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STANDPUNKT

Globalisierung
des Schreckens
Klaus Joachim Herrmann
über die Terroranschläge

Eine Moschee in Kuwait-Stadt,
ein Badestrand im tunesischen
Sousse, eine Industrieanlage im
französischen Lyon als Tatorte.
Morde in einem Urlaubsparadies
oder Gotteshaus verbreiten über
die blutigen Untaten hinaus Angst
und Schrecken. Das mag dem
furchtbaren Kontrast von Besin-
nung und tödlicher Gewalt ge-
schuldet sein, auch der nackten
Hilfslosigkeit der Opfer. Beson-
ders erschüttert der Einbruch des
Entsetzens in die Beschaulichkeit
– des Krieges in den Frieden.
Hass, religiöser Fanatismus,

Rache und völlig irrationale Mo-
tive mögen Täter antreiben, poli-
zeiliche Aufrüstung und flächige
Überwachung manche von ihnen
stoppen oder hindern. Es geht
aber um mehr als nur irre Einzel-
täter, Dschihadisten oder den IS.
Terrorismus selbst kann eben

auch aus Gewalt entstehen. Davon
gibt es übergenug. Ganze Regio-
nen – wie der arabische Raum –
haben nicht zuletzt durch militä-
risches Eingreifen jede Stabilität
verloren. Gescheiterte Staaten be-
deuten dann Chaos, können ihre
Funktionen nicht mehr erfüllen.
So kämpft dann jeder gegen jeden
um Einfluss und Reichtum. Ganze
Völker versinken in Elend und
Verzweiflung.
Nicht nur reiche Menschen

werden immer reicher, auch rei-
che Staaten – und die armen
werden immer ärmer. Der Verlust
aller Werte, Ausweglosigkeit und
Verzweiflung werden Alltag und
haben unabsehbare Folgen.
Terrorismus ist daher nicht nur

Wahnsinnstat und fernes Ge-
schehen: Er ist die Globalisierung
des Schreckens.

Neuer Anschlag auf
Flüchtlingsheim
Rassistische Angriffe in Freital, Jena,
Berlin, Bamberg und Meißen

Dresden. Im sächsischen Meißen ist am Wo-
chenende eine noch unbewohnte künftige
Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt wor-
den. Kurz zuvor hatten Rechtsextreme eine
Aktion angekündigt. Sachsens Integrations-
ministerin Petra Köpping (SPD) verurteilte
den Anschlag. »Rassismus ist in keinem Fall
hinnehmbar«, er führe zu offener Gewalt. Seit
Tagen macht Sachsen Schlagzeilen, weil in
Freital bei Dresden allabendlich Einwohner
gegen ein Flüchtlingsheim aufmarschieren.
Auch am Wochenende war das wieder der
Fall. Die Polizei zählte am Freitagabend 250
Flüchtlingsfeinde bei einer Kundgebung. Ih-
nen standenmindestens doppelt so viele Teil-
nehmer bei einer Solidaritätsdemonstration
für Flüchtlinge gegenüber. Am Samstag-
abend versammelten sich laut Polizei 80
Flüchtlingsunterstützer und 40 Flüchtlings-
feinde in der Kleinstadt. In Freital sollen bis
zu 280 statt bislang 100 Asylbewerber un-
tergebracht werden. Flüchtlingsunterkünfte
wurden auch in Berlin, Bamberg und Jena
Ziel von Übergriffen. Agenturen/nd Seite 6

Griechenland entscheidet
Referendum empört Gläubiger und »entsetzt« SPD / EZB hält Linie bei Notkrediten

Berlin. »Es wird immer klarer, dass das, was Eu-
ropa im Augenblick erlebt, keine Episode ist,
sondern ein Machtkampf zwischen dem Primat
des Ökonomischen und dem Primat des Politi-
schen.«
Der leider verstorbene Frank Schirrmacher

formulierte dies vor fast vier Jahren – in einem
Kommentar über den Versuch des griechischen
Premiers Giorgos Papandreou, ein Referendum
über die Kürzungsbedingungen abzuhalten,
welche die Gläubiger dem Land auferlegen
wollten.
Der Machtkampf, von dem Schirrmacher in

der »Frankfurter Allgemeinen« damals schrieb,

hält an: Auf die Ankündigung der griechischen
Regierung vom Samstag, am kommenden
Sonntag die Bevölkerung zu den Bedingungen
der Gläubiger für eine nochmalige Verlänge-
rung des Kreditprogramms zu befragen, re-
agiert die politische und ökonomische Klasse
empört – und überlässt, den wirtschaftlichen
Kollaps Griechenlands dort ebenso kalkulie-
rend wie sich »entsetzt«, »fassungslos«, »em-
pört« gebend, Athen sich selbst.
Immerhin: Die Europäische Zentralbank

entschied am Sonntag, die Notfallhilfe für Grie-
chenland vorerst unverändert aufrechtzuer-
halten. Das schiebt den drohenden Kollaps aber

womöglich bloß hinaus. Ob am Montag die
Banken in Griechenland öffnen, stand zu Re-
daktionsschluss nicht fest. Am Dienstag wird ei-
ne Rückzahlung an den Internationalen Wäh-
rungsfonds über 1,5 Milliarden Euro fällig.
Ist die »Tür fürweitereVerhandlungen«noch

offen, wie die Eurogruppe nach einem turbu-
lenten Wochenende erklärte? Und warum soll-
te eine Regierung durch diese Tür gehen?
»Können Demokratie und Währungsunion ko-
existieren?«, fragte Athens Finanzminister Ya-
nis Varoufakis – nachdem er an der Eurogrup-
pe, die über Griechenland beriet, nicht mehr
teilnehmen konnte. tos Seiten 2, 3 und 10
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UNTEN LINKS

Michael, Thomas oder Andreas
heißen heute typische männliche
Kreditnehmer im Alter von Mitte
40. In den 1970er Jahren waren
das die beliebtesten Vornamen.
Wer heute ein neues Auto finan-
zieren will, ist daran zu erkennen.
Auch die Sabines, Nicoles und
Sandras im gleichen Alter borgen
sich Geld. Meistens für die Woh-
nungseinrichtung. Zehn Jahre
jünger sind Melanie, Julia und
Sabrina. Geboren in den 1980er
Jahren nehmen sie einen Online-
Kredit auf um zu reisen, während
ihre Schulkameraden Alexander,
Daniel oder Sebastian auf ein
neues Smartphone schielen. In
den 1950er Jahren kamen vor al-
lem Angelika, Birgit, Peter und
Klaus zur Welt. Trägt jemand so
einen ältlichen Namen, bekommt
er vom Finanzdienstleister nicht
einmal Antwort und taucht auch
in keiner Statistik auf. Der könnte
ja sterben, bevor alles abgezahlt
ist. Anna, Emely, Ben und Elias
werden jetzt geboren. Wahr-
scheinlich brauchen die Armen
später bereits Kredit, wenn sie ei-
ne Kaffeetasse kaufen wollen. ott

Staatliche Subventionen für Kriegsindustrie
Regierung will Panzer und U-Boote als deutsche »Schlüsseltechnologien« definieren und stärker fördern

Ausgleich für restriktivere Aus-
fuhrkontrolle? Die Bundesre-
gierung will künftig die Ent-
wicklung von Panzern und U-
Booten mit staatlichen Förder-
mitteln unterstützen.

Berlin. Die Bundesregierung will
einem Pressebericht zufolge die
Entwicklung von Panzern und U-
Booten mit staatlichen Förder-
mitteln unterstützen. Das Nach-
richtenmagazin »Der Spiegel«
berichtete am Samstag, eine
Runde von Staatssekretären
mehrerer Ressorts habe in der
vergangenen Woche beschlos-
sen, diese Bereiche als soge-
nannte Schlüsseltechnologien zu
definieren. Demnach würden
beispielsweise der Panzerher-
steller Kraus-Maffei Wegmann
oder die Werft ThyssenKrupp bei
der Entwicklung neuer Rüs-
tungstechnologie Fördermittel
erhalten. Außerdem sollen die
deutschen Rüstungsfirmen im
Zweifel vor ausländischen Kon-

kurrenten bevorzugt werden. Zu-
dem wolle die Bundesregierung
den Export von Rüstungsgütern
fördern, berichtete das Magazin.
Nach Angaben des Bundeswirt-
schaftsministeriums kommen
»die Abstimmungen zwischen den
Ressorts zur strategischen Aus-
richtung konstruktiv voran«.
Noch im Juli solle ein Kabinetts-
beschluss erfolgen.
Seit der Übernahme des für

den Export von Rüstungsgütern
zuständigen Wirtschaftsressorts
durch Sigmar Gabriel (SPD) ver-
folgt das Ministerium eine res-
triktivere Linie. Dies stieß in der
deutschen Industrie auf scharfe
Kritik. Rüstungsfirmen beklag-
ten, dass bei einer zu starken Be-
schränkung der Exporte die Ent-
wicklung neuer Rüstungsgüter
nicht mehr rentabel sei.
Das Verteidigungsministerium

hatte im Herbst vergangenen
Jahres mitgeteilt, aus seiner Sicht
seien nur Verschlüsselungs- und
Sensortechnik Schlüsseltechno-

logien, die unbedingt in Deutsch-
land gehalten werden müssten.
Wie mit den Sparten Handfeuer-
waffen, U-Boote und gepanzerte
Fahrzeuge umgegangen werden
soll, hatte es offengelassen – und

damit Widerspruch in den Rei-
hen der Union geerntet. So be-
tonte CSU-Chef Horst Seehofer,
die Deutschen sollten auch künf-
tig etwa Hubschrauber oder U-
Boote bauen können.
Geld zurück fordern will das

Verteidigungsministerium hin-
gegen von der Firma Heckler &
Koch wegen der Mängel am
Sturmgewehr G36. Für die Scha-
denersatzansprüche wurde die
Staatsanwaltschaft Rottweil ein-

geschaltet, die 2011 schon ein-
mal gegen Heckler & Koch we-
gen Betrugsverdachts ermittelt,
das Verfahren aber wegen Ver-
jährung eingestellt hatte. Die von
Ministerin Ursula von der Leyen
(CDU) eingesetzte Untersu-
chungskommission sei nun aber
zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Frist von zehn Jahren noch nicht
abgelaufen sein könne, weil auch
nach 2005 noch Gewehre gelie-
fert wurden, teilte ein Ministeri-
umssprecher mit.
Unterdessen genehmigte die

Bundesregierung umfangreiche
Waffenlieferungen in die Golf-Re-
gion. Der geheim tagende Bun-
dessicherheitsrat habe grünes
Licht für die Lieferung von 15
deutschen Patrouillenbooten nach
Saudi-Arabien gegeben, berich-
tete die »Welt« unter Berufung auf
ein Schreiben von Gabriel an den
Bundestag. Auch sei die Liefe-
rung von je einem Kampfpanzer
nach Katar und in den Oman ge-
nehmigt worden. AFP/nd

Die Bundesregierung
will auch den Export
von Rüstungsgütern
fördern.

Tunesien: Mehr
Polizei gegen Terror
Täter von Lyon hat gestanden

Tunis. Nach dem Terroranschlag im Badeort
Sousse will Tunesien mit harter Hand gegen
Extremisten vorgehen. Wie Innenminister
Mohamed Najem Gharsalli ankündigte, sol-
len 1000 zusätzliche Sicherheitskräfte Ur-
laubsorte bewachen. Die Behörden ermittel-
ten bis Sonntag die Namen von 18 der 38 Op-
fer, wie das Gesundheitsministerium mit-
teilte. 14 von ihnen stammen aus Großbri-
tannien. Unter den Toten ist ein Deutscher,
eine deutsche Frau wurde verletzt.
Weitgehend unklar waren die Hinter-

gründe der Bluttat von Lyon, wo am Freitag
ein Attentäter ein Werk für Industriegase
überfallen und seinen Chef enthauptet hatte.
Der 35-jährige Yassin S. habe den Mord ge-
standen, hieß es. In Kuwait identifizierten
Behörden den Attentäter, der am Freitag bei
einem Selbstmordanschlag auf eine schiiti-
scheMoschee 27Menschen getötet hatte. Der
Mann sei Saudi-Araber gewesen, teilte das
Innenministerium am Sonntag mit.
Papst Franziskus verurteilte den Angriff in

Tunesien sowie die Anschläge in Kuwait und
Frankreich scharf. dpa/nd Seite 8

Deutsche fordern
Ehe für alle
Urteil in USA befeuert Debatte

Berlin. Die Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes der USA, die Ehe für homosexu-
elle Paare zu öffnen, befeuert die Debatte in
Deutschland. Beim Christopher Street Day in
Berlin feierten am Wochenende Tausende
Menschen den historischen Schritt in Rich-
tung Gleichstellung und forderten zugleich
von der deutschen Politik, dem Vorbild der
USA zu folgen. Der Menschenrechtsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Christoph Sträs-
ser (SPD) äußerte die Hoffnung, »dass wir
auch in Deutschland zu einer kompletten
Gleichstellung zwischen der Lebenspartner-
schaft und der Ehe gelangen«. Das vom Bun-
desrat beschlossene Gesetz zur Ehe für alle
wird im Bundestag indes wohl keine Mehr-
heit finden. Die SPD spricht sich dafür aus,
die CDU sperrt sich jedoch dagegen.
In den USA feierten Lesben und Schwule

am Wochenende ihr uneingeschränktes Ehe-
recht. In vielen Bundesstaaten eilten Paare
nach dem Urteil am Freitag in die Gerichts-
gebäude, um sich ihre Heiratslizenzen zu be-
sorgen. Konservative Gruppen zeigten sich
entsetzt. Agenturen/nd Seiten 4 und 11

Zorniger Aufschrei
Forum der Theaterkünstler in
Prag. Seite 15
Foto: Eberhard Keienburg



2 Tagesthema Griechenland entscheidet
*

Montag, 29. Juni 2015 uneues deutschland

Die griechische
Regierung will sich ein
neues Mandat für die
Verhandlungen mit
den Gläubigern holen,
die bisher auf der
Fortsetzung des Austeri-
tätskurses beharren.
Und was passiert?
Die Gralshüter des
Neoliberalismus erklären
ein Referendum zur
Bedrohung Europas.

Kommentar

Der Mut der Demokratie
Wenn mal einer mit der Idee des Souveräns Ernst macht: Tom Strohschneider
über SYRIZA, die Gläubigerpolitik und das Referendum in Griechenland

Die Entscheidung der griechischen
Regierung, die Bevölkerung selbst
darüber abstimmen zu lassen, wie sie
in Zukunft leben muss, hat wenig
Beifall gefunden. Sie ist sogar auf
Empörung, Häme, Ablehnung gesto-
ßen. Unter Berufung auf diese Ent-
scheidung wurde Griechenland fak-
tisch vom gemeinsamen Tisch Euro-
pas verwiesen.
Die Reaktionen haben gezeigt,

was eine sich selbst gern im demo-
kratischen Spiegel bewundernde Öf-
fentlichkeit davon hält, wenn mit der
Idee des Souveräns, mit der Praxis
legitimierter Entscheidungen einmal
tatsächlich Ernst gemacht wird. Als
»Feigling« hat man Tsipras sogleich
beschimpft. Und das, weil der SYRI-
ZA-Chef nicht zu feige ist, eine Ent-
scheidung von solcher Tragweite de-
nen zur Abstimmung vorzulegen, die
davon vor allem betroffen sind.
Mit dem Referendum reagiert die

linksgeführte Regierung in Athen ei-
nerseits auf einen Vorschlag der
Gläubiger, den Erpressung zu nen-
nen keineswegs nur eine Sache der
politischen Marktplatzrhetorik ist:
neue Schulden zur Bedienung alter
Schulden; dazu Fortsetzung eines
Austeritätsprogramms, das nach An-
sicht vieler Experten und mit bloßem
Auge für jeden erkennbar gescheitert
ist; faktische Einkesselung einer lin-
ken Regierung, die keinen Spielraum
haben darf, weil sonst die Möglich-
keit einer Alternative zum ideologi-
schen Beton der bisherigen Krisen-
politik noch attraktiver würde.
Mit dem Referendum holt SYRIZA

andererseits die Entscheidungen
über die Bearbeitung der Krise in die
demokratische Öffentlichkeit zurück.
Was da den meisten als »normale
Verhandlungen« galt, hatte in den
vergangenen Jahren immer weniger
auf demokratische Legitimation ver-
weisen können, es war zum Schau-
spiel aus Hinterzimmer-Sitzungen,
geheimen Vorschlagslisten und me-
dialen Durchstechereien geworden,
sich so auch jenem aufgeklärten
Wissen entzogen, das dem eigentli-
chen Souverän nötig ist, sich darüber
eine politische Meinung zu bilden.
SYRIZA geht große Risiken mit

diesem Schritt ein. Was, wenn die
Institutionen die nötige Mini-Ver-
längerung des Kreditprogramms
verweigern? Was, wenn die Griechen
bereits vorher mit den Füßen ab-
stimmen – an den Bankschaltern?
Was, wenn die Abstimmung für das
Gläubiger-Programm ausfällt? Was
wird dann aus Regierung, aus SYRI-
ZA selbst? Was, wenn die Bevölke-
rung Nein sagt?
Genau hierin aber, in der Unsi-

cherheit über die Antwort, liegt der
demokratische Kern der Entschei-
dung über das Referendum. Eine
Partei, die vor allem eine Bündelung
von delegierten Interessen ist, eine
Regierung, die nicht mehr ist als eine

demokratisch verabredete Vertre-
tung auf Zeit, strebt ein neues Man-
dat an, weil die Bedingungen zur
Fortsetzung des bisherigen nicht
mehr gegeben sind.
Die Linkspartei SYRIZA hat sich

um den möglichen Preis einer eige-
nen Niederlage dafür entschieden,
sich nicht gegen jene Mehrheit zu
wenden, auf deren Basis sie über-
haupt erst ins Amt kam. Das ist nicht
feige, sondern man muss es mutig
nennen – weil es ja längst und an-
derswo nicht mehr demokratische
Selbstverständlichkeit ist. Eine poli-
tische Entscheidung aus demokrati-
schem Geist, nicht aus machtpoliti-
scher und organisatorischer Logik
oder weil es »die Märkte« vielleicht
so wollen. Nicht zu sich selbst sagen:
Wir können ja nicht anders. Sondern
wieder die Menschen fragen: Wie
entscheidet ihr?
Als SYRIZA am 25. Januar die

Wahl gewann, geschah das nicht
wegen der hübscheren Wahlplakate
– sondern wegen eines Programms,
dessen Umsetzung die meisten
Wähler wollten: Schluss mit der
Kürzungspolitik, welche die Vorgän-
gerregierungen im Gegenzug für
Kredite akzeptiert hatten, mit denen
vor allem Banken gerettet wurden
und die weder das Problem der
Schulden noch die Wirtschaftskrise
gelöst haben; Sofortmaßnahmen ge-
gen die katastrophale soziale Lage
im Land, die unmittelbare Folge der
Kürzungsdiktate ist; sowie: Verbleib
im Euro.
In den vergangenen Monaten hat

sich gezeigt, dass SYRIZA dieses
Programm nicht wie zunächst erhofft
oder erwartet umsetzen kann – weil
die Gläubiger dies blockieren, weil
sich der institutionelle europäische
Rahmen als unverrückbares Bollwerk
neoliberaler Politik erwiesen hat,
weil politische und ökonomische In-
teressen eine gegen SYRIZA gerich-
tete Praxis mobilisierten, um den Er-
folg einer Linksregierung zu verhin-
dern. Und weil die europäischen
Mehrheitsverhältnisse nicht wie er-
hofft verändert werden konnten.
Hierin stecken auch ein paar

schwierige Denkaufgaben für die
Linken auf dem Kontinent, die zu
Recht den Wahlerfolg von SYRIZA
als Möglichkeit eines europäischen
Aufbruchs angesehen haben – deren
Politik aber ganz offenbar hinter den
damit verbundenen Anforderungen
zurückgeblieben ist.
Noch ist der griechische Frühling

nicht zu Ende. SYRIZA hat den Ein-
satz erhöht: Es geht nicht um ein
Kreditprogramm, es geht um den
grundlegenden Kurs der Krisenbear-
beitung, um die Frage, wessen Inte-
ressen die Politik dient, die sich als
eine der Mehrheit verkleidet, um die
soziale und ökonomische Zukunft
von Millionen. Es geht um die euro-
päische Demokratie.

Ohne Schäubles Erlaubnis
EU-Gipfel, Athens Referendum, ein kleiner Grexit und die Reaktion der EZB. Ein Tagebuch

Donnerstag 25. Juni

Seit Wochen wird zwischen der SY-
RIZA-geführten Regierung und den
Vertretern von Internationalem
Währungsfonds, Europäischer Zent-
ralbank und EU über den Abschluss
und eine Verlängerung des Kredit-
programms für Griechenland ver-
handelt. Athen will sich den harten
Bedingungen nicht unterwerfen, die
»Institutionen« bleiben kompromiss-
los. Am Donnerstag wird mal wieder
nach einer Einigung gesucht: auf ei-
nem Treffen der Euro-Finanzminis-
ter. Vergeblich.

»Das ist kein Spiel«
Auf dem EU-Gipfel am selben Tag
gibt es ein Wortgefecht zwischen
Griechenlands Premier Alexis Tsi-
pras und dem polnischen EU-Rats-
präsidenten Donald Tusk, als dieser
mit Blick auf die stockenden Ge-
spräche sagt: »The game is over«.
Tsipras kontert: »Das ist kein Spiel«,
hinter SYRIZA stünden »anderthalb
Millionen Arbeitslose, drei Millio-
nen Arme und Tausende Familien
ohne Einkommen. Am Freitag woll-
ten beide Seiten weiter eine Lösung
suchen.

Freitag, 26. Juni

Es hatte sich am Nachmittag bereits
angedeutet, kurz nach 18 Uhr kom-
men erste Meldungen: Griechen-
lands Regierung erklärt, die Gläubi-
ger-Bedingungen zur Verlängerung
des Kreditprogramms könnten »nicht
akzeptiert werden«. Der Athen vor-
gelegte Vorschlag sei »schlimmer als
das Memorandum«. Von einer dring-
lichen Sitzung des Kabinetts ist die
Rede, Premier Alexis Tsipras sei auf
dem Weg nach Athen.

Tsipras kündigt Referendum an
Es ist schon spät, aber dass an die-
sem Freitag noch etwas zu erwarten
ist, liegt am Abend in der Luft. Kurz
vor Mitternacht macht die Ankün-
digung einer TV-Ansprache die Run-
de. Tsipras erscheint kurz darauf auf
allen Kanälen – und kündigt ein Re-
ferendum über die Gläubiger-Be-
dingungen für den 5. Juli an. »Die
Frage des Referendums wird sein, ob
wir die Vorschläge akzeptieren oder
ablehnen.« Eine solche Entschei-

dung über die Zukunft auch der
künftigen Generationen müsse »oh-
ne jede Erpressung« getroffen wer-
den. Er werde das Ergebnis akzep-
tieren – »egal, wie es ausfällt«. Die
Volksbefragung sei vom Kabinett
»einstimmig« beschlossen worden.

Samstag, 27. Juni

Eine nächtliche Kurznachricht von
Griechenlands Finanzminister Yanis
Varoufakis nimmt das Echo vorweg,
das die Regierung in Athen nun er-
wartet: »Demokratie verdient einen
Schub in Eurofragen«. Diesen werde
man nun mit der Volksabstimmung
geben. »Lasst die Menschen ent-
scheiden«, twittert der Grieche kurz
vor ein Uhr in der Nacht und ergänzt
in Klammern: »Komisch, wie radikal
dieses Konzept klingt!«
Die griechische Opposition kriti-

siert die Entscheidung. Die sozialde-
mokratische Pasok fordert den Rück-
tritt von Tsipras. Dieser sei unfähig,
die Verantwortung für Entscheidun-
gen zu übernehmen, so Parteichefin
Fofi Genimmata. Die Zentrumspartei
To Potami wirft SYRIZA vor, sich an
die Spitze der Drachmen-Lobby ge-
stellt zu haben und das Land aus der
EU zu führen. Auch die konservative
Nea Dimokratia lehnt das Referen-
dum ab. In Brüssel: ebenfalls durch-
weg negative Reaktionen. »Das ge-
plante Referendum hat alles noch
komplizierter gemacht«, wird ein na-

menloser EU-Diplomat zitiert. »Das
ist noch einmal eine Volte der grie-
chischen Regierung, um alles durch-
einander zu bringen«, behauptet er –
und droht: »Ich denke, dass jetzt über
einen Plan B geredet werden muss.«
Damit ist landläufig der Grexit ge-
meint, das Ausscheiden Griechen-
lands aus der Eurozone.

Gabriel sagt Ja – noch
SPD-Chef Sigmar Gabriel wagt sich
am Samstagmorgen als einer der
ersten deutschen Spitzenpolitiker
aus der Deckung – und sagt Ja zum
Referendum. Er erinnert an das zum
Scheitern gebrachte griechische Re-
ferendum von 2012, als der dama-
ligen Premier Giorgos Papandreou
schon wegen der Ankündigung zum
Rücktritt gezwungen wurde – mit
deutschem Beitrag. »Wir wären gut
beraten, Tsipras diesmal zu folgen«,
sagt Gabriel. SPD-Vize Ralf Stegner
nennt es »wahrscheinlich klug und
richtig«, dass sich die griechische Re-
gierung einem Volksentscheid stellt.

Seehofers »Zirkus«
CSU-Chef Horst Seehofer nennt die
Regierung in Athen dagegen einen
»Zirkus«, der »so schnell wie mög-
lich« beendet werden müsse. Und die
Opposition? Der grüne Bundestags-
abgeordnete Manuel Sarrazin nennt
das Referendum »ein Spiel mit dem
Feuer«. Die Linkspartei-Vorsitzende
Katja Kipping findet, Tsipras habe »ei-

ne demokratische und weise Antwort
auf das undemokratische Troika-Un-
wesen« gegeben. Erste Zeitungs-
kommentare erscheinen, ein Blatt
schreibt, der griechische Premier ha-
be sich »als Feigling entlarvt«.

Es sieht schlecht aus
Die Runde der Euro-Finanzminister
soll gegen Mittag beginnen, schon
vorher wird in Brüssel klar: Es sieht
schlecht für Athen aus, die Bereit-
schaft, der Regierung Zeit für ein de-
mokratisches Votum zu geben, ist
praktisch Null. »Eine Frist ist eine
Frist«, sagt der niederländische Fi-
nanzstaatssekretär Eric Wiebes – das
Kreditprogramm, um dessen Erfül-
lung seit der Wahl von SYIRZA Ende
Januar gerungen wird, aus dem
Athen aber seit August 2014 schon
kein Geldmehr erhalten hat, läuft am
30. Juni aus. Die Abstimmung so spät
abzuhalten, sei »unverantwortlich«.

Dijsselbloem: Die Tür ist zu
Kurz vor 14 Uhr meldet sich der Chef
der Eurogruppe Jeroen Dijsselbloem
zu Wort – mit einer klaren Ansage:
Das Referendum sei eine »traurige
Entscheidung für Griechenland«, mit
der die Tür zu weiteren Gesprächen
zugeschlagen worden sei. Die Mi-
nisterrunde werde nun darüber be-
raten, welche »Konsequenzen« sie
ziehen müsse. Österreichs Finanz-
minister Hans Jörg Schelling glaubt,
»es ist das passiert, was eigentlich nie
passieren hätte sollen«. Zu diesem
Zeitpunkt hat Athens Finanzminister
Yanis Varoufakis seinen Antrag auf
kurzfristige Verlängerung des Kre-
ditprogramms um einen Monat noch
gar nicht offiziell eingebracht. Die
Entscheidung ist offenbar schon ge-
fallen. Varoufakis gehtwortlos an den
Journalisten vorbei in die Sitzung.
Im griechischen Parlament wird

seit dem Nachmittag über den Re-
ferendums-Plan der Regierung de-
battiert. Dies geschehe »unbeein-
druckt vommöglichen Scheitern der
Verhandlungen«, schreibt die Deut-
sche Presse-Agentur. Hätte die grie-
chische Demokratie vor den Euro-
Finanzministern zurücktreten sol-
len? Es wird hitzig im Laufe der Be-
ratungen. Pasok-Abgeordnete mei-
nen, über Finanzfragen dürfe keine
Volksabstimmung durchgeführt
werden.

»Ich kann die Menschen
verstehen, die sagen ›es
geht einfach nicht
mehr, wir können
nicht noch mehr Ein-
bußen hinnehmen‹. Ich
denke, die Gläubiger
sollten im Laufe der
Zeit ihr Geld zurück-
bekommen. Aber die
Geldgeber sollten auch
nicht vergessen, wie
dies alles die Menschen
trifft, die hier leben
und arbeiten.«
Evdokia (24), Jurastudentin

»Ich glaube, dass
Griechenland Europa
braucht, und
Europa Griechenland.
Ich hoffe endlich
auf eine Kompromiss-
lösung in dem
ganzen Schlamassel.
Ich glaube, dass
Widerstand gegen
übertriebene Spar-
maßnahmen, auch
hier an der Universi-
tät, wichtig ist.«
Irini Chalkodemon (22),
Wirtschaftsstudentin

Mitglieder des Jugendverbandes der kommunistischen KKE demonstrieren gegen Kürzungen. Ihre Mutterpartei ist gegen das Referendum Foto: dpa/Socrates Baltagiannis
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Auf allen Kanälen: Tsipras in der Nacht zum Samstag Foto: dpa/Simela Pantzartzi

»Was wird aus Europa?«
Nachdem es in den vergangenen Ta-
gen immer hieß, der Ball liege im
Spielfeld von Athen oder der Gäubi-
ger, wird nun eine neue Floskel im-
mer populärer: »Die Tür ist zu« – nach
Dijsselbloem folgen andere EU-Ver-
treter und Finanzminister. Die Grü-
nen-Vorsitzende Simone Peter hält
dagegen: »Die Tür darf nicht zufal-
len. Was wird dann aus Europa?«
Dann wird es hektisch in Brüssel.

Die Eurogruppe unterbricht die Sit-
zung, erst wird eine Pressekonferenz
angekündigt, dann wieder abgesagt.
Dann findet sie doch statt. Dijssel-
bloem bestätigt, was schon alle wis-
sen: Die Finanzminister lehnen den
griechischen Antrag auf vorüberge-
hende Verlängerung des Kreditpro-
gramms um einen Monat ab. Eine Er-
klärung wird veröffentlicht, das Ent-
scheidende steht in der Fußnote:
»Unterstützt von allen Mitgliedern
der Eurogruppe, mit Ausnahme des
griechischen Mitglieds«.

Ein kleiner Grexit
Es ist so etwas wie der kleine Grexit:
Varoufakis nimmt am zweiten Teil
des Eurogruppen-Treffens nichtmehr
teil. Die Finanzminister von 18 Euro-
Staaten entscheiden ohne den Fi-
nanzminister Griechenlands. Lin-
kenchef Bernd Riexinger findet das
unbegreiflich: »Über Demokratie
wird undemokratisch entschieden.«
Im Netz wird daran erinnert, dass
Angela Merkel 2010 noch mit dem
Plan gescheitert war, Griechenland
wegen der Schuldenprobleme das
Stimmrecht zu entziehen. Hat sie es
nun doch geschafft?

Wo ist Merkel?
Es geht um das Schicksal der Euro-
zone – können darüber Finanzmi-
nister entscheiden? Regierungskreise
erklären am frühen Abend, es sei kein
EU-Sondergipfel geplant. Die Ent-
scheidung der Eurogruppe sei »end-
gültig«. Der Grünen-Politiker Sven-
Christian Kindler reagiert als einer
der ersten: »Wahnsinn. So eine zent-
rale Entscheidung wie ein Grexit
können nicht nur die Finanzminister
treffen. Wo ist Merkel?« Die Links-
partei wird später eine Regierungs-
erklärung fordern. Die CDU-Vorsit-
zende taucht an diesem Tag in der
Öffentlichkeit nicht auf.

Ein Angebot ohne Hoffnung
Kurz vor sechs Uhr steht auch Va-
roufakis vor den Kameras in Brüssel:
»Die Weigerung der Eurogruppe, ei-
ne Verlängerung um einige Tage, ei-
nige Wochen zu unterstützen, wird

sicherlich die Glaubwürdigkeit der
Eurogruppe beschädigen«. Der Grie-
che begründet die Ablehnung des als
»großzügig« bezeichneten Angebots
der Gläubiger: Es habe sich für Athen
nicht abgezeichnet, dass die Phase
ewiger Verhandlungen abgeschlos-
sen werden könnte. »Was uns vor-
geschlagen wurde, gab uns keine
Hoffnung.« An der Volksabstimmung
werde festgehalten. Und, darauf be-
steht Varoufakis: Es sei kein Refe-
rendum über den Euro.

»Endlich wieder Troika«
Apropos Referendum: Während sich
die Nachrichten überschlagen, erin-
nert sich mancher, wie Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble
noch vor wenigenWochen eine Volks-
abstimmung in Griechenland als sinn-
voll bezeichnet hatte: im Mai 2015!
Ein Referendum könne der Regie-
rung in Athen ein neues Mandat ge-
ben und die Griechen könnten darü-
ber befinden, ob sie »das Notwendi-
ge« akzeptieren wollen, sagte Schäub-
le damals – und wörtlich. »Die Ent-
scheidung liegt bei Griechenland.«
Am Abend erzählen Diplomaten in

Brüssel, was EZB-Chef Mario Draghi
dazu einfällt, dass Varoufakis bei der
Fortsetzung des Eurogruppen-Treffens
nicht mehr dabei ist: »Wenigstens darf
man uns nun wieder Troika nennen.«

Sonntag, 28. Juni

Die Debatte im Parlament von Athen
läuft bis nach Mitternacht. Premier
Tsipras twittert: Viele fragen, was
passiert nach dem Referendum?
Wenn die Wähler mit Nein stimmen,
haben wir ein stärkeres Mandat für
die Verhandlungen mit den Gläubi-

gern. Was geschieht, wenn die Wäh-
ler für deren Bedingungen stimmen?
Das sagt Tsipras nicht.
Kurz vor zwei Uhr hat das grie-

chische Parlament abgestimmt: 178
Ja- und 120 Nein-Stimmen. Die Zäh-
lung musste nachträglich um eine
Stimme korrigiert werden, am Er-
gebnis ändert das nichts. Für das Re-
ferendum stimmten neben den SY-
RIZA-Abgeordneten und dem natio-
nalistischen Koalitionspartner ANEL
auch rechtsradikale Parlamentarier.
Konservative, Sozialdemokraten,
Kommunisten und Potami-Partei vo-
tieren gegen die Volksabstimmung.
Premier Tsipras reagiert auf die

anhaltende Kritik am Referendum,
die vor allem inDeutschland sehr laut
ist: »Ich werde mir nicht von Herrn
Schäuble die Erlaubnis für eine
Volksabstimmung einholen«, sagt der
Regierungschef. »Die Würde eines
Volkes ist kein Spiel.«

SPD-Spitze nun plötzlich entsetzt
In der SPD-Führung scheinen inzwi-
schen viele ihre Meinung über das
Referendum wieder geändert zu ha-
ben. Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier ist nun »fas-
sungslos«, er hatte sich am Samstag
zunächst wie Gabriel zustimmend
geäußert, wie sich eine Nachrich-
tenagentur erinnert. Aus einer Tele-
fonschalte der SPD-Spitze am Sonn-
tagmorgen wird kolportiert es habe
»allgemeines Entsetzen« geherrscht.
Gabriel sagt eine zweitägige Reise
nach Israel ab, die er als Wirt-
schaftsminister geplant hatte.

Was wird die EZB tun?
Sonntagmittag, immer mehr Augen
richten sich nun auf die Europäische

Zentralbank. Wie wird sie entschei-
den? Es geht darum, ob sie den Rah-
men für die ELA-Kredite erhöht oder
die griechischen Banken, die durch
die Abhebungen der Kunden ge-
schwächt sind, weiter stützt. Dreht
die EZB den Geldhahn zu, spitzt sich
die Lage nochmals zu. Für den »so-
fortigen« Stopp der ELA-Notkredite
sprechen sich Politiker von SPD und
Union aus. Frankreichs Premiermi-
nister Manuel Valls warnt dagegen:
Die EZB könne nicht »die Lebens-
ader« für die Griechen kappen. »Es
ist das griechische Volk, das leidet.«

Neue Proteste angekündigt
SYRIZA ist nicht allein. Am Samstag
hatten schon einige hundert Pode-
mos-Anhänger in Madrid Solidarität
gezeigt. Nun rufen Gewerkschafter
und linke Gruppen für kommenden
Freitag auf: Überall in Europa soll
dann gegen Austerität und die »er-
presserische Politik« gegen demo-
kratisch gewählte Regierungen pro-
testiert werden. Auch der Vorstand
des »Instituts Solidarische Moderne«
verteidigt die Entscheidung der grie-
chischen Regierung: Deren Referen-
dum sei »auch unser Referendum«.

Die EZB als Retter
Sonntag, halb drei Uhr am Nachmit-
tag. Die EZB hält die Notkredite für
griechische Banken auf dem aktuel-
len Stand – also bei einem Rahmen
von rund 90 Milliarden Euro. Das
drastischste Szenario des ELA-Stopps
ist erst einmal abgewendet. Die No-
tenbank kündigt aber an: Man kön-
ne jederzeit eine neue Entscheidung
treffen. Für die EZB ist es eine Maß-
nahme der Finanzstabilität. Für
Athen ein kleiner Zeitgewinn. Für
manche eine Überraschung: Ob denn
die EZB die einzige Institution sie, die
den Euro noch zusammenhalten und
die Demokratie unterstützen wolle,
wundert sich ein Sozialdemokrat.

Ein ewiger Optimist
Der Druck bleibt groß, die Unsicher-
heit auch: In der BBC sagt Yanis Va-
roufakis, man werde in der Nacht
zum Montag auch die Möglichkeiten
von Bankenschließung und Kapital-
verkehrskontrollen erwägen, letztere
lehnt er aber ab. Am Sonntagnach-
mittag meldet »Bild«: Athen könnte
im Fall neuer Vorschläge der Gläu-
biger sein Nein auch wieder über-
denken. Griechenland selbst wolle
aber kein neues Angebot vorlegen,
sagt Varoufakis. Er bleibe aber so oder
so: ein »ewiger Optimist«.

