Schäfer

A ls der futuristische, fensterlo-
se Panzerbus in Begleitung lä-
cherlich kleiner Vopo-Ladas

außer Sicht war, begannen die
Freunde am Straßenrand zu streiten.
Dabei hatten sich Thomas und Enri-
co, wie die Mittvierziger mit seriösen
Arbeitsplätzen in der Zeitung heißen
wollen, erst kurz zuvor im Berliner
Stadtteil Friedrichshain getroffen,
waren dicke geworden und meist ei-
ner Meinung: dass entschlossen ge-
gen die Nazis vorzugehen sei, die von
Lichtenberg immer wieder nach
Friedrichshain vorstießen, dass auch
das Westsystem nicht der Geschichte
letztes Wort sein würde – und dass
das Besetzen von Häusern, das sie an
der Frankfurter Allee zusammenge-
bracht hatte, nicht nur ein schönes
Leben versprach, sondern auch ein
politisches Mittel darstellte.
Doch als sie nunmehr Zaungäste

jener Aktion wurden, die die Bun-
desbank als »Operation Bird Dog« –
»Hühnerhund« – vorbereitet hatte,
»stellte sich was zwischen uns«, er-
innert sich Thomas, der aus einer
westdeutschen Kleinstadt ins östliche
Berlin gekommen war und dem Kon-
voi »etwas zwischen Imperialismus
und Arschloch« nachbrüllte. »Meine
Augen haben wohl geleuchtet«, lacht
der am östlichen Stadtrand aufge-
wachsene Enrico. »Und ich hab dem
Wagen nachgepfiffen wie einem
schönen Mädchen. Dabei wollte ich
das gar nicht.«
Thomas, meint Enrico, sei ihm auf

einmal als »Besserwessi« erschienen
– wenn dieses Schimpfwort schon ge-
bräuchlich war im wilden Juni 1990.
Und Enrico, erwidert Thomas, er-
schien ihm plötzlich als einer derje-
nigen, die »eine Revolution für Porno
und PS verkauften«. »Selbst im
Schlechtsein war der Westen besser«,
erinnert sich Enrico an seine damals
paradoxen Gefühle: Heilfroh war er,
nun definitiv nicht probieren zu müs-
sen, wie ihm auf Dauer die DDR be-
kommen wäre, doch fühlte er sich zu-
gleich paternalistisch belächelt. Nicht

nur vom jovialen Bundeskanzler, der
von ihm Jubel erwartete, sondern
auch von diesen Westlinksradikalen
mit ihrem seltsamen Jargon, die ihm
jetzt sagten, dass er sich nicht freuen
dürfe. Die beiden haben dann lange
nicht mehr geredet.
»Im Prinzip hab ich ja recht be-

halten«, meint Thomas heute: »Mit
der unvermittelten Währungsunion
war der Zusammenbruch im Osten
abgemacht, wie der Lafontaine ge-
sagt hat.« »Ganz der Alte!«, hält En-
rico dagegen, »und warum hat dich
dann einen Dreck gekümmert, was
mit den Leuten passiert?« »Ich mach
mir doch keinen Kopf um Leute, die
aus Wut nur Fidschis klatschen«, pa-
riert Thomas und malt Gänsefüß-
chen in die Luft. Die beiden sind jetzt
kurz davor, wieder ernsthaft mit dem
Streiten zu beginnen.
Thomas, der Wessi, wurde »anti-

deutsch« nach dieser Nacht, wobei er
lieber »antinational« sagt. Und Enri-
co wurde, wie er meint, »passiver
Sympathisant« einer Gruppierung um
den Ostberliner »Telegraph«, die sich
als Fortführung von 1989 sah.
Wer aber wissen will, warum nach

der Wende gerade deren Kritiker
nicht zusammenfanden, wieso West-
linke in den 1990ern »Kühe! Schwei-
ne! Ostdeutschland!« für eine »anti-
faschistische« Parole hielten und um-
gekehrt viele Pickel kriegten, sobald
sie einen bestimmten Dresscode er-
blickten, muss jetzt nur aufpassen. Es
geht nicht um den »Warenfetisch«
und »verkürzten Antikapitalismus«,
mit denen Thomas oft operierte. Es
geht nicht um »egalitäre ostdeutsche
Identität als widerständiges Sub-
jekt«, von der Enrico manchmal
sprach. Es geht überhaupt nicht um
Gedanken. Es geht um einen Mo-
ment, um einen Blick, einen Reflex in
der Nacht zum ersten Juli 1990.
Zum Glück kommt jetzt der neue

Mojito. Zum Glück ist es ein rarer
warmer Abend im Frühsommer 2015.
Die beiden brechen in Lachen aus. Sie
wollen sich bald wiedersehen.

Thomas, der Wessi, wur-
de »antinational«. Und
Enrico wurde »passiver
Sympathisant« einer
Gruppierung um den
Ostberliner »Telegraph«,
die sich als Fortführung
von 1989 sah.

»Wir sind ziemlich gut
in den Westen über-
gegangen. Wir sind
eingenommen worden.
Aber nicht in böser
Absicht, sondern in
guter Absicht.«
Regina Klefler, IG BAU
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Nur Ossis heißen Kevin, das war lange eine der gefühlten Ost-
West-Wahrheiten. Also eine Lüge. Doch auch wenn der Kevinismus
längst widerlegt ist – es gibt sie, die deutsch-deutschen
Namenszonen. Nach Cindy und Ronny wird man in westlichen
Geburtsregistern lange suchen müssen. Und ob die Maria zum
östlichen Maik findet? Die Mobilität wird es richten.

