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Gestörte Beziehung
Berliner Koalitionspartner SPD und CDU
streiten über die Ehe für alle. Seite 11

STANDPUNKT

Notbremse
gezogen
Haidy Damm über eine fehlende
Debatte im EU-Parlament

So viel Empörung ist im EU-Par-
lament selten. Erst setzte der so-
zialdemokratische Parlaments-
präsident Martin Schulz eine Ab-
stimmung über TTIP aus. Im An-
schluss nutzten Konservative wie
Liberale die Chance und verscho-
ben gleich die ganze Debatte.
Mittendrin: eine tief gespaltene
Fraktion von Sozialdemokraten,
die sich nicht generell gegen das
Freihandelsabkommen ausspre-
chen wollen, aber Investoren-
schutz ablehnen – zumindest ei-
nige. Für diesen Spagat brauchen
sie die Konservativen und Libera-
len, die wiederum TTIP nach wie
vor für eine große Chance halten
– inklusive Investorenschutz.
In diesem klassisch sozialde-

mokratischen Dilemma hat Martin
Schulz die Notbremse für seine
Genossen gezogen. Dem Parla-
ment hat er damit keinen Gefallen
getan. Die Frage des französischen
Abgeordneten Yannick Jadot ist
berechtigt: »Was ist das für ein
Parlament, in dem der Präsident
eine Abstimmung aussetzt, weil er
Angst hat, sie zu verlieren?«
Es gibt viele Gründe, Freihan-

delsabkommen wie TTIP abzu-
lehnen. Sie nutzen einseitig den
Interessen der Wirtschaft und
verleihen Konzernen ungerecht-
fertigte Macht über politische
Entscheidungen. Das gilt beson-
ders für den Investorenschutz.
Dazu muss sich das Parlament öf-
fentlich verhalten können – und
nicht hinter verschlossenen Türen.
Doch die Verschiebung ist auch

ein Signal an die TTIP-Gegner. Ihr
Protest ist angekommen und der
Tumult in Straßburg zeigt: Das
Freihandelsabkommen kann tat-
sächlich scheitern.

Deutschland,
einig Streikland?
Ausstände an allen Ecken und Enden

Berlin. Schlichtung im kommunalen Kita-
konflikt, bei Lufthansa und der Bahn, Streik
und Riesenärger bei der Post ... Was kommt
dann? Was anderswo längst Realität ist, hat
nun der oberste Arbeitgeberfunktionär, BDA-
Chef Ingo Kramer, als Gefahr für den allge-
meinen Wohlstand der Bundesrepublik er-
kannt. »Es ist fatal, wenn die Zuverlässigkeit
der deutschen Wirtschaft von unseren Kun-
den zukünftig schlechter bewertet wird.
Deutschland wird plötzlich als Streikland
wahrgenommen«, sagte er der »Passauer
Neuen Presse«. Kramer vermisst in Betrieben,
die einst öffentlicher Dienst wie Post oder
Bahn waren, eine »Verhandlungskultur der
Gewerkschaften«. Abgesehen davon, dass fak-
tisch die Zahl der Streiktage in Deutschland
gleich niedrig bleibt, empörte sich LINKE-Chef
Bernd Riexinger prompt: »Wer nur auf Bör-
senkurse oder den eigenen Gewinn schielt,
kann mit einer solidarischen Haltung nichts
anfangen – das wiederum ist fatal.« Kramer
scheine es nicht zu schätzen, wenn Menschen
füreinander eintreten. nd/dpa Seite 5