Aufgezeichnet von
Tom Strohschneider

»Wir müssen uns
gegen harte
Spaßmaßnahmen
wehren, denn sie
werden vor allem
uns junge Menschen
treffen. Wenn es so
weitergeht, werde
ich nach der Universi-
tät hier keinen Job
finden. Ich finde es
gut, dass auch hier
an der Uni Proteste
organisiert
werden.«
Elli (19), Jurastudentin

»Wir brauchen endlich
eine Einigung in
Brüssel, auch wenn das
härtere Sparmaßnah-
men nach sich zieht.
Hier an der Universität
wollen die meisten ein-
fach in Ruhe studieren.
Ich habe schon ein Jahr
verloren, weil die
Universität wegen
Demonstrationen und
Streiks immer wieder
geschlossen war.«
Vangelis Skotras (22),
Politikstudent

Schlange vor einer Bank: Für Eurogruppen-Chef Dijsselbloem und IWF-Chefin Lagarde trägt die Regierung in Athen die Schuld. Fotos: AFP/Aris Messinis, dpa/Olivier Hoslet

DOKUMENTIERT

Ich verpflichte mich
Aus der Rede von Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras in der
Nacht zum Samstag über das Referendum am 5. Juli

Liebe Griechen und Griechinnen,
seit sechs Monaten führt die grie-

chische Regierung den Kampf da-
rum, unter den Bedingungen eines
beispiellosen wirtschaftlichen Wür-
gegriffs das Mandat umzusetzen, das
ihr uns gegeben habt.
Unser Mandat bestand darin, das

Ende der Austerität mit unseren eu-
ropäischen Partnern auszuhandeln,
damit Wohlstand und soziale Ge-
rechtigkeit in unser Land zurück-
kehren können. Es war ein Mandat
für ein nachhaltiges Abkommen, das
zugleich unsere Demokratie und die
gemeinsamen europäischen Regeln
respektiert und das endlich die
Überwindung der Krise erlauben
würde.
Während der gesamten Phase der

Verhandlungen wurde von uns ver-
langt, dass wir das von der letzten
Regierung geschlossene Memoran-
dum umsetzen sollen, obwohl dieses
von den Griechinnen und Griechen
bei den letzen Wahlen kategorisch
abgelehnt worden war.
Doch nicht eine Minute lang ha-

ben wir daran gedacht, uns zu un-
terwerfen und euer Vertrauen zu
verraten. Nach fünf Monaten harter
Verhandlungen haben unsere Part-
ner vorgestern schließlich ein Ulti-
matum an die griechische Demokra-
tie und die Menschen in Griechen-
land gerichtet. Ein Ultimatum, wel-
ches den Gründungswerten Europas,
den Werten unseres gemeinsamen
europäischen Projekts widerspricht.
Sie haben von der griechischen

Regierung verlangt, einen Vorschlag
zu akzeptieren, der weitere untrag-
bare Lasten für das griechische Volk
bedeuten würde und die Erholung
der griechischen Wirtschaft und Ge-
sellschaft untergraben würde. Dieser
Vorschlag würde nicht nur den Zu-
stand der Unsicherheit verewigen,
sondern auch die soziale Ungleich-
heit verfestigen.
Der Vorschlag der Institutionen

umfasst Maßnahmen zur weiteren
Deregulierung des Arbeitsmarktes,
Pensionskürzungen, weitere Ge-
haltskürzungen im öffentlichen
Dienst sowie eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel
sowie in den Bereichen Gastronomie
und Tourismus. Schließlich zählt
dazu auch die Abschaffung der
Steuererleichterungen für die grie-
chischen Inseln.
Diese Forderungen verletzen un-

mittelbar die europäischen Sozial-
und Grundrechte: Sie zeigen, dass
einige unserer Partner nicht ein für
alle Seiten tragfähiges und vorteil-
haftes Abkommen betreffend Arbeit,
Gleichheit und Würde anstreben –
sondern die Erniedrigung des ge-
samten griechischen Volks.
Ihre Forderungen zeigen vor al-

lem das Beharren des Internationa-
len Währungsfonds auf harter und
bestrafender Austerität. Sie zeigen
zugleich deutlicher denn je die Not-

wendigkeit, dass die führenden eu-
ropäischen Kräfte die Chance nüt-
zen, endlich die Initiative zu ergrei-
fen, um die griechische Schuldenkri-
se ein für alle Mal zu beenden. Diese
Krise betrifft auch andere europäi-
sche Länder und bedroht die Zukunft
der europäischen Integration. (...)
Es ist die Verantwortung für die

Zukunft unseres Landes und diese
verlangt von uns, auf das Ultimatum
der Partner mit dem souveränen
Willen des griechischen Volkes zu
antworten.
Vor wenigen Minuten habe ich in

der Kabinettssitzung den Vorschlag
gemacht, ein Referendum abzuhal-
ten, damit die Griechen und Grie-
chinnen souverän entscheiden kön-
nen. Dieser Vorschlag wurde ein-
stimmig angenommen. Morgen (am
vergangenen Samstag, Anm.d.R.)
wird das Parlament zu einer Sonder-
sitzung zusammentreten, um über
den Vorschlag des Kabinetts und ein
Referendum am Sonntag, dem 5.
Juli, abzustimmen. Die Griechen und
Griechinnen sollen entscheiden kön-
nen, ob sie die Forderungen der Ins-
titutionen annehmen oder ablehnen.
Ich habe bereits den Präsidenten

Frankreichs, die Kanzlerin Deutsch-
lands und den Präsidenten der Euro-
päischen Zentralbank über diesen
Schritt informiert. Morgen werde ich
offiziell darum ansuchen, das lau-
fende Programm um einige Tage zu
verlängern, damit das griechische
Volk frei von Erpressung und Druck
abstimmen kann, wie es der Verfas-
sung unseres Landes und der demo-
kratischen Tradition Europas ent-
spricht.
Liebe Griechen und Griechinnen,
ich bitte euch, auf das erpresseri-

sche Ultimatum, welches von uns
harte, entwürdigende und endlose
Austerität ohne Aussicht auf soziale
und wirtschaftliche Erholung ver-
langt, auf souveräne und stolze Wei-
se zu antworten – so wie es die Ge-
schichte des griechischen Volks ver-
langt. Auf Autoritarismus und bruta-
le Austerität werden wir, ruhig und
bestimmt, mit Demokratie antwor-
ten. Griechenland, der Geburtsort
der Demokratie, wird eine demokra-
tische Antwort geben, die in Europa
und der Welt widerhallen wird. Ich
verpflichte mich persönlich, eure de-
mokratische Wahl zu respektieren,
wie immer sie ausfallen wird.
Und ich bin vollkommen über-

zeugt davon, dass eure Wahl der
Geschichte unseres Landes gerecht
werden und der Welt eine Botschaft
der Würde senden wird. Wir alle
müssen uns in diesen entscheiden-
den Momenten vor Augen halten,
dass Europa die gemeinsame Heimat
unserer Völker ist. Doch ohne De-
mokratie wird Europa ein Europa
ohne Identität und Orientierung
sein. (...)
Übersetzung:

Redaktion des mosaik-blog.at
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Ein kaputtgespartes Land
lehnt sich gegen die EU auf

Zu »Sorge vor dem griechischen Prä-
zedenzfall«, 27./28.6., S. 7
Die Haltung des griechischen Re-
gierungschefs Tsipras kann ich nur
unterstützen. Wenn er jetzt zu ei-
nem Referendum über die Sparvor-
schläge der nicht demokratisch ge-
wählten EU-Gremien (EU-Kommis-
sion, EZB) und des IWF aufruft, so
zeigt er der ganzen Welt, dass sich
hier ein kaputtgespartes und in ei-
ner sozialen Katastrophe befindli-
ches Land gegen eine diktatorische
und neoliberale Wirtschaftspolitik
der EU auflehnt. Gerade der IWF
mit seiner Austeritätspolitik, der
Griechenland in den letzten fünf
Jahren eine Arbeitslosigkeit von 27
Prozent und eine schrumpfende
Wirtschaft von 28 Prozent beschert
hat, sollte zukünftig aus den Ver-
handlungen ausgeschlossen wer-
den. Selbst in Deutschland, wo es
der Wirtschaft ausgezeichnet, dem
Bürger aber zunehmend schlechter
geht, weil die Schere zwischen arm
und reich immer größer wird, ist
die Sparpolitik gescheitert. Nicht
nur die vielen Streiks, auch der
Strukturverfall in vielen Bereichen
bestätigen das. Deshalb trinke ich
einen Ouzo auf Griechenland und
sage Danke, dass Du uns die Augen
geöffnet hast: Wir brauchen eine
neue Zukunft in Europa!
Thomas Henschke, Berlin

Angst vor Nachahmern

Zu »Athen spielt den Ball zurück«,
am 24.6., S. 2
Zu den Möglichkeiten eines »Gre-
xit« gibt es noch eine Variante, die
bisher in den Medien zu kurz kam:
Neuwahlen mit dem Ergebnis, dass
eine Regierung an die Macht käme,
die der Eurogruppe genehm und zu
größeren Zugeständnissen als SY-
RIZA bereit wäre. Im Grunde ging
es ja von Anfang an um die Ableh-
nung einer Regierung, die die sozi-
alen Bedingungen in den Vorder-

grund stellt und nicht auf kapitalis-
tische Erpressung, besonders durch
den deutschen Finanzminister, ein-
geht. Die »Institutionen« befinden
sich – ebenso wie die griechische
Regierung – in einer Zwickmühle:
Einerseits wollen sie Griechenland
im Währungsbereich des Euro, also
in finanzieller Abhängigkeit halten,
andererseits bestehen sie auf ihren
Forderungen nach Privatisierung
und anderen sozialen Kürzungen.
Die Macht des Kapitals darf kein

Jota gekürzt werden. Dazu kommt
die Angst, Griechenland könnte
durch seine Unnachgiebigkeit
Nachahmer in anderen Ländern
finden. PODEMOS in Spanien ist
ein Beispiel. So wäre es für die Ins-
titutionen am angenehmsten, die
ungeliebte griechische Regierungs-
koalition würde platzen und einer
konservativen neoliberalen willfäh-
rigen Regierung Platz machen.
Eva Ruppert, Bad Homburg

Es ging um den Panama-Kanal

Zu »Ex-Diktator Noriega bittet Pa-
namaer um Vergebung«, 26.6., S. 7
Nach meiner Kenntnis wollten die
USA 1989 Noriega wegen Drogen-
geschäften vor Gericht stellen. Ei-
gentlich ging es darum, dass Norie-
ga als Präsident Panamas darauf
beharrte, dass der Panama-Kanal –
wie im Vertrag vorgesehen – Eigen-
tum Panamas wird. Weil Noriega
sich dem Gericht verweigerte,
bombardierten die USA Panama-
Stadt. Zu der Zeit verhandelten die
Präsidenten Bush und Gorbatschow
bei Malta über die Beendigung des
Kalten Krieges. Als die Anzahl der
getöteten Einwohner in Panama-
Stadt 2000 erreichte, erklärte No-
riega, er könne den Tod unschuldi-
ger Menschen nicht weiter hinneh-
men, und stellte sich den USA.
Heinz Gillert, Dresden

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

KOMMENTIERT

Eine Frage der Zeit
Fabian Lambeck befürchtet, dass es bei den Übergriffen auf
Flüchtlingsunterkünfte bald die ersten Toten zu beklagen gibt

Freital, Meißen, Bamberg, Jena, Wismar: Die Liste der Namen von Städ-
ten, in denen es am Wochenende zu ausländerfeindlichen bzw. flücht-
lingsfeindlichen Übergriffen kam, ließe sich ganz sicher noch fortsetzen.
Die täglich länger werdende Liste der Schande ist deutlichstes Indiz dafür,
dass es brodelt im Land. Eine unheilige Allianz aus »Not-in-my-backyard«-
Protestlern, Pegida-Wutbürgern und Neonazis schafft ein Klima, in dem
sich selbst ernannte Retter des Abendlandes dazu berechtigt sehen, auch
mit Gewalt gegen die vermeintliche Islamisierung vorzugehen. Weil sich
auch ganz »normale Bürger« an den Protesten gegen Asylunterkünfte be-
teiligen, glauben die Täter, im Namen einer breiten Mehrheit zu handeln.
Jede neue Bürgerinitiative gegen Asylmissbrauch gibt diesen Verbrechern
mehr Rückenwind.
Bislang richteten sich die Brandanschläge vornehmlich gegen zukünf-

tige Asylbewerberunterkünfte, die leer standen. Aber der Wurf eines Mo-
lotowcocktails auf eine von Flüchtlingen bewohnte Turnhalle in Hoyers-
werda vor wenigen Tagen zeigte, dass die Täter vor nichts zurückschre-
cken. Man muss kein Prophet und keine Kassandra sein, um vorherzusa-
gen, dass es bald die ersten Toten geben wird.

Bis dass der Tod sie scheidet
Ines Wallrodt über Rüstungsförderung, Homo-Rechte und die SPD

Ehe für alle, Rüstungssubventionen, Vorratsdaten, Kohleabgabe – die Liste der
umstrittenen Themen ließe sich beliebig fortsetzen. So unterschiedlich sie
sind, haben sie eines gemeinsam: Im Bundestag setzen sich Minderheitspositi-
onen durch. Die Mehrheit der Bürger hat kein Problem (mehr) mit der voll-
ständigen Gleichstellung von Schwulen und Lesben, aber ein sehr großes mit
einer Branche, die am Krieg in der Welt verdient. Die Deutschen wollen auch
nicht massenhaft überwacht werden – große Demos und Petitionen gab es nur
gegen die Vorratsdatenspeicherung, nie für ihre Einführung. Und wer in der
Heimat der Ökobewussten eine Klimaabgabe für die Kohle einführen will, hat
die Wähler ebenfalls auf seiner Seite. Eigentlich eine komfortable Situation für
die SPD, die all das in etwa auch will. Leider steht sie nicht dafür. Dass es kei-
ne Ehe für alle gibt, dass die deutsche Politik von reaktionären Populisten und
neoliberalen Klassenkämpfern bestimmt wird, liegt an einer Sozialdemokratie,
die besinnungslos an einer Ehe mit der Union festhält, mit der sie nichts davon
umsetzen kann. (Gute Argumente aus linker Sicht gegen Rot-Rot-Grün müs-
sen die SPD ja nicht interessieren.) Sie blockiert mit ihrer Koalitionsentschei-
dung, und das wird mit fast jedem Reformvorhaben auf Bundes- oder Länder-
ebene deutlich, soziale und gesellschaftliche Verbesserungen für viele in der
Bundesrepublik, mit tödlichen Folgen für den Rest der Welt und für sie selbst.

Das 800-Millionen-Euro-Geschenk
Simon Poelchau über die Forderungen der Stromkonzerne für
die Reservehaltung ihrer Braunkohlekraftwerke

Die Betreiber der Braunkohlekraftwerke glauben wohl, dass Weihnachten
vor der Tür steht. 800 Millionen Euro im Jahr wünschen sie sich laut
»Spiegel« für das Abschalten von Meilern und ihr Vorhalten auf Reserve.
Aus drei Gründen ist dies dreist: Erstens kam die Idee mit der Abschal-

tung von Braunkohlekraftwerken erst durch Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriels Plan einer CO2-Abgabe für besonders dreckige Meiler in Gang.
Damit sollte die Stromindustrie etwas zum Klimaschutz beitragen. Zwei-
tens ist die Summe, die die Konzerne verlangen, astronomisch hoch. 300
Euro wollen sie pro Kilowatt haben. Verrechnet man dies mit den Cent-Be-
trägen, die für Windkraft- und Solaranlagen gezahlt werden, so müssten
die Meiler mindestens den ganzen Winter über laufen, damit es sich für
den Steuerzahler ökonomisch lohnt. Drittens werden derzeit moderne
Gaskraftwerke abgeschaltet, weil sie sich wegen der niedrigen Strompreise
nicht rechnen. Diese wären viel besser als Reserve geeignet, weil sie
schneller hochgefahren werden können und auch weniger CO2 ausstoßen.
Man muss also bangen, dass Gabriel am Mittwoch, wenn das Thema

unter den Koalitionsspitzen verhandelt wird, nicht nachgibt und der
Stromindustrie kein 800-Millionen-Euro-Geschenk macht.

DIE TATORT KOLUMNE

»Sibylle« war DDR
Ein Kriminalfilm als Reflexion über einen Kriminalfilm: Matthias Dell über den Polizeiruf »Kreise«

Für die ewige Angestellte respektive
den freiwilligen Selbstausbeuter
stellt sich die Sache mit Kunst und
Leben ungefähr so dar: Werktags ist
wie Realität, das Wochenende die
Fiktion. Der ARD-Sonntagabendkri-
mi ist in diesem Zeitplan der letzt-
mögliche Ausflug in die Fiktion. Auf
den grauen Alltag bereitet dann
Günther Jauch vor, dessen Stuhlkreis
schon an die standardisierte Perfor-
mance der montäglichen Teambe-
sprechung erinnert.
Genau genommen endet das Wo-

chenende, also die Fiktion, aber
schon etwas früher, nämlich beim
Abspann vom ARD-Sonntagabend-
krimi, der einen aus den Träumen
auffahren lässt wie der Wecker am
nächsten Morgen. Diesmal ist es be-
sonders arg, weil der »Polizeiruf 110:
Kreise« (BR-Redaktion: Cornelia
Ackers) den Siebziger-Jahre-
Schmachtfetzen »I’m not in love« von
10cc in Dauer-Repeat spielt. Man
hört ihn am Anfang zu den sehr
schönen Bildern (Kamera: Hans
Fromm), die der Lichtkegel eines Au-
tos wirft auf die – wie aus den Gassen
einer Bühne hervortretenden – Stri-
cher einer tschechischen Ausfallstra-
ße. Man hört ihn mittendrin, von Pe-
ter Michael »Herr« Brauer auf der
hauseigenen Musikbox aufgelegt.
Und man hört ihn eben am Ende,
wenn rausgefunden und überführt
ist, und im Kontrast zu dem hem-
mungslosen Synthie-Geschwelge im
Männer-Liebeskummer wirkt die
günstig zusammengenerierte »Poli-
zeiruf«-Titelmusik dann doch etwas
güntherjauchhaft.
»Kreise« ist der erste ARD-Sonn-

tagabendkrimi von Christian Petzold
(der zweite, heißt es, ist schon ver-
abredet), dessen Kinofilme von »Die
innere Sicherheit« (2000) bis »Phoe-
nix« (2014) wohl am prägnantesten
die Idee eines deutschen Autorenki-

nos vermitteln. Dazu gehört ein Re-
duktionismus, etwa was das Spiel der
Darsteller betrifft. Der zeigt sich hier
an Justus von Dohnanyi, der in den
Männerliebeskummerklamotten des
deutschen Kinos den schwul-durch-
emotionalisierten Gute-Laune-Bär
spielt, von dessen Gefühlen sich die
mit ihren Frauen unglücklichen He-
terosexuellen eine Scheibe abschnei-

den können – Justus von Dohnanyi
ist als Hauptverdächtiger und Täter
hier runtergedimmt wie selten.
Petzold ist ein ungemein kluger

Autor und Regisseur und unterhält zu
so etwas wie Genre daher immer ein
ambivalentes Verhältnis: Er schätzt es
und würde es doch nie nur bedienen.
Das Wer-war-es des Krimis ist in
»Kreise« auf stringente Weise abge-
kürzt, indem statt des üblichen Ver-
dächtigenballetts nur ein suspekter
Solist vortanzt, der es dann war
(Spannung ist auch so zu organisie-
ren). Die Ermittlung, und das ist die
Flucht vor den Regeln des Genres,
geht nur nebenher um Alibis und In-
dizien – hauptsächlich handelt sie
von tollen Interpretationen der Kunst.

Also wie Brauer diesen ausge-
dachten Depardieu-Film erzählt, in
dem der als Möbelfabrikantensohn
eine originelle Variante seiner spät
erkannten Verantwortung als Unter-
nehmer entdeckt. Oder wie auf die
Feststellung, dass es in der Regel
zwei Konkurrenzunternehmen gäbe,
von denen das eine vom anderen nur
um eine gewisse Zeit überlebt wird,
doch ziemlich böse gesagt wird: »So
wie DDR und BRD«. Eigentlich ist
dieser »Polizeiruf« nur ein Vorwand,
um einen spezifischen Blick auf Kul-
tur (vor allem: auf die der alten Bun-
desrepublik) zu teilen. Das kippt,
auch wenn es melancholisch getrübt
ist (»Ich hatte Märklin«) nie ins Kul-
turpessimistische, weil das Interesse
zu groß ist an Geschichten, die sich
dadurch erzählen lassen.
»Kreise« ist ein Kriminalfilm als

Reflexion über einen Kriminalfilm,
der man gebannt zuhört. Und die sich
dabei selbst zuschaut, so wie die gro-
ße Barbara Auer als Instant-Kollegin
von Matthias Brandts merveillösem
Meuffels, die Verhöre, die in Wahr-
heit Gespräche sind, wie einen Film
guckt auf dem Laptop. Immer wieder
zoomt dieser »Polizeiruf« auf das er-
zählerische Motiv vom Modell, an
dem der gestaltungswillige Brauer
mit seiner Eisenbahn baut, um einer
Idee von Gemeinheit zu entkommen,
aus der ihn seine Originalität nie
gänzlich führt.
Der wichtigste Satz dieses Films ist

Brauers Selbstbeschreibung: »Ich su-
che nach Möglichkeiten.« Für den
Autoren/Regisseur ist das der Raum
zwischen den Routinen des Krimis,
den er mit Erzählung füllen kann.
Man muss sich Christian Petzold als
Brauer vorstellen – als einen Filme-
macher, der keinen »Polizeiruf« als
»Polizeiruf« begehen will und am En-
de doch froh ist, wenn man ihn dabei
entdeckt.

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

Erscheint im Verlag Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Tel. (030) 2978-1111, Fax -1600
Internet www.neues-deutschland.de E-Mail redaktion@nd-online.de

Geschäftsführer und Verlagsleiter Olaf Koppe -1611, Fax -1610
Vertrieb/Aboservice -1800, Fax -1630, aboservice@nd-online.de
Anzeigen Geschäftskunden Dr. Friedrun Hardt (verantwortlich) -1841, Sabine Weigelt -1842,
Fax -1840, anzeigen@nd-online.de. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 25 vom 1. Januar 2015.
Private Kleinanzeigen -1844, Fax -1840, privatanzeigen@nd-online.de
Redaktionsleitung Tom Strohschneider (Chefredakteur, V.i.S.d.P. -1711, Fax -1710),
Wolfgang Hübner (Online -1713), Gabriele Oertel und Regina Stötzel (Wochen nd -1716, -1712),
Uwe Sattler (Redaktionsmanagement -1714)
Ressorts Olaf Standke (Ausland -1731), Uwe Kalbe (Inland -1759), Jürgen Amendt,
Martin Hatzius (Feuilleton -1757, -1765), Sarah Liebigt (Berlin/ Brandenburg -1741),
Jirka Grahl (Sport/Service -1727), Susanne Dreistadt (Bild/Herstellung -1826)
Gestaltung/Layout Holger Hinterseher, Michael Pickardt, Wanja Wegener
Ratgeber Jürgen Holz -1772, Peter Kollewe -1773, ratgeber@nd-online.de
Leserbriefe -1724, leserbriefe@nd-online.de
Marketing Rainer Genge -1612, Fax -1610, marketing@nd-online.de
Leserreisen Frank Diekert -1620, Fax -1650, leserreisen@nd-online.de
nd-Shop, Literatur-, Film-, Musik-Service Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 17 Uhr,
Manfred Ibold -1777, Monika Gadegast -1654, Fax -1650, shop@nd-online.de
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und andere
Zusendungen. Die Rechte für die Nutzung von Artikeln für elektronische Pressespiegel erhalten Sie über
die PMG, Presse-Monitor GmbH, Tel. (030) 28 49 30, www.presse-monitor.de
Bankkonto Berliner Bank, Konto-Nr. 525 950 205, BLZ 100 708 48,
IBAN DE81 1007 0848 0525 9502 05, SWIFT (BIC) DEUTDEDB110
Monatlicher Abonnementspreis (inkl. MwSt. und Zustellgebühr) 35,00 €, bei Postversand zzgl.
0,10 € Versandkosten pro Tag, ermäßigtes Abo 19,90 €, Soli-Abo 50,00 €, Online-Abo 17,50 €, Kombi-
Abo (online plus Wochenend-Ausgabe) 24,00 €. Teilabos auf Anfrage. Das Abo kann bis spätestens drei
Wochen vor Ablauf des Inkassozeitraums schriftlich gekündigt werden (Poststempel). Bei Nichtzustellung
ohne Verschulden des Verlags oder bei höherer Gewalt bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Benutzte Agenturen dpa, AFP, SID, epd, IPS

Druck EVERSFRANK Berlin GmbH, Ballinstraße 15, 12359 Berlin

Die Auflage von neues deutschland wird von der unabhängigen Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) geprüft.

PERSONALIE

Moralapostel
Von Olaf Standke

»Devote Christen sind dazu be-
stimmt, von der Gesellschaft als
Kretins angesehen zu werden. Wir
müssen für den Mut beten, den
Spott derWelt zu ertragen.« Es sind
schwere Stunden für Antonin Sca-
lia, nicht nur fundamentalistisch-
frommer Katholik, sondern auch
Oberster Richter inWashington. Er
muss viel beten nach der histori-
schen Entscheidung des Supreme
Court, Schwulen und Lesben über-
all im Land das Heiraten zu er-
lauben. US-Präsident Barack Oba-
ma sprach von einem »Sieg für
Amerika«. Scalia warf seinen Kol-
legen dagegen einen »juristischen
Putsch« vor. Das Urteil sei in ei-
nem Stil abgefasst, »der so anma-
ßend ist wie sein Inhalt egois-
tisch«, schrieb der 79-Jährige.
Schon früher wetterte der

neunfache Vater mit missionari-
schem Eifer gegen die »homose-
xuelle Agenda« (Prostitution, In-
zest, Ehebruch, Obszönität, Kin-
derpornografie) in »Gottes eige-
nem Land«. Lautstark beklagt er
den »massiven Bruch unserer so-
zialen Ordnung«. Von der einsti-
gen Sitte, abweichende Meinun-
gen zu Mehrheitsurteilen der
neunköpfigen Kammer in Stille zu
den Akten zu geben, hat der Ita-
lo-Amerikanermit der Vorliebe für
selbst gesungene Opernarien nie
etwas gehalten. Seit 1986 gehört
er zum »Rat der juristischen Göt-
ter«, der mit seinen Urteilen das
Leben in den USA nachhaltiger
prägt als die meisten Präsidenten.

Deshalb versuchen diese auch,
»ihre« auf Lebenszeit ernannten
Richter zu inthronisieren. Scalia
reist auf republikanischem Ticket:
Unter Nixon in die Politik geholt,
machte ihn Ford zum Ressortleiter
im Justizministerium, und Reagan
ebnete ihm über das Oberste Be-
rufungsgericht schließlich den
Weg an den Supreme Court. Dort
sorgte der wortgewaltige Ver-
fechter konservativer Werte für ei-
nen ideologischen Rechstruck und
als Handlanger rechter Politik u.a.
beim großen Stimmzettel-Desas-
ter im Jahr 2000 maßgeblich für
den Einzug von George W. Bush
ins Weiße Haus. Sein Credo: »Wir
haben nicht den gleichen morali-
schen und rechtlichen Bezugsrah-
men wie der Rest der Welt.« Das
jüngste Urteil seines Gerichts muss
dem bibeltreuen Kreuzzügler ein
geistiges Golgatha sein.

Antonin Scalia sieht sich als Hüter
konservativer Werte im Obersten
Gericht der USA. Foto: AFP/Jim Watson
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Die Vorkämpfer
Mit dem quasi politischen Streik an der Berliner Charité schreiben die Beschäftigten Geschichte
Wenn es ein Ende des Sparzwangs
an Krankenhäusern geben sollte,
könnten die Beschäftigten der Ber-
liner Charité darin kräftig mitge-
wirkt haben. Sie gehen in die zwei-
te Streikwoche.

Von Nelli Tügel

Langweilig wird es im Streiklokal am
Standort Mitte der Berliner Charité
nicht. Für jeden Tag des seit dem 22.
Juni andauernden Ausstandes haben
sich die Streikenden ein sportliches
Programm vorgenommen. Streik-
versammlung um 8.30 Uhr, Tarifbe-
ratertreffen, »Streikuni«, über die
Stationen laufen, Plakate aufhängen,
mit Patienten reden, Flugblätter an
Bürger verteilen, Streiklieder singen,
wieder Streikversammlung. Kollegen
kommen und gehen, ab und zu lässt
sich ein Arzt blicken und wechselt ein
paar Worte mit den Anwesenden. Un-
terstützer des Streiks vom Bündnis
»Berlinerinnen und Berliner für mehr
Personal im Krankenhaus« sind von
morgens um sechs an dabei und hel-
fen mit bei allem, was so anfällt.
Auch wenn längst nicht der ge-

samte Betrieb an Europas größtem
Uniklinikum stillsteht, so spürt man
doch deutlich auf dem Campus, dass
hier die Luft brennt. Die Charité ist
Vorreiterin bei medizinischer For-
schung und Lehre, hier werden neue
Verfahren und Therapien entwickelt
und unter anderem besonders kom-
plizierte Fälle behandelt. Seit einigen
Jahren ist sie aber auch Vorreiterin in
Sachen gewerkschaftlicher Organisa-
tion und Artikulation. Die aktuelle
Auseinandersetzung wird überall im
Landmit Spannung verfolgt, denn das
erste Mal in der Geschichte streiken
Beschäftigte eines deutschen Kran-
kenhauses für mehr Personal.
Mit ihrem Kampagnenslogan

»Mehr von uns ist besser für alle« ist
ver.di ein regelrechter PR-Coup ge-
lungen. Griffiger könnte man kaum
ausdrücken, worum es bei dieser Aus-
einandersetzung geht: um bessere
Gesundheitsversorgung und gute Ar-
beitsbedingungen für alle, denn – so
die Botschaft an die Öffentlichkeit –
jeder ist potenzieller Patient. Dass die
ver.di-Betriebsgruppe der Charité dies
immer betont hat und auch während
des Streiks stets ihren Slogan selbst-
bewusst und stolz vor sich herträgt, ist
sicherlich ein Grund dafür, dass es bis-
her sehr viel Verständnis gibt für das
Anliegen. Von Presse, Patienten, Be-
schäftigten anderer Betriebe. Auf der
gemeinsamen Demonstration aller
drei Standorte am 23. Juni gab es

Grußworte von H&M-Verkäuferinnen
und Krankenschwestern des Unikli-
nikums Göttingen. Kollegen von Post
und Amazon demonstrierten mit. IG-
BAU-Mitglieder schwenkten Fahnen
aus den Fenstern, als die Demonstra-
tion an einem Gebäude vorbeizog, in
dem die Gewerkschaft ein Büro hat.
Kurz darauf, als die 1500 Menschen
durchs Regierungsviertel zogen, stand
die Linksfraktion des Bundestages mit
Transparenten auf den Balkonen ih-
rer Büros und skandierte unter gro-
ßem Applaus »Mehr von euch ist bes-
ser für alle«.

Am Dienstag veröffentlichte auch
der Landesvorstand Berlin-Branden-
burg der Ärztegewerkschaft Marbur-
ger Bund eine Stellungnahme, in der
er erklärt, die Forderungen von ver.di
für mehr Personal vollumfänglich zu
unterstützen. Allen Grußworten und
Solidaritätsschreiben ist eines ge-
mein: Sie erkennen an, dass der Kampf
für die personelle Mindestbesetzung
an der Charité zwar von, aber nicht
nur für die Beschäftigten der Charité
geführt wird, dass er Vorbildcharak-
ter hat. Denn wenn es hier einen Er-
folg geben sollte, dann wird das mit
hoher Wahrscheinlichkeit wie ein
Dammbruchwirken,wie ein Signal für
andere Krankenhäuser, andere Be-
reiche, andere Branchen. Die Ausein-
andersetzung setzt da an, wo der
Schuh für viele Beschäftigte in
Deutschland, nicht nur an der Chari-
té, besonders drückt. Bei den Ar-
beitsbedingungen, die durch Unter-
besetzung und Personalabbau bei
gleichzeitig steigenden Anforderun-
gen oft von Hetze, Stress und der
Angst, einen Fehler zu begehen, ge-
prägt sind. Die Möglichkeit eines Do-
minoeffektes sieht auch die Arbeitge-
berseite. Daher geht es auch aus Sicht
der Klinikbetreiber und Kommunen
um viel. Leicht ist hier nichts zu ge-
winnen.
EineBotschaft geht aber schon jetzt

von dem Streik an der Charité aus –
unabhängig davon, was am Ende he-
rauskommt. Sie sagt: Auch für eine
Forderung wie die personelle Min-

destbesetzung kann gestreikt wer-
den. Eine Einschätzung, die inzwi-
schen auch von zwei Instanzen ar-
beitsgerichtlich bestätigt wurde. In
einem Land wie Deutschland, das ei-
nes der eingeschränktesten Streik-
gesetze Europas hat und in dem sich
die wenigen Arbeitskämpfe der ver-
gangenen zwei Jahrzehnte fast aus-
nahmslos um Lohn, Arbeitszeit oder
die Abwehr von Stellenabbau ge-
dreht haben, ist eine solche Botschaft
nicht weniger als bahnbrechend.
Aufgekommen war die Frage der

Personalbemessung an der Charité
bereits vor Jahren. Im Frühjahr 2011
hatte ver.di noch für 300 Euro mehr
für alle gestreikt. Nach sechstägigem
Arbeitskampf gab es damals eine Ei-
nigung, einen Teilerfolg. In der da-
rauffolgenden Zeit wurde immer kla-
rer, dass die Unterbesetzung aus Sicht
der meisten Kollegen das dringends-
te Problem darstellt. Ein Konzept
wurde entwickelt, die Forderung
»keine Nacht allein, fünf Patienten
pro Pflegekraft« aufgestellt, verhan-
delt und verhandelt. 2014 einigten
sich ver.di und Charité darauf, bis
zum Jahresende 80 neue Stellen zu
schaffen und dann zu bilanzieren. Aus
Sicht von ver.di fällt diese Bilanz ver-
nichtend aus. Die 80 Neubesetzun-
gen hätten quasi keinen Effekt, da sie
durch Abgänge und Mehrarbeit kom-
pensiert würden. Zu Beginn des Jah-
res hatte sich für die Beschäftigten an
der Charité nichts geändert, die
nächste Eskalationsstufewar dann ein
zweitägiger Warnstreik im April. Der
Arbeitgeber Charité sagt noch im-
mer, die Personalbemessung sei nicht
tariffähig. Ver.di hingegen argu-
mentiert, eine gesetzliche Regelung
zur Mindestbesetzung tue zwar not,
dies stehe jedoch keineswegs im Wi-
derspruch dazu, diese auch tariflich
zu regeln. Schließlich sei eine politi-
sche Lösung noch gar nicht in Sicht.
Es stimmt also: Ver.di führt einen
Streik für eine sehr politische Forde-
rung, eine, die auch auf politischer
Ebene gelöst werden könnte, und in
diesem Sinne führt ver.di einen sehr
politischen Streik, auch wenn er es
seiner Form nach nicht ist und nicht
sein darf. Diese Tatsache macht den
Streik zu einem historischen.
Vieles hat dazu beigetragen, dass

dies an der Charité geschieht. Vor al-
lem die Stärke von ver.di im Haus, die
»300 Jahre – 300 Euro«-Kampagne
vor vier Jahren, jahrelanges Engage-
ment von Einzelnen wie zum Bei-
spiel den Betriebsgruppenvorständ-
lern und Tarifkommissionsmitglie-
dern Carsten Becker und Dana Lütz-

kendorf, die Unterstützung durch die
ver.di-Hauptamtlichen Kalle Kunkel
und Meike Jäger, die Gründung des
Solidaritätsbündnisses 2013.
Vieles aber spricht auch dafür, dass

solche Streiks nicht die Ausnahme
bleiben werden in den kommenden
Jahren. Ohnehin gibt das Rekord-
streikjahr 2015 Anlass zur Annahme,
dass mit dem Streik, der jahrelang als
Werkzeug demokratischer Teilhabe
als überholt galt, ein Klassiker zurück
auf der großen Leinwand ist. Dies wie-
derum liegt in einer sehr einfachen
Wahrheit begründet: Kein anderes le-
gales Mittel verschafft Arbeitnehmern
so viel Aufmerksamkeit und Druck-
potenzial wie der Ausstand, denn er
tut weh. Er trifft Unternehmer und
Konsumenten, Patienten, Eltern und
Reisende. Kein Flashmob, keine Face-
book-Gruppe und keine Onlinepetiti-

on können da mithalten. Gleichzeitig
geht es auch in den anderen Berei-
chen, in denen derzeit gestreikt wird
– bei Post, Amazon, Sozial- und Er-
ziehungsdiensten oder Lokführern –,
um viel mehr als nur tarifliche Lohn-
erhöhungen.
Die Beschäftigten der Charité üben

einmal mehr eine Vorreiterrolle aus.
Dessen sind sie sich durchaus be-
wusst, und sie möchten, dass andere
ihrem Vorbild folgen. So hat der Slo-
gan »Mehr von uns ist besser für alle«
einen doppelten Sinn. Mehr von uns
Gesundheitsarbeitern ist besser für al-
le, weil die Versorgung nachhaltig
verbessert wird. Aber auch: Mehr Ak-
tive, mehr Streikende, die unserem
Vorbild folgen, sind besser, denn oh-
ne Druck der Beschäftigten wird es die
Personalbemessung nicht geben, we-
der tariflich noch gesetzlich.

»Kein anderes legales
Mittel verschafft Ar-
beitnehmern so viel
Druckpotenzial. Kein
Flashmob, keine Face-
book-Gruppe können
da mithalten.«

Demonstration von Pflegekräften an der Berliner Charité Foto: dpa/Jörg Carstens

Bundesweite
gesetzliche
Regelung nötig
Es gibt kaum Zweifel: Viele Kran-
kenhäuser haben zu wenig Per-
sonal. Die mit der Krankenhaus-
strukturreform geplante Aufsto-
ckung reiche nicht aus, meinen
Krankenhausgesellschaft, ver.di
und Grüne in seltener Allianz. Ein
Gesetz müsse her. Die Gewerk-
schaft ver.di hat die Politik des-
halb aufgefordert, für eine aus-
reichende Personalausstattung an
deutschen Kliniken zu sorgen. Un-
terstützung bekommt sie dabei
von der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) und den Grü-
nen. Um gute Qualität bei der Pa-
tientenversorgung dauerhaft si-
cherzustellen, sei ausreichend
Personal nötig, sagte ver.di-Vor-
standsmitglied Sylvia Bühler.
Mit einer bundesweiten Aktion

protestierte die Gewerkschaft be-
reits gegen die Personalknapp-
heit. »Berlin gehört zu den Spit-
zenreitern im Abbau von Pflege-
kräften mit 43 Prozent in den ver-
gangenen 20 Jahren. Die Lösung
muss ein deutschlandweiter Per-
sonalschlüssel in Krankenhäusern
sein«, sagte Eugen Brysch, Vor-
stand der Stiftung Patienten-
schutz, vorige Woche.
DKG-Präsident Thomas Reu-

mann erklärte, die Krankenhäu-
ser müssten gut bezahlte und at-
traktive Arbeitsplätze bieten kön-
nen. »Im krassen Widerspruch da-
zu stehen viele der vorgesehenen
Neuregelungen zur Kranken-
hausfinanzierung. Die ange-
spannte Personalsituation in den
Krankenhäusern würde durch die
geplante Krankenhausreform
nochmals deutlich verschärft wer-
den.«
Die Sprecherin der Grünen-

Fraktion für Pflege- und Altenpo-
litik, Elisabeth Scharfenberg, for-
derte ebenfalls eine gesetzliche
Regelung für die Personalaus-
stattung an Krankenhäusern. »Vor
allem die Pflegekräfte in deut-
schen Kliniken, aber auch in Pfle-
geeinrichtungen und -diensten
arbeiten oft unter Bedingungen,
die so nicht hinnehmbar sind.
Stellenweise ist das eine Gefähr-
dung der Patientensicherheit.«
Gesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) müsse dieses Prob-
lem ganz nach oben auf die Ta-
gesordnung setzen. »Das Pflege-
stellen-Förderprogramm, das mit
der Krankenhausreform geplant
ist, ist jedenfalls zu wenig«, sagte
Scharfenberg.
Nach Berechnungen von ver.di

fehlen an deutschen Kranken-
häusern insgesamt 162 000 Stel-
len, 70 000 allein in der Pflege.
Beschäftigte aus mehr als 1300
Kliniken machten nach ver.di-An-
gaben am vergangenen Mittwoch
mit einer symbolischen Aktion je-
den fehlenden Arbeitsplatz mit ei-
ner Ziffer kenntlich. Zudem de-
monstrierten Beschäftigte vor ih-
ren Häusern, wie die Gewerk-
schaft mitteilte. Nach Angaben
von ver.di hat es eine Aktion in
dieser Größenordnung noch nie
gegeben. Die hohe Beteiligung
zeige die Dramatik des Personal-
notstands, hieß es. dpa/nd

Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke
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»Gesprächskanäle öffnen, um zu diskutieren«
EU-Parlamentarier Helmut Scholz (LINKE) über die Ziele der am Sonntag zu Ende gegangenen »Ostseefriedenskonferenz« in Rostock

»Die Ostsee muss ein Meer des Frie-
dens sein«, so hieß es in der DDR
anlässlich der Ostseewoche und der
angeschlossenen Arbeiterkonfe-
renz der Ostseeländer. Ist die »Ost-
seefriedenskonferenz« der Links-
fraktion im EU-Parlament ein Ver-
such, diese Treffen wiederzubele-
ben?
Wir wollten ganz bewusst an diese
Tradition der Ostsee-Friedenskonfe-
renzen anschließen. Und zwar dies-
mal wirklich auch in internationaler
Zusammenarbeit mit Abgeordneten

aus unserer Fraktion, die aus den
skandinavischen Ländern kommen
als auch mit Vertretern der Öffent-
lichkeit aus diesen Ländern.

Was beim Blick auf das Programm
auffällt, ist das Fehlen von Teil-
nehmern aus den östlichen Anrai-
nerstaaten wie dem Baltikum, Po-
len und Russland ...
Wir wollten natürlich Partner aus
diesen Ländern haben. Leider wurde
der Versuch, Teilnehmer aus Russ-
land zu gewinnen, durch die Sankti-

onspolitik der EU erschwert. Der Du-
ma-Abgeordnete, der kommen woll-
te, konnte nicht einreisen.

Und wie steht es um die polnischen
und baltischen Teilnehmer?
Leider sind wir als Europäische Linke
im EU-Parlament nicht mit polni-
schen und baltischen Abgeordneten
vertreten. Auch in den nationalen
Parlamenten fehlen uns Ansprech-
partner. Zudem waren die lettischen
Kollegen an diesem Wochenende
verhindert.

Bewerten Sie die Konferenz im Ros-
tocker Rathaus trotzdem als Er-
folg?
Ja. Wir haben uns als Schlussfolge-
rung auch vorgenommen, die nächs-
te Konferenz verstärkt im ganzen
Ostseeraum mit vorzubereiten. Es
gibt bereits Meldungen aus Däne-
mark und Finnland, darüber nach-
zudenken, ob dort zukünftig die Ost-
seefriedenskonferenz stattfinden
könnte.

Die Ostsee ist durch den Ukraine-
Konflikt in den Fokus der Weltpo-
litik gerückt. Mit Russland auf der
einen und den baltischen Staaten

und Polen auf der anderen Seite
stehen sich nun Feinde gegenüber.
Zudem rüstet die NATO ihre östli-
chen Mitglieder auf. Könnte man
über ein Netzwerk der Ostseean-
rainer aktive Friedenspolitik ge-
stalten?
Eine der Hauptbotschaften der Kon-
ferenz ist, dass man Dialogformen
entwickeln muss, auch im bewussten
Aufgreifen der Arbeit der damaligen
Konferenz für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa und dem
nachfolgenden OSZE-Prozess. Das
heißt, nicht nur Friedenspolitik als
solche zu betreiben, sondern wirt-
schaftliche Kooperation, menschen-
rechtliche Fragen und kulturelle As-
pekte wieder verstärkt in den Fokus
der Zusammenarbeit zu rücken – und
damit auch eine Möglichkeit zu
schaffen, das Verhältnis zur Russi-
schen Föderation nicht durch Sprach-
losigkeit in der Eiszeit erstarren zu
lassen, sondern den Dialog zu su-
chen, Gesprächskanäle zu öffnen, um
unterschiedliche Sichten zu disku-
tieren.

Die Ostseefriedenskonferenz könn-
te einer dieser Kanäle sein?
Aus unserer Sicht sollte er einer die-

ser Kanäle sein und deswegen haben
wir, in Anspielung auf den 70. Jah-
restag des Endes des Zweiten Welt-
krieges, nicht nur die Fragen der Be-
seitigung der militärischen Altlasten
auf dem Boden der Ostsee bespro-
chen, sondern auch über Energieko-
operationen beraten.

Die russisch-deutsche Ostseepipe-
line als Friedensinstrument?
Über die Erdgaspipeline Nord Stre-
am ging es uns nicht direkt. Wir ha-
ben vielmehr darüber gesprochen,
dass es nicht darauf ankommt, eine
Abhängigkeit vom russischen Gas
durch eine vom US-amerikanischen
Flüssiggas zu ersetzen. Wir wollen
soziale und ökologische Kriterien bei
der Erneuerung des Energiemixes in
den Mittelpunkt stellen. Und da gibt
es in Mecklenburg-Vorpommern in-
teressante Ansätze, weil das Bun-
desland heute in der Lage wäre, sei-
nen Energiebedarf komplett aus er-
neuerbaren Quellen zu decken. Das
sollte auch bei den anderen Anrai-
nerstaaten viel stärker im Mittel-
punkt der Debatte stehen, anstatt
einseitig über den Neubau von Atom-
kraftwerken oder die Nutzung fossi-
ler Energien zu diskutieren.

AmWochenende tagte die erste
»Ostseefriedenskonferenz« der EU-
Parlamentsfraktion Vereinte Euro-
päische Linke/Nordische Grüne Lin-
ke (GUE/NGL) im Rostocker Rat-
haus. Das Treffen widmete sich dem
Themenkomplex Frieden und Si-
cherheit im Ostseeraum. Helmut
Scholz (LINKE), Mitglied des EU-
Parlaments, erläutert im Gespräch
mit nd-Redakteur Fabian Lambeck
Inhalte, Probleme und Perspektiven
der Konferenz.

Foto: nd-Foto/Burkhard Lange

Nicht nur in Freital will
man keine Flüchtlinge
In Meißen brannte eine zukünftige Asylunterkunft und in Bamberg
beschmierten Täter ein Heim mit Naziparolen
Während Polizei und Antifaschis-
ten ein Flüchtlingsheim im sächsi-
schenFreital schützenmüssen, kam
es auch andernorts zu Übergriffen
auf Asylunterkünfte.