Sibylle Plogstedt: Mit vereinten
Kräften. Die Gleichstellungsarbeit
der DGB-Frauen in Ost und West
(1990-2010). Psychosozial-Verlag,
Gießen. 364 Seiten, Broschur,
19,90 Euro.
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Operation D-Day
Die D-Mark-Ära begann für »Neues Deutschland« mit harten Existenzkämpfen. Von Wolfgang Hübner

A ls dieD-Mark am1. Juli 1990
über die DDR kam, ging es
dem »Neuen Deutschland«
wie allen Firmen im Osten

des geteilten Landes: Es war von ei-
nem Tag auf den anderen dem freien
Markt ausgesetzt. Der Schutzraum ei-
ner eigenen Währung war aufgebro-
chen, Kosten, Einnahmen und Gehäl-
ter bewegten sich plötzlich in einem
ganz anderen Rahmen, und auch der
bald gesamtdeutsche Zeitungsmarkt
fächerte sich erheblich auf.
Ohnehin traf die Währungsunion

das »ND« in einer schwierigen Phase.
Die zu DDR-Zeiten überdimensio-
nierte Belegschaft von Redaktion und
Verlag musste – auch angesichts des
rapiden Auflagenverlustes – verklei-
nert werden, inhaltlich rang das eins-
tige Zentralorgan um ein neues
Selbstverständnis, um ein neues Ver-
hältnis zur PDS, deren Eigentum die
Zeitung immer noch war, um eine
neue journalistischeHaltung. Die Post
sollte bald nach der deutschen Ver-
einigung den Zeitungsvertrieb so-
wohl an eigenen Kiosken als auch in
der Frühzustellung beenden; die Um-
stellung auf private Firmen, für die die
Zeitungsverlage in der alten Bun-
desrepublik zuvor vier Jahre Zeit ge-
habt hatten, musste im Osten in we-
nigen Wochen bewältigt werden.
Und dann war da noch die Treu-

handanstalt, die dem Bundesfinanz-
ministerium unterstand. Ursprünglich
gegründet, um aus dem DDR-Staats-
eigentumwirkliches Volkseigentumzu
machen, sollte sie nun die ostdeut-
sche Wirtschaftsmasse ins kapitalisti-
sche System überführen. Zuständig
war sie auch für das Eigentum der
DDR-Parteien und -Organisationen –
jedenfalls solange, wie eine eigens ge-
schaffene, hoch dotierte Kommission
den rechtsstaatlichen Erwerb dieses
Eigentums prüfte. Zu diesem Eigen-
tum gehörte das »Neue Deutschland«.
Humor hatten sie ja, die Mitarbei-

ter der Treuhand-Abteilung Sonder-
vermögen. Wenn auch einen leicht
morbiden Humor. Oder einfach nur
Langeweile. Jedenfalls bastelten sie
sich irgendwann Anfang der 90er Jah-
re den »Entwurf einer Musterverfü-
gung« gegen eine Gemeinnützige Ge-
sellschaft zur Förderung des Mensch-
lichen Glücks, vertreten durch den
Geschäftsführer Himmelreich. So be-
richtet es der Publizist und Treu-
handkenner Otto Köhler in seinem
Buch »Die große Enteignung«.
Verein und Name waren natürlich

fiktiv, der Zweck der vorbereiteten
Übung dagegen keineswegs: Es ging
um die juristische Übernahme des Ei-
gentums vormaliger DDR-Organisati-
onen und zugehöriger Firmen. Im Fal-
le des »Neuen Deutschland«, des jahr-
zehntelangen Zentralorgans der
Staatspartei SED, warf man sich dann,
als es ernst wurde, doch lieber in eine
martialische Pose: »D-Day« nannten
die Treuhänder die Aktion, bei der am
24. Juni um 8 Uhr Vermögen der PDS,
darunter die Zeitung, beschlagnahmt
werden sollte. An der Geschmackssi-
cherheit der Treuhänder darf man bis
heute zweifeln. Denn D-Day war der
Codename der Angriffs der Westalli-
ierten auf die Wehrmachtstruppen im
besetzten Frankreich 1944 gewesen.

Unter diesem fragwürdigen Kom-
mandoslogan wurden im Frühsom-
mer 1991 nicht nur die Konten und
Vermögenswerte der PDS, sondern
auch des »ND« gesperrt und unter
Treuhandverwaltung gestellt. Jede
Ausgabe, jede Kontobewegung, jedes
Detail wollten die Kontrolleure wis-
sen. Was für eine Zeitung und ihre
Mitarbeiter zwangsläufig in die jour-
nalistische Selbstständigkeit, in den
Quellenschutz – kurz: in die Grund-
lagen der täglichen Arbeit eingreift.
Um sich gegen diese Zumutungen

zur Wehr zu setzen, erschien »Neues
Deutschland« mehrere Tage mit der

schwarz unterlegten, ziemlich auffäl-
ligen Zeile »Die einzige deutsche Ta-
geszeitung unter direkter Regie-
rungsaufsicht« über dem Zeitungstitel
auf Seite 1. Dieser Vorwurf und das
damit verbundene Aufsehen waren
der Treuhand dann doch peinlich – die
Restriktionen wurden etwas gelo-
ckert, die Zeile verschwand wieder.
Etwa ein Vierteljahr dauerte der