UNTEN LINKS

Es gibt ja für alles noch eine
Steigerungsstufe. Mir wäre es
ausreichend erschienen, wenn
man Joseph Blatter aus der FIFA
gejagt hätte, als er korrupt ge-
worden war. Andere wollten war-
ten, bis er noch korrupter agierte,
sozusagen hochkorrupt. Selbst das
ging lange durch und von dieser
Stufe an sind die Übergänge zum
Korruptesten von allen oder welt-
weit korruptesten Manager unge-
mein fließend. Ob einer nur kor-
rupt oder schon hochkorrupt ist,
kann man schließlich nicht sehen.
Es gibt keinen Hautausschlag und
kein Fieber. Genau so ist es bei
den Rechten. Die Kollegen vom
Politbarometer fragen extra nach,
ob Bürger die AfD »rechts« oder
»sehr rechts« einstufen, das
scheint ein Unterschied zu sein.
Nach der Blatter-Logik muss man
noch ein bisschen warten, bis die
AfD ein wenig rechter oder gar
hochrechts oder am rechtesten
von allen wird. Erst dann kann
man richtig böse auf sie werden
und sie rausschmeißen aus unse-
rem Wertesystem. Aber das kann
dauern. ott

Eurogruppe pocht auf Rentenkürzung
Streit um Kreditprogramm für Griechenland: EU-Kommission will Bewegung beim Haushaltsziel

Vor einem möglichen Mini-Gip-
fel in Brüssel hat die Eurogrup-
pe auf Rentenkürzungen be-
standen, Unionspolitiker ver-
langteneineKehrtwendevonder
SYRIZA-Regierung in Athen.

Von Vincent Körner

AngelaMerkel hat amMittwoch im
Streit um das von den Gläubigern
blockierte Kreditprogramm für
Griechenland die Losung ausge-
geben: »Wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg.« Nicht jeder hat in den
Verhandlungen mit der SYRIZA-
geführten Regierung allerdings
den gleichen Willen, wie sich am
Mittwoch erneut zeigte.
Zunächst meldete sich die Eu-

rogruppe und pochte auf weitge-
hende Rentenkürzungen. Der Vor-
sitzende Jeroen Dijsselbloem sag-
te, eine einschneidende »Reform«
des griechischen Rentensystems
sei zwingend, es sei »so nicht halt-
bar«. Die Gläubiger verlangen laut
einer internen Bewertung aus
Athen die Umstellung auf eine bei-
tragsabhängige Rente mit 67 für

alle, die nach dem Juni 2015 in Al-
tersruhe gehen sowie die schritt-
weise Abschaffung der Solidari-
tätszulage für ärmere Rentner und
Rentenkürzungen um ein Prozent
des Bruttoinlandsprodukts jähr-
lich, was etwa 1,8 Milliarden Euro
entspricht. Das lehnt Athen ab.
Später äußerte sich die EU-

Kommission und bezeichnete
ebenfalls einen Teil der neuen, von
Griechenland vorgelegten Vor-
schläge zu den Maßnahmen als
unzureichend, die im Gegenzug
für die Auszahlung aus dem noch
laufenden Kreditprogramm von
Athen verlangt werden. Kommis-
sionsvizepräsident Valdis Dom-
brovskis ließ aber auch über einen
Sprecher durchblicken, dass es
»Flexibilität« gebe, um bestimmte
Bedingungen der Gläubiger durch
andere zu ersetzen, insbesondere
bei der Mehrwertsteuer und in der
Rentenfrage.
Zugleich blieb die EU-Kom-

mission in Sachen Haushaltsziel
hart. EU-Wirtschaftskommissar
Pierre Moscovici soll griechischen
Vertretern am Dienstagnachmit-

tag mitgeteilt haben, dass ihre
Vorschläge vor allem beim ange-
peilten Primärüberschuss hinter
dem zurückblieben, was in der
vergangenen Woche vereinbart
worden sei. Dabei geht es um den
Haushaltssaldo vor Zinszahlun-

gen und Schuldentilgung – die
Gläubiger wollen für 2015 einen
Primärüberschuss von 1 Prozent,
Athen bot zuletzt 0,75 Prozent an.
Von demWert hängt ab, wie stark
die griechische Regierung Kür-
zungen bei Ausgaben etwa im So-
zialbereich vornehmen muss.
Ob ein für den Abend geplan-

tes Treffen zwischen Merkel, dem
französischen Präsidenten Fran-
çois Hollande und Griechenlands