Von Fabian Köhler

»Freital hat kein Flüchtlingsproblem.
Die Flüchtlinge haben ein Freital-
Problem«, sagt der 16-jährige Nico,
der sich in einem Bündnis für die
Flüchtlinge engagiert unddafür schon
mit Bierflaschen beworfen wurde.
Auch an diesem Freitag stehen unten
am Baumarkt-Parkplatz wieder 20
Mannschaftswagen voll mit sächsi-
schen Bereitschaftspolizisten, wegen
der Art undWeise, auf die einige Frei-
taler in den letzten Wochen ihre
Flüchtlinge willkommen hießen.
Während die einen Spielzeug und
Kleidung spendeten, grölten die an-
deren dumpfe Parolen.
Hinter der Flüchtlingsunterkunft

steht Mohammad aus Damaskus mit
einem seiner Kinder am Bolzplatz:
»Wir finden es schön hier. Aber die
Leute, die etwas gegen uns haben,
sollen verstehen, dass wir vor dem
Krieg geflohen sind und nicht, um
den Menschen etwas wegzuneh-
men.« Können sie das? In einer Stadt,
in der der oberste Asylkritiker im Bü-
ro des Oberbürgermeisters sitzt. So-
wohl der jetzige als auch der desig-
nierte OB (beide CDU) sind gegen die
Unterkunft. »Die ganze Politik desOB
ist Scheiße«, sagt Michael Richter.
Der LINKE-Stadtrat hat die letzten
Kundgebungen für die Flüchtlinge
angemeldet. Ob er sich Sorgen um
das Image der Stadt mache? »Das
Image von Freital kann man nicht
mehr versauen, dafür laufen längst
zu viele sogenannte besorgte Bürger
herum.«
So langsam füllt sich der Platz vor

dem zum Heim umfunktionierten
»Hotel Leonardo«, verwandelt sich
das Straßenfest in eine Kundgebung.
Rund 500 Menschen sind gekom-
men, mehr als jene 400 Flüchtlinge,
die die 40 000-Einwohner Stadt nicht
verkraften soll. Auch jenseits der Po-
lizeiabsperrungen wird es laut. Eine
Gruppe von rund 50 Hooligans ist an-
gekommen: »Wer Freital nicht liebt,
soll Deutschland verlassen. Krimi-
nelle Ausländer raus, raus, raus.« Wer
nach echten Sorgen der »besorgten
Bürger« sucht, bekommt an diesem
Freitagabend kaum andere Antwor-
ten als »Linksfaschist«, »Lügenpres-
se« und »Deine Alte haben wir letzte
Nacht durchgefickt.«

»Refugees are welcome hier«, ru-
fen unterdessen die 500 Unterstüt-
zer. Die Hip-Hop-Band »Antilopen
Gang« springt auf der kleinen im-
provisierten Bühne auf und ab. Auch
sie sind aus Berlin gekommen. Die ei-
gentlichen Stars des Abends sind aber
fünf kleine Flüchtlingskinder, die bis
in die Nacht ihren deutschen Unter-
stützern einheizen. Nebenan spielen
Mädchen Federball. Seifenblasen
fliegen. Fast könnte man Freital für
seine Willkommenskultur loben.
Rund 70 Meter, zwei Reihen Ein-

satzwagen und Polizisten von den
Flüchtlingen entfernt, trägt ein jun-
ger Mann eine Fahne aus den Farben
Deutschlands und Russlands. »Wir
sind ein stolzes Volk, das sich nicht

spalten lassen darf«, sagt der junge
Mann, der seinen Namen nicht ver-
raten will. Gegen Flüchtlinge habe er
nichts. Warum er dann mit Neonazis
und anderen Rassisten gegen Flücht-
linge protestiere? »Hier sind keine
Nazis, das versichere ich Ihnen«, lau-
tete seine Antwort. Rund zehn Mi-
nuten später begrüßt er einen Kum-
pel in »I love NS«-Shirt. NS steht für
Nationalsozialismus. Später am
Abend werden einige den Hitlergruß
zeigen und »Sieg Heil« rufen.
Im ebenfalls nicht weit von Dres-

den entfernten Meißen hat es in der
Nacht zu Sonntag in einer für Flücht-
linge vorgesehenen Unterkunft ge-
brannt. Das Feuer in der noch unbe-
wohnten Immobilie in Meißen ist ers-
ten Ermittlungen zufolge vorsätzlich
gelegt worden, sagte eine Sprecherin
des Operativen Abwehrzentrums der
Polizei (OAZ) am Sonntag. Das OAZ
ist für extremistische Straftaten zu-
ständig. Derzeit sind laut Polizei vier
Brandermittler sowie ein Spürhund in
dem Gebäude im Einsatz. Den Anga-
ben zufolge wurde an zwei Stellen
Feuer gelegt – es sei aber nur an ei-
ner Stelle zum Ausbruch gekommen.
In dem Haus wurde mindestens ein
Zimmer völlig zerstört. Ob es über-
haupt noch bewohnt werden kann,
blieb am Sonntag offen.

Seit Wochen macht in Meißen die
»Initiative Heimatschutz« im Internet
Stimmung gegen Flüchtlinge. Am
Samstagabend hatte die Initiative auf
Facebook zu einer »spontanen Zu-
sammenkunft« in Meißen aufgeru-
fen. Mögliche Zusammenhänge wür-
den geprüft, hieß es beim OAZ.
Das Feuer in der Kleinstadt bei

Dresden erinnert an Fälle im sach-
sen-anhaltischen Tröglitz und frän-
kischen Vorra. Auch dort wurden
Asylunterkünfte in Brand gesteckt,
unmittelbar bevor Flüchtlinge dort
einziehen sollten. »Die Zahl der Straf-
taten gegen Asylbewerber und deren
Unterkünfte ist gestiegen. Dem müs-
sen wir entschlossen und hart entge-
gentreten«, sagte Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU)
dem Berliner »Tagesspiegel«. Man
dürfe nicht übersehen, »dass bei ei-
nem kleinen Teil der Bevölkerung
Frust und sogar Wut steigen«, sagte
de Maizière. Seit den Pegida-De-
monstrationen in Dresden ist die
Stimmung in der Region gegenüber
Flüchtlingen angespannt.
Im bayerischen Bamberg hat die

dortige Kriminalpolizei Ermittlungen
aufgenommen, weil ein Flüchtlings-
heim in der Stadt mit Nazi-Parolen be-
schmiert worden war. Wie die Beam-
ten in einer Pressemitteilung am
Samstag mitteilten, wurde die vier
Meter breite und rund ein Meter ho-
he Parole an der Hauswand am Sams-
tagmorgen entdeckt. Der Schriftzug,
dendieTäter vermutlich imSchutz der
Dunkelheit in der Nacht zum Sams-
tag aufgemalt hatten, wurde nach der
Spurensicherung entfernt.
Am Wochenende wurden Flücht-

lingsunterkünfte auch in Berlin und
Jena Ziel von Übergriffen. In der
Bundeshauptstadt wurden in der
Nacht zu Samstag an ein Heim im
Stadtteil Niederschönhausen meh-
rere Hakenkreuze geschmiert. In der
gleichen Nacht sind nach Polizeian-
gaben vor einer Flüchtlingsunter-
kunft in Jena drei Fahrzeuge vorge-
fahren, aus denen die Insassen »Aus-
länder raus« gebrüllt hätten. In Wis-
mar in Mecklenburg-Vorpommern
attackierten Unbekannte einen Ge-
betsraum für Muslime. Wie die Poli-
zei mitteilte, zerstörten die Täter in
der Nacht zu Sonntag ein Fenster. Im
Gebetsraum entdeckten Ermittler
später einen Stein, auf den ein Blatt
Papier geklebt war. Darauf standen
nach Polizeiangaben fremdenfeind-
liche Äußerungen. Der Staatsschutz
ermittelt nun.
Mit Agenturen Kommentar Seite 4

Das Feuer in der noch
unbewohnten Asylbe-
werberunterkunft in
Meißen ist den Ermitt-
lungen zufolge vor-
sätzlich gelegt
worden.
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Schäuble geizt bei
Asylbewerbern
Berlin. Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) ist laut
»Spiegel« mit einer Forderung
nach zusätzlich 500 Millionen Eu-
ro für die Integration von Asylbe-
werbern in den Arbeitsmarkt ge-
scheitert. Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) habe das
Ansinnen für den Bundeshaushalt
2016 abgelehnt, berichtet das
Nachrichtenmagazin. Nahles habe
das Geld nutzen wollen, um Asyl-
bewerbern den Zugang zum Ar-
beitsmarkt zu erleichtern, etwa
durch Fortbildung. Der Finanzmi-
nister habe seine Kabinettskolle-
gin auf eine interministerielle Ar-
beitsgruppe verwiesen. Sollte die-
se Maßnahmen empfehlen, die
Geld kosten, könnten die zusätz-
lichen Ausgaben während der
parlamentarischen Beratungen in
den Etat eingearbeitet werden,
teilte Schäuble dem Bericht zufol-
ge mit. Das Kabinett will den
Haushaltsentwurf in dieser Woche
beschließen, endgültig verab-
schiedet wird er dann im Novem-
ber vom Bundestag. dpa/nd

Vorschläge zur Reform
des Mordparagrafen
Karlsruhe. Eine von Bundesjustiz-
minister Heiko Maas (SPD) ein-
gesetzte Expertenkommission will
an diesem Montag ihre Vorschläge
zur Reformierung der Tötungsde-
likte vorlegen. Dabei geht es um
den Umgang der Strafjustiz mit
Mord und Totschlag. Nach »Spie-
gel«-Informationen schlagen die
Wissenschaftler, Richter und
Staatsanwälte vor, Mord künftig
nicht mehr automatisch mit einer
lebenslangen Freiheitsstrafe zu
ahnden. Zudem empfehlen die Ex-
perten, die Begriffe »Mörder« und
»Totschläger« aus dem Strafrecht
zu streichen. Damit würden die
letzten Spuren der »Tätertypen-
lehre« der Nazizeit aus dem Straf-
gesetzbuch getilgt. Die Experten
schlagen zudem vor, den Kriteri-
enkatalog für Mord zu erweitern
und künftig auch Tötungen wegen
des Geschlechts, der ethnischen
Herkunft, des Glaubens oder aus
rassistischen Beweggründen als
Mord zu ahnden. dpa/nd

Stegner kann nicht mit
Wagenknecht
Kiel. Ein Bündnis der SPD mit der
Linkspartei rückt aus Sicht von
Parteivize Ralf Stegner mit der an-
gekündigten Wahl von Sahra Wa-
genknecht zur LINKE-Fraktions-
vorsitzenden im Bundestag weiter
in die Ferne. »Der Abgang von Gre-
gor Gysi ist da keine Erleichte-
rung«, sagte Stegner der Deut-
schen Presse-Agentur. Anders als
Gysi sei Wagenknecht nicht mit
dem Bestreben aufgefallen, die
LINKE regierungsfähig und regie-
rungswillig zu machen. »Umso
mehr müssen wir an unserer ei-
genen Stärke arbeiten und Rot-
Grün ohne die LINKE für 2017
nicht abschreiben«, sagte Stegner,
der den linken Parteiflügel ver-
tritt. Stegner hatte nach der Bun-
destagswahl 2013 gesagt, die SPD
dürfe nie wieder vor einer Wahl ei-
ne Option wie ein rot-rot-grünes
Bündnis ausschließen. dpa/nd

Deutsche bemerken
Modernisierung der CDU
Berlin. Die Mehrheit der Deut-
schen glaubt, dass die CDU unter
Angela Merkel nach links gerückt
ist. Laut einer Emnid-Umfrage für
»Bild am Sonntag« sind 53 Pro-
zent der Ansicht, dass die CDU
heute weniger als früher christ-
lich-konservative Werte vertritt.
Nur 23 Prozent meinen, dass sie es
in gleichem Maße tut. Sechs Pro-
zent finden, die vor 70 Jahren ge-
gründete CDU sei heute konser-
vativer als früher. Knapp zwei
Drittel der Bundesbürger sehen
diese Entwicklung positiv, wie die
Zeitung weiter berichtet. 64 Pro-
zent gaben an, die Partei habe sich
unter der Bundeskanzlerin Angela
Merkel zum Vorteil verändert. 20
Prozent sehen eine Verschlechte-
rung. Unter den Unionsanhängern
begrüßen sogar 91 Prozent die
neue Linie. epd/nd

Und weg war’s: Gegenaktivisten »klauen« einer Pegida-Demonstration in Nürnberg
das Fronttransparent. Doch die Polizei versteht keinen Spaß.

Screenshots: youtube.com
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Drohne bringt
Abtreibungspillen
nach Polen
Frankfurt (Oder). Frauenrechtle-
rinnen haben am Samstag eine
Drohne mit Abtreibungspillen von
Deutschland nach Polen geschickt.
Die niederländische Organisation
»Women on Waves« protestierte
mit der Aktion gegen das Abtrei-
bungsverbot in Polen. Nach dem
Start der Drohne in Frankfurt
(Oder) habe die deutsche Polizei
eingegriffen und die Technik be-
schlagnahmt, sagte eine Spreche-
rin der Organisation. Dennoch sei
die Drohne sicher auf der polni-
schen Seite in Slubice gelandet.
Zwei Polinnen hätten die Pillen an
sich nehmen können. Das polni-
sche Abtreibungsverbot »sorgt für
Ungerechtigkeit und trifft vor al-
lem arme und bildungsferne Frau-
en«, erklärte die Organisation.
»Gesetze wie die in Polen verlet-
zen Menschenrechte, zum Beispiel
das Recht auf Gesundheit.« Die
niederländischen Frauenrechtle-
rinnen müssen sich nun in
Deutschland wegen Verstoßes ge-
gen das Arzneimittelgesetz ver-
antworten. Der Drohnenflug selbst
hat der Polizei zufolge keine recht-
lichen Folgen. epd/nd

US-Senatoren fordern
zügig Botschaft in Kuba
Havanna. Mehrere US-Senatoren
haben eine zügige Aufnahme nor-
maler diplomatischer Beziehun-
gen mit Kuba verlangt. »Wir müs-
sen eine Botschaft eröffnen«, sagte
der demokratische Senator Patrick
Leahy aus Vermont am Samstag in
Havanna. Sein republikanischer
Kollege Dean Heller aus Nevada
begrüßte die Annäherung der ver-
feindeten Staaten. Der Demokrat
Ben Cardin aus Maryland forderte
Fortschritte Kubas bei der Ach-
tung der Menschenrechte. dpa/nd

Tödliche Anschläge
in Nigeria
Lagos. Bei einem Dreifach-Selbst-
mordanschlag sind in Nigeria am
Samstag mindestens fünf Men-
schen getötet worden. Wie die
Bürgerwehr der Stadt Maidugiru
im Nordosten des Landes mitteil-
te, wollten Mitglieder der Schutz-
gruppe am Abend drei verdächti-
ge Frauen vor dem Krankenhaus
der Stadt kontrollieren, als das Trio
die am Körper getragenen Spreng-
sätze zündete. Im Kampf gegen die
islamistische Terrororganisation
Boko Haram haben sich in vielen
Städten Bürgerwehren gebildet,
die die Armee unterstützen.
dpa/nd

Rebellenchef in
Peru gefasst
Lima. Die Polizei hat in Peru einen
ranghohen Anführer der Guerilla-
organisation »Sendero Luminoso«
(Leuchtender Pfad) festgenom-
men. Neymer Keni Maldonado
Bermeo alias »Pepe« sei für die Lo-
gistik der Rebellen verantwortlich
gewesen, berichtete die Zeitung »El
Comercio« am Samstag. Er habe zu
den engsten Vertrauten von Gue-
rilla-Chef »Artemio« gehört. Der
maoistische Leuchtende Pfad
kämpfte in den 1980er Jahren ge-
gen die staatlichen Sicherheits-
kräfte. Derweil hat die peruani-
sche Regierung nach drei Jahr-
zehnten den Ausnahmezustand in
der Region Alto Huallaga aufge-
hoben. dpa/nd

Preiserhöhung in
Armenien ausgesetzt
Eriwan. Nach tagelangen Stra-
ßenprotesten hat die Regierung
Armeniens eine geplante Strom-
preiserhöhung vorerst ausgesetzt.
Experten würden prüfen, ob die
ursprünglich ab dem 1. August
vorgesehene Teuerung um 17 Pro-
zent nötig sei, sagte Präsident
Sersch Sargsjan in der Hauptstadt
Eriwan. Die Polizei zog einen
Großteil ihrer Einheiten aus dem
Stadtzentrum ab. Medien berich-
teten am Samstag von jubelnden
Demonstranten. Doch forderten
die Teilnehmer weiter, die Erhö-
hung zu streichen. dpa/nd

Demokratie als Fassade
Initiative von Politikern und Schriftstellern sucht Strategien gegen Politikverdrossenheit
Die neu gegründete Initiative De-
mokratie Plus will Menschen er-
mutigen, sich wieder politisch zu
engagieren. Als eineUrsache für die
sinkende Wahlbeteiligung sieht sie
die Macht der Lobbygruppen.

Von Aert van Riel

Nach der Landtagswahl in Bremen
war die Aufregung im politischen Be-
trieb wieder einmal groß. Obwohl
Parteimitglieder und Politiker fleißig
Plakategeklebt,Flyerverteiltunddem
Wahlvolk an Infoständen und Markt-
plätzen ihre Parolen zugerufen hat-
ten, war das Interesse an der Ab-
stimmung mäßig. Nur etwas mehr als
die Hälfte der wahlberechtigten Bür-
ger hatte sich beteiligt. In Bremen
wurde somit der bundesweit sicht-
bare Trend der sinkenden Wahlbe-
teiligung bestätigt.
Auf dieses komplexe Problem hat-

ten Spitzenvertreter der großen Par-
teien in den vergangenen Monaten
nur einfache Antworten. Sie machten
sich vor allem darüber Gedanken, wie
man die Bürger zur Abstimmung
drängen könnte. SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi riet dazu, auch
in Supermärkten und Bahnhöfen
Wahlurnen aufzustellen. Ihre Amts-
kollegen von CDU und CSU, Peter
Tauber und Andreas Scheuer, woll-
ten, dass die Wahllokale zwei Stun-
den länger geöffnet haben. Erst nach
einem Treffen mit LINKEN, Grünen
und FDP kamen die Regierungspar-
teien vor Kurzem auf die Idee, dass
die geringe Wahlbeteiligung genauer
erforscht werden müsse. Große Re-
formen sind aber offenbar nicht ge-
plant. Denn mehr Mitbestimmung in
der Bevölkerung und in den Parteien
würde das derzeitige Machtgefüge
durcheinanderbringen.
Eine Gruppe, die vor wenigen Ta-

gen die Initiative Demokratie Plus

(D+) gegründet hat, hat die Vor-
schläge der Spitzenpolitiker nun als
Ausdruck von Hilflosigkeit kritisiert.
Mit dabei sind der SPD-Bundestags-
abgeordnete Marco Bülow, die
Schriftsteller Nicol Ljubić und Jago-
da Marinić, die frühere Piratin Anke
Domscheit-Berg, die Berliner Akti-
vistin Anne Straube und Gregor Hack-
mack, Mitgründer und Geschäfts-
führer der Plattform Abgeordneten-
watch. Sie warnen davor, dass das
parlamentarische System zu einer
Fassade verkommt, hinter der immer
weniger Menschen stehen. Als wich-
tigen Grund für die Politikverdros-
senheit sehen die Initiatoren fehlen-
de Transparenz. Bülow kritisierte,
dass »der Einfluss von Lobbyisten und
Interessengruppen übermächtig ge-
worden« sei. Demokratische Rechte
würden dadurch ausgehöhlt.
Diese Kritik richtet sich auch ge-

gen die Große Koalition. Bülow hat
im Blog von D+ einen Text über den
Einfluss der Energielobby auf den
schwarz-roten Koalitionsvertrag ge-
schrieben. Darin heißt es über die
SPD, dass »energie- und umweltpo-
litische Ziele, die in Partei oder Frak-
tion beschlossen wurden«, nach der
Bundestagswahl keine Rolle mehr
spielten. »Stattdessen brüstete sich
beispielsweise die Braunkohlelobby,
wie sie eine wichtige Passage erfolg-
reich im Koalitionsvertrag platzieren
konnte«, so Bülow. Letztlich seien die
erneuerbaren Energien per Gesetz
ausgebremst worden. Lobbykontakte
sollten offengelegt werden, forderte
Domscheit-Berg. Dies kann abschre-
ckend auf Lobbyisten wirken. Bülow
berichtete, dass er nach entspre-
chenden Veröffentlichungen von Ter-
minen deutlich weniger Anfragen er-
halten hätte.
Das Misstrauen gegenüber den

Parteien bekommt der Sozialdemo-
krat auch in seinem Dortmunder

Wahlkreis zu spüren. Dort ist die Zahl
der SPD-Mitglieder in den vergange-
nen 18 Jahren von 20 000 auf der-
zeit 7000 gesunken. Trotzdem ist die
SPD in der Ruhrgebietsstadt noch im-
mer die mit Abstand größte Partei.
Ebenso wie in anderen Regionen se-
hen sich auch im armen Dortmund
viele sozial Abgehängte von keiner
Partei mehr vertreten. Mit Politik
wollen sie sich nicht beschäftigen.
Dieser Zusammenhang wird auch von
D+ betont. Schlüssige Ansätze zur
Überwindung des Problems finden
sich aber in dem Konzept bislang
nicht. Die Initiative wendet sich statt-
dessen zunächst an Menschen, die
grundsätzlich noch Interesse an Po-
litik haben, aber desillusioniert sind.
Sie werden dazu aufgerufen, einen
Aufruf zur Demokratie im Internet
mitzugestalten, der im Spätsommer
vorgestellt werden soll.
Um Bürger zu ermuntern, sich zu

engagieren, werden auf der Website
von D+ außerdem sogenannte Mut-
macher präsentiert. Ein Beispiel hier-
für sind die rebellischen Senioren aus
Berlin-Moabit. Deren Seniorenhaus
wurde an einen schwedischen Inves-
tor verkauft, der einen Umbaumit Lu-
xuswohnungen plant. Um die älteren
Personen aus dem Haus zu drängen,
sollte die Miete um 40 bis 60 Prozent
erhöht werden. Nach Demonstratio-
nen und der Überreichung einer Pe-
tition im Berliner Abgeordnetenhaus
wurde die Mieterhöhung zurückge-
nommen. Allerdings konnten die Se-
nioren die Umwandlung in Luxus-
wohnungen nicht vollständig ver-
hindern. Diese wurde lediglich um
drei bis fünf Jahre verschoben.Obdies
wirklich Mut macht, wie die Initiati-
ve verspricht, ist zweifelhaft. Viel-
mehr muss davon ausgegangen wer-
den, dass der Investor abwartet, bis
der Widerstand der Senioren aus bio-
logischen Gründen nachlässt.Gähnende Leere im Wahllokal Foto: dpa/Frank May

Die Wiedergeburt der Seidenstraße
China will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU vertiefen

Vor dem EU-China-Gipfel am Mon-
tag in Brüssel haben deutsche Po-
litiker und Wirtschaftsvertreter ge-
fordert, Peking stärker zur Öff-
nung seiner Märkte zu drängen.

Von Werner Birnstiel

Im geschichtsträchtigem »Palais d`
Egmont« in Brüssel, wo auch Rous-
seau und Voltaire nächtigten, treffen
sich am Montag die Spitzen der EU
und der chinesischen Regierung zum
17. Gipfeltreffen. Parallel zum poli-
tischen gibt es den 10. Wirtschafts-
gipfel zwischen beiden Seiten. Zur
Debatte stehen dabei höchst aktuelle
Probleme der Zusammenarbeit bis
2020, in etlichen Grundfragen gehen
sie sogar weit darüber hinaus. Für
beide Seiten ist es die erste Begeg-
nung nach den Europawahlen im
Vorjahr und für Chinas Führung so
etwas wie eine Weichenstellung vor
dem Start zum 13. Fünfjahrplan 2016
bis 2020. Eine »stärkere Partner-
schaft aufbauen« wurde zum Leit-
spruch erklärt; dabei stehen die Ko-
operation in der Investitionstätigkeit
und die Herausforderungen der In-
ternetwirtschaft sowie eines grünen
und nachhaltigen Wachstums im Mit-
telpunkt.
Bemerkenswertes hatte sich schon

im Vorfeld dieses Gipfels getan, als
man im Entwurf des Schlussdoku-
ments die Absichtserklärung formu-
lierte, dass sich China am »Europäi-
schen Fonds für Strategische Investi-
tionen« (EFSI) beteiligen soll. Besie-
gelt wird das Ganze in Anwesenheit
von Ministerpräsident Li Keqiang,
womit es faktisch eine Garantieer-
klärung der chinesischen Staatsfüh-
rung erhält. Zum Einstieg wird es um
einen hohen einstelligen Euro-Milli-
ardenbetrag gehen. Umgekehrt ist die
chinesische Seite am finanziellen EU-
Engagement beim Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur und im Telekom-
und Technologiebereich interessiert.
Es geht jedoch noch um vieles

mehr: Laut IWF ist China seit dem
Vorjahr die – bezogen auf die Kauf-
kraftparität – größte Volkswirtschaft

der Welt: Das Bruttoinlandsprodukt
lag 2014 bei 17,6 Billionen US-Dol-
lar, das der Vereinigten Staaten bei
17,5 Billionen Dollar. Doch muss es
im Reich der Mitte gelingen, das
Wirtschaftsmodell von der noch do-
minierenden Investitions- und Ex-
portorientierung hin zur engeren
Verknüpfung von wachsendem Bin-
nenkonsum, Investitionen und Ex-
porten umzugestalten.
Dieser Weg beim Strukturwandel

hin zu immer mehr Qualität und Ef-
fizienz ist überaus steinig. Denn Chi-
nas Bevölkerung von 1,37 Milliarden
Menschen wächst derzeit jährlich im-
mer noch um etwa sechs Millionen
Einwohner. Da muss die Ressource
Arbeit klug verteilt werden, um die
soziale Stabilität zu erhalten und bei
steigenden Ansprüchen an den Le-
bensstandard zu festigen.
In Peking sieht man einen Weg da-

rin, die mittelständische Wirtschaft
ohne Zeitverzug zu entwickeln. Bei-
spielgebend dafür fand Anfang Juni
in der südchinesischen Stadt Jie-
yang, einem Zentrum der metallver-
und bearbeitenden Industrie, die »1.
Chinesisch-Deutsche Mittelstands-
konferenz« statt. Wegweisend daran
ist, dass die chinesische Seite künftig

flexibel für kleine und mittlere Un-
ternehmen Investitionsmittel bereit-
stellt, um sowohl Ansiedelungen und
Unternehmensbeteiligungen in Chi-
na wie in Deutschland zu fördern, als
auch Forschung und Entwicklung,
Aus- und Weiterbildung projektbe-
zogen voranzutreiben. Ausdrücklich
geht es nicht darum, deutsche Part-
ner vom Markt zu drängen, sondern
die Konkurrenzfähigkeit in der EU,
die des chinesischen Unternehmens
auf seinem heimischen Markt oder
beider zusammen in China zu ent-
wickeln.
Damit zielt dieser EU-China-Gip-

fel auch in eine strategische Ent-
wicklungsrichtung, die Peking mit
großer Intensität vorantreiben will.
Der inzwischen bekannte Vier-
Schriftzeichen-Begriff »Ein Gürtel
und eine Straße« zielt auf den Auf-
bau eines »Wirtschaftsgürtels ent-
lang der Seidenstraße« und der »ma-
ritimen Seidenstraße des 21. Jahr-
hunderts«. So sollen international
komplexe Kooperationsprozesse in
Gang gesetzt werden, die die eigene
Entwicklung vorantreiben und die
nichtmilitärische Vernetzung zwi-
schen Europa und Asien enger wer-
den lassen.

Wie hier in Shanghai will VW mehr Autos auf Chinas Straßen bringen. Foto: AFP/P.Parks

Vor dem Finale im
Atomstreit mit Iran
Entscheidende Verhandlungsrunde in Wien verlängert

Wien. Die Atomgespräche in Wien
werden nach Angaben des Spre-
chers der iranischen Delegation
über die Frist des 30. Juni hinaus
verlängert. »Da noch viel Arbeit zu
tun bleibt, werden die Delegatio-
nen über den 1. Juli hinaus in Wien
bleiben, um die Verhandlungen
fortzusetzen, um ein gutes globales
Ergebnis zu erreichen«, sagte der
Sprecher am Sonntag. Kurz zuvor
hatten iranische Medien unter Be-
rufung auf die iranische Delegation
berichtet, Außenminister Moham-
med Dschawad Sarif werde die Ver-
handlungen verlassen, um für ei-
nen Tag nach Teheran zurückzu-
kehren.
Die Reise sei bereits im Vorfeld

geplant gewesen, hieß es. Sarif und
sein US-Kollege John Kerry hätten
ihren Teams die nötigen Anwei-
sungen gegeben, wie weiter zu ver-
fahren sei. Sarif und Kerry hatten

am Samstag mit einem Treffen die
Endrunde in dem jahrelangen
Atomstreit eingeläutet. Iran und die
Gruppe der fünf UN-Vetomächte
sowie Deutschland wollten bis En-
de Juni ein vollständiges Abkom-
men zur Beilegung des jahrelangen
Streits ausarbeiten.
Auch Frankreichs Außenminister

Laurent Fabius traf am Samstag in
Wien ein, am Sonntag kamen zu-
dem die EU-Außenbeauftragte Fe-
derica Mogherini und sein briti-
scher Kollege Philipp Hammond
hinzu. Auch Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
wurde in Wien erwartet. Die Ver-
handlungen über das Atomabkom-
men sind schon weit fortgeschrit-
ten, doch bleiben in einigen beson-
ders schwierigen Punkten noch Dif-
ferenzen, weshalb eine Verlänge-
rung zuletzt nicht mehr ausge-
schlossen wurde. AFP/nd

Gefechte im Donbass
Regierung in Kiew stockt Truppen weiter auf

Kiew. Bei neuen Gefechten im
Kriegsgebiet Ostukraine sind min-
destens elf Soldaten verletzt wor-
den. »Es gab keine Toten unter den
Armeeangehörigen«, erklärte Mili-
tärsprecher Andrej Lyssenko am
Sonntag in Kiew. Die ukrainischen
Stellungen seien in der Region der
Hafenstadt Mariupol am Asowschen
Meer von Panzern der Aufständi-
schen beschossen worden, sagte er.
Nach Darstellung von Lyssenko kam
es in der Region in einzelnen Orten
zu »Provokationen« auch mit Artil-
lerie und Granatwerfern vonseiten
der prorussischen Separatisten.
Die Aufständischen gaben wie-

derum dem ukrainischen Militär die

Schuld an der fortwährenden Ge-
walt. Die Streitkräfte hätten schwe-
re Waffen an die Frontlinie verlegt,
sagte Separatistenführer Eduard
Bassurin der Agentur Interfax zu-
folge. In der Stadt Horliwka sei bei
nächtlichem Beschuss ein Einwoh-
ner getötet worden. Die ukraini-
sche Regierung habe ihre Truppen
im Konfliktgebiet auf bis zu 60 000
Mann aufgestockt, so Präsident Pe-
tro Poroschenko in einem Fernseh-
interview. Damit habe sich das Kon-
tingent in der Unruheregion seit Be-
ginn der Waffenruhe im Februar
mehr als verdoppelt, berichteten
Medien in der Ex-Sowjetrepublik
am Samstag. Agenturen/nd
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Kurden haben Kobane
wieder unter Kontrolle
Kobane. Nach dem Überra-
schungsangriff der Terrormiliz IS
haben kurdische Einheiten die
nordsyrische Stadt Kobane wieder
komplett unter ihre Kontrolle ge-
bracht. Die Gefechte hätten auf-
gehört, die Dschihadisten seien
entweder getötet worden oder aus
der Stadt geflohen, sagte ein Spre-
cher der kurdischen Kämpfer am
Wochenende. Nach Angaben der
Syrischen Beobachtungsstelle für
Menschenrechte waren während
der Gefechte der vergangenen Ta-
ge mindestens 206 Zivilisten ge-
tötet worden. Die IS-Miliz hatte die
Ortschaft an der türkischen Gren-
ze am Donnerstag überfallen. Erst
Ende Januar hatten die Kurden
Kobane nach monatelangen
Kämpfen mit Hilfe von Luftschlä-
gen der von den USA geleiteten Al-
lianz befreit. Derweil machte der
türkische Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan deutlich, dass sein
Land einen möglichen Kurden-
staat in Syrien nicht dulden wür-
de. »Bei diesem Themawerden wir
unseren Kampf um jeden Preis
fortsetzen.« Ankara fürchtet, dass
sonst auch die Unabhängigkeits-
bestrebungen der Kurden im ei-
genen Land angeheizt werden
könnten. dpa/nd

Istanbul: Gewalt gegen
Homosexuelle
Istanbul. Die türkische Polizei ist
am Sonntag gewaltsam gegen ei-
nen Homosexuellen-Marsch in Is-
tanbul vorgegangen. Mit Wasser-
werfern, Tränengas und Gummi-
geschossen trieben Antiaufruhr-
Einheiten Tausende Teilnehmer
der Gay Pride auseinander, die sich
friedlich im Zentrum der Stadt ver-
sammelt hatten. Bereits vorherwar
ein großes Polizeiaufgebot am Ein-
gang der Fußgängerzone postiert,
wo der Marsch stattfinden sollte.
Die Beamten schritten ein, als De-
monstranten anfingen, in Sprech-
chören den »Faschismus« von Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan an-
zuprangern. AFP/nd

Liberale wollen
Dänemark allein regieren
Kopenhagen. Dänemarks neuer
Ministerpräsident Lars Løkke Ras-
mussen (51) hat am Sonntag Kö-
nigin Margrethe II. seine Regie-
rung vorgestellt. Der Vorsitzende
der liberalen Partei Venstre berief
16 Minister. Bereits in der kom-
menden Woche wollen sie den
Entwurf für ein neues Ausländer-
gesetz mit strengeren Asylregeln
vorlegen. Obwohl die Venstre-Par-
tei nur 34 von 179 Mandaten bei
der Wahl am 18. Juni gewonnen
hat, will sie allein regieren. Die Li-
beralen schafften es nicht, sich mit
anderen bürgerlichen Parteien,
darunter die rechtspopulistische
Dänische Volkspartei, auf eine Zu-
sammenarbeit in einer Koalition zu
einigen. dpa/nd

Dschihadisten auf dem Vormarsch
Vor einem Jahr wurde das grenzüberschreitende Kalifat »Islamischer Staat« ausgerufen
Trotz der Luftangriffe einer US-ge-
führten Militärallianz deutet wenig
auf eine Schwächung der Terror-
milizen des Islamischen Staats hin.
Derzeit greifen sie wieder die kur-
dische Gebiete in Nordsyrien an.

Von Karin Leukefeld

Mörderische Aktionen in Frankreich,
Kuwait und Tunesien, Attacken auf
den syrisch-kurdischen Grenzort Ko-
bane, die Zerstörung antiker Bau-
werk in Palmyra oder die Sprengung
einer Gaspipeline in der Provinz
Homs – die Kämpfer, deren Anführer
sich Abu Bakr al-Baghdadi nennt, sind
an vielen Fronten im Einsatz. Genau
heute vor einem Jahr rief er in einer
Moschee in der nordirakischen Stadt
Mossul einen »Islamischen Staat« (IS)
als neues »Kalifat« aus. Ein islami-
sches Kalifat, in dem die geistige und
weltliche Führerschaft in der Person
eines Kalifen vereint ist, hat es im ara-
bischen Mittelalter von 661 bis 1258
gegeben.
Der nunmehrige Jahrestag des

neuen Kalifats, das sich über erheb-
liche Teile Iraks und Syriens er-
streckt, dürfte international in den
Medien mehr Aufmerksamkeit er-
fahren, als es den Menschen lieb ist,
die unter dem IS-Terrorregime leben
müssen. In Mossul und Rakka (Syri-
en) dürfen zum Beispiel Frauen das
Haus nicht mehr ohne männliche Be-
gleitung und ohne Vollverschleie-
rung – Handschuhe und Gesichts-
schleier inklusive – verlassen. Ein-
wohner aus Rakka erzählen das,
wenn sie nach Damaskus kommen,
um einen Arzt oder das Krankenhaus
aufzusuchen oder um ihre Töchter zu
begleiten, die in Rakka nicht mehr
studieren dürfen.
Aus Mossul schickte ein libanesi-

scher BBC-Reporter heimlich ge-
drehte Videoclips. In einem davon ist
zu sehen, wie eine Frau von einem

Religionswächter dafür bestraft wird,
dass sie allein unterwegs ist, eine an-
dere wird beschimpft, weil sie keine
Handschuhe trägt. In Geschäften und
Märkten ist die Ganzkörperver-
schleierung zu kaufen, doch der Preis
sei so hoch, dass viele Frauen seit Mo-
naten die Häuser nicht mehr verlas-
sen haben, sagt eine voll verschlei-
erte Frau in die Kamera. Ehemänner
werden ausgepeitscht, weil ihre
Frauen nicht gemäß den Anordnun-

gen des Kalifats gekleidet sind. Frau-
en dürfen nicht Auto fahren, und wer
nicht gehorcht, erhält Schläge.
Die westirakischen Stämme, die

zwischen 2006 und 2008 gegen Al
Qaida in Irak kämpften und jetzt ge-
gen IS, fühlen sich allein gelassen, wie
Scheich Sabah al-Issawi aus Fallu-
dscha einer BBC-Reporterin erzählt.
Stundenlang hätten sie bei einem IS-
Angriff im Oktober auf die Unter-
stützung von US-Kampfjets gewartet.

Doch die meisten seien umgekehrt. Es
hieß, sie hätten keine Ziele erkennen
können, so Scheich Sabah.
Manche Stämme hätten IS gehol-

fen, weil sie sich von der irakischen
Regierung unterdrückt und ausge-
grenzt fühlten. Doch die meisten der
Stämme, die mehrheitlich sunniti-
sche Muslime sind, lehnten die IS-Ex-
tremisten ab. Die seien »die einzigen
Feinde, die alles angreifen«, so der
Scheich, »Frauen, Kinder, Beerdi-

gungen, Moscheen, Geistliche, Stam-
mesführer. Sie lassen nichts aus.«
Mit einer Koalition vonmehr als 60

Staaten bombardieren US- und an-
dere Kampfjets seit August täglich
Stellungen des IS. Nicht nur die Ira-
ker und die Syrer fragen sich, warum
diese ungeheure Feuerkraft den Spuk
nicht beenden kann. Eine Antwort
darauf gab der US-Militärgeheim-
dienst bereits im August 2012. In ei-
nem erst vor kurzem öffentlich ge-
wordenen Papier wird eingeräumt,
dass das »Salafistische Fürstentum«,
gemeint ist IS, zwischen Irak und Sy-
rien »vom Westen, von den Golf-
staaten und der Türkei« gewollt sei,
um den Einfluss Irans in Syrien zu
stoppen. Deshalb gelangten unge-
hindert Tausende junger Männer und
Frauen aus Europa, Nordafrika, Zen-
tralasien, aus den USA und selbst aus
China über die Türkei nach Syrien
und Irak, um sich dort dem IS anzu-
schließen.
Die vom IS drangsalierten Men-

schen fliehen seitdem in alle Him-
melsrichtungen. Flüchtlingslager sind
rund um Irak und Syrien entstanden
und werden nicht selten von denen
kontrolliert, die Kämpfer und Waffen
in die Herkunftsgebiete der Flücht-
linge senden. Kriegswirtschaft geht
einher mit dem Geschäft mit der Hil-
fe und blüht nirgends besser, als in
den Flüchtlingslagern rund um den
syrisch-irakischen Flächenbrand.
Männer werden in den Flüchtlings-
lagern angeworben, um sich – gegen
gute Bezahlung – dem Kampf fürs Ka-
lifat anzuschließen. Flüchtlinge, die
nach Europa wollen, finden dort
Schleuser, die ihnen – gegen Bezah-
lung – den Weg bereiten. Hilfsorga-
nisationen streichen Milliarden an
Hilfsgeldern ein. Und noch etwas
boomt zum Kalifats-Jahrestag: Rüs-
tungskonzerne verdienten schon lan-
ge nicht mehr so viel wie an diesem
Krieg.

Eines der kurdisch-syrischen Opfer des IS-Angriffs auf Kobane vom Donnerstag Foto: AFP/Ilyas Akengin

Islamisten setzen auf Macht der Hoffnungslosigkeit
Tunesien bangt nach erneutem Terroranschlag auf Urlauber um die Zukunft des wichtigen Tourismus

Nach dem Terrorangriff eines mut-
maßlichen Islamisten auf ein
Strandhotel in Tunesien ist die
Identität vieler Toter noch immer
ungeklärt.