Kampf mit Treuhand und Parteien-
kommission, die eine Entscheidung
über das »ND« immer wieder verzö-
gerte. Schließlich aber ging es Hals
über Kopf: Auf einer Pressekonferenz
verkündete der Chef der Kommission,

der spätere Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts Hans-Jürgen Papier,
die Zeitung werde aus der Kontrolle
der Treuhand entlassen. Die Ent-
scheidung war in der Kommission
nach kontroverser Diskussion äußerst
knapp ausgefallen, mit acht Ja-Stim-
men, drei Gegenstimmen und vier
Enthaltungen. Papier entblödete sich
nicht, von Pressefreiheit zu sprechen.
Dabei wusste er genau, was eigent-
lich beabsichtigt war: Die Kommissi-
on kannte die schwierige finanzielle
Lage des »ND«, gab aber – gegen Be-
denken aus der Treuhand – kein Geld
zur Sanierung und technischen Mo-

dernisierung von Verlag und Redak-
tion frei und behielt die Hand auch auf
dem Redaktionsgebäude. Daher, so
Papier auf der Pressekonferenz mit
schlecht kaschierter Schadenfreude,
werde dem »ND« nur die Liquidation
in absehbarer Zeit bleiben.
In der Tat stand die Zeitung am

Rande des Abgrunds. Wenn kein
Wunder geschehe, sagte damals auch
der Bundesschatzmeister der PDS
Dietmar Bartsch, sei dies das Aus für
das »ND«. Der PDS, selbst unter Treu-
handkontrolle, waren die Hände ge-
bunden. Eine Zeitung titelte einen
Bericht über den ebenso skandalösen
wie durchsichtigen Vorgang so:
»Neues Deutschland wird in den Kon-
kurs entlassen«.
Aber es kam anders – das Wunder

geschah. Redaktion und Verlag rie-
fen die Leser zu einer Spendenaktion
auf, und innerhalb weniger Wochen
ging auf dem Solidaritätskonto mehr
als eine Million Mark ein. Geld, das
der Zeitung zunächst die Bewe-
gungsfreiheit sicherte und die Grund-
lage für eine langfristige eigenstän-
dige Arbeit darstellte.
Allerdings war das nicht der ein-

zige Angriff auf die Existenz des
»Neuen Deutschland«. Mal sollte es
auf Betreiben der Treuhand an eine
windige Investorengemeinschaft aus
Malta verhökert werden, dann wie-
der forderten Treuhand und Partei-
enkommission über 15 Millionen D-
Mark zurück, die angeblich rechts-
widrig von der Eigentümerin PDS ans
»ND« geflossen seien – eine Investi-
tion, wie sie in DDR-Medien durch-
aus üblich war und die stattfand, be-
vor man die neuen Kontrollinstanzen
um Erlaubnis hätte fragen müssen.
Und schließlich wurde der Staats-
konzern Deutsche Bahn vorge-
schickt, um das »ND« aus dem Ver-
lagsgebäude am Berliner Franz-Meh-
ring-Platz zu vertreiben. Weil dieses
Haus auf früherem Bahngelände
steht, verlangte die Bahn wechsel-
weise die Räumung des Hauses, den
Abriss auf ND-Kosten und die auf
Jahre rückwirkende Zahlung hor-
render Mieten. Da der Rechtsstreit
darum teuer und riskant war, zog das
»ND« vorsichtshalber aus – um 2005,
zehn Jahre später, in das rechtlich si-
chere Haus auf rechtlich sicherem
Grundstück zurückzukehren.
Das »Neue Deutschland« hat in

diesen existenzbedrohenden Ausei-
nandersetzungen seine ganz eigene
Lektion Marktwirtschaft und Rechts-
staat gelernt: Finanzieller Druck kann
ein ebenso scharfes Schwert sein wie
politische Zensur, aber man kann sich
wehren – zuweilenmit Erfolg. So sehr
die ND-Gegner sich um einen streng
rechtsformalen Anschein bemühten,
war doch immer das hinter den An-
griffen stehende Interesse unüber-
sehbar, eine linke, aus DDR-Zeiten
überkommene Zeitung auszuschal-
ten. Wem das übertrieben erscheint,
der lese, was die Treuhand-Präsi-
dentin Birgit Breuel, eine Frau aus
konservativen CDU-Kreisen, zu je-
nem Hasardspiel der Parteienkom-
mission vom Herbst 1991 sagte, den
viele als den Todesstoß für das »ND«
betrachteten: »Wir äußern uns nicht
zu politischen Entscheidungen.«
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Wer der Antwort auf die Frage ans Licht der Welt helfen will, wa-
rum West-Kinder häufiger per Kaiserschnitt geboren werden,
wird mit vielen Möglichkeiten konfrontiert: unterschiedliche
Risikobewertungen der Ärzte, durchschnittlich jüngere Erst-
gebärende im Osten, die Sozialstruktur, vermehrtes Auftreten
von Übergewicht, zunehmendes Gewicht der Kinder zum Ge-
burtstermin … Ehrlich gesagt: Wir kennen den Grund auch nicht.

Millionenlücken in der Abschlussbilanz
Treuhand und Parteienkommission entwickelten im Umgang mit Parteien aus der Ex-DDR unterschiedliche Maßstäbe

Anfang 1990, als viele DDR-
Bürger noch glaubten, es ge-
he um eine erneuerte sozia-

listische Republik, lief im Hinter-
grund schon das Unternehmen Über-
nahme. Die großen Parteien der Bun-
desrepublik hatten längst ihre Fühler
nach Osten ausgestreckt. Berater aus
dem Westen zogen die Fäden, pump-
ten Geld in den politischen Umbruch
Ost. Es lockten Einfluss und Pfründe.
Die jahrzehntelang der SED ergebe-
nen Blockparteien CDU und DBD
(Bauernpartei) schwenkten zügig zur
West-CDU, die Liberalen von der
LDPD und die NDPD in Richtung FDP.
Der Einsatz imOsten hatte für CDU

und FDP auch ganz materielle Grün-

de: Sie spekulierten auf Hunderttau-
sende neue Mitglieder und auf Par-
teieigentum in Gestalt von Geld, Ge-
bäuden und Zeitungsverlagen. Um
dessen rechtmäßigen Erwerb zu klä-
ren, wurde 1990, noch zu DDR-Zei-
ten, die Kommission zur Überprü-
fung des Vermögens der Parteien und
Massenorganisationen eingesetzt. In
ihrem Auftrag sollte die Treuhand-
anstalt die Vermögenswerte vorü-
bergehend verwalten.
Nach der deutschen Vereinigung

um etliche Beamte und Politiker aus
dem Westen aufgestockt, entwickel-
ten die beiden Gremien bald unter-
schiedliche Maßstäbe für ihre Arbeit.
Die PDS wurde als Rechtsnachfolge-

rin der SED buchhalterisch so hart an
die Kandare genommen, dass sie sich
in ihrer politischen Arbeit drastisch
eingeschränkt sah. Die Kontrolleure
verstiegen sich teils zu abenteuerli-
chen Behauptungen – etwa zu der
These, mehr als zwei Millionen Mit-
glieder könnten gar nicht freiwillig in
der SED gewesen sein, weshalb ein
Großteil der Mitgliedsbeiträge der
Partei nicht zustünde.
Mit Sicherheit war es extrem

schwierig, Licht in das Vermögens-
imperiumder SEDzubringen.Die teils
verdeckten wirtschaftlichen Ver-
flechtungen reichten auch ins Aus-
land; PDS-Chef Gregor Gysi konsta-
tierte seinerzeit: »Die SED ist zum Teil

wie eine illegale Partei betrieben wor-
den.« Der eine oder andere PDS-Funk-
tionär entwickelte kriminelle Energie,
um Parteivermögen im Ausland zu
bunkern – als Vorsorge für die Zeit ei-
ner vermeintlich drohenden Illegali-
tät. Letztlich blieben der PDS vier Im-
mobilien sowie das »Neue Deutsch-
land« und der Karl-Dietz-Verlag.
Dagegen waren die staatlichen

Kontrolleure bei den einstigen Block-
parteien wesentlich großzügiger.
Zwar konnten sie beiweitemnichtmit
Größe und Vermögen der SED mit-
halten, eine gute Partie waren sie
dennoch. Und das nutzten die West-
paten genüsslich aus. Als die Partei-
enkommission 1996 ihren Ab-

schlussbericht vorlegte, klafften in der
CDU-Bilanz Millionenlücken. Das
scherte allerdings niemanden, eben-
so wenig wie die Tatsache, dass sich
die CDU-Landesverbände Ost bis zum
Beitritt zur Westpartei auf Null ge-
rechnet hatten. Und die »FAZ« durfte
die Verlagsgruppe der Ost-CDU für
lächerliche vier Millionen D-Mark
kaufen; allein die zugehörigen
Grundstücke wurden wenig später
auf das Zehnfache taxiert.
Ähnlich rührend kümmerten sich

Treuhand und Parteienkommission
um die Liberalen. Zwar hatte die FDP
nach Ansicht der Kommission kei-
nen Anspruch auf das Vermögen von
LDPD und NDPD, weil deren An-

schluss juristisch fehlerhaft abge-
laufen war. Aber 1995 schloss man
einen netten Vergleich mit der FDP:
Sie durfte gut 20 Millionen D-Mark
aus Ostvermögen behalten und be-
kam auch noch zwei Grundstücke.
Ganz genau konnte man die Sache
leider nicht prüfen, denn weil die
beiden Ostparteien ihr Vermögen
schnell genug der Westpartei über-
lassen hatten, konnte laut Kommis-
sion darüber »nicht mehr uneinge-
schränkt berichtet werden«. Übri-
gens hat die FDP ihre Mitgliederzahl
durch den Zuwachs Ost verdrei-
facht. Sie brauchte keine zehn Jah-
re, um auf das alte Maß zurückzu-
schrumpfen. Wolfgang Hübner

Jede Kontobewegung des
»ND«, jedes Detail wollten
die Kontrolleure wissen.
Was für eine Zeitung und
ihre Mitarbeiter zwangs-
läufig in die journalisti-
sche Selbstständigkeit, in
den Quellenschutz – kurz:
in die Grundlagen der
täglichen Arbeit eingreift.
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Rahmbutter, drei D-Mark
Die Währungsunion, der Konsum von Mönchwinkel und ein Dachbodenfund