Von Mirco Keilberth, Sousse

Nach dem verheerenden Anschlag auf
Touristen in einem Hotel bei Sousse
war das Entsetzen auch bei den Tu-
nesiern am Wochenende groß. Viele
können es einfach nicht fassen, star-
ben doch erst vor drei Monaten bei ei-
nem Anschlag auf das Bardo-Natio-
nalmuseum in Tunis 21 Touristen;
nun wurden sogar 38 Menschen bei
einem Attentat getötet, die meisten
davon Urlauber aus Großbritannien

und anderen europäischen Ländern.
Noch ist die Identität vieler Toter
noch nicht geklärt, doch soll sich un-
ter ihnen nach Angaben der Behör-
den mindestens ein Deutscher befin-
den.
Am gut besuchten Strand des »Im-

perial Merhaba Hotels« herrschte am
vergangenen Freitagvormittag aus-
gelassene Stimmung. In dem haupt-
sächlich bei deutschen und engli-
schen Gästen beliebten 350-Betten-
Hotel verlief die Vorsaison aufgrund
der vielen Stammkunden besser als in
den benachbarten Bettenburgen zwi-
schen Sousse und dem Hafen von
Kantaoui, dort wo das touristische
Herz des »All-inclusive-Tourismus«
Tunesiens schlägt. Der mit schwar-
zen Shorts und Polohemd gekleidete
junge Mann in dem weißen Boot fiel
da zwischen Wasserskifahrern und
Jetskipiloten niemandem weiter auf.
Die Strandwachen hielten den 23-
jährigen Seiffedine R. wohl auch auf-
grund seiner langen Haare für einen
Animateur. Bis der Elektrotechnik-
Student aus Kairaoun eine in einem
gelben Sonnenschirm versteckte Ka-
laschnikow hervorholte. Eine halbe
Stunde sollte es dauern, bis bewaff-
nete Polizisten von den Kontroll-
punkten an beiden Enden des Strand-
abschnittes herbeieilten und den
Amoklauf stoppten. R. wurde von Si-
cherheitskräften erschossen.
38 Tote und Dutzende Verletzte

forderte sein Blutrausch. Er feuerte
auf die fliehenden Touristen, und Au-
genzeugen berichten unter Tränen
von der Seelenruhe, mit der er zielte
und schoss. Italiener, Engländer, Bel-
gier und Deutsche sind unter den Op-
fern, Frauen und Kinder. Die tunesi-
schen Angestellten blieben wie schon
bei dem Angriff auf das Bardo-Mu-
seum im März verschont.
Experten sind sich sicher: Die Bil-

der der toten Urlauber auf ihren Son-
nenliegen und das Schreien der Flie-
henden werden Tunesien in eine
schwere Wirtschaftskrise stürzen.
Gerade hätten sich zahlreiche Reise-
veranstalter entschlossen, wieder zu-

rückzukehren, sagt Taufik Gaied re-
signiert. Er ist Leiter des Tourismus-
zentrale auf Djerba, wo die TUI-Kon-
zern soeben einen Robinson Club er-
öffnet hat. Zugleich nehme auch die
Tourismusbranche sehr wohl wahr,
dass sich die Tunesier immer wieder
gegen den Terror auflehnen würden,
erzählt er mit sichtbarem Stolz.
Zehntausende Bürger waren nach

Bardo auf die Straße gegangen und
hatten dem religiösen Extremismus
eine Absage erteilt. Auf Djerba orga-
nisierten die Hoteliers Anfang Juni
das Musikfestival »Frieden und To-
leranz«. Auch am Samstagabend kam
es zu einer spontanen Demonstrati-
on, als sich Hunderte auf dem Weg
zum Ferienhotel »Imperial Merhaba«
versammelten, mit Kerzen in den
Händen, Nationalflaggen und Schil-
der mit der Aufschrift »Nein zu Ter-
roristen« – ob nun Islamischer Staat
(IS), Ansar Scharia oder anderen mi-
litanten Organisationen.
Mit dem Mord kurz vor Beginn der

Sommersaison, zu dem sich der IS-
Unterstützer bekannt habe, sei der
»schlimmstmögliche Fall« eingetre-
ten, so ein Hotelbesitzer in Sousse.
»Die Reiseveranstalter hatten die
Preise bereits so weit gesenkt, dass
wir viele Mitarbeiter nur saisonal an-
stellen können. Nun droht vielen Fa-

milien Verarmung durch Arbeitslo-
sigkeit.« Eine Eskalation der ange-
spannten Wirtschaftslage bis hin zu
sozialen Unruhen ist das offen er-
klärte Ziel der Islamisten.
Seit dem Wahlsieg der früheren

Regierungspartei Nidaa Tounès ru-
fen radikale Imame in den vielen Hin-
terhofmoscheen Tunesiens zum
Kampf gegen die ihrer Meinung nach
zurückgekehrte Diktatur auf. Premi-
erminister Essidi wiederum rief die
Tunesier zu Geschlossenheit auf und
kündigte an, über 80 Salafisten-Mo-
scheen zu verbieten.
Immer wieder war zuletzt aber

auch Kritik an der schlampigen Ar-
beit der Sicherheitsbehörden laut ge-
worden. Ein französischer Reporter
stieß bei dem Besuch einer Botschaft
in Tunis auf geladene Waffen, die
Beamte während ihrer Mittagspause
in einem Wachhäuschen zurückge-
lassen hatten. Vertreter der Zivilge-
sellschaft warnen zudem, dass sich
mit einem härteren Vorgehen gegen
die Moscheen der Graben zwischen
der im Nordosten dominierenden li-
beralen Elite und den konservativen
und verarmten Sahel-Provinzen ver-
größern könnte. Tunesiens kleine und
schlecht ausgerüstete Armee wird
nach Meinung vieler Experten auch
künftig Anschläge nicht verhindern
können.
Am Wochenende flogen die ersten

Reiseveranstalter Hunderte Touris-
ten mit Sondermaschinen nach Hau-
se. Der Hannoveraner TUI-Konzern
bietet seinen Kunden nun die kos-
tenfreie Stornierung bereits gebuch-
ter Tunesien-Reisen an. Auch des-
halb bleibt die Stimmung im Lande
schlecht. Man ahnt, dass die Touris-
ten nicht so schnell wiederkommen
werden. Die 45-jährige Tourismus-
kauffrau Hiba Said steht der Schock
ins Gesicht geschrieben: »Wir müs-
sen uns endlich mit der Tatsache aus-
einandersetzen, dass sich Tausende
junger Tunesier den Extremisten an-
geschlossen haben, in Syrien, Libyen
und auch zu Hause. Wir befinden uns
in einem unerklärten Krieg.«
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INFO/BUCHUNG Herr Diekert030/2978–1620 

SÜDTIROL WANDERN

Foto: Veranstalter

Bus/8 Tage/7 x Ü/Hotel, Halbpension während der gesamten Rundreise; 
örtliche deutschsprachige Reiseleitung, Wanderleiter

 Veranstalter: JTW-Reisen GmbH, 
Berlin 

pro Person im DZ € 579,−
Einzelzimmerzuschlag € 70,−

  27.09. − 03.10.2015 

Reiseverlauf: Wanderung Ahrntal – Kasern; Wanderung im Reintal; fak. Ausfl ug 
Antholzer See und Pragser Wildsee mit Wanderung (€ 10,–); Wanderung 
Rodenecker Alm; Grödner Tal – Seiser Alm

Ausführliche Information: nd-Leserreisen, Herr Diekert, Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin . Tel. 030/2978-1620 . Fax -1650; leserreisen@nd-online.de
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Attentäter von
Lyon gesteht
Enthauptung
Terrorist in Kuwait kam aus
Saudi-Arabien

Paris/Kuwait-Stadt. Der Attentä-
ter von Lyon hat nach AFP-Infor-
mationen zugegeben, seinen Chef
getötet zu haben. Der 35-jährige
Yassin S. habe sein Schweigen ge-
brochen und Einzelheiten über den
Anschlag genannt, hieß es am
Sonntag. Die Leiche des 53-Jähri-
gen war am Freitag nach dem
Überfall auf ein Werk für Indust-
riegase in Saint-Quentin-Fallavier
entdeckt worden. Er war ent-
hauptet worden. Yassin S. hat nach
der Tat ein Selfie, ein Selbstport-
rät, mit dem abgetrennten Kopf
seines Chefs gemacht und über den
Kurznachrichtendienst WhatsApp
an eine Nummer in Kanada ge-
schickt. Der Täter war den Behör-
den wegen Kontakten zur radi-
kalislamistischen Szene schon
2006 aufgefallen, stand jedoch
nicht mehr unter Beobachtung.
Der Vater von drei Kindern befin-
det sich mit Ehefrau und einer
Schwester in Polizeigewahrsam
und wurde am Sonntag für weite-
re Befragungen zur Antiterror-Po-
lizeizentrale bei Paris gebracht.
Derweil haben die Behörden in

Kuwait den Attentäter identifi-
ziert, der bei einem Selbstmord-
anschlag auf eine schiitische Mo-
schee am Freitag 27 Menschen ge-
tötet hat. Der Mann habe die
Staatsbürgerschaft Saudi-Arabiens
gehabt, teilte das Innenministeri-
um am Sonntag mit. Er sei erst am
Tag des Anschlags mit dem Flug-
zeug in Kuwait-Stadt gelandet. Es
werde weiter nach Komplizen ge-
sucht. Bereits am Samstag waren
der Fahrer des Mannes und wei-
tere Tatverdächtige festgenom-
men worden. Inzwischen wurden
18 der Opfer am Wochenende un-
ter großer Anteilnahme beige-
setzt. Die Terrormiliz »Islamischer
Staat« hatte sich zu dem Angriff
bekannt. Agenturen/nd
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Chinas Notenbank
senkt Leitzinsen
Peking. Die chinesische Zentral-
bank hat ihren Leitzins erneut um
0,25 Prozentpunkte gesenkt. Wie
die Zentralbank am Samstag mit-
teilte, beträgt der Leitzins von
Sonntag an 4,85 Prozent, wäh-
rend die Zinsen für Einlagen mit
einer Laufzeit von einem Jahr auf
2,0 Prozent sinken. Es ist bereits
die vierte Senkung des Leitzinses
seit November. Die Zentralbank
will damit einer Verlangsamung
des Wachstums in der zweitgröß-
ten Volkswirtschaft der Welt be-
gegnen. Die Ankündigung erfolg-
te einen Tag nach einem Ein-
bruch der Börsen in Shanghai und
Shenzhen um mehr als sieben
Prozent. AFP/nd

Genossenschaftsbanken
gegen EU-Einlagenfonds
Berlin. Die deutschen Genossen-
schaftsbanken lehnen einen er-
neuten Vorstoß der Chefs der gro-
ßen EU-Institutionen für eine ge-
meinsame europäische Einlagen-
sicherung ab. »Stabile und leis-
tungsfähige Bankensysteme und
ihre Sicherungsfonds müssten für
instabile Systeme haften, ohne ei-
nen Einfluss auf fremde Risiken zu
haben«, so der Bundesverbandes
der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR) in einem
Schreiben an Abgeordnete des
Bundestages und des Europapar-
laments. Ab dem 3. Juli gilt in der
EU ein gesetzlich garantierter
Mindestschutz von 100 000 Euro
pro Kunde und pro Bank. dpa/nd

VW will neuen
Volkswagen bauen
Berlin. Nach langer Diskussion hat
sich Volkswagen zur Produktion
eines Billig-Autos entschlossen.
Der Vorstandsvorsitzende Martin
Winterkorn kündigte in der »Bild
am Sonntag« an: »Wir bringen ab
2018 eine Budget-Car-Familie auf
den Markt«. Das Auto für rund
10 000 Euro gilt als eines der
Schlüsselprojekte für die Zukunft
von VW und ist insbesondere
wichtig für den Erfolg auf den um-
kämpften Märkten in Asien. Klei-
ne, kostengünstige Autos sind in
Schwellenländern bereits gefragt
und gewinnen an Bedeutung. Seit
Jahren plant VW das sogenannte
Budget-Car, schien damit aber
lange nicht weiterzukommen. Die
Wettbewerber Renault, Toyota
und Hyundai sind mit günstigen
Autos in China und Indien er-
folgreich. AFP/nd

E.on bestätigt Aus
von Grafenrheinfeld
Grafenrheinfeld. In der Nacht zum
Sonntag ist das Kernkraftwerk
Grafenrheinfeld bei Schweinfurt
endgültig abgeschaltet worden.
Um 23.59 Uhr habe man die An-
lage nach 33 Jahren vom Netz ge-
nommen, teilte der Betreiber E.on
mit. Grafenrheinfeld ist der erste
Atommeiler, der nach dem 2011
beschlossenen Atomausstieg still-
gelegt wurde. Nun sind nur noch
acht AKW in Deutschland amNetz.
Bis 2022 sollen alle Reaktoren ab-
geschaltet werden. Grafenrhein-
feld in Bayern war das älteste noch
laufende Kernkraftwerk Deutsch-
lands. Ursprünglich sollte es be-
reits Ende Mai vom Netz gehen,
E.on wollte aber die »Restverfüg-
barkeit des Kernbrennstoffs« bis
zuletzt ausnutzen epd/nd

Ebay trennt sich von
Bezahldienst Paypal
San Jose. Die Online-Handels-
plattform Ebay wird den Bezahl-
dienst Paypal am 17. Juli abspal-
ten. Alle Ebay-Anteilseigener sol-
len dann eine neue Paypal-Aktie
erhalten, wie der Konzern am spä-
ten Freitag ankündigte. Am 20. Ju-
li soll Paypal als ein eigenständi-
ges Unternehmen an die Börse
kommen. Ebay geht davon aus,
dass seine beiden Teile getrennt
erfolgreicher sein können. Der Be-
zahl-Service wuchs zuletzt schnel-
ler als das Geschäft der Handels-
plattform. Vor der Trennung lei-
tete Paypal den Abbau von rund
2400 Arbeitsplätzen ein. dpa/nd

Früher Verschleiß ist Kundenbetrug
Fachtagung des Bundesumweltamtes suchte nach Strategien gegen Obsoleszenz
Eine Waschmaschine für unter 500
Euro ist schnell kaputt. Wer ein
langlebigeres Gerät haben will,
muss laut Stiftung Warentest tiefer
in die Tasche greifen.

Von Ulrike Henning

Die Waschmaschine läuft seit 17 Jah-
ren ohne Reparatur – eine derart zu-
friedene Aussage dürfte immer sel-
tener werden. Hersteller aller mögli-
chen Konsumgüter setzen immer
häufiger darauf, dass ihre Produkte
nicht lange funktionieren. Die Zeit bis
zum Verschleiß scheint kürzer zu
werden. Sie endet genau nach Ablauf
der Garantiepflicht, vermuten viele
Kunden. Das wäre dann ein klassi-
scher Fall von geplanter Obsoles-
zenz. Der vorzeitige Verschleiß nützt
Produzenten, die neue Geräte-Gene-
rationen verkaufen wollen. Anderer-
seits sortieren Verbraucher Smart-
phones oder Rechner schon dann aus,
wenn sie noch funktionieren. Manch-
mal ist veraltete Software ein Prob-
lem, nicht austauschbare Akkus oder
Leuchtdioden bei modernen Lampen
machen den Kauf zu schnell wertlos.
Wertvolle Komponenten werden
noch lange nicht umfassend recycelt.
Deswegen beschäftigte sich eine

Fachtagung des Bundesumweltamtes
vergangene Woche in Berlin mit den
verschiedenen Aspekten der Obsoles-
zenz. Teilnehmer aus Forschung, In-
dustrie und Politik suchten nach An-
sätzen gegen Ressourcenverschwen-
dung. Hubertus Primus, Vorstand der
Stiftung Warentest, verwies auf auf-
wendige Lebensdauertests von
Waschmaschinen, die 300 Tage lau-
fen. Der Jurist kann in diesem Fall die
Lebensdauer im Preis darstellen: »Ein
Gerät unter 500 Euro wird früh in die
Knie gehen«, so die komprimierte Er-
fahrung. Ähnlich bei Staubsaugern:
»Unter 80 Euro gibt es schnell Mängel
in der mechanischen Stabilität.«
Obsoleszenz wird für Primus vor

allem zum Problem, wenn Geräte für
die längerfristige Verwendung ge-
kauft werden. »Die Hersteller sollten
sich bei der Lebensdauer ehrlich ma-
chen«, so Primus. Ein Beispiel seien
Bohrmaschinen einer großen Firma,
die es sowohl in einer Handwerker- als
auch in einer Heimwerkerausführung
gebe. »Die Hersteller wissen ganz ge-
nau, wie lange ihre Produkte halten.«
Andererseits hätten die Tests der Stif-
tung auch schonAuswirkungenauf die
Industrie gezeigt.
Klaus Mittelbach Geschäftsführer

des Zentralverbandes der Elektro-
und Elektronikindustrie (ZVEE) hin-

gegen stellte zufrieden fest, dass im
Mittelpunkt der Debatte nicht mehr
die geplante Obsoleszenz stehe, son-
dern eher Fragen der Lebensdauer
und Reparaturfähigkeit. Andererseits
verwehrt er sich schnell gegen ge-
setzliche Regulierungen »zu nahe am
Produkt«, ansonsten sehe er die
850 000 hoch bezahlten, produzie-
renden Arbeitsplätze in der Elektro-
industrie in Gefahr. Weniger eine Be-
drohung als eine Chance für deut-
sche Unternehmen wäre es für Ing-
mar Streese von der Verbraucher-
zentrale-Bundesverband, wenn die
Anforderungen an die Lebensdauer
verschärft würden. In der Diskussion
wurde vom ZVEE mehr Initiative ge-
fordert: So sollte die Frage aus-
tauschbarer Akkus und frei verkäuf-
licher Ersatzteile von der Industrie in
einer Art freiwilliger Selbstverpflich-
tung gelöst werden.
Für Dietmar Horn vom Bundes-

umweltministerium bewegen sich bis-
herige Normierungsversuche zwi-
schen derÖkodesign-Richtlinie der EU
– mit Mindestanforderungen – und
dem »Blauen Engel« am oberen Ende
der Skala. Diese Richtlinie solle man
häufiger anwenden. Mit ihr sollten
mehr Produktgruppen erfasst wer-

den, nicht nur in Bezug auf Energie-
effizienz, sondern auch auf Haltbar-
keit und Reparierbarkeit. Horn be-
klagte zugleich, dass der »Markt« –
und damit die Masse der Verbraucher
– nicht nachhaltig orientiert seien.
Frankreich gilt mit einem Gesetz

zur geplanten Obsoleszenz in Fach-

kreisen vielen als Vorreiter. Dort soll
das beabsichtigte schnelle Altern
insbesondere von Elektrogeräten ab
einem bestimmten Preis als Betrug
bestraft werden. Auch Informatio-
nen über die Verfügbarkeit von Er-
satzteilen werden zwingend. Ver-
braucherschützer Streese wies au-

ßerdem auf einen Gesetzentwurf aus
Italien hin, nach dem eine Mindest-
lebensdauer von 10 Jahren für be-
stimmte Produkte gefordert wird.
Dort habe eine Umfrage außerdem
ergeben, dass 85 Prozent der Italie-
ner Geräte und anderes lieber repa-
rieren.

So manch eine Waschmaschine landet früher als gedacht auf dem Sperrmüll. Foto: imago/Chromorange

Verbrauchertag im Zeichen des Teilens
Teilen hat Konjunktur – vor allem,
wenn man damit etwas verdienen kann.
Längst geht es bei der sogenannten
Sharing Economy um mehr als Leih-
Bohrmaschinen oder Mitfahrgelegen-
heiten. Das Internet mischt auch hier
Märkte auf. Das Für und Wider wird an
diesem Montag auf dem Deutschen
Verbrauchertag in Berlin diskutiert.
Man muss nicht alles besitzen, um

es zu nutzen. Das galt schon immer.
Einfachstes Beispiel: die Mietwohnung.
Länger als das Internet gibt es auch lo-
kale Tauschringe mit Angeboten aus
der Nachbarschaft – nach dem Motto
»Suche Nähmaschine, biete Fenster-
putzen.« Internet und Apps machen
das Teilen nun viel leichter: Ob ein

Büro für paar Tage oder ein Privatzim-
mer für den Wochenendtrip – alles
kann man sich über das Netz kurzfris-
tig und für kurze Zeit sichern. Und es
klingt irgendwie positiv – von Mensch
zu Mensch. Das »Teilen« (englisch »to
share«) der Sharing Economy hat dabei
aber weniger mit Gutherzigkeit zu tun
als mit Verdienstmöglichkeiten – für
die Eigentümer wie für die Vermittler.
Die Sharing Economy hat auch ihre

Schattenseiten. Der Fahrdienstvermitt-
ler Uber etwa ist schon ein Dauerbren-
ner bei deutschen Gerichten, weil er
auch Privatleute zu Chauffeuren macht.
»Teilen ja, Ausbeuten nein«, heißt es
beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
Bei vielen Angeboten verdienten vor

allem die Vermittler schnelles Geld.
Kündigungsschutz, Mindestlöhne, Ar-
beitsschutz- und Arbeitszeitregeln
müssten auch für die neuen digitalen
Angebote gelten, etwa für Menschen,
die sich im Netz als Putzkraft vermitteln
lassen – manchmal hart an der Grenze
zur Scheinselbstständigkeit.
Auch auf andere Bereiche hat das

vorgebliche Teilen negative Auswir-
kungen: Seit über Airbnb und andere
Portale Hunderttausende Wohnungen
in aller Welt günstig an Touristen ver-
mietet werden, wird etwa in so man-
chen Szenebezirk Berlins günstiger
Wohnraum noch knapper, weil die an
die so vermieteten Wohnungen auf dem
regulären Mietmarkt fehlen. dpa/nd

Kanadier wollen K+S schlucken
Kassler Kali-Unternehmen wird Übernahmeangebot wohl ablehnen

Nach der Wende schluckte die K+S
ihre ostdeutsche Konkurrentin, die
Mitteldeutschen Kali AG. Nun gilt
sie selbst als Übernahmekandidat.

Von Timo Lindemann

Der Kalimarkt ist etwas für Spezia-
listen. Wenige weltweit agierende
Großkonzerne machen den nun wie-
der stetig wachsenden Kuchen unter
sich aus. Erst vor zwei Jahren wurde
der Markt durch die Aufkündigung
eines Exportbündnisses in Russland
ordentlich durcheinandergewirbelt –
nun könnte eine Megafusion zu grö-
ßeren Umwälzungen führen. Im Mit-
telpunkt steht der Kasseler Kali- und
Salz-Hersteller K+S, den der kana-
dische Konkurrent Potash überneh-
men will. K+S ist der einzige Roh-
stoffwert im Dax – mit einer Über-
nahme durch Potash ginge die Ära der
deutschen Rohstoffproduktion im
Leitindex zu Ende.
Mit der geplanten, freundlichen

Übernahme will Potash wieder zum
weltweit größten Kaliproduzenten
aufsteigen. Branchenexperten sind
sich aber uneins über die Folgen ei-
nes milliardenschweren Zusammen-
schlusses. So hält der Analyst Brian
MacArthur von der Schweizer In-
vestmentbank UBS eine Fusion – un-
ter den passenden Bedingungen –
strategisch für sinnvoll. Es würden
sowohl im operativen Geschäft Sy-

nergien winken als auch bei der Lo-
gistik und in der Vermarktung.
Für Thorsten Strauß von der

NordLB macht eine Übernahme aber
strategisch wenig Sinn. Bei früheren
Spekulationen habe es immer gehei-
ßen, dass das Salzgeschäft von K+S
für Interessenten aus der Dünger-
branche uninteressant wäre, schreibt
der Experte in einer Studie vom Frei-
tag. Dies würde auf eine Zerschla-
gung von K+S hinauslaufen – und die
wäre aufwendig. K+S ist weltgrößter
Salzhersteller, Potash in dem Bereich
bislang nicht vertreten.

Hessens Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) kündigte an, sich für
den Erhalt der bisherigen Standorte
einzusetzen: »Tausende von Arbeits-
plätzen im hessischen Kali- und Salz-
abbau und die wirtschaftliche Stärke
einer ganzen Region dürfen nicht ge-
fährdet werden.« Es liege im Interes-
se des Landes, »dass K+S ein deut-
sches Unternehmen mit Sitz in Hes-
sen bleibt«. Er werde die Entwicklung
weiter genau verfolgen und auch die
Kanzlerin darüber unterrichten.
Experten zufolge dürfte K+S das

Angebot wohl ablehnen. Der in den

Medien spekulierte Preis vonmehr als
40 Euro je K+S-Aktie – hochgerech-
net rund 7,6 Milliarden Euro, nimmt
man den Aktienstand vom Ende 2014
– wäre zu niedrig, betont Analyst Mi-
chael Schäfer von der Investment-
bank Equinet in einer Studie. Ein Ge-
bot in dieser Höhe würde den Wan-
del des Geschäftsbereichs Kali- und
Magnesiumprodukte hin zu Wachs-
tum bei niedrigen Kosten nicht aus-
reichend widerspiegeln. Außerdem
sei K+S weltweit gut aufgestellt.
Auch das Unternehmen selbst hält

den Preis Branchenkreisen zufolge
angesichts der eigenen Wachstums-
perspektiven und vor allem wegen
seines Kali-Projekts »Legacy« in Ka-
nada für zu niedrig. Das neue 4,1
Milliarden kanadische Dollar (rund
3,0 Milliarden Euro) teure Kaliwerk
ist sozusagen die Lebensversiche-
rung von K+S und soll im Sommer
2016 in Betrieb gehen. Zudem ist un-
klar, was bei einer Übernahme aus
den Standorten im hessisch-thürin-
gischen Kalirevier wird. Dort reichen
die Rohstoffe wohl noch etwa 45
Jahre.
Es ist nicht der erste Übernahme-

versuch der Kanadier: Bereits 1996
zeigten sie Interesse – und scheiter-
ten am Kartellrecht. Auch im Som-
mer 2013, als die K+S-Aktien zeit-
weilig in den Keller sackten, galt das
Kassler Unternehmen als Übernah-
mekandidat. dpa/ndFoto: dpa/Uwe Zucchi

Stromkonzerne
wollen Kohle
Laut »Spiegel« 300 Euro
pro Kilowatt Reserve

Berlin. Die Energiekonzerne ver-
langen laut »Spiegel« 800 Millio-
nen Euro jährlich für das Ab-
schalten von Braunkohle-Kraft-
werken und ihr Vorhalten auf Re-
serve. Pro Kilowatt wollten sie 300
Euro bekommen. Bei einer Ge-
samtleistung der betroffenen
Kraftwerksblocks von 2,7 Giga-
watt ergebe dies eine Summe von
800 Millionen Euro jährlich, die
Stromkunden oder Steuerzahler
aufbringen müssten, schreibt das
Nachrichtenmagazin.
Zum Erreichen der Klima-

schutzziele will die Regierung bei
den Kraftwerken zusätzlich 22
Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Ursprünglich plante Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel da-
zu die Einführung einer Kohle-Ab-
gabe für alte Kraftwerke. Dieser
Plan des SPD-Vorsitzenden stieß
aber auf heftigen Widerstand. Nun
sollen alte Braunkohle-Kraftwerk-
blocks für Engpässe in eine Reser-
ve gehen und schrittweise stillge-
legt werden. Dafür werden vor al-
lem die Konzerne RWE und Vat-
tenfall Geld bekommen. Endgültig
festzurren will die Bundesregie-
rung ihr Energiekonzept bei ei-
nem Spitzentreffen der großen Ko-
alition am kommenden Mitt-
woch.dpa/nd Kommentar Seite 4
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In den Provinzialismus gedrängt
Anstatt zu vereinen, zersplitterte die gemeinsame Währung Europa – mit Folgen auch für Griechenlands Außenpolitik
Nach dem Beitritt Griechenlands
zur EWG verschmolzen die außen-
politischen Ziele Athens mit denen
der EU. Die Finanzkrise markierte
jedoch einen Bruch.

Von Alexandros-Andreas Kyrtsis

Der Annäherungsprozess an die eu-
ropäische Integration verlief in den
1970er- und 1980er-Jahren in Grie-
chenlandnicht reibungslos. Aber trotz
der Einwände von Linken und Nati-
onalisten entwickelte sich das Land
aufgrund eines breiten Konsenses zu-
nehmend zu einer »Provinz« des neu-
en europäischen transnationalen Ge-
bildes.
Die Beitrittsverträge und die da-

rauffolgende Beteiligung an den ver-
schiedenen Gremien, in denen die
griechischen Vertreter für die ge-
meinsamen europäischen Politiken
mitverantwortlich zeichneten, hatten
eine strukturelle, aber auch eine sym-
bolische und noch mehr eine psy-
chologische Wirkung. Durch diesen
Prozess der Politikgestaltung, den die
Bürgerinnen und Bürger jeden Tag in
den Medien verfolgen konnten, fühl-
ten sich die Griechinnen und Grie-
chen immer mehr als Teil eines zur
Integration strebenden Europas.
Die europäischen Institutionen

hatten eine gewisse Schutzrolle vor
äußeren und inneren Feinden und
außenpolitischen Risiken übernom-
men. Das Vertrauen in diese stabili-
sierende Rolle wuchs stetig und wur-
de ein wichtiger Bestandteil sowohl
der politischen als auch der Alltags-
kultur. Die Subventionen sowie die
von der EWG und später der EU fi-
nanzierten Infrastrukturprojekte wa-
ren ein entscheidender positiver Fak-
tor in dieser Richtung.
Die graduelle Bindung Griechen-

lands an das europäische Projekt hat-
te auch sichtbare außenpolitische
Folgen. Die Außenpolitik glich, ins-
besondere nach dem Sturz der Ob-
ristendiktatur 1974, immer mehr ei-
ner europäischen Innenpolitik. Diese
Tendenz wurde offiziell mit dem Bei-
tritt in die EWG im Jahre 1981 be-
siegelt, der eine natürliche Folge der
internationalen Verpflichtungen und
der geopolitischen Position des Lan-
des war.
Griechenland, das sich seit der of-

fiziellen Gründung des National-
staates 1830 im Sog der Großmächte
befand, verblieb im 19. Jahrhundert
in der Einflusssphäre des Britischen
Empire. In den 1950er- und bis zu den
1970er-Jahren gehörte das Land ganz
offenkundig zur US-amerikanischen
Einflusssphäre. Das galt primär für si-
cherheitspolitische Fragen. Im Be-
reich der Energiepolitik oder bei Ag-
rarexporten gab es größere Spiel-
räume.
Die Annäherung an die EWG und

später die EU-Mitgliedschaft fügten
ein neues Element hinzu: Viele As-
pekte der griechischen Außenpolitik
hingen fortan von verstärkt instituti-
onellen Formen der Politikgestaltung
aufgrund von Abmachungen zwi-
schen den verschiedenen EU-Län-
dern in den zuständigen Gremien ab.
Es ist bemerkenswert, dass auf-

grund dessen die konfliktbeladenen
Beziehungen mit der Türkei, die Zy-
pernfrage und die Balkanpolitik (ab-
gesehen von der Mazedonienfrage)
bis zur Unkenntlichkeit »europäi-
siert« wurden. Dies galt auch für die
Beziehungen zu den USA und seit den
1990er-Jahren für die Beziehungen
zu Russland und China. Die Nahost-
politik Griechenlands, die durch die
engen Beziehungen zur arabischen
Welt definiert war, wurde nicht nur
in einen neuen Rahmen gesetzt und
mit anderen europäischen Regierun-
gen koordiniert, sondern entwickelte
sich in viele Richtungen. Es kam zu ei-
ner Aufwertung der griechischen
Diplomatie. Griechenland war nun
gewissermaßen ein Stellvertreter für
andere europäische Länder.
Was noch wichtiger war: Die all-

gemeine Stimmung im Lande wurde
weitgehend von außenpolitisch ver-
ursachten Emotionen – wie in der
Mazedonienfrage – entlastet. Auch
ein gewisser Antiamerikanismus, wie
während des Serbienkonflikts von
1999, blieb unter den serbien-
freundlichen Griechen in Grenzen.
Die außenpolitische Dimension der
Diskussionen über die stetig wach-
senden Migrationsströme trat eben-

falls in den Hintergrund. Der wach-
sende weltoffene Teil der Bevölke-
rung deutete darauf hin, dass sich
langsam ein postnationales Be-
wusstsein entwickelte. Dieser Pro-
zess erwies sich später jedoch nicht
als unumkehrbar.
Nur wenige konnten ahnen, dass

die Ansätze für eine Unterminierung
des harmonischen zwischenstaatli-
chen Klimas innerhalb Europas in die
Finanzarchitektur der Eurozone ein-
gebaut waren. In diesem sonderba-
ren überstaatlichen Währungsraum,
der ohne föderative Strukturen funk-
tionsfähig gemacht werden sollte,
mussten die einzelnen Staaten um ih-
re Kreditwürdigkeit konkurrieren.
Solange die Risiken in den internati-
onalen Finanzmärkten annehmbar
blieben,waren auch die Distanzen auf
der Bewertungsskala der Kreditwür-
digkeit zwischen den einzelnen Wirt-
schaften, auch bei übermäßiger
Staatsverschuldung, gering.
Sobald aber die internationalen Fi-

nanzblasen zu platzen begannen, än-
derte sich dies. Die Stärkeren fürch-
teten, von den Schwächeren »ange-
steckt« zu werden und als Folge da-
von an ihrer Kreditwürdigkeit einzu-
büßen. Die Verantwortung für solche
Entwicklungen wurde den einfachen
Bürgern in die Schuhe geschoben,
welche den Sirenen der Kreditverlei-
her nicht widerstehen konnten und
sich deshalb angeblich irrational ver-
halten hatten. Unverantwortliche
Großbänker oder Wirtschaftspoliti-
ker wurden nicht zur Rechenschaft
gezogen. Ursprung der Malaise war
die Skrupellosigkeit mächtiger Fi-
nanzakteure.
Die Folge davon war, dass Fi-

nanzereignisse allmählich Ursprung
der sozialpsychologischen Grundla-
gen einer auf andere Länder der EU
ausgerichteten Außenpolitik wurden.
Anstatt Europa zu vereinigen, drohte
die gemeinsame Währung es zu zer-
splittern.
Die Rettungsschirme für Grie-

chenland, Irland und Portugal nach

2010 bedeuteten eineUmkehrungder
Europäisierung der Außenpolitik. Das
internationale Regime der EU wurde
weitgehend delegitimiert. Mit der von
der Finanzkrise verursachten Staats-
verschuldungskrise und den extern
induzierten Maßnahmen der Fiskal-
disziplinierung, von denen der Groß-
teil der Bevölkerung betroffen war, ist
eine neue außenpolitische Kompo-
nente in diesen Ländern entstanden.
Die sozialpsychologischen Trieb-

kräfte der Außenpolitik gerieten un-
ter den Einfluss von politischen Stim-
mungsmachern, die sich sowohl im
Süden als auch im Norden Europas
alter Vorurteile und Stereotypen be-
dienten.

Besonders die »griechische Pro-
vinz« war plötzlich mit einer inner-
europäischen Atmosphäre konfron-
tiert, die seit dem Zweiten Weltkrieg
nicht zu beobachten war. Die von der
EU-Kommission, der EZB und dem
IWF auferlegten Austeritätsmaßnah-
men, die strikte Anwendung der Dub-
lin-II-Verordnung für den Empfang
und Verbleib von Migranten im Ein-
trittsland oder der russische Boykott
europäischer Agrarprodukte als Re-
aktion auf die EU-Sanktionen, der die
griechischen Bauern und Export-
händler hart getroffen hat, heizten
den Euroskeptizismus weiter an.
Die Komplexität der Situation rief

höchst inkonsistente Realitätsbezüge
in der griechischen Öffentlichkeit
hervor. Sonderbare Mischungen von
pro- und antieuropäischen Gefühlen
bei Politikern waren nicht zu über-

sehen. Die nationalistischen Töne in
der außenpolitischen Rhetorik wur-
den zu einem wichtigen Bestandteil
der innenpolitischen Dynamik. Die
Tatsache, dass die Feindbilder mit
anderen EU-Nationen, vor allem mit
Deutschland, zu tun hatten, war eine
fast tragische Entwicklung.
Im Norden Europas entwickelten

sich ähnliche Tendenzen: Die süd-
europäischen Nationen, und vor al-
lem Griechenland, wurden als Risiko
für die Stabilität des europäischen
Gebäudes dargestellt. Die Boule-
vardblätter entdeckten ein neues luk-
ratives Geschäft: die gegenseitige
pauschale Anschuldigung ganzer
Völker, die angeblich ein Risiko für
den Wohlstand darstellten, obwohl
sie unter der gleichen Währungsho-
heit ihren Wohlstand suchten.
In Griechenland, aber nicht nur

dort, waren Parlamentswahlen nicht
mehr zu gewinnen, ohne diese Am-
bivalenz der Einstellungen gegen-
über der EU in den Wahlkampf zu in-
tegrieren. Dies schuf einen Nährbo-
den sowohl für rechts- als auch für
linkspopulistische Tendenzen.
Diese desintegrativen Kräfte haben

insgesamt die außenpolitische Lage
der EU verändert: Die innereuropäi-
schen Konflikte führten zu Forderun-
gen nach einer größeren Autonomie
der Außenbeziehungen der einzelnen
Länder, was die Gefahr der Entinsti-
tutionalisierung birgt. Die öffentli-
chen Mahnungen gewisser erstrangi-
ger europäischer Politiker an den grie-
chischen Ministerpräsidenten Alexis
Tsipras bei seinem Moskauer Besuch
die EU-Interessen nicht zu verletzen,
sind bezeichnend dafür.
In der Tat lässt sich darüber strei-

ten, ob dieser Schachzug der grie-
chischen Regierung als ein Zeichen
außenpolitischer Rationalität be-
trachtet werden kann. Viel wichtiger
in diesem Zusammenhang ist, dass im
Jahr 2015 offen dargelegt wurde, was
früher nur in diplomatischen Ver-
handlungen erörtert werden konnte.
Damit wurde angedeutet, dass die

außenpolitischeAutonomie unter den
EU-Mitgliedern ungleich verteilt ist.
Solche Reaktionen hatte es im Falle
anderer Kontakte mit Vertretern des
russischen Regimes nicht gegeben;
vor allem wenn es sich um diploma-
tische Initiativen dermächtigeren EU-
Mitglieder, wie zum Beispiel
Deutschland, handelte. Dadurch
wurde stillschweigend das Prinzip der
Interessengemeinschaft durch das
Prinzip des internationalen Regimes,
das von einigen wenigen Macht-
zentren strukturiert wird, ersetzt.
Dies wird noch deutlicher bei den

Verhandlungen über die fiskalische
Anpassung der überschuldeten Eu-
rozonenländer. Es kann sein, dass die
Gesundung der griechischen Staats-
finanzen weniger an schlecht ge-
eichten Rettungsprogrammen als an
internen Macht- und Interessen-
konstellationen scheitert.
Die offenen oder verdeckten Dro-

hungen des Ausschlusses aus der Eu-
rozone schaffen Divergenzkräfte, die
mit den bisherigen institutionellen
Bedingungen der Politikgestaltung
innerhalb der EUnicht vereinbar sind.
Diese Zerrüttung des institutionellen
Rahmens der außenpolitischen Ko-
häsion auf EU-Ebene kann leicht –
insbesondere bei den schwächeren
EU-Mitgliedern, wo sie irrtümlicher-
weise als Chance wahrgenommen
wird – zu außenpolitischem Provin-
zialismus führen.
Ähnliche Tendenzen sind jedoch

bei den mächtigeren EU-Nationen
nicht auszuschließen. Provinziell
denkt jeder, der das lokale Wissen als
unbedingt auf transnationale oder
globale Prozesse anwendbar sieht.
Transnationale Institutionen und in-
ternationale Netzwerke können sol-
che Tendenzen mäßigen. Sowohl die
Über- als auch die Unterschätzung
der Handlungsfähigkeit internatio-
naler Machtverhältnisse sowie in-
nenpolitischer Instrumente der Le-
gitimierung der Außenpolitik kön-
nen zu schädlicher Selbstbezogen-
heit führen.

Die nationalistischen
Töne in der außenpoli-
tischen Rhetorik
wurden zu einem
wichtigen Bestandteil
der innenpolitischen
Dynamik.

Griechenlands Außenminister Nikos Kotzias Foto: dpa/Etienne Laurent

Der Autor
Alexandros-Andreas Kyrtsis, Jahr-
gang 1951, ist Professor für Soziolo-
gie an der Universität Athen und
Präsident des Sektoralen For-
schungsrates für Sozialwissenschaf-
ten. Er hat Lehraufträge in Zürich,
auf Kreta und arbeitete zeitweise am
Massachusetts Institute of Techno-
logy.
Sein hier dokumentierter Text

über die Veränderungen der griechi-
schen Außenpolitik unter den Be-
dingungen der Finanzkrise und der
politischen Reaktionen darauf ist aus
dem Schwerpunkt des außenpoliti-
schen Journals »WeltTrends« ent-
nommen. Die Mai-Ausgabe befasst
sich unter der Überschrift »Athen auf
neuem Kurs?« unter anderem mit
dem Verhältnis des Landes zum Na-
hen Osten und mit der geopoliti-
schen Bedeutung Griechenlands. Im
Gespräch mit der Zeitschrift hat sich
Vize-Außenminister Euklid Tsakalo-
tos unter anderem auch zur Krisen-
politik in Europa und zum Kurs der
Gläubiger gegenüber Griechenland
geäußert.
»WeltTrends« ist ein Journal für

internationale Politik und verglei-
chende Studien, das in Potsdam he-
rausgegeben wird. Die Juni-Ausgabe
widmet sich unter der Überschrift
»Goodbye Neutralität?« schwer-
punktmäßig den neueren außenpo-
litischen Entwicklungen in Schwe-
den und Finnland. Mehr Informati-
onen und Bezug unter welttrends.de
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Musik ist
(BER-)Trumpf
Bernd Kammer über die Hits der
Flughafenbaustelle

Mit Musik geht alles leichter. Das
wissen sie auch beim Flughafen.
Dashalb wurde die Dauerbau-
stelle nun bereits zum zweiten
Mal für den Musikbetrieb geöff-
net. Am Sonntagabend gastierte
dort unter dem Vordach des Ter-
minalgebäudes das Deutsche
Symphonie-Orchester.
Schon vor einem Jahr landeten

die Brandenburgischen Sommer-
konzerte mit ihrer musikalischen
Zwischennutzung einen großen
Erfolg. Hartmut Mehdorn erntete
bei seiner Stippvisite zwar ein
paar Buh-Rufe von den 1800
Gästen, mit dem Flughafen ging’
danach aber irgendwie be-
schwingter voran. Immerhin wis-
sen wir jetzt schon, dass der BER
im zweiten Halbjahr 2017 eröff-
net werden soll.
Für zwei Sommerkonzerte

mindestens dürfte die Zeit also
noch reichen. Das zum Ambiente
passende Repertoire ist ja auch
schier unerschöpflich, von der
»Unvollendeten« bis zu »Über den
Wolken«. Aus »Turandot« bietet
sich die Arie »Keiner schlafe« an,
ein Werk, dass sich in den Wohn-
gebieten zwischen Mahlow und
Lichterfelde allmählich zum Hit
entwickelt und gelegentlich auch
bei Demos angestimmt wird. Die
»Feuerwerksmusik« verbietet sich
natürlich, solange die Brand-
schutzanlage nicht funktioniert.
Den krönenden Abschluss ges-

tern Abend sollte Richard Strauß’
sinfonische Dichtung »Ein Hel-
denleben« bilden, wobei nicht
klar war, ob dies Mehrdorn oder
schon seinem Nachfolger Karsten
Mühlenfeld gewidmet wurde.

summertime

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

swingtime !
movietime

franz-mehring-platz 1
berlin-friedrichshain

konzert & film im innenhof des fmp 1

Andrej Hermlin

 & his 

Swing Dance Band

Beginn 19.30 Uhr

Beginn 22.00 Uhr»Swing Kids«

2. Juli

FMP 1

Die Parade feiert die Ehe für alle
Hunderttausende beim Christopher Street Day / Mehrheit der Berline für volle Gleichstellung Homosexueller
Eine politische Forderung prägte
denChristopher StreetDay ganzbe-
sonders: die Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare.

Von Jérôme Lombard

Die Regenbogenfahne, das freakige
Kostüm und der bunt geschmückte
Umzugswagen gehörten auch in die-
sem Jahr zur Pflichtausstattung: Zum
Christopher Street Day zogen am ver-
gangenen Samstag rund 3000 Men-
schen zu Fuß und mit 50 Umzugswa-
gen vor das Brandenburger Tor. Mehr
als 500000 Schaulustige säumten die
Route. Die führte traditionell vom
Kurfürstendamm zum Brandenburger
Tor. Dort wurde Klaus Wowereit die
Auszeichnung »Soul of Stonewall«-
Award für sein öffentliches Outing im
Jahr 2001 überreicht.
Das Motto der Pride Parade: »Wir

sind alle anders. Wir sind alle gleich!«
Den Startschuss für den Umzug gab
der Regierende Bürgermeister Mi-
chael Müller (SPD). »Die Richtung ist
klar, die Ehe für gleichgeschlechtliche
Partner ist hierzulande nur noch eine
Frage der Zeit«, erklärt Müller mit
Blick auf die USA, wo das höchste Ge-
richt des Landes am vergangenen
Freitag die Homo-Ehe in allen Bun-
desstaaten für zulässig erklärt hatte.
US-Botschafter John B. Emerson, der
an der Parade teilnahm, wurde des-
halb besonders gefeiert.
Im Nieselregen setzte sich der Zug

dann in Bewegung. Harter Techno
dröhnte aus den Boxen der Trucks,
Drag Queens tanzten. Also alles wie
gehabt beim CSD? Nicht ganz. Zum
einen fand wieder ein großer, ge-
meinsamer Umzug statt. Im letzten
Jahr hatte Streit unter den Organisa-
toren zu einer Spaltung und zwei ge-
trennten Umzügen geführt. Zum an-
deren: Genau genommen war es dies-
mal gar keine Parade. Offiziell war der
Umzug als Demonstration angemel-
det. Der CSD soll wieder politisch wer-
den. Weg also vom Image als bloßer
Party, mit der sich die Community
selbst und das schon Erreichte feiert,
und hin zu einer kreativen Straßen-
aktion mit politischen Statements.
Der vordere Teil des Zugs war für

Fußgänger und ihre Botschaften re-
serviert. Zu lesen waren Sprüche wie:
»Homophobie ist heilbar!« oder »Ehe
für alle: Mein Ja habt ihr«. Neben der
Öffnung der Ehe stand die Flücht-
lingsproblematik im Zentrum.. Men-
schen, die in ihren Heimatländern

aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung diskriminiert und verfolgt wer-
den, sollten in Europa Asyl erhalten.
»Es muss mehr Aufmerksamkeit für
diese Minderheit innerhalb der Min-
derheit geben«, sagte Kay. Der 25-jäh-
rige Student trägt ein T-Shirt mit der
Aufschrift »Refugees Welcome.« Je-
des Jahr kommt er zum CSD. »Dies ist
ein Tag, an demman als Teil der Com-
munity nicht das Gefühl hat, einer
Randgruppe anzugehören.«
Seiner Meinung nach geraten die

politischen Forderungen aber häufig
in den Hintergrund. »Natürlich fin-
den sich politische Parolen auf dem
CSD. Aber diese gehen unter neben
den gesponserten Wagen großer Un-
ternehmen.« So nobel deren Teil-
nahme auch sein mag, letztlich trage
sie zur Entpolitisierung bei. Histo-
risch gesehen ist der Tag ein Kampf-
tag der schwul-lesbischen Emanzi-
pationsbewegung. Er führt zurück auf
den 28. Juni 1969. In New York kam
es damals zu brutalen Polizeirazzien

gegen die Homosexuellen-Szene der
Stadt. An die kämpferische Tradition
möchte auch LINKEN-Landeschef
Klaus Lederer anknüpfen: »Deutsch-
land ist ein Entwicklungsland hin-
sichtlich der Menschenrechte von
Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Transsexuellen, Transgender und In-
tersexuellen.« Um gegen die nach wie
vor bestehenden Diskriminierungen
zu protestieren, seien Tage wie der
CSD genau das Richtige, so Lederer.
Die Linkspartei war, wie SPD und

Grüne, wieder mit einem eigenen
Wagen vertreten.
Während der Konflikt um die Ho-

mo-Ehe zwischen SPD und CDU wei-
terschwelt, haben sich die Berliner
längst festgelegt. Die Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare stößt auf große
Zustimmung. 73 Prozent befürworten
sie. Im Ostteil der Stadt fällt die Zu-
stimmung mit 79 Prozent größer aus
als im Westteil mit 69 Prozent, so das
Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auf-
trag der »Berliner Zeitung«.

Die Parade war bunt, so wie das Leben. Fotos: dpa/Britta Pedersen

Klare Botschaft ... Auch Michael Müller hatte seinen Spaß.

Flagge
gestohlen
Am Rande des Christopher Street
Days haben drei unbekannte Män-
ner am Rathaus Zehlendorf eine
Regenbogenflagge gestohlen. Eine
Mitarbeiterin des Bezirksamtes
beobachtete die Täter am Sams-
tagabend in der Kirchstraße dabei,
wie sie die gehisste Flagge abnah-
men und damit flüchteten. Der po-
lizeiliche Staatsschutz prüft, ob es
sich um eine politische Tat han-
delt. dpa/nd

Stöß: CDU hat etwas gutzumachen
SPD-Landeschef attackiert Blockadehaltung des Koalitionspartners bei Homo-Ehe

Der erbitterte Zwist über die Ho-
mo-Ehe hätte fast die rot-schwarze
Koalitiongesprengt.DieCDUmacht
ihre Position von einer Mitglieder-
befragung abhängig. Stöß hält dies
für »eine Farce«.

Der Berliner SPD-Chef Jan Stöß hält
die Mitgliederbefragung des Koaliti-
onspartners CDU zur Homo-Ehe »für
eine Farce«. Stöß bezog sich darauf,
dass die CDU-Mitglieder zwischen sie-
benAntworten auswählen können. »In
der Liebe und der Ehe kann man nur
mit Ja oder Nein antworten. Mit
teils/teils darauf zu antworten, halte
ich für nicht sehr überzeugend«, sag-
te Stöß.
Zugleich kündigte der SPD-Chef an:

»Eine reine Schaufensterpolitik wer-
den wir der CDU nicht durchgehen
lassen.« Sollte es »trotz der verwir-
renden Antwortmöglichkeiten« ein
eindeutiges Ergebnis für die Öffnung
der Ehe bei der Berliner CDU geben,
»dann erwarten wir auch von der
CDU-Spitze ein Umdenken im Bun-
destag und Bundesrat«, betonte Stöß,
der zu seiner Homosexualität steht.
Die CDU blockiere bisher eine

Gleichstellung in der Ehe und habe da
»etwas gutzumachen«. »Wir werden
dann den Druck auf die CDU-Lan-
desspitze erhöhen. Es könnte eine Ini-

tiative aller Berliner Bundestagsab-
geordneten geben, so dass dann auch
die CDU-Bundestagsvertreter endlich
für ein Ende der Diskriminierung von
Schwulen und Lesben stimmen«, for-
derte der SPD-Chef.
Die CDU hatte den größeren Re-

gierungspartner SPD bei der Abstim-
mung im Bundesrat Mitte Juni zur
Gleichstellung homosexueller Paare
bei der Ehe zu einer Enthaltung Ber-
lins gezwungen. Die CDU wollte zu-
vor zu diesem Thema ihre rund
12500 Mitglieder befragen. Am 2.
Juli und 7. Juli werden die Unterla-
gen dazu verschickt. Am 15 Juli läuft
die Frist aus. Am 24. Juli soll ausge-
zählt werden.
Die Frage lautet: »Die CDU Berlin

setzt sich seit langem gegen jegliche
Form der Diskriminierung gleichge-
schlechtlicher Lebenspartnerschaf-
ten ein. Sind Sie dafür, dass auch
gleichgeschlechtliche Paare die Ehe
eingehen können?« Als Antworten
sind nicht »Ja« oder »Nein« vorge-
geben, sondern sieben Varianten.
»Ich stimme voll und ganz zu«, »Ich
stimme eher zu«, »Ich stimme
teils/teils zu«, »Ich stimme eher nicht
zu«, »Ich stimme gar nicht zu«, »Ich
enthalte mich« oder »Ich finde das
Thema nicht wichtig«. CDU-Landes-
geschäftsführer Dirk Reitze sagte zu

der großen Bandbreite an Antwor-
ten: »Wir wollen nicht spalten, son-
dern Meinungen zu einem Sachthe-
ma erfragen, das sehr komplex ist.
Dabei wollen wir nicht ein Schwarz-
Weiß-Schema vorgeben.« Die CDU
nenne dabei auch keine erforderli-
chen Quoren – weder für die Betei-
ligung noch für das Ergebnis, ab
wann es für die CDU-Spitze eindeu-
tig oder verbindlich ist.
Dabei könnte auch ein nicht ein-

deutiges Ergebnis herauskommen,
sagte Reitze. Doch er sei überzeugt,
»es wird eine Gewichtung geben, und
die Waage wird sich am Ende zu ei-
ner Seite neigen.«
Nachdem CDU-Landeschef und In-

nensenator Frank Henkel in einer
zweiten Abstimmung in einem Fach-
ausschuss des Bundesrates mit Nein
votiert hat, warf ihm Integrationsse-
natorin Dilek Kolat (SPD) mangeln-
den Entscheidungswillen vor. »Herr
Henkel hat sich nicht getraut, Haupt-
stadtpartei zu sein und Ja zu sagen«,
sagte sie dem »Tagesspiegel«. Wenn
die Basis der Christdemokraten wei-
ter sein sollte als ihr Vorsitzender,
werde dies für ihn problematisch. Und
sollten die Mitglieder Nein zur Ehe für
alle sagen, könne sich die CDU ganz
als Hauptstadtpartei verabschieden,
meinte Kolat. dpa/nd

Sparkurs bei
der Pflege
An Berliner Krankenhäusern wird
nach Einschätzung von Patienten-
schützern immer mehr auf Kosten
des Pflegepersonals gespart. Zwi-
schen Ärzten und Pflegern habe
sich ein Missverhältnis entwickelt:
Von 1991 bis 2013 stieg die Zahl
der Ärzte an Kliniken um 14 Pro-
zent. Dagegen gab es bei den Pfle-
gern einen Rückgang um rund ein
Drittel. Dabei lägen inzwischen
mehr alte und pflegebedürftige
Menschen auf den Stationen.
»Das Konzept ist falsch, nach

dem Ärzte Geld bringen und Pfle-
ge Geld kostet«, sagte der Vor-
stand der Stiftung Patienten-
schutz, Eugen Brysch. Bundes-
weit werde ein Missverhältnis be-
obachtet. Der Pfleger-Schwund
von rund 19700 auf 12900 Kräf-
te ist in Berlin allerdings so aus-
geprägt wie in keinem anderen
Bundesland. Ein verbindlicher
Personalschlüssel würde diese
Entwicklung stoppen, so die Stif-
tung. Solche festen Quoten will
die Gewerkschaft ver.di mit dem
Streik an der Charité durchset-
zen. dpa/nd

ANZEIGE
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Personalpläne für Polizei
verärgern die Opposition
Potsdam. Die geplante Ernen-
nung vonHans-JürgenMörke zum
neuen Polizeipräsidenten Bran-
denburgs stößt bei der Oppositi-
on im Landtag auf Kritik. »Ein
Neuanfang sieht anders aus«, sag-
te am Sonnabend Björn Laken-
macher, innenpolitischer Spre-
cher der CDU-Fraktion. »Wir hät-
ten uns eine externe Berufung ge-
wünscht«, erklärte seine Kollegin
von den Grünen, Ursula Nonne-
macher. Einen Bericht der »Mär-
kischen Allgemeinen«, wonach die
Personalie am Dienstag im Kabi-
nett behandelt werde, hat amWo-
chenende ein Sprecher des In-
nenministerium bestätigt. Jedoch
wollte er den Namen nicht kom-
mentieren. Mörke gilt seit langem
als Favorit. Er hatte das Amt be-
reits kommissarisch übernom-
men, als der frühere Polizeipräsi-
dent Arne Feuring im Herbst 2014
als Innenstaatssekretär in die Re-
gierung wechselte. Feuring war
nach Vorwürfen wegen angebli-
cher Manipulationen der Polizei-
statistik sowie womöglich einsei-
tiger Ermittlungen im Masken-
mann-Fall unter Druck geraten.
Mörke gilt er als langjähriger en-
ger Vertrauter Feurings. dpa/nd

Neue Kampagne gegen
Massentierhaltung
Potsdam. Mit einem Volksbegeh-
ren wollen Gegner der Massen-
tierhaltung weitere Großmastan-
lagen für Geflügel und Schweine
in Brandenburg verhindern. Am
Sonnabend stellte das Aktions-
bündnis Agrarwende, dem rund
40 Organisationen angehören, in
Potsdam seine nächste Kampagne
vor. Am 15. Juli soll das Volksbe-
gehren dann starten. »Es wird
bürgerfreundlich, unbürokratisch
und bunt – eine Mitmach-Kam-
pagne für alle, die unsere Ziele
unterstützen«, teilte Leiter Jens
Martin Rode mit. Erstmals könn-
ten die Brandenburger dabei on-
line die Unterlagen zur Briefwahl
anfordern. Mit einer von 34 000
Menschen unterschriebenen
Volksinitiative war das Aktions-
bündnis im Landtag an Rot-Rot
gescheitert. Nun sollen die For-
derungen mit einem Volksbegeh-
ren durchgesetzt werden, in des-
sen Mittelpunkt die artgerechte
Tierhaltung steht. dpa/nd

25 Jahre Brandenburg –
Bürgerfest in Potsdam
Potsdam. Den 25. Jahrestag der
Neugründung Brandenburgs wol-
len Landesregierung und Landtag
im Herbst mit einem Bürgerfest
rund um das Landtagsschloss fei-
ern. Im Lustgarten und auf dem
Alten Markt werde es am 26. Sep-
tember Bühnen geben, auf denen
Künstler die kulturelle Vielfalt des
Landes präsentieren, sagte Land-
tagssprecher Rainer Liesegang. Im
Landtag sei Tag der offenen Tür
für alle Bürger. Eingeleitet wer-
den die Feiern am 1. Juli mit ei-
nem Sommerfest der Regierung in
der Schiffbauergasse, das Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) eröffnen wird. dpa/nd

Ein Schlag in den Wassertourismus
Sternfahrt gegen verkürzte Betriebszeiten von Schleusen angekündigt
Statt um 22 Uhr ist nun an den
Schleusen Woltersdorf, Neue Müh-
le, Kummersdorf, Storkow und
Wendisch-Rietz schon um 18 Uhr
Betriebsschluss. Tourismusbran-
che und Landespolitik sind empört.

Von Andreas Fritsche

Schleuse zu, Feierabend! Wenn Frei-
zeitkapitänen und Wassersportlern
dies geschieht, sind sie aufgeschmis-
sen. Schon oft hat Michael Wippold
geholfen. Bis zu sieben Paddelboote
und Kanus hat er an sein Motorboot
angeleint und zur nächsten Schleuse
geschleppt, damit die Menschen
rechtzeitig vor Betriebsschluss dort
sind.
Aber nun kürzte die Schifffahrts-

verwaltung des Bundes die Betriebs-
zeiten der Schleusen Woltersdorf,
Neue Mühle, Kummersdorf, Storkow
und Wendisch-Rietz. Vom 1. April bis
Ende Oktober sind diese täglich nur
noch von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.
Bisher war erst 20 Uhr Schluss, zwi-
schen Juni und August sogar erst um
22 Uhr. Mit den neuen Zeiten sind be-
stimmte beliebte Tagestouren nicht
mehr möglich, weil der Weg zurück
in denHeimathafen abgeschnitten ist.
Aufgrund der jährlichen Stellen-

einsparauflagen seit 1993 liege das
Durchschnittsalter der Beschäftigten
sehr hoch, begründet die Generaldi-
rektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt die Kürzung der Betriebszeiten.
Dies und die Rente mit 63 haben zu
»erheblichen Personalabgängen im
Betriebs- und Streckendienst« ge-
führt, erläutert Dezernatsleiter Burk-
hard Knuth. Kurzfristig seien diese
Leute nicht zu ersetzen gewesen.
Um Einschränkungen insbeson-

dere für die Fahrgastschifffahrt bei
den großen Schleusen wie Mühlen-
damm, Kleinmachnow, Spandau oder
Charlottenburg zu vermeiden, seien
die Schleusen Woltersdorf, Neue
Mühle, Kummersdorf, Storkow und
Wendisch-Rietz von Zwei- auf Ein-
Schicht-Betrieb umgestellt worden.
Dabei seien die Hauptverkehrszeiten
berücksichtigt worden. Denn bei ei-
ner Analyse der Schleusendurchgän-
ge im Jahr 2014 sei aufgefallen, dass
mehr als 90 Prozent der Fahrzeuge
auch mit einem Ein-Schicht-Betrieb
bedient werden können. »Zukünftig
sollen die von der Sport- und Frei-
zeitschifffahrt genutzten Schleusen
für die Selbstbedienung umgebaut
werden und durch eine Leitzentrale
fernüberwacht werden«, verspricht
Knuth.
»Der Bund spart hier an der völlig

falschen Stelle und sägt uns den Ast
ab, auf demwir sitzen«, schimpfte Pe-
ter Krause, Geschäftsführer des Lan-

destourismusverbandes. »Die Ein-
schränkung der Schleusenzeiten führt
zu einer Abwertung des Wasserre-
viers, was sich zweifelsfrei langfristig
auch negativ auf die Besucher- und
Übernachtungszahlen auswirken
wird.« Allein die Schleuse Neue Müh-
le werde jährlich von etwa 20 000
Wasserfahrzeugen passiert. Von Mai
bis August komme es hier zu langen
Wartezeiten. Viele Touristen und
Berliner Ausflügler seien auf die
Schleusung in Neue Mühle angewie-
sen, um in die Teupitzer und Stor-
kower Gewässer, in den Scharmüt-
zelsee und in den Spreewald zu ge-
langen, führte Krause aus. Die ver-
kürzten Schleusenzeitenwerden nach
seiner Ansicht dazu führen, dass so
mancher Stammgast über ein ande-
res Urlaubsziel nachdenkt.
Ähnlich äußerte sich Susanne

Thien. Die Geschäftsführerin des
Tourismusverbandes Dahme-Seen-
land mahnte, die Existenz der Boots-
verleiher sei gefährdet.
Auch die SPD-Landtagsfraktion

machte sich Sorgen um die Zukunft
des Wassertourismus. Der Bund sen-
de höchst widersprüchliche Signale,
bemängelte der Abgeordnete Björn
Lüttmann. »Zum einen verspricht er
noch für dieses Jahr ein Wassertou-
rismuskonzept. Zum anderen droht

er, sich aus der Sicherung und dem
Betrieb der für den Tourismus in
Brandenburg wichtigen Bundeswas-
serstraßen zurückzuziehen. Auch die
aktuelle Verkürzung von Schleusen-
öffnungszeiten zum Start der Saison
ist ein Warnsignal.«
Die SPD holte nicht nur den Koa-

litionspartner LINKE ins Boot, son-
dern auch die Oppositionsfraktionen
CDU und Grüne. Gemeinsam beauf-
tragten die vier Parteien die Landes-

regierung, sich für eine Rückkehr zu
den bisherigen Schleusenbetriebs-
zeiten einzusetzen.
Im kommerziellen Wassertouris-

mus werden in Berlin und Branden-
burg pro Jahr 200 Millionen Euro
Umsatz erwirtschaftet. Dazu kom-
men noch die Einnahmen der Gast-
ronomie. Der Tourismus sei ein sta-
biler Wirtschaftsfaktor, steht in dem

Landtagsbeschluss. Zudem präge der
Tourismus ein positives Image Bran-
denburgs als weltoffenes, attraktives
und gastfreundliches Bundesland.
Doch alle Bemühungen, die Schiff-

fahrtsverwaltung zum Einlenken zu
bewegen, blieben bislang erfolglos.
Darum ruft der Landtagsabgeordnete
Stefan Ludwig (LINKE) jetzt zu einer
Sternfahrt auf dem Wasser auf. Der
genaue Termin soll erst demnächst
gefunden und bekannt gemacht wer-
den. Ziel ist auf der Spree der Bun-
destag in Berlin. Mitmachen sollen
Sportler, Verbände, Werften und Hä-
fen – »alle die künftig mit und von un-
gehinderten Wasserwegen leben
wollen«. Das Motto der Sternfahrt:
»Der Bund gräbt unserer Region das
Wasser ab.« Ludwig betont: »Unsere
für alle frei nutzbaren Wasserstraßen
sind Lebensadern für die Wirtschaft,
den Tourismus und die Erholung in
unserer Region. Sie sind historischer
Bestandteil unserer Lebensqualität
und Lebenskultur. Sie dürfen weder
durch behördliche Willkür noch per
Gesetz eingeengt werden.«
Es reiche nun, nachdem der Bund

ignorant die Landespolitik habe ab-
blitzen lassen, so Ludwig. Das Fass
zum Überlaufen brachte die Ankün-
digung einer Maut für Sportboote ab
August 2018.

An der Schleuse Neue Mühle Foto: Michael Wippold

»Unsere Wasserstraßen
dürfen weder durch
behördliche Willkür
noch per Gesetz
eingeengt werden.«
Stefan Ludwig (LINKE)

Grünen-Kritik
an Statistik zu
rechter Gewalt
Rechte Gewalt sorgte nach 1990
für schockierende Schlagzeilen –
auch in Brandenburg. Über die
Zahl der Opfer wurde lange ge-
stritten – eine neue Studie be-
legt den Tod von 18 Menschen.

Potsdam. Brandenburgs Grüne
fordern die Korrektur der Krimi-
nalstatistik zu rechter Gewalt. An-
lass sind Ergebnisse einer Studie
des Moses Mendelssohn Zent-
rums (MMZ) der Uni Potsdam,
wonach die Zahl der Todesopfer
doppelt so hoch sei wie bislang
vom Innenministerium mitgeteilt.
War bisher von neun Fällen

ausgegangen worden, so sind laut
Studie seit 1990 in Brandenburg
18 Menschen bei rechtsextremis-
tischen und rassistischen Angrif-
fen ums Leben gekommen. Einen
entsprechenden Bericht des »Ta-
gesspiegels« vom Sonnabend be-
stätigte am Wochenende auch das
Innenministerium in Potsdam.
Innenminister Karl-Heinz-

Schröter (SPD) will an diesem
Montag in Potsdam mitteilen,
welche Schlussfolgerungen er da-
raus zieht. Die 193-seitige Studie
war vor mehr als zwei Jahren vom
damaligen Innenminister, dem
heutigen Ministerpräsidenten
Dietmar Woidke (SPD) in Auftrag
gegeben worden. Sie gehört zu
den Konsequenzen aus der lange
unerkannt gebliebenen Mordserie
der Neonazi-Terrorzelle NSU.
»Diese Untersuchung kommt

spät und war überfällig«, sagte
Grünen-Chef Rostock. »Umso er-
schütternder ist, was jetzt sich be-
stätigt hat: Das Problem rechter
Gewalt war im jungen Branden-
burg nach der Wende viel größer
als offiziell zugegeben.«
MMZ-Projektleiter Christoph

Kopke und sein Team haben 24
Todesfälle untersucht, Akten von
Polizei und Justiz gesichtet sowie
Medienberichte und Erkenntnisse
von Initiativen oder Opferschutz-
organisationen ausgewertet.
Zwar seien die Täter in sechs

der Fälle rechtsextremistisch ge-
wesen, zitiert der »Tagesspiegel«
aus der Studie. Die Taten könn-
ten jedoch nicht als politisch mo-
tiviert bewertet werden, weil es an
Erkenntnissen dazu mangele.
»In der Regel gibt es immer ei-

nen Bezug zum Rechtsextremis-
mus«, hatte Kopke bereits 2014
erklärt. Trotzdem müsse die Tat
nicht automatisch als politisch
motiviert gelten. Seit 2001 seien
die Kriterien zur Bewertung sol-
cher Taten ausdifferenzierter,
sagte er am Sonnabend. dpa/nd

Mit dem Metalldetektor durch Feld und Flur
150 ehrenamtliche Archäologen sind mit Genehmigung des Landesamtes für Denkmalpflege auf Schatzsuche in Brandenburg unterwegs

In ganz Deutschland suchen Hob-
byarchäologen nach Zeugnissen der
Geschichte. Ein Schatz wird dabei
selten gefunden. Und: Wer in Bran-
denburg ohne Genehmigung nach
Schätzen gräbt, macht sich strafbar.

Von Gudrun Janicke

Der Laie hört nur ein merkwürdiges
Knattern; mal hellere, mal dunklere
Töne, dazwischen immer ein fiepen-
des Stakkato. Für den Hobbyarchäo-
logen Sieghard Wolter ist es Musik in
den Ohren. Über Kopfhörer deutet er
die Signale, die der Metall-Detektor
einfängt. »Wenn ich die richtige Fre-
quenz höre, weiß ich: Hier könnte
was zu finden sein«, sagt der 50-jäh-
rige Dachdecker aus Branden-
burg/Havel. Seit seiner Kindheit lässt
ihn Heimatgeschichte nicht los.
Wolter ist einer von rund 150 eh-

renamtlichen Hobbyarchäologen, die
mit Genehmigung des Landesamtes
für Denkmalpflege zwischen Oder
und Elbe unterwegs sind. »Wir sind
froh, dass die für uns die Augen of-
fenhalten. Und: Sie sind für uns kei-
ne Konkurrenz«, sagt Landesarchäo-
loge Thomas Kersting. Die Männer
und Frauen, vom Lehrling bis zum
Rentner, wollen die Geschichte ihrer
Heimat erkunden. »Die meisten se-

hen sich nicht als Indiana Jones, der
auf der Suche nach einem Gold-
schatz ist«, sagt er. Im Land gebe es
rund 30 000 bekannte archäologi-
sche Fundplätze – aus der Stein- und
Bronzezeit, der Besiedlung durch die
Slawen, dem Mittelalter und der
Neuzeit. »Unzählige sind aber nicht
bekannt«, sagt er. Ehrenamtliche fin-
den viele der in der Landesgeschich-
te noch fehlende Puzzleteile. Das
Landesamt unterstützt sie mit Lehr-
gängen: Fachleute informieren über
die Epochen, erklären Fundstücke

oder sagen, was zu tun ist, wenn et-
was entdeckt wurde.
25 Brandenburger dürfen mit amt-

licher Genehmigung Metalldetekto-
ren nutzen. Mit dieser Technik sind
auch illegale Schatzsucher unter-
wegs – gute Geräte gibt es schon für
weniger als 1000 Euro. Besonders auf
Schlachtfeldern des Zweiten Welt-
krieges graben sie nach militärischen
Devotionalien, die sie dann auf dem
Schwarzmarkt verhökern. Oft zer-
stören sie wichtige Spuren am Fund-
ort. »Archäologische Funde gehören

dem Land und kommen ins Museum.
Wer sie nicht abgibt, macht sich straf-
bar«, betont Kersting.
Bundesweit bekannt wurde der

Fall eines illegalen Sondengängers,
der in Rheinland-Pfalz einen als ein-
malig geltenden Barbarenschatz aus
der Spätantike fand. Der Finder wur-
de Anfang des Jahres zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt, weil er die
Silber- und Goldstücke unterschla-
gen hatte. Ihr Wert wurde auf
425 000 bis 575 000 Euro geschätzt.
Schatzgräber hatten 1999 in Sach-

sen-Anhalt auch die 3600 Jahre alte
Himmelsscheibe von Nebra entdeckt.
Das Amtsgericht Naumburg hat 2003
einen Mann und eine Frau, die den
archäologischen Sensationsfund ille-
gal erworben und weiter verkauft
hatten, zu Bewährungsstrafen ver-
urteilt. Sie hatten den Fund für
230 000 D-Mark von einem Hehler
gekauft. Nachdem sie den Fund für
700 000 D-Mark dem Landesarchäo-
logen von Sachsen-Anhalt angeboten
hatten, waren sie 2002 aufgeflogen.
Für Wolter ist der Gang mit der

Sonde über abgemähte Äcker fast wie
eine Sucht. Hügelige Flächen nahe am
Wasser sind seine Lieblingsplätze.
»Das waren ideale Flächen für Sied-
ler«, sagt er. Wo Menschen lebten,
hätten sie oft etwa hinterlassen.

Auf einem Acker bei Götz (Pots-
dam-Mittelmark) stieß er im Januar
2014 auf mehrere Hundert Silber-
münzen aus dem frühen 13. Jahr-
hundert. DermaterielleWert des zwei
Kilogramm schweren Fundes ist Wol-
ter relativ egal. »Mir geht es um die
Geschichte, wer hat dort gelebt«, sagt
er. Ehrenamtliche haben keinen An-
spruch auf Finderlohn, sie werden al-
lenfalls in der Fachliteratur erwähnt.
Immer wieder stoßen die Bran-

denburger Hobbyarchäologen auf
spektakuläre Funde. Als 2012 ein
Dachs in einem Gräberfeld aus der
slawischen Frühzeit bei Stolpe
(Uckermark) Skelettreste freige-
wühlt hatte, ging der Ehrenamtliche
Lars Wilhelm der Sache nach und
stieß im Wald auf eine einzelne Sil-
bermünze. Am Ende wurden es fast
1000 mit einem Gewicht von annä-
hernd 600 Gramm.
Auch Wolter ist wieder fündig ge-

worden – irgendwo bei Branden-
burg/Havel. Genauer sagt er es nicht,
um keine Illegalen anzulocken. Sorg-
sam packt er das schon für die Ab-
lieferung vorbereitete Figürchen aus
und bringt ein fünf Zentimeter lan-
ges filigranes Bronzetier zum Vor-
schein. »Es könnte ein Rind sein«, sagt
er. Zeitlos schön gearbeitet, vielleicht
ein Kultgegenstand. dpa/nd

Sieghard Wolter darf legal mit dem Metalldetektor auf Suche gehen. Foto: dpa/B. Settnik

TIPP

Eisenhüttenstadt
Oder-Neiße-Friedensgrenze
Zu einer Konferenz über die
deutsch-polnischen Beziehungen
im 20. und 21. Jahrhundert lädt
die Rosa-Luxemburg-Stiftung am
1. Juli, 14 bis 18 Uhr, ins Rathaus
von Eisenhüttenstadt, Zentraler
Platz 1, Sitzungssaal der Stadt-
verordnetenversammlung. Als
Referenten sind Wissenschaftler,
Politiker und Journalisten ange-
kündigt, unter ihnen ausBerlin der
ehemalige DDR-Ministerpräsident
Hans Modrow und aus Warschau
der Publizist Krzystof Pilawski.
Anlass der Konferenz ist der 65.
Jahrestag des Görlitzer Abkom-
mens. Am 6. Juli 1950 hatten die
DDR und die Volksrepublik Polen
in Zgorzelec den Verlauf der Oder-
Neiße-Friedensgrenze bestätigt.
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1800 Menschen
protestieren in Jena
erfolgreich gegen Nazis
Jena. Im thüringischen Jena ha-
ben sich am Samstag rund 1800
Menschen einer Demonstration
von Rechtsextremisten entgegen-
gestellt. Wie die Polizei in der Uni-
versitätsstadt mitteilte, protestier-
ten sie an verschiedenen Orten,
teilweise auch mit Sitzblockaden
gegen den Aufmarsch der rechts-
gerichteten Europäischen Aktion
Thüringen. Am Aufzug der Neo-
nazis nahmen statt der angekün-
digten 500 rund 110 Menschen
teil. Wegen der vielen Gegende-
monstranten verlief die Veran-
staltung der Rechtsextremen an-
ders als geplant nur auf einer kur-
zen Strecke, wie die Polizei weiter
mitteilte. Eine Änderung der Rou-
te hätten die Verantwortlichen zu-
vor abgelehnt. Nach der Ankündi-
gung von rund 50 Neonazis, im
Anschluss im südlich von Jena ge-
legenen Pößneck »Stimmung« ma-
chen zu wollen, erteilte die Polizei
für die Stadt einen Platzverweis an
die Betreffenden. epd/nd

LINKE fordert Programm
für Vorpommern
Schwerin. Der Fraktionschef der
LINKEN im Landtag von Meck-
lenburg-Vorpommern, Helmut
Holter, hat ein 50 Millionen Euro
umfassendes Sonderprogramm
zur Entwicklung wirtschafts- und
einwohnerschwacher Landesteile
gefordert. Besonders würde da-
von Vorpommern profitieren,
sagte Holter der dpa. Das Son-
derprogramm solle den soge-
nannten ländlichen Gestaltungs-
räumen zugutekommen. Das sind
Regionen mit besonders niedri-
ger Einwohnerdichte, wenigen
Frauen, geringer Kaufkraft und
wenigen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten. Die meis-
ten dieser Regionen liegen in Vor-
pommern und im östlichen Meck-
lenburg. dpa/nd

Beste Schülerzeitungen
Sachsens ausgezeichnet
Leipzig. Die besten Schülerzei-
tungen Sachsens sind am Sams-
tag in Leipzig ausgezeichnet wor-
den. Dazu gehören unter ande-
rem die Blätter »Schulhirsch« und
»crux« aus Dresden sowie
»#unbenannt#« aus Leipzig, wie
der Verein Jugendpresse
Deutschland mitteilte. Weitere
Gewinner kommen aus Limbach-
Oberfrohna, Kamenz und Schir-
giswalde. »Sachsens beste Schü-
lerzeitungen sind im ganzen Frei-
staat verteilt«, hieß es. Die Preise
sind mit insgesamt 1550 Euro do-
tiert und wurden in verschiede-
nen Kategorien vergeben – da-
runter Grundschule, Förder-
schule oder Gymnasium. Preise
gab es zudem für die Aufsteiger
des Jahres, das überzeugendste
Foto sowie die spannendsten Au-
torenbeiträge. Die Jury beurteilte
rund 70 Einsendungen. dpa/nd

1000 staatlich
geförderte
Arbeitsplätze
Thüringen: Ab Herbst startet
Beschäftigungsprogramm

Erfurt. Das von Rot-Rot-Grün in
Thüringen angekündigte Beschäf-
tigungsprogramm für Langzeitar-
beitslose soll im Herbst starten.
»Wir hoffen auf die Vergabe der
ersten Arbeitsplätze im Oktober«,
sagte Arbeitsministerin HeikeWer-
ner (LINKE) der dpa. Voraus-
sichtlich ab September könnten
sich Kommunen und Vereine mit
ihrenProjektenumFördergeldvom
Land bewerben. Der öffentliche
Beschäftigungssektor ist ein
zentrales Projekt der Koalition.
Werner geht davon aus, dass in

diesem Jahr 500 sozialversiche-
rungspflichtige Jobs mit 30-Stun-
den-Woche für Langzeitarbeitslo-
se geschaffen werden können – so-
wie weitere 500 Beschäftigungs-
angebote mit Aufwandsentschä-
digungen bei Kommunen, Orga-
nisationen und Vereinen. Denkbar
seien sie bei Kleiderkammern, Ta-
feln, in kleinen kommunalen Mu-
seen, in Schulbibliotheken, bei
Tierschutzvereinen, Sportvereinen
oder bei der Flüchtlingsbetreuung.
Die Ministerin begründete den

Beginn im Herbst damit, dass vor
den Entscheidungen über die För-
derregeln auf die Verabschiedung
des Landesetats gewartet werden
musste. »Im Haushalt sind jetzt
zwei Millionen Euro für die Be-
schäftigung von langzeitarbeitslo-
sen Menschen vorgesehen.« Ihnen
solle Teilhabe ermöglicht werden.
Und es werde Arbeit geleistet, »die
dem Gemeinwohl dient«.
Gedacht seien die Arbeitsplätze

und Beschäftigungsmöglichkeiten
für Menschen, die kaum Chancen
auf dem ersten Arbeitsmarkt hät-
ten. Zielgruppe seien Menschen,
die lange aus dem Arbeitsprozess
heraus seien. »Das Projekt kann
auch für ältere Arbeitslose als Brü-
cke zur Rente dienen«, sagte Wer-
ner. Ihren Angaben zufolge ist ge-
plant, im nächsten Doppelhaus-
halt den Betrag für gemeinwohl-
orientierte Arbeit aufzustocken. Es
gehe dabei um jeweils sechs Mil-
lionen Euro für 2016 und 2017.
Vorgesehen sei eine Zusammen-
arbeit mit den Jobcentern für die
Vermittlung von Arbeitslosen. Die
erforderliche Richtlinie werde mit
den Kommunen, aber auch dem
Landesbeirat Arbeitsmarktpolitik
diskutiert, dem unter anderem
Wirtschaftsverbände, Kammern
und Gewerkschaften angehörten.
Das Beschäftigungsprogramm

von Rot-Rot-Grün sollte ur-
sprünglich mit geplanten 2500
Stellen größer ausfallen, doch hat
sich der Bund nicht an der Finan-
zierung beteiligt. Thüringen woll-
te bei grünem Licht vom Bund ei-
gentlich ein Pilotprojekt »gemein-
wohlorientierte Arbeit« starten.
Dafür sollten Hartz IV-Leistungen,
die Langzeitarbeitslose sonst er-
halten, für einen Teil der Lohn-
zahlung genutzt werden. dpa/nd

Kölner Dschungel

Köln. Verwirrende Perspektive: Blick vom Gü-
terumschlagbahnhof Köln Eifeltor in Richtung
Dom. Die mit mehr als einer Million Einwohnern
größte Stadt Nordrhein-Westfalens ist einer der

wichtigsten Verkehrsknoten Deutschlands. Schon
zur Römerzeit war die verkehrsgünstig gelegen
Stadt mit einem bedeutenden Hafen ausgestattet
und in das römische Fernstraßennetz eingebun-

den. Heute zählt das Straßen- und Schienenver-
kehrsaufkommen sowohl im Personen- als auch
im Gütertransport zu den höchsten in der Bun-
desrepublik. dpa/nd Foto: dpa/Oliver Berg

Gifttod im Raubvogelhorst
In Schleswig-Holstein wurden seit 2005 mindestens 50 Seeadler gezielt getötet – jetzt ging die Serie weiter

Sind Tierhasser am Werk oder ste-
cken womöglich Interessen von
Windparkbetreibern und Wind-
parkinvestoren dahinter? Immer
wieder werden in Schleswig-Hol-
stein getötete Seeadler gefunden.

Von Dieter Hanisch, Kiel

Es ist geradezu Stoff für einen Um-
weltkrimis: Gleich vier tote Seeadler
wurden in diesen Tagen im Kreis
Dithmarschen in Schleswig-Holstein
gefunden – offenbar war vergiftet.
Vorfälle dieser Art gab es bereits in
den vergangenen Jahren mehrfach:
2010 ermittelte das Kieler Umwelt-
ministeriumvier Vergiftungsfälle, ein
Jahr später wurden drei derartige
Fälle im Kreis Ostholstein nachge-
wiesen. Im Folgejahr wurde ein See-
adlerpaar nahe Lübeck gezielt getö-
tet, 2013 fand man ein vergiftetes

Paar im Kreis Ostholstein – in der Nä-
he war eine Windkraftanlage ge-
plant.
Anfang dieses Jahres dann wurde

ein Horst im Kreis Plön gezielt zer-
stört, im Februar ein zweiter nahe
Stangheck im Kreis Schleswig-Flens-
burg. Im März verendete ein Seead-
ler, der von einer Spaziergängerin in
einem Wald bei Heide aufgefunden
wurde, an dem bereits seit dem Jahr
2002 verbotenen Insektizid Parathi-
on (E 605).
Der jüngste Fall vor wenigen Ta-

gen bei St. Michaelisdonn (Kreis
Dithmarschen) schreckte die Vogel-
schützexperten besonders auf, denn
diesmal wurden neben zwei er-
wachsenen Tieren auch zwei tote
Jungvögel gefunden. Die Kadaver
werden an der Universität Göttingen
untersucht. Am Tatort wurden auch
ein Schweinebein und eine tote Tau-

be sichergestellt, die möglicherweise
als Köder dienten und wohl vergiftet
waren.
Die Statistik des international ak-

tiven Komitees gegen den Vogel-

mord liefert traurige Zahlen: Seit
2005 wurden der Organisation min-
destens 30 Fälle mit mindestens 50
toten Tieren bekannt, die in Schles-
wig-Holstein infolge gezielter An-
griffe starben. Im Fall des Anschlags
auf den Seeadlerhorst von Stang-
heck, bei dem eine 140 Jahre alte Ei-
che gefällt wurde, auf der sich in 30

Meter Höhe die Brutstätte befand,
hat das Komitee 3000 Euro Beloh-
nung für Hinweise auf den oder die
Täter ausgelobt. Gleich drei geplan-
te Windanlageflächen grenzten an
den Stanghecker Tatort – die Staats-
anwaltschaft in Flensburg ermittelt
gegen unbekannt. Für Wilderei oder
ähnliche Handlungen kann eine
Geldstrafe, aber auch eine Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren
verhängt werden. Die Umweltorga-
nisation WWF geht davon aus, dass
es sich bei den bekannt gewordenen
Funden nur um die Spitze des Eis-
berges handelt.
Derweil wird über die Hinter-

gründe spekuliert. Sind bei einigen
der Vergiftungsaktionen die Täter
womöglich unter Geflügelhaltern zu
suchen, die mit präparierten Ködern
eigentlich dem Fuchs nachstellen
und den Tod von Greifvögeln dabei

billigend in Kauf nehmen? Oder
steckt doch eine »Windkraft-Mafia«
dahinter? Bei den 110 toten Seead-
lern, die seit 1997 in Schleswig-Hol-
stein registriert wurden, konnte in
drei Vierteln aller Fälle die Todes-
ursache ermittelt werden – das Gros
starb nach Kollisionen mit Rotor-
blättern von Windkraftanlagen. Da-
her sind Genehmigungen für neue

Windparks oder deren Aufrüstung im
Umfeld eines Seeadler-Reviers tabu.
Es gilt ein Schutzzonenradius von
drei Kilometern um das Nest, die
Flugkorridore etwa zu Nahrungsge-
wässern müssen mindestens 1000
Meter breit sein. Bei Anträgen für
Windanlagen wird gerade um diese
Kriterien oft hart gefeilscht – mit
Gutachten und juristischer Hilfe.

Seine Flügelspanne kann 2,40 Meter betragen: der Seeadler Foto: dpa/Patrick Pleul

Gleich drei geplante
Windanlageflächen
grenzten an den
Stanghecker Tatort.

Partner in schwierigen Zeiten
Das 13. deutsch-russische Städtetreffen in Baden ist das bislang größte überhaupt
Russische und deutsche Städte su-
chen das Gespräch – trotz des Uk-
rainekonflikts.Nachwie vor istman
an einem regen Austausch interes-
siert, wie ein großes Städtetreffen
am Wochenende zeigte.