M it der Erinnerung ist es
ein bisschenwiemit dem
Grund eines Sees: Im
Laufe der Zeit kommt

immer noch eine neue Schicht oben-
drauf und wenn das Sediment später
aufgewirbelt wird, gerät manchmal
etwas durcheinander. Aber vielleicht
war es wirklich so: Am Tag nach der
Währungsunion war ich im Dorfkon-

sum in Mönchwinkel, einem kleinen
Ort südlich von Berlin, wo wir im
Sommer wohnten. Für einen Jugend-
lichen war Einkaufen damals trotz der
politischen Umstände keine beson-
ders aufregende Sache. Der kleine La-
den bestand praktisch nur aus an-
derthalb Räumen, am Eingang sta-
pelten sich wie immer die Kästen mit
den gläsernen Milchflaschen, gleich

daneben stand die Registrierkasse, es
war noch keine elektrische.
Was eineWährungsunion war, hat-

te man natürlich auch längst verstan-
den. Wie viel Geld auf welchem Kon-
to im Verhältnis 1 zu 1 umgetauscht
wurde, war damals fester Bestandteil
von Alltagsgesprächen. Natürlich ha-
ben sich praktisch nur die Eltern um
so etwas gekümmert, wir Jugendli-

chen genossen damals noch die Frei-
heit von diesen Dingen. Aber die
»Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union« war auch so eine Art General-
bass in der Melodie dieser Tage: Er
brummte die ganze Zeit hörbar und
immer auch ein bisschen bedrohlich.
In dem Konsum in Mönchwinkel

also hatte man auf eine schwarze Ta-
fel »Jetzt in D-Mark« oder so ähnlich
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geschrieben. Als ob es in dieser DDR,
die ab diesem Montag schon keine
mehr war, noch jemanden gegeben
hätte, der das nicht wusste oder nicht
sogar darauf gewartet hatte. Noch gab
es keine Werbeaufkleber an der ein-
zigen Schaufensterscheibe neben der
kleinen Treppe, die zwei oder drei
Stufen hinauf in den Laden führte.
Auch die notorischen Fahnen der Eis-
hersteller kamen wohl erst später.
Ich weiß nicht genau, ob es wirk-

lich stimmt, aber ich erinnere mich
daran, dass die »Frische Rahmbut-
ter«, auf deren Plastikdeckel für jeden
ganz deutlich sichtbar in Rot »1,75
Mark« aufgedruckt war, plötzlich 3 D-
Mark kostete. Jedenfalls in diesen ers-
ten Tagen. Vielleicht wussten die

Frauen, die in dem Laden arbeiteten,
einfach keinen besseren Preis. Oder es
hatte sich die Kunde davon, dass alle
Preise mit 99 Pfennig zu enden hat-
ten, noch nicht nach Mönchwinkel
verbreitet. Wollten sie uns abzocken?
Oderwar es dochanders, unddieDrei-
D-Mark-Rahmbutter nur ein später
hinzugekommenes Sediment.
Aufgewirbelt wurde die Geschich-

te jedenfalls vor ein paarMonaten, als
unser Fotoredakteur Frank Schirr-
meister mit einer Entdeckung kam:
Auf einem Dachboden hatte Ronny
Kraak vom »Kraftfuttermischwerk«
eine Serie Dias eines Unbekannten
entdeckt, gescannt und ins Internet
gestellt. Frank hatte sie dort gesehen
und für eine Fotostrecke vorgeschla-

gen. Ein großartiger Fund: Irgendje-
mand hatte in den Wochen nach der
Währungsunion Kaufhallen und Lä-
den in der DDR fotografiert.
Der Konsum präsentierte plötz-

lich das »Otto-Bestellcenter«; neben
der Flaschenrücknahme stand jetzt
der Werbeaufsteller für die »Neue
Presse – Express«. (Ein Indiz, wo die
Fotos entstanden: Der DuMont-Ver-
lag hatte sich 1990 unter diesem Ti-
tel in Leipzig, Magdeburg, Erfurt und
Gera versucht.) Die Maracuja-Brau-
se war plötzlich auch teurer gewor-
den: 75 Westpfennig. Vorher koste-
te jedenfalls in Berlin die große Fla-
sche 65 Ostpfennig.
Auf dem Grund meines Erinne-

rungssees hat sich auch eine seltsame

Neigung zum Umrechnen abgelagert,
die bis heute nicht zugeschüttet ist:
Hatte man nicht nach der Mau-

eröffnung von Kursen gehört, bei de-
nen DDR-Mark im Verhältnis 5 zu 1
in »Westgeld« umgetauscht wurde?
Sogar Kurse von 10 zu 1 soll es ge-
geben haben! War dann also die Fla-
sche Maracuja-Brause nicht irgend-
wie plötzlich 7,50 DDR-Mark wert?
Und hätte man dafür nicht drei Tage
vorher im Konsum von Mönchwin-
kel oder in einer der DDR-Kaufhal-
len, die bei Wikipedia heute »grö-
ßere, räumlich nicht unterteilte ein-
geschossige Selbstbedienungsläden«
für »sogenannte Waren täglicher Be-
darf« heißen, 150 Schrippen be-
kommen? Nein? Tom Strohschneider
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Simply Black
Erinnerungen an den 18. März 1990, nach dem der Ausverkauf seinen Lauf nehmen sollte.
Von Rüdiger Krause

M eine Großeltern sagten
immer, wer die Bun-
desrepublik überfallen
will, der macht das am

Wochenende. Da sind die Kasernen
leer, weil alle Soldaten übers Wo-
chenende nach Hause fahren. Die al-
te DDR war nicht so leichtfertig ge-
wesen. Aber diese alte DDR gab es
jetzt nicht mehr.
Dass in der neuen DDR das zweite