Baden-Baden hat etwas, was es sonst
im deutsch-russischen Städtepart-
nerbund nur selten gibt: mit Sotschi
und Jalta gleich zwei attraktive Part-
ner. Das ist zur Zeit allerdings ein
Problem. Denn Jalta liegt auf der
Halbinsel Krim. Die gehörte bis 2014
zur Ukraine, wurde dann aber von
Russland angegliedert.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten

regem Austausch ist es nun etwas stil-
ler unter den Städtefreunden. »In Ab-
stimmung mit dem Auswärtigem Amt
halten wir uns zurück – in der Hoff-
nung, dass sich die Situation bald än-
dern wird«, sagt Baden-Badens Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen
(CDU).Denndie Kommunalpolitik hat
– wie die Wirtschaft – wenig Interesse
an Funkstille wegen des Ukraine-Kon-
flikts. Städte beider Länder suchen
deshalb das Gespräch. Am Wochen-
ende trafen sich in Baden-Baden und
Karlsruhe rund 470 kommunale Ver-

treter ausüber 50 russischenundmehr
als 30 deutschen Städten und Ge-
meinden zur 13. Städtepartnerkonfe-
renz – der bislang größten. Sie dauert
bis zum Dienstag. Bundesweit gibt es
rund 100 deutsch-russische Städte-
partnerschaften – von Aachen mit Ko-
stroma bis hin zu Zerbst in Thüringen
mit der Stadt Puschkin nahe St. Pe-
tersburg.
Die Veranstaltung, die unter an-

derem vom Deutsch-Russischen Fo-
rum unter Vorsitz von Matthias Platz-
eck organisiert wird, steht unter dem
Motto »70 Jahre nach Kriegsende: Die
Kraft der kommunalen Begegnung«.
Es soll dabei um ganze normale städ-
tische Belange gehen wie Fachkräf-
teaustausch, sinnvolle Konzepte für
bezahlbaren Wohnraum oder Was-
serversorgung. »Business as usual«
dürfte es aus Sicht von Karlsruhes
Oberbürgermeister Frank Mentrup
(SPD) aber nicht werden: »Jeder ist
sich der besonderen Situation be-
wusst.«
Dabei laufen die partnerschaftli-

chen Beziehungen in den meisten
Städten fast normal weiter – vom
Austausch von Krankenpflegeperso-
nal bis hin zu Bildungs- und städte-

baulichen Fragen. Auch auf russi-
scher Seite bemüht man sich um
Normalität: »Die deutschen Städte
und Regionen gehören trotz rück-
läufiger Zahlen nach wie vor zu den
wichtigsten Wirtschaftspartnern der

russischen Hauptstadt«, sagt der Mi-
nister für internationale Beziehun-
gen und wirtschaftliche Zusammen-
arbeit der Stadt Moskau, Sergej Che-
remin, der dpa. So habe im vergan-
genen Jahr das Handelsvolumen
zwischen Moskauer und deutschen
Unternehmen bei mehr als 13 Milli-
arden Euro gelegen, auch im ersten
Quartal sei bereits ein Zwei-Milliar-
den-Euro-Umsatz erzielt worden. Für
Cheremin ist die Karlsruher Städte-

konferenz deshalb »eine ausge-
zeichnete Plattform, um Erfahrun-
gen auszutauschen und aktuelle Fra-
gen der Zusammenarbeit zu disku-
tieren«.
Schließlich ist in der Krise die An-

siedlung deutscher Unternehmen
nicht gerade leichter geworden. Zu-
dem drücken schwacher Rubel, stei-
gende Preise und ein fallender Le-
bensstandard auf die Reiselust und
Investitionsfreude der Russen. Das ist
wiederum für Baden-Baden, wo Fjo-
dor Dostojewski schon 1867 sein
ganzes Geld verspielte, ein Problem.
Mit bis zu einem Viertel weniger
Übernachtungen russischer Gäste im
ersten Quartal rechnet Tourismus-
chefin Brigitte Goertz-Meissner.
»Wir sind schon interessiert, wie-

der Normalität herzustellen«, sagt
Oberbürgermeisterin Mergen.
Schließlich waren es neben den
Franzosen die Russen, die dem Kur-
ort im 19. Jahrhundert zur Be-
rühmtheit verhalfen: Damals weil-
ten Dichter wie Dostojewski, Iwan
Turgenjew, Lew Tolstoi, Nikolai Go-
gol oder Wassili Schukowski in der
Kurstadt. Auch viele Adelige und drei
Zaren kamen nach Baden. dpa/nd

»Wir sind schon
interessiert,
wieder Normalität
herzustellen.«
Margret Mergen,
CDU-Oberbürgermeisterin
von Baden-Baden
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Bayerns SPD-Chef
mit nur 63 Prozent
wiedergewählt

Hirschaid. Die bayerische SPD hat
ihren Vorsitzenden Florian Pro-
nold für weitere zwei Jahre im Amt
bestätigt – ihm dabei aber einen
kräftigen Denkzettel verpasst. Auf
dem Landesparteitag im ober-
fränkischen Hirschaid setzte sich
der 42-Jährige am Samstag mit le-
diglich 63,3 Prozent gegen seinen
Herausforderer durch, den auf
Landesebene bislang unbekannten
71-jährigen Niederbayern Walter
Adam. Dieser holte mit 31,7 Pro-
zent deutlichmehr Stimmenals all-
gemein erwartet worden war. Fünf
Prozent der Delegierten enthielten
sich. Generalsekretärin Natascha
Kohnen wurde mit 84,7 Prozent
bestätigt. Adam hatte seine Kan-
didatur nach eigenen Angaben erst
vor zwei Wochen angemeldet. In
seiner Bewerbungsrede begrün-
dete er seinen Entschluss unter an-
derem mit Pronolds Kurs, auch ei-
ne Koalition mit der CSU nach der
nächsten Landtagswahl im Jahr
2018 nicht auszuschließen: »Ge-
nossen, das geht gar nicht.« Ge-
naudiese Frage sorgte auf demPar-
teitag für heftige Debatten. Pro-
nold selbst schloss imKampf umei-
ne Regierungsbeteiligung in Bay-
ern eine Koalition mit der CSU er-
neut nicht aus. dpa/nd

Aigner meldet Anspruch
auf Seehofers Erbe an
Miesbach. Bayerns Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner hat indirekt
Anspruch auf die Nachfolge von
Ministerpräsident Horst Seehofer
(beide CSU) angemeldet. »Wenn
der Spitzenkandidat aus Ober-
bayern kommt, ist das Ergebnis
besser«, sagte Aigner am Samstag
bei ihrer Wiederwahl zur Vorsit-
zenden im CSU-Bezirk Oberbay-
ern. Eswird erwartet, dass die CSU
zur nächsten Landtagswahl 2018
mit einem neuen Spitzenkandi-
daten antritt. Aigner (50) wurde
mit 96,3 Prozent der Stimmen als
Vorsitzende des mächtigen Be-
zirksverbandes bestätigt. dpa/nd

Frau hält Schnecke für
abgeschnittenen Finger
Andernach. Der Schreck ist einer
Frau in Andernach in Rheinland-
Pfalz beim Gang durch einen Park
in die Glieder gefahren. Sie alar-
mierte am Sonntagvormittag die
Polizei, weil sie glaubte, einen ab-
geschnittenen Finger im Gras lie-
gen zu sehen. Beamte rückten so-
fort an, um die vermeintliche
menschliche Extremität in Au-
genschein zu nehmen und den Be-
sitzer zu ermitteln. Vor Ort stellte
sich dann glücklicherweise he-
raus: Es handelte sich lediglich um
eine tote Nacktschnecke, wie die
Polizei mitteilte. dpa/nd

Steilvorlage aus Lüneburg
Der jüngste Richterspruch zur Unterrichtsverpflichtung von Lehrern in Niedersachsen kann bundesweit Folgen haben
Werden nun auch Lehrer in ande-
ren Bundesländern gegen ihre Un-
terrichtsverpflichtung klagen? Ein
Urteil zur Lehrerarbeit aus Nie-
dersachsen ebnete den Weg dafür.

Von Marco Hadem

Ein Urteil des niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichtes zur Ar-
beitszeit von Lehrern sorgt für Wir-
bel – über die Grenzen des Bundes-
landes hinaus. Das Gericht in Lüne-
burg urteilte vor kurzem, die Erhö-
hung der Unterrichtsverpflichtung für
Niedersachsens Gymnasiallehrer von
23,5 auf 24,5Wochenstunden sei ver-
fassungswidrig. Das Urteil stellt die
rot-grüne Regierung in Hannover vor
diverse Probleme. Aber auch außer-
halb des Landes wird die noch aus-
stehende Begründung des 5. Senats
mit Hochspannung erwartet – und
insgeheim auch gefürchtet.
»Dieses Urteil hat eine grundsätz-

liche Bedeutung auch für andere Län-
der«, sagt Anke Pörksen, Sprecherin
der vor Gericht unterlegenen nie-
dersächsischen Landesregierung. Sie
spricht damit das an, was andere Lan-
desregierungen bislang nicht aus-
sprechen wollen: Der Richterspruch
könnte zu einer Steilvorlage für Leh-
rer aller Länder sowie Schulformen
werden und eine bundesweite Kla-
gewelle nach sich ziehen. »Es ist
durchaus möglich, dass jetzt auch
Lehrer anderer Schulformen oder in
anderen Bundesländern das Verhält-
nis zwischen Regelstundenzahl und
außerunterrichtlicher Verpflichtung
in ihrem konkreten Fall gerichtlich
überprüfen lassen werden«, sagte der
Vorsitzende des Deutschen Beam-

tenbundes (dbb), Klaus Dauderstädt.
Auf den ersten Blick ist die über-

regionale Bedeutung des Urteils nicht
unbedingt ersichtlich, immerhin be-
zieht es sich nur auf die Unterrichts-
verpflichtung von rund 17 000 Leh-
rern in Niedersachsen. Doch obwohl
der Richterspruch andere Bundes-
länder nicht direkt bindet, könnten
sich dennoch auch Lehrer außerhalb
Niedersachsens darauf berufen und
ihre Arbeitszeit infrage stellen.
Denn der Senat rügte die Landes-

regierung unter anderem dafür, dass

es bislang keinerlei belastbare und
nachvollziehbare Erfassung der Ar-
beitsbelastung der Lehrer gibt. Diese
Kritik wäre – so die Befürchtung ei-
niger Juristen – bundesweit über-
tragbar auf Lehrer anderer Schulfor-
men, die ihre Unterrichtsverpflich-
tung überprüfen lassen wollen.
Welche Folgen sich aus dem Urteil

für ein Bundesland ergeben können,
zeigtendieTageundWochen seit dem
Richterspruch am 9. Juni in Hanno-
ver: Die vor Gericht vom Land verlo-
rene und von den Lehrern gewonne-

ne Unterrichtsstunde reißt ein Milli-
onenloch in den ohnehin ange-
spannten Haushalt. Rund 740 Leh-
rerstellen sind zur Kompensierung er-
forderlich, aber – wenn überhaupt –
nur perspektivisch in Sicht. Alleine in
diesem Jahr schlägt das mit mehr als
13 Millionen Euro zu Buche. Und es
ist Eile geboten, denn das Überstun-
denkontoderLehrerwächst rasantan:
Schon bis zum Ende des Schuljahres
sind es 680 000 Schulstunden zu-
sätzlich. Eine Revision vor dem Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig lie-

ßen die Lüneburger Richter in ihrem
Urteil ausdrücklich nicht zu. Einzig
eine Beschwerde ist damit rein the-
oretisch noch möglich.
Doch die rot-grüne Landesregie-

rung hat sich dagegen entschieden.
»Dieses Urteil hat uns wirklich über-
rascht«, sagte Regierungschef Ste-
phan Weil (SPD) der in Hannover er-
scheinenden »Neuen Presse«. Die Re-
gierung werde es aber akzeptieren.
Kritiker vermuten dahinter einzig die
Sorge vor einer weiteren Niederlage
und zusätzlichem Ärger mit den Leh-
rern.
Juristen – auch aus der nieder-

sächsischen Landesregierung – sehen
es dagegendurchaus kritisch, dass das
Land nicht wenigstens den Versuch
unternimmt, gegen das Urteil vorzu-
gehen. Immerhin verhindert die Re-
gierung in Hannover damit eine
Grundsatzentscheidung, die bundes-
weit für mehr Klarheit und letztlich
auch Rechtssicherheit sorgen könnte.
Ob auch die anderen Länder nun Kla-
gen befürchten – zu dieser Frage wie-
gelt man dort aus Angst vor Konse-
quenzen vor der eigenen Haustür ab.
»Es sei ein Urteil aus und für Nieder-
sachsen«, heißt es etwa vom Bil-
dungsministerium in Schleswig-Hol-
stein.
Dass dies die Betroffenen, die Leh-

rer, anders sehen, zeigt sich aber am
Beispiel Baden-Württemberg: Sollte
die Unterrichtsverpflichtung dort –
wie in der Vergangenheit bereits
mehrfach geschehen – wieder er-
höht werden, hätten klagende Leh-
rer gute Chancen, sagt der Chef des
dortigen Beamtenbundes, Volker
Stich. Genauso fing es vor Monaten
in Niedersachsen auch an. dpa/nd

Foto: dpa/Jens Kalaene

Neu in der Stadtbibliothek: »Lebende Bücher« zum Ausleihen
In Leipzig wurde kürzlich eine Veranstaltungsreihe gestartet, die Menschen zusammenführen soll, die normalerweise wohl kaum in Kontakt gekommen wären

Die »Bibliothek der Lebenden Bü-
cher« funktioniert wie eine nor-
male Bibliothek. Man wählt aus ei-
nemKatalogaus.Aber:dasBuchhat
einen Mund zum Erzählen – ein in-
teressantes Projekt in Leipzig.

Von Heidrun Böger, Leipzig

»Lebende Bücher« – unter diesem Ti-
tel startete die Leipziger Stadtbiblio-
thek gemeinsammit der Stiftung »Bür-
ger für Leipzig« kürzlich ein neues Pro-
jekt: Interessenten können in diesem
Rahmen mit Menschen ins Gespräch
kommen.
Die »Bibliothek der Lebenden Bü-

cher« funktioniert wie eine normale
Bibliothek. Man wählt aus einem Ka-
talog aus, aber: das Buch hat einen
Mund zum Erzählen. Der »Leser« er-
hält für etwa 30 Minuten die Mög-
lichkeit, einem Menschen zuzuhören,
mit dem man sonst gar nicht in Kon-
takt käme.
»Wir haben uns sofort bereit er-

klärtmitzumachen«, erzählt Karin Pat-
zig. Die Ärztin in Rente und ihr Mann

Siegfried Patzig, auch er ist im Ruhe-
stand, haben viel zu erzählen. Ent-
sprechend gut gebucht waren sie bei
derVeranstaltung imOberlichtsaal der
Leipziger Stadtbibliothek. Viele woll-
ten mehr darüber wissen, wie die Pat-
zigs mit Menschen aus anderen Län-
dern ins Gespräch kommen. Siegfried
Patzig: »Wir sind Paten für Flüchtlin-
ge, arbeiten auch im Leipziger Flücht-
lingsrat mit.«
Der pensionierte Lehrer war in den

letztenMonaten viel unterwegsmit ei-
ner indischen Familie, zeigte ihnen die
Stadt. Vater, Mutter und ein erwach-
sener Sohn gehören zum Volk der Gu-
jarati. Die Drei, die im indischen Bun-
desstaat Gujarat ein bürgerliches Le-
ben hatten, flohen nach Deutschland,
fingen hier bei null an. Karin Patzig:
»Wir fragen nicht nach dem Aufent-
haltsstatus oder nach Gründen der
Flucht. Das ist Sache des zuständigen
Amtes. Wir wollen helfen, als An-
sprechpartner da sein.« Das Ehepaar
gehört zu jenen Tausenden Leipzi-
gern, welche Menschen begleiten, die
dabei sind, in Deutschland eine neue

Heimat zu finden. Und siewissen, dass
es wichtig ist, dabei sensibel zu sein.
Die Patzigs erklären das am Bei-

spiel: Sollten wir den Neuankömm-
lingen für die erste eigene Wohnung
in Deutschland unser gutes Geschirr,
das wir nicht mehr brauchen, schen-

ken, oder könnten sie das als Krän-
kung auffassen? Siegfried Patzig:
»Wir sind auch vorsichtig mit Einla-
dungen zu uns. Denn manche Fami-
lie fühlt sich dann verpflichtet, auch
uns einzuladen und womöglich zu
Hause aufzutafeln, obwohl die be-

scheidenen Mittel das gar nicht er-
lauben.« Das Ehepaar ist neugierig
auf Menschen anderer Nationen. Sie
empfinden den Austausch als Berei-
cherung.So ladensie zweimal imJahr
in ihre Wohnung in Leipzig-Schöne-
feld zu Liederabenden ein. Dieses
Jahr feiern sie mit der Veranstaltung
zehnjähriges Jubiläum. Da kommen
dann Ukrainer, Syrier, Brasilianer,
Japaner, Polen, Bolivianer, auch Rus-
sen. Karin Patzig: »Natürlich bleibt
der aktuelle Konflikt in der Ukraine
nicht außen vor. Aberwir singen auch
gemeinsam, und ich habe die Erfah-
rung gemacht, wer gemeinsam singt,
streitet nicht.«
Das alles fand großes Interesse bei

der Veranstaltung »Lebendes Buch« in
der Stadtbibliothek am Wilhelm-
Leuschner-Platz. Die Idee der »Living
Library« geht auf eine dänische Ju-
gendinitiative zurück, die aktiv etwas
gegen Gewalt und und Vorurteile un-
ternehmen wollte. Inzwischen haben
die »Lebenden Bücher« in verschie-
denen Städten Nachahmer gefunden.
In den halbstündigen Gesprächen ga-

ben die Patzigs Auskunft über ihr En-
gagement, wurden siebenmal »aus-
geliehen«. Nebenan saß Reinhard
Müller, derüber seineKindheit undJu-
gend in den 1950er und 1960er Jah-
ren in Leipzig erzählte. Zahnärztin Ro-
semarie Schulz berichtete über ihre
Freundschaft zu ihrer Mitarbeiterin
Christina – dabei gilt es den Spagat
zwischen Arbeits- und Privatleben zu
bewältigen. Nils Matzka wiederum er-
zählt über seinen Weg aus zerrütte-
ten Familienverhältnissen. Er sagt:
»Ich habe mich da rausgewühlt.«
Acht »LebendeBücher« undmit den

Patzigs ein »zweibändiges« Buch
konnten ausgeliehen werden, 60 Ent-
leihungen gab es bei der vierstündi-
gen Veranstaltung insgesamt. Alle
»Bücher« hatten sich auf einen Aufruf
hin gemeldet. Heike Scholl von der
Stadtbibliothek: »Für uns ist die Bib-
liothek ein Ort der Kommunikation,
dem diente auch die Veranstaltung.«
Zum Tag der Bibliotheken am 24. Ok-
tober soll es zu einer Neuauflage kom-
men, dann unter dem Motto »Flucht
und Ankommen«.Engagieren sich für Zuwanderer: Karin und Siegfried Patzig Foto: Heidrun Böger

Ressourcenschützer statt Waldschrat
Hirten aus Europa gründen bei Treffen in Koblenz ein Netzwerk

In vielen Regionen verschwindet
immer mehr Grünland – darunter
leiden auch Schaf- und Ziegenhir-
ten in ganz Europa. Auf ihre Belan-
ge möchten sie bei einem Treffen in
Koblenz aufmerksam machen.

Koblenz. Schaf- und Ziegenhirten aus
ganz Europa wollen sich mit einem
Netzwerk künftig mehr Gehör ver-
schaffen. Gegründet werden sollte es
bei einem dreitägigen Treffen mit Hir-
ten aus 17 Ländern vom Mittelmeer-
raum imSüden bis zumPolarkreis, das
am Freitag auf der Festung Ehren-
breitstein in Koblenz begann und bei
Redaktionsschluss noch andauerte.
Hirten klagen laut Günther Czer-

kus vom Bundesverband Berufsschä-
fer europaweit über immer schwieri-
gere Arbeitsbedingungen. So fielen
etwa Weideflächen wegen des Stra-

ßenbaus oder wegen Enteignungen
Stück für Stück weg oder seien nicht
mehr erreichbar. »Wir sind so weni-
ge, wir werden einfach nicht gese-
hen«, sagteCzerkus.DasNetzwerk soll
künftig Abhilfe schaffen.
Debattiert wurde unter anderem

über die EU-Agrarpolitik oder das

Spannungsfeld zwischen Schutz und
Nutzung von Grünland. Zu sehen wa-
ren auf der Festung Ehrenbreitstein
über dem Rhein auch eine Rasse-
schau sowie zahlreiche Produkte von

Schafen und Ziegen. Nach Angaben
von Czerkus kämpfen Hirten in ganz
Europa mit zu wenig Geld, zu viel Bü-
rokratie und eingeschränkten Le-
bensräumen. An die Schäfer denke
keiner, wenn etwa neue Straßen oder
Zugstrecken gebaut werden. Dabei sei
die Hirtenarbeit wichtig für Arten-
vielfalt und Ressourcen: Weil die Tie-
re das Gras ganz knapp über dem Bo-
den abbeißen, werde es angeregt,
dichter zu wachsen.
Mit ihrem »goldenen Tritt« walz-

ten Schafe zudem die obere Erd-
schicht genau richtig fest, sagt Czer-
kus. Wo sie weideten, blieben die Bö-
den resistent gegen Erosion, filterten
Schadstoffe aus Wasser und Luft und
bänden Kohlenstoffdioxid. Wie ein
dichtes Fell schütze diese geschlosse-
ne Grasnarbe die Erde. Anläufe für ei-
ne bessere Kommunikation unterei-

nander haben die Hirten laut Czerkus
schon mehrere genommen. Das neue
Netzwerk solle den Versuchen nun
endlich Form geben. Außerdem wol-
len die Schäfer ihr Image verbessern:

weg vom seltsamen Waldschrat, hin
zum »agrar-ökologischen Dienstleis-
ter, der Ressourcenschutz betreibt«.
Zudem solle der Nachwuchsmangel
angegangen werden. dpa/nd

In der Altmark unterwegs: Schäfer Rüdiger Kassuhn Foto: dpa/Jens Wolf

Hirten klagen
europaweit über
immer schwierigere
Arbeitsbedingungen.
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Mosekunds Montag
Von Wolfgang Hübner

Wegen eines Unwohlseins im
Magenbereich hatte Herr Mose-
kund einen Arzt aufgesucht. Der
schob Herrn Mosekund in die
Durchleuchtungsröhre und
machte eine Aufnahme vom In-
nenleben des Patienten. Der Arzt
hielt die Aufnahme gegen das
Licht, drehte sie hin und her,
murmelte etwas und machte eine
neue Aufnahme. Dann schaltete
er die Durchleuchtungsröhre aus
und wieder an, klopfte an ver-
schiedenen Stellen an das Gerät,
trat mit dem Fuß dagegen und
machte eine dritte Aufnahme.
Herr Mosekund hörte besorgt aus
dem Röhreninneren, wie der Arzt
alle drei Aufnahmen zerriss, in
den Papierkorb warf und knurrte:
»Da ist der Wurm drin.« – Na gut,
dachte Herr Mosekund erleich-
tert, solange es nur einer ist.

In Prag fand zum 13. Mal die internationale Quadriennale der Theaterkünste statt

Jeder kleine Raum ein Land
Von Eberhard Keienburg

P rag im Juni: wie immer
überfüllt von Touristen , aber
jetzt markiert durch Türme
hochgestapelter Stühle – in

der Altstadt, auf der Kleinseite, vorm
Rudolfinum, an der Karlsbrücke,
überall: knallblau mit knallrotem
Schild, darauf das Kürzel »PQ 2015«,
das auf die Prager Quadriennale hin-
weist. Alle vier Jahre wird in der Mol-
daustadt die weltgrößte Ausstellung
der Bühnen- und Kostümbildner und
der Theaterarchitektur ausgerichtet –
bis zum Ende vergangener Woche
wieder unübersehbar. Schon die Er-
findung der Quadriennale grenzte
einst an ein Wunder, erst recht ihre
Kontinuität, auch ihre diesjährige
Wiederkehr. Vor allem aber ist dies
alles ein unschätzbares Verdienst der
tschechischen Gastgeber.
Zusammen mit dem Internationa-

len Theaterinstitut (ITI) luden sie
1967 erstmals Theaterausstatter aus
aller Welt ein – mitten im Kalten
Krieg. Und die kamen aus zwanzig
Ländern: Ost und West, Sowjetuni-
on, USA, England, Frankreich, Ja-
pan, beiden Deutschlands … Erfun-
den wurde die Quadriennale einer-
seits als fachspezifisches Fenster zur
Welt, zum Zweiten aber auch, um ge-
gen Aufrüstung und feindliche Dip-
lomatie die andere, die wunderbare
Welt des spielenden Menschen, der
spielerischen Erfindung und Kraft zu
setzen. Damals war das ein unglaub-

liches Wagnis. Und es erneuerte sich
immer wieder durch wechselnde Zei-
ten: Prager Frühling, Auflösung der
politischen Blöcke, Terror der Wirt-
schaftspolitik.
Obwohl sie nun auf den großen Ei-

sen-Glas-Pavillons aus der Brüsseler
Weltausstellung als Zentrum ihrer
Ausstellung verzichten mussten, or-
ganisierten die Prager die immer
wachsende Schau auch in diesem Jahr
neu. Das ist das aktuelle Wunder. Die
Länderbeiträge waren diesmal ver-
teilt auf 14 Ausstellungsorte der In-
nenstadt, dazu viele Plätze für Per-
formance, Vorträge, Vorführungen,
Diskussionen. Über 70 Länder aus al-
len Erdteilen – selbst Macau!, selbst
die Philippinen! – brachten ihre Bei-
träge mit alten und neuesten Spiel-
ideen und mit Studentensektionen,
reiche und arme Länder, auch aus Re-
gionen mit Krieg, Terror, Armut,
Hunger – getreu dem olympischen
Ruf »Dabeisein ist alles!«
Und bei diesem Weltereignis sollte

das reiche Kulturland Bundesrepub-
lik fehlen? Der Skandal stand jeden-
falls dicht bevor: Sämtliche bisheri-
gen öffentlichen Geldgeber der BRD
(außer der sympathisierenden Deut-
schen Theatertechnischen Gesell-
schaft) hatten alle Zuschüsse ver-
weigert. Umso größerer Respekt ge-
bührt deshalb dem kleinen Bund der
Szenografen (Bühnen- und Kostüm-
bildner). Er kämpfte, zunächst ohne
finanzielle Mittel, den fast aussichts-
losen Kampf um die deutsche Betei-
ligung, entwickelte ein Ausstel-
lungsprojekt und bekam im letzten
Moment dann doch noch eine kleine
Unterstützung vomAuswärtigenAmt.
Sein Projekt war jetzt im Kafka-

haus zu sehen. Von Beginn an ver-
folgte es die Idee, die einmalig dichte
deutsche Theaterlandschaft in ihrer
Fülle zu zeigen – aber auch, wie sie
politisch durch verordnete Fusionen,
Schließungen, Finanzkürzungen
grausam bedroht ist. Frei im Raum
stand also ein Wolkenobjekt aus rund
1300 Bildpostkarten von etwa 135
Ausstattern. Wie ein Protest-Tornado
erhob es sich vom Fußboden hoch in
den blauen Raum. Die einzelnen

Kunstideen der Bühnenleute sind hier
untergeordnet dem einen großen
»J’accuse!«, dem zornigen Aufschrei.
Hoffentlich war das für viele Zu-
schauer erkennbar. Fast wünschte ich
mir die Botschaft noch schreiender.
Um unseren Beitrag herum in den

vier Etagen des Kafkahauses unzäh-
lige Länder- bzw. Studentensektio-
nen. Die Enge, zuerst als Notlösung
befürchtet, erwies sich am Ende doch
als Gewinn durch Konzentration. Je-
der kleine Raum ein Land – eine Welt
der Bühnenkunst mit ihren aktuellen
Tendenzen.
Dass ein übergeordnetes Anliegen,

eine Haltung, ein Biss unserer Spiele
wichtiger ist als individuelle, auch ge-
schmäcklerische Kunsterfindung – das
ist die neue große Sinngebung der

Quadriennale 2015. Erzwungen durch
Gegenwart, wurde sie teils schmerz-
haft sichtbar: Armenien, hier fast be-
nachbart mit der historisch verfein-
deten Türkei, thematisierte mit be-
rührend schönen schwarz-weißen
Kinderfotos das umstrittene Thema
Völkermord; Uruguay mit unkom-
mentiertem bunten Plastikmüllberg:
unsere Wegwerfwelt. Der Aufschrei
»SOS Venezuela« erschreckte inmit-
ten aller Kunst mit krasser Realität: le-
bensgroß im engen Kasten auf dem
Boden ein erschossener Demonstrant,
verblutet, die Patronen dicht dabei, er
hatte gerade »Libertad« als Losung ge-
schrieben. SOS Venezuela – da wird
jedes Kunstgetüftel Nebensache. Ei-
ner der signifikantesten Beiträge:
Russland erinnert mit »Meyerholds

Traum« an seinen berühmten Thea-
termann, der (obwohl Anhänger der
Revolution) mit seiner »Biomecha-
nik« in Gegensatz zu Stalins Politik ge-
riet und 1940 hingerichtet wurde.
Andere Beiträge mit Fotos und Mo-

dellen interessierten, weil sie eigene
Lösungen für altbekannte Stücke vor-
stellen, die Denkarbeit also beurteil-
bar wird. So überraschte Georgien mit
strenger, klarer Lösung für Kleist,
Shakespeare, Rossini. Natürlich ge-
hen besonders viele Studentenarbei-
ten mit unbefangenen, jungen Ideen
an alte Stoffe: Die Schule in Sofia zeig-
te »Macbeth« und den »Sommer-
nachtstraum«, Taiwan Büchners
»Woyzeck« mit strengen Raumwir-
kungen, Ägypten Brecht, Maeterlinck,
Beckett – aber auch Traditionelles aus
der Türkei, aus Bulgarien (Puppen-
theater), aus Indien. Die ungarischen
Studenten schrieben an die Wand:
»Ohne finanzielle Unterstützung«. Er-
staunlich, wie viele wirtschaftlich ar-
me Länder ihre Räume aufwändig,
komfortabel, interessant aufgebaut
hatten. Mancher gut dotierte Beitrag,
etwa der aus den USA, blieb indes-
sen schick und belanglos.
Rund um die Ausstellungshäuser

das große Rahmenprogramm – eine
Elf-Tage-Wunder-Theater-Welt in
Prag. Eine Welt der guten Gedanken,
die aber die Gegenwart nicht ver-
gessen lässt. »What a wonderful
world!«

Eberhard Keienburg war von 1974 bis
2001 Ausstattungsleiter und 1. Bühnen-
bildner am Deutschen Theater Berlin.Länderbeitrag Venezuela: »SOS Venezuela!« Fotos: Eberhard Keienburg

Länderbeitrag BRD: eine Wolke aus 1300 Bildern, Symbol für die bedrohte Vielfalt der Theaterlandschaft

Eine große Wunder-
Theater-Welt der guten
Gedanken, die aber die
Gegenwart nicht
vergessen lässt.

Julian Reichelt, bild.de

Chef mit
Leseschwäche
Von Jürgen Amendt

Journalismus ist ein Beruf, denman erlernen kann. Im Regel-
fall absolviert man während des
Studiums ein Praktikum und vo-
lontiert nach erfolgreichem Exa-
men noch zwei Jahre bei einer
Zeitung oder einem Sender. Für
die Berufsausübung ist allerdings
logisches Denken erforderlich;
manmuss z.B. in der Lage sein, In-
formationen, die nichts mitei-
nander zu tun haben, säuberlich
zu trennen, damit keine falschen
Schlüsse gezogen werden. Neh-
men wir folgendes Beispiel. 2013
hatte der »Spiegel« berichtet, dass
die NSA jahrelang Merkels Handy
abgehört hat. Der Verfasser des
Textes hielt es für möglich, dass
US-Dienste auch Wirtschaftsspio-
nage betreiben. Anschließend
heißt es: »Falls Edward Snow-
dens Dokumente eines bewiesen
haben, dann dies: Alles, was ge-
dacht wird, wird auch getan, das
war schon bei Dürrenmatts Phy-
sikern so«. Ein Praktikant, der
meint, mit diesem Satz belegen zu
können, dass die Dokumente zu
den Merkel-Abhör-Enthüllungen
von Snowden stammten, kann
nicht damit rechnen, dass der Ar-
tikel das Wohlgefallen des redi-
gierenden Redakteurs erhält.
Julian Reichelt hat genau ei-

nen solchen logischen Fehlschluss
gezogen, darf allerdings trotzdem
weiter sein Praktikum als Chef von
bild.de fortsetzen. Sein »Ausbil-
der«, Gleen Greenwald, der 2013
die von Edward Snowden zuge-
spielten geheimen NSA-Doku-
mente veröffentlichte, versuchte
dieser Tage per Twitter vergeb-
lich, Reichelt auf seinen Irrtum
aufmerksam zu machen. Reichelt,
seit Februar Chefredakteur von
bild.de, zeigte sich beratungsre-
sistent und beschimpfte Green-
wald als »pöbelnden Ideologen«.
Der schlug zurück und nannte
Reichelt einen »sleazy tabloid edi-
tor« (»schmieriger Boulevard-Re-
dakteur«). Auch die Versuche von
anderen, Reichelt auf seinen Le-
sefehler aufmerksam zu machen,
scheiterten. Der gebürtige Ham-
burger (Jg. 1980) und ehemalige
»Bild«-Volontär gab sich bis zum
Schluss hanseatisch stur.
Ein schlimmer Verdacht drängt

sich auf: Ist die Unfähigkeit zum
logischen Denken möglicherweise
bei »Bild« Voraussetzung, um Kar-
riere zu machen?

Gustl Mollath

Film soll
aufrütteln
Der langjährige Psychiatrie-

Insasse Gustl Mollath (58)
will per Dokumentarfilm auf die
Zustände in psychiatrischen Kli-
niken aufmerksam machen. »Ich
hoffe, dass die Menschen moti-
viert sind, wissen zu wollen, was
in diesen Anstalten los ist«, sagte
er am Freitag bei der Premiere des
Films »Mollath – und plötzlich bist
Du verrückt« der Regisseurinnen
Leonie Stade (27) und Annika
Blendl (33) auf dem Filmfest
München. Die Studentinnen der
Münchner Filmhochschule waren
für ihr Werk zwei Jahre mit Mol-
lath und Leuten, die mit ihm zu
tun hatten, unterwegs gewesen.
72 Stunden Film-Material kamen
dabei heraus, 90 Minuten sind
vom 9. Juli an im Kino zu sehen.
Mollath saß rund sieben Jahre

in der Psychiatrie. In einem auf-
sehenerregenden Wiederaufnah-
meverfahren wurde er 2014 vom
Landgericht Regensburg freige-
sprochen. Das Gericht war den-
noch der Ansicht, dass Mollath vor
der Einweisung in die Anstalt sei-
ne Frau verprügelt hatte. dpa/nd

Lucas Cranach

Der Jüngere
im Schatten
In Wittenberg ist die große Aus-stellung »Lucas Cranach der
Jüngere – Entdeckung eines Meis-
ters« eröffnet worden. Bislang
stand der vor 500 Jahren gebore-
ne Renaissance-Künstler im Schat-
ten seines deutlich anerkannteren
Vaters Lucas Cranach dem Älte-
ren. Bis 1. November werden im
Wittenberger Augusteum auf rund
850 Quadratmetern rund 120 Bil-
der gezeigt. Daneben gibt es wei-
tere Schauen in Wittenberg, in
Dessau und im Gotischen Haus im
Wörlitzer Gartenreich.
Mit mehr als 46 000 Besuchern

ist die Ausstellung »Cranach in
Weimar« am 28. Juni zuende ge-
gangen. Lucas Cranach der Ältere
hatte in Weimar sein letztes Le-
bensjahr verbracht und ist dort
auch begraben. dpa/nd

Joanne K. Rowling

Potter soll auf
die Bühne
H arry-Potter-Autorin J.K.

Rowling (49) schreibt an ei-
nem Theaterstück über die Aben-
teuer des Zauberlehrlings. Das
Stück soll 2016 in London auf die
Bühne kommen. Es soll »Harry
Potter and The Cursed Child«
(»Harry Potter und das verwun-
schene Kind«) heißen und eine Co-
Produktion mit dem Autor Jack
Thorne sowie dem Regisseur John
Tiffany werden. Zum Inhalt woll-
te sich Rowling nicht äußern. »Al-
les was ich sagen kann ist, dass es
keine Fortsetzung sein wird.«
J.K. Rowling hat mit den Har-

ry-Potter-Romanen und mit Li-
zenzen an den daraus entstande-
nen Filmen ein riesiges Vermögen
angehäuft. Vor wenigen Jahren
war sie als erste Autorin Milliar-
därin geworden. dpa/nd

Roger Willemsen

Die Schere
der Zensur
Der Autor und TV-Moderator

Roger Willemsen hat am
Sonntag die Ehrengabe der Düs-
seldorfer Heinrich-Heine-Gesell-
schaft erhalten: ein Bronzeobjekt
mit dem Titel »Die Schere der
Zensur«.
Willemsen scheue weder Gren-

zen noch Themen, heißt es in der
Begründung der Jury. »Er weiß
Probleme ebenso stilsicher wie
beredt auf den Punkt zu bringen
und dabei Poesie und Politik mit-
einander zu verbinden.« epd/nd
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»Gegenreden« – der neue Gedichtband von Uwe Kolbe

Schwärz es an, das Morgenrot
Von Hans-Dieter Schütt

L ebensfreude ist das Uner-
gründliche, nicht herstellbar
durch Vorsatz, nicht be-
greifbar durch Logik, nicht

wiederholbar durch Regelwerk. Das
Entstehen von Lebensfreude an eine
freudige Erfahrung zu binden – ein
Trugschluss. Denn: Wie viel Auf-
schwung lebt in Abschieden, wie viel
Lust lodert in Verlusten, von wie viel
Entkommensglück wird jedwede
Trauer durchpulst. Was wir berei-
sen, was wir berühren, was wir be-
wegen – nichts und niemand er-
schließt sich uns wirklich und er-
schließt sich uns wirklich so, dass wir
eindeutig Kenntnis gewinnen über
uns und die Welt.
Dies wird dem Dichter Uwe Kolbe

zur poetischen Konsequenz, er
durchquert das große Ganze mit ge-
nauem Blick für die geringen Dinge,
die das Feststehende aufweichen, das
Geordnete aufwirbeln, das Hohe ins
Gras zwingen; Dinge, die inmitten der
täglichen, stündlichen Unsummen
von Flüchtigkeit so etwas wie eine
Dauer bilden. Eine Dauer der Un-
wägbarkeit. Was den Poeten leitet?
»Stimmungen sind es, darauf wie auf
dem Seil zu gehen«. Das Seil, um Ba-
lance zu halten in den Anwehungen
durch Liebe, diesem Kampf darum,
wach zu bleiben. Schwierig genug.
Denn Wachheit füreinander ist Ar-
beit, weil das Erste das Immerwäh-
rende, das Unbekannte das Ge-
wohnte und aus Begehren Gedächt-
nis wird.
Poesie ist dem Dichter eine Erzie-

herin. Sie erzieht zum permanenten
Widerstand gegen den Fatalismus der
Fakten, sie ist eine Unabhängigkeits-
erklärung, dem Menschen ausge-
stellt, während Zeit ihn davonreißt.
Im Kern jeder profanen Erfahrung:
das Umlicht eines Zaubers, der vom
absehbaren Sterben alles ahnt, eines
aber weiß: Alle Enttäuschungen lö-
sen sich in Göttern auf. Die auch
Dichtung genanntwerden. Dichten ist
ein Bewusstseins-Trick – um dich zu
retten, wenn du vor der quälenden
Frage stehst: Was nur wollte ich einst
– im Gegensatz zu diesem Leben, in
dem ich nun letztendlich angekom-
men bin? »Jahrtausende währende
Reise,/ ich tauchte und tauchte wie
Traum,/ es legten sich große Farne
herum/ und legten mich an die Lei-
ne.«
Rettung heißt in diesem Falle: sich

etwas vorzustellen, das uns aus der
Gleichförmigkeit unserer nichtigen
Verrichtungen heraushebt. Das Re-
lative ist doch andauernd zur Stelle
und erkennt keinen Höhepunkt an.
Deshalb schreiben und lesen wir –
weil wir nicht akzeptieren wollen,

dass aller gegenwärtige Aufruhr un-
serer Sinne, unserer Gedanken, un-
seres Blutes, unserer Tat- und Seins-
kraft nur immer, unabwendbar »ins
Bemessene« hineinfällt, also vorbe-
stimmt ist für eine künftige Gleich-
gültigkeit der Welt – gegenüber al-
lem, was wir waren, wollten, wirk-
ten. Gedichte sind Pausen im Ster-
ben. Sind Gegenwehr. Die nichts
nützt, aber doch hilft. Sind »Gegen-
reden«, wie Kolbe seinen Band nennt.
Gegenreden aber, die sich selber,

aus Bedürfnis nach Trost, nicht hin-
terrücks doch wieder aufschwingen
ins gattungsbedingt Hybride. Kolbes
Lyrik singt den Recken, »das war ei-
ner ohne Dankbarkeit,/ der Mann mit
den tausend Talenten/ der Jugend,
und was er anpackte,/ ging hoch wie
die Wellen« – aber sie bleibt doch just

in solchen Feiern streng empfindsam
für bestimmte Mäßigungen im Ei-
gensinn; es geht schließlich darum,
die Sinne für ein Glück geschärft zu
halten, das nicht kommen wird – je-
doch das Bereitsein zu diesem Glück
schützt vor den ärgsten Verrohun-
gen, und diese Bereitschaft folgt ei-
nem Beschluss, der alle Geschichte
umwälzen könnte: »Hoch auf den
Olymp steigt das Schlangenhaupt,/
wir leben von Stund an als Men-
schen.«
Dieser Lyriker, der die DDR 1987

verließ und heute in Hamburg lebt,
hat am Gefüge des SED-Staates ge-
litten. In seinen Aufsätzen kann man
viel lesen über »das große Beschwei-
gen von vielerlei Feigheit (ich zeige
mit vier von fünf Fingern auf mich
selbst)«, über das »Schweigen um die

versoffene und abgesoffene Hoff-
nung, um die erwürgte Liebe, um un-
ser utopisches Vineta«. Das war die
Gefühls- und Gedankenwelt einer In-
tellektuellenschicht, die in der DDR
heranwuchs, die aber nur ertrug,
nutzte, taktierte, wartete, nach innen
floh. »Uns umgab und prägte die düs-
tere Anwesenheit nicht verstehender
odermissverstehenderMenschen,mit
denen wir den Alltag von Kindheit an
teilten, mit denen es aber keine ge-
meinsame Sprache gab, obwohl das
erwachende Bewusstsein sich ver-
zweifelt mühte, verstanden zu wer-
den.«
Längst ist dieses Bewusstsein –

zweite Hälfte des Lebens! – heimisch
geworden im Selbstverständnis von
Weite, freilich inmitten unaufhebba-
rer Randständigkeit. Kolbes Verse

folgen den Lockungen eines unbere-
chenbar wechselnden Lichtfalls eher
als jeder Formel, welche die Wahr-
heit in trotzigen, aber unhaltbaren
Definitionen einfriert. Wissen ist in
diesen Gedichten vereinbar mit Ge-
heimnis. Derart, wie jeder Fortschritt
doch nur das Dunkel des Ganzen ver-
tieft, so wirkt auch jedes Gedicht als
beunruhigende Abkehr von täu-
schenden Helligkeiten. »Wird die Lie-
be richtig heilig, komm mit Scher-
zen,/ sieht die Liebe Morgenrot,
musst du es anschwärzen.«
Andromeda und Sokrates, Bienen

und Engel, Moos, Champagner oder
Kafka in Auckland – in Kolbes Ge-
dichten weiß niemand, wie es sich
mischt: das Eigene und das Fremde,
die Sekunde unddas Jahrhundert, der
Mythos und der Moment, das Ge-
sicht und dieMaske, die Tatsache und
der Traum, die Biografie und die Ge-
schichte, das Schöne und der schä-
bige Rest, aus dem unser Hauptteil
Leben besteht.
Diese Verse bilanzieren, dass viele

unserer Gewichtigkeiten keinen
wirklichen Schwer-Mut besitzen und
viele Träume kein Gesicht füreinan-
der haben, und: dass unsere Unauf-
haltsamkeit meist nur dann Charme
und Charakter hat, wenn Rückzug
angesagt ist. Von Botho Strauß
stammt der Gedanke, Sprache sei
gleichsam jenes Kontrastmittel, das
durch das Unaussprechliche fließe,
»um die Geäder der Stummheit dar-
zustellen«. Wahrlich: Sprach-Pflege,
damit sie nicht konstant dem Un-
glück verfällt, in journalistische Ver-
packungsformate gezwungen zu
werden.
Alles Erfahrene wird, bei solchem

Dichterwort genommen, wieder ein-
schmelzbar – zu Sehnsucht. Sehn-
sucht ist der schönste Ausdruck von
Skepsis gegenüber dem Bestehen-
den, sie ist Adel einer selbstkriti-
schen Vernunft. Selbstkritisch ist Ver-
nunft dann, wenn sie in der Lage
bleibt, ihren eigenen Realitätsglau-
ben stets auswechselbar zu halten, al-
so: ihre eigenen Setzungen nicht zum
verbindlichen Glauben für alle und
für immer zu erklären.
Kein Parteiergreifen ohne Aus-

trittsklausel. Vorbereitet sein aufs
Brüchige, wenn der beglückende Mo-
ment desUnglaubens kommt.Unddie
Gelassenheit – eine Auftragslage, die
aus dem Wesen aller Schöpfung
kommt. »DieWelt war Eis, und Eis lag
auf derWelt./…/…Gottwusste, / das
war nicht die Schöpfung, nur kalter
Widerspruch, / doch hielt er den
Mund und segnete es.«

Uwe Kolbe: Gegenreden. Gedichte. S.
Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
171 S., geb., 18,99 €.

Schwingen, sich halten im Umlicht eines Zaubers Foto: iStock/nimira

Saphia Azzedine: »Mein Vater ist Putzfrau« – ein überaus sinnlicher, erfrischender Roman

Die Bücher in der Banlieue
Von Alfons Huckebrink

Zwischen den Taschenbüchern
und den gebundenen Büchern,
den bebilderten und den

schlichten Buchdeckeln gab es Milli-
arden von Wörtern. Manche davon
waren gescheitert, andere hatten vie-
le erschüttert. Ich hatte Lust sie aus-
zuprobieren.« Mit Büchern hat sich
der 14-jährige Paul infiziert, als er
seinem Vater in der Bibliothek bei sei-
nem Putzjob half. Denn der Vater ist
»femme de menage« – Putzfrau, im
Französischen gibt es kein männli-
ches Pendant dafür.
Bücher und Banlieue – wie passt

das zusammen? Paul berauscht sich
an Wörtern, geschraubten Wendun-
gen, verschlingt schöne Literatur. Sit-
zengeblieben ist er in der achten Klas-
se, weil in seinen Aufsätzen unver-
daute Fundstücke wie »heimtückisch
plagte er seine Geliebte mit lüster-
nem Frohsinn« auftauchen, die den
Lehrern sauer aufstoßen. Eine frühe
Lektion über angemessenen Ge-
brauch von Sprache.
Der Eintritt in die Welt der Bücher

als Akt der Befreiung aus bedrü-
ckenden Verhältnissen ist ein ver-

trautes Thema, mit dem die Literatur
sich selbst feiert. Oft variiert, etwa in
Ulla Hahns Kindheitsgeschichte »Das
verborgene Wort«, erweist es seine
Vitalität hier in einem multikulturell
aufgeladenen, von sozialen Konflik-
ten erhitzten Großstadtmilieu. In-
dessen, so stellt man lesend fest, muss
die Banlieue ein wunderbarer Ort
sein; zumindest liebenswerter, als
man gemeinhin dachte. Ein Schmelz-
tiegel ja, aber brodelnd vor Selbst-
ironie, aufregend jung, schäumend
vor Lebensfreude. Ein schrillerOrt der
Gegensätze zwar, jedoch vor allem
gesellschaftlicher Rand, wo Men-
schen das Leben feiern und bewei-
nen oder einfach cool abtun.
All das sind auch Zutaten jenes pri-

ckelnden Cocktails, mit dem uns die
1979 in Marokko geborene Schrift-
stellerin Saphia Azzedine in ihrem
zweiten Roman verwöhnt, eine über-
aus erfrischende, unfassbar sinnliche
Mixtur. Das wohl Bemerkenswertes-
te: Ihre Sprache ist atemberaubend
witzig; gespickt mit intelligenten
Sprachspielen, scharfen Anzüglich-
keiten, feinen Sottisen und kreati-
vem Nonsense. Alles kongenial ins
Deutsche übertragen. Wer die leises-

te Ahnung von den Vertracktheiten
dieser Kärrner-Arbeit hat, wird un-
bedingt auch die grandiose Leistung
wertschätzen, die Birgit Leib mit der
Übersetzung abliefert.
Mit dem gewitzten frühreifen Paul,

von den Seinen Polo genannt, hat sich
Saphia Azzeddine den beredten Pro-
tagonisten geschaffen, der ihre Sicht

auf das Leben in der Banlieue erzäh-
len kann. Dieses erscheint wenig
spektakulär. Paul ist weder arabisch,
noch jüdisch, noch schwarz, aber
aussichtslos verliebt in Priscilla aus
gutem Hause, die er lediglich mit sei-
nen Sprachkunststücken beeindru-
cken kann.
Seine Mutter liegt nach einem Un-

fall gelähmt im Bett. Die ältere
Schwester, »eine unparteiische

Schönheit«, bewirbt sich bei diversen
Beauty Contests der Güteklasse »Miss
Mirabelle«. Da die Kandidatinnen
nicht einfach schön aussehen, son-
dern auch intelligent rüberkommen
sollen, bastelt Paul der Schwester
elaborierte Statements wie «Ich liebe
die Armen und möchte sie durch
Hilfsorganisationen unterstützen, für
die ich eine Leidenschaft habe, ge-
nauso wie für Schönheitssalons«; die
zerplatzen auf dem Laufsteg wie Sei-
fenblasen. Hinreißende Sprachkritik,
en passant verabreicht, die den schö-
nen Schein ad absurdum führt und al-
so befreiend wirkt.
Am Ende wird es dramatisch, ja

rührselig im besten Wortsinn. Paul
droht wegen Mathe durchs Abitur zu
fallen. Eine Katastrophe, weniger für
ihn als für seinen Vater, der doch so
sehr wollte, dass der Sohn den als
Putzfrau verbrachten Jahren mit dem
Abitur nachträglich einen Sinn ver-
leiht. Nun soll es an schnöder Pro-
zentrechnung scheitern? »1,33 % al-
ler Frauen …«Paul versteht nicht, wie
man Leute auf einen Durchschnitt re-
duzieren kann. Mit einer geliehenen
Krebsdiagnose und den entspre-
chenden Röntgenbildern leiert er sei-

ner Mathelehrerin schließlich die
fehlenden sechs Punkte aus ihrem
guten Herzen.
Ein furios inszenierter Roman über

das Überleben in der Banlieue und die
Unverzichtbarkeit von Büchern. Ein
Luxus, den man sich im Zeitalter der
Kurzmitteilungen leisten sollte. Und
damit zur finalen Lektion über die
Angemessenheit von Sprache: »Ich
habe gelernt, dass ein Mann sich vier-
hundert Seiten Zeit lassen kann, um
einer Frau zu sagen, dass er sie liebt.
Vierhundert Seiten vor dem ersten
Kuss, dreihundert vor einer Umar-
mung, zweihundert, um es zu wa-
gen, sie anzusehen, hundert, um es
sich einzugestehen. In Zeiten,woman
eine SMS verschickt, wenn man Lust
zum Vögeln hat, finde ich das au-
ßergewöhnlich, schwindelerregend,
verrückt, unfassbar, extravagant,
wahnsinnig, grandios …«. Schön zu-
gespitzt mit Attributen, die auch Sa-
phia Azzeddines Vater-Sohn-Ge-
schichte exakt beschreiben.

Saphia Azzedine: Mein Vater ist Putz-
frau. Roman. Aus dem Französischen
von Birgit Leib. Verlag Klaus Wagen-
bach. 128 S., br., 14,90 €.

Ein Schmelztiegel ja,
aber brodelnd vor
Selbstironie, aufregend
jung, schäumend vor
Lebensfreude

Welterbekomitee tagt

Chancen für
Speicherstadt
Bekommt Deutschland neue

Welterbe-Stätten? Darüber
wird die Jahrestagung des
UNESCO-Welterbekomitees ent-
scheiden, die vom 28. Juni bis 8.
Juli in Bonn stattfindet. Nominiert
sind die Hamburger Speicherstadt
und das benachbarte Kontorhaus-
viertel – mit guten Aussichten, wie
es heißt – , sowie der Naumburger
Dom mit der Saale-Unstrut-Regi-
on. Insgesamt hat die Konferenz
über 36 Bewerbungen zu befin-
den, wobei das europäische Über-
gewicht langfristig ausgeglichen
werden soll, wie UNESCO-Gene-
raldirektorin Irina Bokowa wissen
ließ. Ein großes Thema während
des Treffens ist die drohende Zer-
störung von Palmyra und anderen
Wiegen der Zivilisation in Syrien
und in Irak. dpa/nd

Schatz aus dem Rhein

Schrott mit
Aussagekraft
M ehr als 1700 Jahre lang

schlummerte der »Barba-
renschatz« auf dem Grund des
Rheins bevor er in den 1980er-
Jahren zufällig beim Kiesabbau
gefunden wurde. Nun ist der
größte europäische Metallfund
aus der Römerzeit erstmals in
Bayern zu sehen. Das Knauf-Mu-
seum im unterfränkischen Ipho-
fen zeigt seit Sonntag und noch bis
8. November die Sonderausstel-
lung »Der Barbarenschatz – Ge-
raubt und versunken im Rhein«.
Weil viele der Eisen-, Bronze-,

Kupfer- und Silberteile brutal mit

Äxten zerstört und zerteilt wur-
den, gehen Experten davon aus,
dass die Germanen vor allem des
Materials wegen raubten. »Sie
wollten das Metall sehr wahr-
scheinlich schmelzen und für an-
dere Dinge neu verwenden«, sag-
te Museumsleiter Markus Mer-
genthaler. Im Grunde sei der
Schatz eine Ansammlung von
Schrott. Aber eine mit Aussage-
kraft: Mehr als 1000 Objekte um-
fasst die Sammlung. Sie alle ge-
ben Einblick in das Leben der Rö-
mer im 2. und 3. Jahrhundert nach
Christus. Rund 700 Kilogramm
hatten die Baggerschaufeln aus
dem Rheins gehoben. Tassen, Tel-
ler, Ringe, Schwerter, Helme, Pöt-
te, Spiegel, Äxte und vieles mehr
wanderte über die Förderbänder
der Kiesgrube bei Speyer. Das Mu-
seum erwartet etwa 20 000 Be-
sucher. dpa/nd

Foto: dpa

dtv-Atlas Weltgeschichte

Späte
Korrektur
Der »dtv-Atlas Weltgeschich-

te« muss überarbeitet wer-
den. Laut »Hamburger Abend-
blatt« hat der Deutsche Taschen-
buch Verlag eingeräumt, dass ein
seit 1966 in 42 Auflagen ge-
druckter Absatz »peinlich und ras-
sistisch« sei. In der für November
2015 geplanten Neuauflage wer-
de der Passus korrigiert. Darin ist
in Zusammenhang mit der recht-
lichen Gleichstellung von Juden
im 19. und 20. Jahrhundert von
deren »Wirtsvölkern« die Rede.
»Wirtsvölker« ist einer von vielen
ursprünglich aus der Biologie
stammenden Begriffen, die für
antisemitische Ideologie miss-
braucht wurden. epd/nd
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  5.30  Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  9.05  Rote Rosen Telenovela
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Um Himmels Willen
 11.35  Papageien, Palmen & Co.
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.15  ARD-Buffet U.a.: Zuschauerfra-

gen zum Thema: Reiserecht 
 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau Mit Wetter
 14.10  Rote Rosen Telenovela
 15.00  Tagesschau Mit Wetter
 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.10  Elefant, Tiger und Co.
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Gefragt – Gejagt
 18.50  Großstadtrevier Klassentreffen
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  #Beckmann Länger leben und 

arbeiten – aber wie?
 21.00  Hart aber fair Diskussion
 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Die Story im Ersten Der große 

Steuerbetrug: Die Erlebnisse 
des Whistleblowers Lutz Otte

 23.30  Glücklich geschieden Wie 
gelingt der Neuanfang?

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Polizeiruf 110 Kreise · TV-

Kriminalfilm, D 2015 

6.00 Rote Rosen 6.50 Sturm der Liebe 7.40 Tele-
Gym 7.55 Panoramabilder / Bergwetter 8.35 Tele-
Gym 8.50 Das Waisenhaus für wilde Tiere 9.40 
Unter unserem Himmel 10.25 Wir in Bayern 11.40 
Schuhbecks 12.10 In aller Freundschaft 12.55 
Nashorn, Zebra & Co. 13.45 Bergauf, bergab 
14.15 Von Äpfeln, Wildgänsen und Teichrohrsän-
gern 15.05 Polizeiinspektion 1 15.30 Wir in Bay-
ern 16.45 Rundschau 17.00 Menschen in Fran-
ken 18.00 Abendschau 18.45 Rundschau 19.00 
Querbeet 19.45 Dahoam is Dahoam 20.15 Jetzt 
mal ehrlich 21.00 Lebenslinien 21.45 Rundschau-
Magazin 22.00 Faszination Wissen 22.30 Vor Ort 
23.00 Nachtlinie 23.30 Rundschau-Nacht 23.40 
LeseZeichen 0.10 Dahoam is Dahoam

  5.30  Morgenmagazin
  9.00  heute
  9.05  Volle Kanne – Service täglich 

U.a.: Top-Thema: Erfolgreich 
gründen / Einfach lecker:  
Matjestatar Hausfrauenart

 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar Krimiserie
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 13.00  Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute
 15.05  Bares für Rares Show
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel Krimiserie
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute
 18.05  SOKO 5113 Pentagon
 19.00  heute Mod.: Petra Gerster
 19.20  Wetter
 19.25  WISO Magazin
 20.15  Totenengel – Van Leeuwens 

zweiter Fall Kriminalfilm, D 
2013 · Mit Peter Haber  u.a.

 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  Hostage – Entführt (VPS 

22.14) · Actionfilm, USA/D 
2005 · Mit Bruce Willis u.a.

 23.55  heute+ (VPS 23.35)
  0.10  Tore tanzt (VPS 23.50) 

Drama, D 2013 · Mit Julius 
Feldmeier, Annika Kuhl u.a.

  1.55  ZDF-History (VPS 1.35)

  6.00  Zwischen Himmel und Erde
  6.50  ARTE Reportage
  7.45  Eine Sommerreise 

durch den Kaukasus
  8.30  X:enius Selbstvermessung – 

Gesund oder gefährlich?
  8.55  Im Visier der Kartelle
  9.50  Operation weiße Weste
 10.45  Zu Tisch ...
 11.10  Reisen für Genießer  

(VPS 11.15)
 11.40  Die Wanderärzte 

vom Rio Pastaza
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 13.45  Der 200-Jahre-Mann (Wh.) · 

Science-Fiction-Film, USA/D 
1999 · Mit Robin Williams, Sam 
Neill, Wendy Crewson u.a.

 15.50  Zwischen Himmel und Erde
 16.20  Der zerbrochene Mond
 17.10  X:enius Magazin
 17.40  Im Bann der  

Chinesischen Mauer
 18.25  Im Bann der Jahreszeiten
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Madagaskar Dokureihe
 20.15  Der Hauptmann von Köpenick 

Tragikomödie, D 1956
 21.45  Der große Irrtum Drama 

I/F/D 1970 · Mit Jean- 
Louis Trintignant u.a.

 23.35  Die Teufelsschnur (VPS 23.30) 
Dokumentarfilm, F/B/USA 2015

  1.05  BB, eine Liebeserklärung (VPS 
1.00) · Dokumentarfilm, F 2013

  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit 
  9.45  nano Magazin
 10.15  3 nach 9 Talkshow
 12.15  sonntags
 12.45  Schätze der Welt –  

Erbe der Menschheit
 13.00  ZIB
 13.15  Netz Natur 
 14.10  unterwegs
 14.50  Wien, da will ich hin!
 15.20  Universum Dokreihe 

Geheimnisvolle Adria / Karni-
sche Alpen – Ein Gebirge voller 
Kostbarkeiten / Wörthersee – 
Bühne für Tier und Mensch

 17.45  ZDF-History Mythos Sisi
 18.30  nano Magazin
 19.00  heute  Anschließend: Wetter
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Universum Dokureihe 

Orcas – Räuber mit  
Familiensinn / Everglades – 
Floridas Wasserwildnis

 22.00  ZIB 2
 22.25  Im Land der  

schwarzen Pharaonen
 23.15  Vis-à-vis · Zu Gast: Frank-

Walter Steinmeier
  0.15  Reporter Der hundertjährige 

Pilot – Wie Hans Giger den 
zweiten Weltkrieg erlebte

  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen Telenovela
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Brisant Magazin
  9.45  Kripo live Magazin
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf Magazin
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Reiff für die Insel –  

Katharina und die Dänen 
(Wh.) Komödie, D 2014

 14.00  MDR um zwei
 15.00  LexiTV – Wissen für alle
 16.00  MDR um vier
 17.45  MDR aktuell
 18.05  Wetter für 3
 18.10  Brisant Magazin
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Mach dich ran!
 20.15  Polizeiruf 110 Henkersmahl-

zeit · TV-Kriminalfilm, D 2002 
Mit Jaecki Schwarz  u.a.

 21.45  MDR aktuell
 22.05  Fakt ist ...! U.a.: Wem gehört 

der Osten? · Zu Gast: Bodo 
Ramelow, Detlef Scheunert, Dr. 
Wolfgang Groß, Prof. Joachim 
Ragnitz 

 22.50  Morden im Norden Jackpot
 23.40  The Big Easy – Der große 

Leichtsinn Thriller, USA 1986  
Mit Dennis Quaid, Ellen  
Barkin, Ned Beatty u.a.

  1.20  Kino Royal Das Filmmagazin

  7.00  nano Magazin
  7.30  Natur nah Gartenkosmos
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  Utta Danella: Plötzlich  

ist es Liebe (Wh.) · Melodram, 
D 2004 · Mit Anja Knauer u.a.

 10.30  Landschleicher
 10.35  ARD-Buffet Magazin
 11.20  Rote Rosen Telenovela
 12.10  Sturm der Liebe
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Planet Wissen Gleiche  

Chancen für Migranten?
 15.15  Auf den Spuren der Titanic
 16.00  rbb aktuell 
 16.05  Die 30 spannendsten  

Berliner Erfindungen
 16.50  kurz vor 5
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Wolf, Bär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6 / Wetter
 18.30  zibb
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tatort Auskreuzung · TV-

Kriminalfilm, D 2011
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Tatort TV-Kriminalfilm, D 1992 

· Mit Manfred Krug u.a.
  0.00  Graf Yoster gibt sich die Ehre 

Das dritte zweite Gesicht 

  7.20  Rote Rosen Telenovela
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Nordmagazin 
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional Magazin
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Jacques Cousteau's  

Vermächtnis  Arztserie
 13.05  Einfach genial
 13.30  Eisenbahn-Romantik
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Englands Nordseeküste –  

Von Edinburgh bis Harwich
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional Magazin
 18.15  Die Nordreportage
 18.45  DAS! Zu Gast: Holger Stromberg
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Markt U.a.: Wäsche mit  

Grauschleier: Chemie  
oder Hausmittel?

 21.00  plietsch. U.a.: Die größten 
Irrtümer über unseren Schlaf

 21.45  NDR//aktuell
 22.00  45 Min Das Hafenduell – Ham-

burg contra Wilhelmshaven
 22.45  Kulturjournal 
 23.15  Gosford Park Gesellschaftsdra-

ma, GB/USA/I 2001
  1.25  Günther Jauch

11.55 Pinguin, Löwe & Co. 12.45 
WDR aktuell 13.00 Gartengeheimnisse 
Spezial: Die besten Sommertipps 13.30 
In aller Freundschaft 14.15 Unterwegs in 
Kanada (1) 15.00 2 durch Deutschland 
15.30 Servicezeit Reportage 16.00 WDR 
aktuell 16.15 daheim & unterwegs 18.00 
Lokalzeit 18.05 Hier und heute 18.20 
Servicezeit 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 
Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Der 
Haushalts-Check mit Yvonne Willicks 21.00 
markt 21.45 WDR aktuell 22.00 die story 
22.45 Windstärke 8 – Das Auswanderer-
schiff 1855 (3/6) 23.30 Der Chef. Krimi-
nalfilm, F/I 1972 1.05 Windstärke 8 – Das 
Auswandererschiff 1855 (3/6)

13.15 Planet Wissen 14.15 Eisenbahn-
Romantik 14.45 Länder – Menschen – 
Abenteuer 15.30 Lecker aufs Land – eine 
kulinarische Reise (5/5) 16.00 SWR Lan-
desschau aktuell 16.05 Kaffee oder Tee 
17.00 SWR Landesschau aktuell 17.05 
Kaffee oder Tee (VPS 16.05) 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.15 Mensch, Leu-
te! 18.45 SWR Landesschau BW19.30 
SWR Landesschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Der See der Träume. Drama, 
D 2006 21.45 SWR Landesschau aktuell 
22.00 Sag die Wahrheit 22.30 Meister 
des Alltags (VPS 22.30) 23.25 Die Bes-
ten im Südwesten 23.55 Schlauberger 
0.25 Dings vom Dach

6.00 Auf verwehten Spuren (1-2/2) 
7.30 Marie Antoinette (1-2/2) 9.00 Vor 
Ort 9.10 Bon(n)Jour Berlin 9.30 Gün-
ther Jauch 10.35 Augstein und Blome 
10.45 Vor Ort 11.00 Festakt zum 70jäh-
rigen Bestehen der CDU 12.45 Thema 
14.00 Vor Ort 14.45 Thema 16.00 
Dokumentation 16.45 Dokumentation 
17.30 Vor Ort 18.00 Teile und leide 
18.30 Marie Antoinette (1-2/2)20.00 
Tagesschau 20.15 Die Deutsche Hanse – 
Eine heimliche Supermacht (1/2) 21.00 
Die Deutsche Hanse – Eine heimliche 
Supermacht (2/2) 21.45 heute journal 
22.15 Unter den Linden 23.00 Der Tag 
0.00 Unter den Linden 

10.25 Briefe von Felix 10.50 Babar und 
die Abenteuer von Badou 11.15 Lassie 
11.35 Yakari 12.00 Wunderbare Reise 
des kleinen Nils Holgersson mit den 
Wildgänsen 12.25 Die Sendung mit der 
Maus 12.55 Die fantastische Welt von 
Gumball 13.20 Rowdy & Zwick 13.40 
Die Pfefferkörner 14.10 Schloss Ein-
stein 15.00 H2O – Plötzlich Meerjung-
frau 15.25 Stoked 15.50 Lenas Ranch 
16.10 logo! Die Welt und ich 16.15 Gar-
field 16.50 Pound Puppies – Der Pfoten-
club 17.15 Der kleine Nick 17.40 Yakari 
18.05 Ritter Rost 18.15 Jim Hensons: 
Doozers 18.40 Wolkenkinder 18.50 
Unser Sandmännchen

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Streife 
11.00 Richterin Barbara Salesch 12.00 Richter 
Alexander Hold 13.00 Richter Alexander Hold 
14.00 Auf Streife 15.00 Anwälte im Einsatz – Spe-
zial 16.00 Anwälte im Einsatz 17.00 Mein dunkles 
Geheimnis 17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-
les anders 18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller 
Moment 19.00 Newtopia 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Detective Laura Diamond · Laura und der 
ahnungslose Detektiv 21.15 The Mentalist · Rio 
Bravo 22.15 Castle · Dressed to Kill 23.10 Navy 
CIS · Für Evan 0.10 Criminal Minds · Psychodrama 
1.10 Detective Laura Diamond · Laura und der ah-
nungslose Detektiv 1.55 The Mentalist · Rio Bravo 
2.40 Castle · Dressed to Kill 

6.05 Aliens in America 7.15 Gegen jede Regel 
(Wh.). Drama, USA 2000 9.20 Premium Rush 
(Wh.). Actionthriller, USA 2012 11.05 Mike & 
Molly 11.55 Two and a Half Men 13.40 2 Broke 
Girls 14.10 The Big Bang Theory 15.35 How I Met 
Your Mother 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons 19.05 Galileo 20.15 The Big Bang 
Theory · Die Herren des Rings 20.45 The Big Bang 
Theory · Die dunkle Seite des Mondes 21.15 The 
Big Bang Theory · Das L-Wort 21.45 The Big Bang 
Theory · Spaghetti mit Würstchen 22.15 Dads · Vä-
ter 22.40 Dads · Der Brownie 23.10 Are You There, 
Chelsea? · Dee-Dees Kissen 23.40 Are You There, 
Chelsea? · Diese verdammten Yankees 0.10 The 
Big Bang Theory · Die Herren des Rings

9.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag 
für Tag 10.10 Kontrovers 11.35 Umwelt und Ver-
braucher 12.10 Informationen am Mittag 13.35 
Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutschland heute 
14.35 Campus und Karriere 15.05 Corso – Kul-
tur nach 3 16.10 Büchermarkt 16.35 Forschung 
aktuell 17.05 Wirtschaft und Gesellschaft 17.35 
Kultur heute 18.10 Informationen am Abend 
18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 19.15 
Andruck 20.10 Musikszene · Die Natur gibt den 
Ton an. Gegenwärtiges Musikleben auf den Färöer 
Inseln 21.05 Bläserfestival Ma'alot 2015 22.50 
Sport aktuell 23.10 Das war der Tag · Journal vor 
Mitternacht 23.57 National- und Europahymne 
0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

11.00 Würste, Kräuter und der liebe Gott 11.30 
In aller Freundschaft 12.15 Wie ein Stern am Him-
mel (Wh.). Drama, USA 2010 13.45 Das Glück ist 
ein Kaktus. Komödie, D 2011 15.15 Geld.Macht.
Liebe · Geplatzte Träume 16.00 hessenschau 
kompakt 16.05 hallo hessen 16.45 hessenschau 
kompakt 17.00 hallo hessen 17.50 hessenschau 
kompakt 18.00 Maintower 18.20 Brisant 18.50 
Service: Zuhause 19.15 Alle Wetter! 19.30 hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15 Um Himmels 
Willen 1.00 Reiff für die Insel – Katharina und der 
Schäfer. Komödie, D 2015 22.30 hessenschau 
kompakt 22.45 Privatdetektiv Frank Kross23.10 
Der Staatsanwalt hat das Wort · Die Explosion · TV-
Kriminalfilm, DDR 1975 0.10 Wolffs Revier

5.10 Explosiv – Weekend 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Betrugsfälle 10.00 Die 
Trovatos – Detektive decken auf 11.00 Die Trova-
tos – Detektive decken auf 12.00 Punkt 12 14.00 
Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle 17.30 Unter 
uns 18.00 Explosiv – Das Magazin 18.30 Exclu-
siv – Das Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 19.03 
Wetter 19.05 Alles was zählt 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten 20.15 Wer wird Millionär? 21.15 
Der Restauranttester (3/4) · „Alt Wassenberg” in 
Wassenberg 22.15 Extra – Das RTL Magazin 23.30 
30 Minuten Deutschland · Die Undercover-Cops – 
Unterwegs mit Zivilfahndern 0.00 RTL Nachtjour-
nal 0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter 

5.40 Schneller als die Polizei erlaubt 6.00 Hilf mir 
doch! 7.00 Verklag mich doch! 8.55 Verklag mich 
doch! 9.50 Hilf mir doch! 10.55 vox nachrichten 
11.00 Mein himmlisches Hotel 12.00 Shopping 
Queen 13.00 Wer weiß es, wer weiß es nicht? 
14.00 Wer weiß es, wer weiß es nicht? 15.00 
Shopping Queen 16.00 4 Hochzeiten und eine 
Traumreise 17.00 Mein himmlisches Hotel 18.00 
mieten, kaufen, wohnen 19.00 Das perfekte Din-
ner 20.00 Prominent! 20.15 Arrow · Treibjagd 
21.15 Arrow · Ferngesteuert 22.10 Resurrection 
· Erwachen 23.05 Resurrection · Erinnern 23.55 
vox nachrichten 0.15 CSI: NY · Tod im Rampenlicht 
1.10 CSI: NY · Die Farbe des Todes 1.50 Bates Mo-
tel · Gewalt ist eine Lösung

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport 14.07 Kompressor · 
Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – Nachrichten 
für Kinder 15.05 Kakadu · Infotag 15.30 Tonart 
· Das Musikmagazin am Nachmittag 17.07 Studio 
9 · Kultur und Politik am Abend 18.30 Weltzeit 
19.07 Zeitfragen · Politik und Soziales 20.03 In 
Concert · 9. Jazzdor Strasbourg-Berlin. Roberto 
Negro „Loving Suite pour Birdy so” 21.30 Krimi-
nalhörspiel · Ost-West im Krimi-Doppelpack 22.30 
Studio 9 kompakt · Themen des Tages 23.05 Fazit 
· Kultur vom Tage 0.05 Neue Musik · Im Grenzland 
visueller und akustischer Erfahrung

Montag

Stock-
werk

leicht
färben

Kleidung

rotes
Wurzel-
gemüse

Spott-
bild

Düsen-
flugzeug

Kirmes-
attrak-
tion

deutsche
TV-
Anstalt
(Abk.)

arab.:
Vater

Leichtme-
tall (Kw.)

ein
Sibirier

Fels,
Schiefer

Ferment,
Gerinn-
mittel

eh. österr.
Adelstitel

Vorsilbe

Rufname
d. Schau-
spielerin
Pulver

ugs.:
nein

Gruppe,
Reihe

Zaren-
erlass

Musical

griech.
Göttin

ital.: eins

Gauner

Alpha-
bet
(Kw.)

süd-
deutsch:
Grasland

Entgelt
für
Bühnen-
künstler

Ab-
schieds-
gruß

Borsäure-
salz

Körper-
spray

ital. Män-
nername

Quadrille-
figur

Annonce

Novität

Wind-
stoß

Wortteil:
neu

Lasttier

Haft,
Frei-
heits-
entzug

deutsche
Vorsilbe

Eltern-
teil (Mz.)

Singvogel

geringe
Entfer-
nung

Südba-
bylonien

Mutter
Marias

Halbton
über H

Schuld-
verschrei-
bung

höchste
ägyp-
tische
Göttin

ärztliche
Beschei-
nigung

ND_R1_15-21

E
M
M
A

A
D
I
O
S

D

A
N
I
L
I
N

T

E
I
N
S

G
N

D
E

L

C

S
E
G
L
E
R

C
H
I
C

O

G

I
R
E

H
I

R
E
E

E

R
E
N
N
E
N

I
M
M
E
N
S

N

F

M
E

I
K

O
T
T
O

K

K
N
E
I
P
E

R

E
R
L

N

E

P
S

R

E
A

A
R
M
U
T

L
I
T
E
R

H
A
S
E

A

A
M
T

A
B

S
P
E
I
S
E

T
E
R

E
R

1 = B, 2 = U, 3 = I, 4 = K, 5 = S, 6 =
C, 7 = L, 8 = G, 9 = P, 10 = O, 11 =
T, 12 = D, 13 = H, 14 = R, 15 = F,
16 = A, 17 = E, 18 = M, 19 = N

Auflösung von Sonntag

Freitags Woche

Betuliches und Rappendes
Von Jan Freitag

W enn etwas Geschichte ist,
kann es auch in der Ge-
genwart präsent sein. Das

wissen wir nicht erst, seit Guido
Knopp Deutschlands dunkle Historie
zum Guten gedreht hat. Andy Borg
zum Beispiel ist seit Samstag Ge-
schichte, zumindest im Musikanten-
stadl. Dennoch wird er weiter durchs
Volksmusikbiotop pilgern. Geschich-
te ist auch Stefan Raab, zumindest im
Eventfernsehen. Dennoch wird die
rührige Spaßkanone weiter durch
sein Unterhaltungsrevier pirschen.
Mehr Geschichte als alle anderen

ist Elizabeth II., seit das Inzestsystem
vererbter Privilegien weitestgehend
durch rotblütige Bevorteilungsmo-
delle ersetzt wurde. Dennoch hat es
die Queen beim viertätigen Deutsch-
landbesuch bis Freitag unablässig ins
Programm des royalistischen ARZDF
geschafft. Und auch »True Detective«
ist insofern Geschichte, als sich die
sagenhaft gute US-Serie um je zwei
Ermittler bizarrer Morde nie wieder-
holen lassen kann. Dachte man zu-
mindest bis zur zweiten Staffel, die
seit einer Woche auf verschiedenen
Plattformen von Sky abrufbar ist. Mit
neuem Starpersonal (Colin Farrell,
Vince Vaughn, Taylor Kitsch) be-
weist der alte Showrunner (Nic Piz-
zolatto), dass sich Geschichte doch
wiederholt.
Deshalb geht’s auch im Partyfern-

sehen für jung (Stefan) und alt (An-
dy) immer weiter. Borg etwa darf
kommenden Samstag eine Nachfol-
gerin im Ersten beobachten, wo die
DSDS-Siegerin Beatrice Egli nach der
»ZDF-Ostershow« nun »Die Große
Show der Träume« moderiert, was
exakt so schlicht sein dürfte, wie es
klingt. Und Raab? Turnt parallel auf
Pro 7 seine Schlussbahnen bei
»Schlag den Star« und hat seine Epi-
gonen von Elton über Joko bis Klaas
ja schon eingeritten. Da darf sich ihr
Lehrherr mit kaum 50 getrost aufs

goldene Kissen privater Millionen-
gagen setzen und vorab auf 3sat der
Frage nachgehen: »Macht Geld
glücklich?« János Kereszti ist da näm-
lich skeptisch und fährt Donnerstag
um20.15Uhr dokumentarisch durchs
reiche Deutschland, um mit Men-
schen vom Aussteiger bis zum Lotto-
Gewinner über wahren Wohlstand zu
reden.
Vielleicht lässt Raab sich aber auch

von einem inspirieren, der Besitz eher
im Geistigen als bereichernd ansieht:
dem Dalai Lama. Zum 80. Geburts-
tag am 6. Juli schenkt ihm Arte al-
lerdings keine Blumen, sondern ei-
nen Themenabend über seine Hei-
mat Tibet, an dem es bis elf Uhr we-
nig herzlich zugeht, angesichts der
Okkupation durch China. Für etwas

Entspannung sorgt da immerhin die
Pro 7-Serie »Empire« (Mittwoch) um
den HipHop-Mogul Lucious Lyon, der
sein Reich im Stile King Lears mit viel
Musik, Cross-Promotion und Schau-
wert ordnet, was inhaltlich oft er-
schreckend leer ist, aber überaus auf-
regend und in den USA äußerst er-
folgreich.
Die US-Serie ist das Gegenteil von

der »Kuhflüsterin«, eine Art deut-
scher Gegenpol zum Weltreich des
Rap. Auf dem ARD-Schmunzelplatz
(Freitag, 18.50 Uhr) spielt Cordula
Stratmann darin eine westfälische
Tierheilerin, deren Chuzpe ihr gan-
zes Dorf samt des Undercover-Cops
nebenan aufmischt – was gelegent-
lich ganz putzig ist, aber vor allem
sehr, sehr betulich.

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

Lucious (Terrence Howard, mi.) sucht unter seinen Söhnen Jamal (Jussie Smollett, li.), Hakeem (Bryshere Y. Gray, 2.v.r.) und
Andre (Trai Byers, re.) einen Nachfolger, der die Plattenfirma nach seinem Tod weiterführen soll. Foto: Pro 7/Fox

Urheberrecht

Doldinger
für mehr
Schutz

Der Jazz-Musiker und Kom-
ponist der »Tatort«-Titelme-

lodie, Klaus Doldinger (79), hat
Angst um das Urheberrecht. »Wir
brauchen es mehr denn je«, sagte
Doldinger, der 24 Jahre lang im
Aufsichtsrat des Musikrechtever-
werters Gema saß, im Interview
der Deutschen Presse-Agentur in
München. Der Musiker nahm dort
am Wochenende an der Filmmu-
sik-Tagung »Filmtonart« im Bay-
erischen Rundfunk teil. »Es gibt
immer weniger Einkommens-
quellen«, sagte Doldinger. Junge
Film-Musiker müssten ihre Exis-
tenz oft hauptsächlich aus ihren
Gema-Einnahmen bestreiten.
Doldinger, der auch die Film-

musik für die Klassiker »Das Boot«
und »Die unendliche Geschichte«
geschaffen hat und die Titelmelo-
dien für die Serien »Liebling
Kreuzberg«, »Ein Fall für Zwei«
und »Wolfs Revier« schrieb, be-
dauerte, dass viele Filmkompo-
nisten nur im Studio musizieren.
»Ich denke, eine Musik, die für ei-
nenFilmgeschrieben ist,wirdnoch
glaubhafter, wenn der Autor in der
Lage ist, sie auch im Rahmen ei-
nes Konzertes zu präsentieren«,
sagte er. »Das ist gelebteMusik. Al-
les andere ist konservierte Musik.«
Seine »Tatort«-Melodie höre er

auch nach mehr als vier Jahr-
zehnten »sehr gerne«, erzählte der
Komponist weiter. Die Melodie
selbst sei 1970 »aus dem Nichts
entstanden«. Er sei damals gebe-
ten worden, Kurztrailer, der bis
heute im Vorspann jeder Folge der
ARD-Krimiserie läuft, an einem
Schneidetisch anzusehen. Dabei
hatte ich eine Stoppuhr in der
Hand und hab den Ablauf genau
gestoppt, mich hingesetzt, eine
Partitur geschrieben und sie dann
mit 30 Musikern im Studio aufge-
nommen«, so Doldinger. dpa/nd

Gottschalk-Honorar

Dreyer für
mehr
Kontrolle

Nach dem Wirbel um ein Ho-
norar für TV-Star Thomas

Gottschalk dringt die rheinland-
pfälzische Regierungschefin Ma-
lu Dreyer (SPD) auf mehr Kont-
rollen. Die Aufsichtsgremien von
ARD und ZDF sollten auch die
Tochterfirmen der Sender unter
die Lupe nehmen, sagte die Vor-
sitzende der Rundfunkkommis-
sion der Länder dem Magazin
»Cicero« (Juli-Ausgabe). »Natür-
lich machen solche Verträge und
die Höhe der Honorare ohne Ge-
genleistung wie im Fall von Tho-
mas Gottschalk mehr als nach-
denklich.«
Die ARD hatte die Talkreihe

»Gottschalk live«, die der Show-
master einst im Ersten moderiert
hatte, nach 70 Folgen abgesetzt.
Nach Angaben des Filmverbands
Arbeitsgemeinschaft Dokumen-
tarfilm (AG Dok), der vom WDR
Aufklärung verlangt hat, waren
ursprünglich gut doppelt so viele
Shows geplant. Kürzlich wurde
bekannt, dass Gottschalk den-
noch das volle Honorar in Milli-
onenhöhe kassierte. Die Auf-
sichtsgremien waren nicht betei-
ligt, weil nicht die Sender, son-
dern ihre Werbe-Tochterfirmen
gezahlt hatten – allerdings ist laut
WDR kein Geld aus Rundfunk-
beiträgen geflossen. Der WDR-
Rundfunkrat forderte inzwi-
schen, in Zukunft auch bei aus-
schließlich werbefinanzierten
Programmvorhaben mitreden zu
dürfen.
Dreyer sagte »Cicero«, es gebe

den »starken Wunsch vieler Mi-
nisterpräsidentinnen und -präsi-
denten, den Umfang von Wer-
bung und Sponsoring zu redu-
zieren«. Eine völlige Werbefrei-
heit von ARD und ZDF lehnte die
rheinland-pfälzische Regie-
rungschefin jedoch ab. dpa/nd
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England gewinnt die Fußballschlacht
Zwei frühe Tore schocken die Kanadierinnen und über 50 000 Zuschauer

Es war ein schmerzliches WM-Aus
für Gastgeber Kanada. Dafür ju-
belten umso mehr die Englände-
rinnen, die erstmals in ein Halbfi-
nale einzogen.

Von Luise Wagner, Vancouver

Der einzige Trost waren für das Gast-
geberland beim tragischen Ausschei-
den aus dem eigenen Turnier die äu-
ßeren Umstände. Das Spiel gegen
England fand im schönsten WM-Sta-
dion, der schönsten Stadt, vor dem
größten Publikum und gegen einen
Gegner statt, mit dem man sich die
gleiche Königin teilt. Ein historischer
Moment – jedoch mit traumatischem
Ende. Mit 1:2 verloren die Kanadie-
rinnen das Viertelfinalspiel.
54 027 Soccer-Fans kamen mit

wehenden Ahornblatt-Fahnen und in
bester Partylaune ins BC Place Sta-
dium nach Vancouver gepilgert. Ein
Menschenmeer aus Rot und Weiß
feuerte sein Nationalteam an, deren
Star Christine Sinclair sogar aus der
Stadt selbst stammt. Es ging für Ka-
nada um den historischen Einzug ins
Halbfinale, den jedoch England für
sich gewinnen und damit sein eige-
nes Stück Sportgeschichte schreiben
konnte. Noch nie kam ein englisches
Frauenteam soweit bei einer WM.
Nirgendwo ist Kanada britischer

und dem Mutterland England näher
als hier in British Columbia und in
Vancouver, wo jeder zweite Stra-
ßenname nach einem britischen Er-
oberer benannt ist. Im Stadion
schwenkten viele Fans außer der Na-
tionalflagge Kanadas auch die Flagge
ihrer Provinz British Columbia – mit
der aufgehenden Sonne über den
Wellen des Pazifiks. »Für mich geht
der Abend so oder so mit einem Sieg
aus«, sagte die in Vancouver lebende
Britin Catherine Buffham vor Anpfiff.