D wirklich für »demokratisch« stand,
wollte man schnell noch richtigstel-
len, kurz bevor das ganze Experi-
ment beendet wurde. Und so wurden
am Wochenende zum 18. März 1990
fast alle Soldaten zwischen Kreide-
felsen und Vogtland nach Hause ge-
schickt, um frei zu wählen, anstatt die
Heimat zu beschützen. Eigentlich
hatte ja niemand mehr so richtig et-
was dagegen, vom imperialistischen
Ex-Klassenfeind erobert zu werden.
Auch ich wurde zu diesem Anlass

in den Kurzurlaub entlassen. Das En-
de meiner Armeezeit und der nach-
trägliche Wechsel in den Zivildienst
waren bereits abzusehen und ich fuhr,
ohne die verhasste Ausgangsuniform
tragen zu müssen, mit dem Zug nach
Magdeburg. Meine Eltern erzählten
mir freudestrahlend, dass auf dem Al-
ten Markt eine Riesenparty gefeiert
wird. Weil in der DDR zum erstenMal
freie Wahlen sind. Eine Band würde
spielen. Stände mit Bratwurst, Bier
aus dem Westen und eine Video-
wand für die Hochrechnungen wür-
de es geben. Und einfach gute Lau-
ne.
Ich war halbwegs politisch enga-

giert und bestens informiert. Es gab
keinen Zweifel daran, wer die DDR
in ihrer Auslaufphase regieren wür-
de. Die SPD! Sie würde das Rennen
machen und dann mit dem Bündnis
90 eine Koalition eingehen. Also ganz
links im Diagramm der rote Balken.
Welche Farbe würde wohl der Bal-
ken des Bündnis 90 haben? Grün
oder lila oder Regenbogen? In der
zukünftigen Ex-DDR war alles mög-
lich. Abschaffung der Wehrpflicht,
Schwerter zu Flugscharen als Staats-
wappen und Dirigent Kurt Masur for
President.
Zur Wahlparty sollte dann »PAN«

spielen, die Band, in der mein Mu-
sikschulfreund Krolli früher Gitarrist
gewesen war, die schon 1985 wie ei-
ne echte Top-40-Cover-Band klang
und deren Sänger immer ein ganz
sympathischer war. Bandchef Bodo
hatte vor ein paar Jahren, als er noch
Bass spielte, im Westen eine Erb-
schaft gemacht und sich einen na-
gelneuen, topaktuellen Synthesizer
mitgebracht. Seitdem spielte er in sei-
ner Band Keyboard. Mit einem DX7
klang alles wie aus dem Radio. Gi-
tarristen brauchten nicht mehr zu
üben. Saxophonisten auch nicht. Das
machte alles Bodo mit dem DX7. Bald
würden viel mehr Bassisten die Chan-
ce bekommen, Keyboarder zu wer-
den.
Es war ein schöner, relativ war-

mer Frühlingsnachmittag. Ich nahm
exakt meinen alten Schulweg, denn
ichmusste ja nochwählen gehen, und
mein Wahllokal befand sich in der
Schule, die immer noch nach Wil-
helm Pieck benannt war. Viel verän-
dert hatte sich hier nicht.
Vor dem Rathaus sah es allerdings

nicht mehr aus wie noch ein paar Mo-
nate zuvor. Der Alte Markt war ein
einziger großer Biergarten. Vorne
gab’s eine Livebühne mit schicken
Traversen und einer großen Video-
wand. Auf manchen Sonnenschir-
men prangte das Logo der West-CDU.
Ja ja, klar, die wollten eben überall
mitmischen, hatten doch aber keine
wirkliche Chance gegen die mutigen
DDR-Oppositionellen, für die das
Herz der vielen Tausend Montags-
demonstranten schlug.
Zu Hause bei meinen Eltern hatte

ich schon ein, zwei Bier getrunken
und auf dem Alten Markt ging’s schön
weiter mit Freibier aus Plastikbe-
chern. Ich hatte schon Jahre zuvor
aufgehört, den ostdeutschen Begriff
»Plaste« zu verwenden, weil das so
DDR-mäßig war. Plaste und Elaste
aus Schkopau. Davon hatte ich mich
klar abgegrenzt.
Die Gruppe »PAN« spielte, und

dass ich auf der Party kein bekann-

tes Gesicht entdecken konnte, war
mir egal. Schließlich kannte ich die
Band! Und die klang über die Rie-
senanlage gleich noch mal so gut.
Richtig sauber. Wie aus dem Radio.
Fast gar nicht mehr wie eine Band,
sondern viel besser. Es gab zum Sän-
ger noch eine Sängerin dazu, und das
ganze Repertoire von Belinda Car-
lisle bis Jason Donovan war kein
Problem für »PAN«. Die meisten der
gespielten Songs mochte ich nicht,
aber die Band war so professionell!
Und wenn »Sade« oder »Level 42«
gecovert wurde, war ich auch wie-
der bester Dinge. Das da vorne wa-
ren meine Leute!
In der Pause begrüßten wir uns:

Ach, dich hätt ich fast nicht erkannt!
Wo sind denn die schönenHaare hin?
Ach, haben sie dich doch noch ein-
gezogen? Ist da überhaupt noch je-
mand bei der NVA? ... An diesem Tag
war’s jedenfalls fast keiner mehr. Es
gab viel zu erzählen, und da ich bei
dieser historischen Party nicht vor-
hatte, zu früh zu gehen, war es eine
klare Sache, dass ich später noch mit
»PAN« abhängen würde.
Als Musiker hatten wir interes-

sante, ganz neue Perspektiven. Freier
Wettbewerb und endlich keine Zen-
sur mehr. Keine Partei würde uns
Künstler mehr vor ihren Karren
spannen. Keine Ja-Sager-Feste zum
7. Oktober oder 1. Mai mehr. Keine
Estradenprogramme, auf denen
Volkskunstkollektive von ihren Trä-
gerbetrieben zur Schau gestellt wür-
den.
Ich freute mich sehr, diesen Tag

mit zukünftigen Kollegen zu ver-
bringen. Aber die mussten jetzt zu-

rück auf die Bühne. Die Leute woll-
ten feiern, und die erste Hochrech-
nung würde auch bald kommen.
Das Bier schmeckte immer noch,

und es war für einen waschechten
Demokraten wie mich kein Problem,
dass doch ziemlich viele der Son-
nenschirme das CDU-Logo aufge-
druckt hatten. Schließlich regierte
Helmut Kohl frei gewählt unser
deutsches Nachbarland, und dort
freuten sich einfach alle mit uns. Die
ersten freien Wahlen im Osten!
Langsam wurde es richtig span-

nend. Die Wahllokale hatten ge-
schlossen. Die erste Prognose musste
jeden Moment veröffentlicht werden.
Ich hatte das Bündnis 90 gewählt. Die
hatten meine Sympathie, weil das
Neue Forum mit dabei war. Und die
SPD brauchte meine Stimme nicht.
Die war sowieso stärkste Kraft.
Neun Jahre zuvor war ich noch

zum Wahlsonntag im Kulturpro-
gramm meines Schulchors aufgetre-
ten. Da war noch alles ganz anders
gewesen. Ich trug eine Pilzkopffrisur
und ein Pioniertuch und spielte da-
mals noch Klavier. Ein Instrument, bei
dem ich nicht geblieben bin. Ich woll-
te Gitarre spielen. Wegen der Beatles
und wegen Stefan Diestelmann. Und
weil meine Eltern eben keine Erb-
schaft im Westen gemacht hatten.
Damalswurdendie Kandidaten der

Nationalen Front gewählt. Die ge-
meinsame Liste der SED und ihrer
Blockparteien – habe ich schon er-
wähnt, dass eine davon die CDU war?
– gewann immer mit traumhaften
99,8 Prozent ohne Gegenkandidaten.
Die Nachfolger dieser Blockflöten,
wie wir sie in der kreativen Auf-

bruchszeit nannten, hatten jetzt, im
Jahr 1990, wohl nicht mehr viel zu
melden.
Noch ein Bier. Es wurde Zeit für

das erste Wahldiagramm. Ich blieb
gespannt unter einem Schirm stehen,
auf dem »CDU« stand. Die Band un-
terbrach ihr Lied und starrte erwar-
tungsvoll auf die Videowand.
Mir gingen die bärtigen Gesichter

von Wolfgang Thierse und Markus
Meckel durch den Kopf, die irgend-
wie ein bisschen wie Marx und En-
gels aussahen – und nun als auf-
rechte Sozis aus der illegalen Oppo-
sition bis an die Spitze der Regierung
gelangen würden. Ich dachte an die
ersten Unterschriftenaktionen des
Neuen Forums. An Montagsdemos.
Angst, Erleichterung, Hoffnung. Neue
Lieder zur Wandergitarre im Dom:
»und sa-hag e-hes wei-ter«. Umge-
stalten statt Ausreisen. Der alterna-
tive Weg. »Wir sind das … oder we-
nigstens eins davon.«
18 Uhr. Die erste Hochrechnung!

Ganz links im Balkendiagramm die
Farbe der stärksten Partei. Und die
war – ganz klar – schwarz! So ein-
deutig schwarz und so eindeutig am
größten, wie es nur irgendwie ging.
Richtig hinsehen! Das konnte jetzt

nicht stimmen. Noch mal blinzeln.
Immer noch schwarz. Vielleicht ein
Irrtum? Ein Computerfehler wie
1981 bei der ZDF-Hitparade, alsHans
Hartz mit seinem Lied »Die weißen
Tauben fliegen nicht mehr« null Pro-
zent der TED-Stimmen bekommen
hatte und Schnellsprecher Dieter
Thomas Heck noch im Abspann eine
Gegendarstellung unterbringen
musste. Scheinbar auch das nicht.

Keine Richtigstellung. Kein Dieter
Thomas Heck.
Aber noch unfassbarer als das Er-

gebnis an sich war der Jubel, der um
mich herum losbrach. Als wäre Fuß-
ballerlegende Sparwasser zurückge-
kommen, um für den 1. FC Magde-
burg das erste gesamtdeutsche Tor
des Monats zu schießen. Alle klatsch-
ten und jubelten der CDU und ihrer
»Allianz für Deutschland« zu.
Hilflos suchte ich den Blickkon-

takt zu meinen Kollegen auf der Büh-
ne und sah ..., wie die Band jubelte!
Mit zackig in die Luft gestoßenen
Fäusten und seligen Umarmungen
zeigten die Musiker, dass das vor-
läufig amtliche Endergebnis für sie
ein richtiger Grund zum Feiern war.
Wie hatte ich mich so in ihnen täu-
schen können? Musiker, die aus dem
Rock ’n’ Roll, also aus der Rebellion,
kommen, können doch nicht »ju-
huu!« schreien, wenn die Erzkon-
servativen hier den Wahlsieg ein-
fahren!
Ich ging mit einem neuen Bier ein

Stück weg vom Zentrum der guten
Laune. Erst jetzt, aus dieser Perspek-
tive, wurde mir allmählich klar, wo
ich den Abend verbracht hatte. Ich
war auf einerCDU-Party gelandet. Die
CDU hatte alles bezahlt: den Alten
Markt, die Videowand, die Gruppe
»PAN«, das Bier und die Sonnen-
schirme. Es stand ja auch eindeutig
überall »CDU« drauf.
Ich war völlig benommen. Nicht

vom Biertrinken. Über eine stärkere
Wirkung des Alkohols wäre ich sogar
froh gewesen. Mich bedröhnte viel-
mehr die Situation, in die ich mich
selbst hineinbegeben hatte. Alles
Mögliche kam mir in den Sinn. Zum
Beispiel der Slogan des Bündnis 90:
»Wer bei Honecker Blockflöte gelernt
hat, kann in keiner Demokratie die
erste Geige spielen.« Undwie ichmich
über so viel Humor in diesem ersten
und letzten Wahlkampf in der DDR
amüsiert hatte. Die ostdeutschen
Blockparteien, die erst dann auf Dis-
tanz zur allmächtigen SED gingen, als
die Sonderzüge längst abgefahren
waren, konnte man doch getrost un-
ter Ulk verbuchen. Oder eben nicht.
Jetzt also doch die erste Geige …
Oder Bratsche.
Zuerst war es ein winziger schwar-

zer Punkt amHimmel. Er wurde lang-
sam größer und nahm allmählich
Konturen an. Die Umrisse wurden
immer klarer erkennbar. Ja, richtig!
Ich sah Helmut Kohl aus den Wolken
heranschweben. Wie eine überge-
wichtige Mary Poppins hing er an ei-
nem CDU-Sonnenschirm und spielte
dabei einhändig Blockflöte. Es könn-
te auch eine PAN-Flöte gewesen sein.
Zahllose Bier trinkende DDR-Bürger
reckten ihm ihre 100- und 50-Mark-
scheine, auf denen die Köpfe von
Thierse und Meckel waren, zum Um-
tausch gegen Bananen und Westzi-
garetten entgegen. Der große Hel-
mut Poppins eroberte mit einem pfäl-
zischen »Chim Chim Cheree« den sich
kampflos ergebenden Osten. Da war
nichts zu machen, denn die NVA, und
damit auch ich, war ja übers Wo-
chenende weg.
Ich bin noch eine Weile geblieben.

Auf der CDU-Party. Habemir noch ein
paar Bier im Plastebecher spendieren
lassen. Natürlich: Plaste! Ich lass mir
doch meine Ost-Identität nicht neh-
men! Und demonstrativ von der Vi-
deowand wegsehend, konnte ich
doch beobachten, wie das Wahler-
gebnis von Hochrechnung zu Hoch-
rechnung immer eindeutiger zu
Gunsten der Konservativen präzisiert
wurde. Dazu spielte weiter die gut ge-
launte Gruppe »PAN«.
Es wurde Zeit zu gehen. Ich wollte

nicht mehr in die Nähe der Bühne,
und auf keinen Fall wollte ich mich
in ein Gespräch mit der Band verwi-
ckeln. Bodo am Keyboard zählte eine
Ballade ein, einen Klassiker, den ich
von »Simply Red« kannte und sehr
mochte. Die Band sang nur für mich.
Nicht wissentlich, nur ich allein wuss-
te, dass das Lied für mich bestimmt
war. Helmut Poppins hatte ja außer
mir auch niemand gesehen. Noch von
weitem konnte ich den tadellosen
Satzgesang hören: »If you don’t know
me by now / You will never never ne-
ver know me / u-hu-hu-hu-huuu ...«
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Wenn Ostmutti früh zur Arbeit ging, blieb die Westtante meist
zu Hause. Denn womit immer man das erklärt – Rollenbild,
Arbeitskräftenachfrage, Kindergartenversorgung – die ost-
deutschen Frauen gingen zumindest in den vereinigten Ar-
beitsmarkt mit klarem Gleichberechtigungsvorsprung. Der ist
inzwischen fast völlig abgeschmolzen. Und das ist auch gut so.

Wie eine übergewichtige
Mary Poppins hing
Helmut Kohl an einem
CDU-Sonnenschirm und
spielte dabei einhändig
Blockflöte. Zahllose Bier
trinkende DDR-Bürger
reckten ihm ihre 100-
und 50-Markscheine,
auf denen die Köpfe von
Thierse und Meckel
waren, zum Umtausch
gegen Bananen und
Westzigaretten entgegen.

Rüdiger Krause, 1970 geboren in
Suhl, zu Hause in Berlin, Jazzmu-
siker. Er ist Kopf des Trios Electric
Krause, spielt Gitarre bei Céline
Rudolph, Barbara Thalheim und
der Günther Fischer Band. Soeben
erschien sein Album »A Guitar Na-
med Carla«, eine Hommage an die
Musikerin Carla Bley. Derzeit ar-
beitet Krause an seinem ersten
Band mit Essays und Erzählungen.
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