»Wenn Kanada gewinnt, freue ich
mich, wenn England gewinnt, auch.«
Ihr Herz schlage für beide Teams.
In der Tat kam einem dieses Vier-

telfinale wie eine nachgestellte
Schlacht um die Unabhängigkeit vor
– die Neue Welt Kanada gegen das
Mutterland des Fußballs, England.
Beide Teams werden zudem noch von
britischen Trainern geführt, die wie
abgesprochen im gleichen urbanen
Look – weißes Hemd und schwarze
Hose – am Spielfeldrand wie Spie-
gelbilder wirkten. Kanadas Chef John
Herdman stammt aus Nordengland
und Mark Sampson aus Wales – bei-
de sind in den Dreißigern und kämp-
ferische Typen.
»Dies war das beste Team, das auf

dem Platz stand. Wir sind bis an un-
sere Grenzen gegangen. Mehr ging
nicht«, sagte Coach John Herdmann
mit glasigen Augen nach der Partie.
Wie unter Schock musste der sonst so
eloquent auftretende Trainer das Aus-
scheiden seines Teams erst einmal in-
nerlich verarbeiten. »Es stand nicht im
Drehbuch, dass wir gleich am Anfang
derartig untergehen.« Vielleicht lag es
auch am zuvor gewässerten Kunstra-
sen, der gleich zwei kanadische Ver-
teidigerinnen ausrutschen ließ.
Kanada hatte sich binnen weniger

Minuten in der ersten Viertelstunde
selbst aus dem Turnier befördert.
Folgenschwere Fehler von Abwehr-
spielerin Lauren Sesselmann und der
sonst sehr zuverlässigen Allysha
Chapman konnten nicht mehr wett-
gemacht werden. Englands Tore er-
zielten in der 11. und 14. Minute ei-
ne hellwache Jodie Taylor und et-
was später Lucy Bronze. Doch nicht
nur hinten wirkte Kanada glücklos.
Auch vorn ging nichts zusammen. In
seiner fünften und letzten Partie des
Turniers kamen die Stürmerinnen
Melissa Tancredi und Christine Sin-

clair kaum zum Zuge. Die wenigen
Chancen vor dem englischen Tor
wurden hektisch vergeben.
Es wirkte, als ob England und Ka-

nada immer noch das simple Spiel mit
langen Bällen in den Strafraum pfle-
gen, bei dem mit etwas Glück dem
Stürmer die Bälle vor die Füße fal-
len. Allerdings gab es statt »Kick-and-
Rush« hier nur »Kick« zu bewundern.
Die beiden britischen Coaches hatten
ihre Teams auf ein historisches Match
eingestellt, bei dem Pressing und
Luftkämpfe das Geschehen be-
stimmten. Viele Szenen sahen eher
nach unschöner Rudelbildung als
nach strategischem Spielplan aus. Al-
les jagte dem Ball nach – es mangelte
an klugem Spielaufbau.
Kurz vor der Pause ging die Pres-

sing-Taktik dann auch endlich für Ka-
nada auf. Kapitänin Christine Sinclair
konnte nach einer hohen Hereingabe
einen Torwartfehler ausnutzen und
den Ball mit etwas Umstand ins Tor
bugsieren und damit den Anschluss-
treffer zum 1:2 erzielen. Das Geschrei
im BC Place war ohrenbetäubend. Ka-
nadas Fans glaubten wieder an ein
Wunder und feuerten ihr Team bis
zum Schluss frenetisch an.
Für die 32-jährige Christine Sin-

clair sollte diese WM im Heimatland
die Krönung eines langen Fußballer-
lebens werden. Im ganzen Land wird
die aus Vancouver stammende Stü-
merin wie ein Filmstar verehrt. Über-
groß wirbt sie auf Plakaten für das
Turnier. Im kanadischen Fernsehen
laufen seit Wochen Werbespots, und
die Fans reißen sich darum, ein Foto
mit ihr zusammen auf ihre Handys zu
bekommen. Christine Sinclair ist in
Kanada und in ihrer Heimatstadt
Vancouver eine lebende Legende. Als
18-Jährige war sie gar als beste Spie-
lerin der Welt bezeichnet worden. Ei-
ne weitere Episode hat Sinclair als

Heldin in Kanada berühmt gemacht.
Im Auftaktspiel der letzten WM 2011
spielte sie trotz gebrochener Nase
weiter. So etwas mag man hier im
Land der Bären.
Doch die Last des Heldenschick-

sals schien seit der ersten Partie ge-
gen China schwer auf ihre Schultern
zu drücken. Mühsam und müde war
das Spiel der Kanadierin, trotz un-
bändigem Kampfes- und Siegeswil-
len. Beides wirkt in der Kombination
manchmal unglücklich. Nach dem
Spiel hatte sich die Heldin mit einem
»Sorry« beim Trainer von ihrer Kar-
riere und vom WM-Traum verab-
schiedet. Eine Entschuldigung, die
John Herdmann unnötig fand. Chris-
tine Sinclair sei Weltklasse gewesen.
Sie hatte davon geträumt, gegen

die USA im Finale zu stehen. »Wir
wollten nicht, dass das Turnier auf
diese Weise für uns endet«, sagte sie
nach der Partie. »Klar, man ist immer
traurig, wenn man aus einem Tur-
nier fliegt. Doch ich glaube nicht, dass
wir verdient haben, so auszuschei-
den«. Die Spielerinnen ließen sich
nach dem Abpfiff weinend auf den
Rasen fallen. »Man schaut sich um
und sieht diese Masse von 50 000
Leuten in Kanada-Trikots. Ein echter
Kindheitstraum sein Land hier zu re-
präsentieren. Und dann das. Es tut
sehr weh«, sagte Christine Sinclair.
Einen kleinen Trost gibt es noch für

Kanada. Der Gastgeber des Turniers
hat nicht schlechter abgeschnitten als
Deutschland vor vier Jahren gegen
Japan – auch da war im Viertelfinale
Schluss. Viele Kanadier wurmt aber
jetzt, dass ausgerechnet das Nach-
barland USA im Turnier weiter-
kommt. »Denen gönnen wir das hier
nicht«, meint die britische Vancou-
veranerin Catherine Buffham. »Da ist
es mir lieber, wenn die Deutschen ge-
winnen.«

Schönes Stadion, tolle Kulisse in Vancouver – aber: Zweimal flog der Ball an Kanadas Torfrau Erin McLeod im Viertelfinale gegen England vorbei ins Netz. Foto: AFP/Rich Lam

Im Halbfinale hoffen die DFB-Fußballerinnen auf laute Hilfe der Kanadier
Gegen die spielstarken Französinnen musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nun geht es gegen die körperlich starken US-Amerikanerinnen um den Einzug ins WM-Finale

Nach der Nervenschlacht gegen
Frankreich richtete sich der Blick
der abgekämpften deutschen Fuß-
ballerinnen auf den nächsten har-
ten Brocken. Im Halbfinale warten
die USA.

Von Jana Lange und
Nikolas Schmitz, Montréal

Zum Feiern hatten die deutschen
Fußballerinnen nach ihrem Elfmeter-
Drama mit Happy End weder Kraft
noch Zeit. »Der nächste harte Bro-
cken steht ja direkt an. Deshalb müs-
sen wir die Akkus sehr schnell wie-
der aufladen«, sagte Kapitänin Nadi-
ne Angerer, die die DFB-Auswahl
beim nervenaufreibenden 5:4 gegen
Frankreich mit dem gehaltenen letz-
ten Elfmeter ins WM-Halbfinale ge-
gen die USA geführt hatte.
»Viel Schlaf, gut regenerieren und

essen«, lautete das Rezept von Mela-
nie Behringer. Am freien Samstag spa-
zierte die Mittelfeldspielerin wie viele

ihrer Kolleginnen durch Montréal, ge-
nehmigte sich ein Frozen-Yoghurt-Eis
und richtete den Blick auf das Duell
der Frauenfußball-Großmächte am
Dienstag. »Spielerisch war Frankreich
der größte Brocken. Aber die USA sind
athletisch top. Die rennen ohne Ende
und wollen unbedingt Weltmeister
werden«, sagte Behringer.
Mental und körperlich hat der Ein-

zug in die Vorschlussrunde viel Kraft
gekostet. »Das war auf jeden Fall das
intensivste Spiel«, befand die unend-
lich erleichterte Bundestrainerin Sil-
via Neid. Nach dem Rückstand durch
Louisa Necib (64.) rettete Celia Sasic
(84.) die DFB-Auswahl mit einem ver-
wandelten Handelfmeter in die Ver-
längerung. Nach torlosen 30 Minuten
musste die Entscheidung vom Elfme-
terpunkt fallen. Es stand 5:4 für
Deutschland. Dann hielt Torhüterin
Angerer gegen Claire Lavogez!
Vier deutsche Spielerinnen hatten

sich sofort als Schützinnen gemeldet.
»Ich wollte gleich den ersten schie-

ßen, hatte ein gutes Gefühl. Vielleicht
brauche ich den Druck«, sagte Beh-
ringer. Die Fünfte im Bunde war Dzse-
nifer Marozsan, die nach dem Abpfiff
noch unter Schmerzen auf der ande-
ren Seite des Feldes gelegen hatte.
Obwohl sie gerademit dem linken Fuß
umgeknickt war, verwandelte »Maro«
sicher vom Punkt. »Ich habe keine
Angst vor Elfmetern«, sagte sie. Ihr
Einsatz am Dienstag ist aber fraglich,
da sie erneut eine Bänderdehnung im
Sprunggelenk erlitt..
»Das Spiel war körperlich höchste

Beanspruchung«, meinte Babett Pe-
ter, die die gelbgesperrte Saskia Bart-
usiak in der Innenverteidigung beim
120-Minuten-Fight auf dem Kunst-
rasen vertrat: »Es tut einem fast alles
weh. Aber es hilft nix. Wir müssen fit
werden und einen Tick besser sein als
die Amis.« Wurden die Deutschen
beim Hallenfußball in der überdach-
ten Arena der frankophilen Millio-
nenmetropole am Freitag noch aus-
gebuht, hoffen sie beim zweiten Auf-

tritt dort auf Unterstützung. »Es ist ja
kein Geheimnis. Die Kanadier wol-
len, dass wir gegen die USA gewin-
nen«, sagte Behringer. Mit dem gro-
ßen Nachbarn im Süden pflegen die
Gastgeber eine ausgeprägte Rivalität.
Die herrscht im sportlichen Rah-

men auch seit jeher zwischen den bei-
den zweimaligen Weltmeistern. Zu-
letzt gab es das Duell bei einer End-
runde auf dem Weg zum ersten deut-
schen WM-Triumph 2003, als die
DFB-Auswahl den Gastgeber im pa-
ckenden Halbfinale in Portland mit
3:0 aus dem Heimturnier warf.
Sollte es Deutschland ins Endspiel

am 5. Juli nach Vancouver schaffen,
könnte es dort zum Wiedersehen mit
Japan (1:0 gegen Australien) kom-
men. Der Titelverteidiger, gegen den
die DFB-Auswahl vor vier Jahren im
Viertelfinale der Heim-WM aus-
schied, trifft im zweiten Semifinale
am Mittwoch auf Halbfinal-Debütant
England, der Gastgeber Kanada mit
2:1 ausgeschaltet hatte. SIDNadine Angerer pariert den entscheidenden Elfmeter. Foto: AFP/Minas Panagiotakis

NACHRICHTEN

Der spanische Ligaverband LFP
klagt gegen den Wintertermin der
Fußball-WM 2022 in Katar und
damit gegen den Weltverband
FIFA. Eine entsprechende Anzei-
ge sei bereits beim Internationa-
len Sportgerichtshof eingegan-
gen, meinte LFP-Boss Javier Te-
bas. »Mit der Verlegung in den
Winter verlierenwir Einnahmen in
Höhe von 65 Millionen Euro«,
sagts Tebas. Zwar sei die Anzeige
nicht von anderen Ligen unter-
schrieben worden. Die Bundesli-
ga, die Serie A sowie die Premier
Leaguewürden das Vorgehen aber
»moralisch unterstützen«.

Trixi Worrack aus Cottbus ge-
wann am Sonntag in Bensheim im
Alleingang den Titel bei den deut-
schen Rad-Straßenmeisterschaf-
ten. Nach 102,4 Kilometern ver-
wies sie Claudia Lichtenberg aus
München und die Vizeweltmeis-
terin Lisa Brennauer aus Kempten
auf die folgenden Plätze. Bei den
Männern siegte nach 204,8 Kilo-
metern überraschend der 22-jäh-
rige Emanuel Buchmann vor Ni-
kias Arndt und Marcus Burghardt.

Andong Song ist der erste chine-
sische Spieler in der nordamerika-
nischen Eishockey-Profiliga NHL.
Die New York Islanders wählten
den 18-Jährigen bei der diesjähri-
gen Talenteauswahl, dem soge-
nannten Draft, aus. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball: Frauen,WM in Kanada, Vier-
telfinale: Deutschland - Frankreich 5:4
i.E. (1:1,1:1,0:0), China - USA 0:1
(0:0), Australien - Japan 0:1 (0:0),
England - Kanada 2:1 (2:1). Halbfi-
nale: USA - Deutschland (Di.), Japan -
England (Mi.). Männer, Copa Améri-
ca in Chile, Viertelfinale: Brasilien -
Paraguay 3:4 i.E. (1:1,1:0). Halbfina-
le: Chile - Peru, Argentinien - Para-
guay. U 21-EM in Tschechien, Halbfi-
nale: Portugal - Deutschland 5:0 (3:0),
Dänemark - Schweden 1:4 (0:2).

Basketball: Frauen, EM in Ungarn,
Halbfinale: Serbien - Belarus 74:72,
Frankreich - Spanien 63:58.

Radsport: Deutsche Straßen-Meis-
terschaften, Männer, Straßenrennen
(204,8 km): 1. Buchmann (Ravens-
burg) 4:55:22 h, 2. Arndt (Cottbus)
gleiche Zeit, 3. Burghardt (Stein-
maur) + 0:07 min. Zeitfahren (45
km): 1. Martin (Kreuzlingen) 52:10
min, 2. Arndt (Buchholz) + 2:10, 3.
Schumacher (Nürtingen) + 2:58.
U 23, Zeitfahren (30 km): 1. Kämna
(Cottbus) 35:37 min. Frauen, Zeit-
fahren (30 km): 1. Kröger (Biele-
feld) 39:37 min, 2. Brennauer
(Kempten) + 0:38, 3. Worrack (Cott-
bus) + 0:53. Straßenrennen (102,4
km): 1. Worrack 2:47:34 h, 2. Lich-
tenberg (München) + 0:14 min, 3.
Brennauer + 2:23.

TV-Tipp

11.00 - 14.00 Eurosport: Snooker:
Australian Open.

»Die Klatsche
bleibt haften«
Mit 0:5 geht die U 21 im
EM-Halbfinale unter

Olomouc. Die deutsche U 21-Na-
tionalmannschaft wollte nur noch
nach Hause. »Ich bin jetzt 64 Jah-
re alt und habe genug Klatschen
bekommen. Aber diese Klatsche
bleibt haften«, sagte DFB-Trainer
Horst Hrubesch am Morgen nach
dem 0:5 (0:3) gegen Portugal.
Noch am Mittag trat das Team die
Heimreise an. Früherer Urlaub al-
so als erwartet. »Jetzt freue ich
mich darauf, wieder mit meinem
Hund spazieren zu gehen«, sagte
Hrubesch.
Aufzuarbeiten gibt es nach der

bitteren Lehrstunde im EM-Halbfi-
nale genug. Von einer »Frechheit«
sprach Emre Can, Kevin Volland
von »Arbeitsverweigerung«. Für die
größte Aufregung sorgte aberWelt-
meister Matthias Ginter, der nach
der Pleite offen seine Mitspieler
kritisierte. »Einige müssen sich fra-
gen, ob sie in der Vorbereitung al-
les so professionell gemacht ha-
ben, wie man es vor einem Halb-
finale machen sollte.« Es war die
höchste Niederlage in der deut-
schen U 21-Geschichte. Ginter
wiederholte seine Kritik an Mit-
spieler immer immer wieder. Erst
später relativierte er ein wenig:
»Ich bin der Letzte, der einzelne

Spieler attackiert.« Hrubesch (Fo-
to: dpa/Peter Powell) betonte,
Ginters Äußerung sei einzig der
Enttäuschung geschuldet. »Es ist
absolut nichts vorgefallen. Ich wä-
re der erste gewesen, der das er-
fahren hätte«, sagte der Trainer.
Passende Worte fand Can da-

gegen für seine eigene, über wei-
te Strecken unterirdische Leis-
tung. »Vielleicht habe ich vor dem
Spiel gedacht, dass ich der Größ-
te bin. Ich glaube, ich muss wie-
der auf den Boden kommen«, sag-
te der 21-Jährige selbstkritisch.
Can war in den vergangenen Wo-
chen mit Lob geradezu über-
schüttet worden. Und auch Ginter
war gegen die Portugiesen wie der
Großteil der Mannschaft ein To-
talausfall. »Was wir abgeliefert
haben, war einfach eine Frech-
heit«, sagte Can.
Und so verabschiedete sich die

deutsche U 21 zwar mit dem
Olympiaticket im Gepäck, aber
eben auch mit Enttäuschung. »Wir
haben in den vergangenen zwei
Jahren viel zusammen erlebt«,
sagte Hrubesch und rang sich ein
vorsichtiges Lächeln ab: »Wir ge-
winnen zusammen – und wir ver-
lieren zusammen.« SID/nd
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Über die Oder
Anita Wlodarczyk übertraf in
Wroclaw ihren eigenen Weltre-
kord. Beim Meeting »Rzuty przez
Odre«, bei dem die Hammerwerfer
ihre Geräte über die Oder schleu-
dern mussten, erzielte die Polin
79,83 Meter. Ob der Weltverband
das Ergebnis angesichts der sehr
außergewöhnlichen Anlage aner-
kennt, bleibt zunächst offen. Umdie
Chancen dafür zu erhöhen, wurde
Wlodarczyks Wurf mehrmals ver-
messen. Auch die obligatorische
Dopingprobe wurde genommen.
Bei den Männern siegte Pawel Faj-
dek aus Polen mit 81,91 Meter.

Auf Anhieb
Jennifer Oeser feierte nach ihrer
Babypause ein tolles Comeback. Die
Siebenkämpferin wurde am Sonn-
tag bei der WM-Qualifikation in Ra-
tingen mit 6306 Punkten Zweite
hinter der Niederländerin Anouk
Vetter (6387) und sicherte sich auf
Anhieb einen Startplatz für die Ti-
telkämpfe in Peking. Ein China-Ti-
cket holte auchClaudiaRath, diemit
6290PunktenDrittewurde.Weil die
Olympiazweite Lilli Schwarzkopf
verletzungsbedingt ausstieg, ist Ca-
rolin Schäfer die dritte deutsche
WM-Starterin. Agenturen/nd
Fotos: imago/Chai v. d. Laage, Geisser

Mit Krämpfen
Mountainbikerin Sabine Spitz ge-
wann trotz Krämpfen auf der äußerst
anspruchsvollen Strecke in Val Gar-
dena ihre 15. WM-Medaille. Die 43-
Jährige musste sich nach 60 Kilome-
tern nur der Norwegerin Gunn-Rita
Dahle-Flesjaa und Annika Langvad
aus Dänemark geschlagen geben.
»Das war nicht unbedingt mein Ge-
lände«, gestand Spitz nach dem har-
ten Rennen, bei dem 3400 Höhen-
meter zu überwinden waren. Bei den
Männern fuhr Markus Kaufmann auf
Platz sechs. Den Sieg sicherte sich
nach 87 Kilometern der Österreicher
Alban Lakata.

Auf steter Suche nach der Moderne
In Berlin starten die Fünfkämpfer in ihre WM – dieser Sport hat sich gewandelt, seine Popularität aber kaum

Lena Schöneborn will wie 2007 in
der Hauptstadt erfolgreiche Welt-
meisterschaften erleben. Dabei ist
heute vieles anders als damals.

Von Oliver Kern

Wer jahrelang nur immer in die Zu-
kunft blickt, braucht irgendwann mal
eine Pause davon. Nur das Schwel-
gen in Erinnerungen führt schließ-
lich vor Augen, was man alles so er-
reicht hat. Die Modernen Fünfkämp-
fer haben innerhalb von gut zehn
Jahren ihre Sportart derart moder-
nisiert, also für die Zukunft fit ge-
macht, dass vor den an diesem Mon-
tag in Berlin beginnenden Weltmeis-
terschaften plötzlich viel in die Ver-
gangenheit geschaut wird. Weltver-
bandspräsident Klaus Schormann
dachte kurz vor dem Start der Män-
nerstaffel gleich mal 50 Jahre zu-
rück, als Leipzig 1965 erstmals eine
WM in einem deutschen Staat aus-
richtete. Lena Schöneborn erinnerte
sich dagegen an die letzte WM in
Deutschland. 2007 begann ihr Stern
in Berlin erstmals zu leuchten, bevor
er 2008 beim Olympiasieg in Peking
so richtig erstrahlte.
1965 waren nur Männer am Start,

oftmals waren es Offiziere irgendei-
ner Armee, die zu dieser Zeit noch
wirklich fünf Tage lang ritten,

schwammen, schossen, fochten und
liefen. Jeden Tag eine Disziplin, bis
endlich ein Sieger feststand. 2007
waren längst Frauen mit dabei, jeder
Wettkampf dauerte im Ganzen nur
noch einenTag, dafür gab es nun auch
Medaillen in Staffeln und der Team-
wertung zu gewinnen. So holte Schö-
neborn damals zweimal Silber und
einmal Bronze.
Acht Jahre später ist das Bild der

Fünfkämpfer schon wieder ein an-
deres, auch wenn Schöneborn immer
noch ganz vorn mitkämpft. Schießen
und Laufen werden seit 2009 mitei-
nander wie beim Biathlon kombi-
niert, geschossen wird nun mit La-
serwaffen anstatt mit scharfer Muni-
tion, und mittlerweile starten Män-
ner und Frauen sogar gemeinsam in
einer Staffel. 2015 führte Schormann
eine weitere Neuerung ein: das Bo-
nusfechten, das als Showelement den
Zuschauern vor Ort und an den Bild-
schirmen nun auch diese Disziplin
schmackhafter machen soll.
Alles für die Sicherung des olym-

pischen Status’, der rund um die Jahr-
tausendwende beim Internationalen
Olympischen Komitee (IOC) mehr-
mals auf der Kippe stand. »Heute ge-
hören wir zu den 25 olympischen
Kernsportarten. Die Programmkom-
mission des IOC beschäftigt sich gar
nicht mehr mit uns«, sagt Schormann

betont stolz. In Tokio soll der olym-
pische Wettkampf gar in fünf Stun-
den in einem Stadion ablaufen.
Viel mehr Popularität hat all das

der Sportart trotzdem nicht ge-
bracht. Man ist zwar weiter im Spiel,
doch die meisten Menschen würden
unter einem modernen Fünfkampf
wohl eher eine Kombination aus Klet-
tern, Longboarden, Parkour, BMX-
Fahren und Slacklining verstehen,
und Lena Schöneborn haben auch
nach ihrem Olympiasieg nur die we-
nigsten mal bei einemWettkampf live

erlebt. »Alle vier Jahre sind wir me-
dial präsent«, beschreibt Olaf Klei-
don, Präsident des Deutschen Ver-
bandes der Modernen Fünfkämpfer,
den für kleine Sportarten so typi-
schen olympischen Zyklus. »Dieses
Mal haben wir schon ein Jahr vor den

Spielen in Rio eine Präsenz geschaf-
fen, die wir nutzen wollen.« Kleidon
spricht von einer Fernsehübertra-
gung von zwei Wettkämpfen am
kommenden Wochenende und hofft,
dass dies bei der Nachwuchssuche
helfen möge.
Eine breite Basis hat die Sportart in

Deutschland immer noch nicht. Nur in
Berlin, Brandenburg und Nordrhein-
Westfalen können Talente an Elite-
schulen ihrem Sport nachgehen.
Überall sonst fehlen Infrastruktur,
Sponsoren und gute Trainer. So
kommt kaum jemand in der Welt-
spitze an, so dass Bundestrainerin Kim
Raisner seit Jahren eigentlich immer
nur die Hoffnung bleibt, dass es Lena
Schöneborn mal wieder irgendwie
richten wird. Oft genug hat sie es ge-
schafft: je vier Goldmedaillen bei
Welt- und Europameisterschaften hat
sie bereits errungen.Der Einzeltitel bei
einer WM fehlt der 29-jährigen aller-
dings noch. »Ich bin gut drauf«, hofft
die Berlinerin auf gute Resultate.
»Aber letztlich ist die Tagesform ent-
scheidend und vielleicht auch ein biss-
chen Glück.« Eventuell helfen ja auch
die Erinnerungen an so erfolgreiche
Titelkämpfe 2007 an gleicher Stelle.
Eine Parallele hat Schöneborn schon
mal gefunden. Das Wetter spielte da-
mals mit, und auch dieses Jahr wirds
wieder heiß im Olympiapark. Lena Schöneborn gewann bei der WM 2007 drei Medaillen in Berlin. Foto: imago/Camera 4

WM-Zeitplan
Staffel Männer heute ab 9.30 Uhr
Staffel Frauen Di. 9.30
Qualifikation Männer Mi. 9.30
Qualifikation Frauen Do. 9.30
Einzel Männer Fr. 9.00
Einzel Frauen Sa. 9.45
Mixed Staffel So. 8.15

Baku kann vielleicht noch mehr
Gastgeber denken nach viel Lob für die Europaspiele an Olympia. Die Deutschen denken an Rio und ziehen eine positive sportliche Bilanz
Die Volleyballer vergoldeten das
Abschlusswochenende der Euro-
paspiele. Auch insgesamt war der
deutsche Sport mit dem Auftritt in
Baku sehr zufrieden. Für den um-
strittenenGastgebergabesviel Lob.

Von Florian Lütticke, Baku

Die Volleyballasse und Judo-Frauen
haben den starken deutschen Euro-
paspiele-Auftritt mit einem furiosen
Abschluss veredelt. Kurz vor der
Schlusszeremonie im Olympiastadion
von Baku feierten die Volleyballer am
Sonntag beim hart erkämpften 3:1-Fi-
nalsieg über Bulgarien den wichtigs-
ten Titel nach der Wiedervereini-
gung. Auf derMatte rundete das Team
um Fahnenträgerin Martyna Trajdos
mit Silber das medaillenreichste EM-
Einzelergebnis der Judoka seit 1992
ab. »Wir sind insgesamt mit der sport-
lichen Bilanz unserer Europaspiele-
Mannschaft sehr zufrieden«, lobte
Chef de Mission Dirk Schimmelpfen-
nig am letzten Wettkampftag.
Mit 16 Goldmedaillen und insge-

samt 66 Podestplätzen belegte die
deutscheMannschaft Platz vier im Na-
tionenranking, dass Russland mit 79
Siegen souverän vor Gastgeber Aser-
baidshan (21) und Großbritannien
(18) souverän anführt. »Wir müssen
unsere Arbeit im Leistungssport in-
tensivieren und noch zielgerichteter
betreiben, um die Farbe der Medail-
len in diesem Trend ins Positive zu
verändern«, forderte Schimmelpfen-
nig auf dem Weg zu Olympia 2016.
Neben den mit jeweils drei Euro-

paspiele-Titeln überragenden Kanu-
ten und Schützen dürfen auch die Vol-
leyballmänner mit reichlich Selbst-
vertrauen in die entscheidende Qua-
lifikationsphase für Rio starten. Nach

WM-Bronze glückte der Auswahl von
Bundestrainer Vital Heynen schon der
zweite Coup binnen neun Monaten.
»Es ist schön, dass wir in den Ge-
schichtsbüchern stehen werden«, sag-
te Kapitän Jochen Schöps über den
Gewinn des Premierengolds bei Eu-
ropaspielen. Die ersten zwei Sätze si-
cherte sich sein Team souverän, ge-
riet zwar beim 29:31 im dritten

Durchgang kurz ins Straucheln, be-
hielt mit 25:21 zum Ende aber die
Nerven. Christian Fromm sorgte mit
einem krachenden Schlag beim
Matchball für unbändigen Jubel.
Lange mussten auch die deutschen

Judoka auf einen solchen Erfolg wie
in der Heydar-Aliyev-Arena warten,
wo gleichzeitig auch die Europa-
meisterschaften ausgetragen wurde.

Neun Einzelmedaillen gab es zuletzt
vor 23 Jahren. Am Sonntag kam noch
ein zehntes Edelmetall hinzu. Das
Frauenteam kämpfte sich ins Finale,
unterlag dort aber Frankreich 1:4.
»Das ist ein ganz, ganz großartiges Er-
gebnis«, resümierte Verbandsdirektor
Mark Borchert. »Nach Rio ist es noch
ein harter Weg, aber so ein Ergebnis
gibt richtig viel Rückenwind.«

Insgesamt habe man gut 400 Tage
vor der Olympia-Eröffnungsfeier in
diversen Sportarten derzeit 35 Quo-
tenplätze, rechnete Thomas Sinsel,
Ressortleiter für olympische Som-
mersportarten im DOSB, vor. »Ab
Montag geht es auf Rio zu. Es sieht
nicht schlecht aus.« Am letzten Wo-
chenende sorgte die zweite Badmin-
tongarde mit dreimal Bronze für ein

überraschendes Ergebnis. Die deut-
schen Junioren-Schwimmer machten
mit ihrem dritten Gold durch die 16-
jährige Maxine Wolters schon Hoff-
nung für Olympia 2020.
Ambitionen auf baldige Sommer-

spiele hegt auch der in der Öffentlich-
keit umstrittene Europaspiele-Gastge-
ber. Angespornt von dem europawei-
ten Lob aus dem Sport soll auf die Eu-
ropaspiele in Zukunft ein noch gigan-
tischeres Projekt folgen. »Das Niveau
der Ambitionen hängt nicht mit der
Größe eines Landes zusammen«, sagte
Ali Hasanov von der Präsidialverwal-
tung der autoritär geführten Regie-
rung auf die Frage nach einer mögli-
chen Olympiabewerbung. »Ich denke,
dass wir in der Lage sind, Events auf
dem höchsten Level zu veranstalten.«
Zwar hat Aserbaidshan, dessen Re-

gierung wegen Verstößen gegen Men-
schenrechte und Pressefreiheit in der
Kritik steht, noch nicht über eine
Olympiakandidatur für 2024 als Kon-
kurrent von Hamburg entschieden.
»Sie sind sehr gut in der Lage, Olym-
pische Spiele zu veranstalten«, assis-
tierte aber bereits Patrick Hickey, Prä-
sident des Europäischen Olympischen
Komitees. Auch der Deutsche Olym-
pische Sportbund zeigte sich mit den
Bedingungen »sehr zufrieden«, so
Vorstandschef Michael Vesper: »Das
ist eine gelungene Premiere.«
Für die nächste Auflage 2019 wird

immer noch ein Gastgeber gesucht. Ob
dann auch die Topsportler im
Schwimmen und in der Leichtathletik
dabei sind, ist offen. Das hinderte den
Veranstalter aber nicht daran, entge-
gen vorheriger Ansagen noch weiter in
die Zukunft zu blicken. »Es wird eine
sehr gute zweite Auflage«, sagte EOC-
Chef Hickey.« »Und es wird eine sehr
gute dritte Auflage geben.« dpa/nd

So sehen Sieger aus: Die Volleyballer freuen sich über den Finalerfolg gegen Bulgarien in Baku. Foto: dpa/Bernd Thissen
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Bangkok wolkig 33°
Buenos Aires Nebel 17°
Chicago wolkig 24°
Delhi heiter 39°
Dubai heiter 39°
Havanna Gewitter 37°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg sonnig 18°
Kairo sonnig 32°
Kapstadt wolkig 17°
Las Palmas heiter 34°
Los Angeles wolkig 31°
Mexico City Schauer 22°
Miami wolkig 34°
Moskau wolkig 20°
Nairobi wolkig 26°
New York heiter 26°
Peking wolkig 34°
Rio de Janeiro wolkig 28°
San Francisco wolkig 20°
Seoul wolkig 30°
Singapur heiter 36°
Sydney wolkig 18°
Tel Aviv sonnig 30°
Tokio wolkig 24°
Toronto heiter 22°
Vancouver heiter 27°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:46 Uhr SA
21:33 Uhr SU

18:36 Uhr MA
03:00 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute verdunkeln mitunter Wolken die Sonne und laden Schauer ab,
und die Temperaturen kommen bis auf 26 Grad voran. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus Südwest. In der Nacht funkeln teilweise die
 Sterne bei wolkigem Himmel. Die Tiefstwerte betragen 14 Grad.

Bluthochdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit

Brennnessel
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Sauerampfer
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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.

Die Lösung

soEinDing.de! SUDOKU - März 2012 (http://sudoku.soeinding.de)
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LOTTO

Lotto am Samstag
3 - 19 - 28 - 29 - 33 - 41
Superzahl: 7

Spiel 77
1 5 7 6 3 8 2

Super 6
1 0 5 1 7 0 Angaben ohne Gewähr

Nudisten, Götter und Ignoranten
Bizarrer Streit in Malaysia: Minister macht Touristen für Erdbeben verantwortlich

Ein Erdbeben sucht Malaysia heim.
Der Tourismusminister der Region
machte junge Rucksacktouristen
verantwortlich, die sich auf dem
heiligen Berg Kinabalu für ein Sel-
fie auszogen.

Von Michael Lenz

War das eine Aufregung. Zehn junge
Rucksacktouristen haben den über
4000 Meter hohen Berg Kinabalu im
malaysischen Borneostaat Sabah be-
stiegen. Kurz vor dem Gipfel zogen
sie vor Begeisterung über die gelun-
gene Kletterei auf einem felsigen Pla-
teau mit Blick auf weiße Wolken un-
ter ihnen und das blaue Südchinesi-
sche Meer in der Ferne für ein nack-
tes Selfie blank – trotz der Warnun-
gen ihres einheimischen Bergführers.
Natürlich landeten die Bilder um-

gehend im Netz. Und sorgten für Em-
pörung – unter den Menschen in den
Dörfern an den Hängen des Berg Ki-
nabalu, in Sabah, im Rest von Ma-
laysia. Aber nicht sofort, sondern erst
fünf Tage nach dem nudistischen
Gipfelsturm. Da nämlich erschütterte
ein Erdbeben der Stärke 6,0 den
höchsten Berg Malaysias. 18 Berg-
steiger fanden den Tod.
Das wiederum brachte Sabahs

Tourismusminister Masidi Manjun auf
den Plan, der durch das Beben den gu-
ten Ruf Sabahs als Paradies für Tau-
cher, Bergsteiger und Dschungel-
wanderer gefährdet sah. Also erklärte

der Mann flugs die nackten Touristen
zur Ursache der seismischen Urge-
walt. Sie hättenmit ihrer Nacktheit die
Götter des Kinabalu erzürnt, verkün-
dete der Politiker allen Ernstes.
Umgehend erschütterte ein Medi-

enbeben Malaysia. Die Polizei ermit-
telte, machte zwei Kanadier, einen
Holländer und eine Engländerin
dingfest, stellte sie wegen »obszöner
Handlungen« vor Gericht. Das Urteil:
drei Tage Haft, abgebüßt durch die
Untersuchungshaft und umgerechnet
1180 Euro Geldstrafe. Die anderen
sechs Klettermaxe – darunter soll
auch ein Deutscher sein – sind der Po-
lizei bisher entkommen.
Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Der

von dem Tourismusminister kühn
hergestellte Zusammenhang zwi-
schen Erdbeben und Nacktfotos mag
absurd, die an Hysterie grenzende Re-
aktion der malaysischen Medienöf-
fentlichkeit überzogen gewesen sein.
Aber der Fall wirft auch ein grelles
Schlaglicht auf etwas, was jeden Tag
in Asien (undwohl auch anderswo auf
der Welt) passiert: manche Touristen
haben kein Verständnis für die Kul-
turen, die Religionen, die Sitten und
Gebräuche ihrer Gastländer.
Im kambodschanischen Angkor

werden Wände der antiken Tempel
mit Graffiti der Art »Ich war hier«
verunstaltet. Auf Bali flanieren Tou-
risten in Bikini und Badehose durch
Geschäfte und wundern sich, dass
Einheimische sich aufregen. Kopf-

schütteln ruft in den Bars von Phu-
ket oder Koh Samui die Verärgerung
von Thais über Buddhatätowierun-
gen auf Beinen, Brüsten oder über
dem Hintern von Urlaubern hervor.
Gerne mokieren sich westliche

Zeitungskommentatoren auch über
»Aberglauben« in Asien. Geister und
Dämonen aber sind für Asiaten aller
Religionen eine Realität.
In Thailand, Myanmar oder Sri

Lanka zum Beispiel werden wichtige
politische Entscheidungen nie ohne
den Rat von Wahrsagern getroffen.
Der regierende Sultan von Jogjakarta
in Zentraljava ist nicht nur Ober-
haupt des Islam, sondern auch der
Hüter der Götter des gefährlichen
Vulkans Merapi, an dessen Fuß die
indonesische Millionenstadt liegt.
Kurvenreich windet sich die gut

ausgebaute Straße von Sabahs Haupt-
stadt Kota Kinabalu hinauf in die Ber-
ge Borneos. Die immer neuen Pers-
pektiven auf den mächtigen Berg Ki-
nabalu sind atemberaubend. Wie die
vielen Hinweisschilder auf Kirchen
entlang der Strecke verraten, sind die
meisten Kadazan-Dusun Katholiken.
Das hinderte sie nach dem Erdbe-

ben nicht daran, zur Besänftigung der
Götter an Ritualen von Priesterinnen
der alten Stammesreligion der Kada-
zan-Dusun teilzunehmen. Die Pries-
terinnen wussten zu berichten, dass
sich die Götter nicht nur von Nudis-
ten, sondern auch von Wildpinklern
und der unter Einheimischen belieb-

ten Sitte, die Asche Verstorbener auf
den Hängen des Kinabalu zu ver-
streuen, gestört fühlten.
So war es der Sache der nackten

Bergsteiger nicht dienlich, dass ein
Emil Kaminski alias Monkeytime auf
Facebook und Youtube die Kadazan-
Dusun als Idioten und denMinister als
»fucking« dumm abkanzelte. Die
Berggötter und Rituale zu ihrer Be-

ruhigung entzweite auch Malaysias
Wissenschaftswelt. Erdbeben seien
schlicht und ergreifend »seismische
Ereignisse«, fanden viele Akademiker.
Professor Zakri Abdul Hamid, wis-
senschaftlicher Chefberater der Re-
gierung Malaysias, hingegen forderte
die Neutralität der Wissenschaft und
mahnte: »Wenn der Berg heilig ist,
dann müssen wir das respektieren.«

Der Kinabalu – höchster Berg Malaysias Foto: Michael Lenz

NACHRICHTEN

Bei der Explosion von leicht ent-
zündbarem Farbpulver in einem
Freizeitpark auf Taiwan sind mehr
als 500 Menschen verletzt wor-
den. Fast 200 Besucher erlitten am
Samstagabend schwerste Verlet-
zungen, meist Verbrennungen.
Acht Verletzte seien in einem kri-
tischen Zustand, sagte der Bür-
germeister von Taipeh, KoWen-Je.
Die Explosion ereignete sich im
»Formosa Water Park«, wo etwa
1000 Menschen bei einer Tanz-
party feierten. Dabei wurde farbi-
ges Pulver auf die Menge ge-
sprüht. Auf einer Bühne sei dann
aus unbekannter Ursache Feuer
ausgebrochen – das habe die Ex-
plosion des gelagerten Farbpul-
vers ausgelöst. Videoaufnahmen
zeigten einen gewaltigen Feuer-
ball, der die Menschen in unmit-
telbarer Nähe der Bühne erfasste.

Ein Fuchs, der in zwei Wochen 26
seltene Zwergpinguine im Hafen-
gebiet von Sydney getötet haben
soll, ist von Wildhütern erschos-
sen worden. Freiwillige patrouil-
lieren zwar Tag und Nacht am
Strand, um die Pinguine zu schüt-
zen, so der »Sydney Morning He-
rald« am Sonntag. Vor zwei Wo-
chen seien dennoch die ersten Pin-
guinüberreste gefunden worden.
Die Wildhüter entdeckten Anzei-
chen für einen Fuchs. Der entkam
denWildhütern, bis sie ihnmit dem
Laut eines verletzten Kaninchens
anlocken konnten, wie der Regio-
nalmanager der Nationalparks und
Wildgebiete, Peter Hay, sagte.

In Disney-Vergnügungsparks
sind Selfie-Sticks ab sofort verbo-
ten. Die langen Stangen dienen als
Armverlängerungen für Handy-
Fotos. »Wir wollen großartige Er-
fahrungen für die gesamte Familie
bieten und leider sind die Sicher-
heitsbedenken für unsere Gäste
und Mitarbeiter wegen Selfie-
Sticks zu groß geworden«, so eine
Sprecherin. Zuvor waren die Stan-
gen bereits auf den Fahrgeschäf-
ten verboten. Auch zahlreiche Mu-
seen haben Selfie-Sticks verbannt.

Fossilien eines Vorfahren des mo-
dernen Elefanten haben Wissen-
schaftler in Rumänien ausgegra-
ben. Sie bezeichneten den Fund
des Deinotherium giganteum ge-
nannten Tiers nahe Gherghesti am
Sonntag als »einmalig«. Der Ent-
deckung der sieben Millionen Jah-
re alten Fossilien seien »viele Jah-
re« Forschung in der Region vo-
rausgegangen, so Laurentiu Ursa-
chi vom Vasile Parvan Museum in
Barlad. Bei den Funden handelt es
sich um einen 66 Zentimeter lan-
gen Unterkiefer, neun gut erhal-
tene Zähne bis zu zwölf Zentime-
tern Länge sowie Stoßzahn- und
Knochenfragmente der »Schreck-
lichen Bestie«. Agenturen/nd

804 Tage in der Schwerelosigkeit
Der russische Kosmonaut Gennadi Padalka stellt einen Aufenthaltsrekord im Weltall auf
Der russische Kosmonaut Gennadi
Padalka ist ab heute Rekordhalter
im Weltall. Da er noch bis Septem-
ber auf der Internationalen Raum-
station bleibt, baut er seine Best-
marke von 804 Tagen weiter aus.

Moskau. Rekord im Orbit: Der russi-
sche Kosmonaut Gennadi Padalka
(57) verbringt am Montag seinen ins-
gesamt 804. Tag im Weltall. Kein
Raumfahrer hat dann länger in der
Schwerelosigkeit gearbeitet als er.
Padalka überholt damit seinen
Landsmann Sergej Krikaljow, der sich
zwischen 1988 und 2005 insgesamt
803 Tage im Kosmos aufhielt. Kri-
kaljow benötigte dafür sechs Flüge,
unter anderem im Space Shuttle. Pa-
dalka befindet sich auf der Internati-
onalen Raumstation ISS rund 400 Ki-
lometer über der Erde gerade auf der
fünften Mission.
»Die Bestmarke bedeutet mir nicht

so viel, wichtig ist die Arbeit auf der
ISS«, meint der Vater dreier Töchter.
Mitte September soll er nach fast ei-
nem halben Jahr vom Außenposten
der Menschheit auf die Erde zu-
rückkehren. Die Höchstmarke hätte
er dann sogar auf fast 880 Tage ge-
schraubt. Ein Empfang im Kreml gilt
als möglich, ein Termin beim Friseur
als sicher. Denn als einer von weni-
gen Raumfahrern lässt sich Padalka
auf der ISS niemals die Haare schnei-
den. »Suchen Sie darin kein Ge-
heimnis. Ich mag es eben nicht«, sagt
der Kosmonaut.

Kopfhaare wachsen etwa einen
Millimeter in drei Tagen – zumindest
auf der Erde. Padalka dürfte daher bei
seiner Landung deutlich wuscheliger
aussehen als beim Start.
Einen Teil seines Wehrdienstes

leistete Padalka bei den sowjeti-
schen Truppen in der damaligen DDR
ab. 1998 war der Oberst der Luft-
waffe erstmals ins All gestartet, da-
mals noch zur mittlerweile versenk-
ten Raumstation MIR. Danach war er
viermal als Kommandant auf der ISS,
keiner leitete das fliegende Labor öf-
ter. »Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen und mit unterschied-
lichen Ansichten arbeiten auf der
Station friedlich zusammen. Daran
können sich Politiker ein Beispiel
nehmen«, meint er.
Alles zusammengenommen, ver-

brachte Padalka weit mehr als zwei
Jahre im All. Und er hat längst nicht
genug davon. »Das Leben im Welt-
raum ist eine Mischung aus Gleich-
förmigkeit und Romantik. Wer im
Kosmos war, möchte wieder dort-
hin. Ich hoffe sehr, ich darf noch ein-
mal starten und bekomme die 1000
Tage voll«, erzählt der Hobbytau-
cher. Am meisten vermisst er im Or-
bit die Alltagsgeräusche der Erde.
»Auf der ISS gibt es nur die Stimmen
der Kollegen und das ewige Rau-
schen der Lüftung.«
Der Raumfahrer mit dem längsten

Flug ohne Unterbrechung bleibt der
Russe Waleri Poljakow mit 437 Ta-
gen (1994/95). dpaGennadi Padalka hat noch längst nicht genug vom Leben im All. Foto: imago/ITAR-TASS