Premier Alexis Tsipras am Rande
des EU-Lateinamerika-Gipfel
überhaupt stattfinden werde,
blieb den Tag über unklar. Zwar
sagte Merkel, wenn Tsipras ein
Gespräch wünsche, werde es das
auch geben. Inwiefern dabei ein
wirklicher Fortschritt erzielt wer-
den könne, war aber offen.
Derweil machten Politiker der

Union wieder Front gegen die SY-
RIZA-geführte Regierung. Der
CDU-Europapolitiker Gunther
Krichbaum verlangte »eine Wen-
de um 180 Grad« in Athen; die
Junge Union Bayern forderte die
CSU auf, ein Veto gegen die Ver-
handlungen mit Griechenland
einzulegen. Dagegen glaubt der
SPD-Politiker Carsten Schneider
weiter an eine Lösung: »Da ist sehr
viel Inszenierung dabei«, sagte er
mit Blick auf den Streit mit Grie-
chenland. Athen besorgte sich un-
terdessen kurzfristig frisches Geld
amKapitalmarkt, insgesamt 2,925
Milliarden Euro über kurz lau-
fende Staatsanleihen – neue
Schulden zur Begleichung alter
Schulden.Mit Agenturen

»Da ist sehr viel
Inszenierung dabei.«
SPD-Politiker Carsten
Schneider über den Streit
mit Griechenland

TTIP-Debatte in
Straßburg geplatzt
Streitpunkt Investorenschutz spaltet
Fraktionen im EU-Parlament

Straßburg. Das EU-Parlament hat auch die für
Mittwoch vorgesehene Debatte über das stark
umstrittene transatlantische Freihandelsab-
kommen (TTIP) mit den USA verschoben. Mit
einer knappen Mehrheit von 183 gegen 181
Stimmen stimmten die Abgeordneten am
Morgen dem Antrag von Christdemokraten,
Konservativen und Liberalen zu. Ihr Argu-
ment: Die Debatte sollte nicht von der Ab-
stimmung getrennt geführt werden. Streit-
punkt ist die Schiedsgerichtsbarkeit, die In-
vestoren weitgehende Rechte gegenüber Re-
gierungsentscheidungen zugesteht. Im Ple-
narsaal kam es dabei zu tumultartigen Sze-
nen. LINKE und Grüne kritisierten die Ver-
schiebung, sahen darin aber auch einen »Er-
folg des Protestes gegen das Freihandelsab-
kommen«.
Am Dienstagabend hatte Parlamentsprä-

sident Martin Schulz (SPD) mit Hinweis auf
die Fülle von Änderungsanträgen die Ab-
stimmung von der Tagesordnung gestrichen
und die Resolution zurück an den Handels-
ausschuss im EU-Parlament verwiesen. Der
tagt am 15. und 16. Juni. nd/dpa Seite 9

Frontex will keine
Schiffe versenken
Chef der Grenzschutzagentur: Kein
Mandat für militärische Operationen

Berlin. Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leg-
geri schloss am Mittwoch eine Beteiligung
seiner Agentur an einer militärischen Opera-
tion gegen Schlepper aus. Eine solche von der
EU geplante Operation wäre Teil der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik der EU. »Das
heißt, dass Frontex dafür nicht zuständig ist«,
sagte Leggeri. Frontex sei eine zivile Agentur.
Eine Koordinierung zwischen Frontex und ei-
ner Militärmission sei dennoch notwendig,
etwa wenn Flüchtlinge von Militärschiffen ge-
rettet werden und über die EU-Grenzschutz-
agentur ins Asylverfahren weitergeleitet wer-
den sollten.
Nach der Aufstockung der EU-Grenzüber-

wachungsmission »Triton« vor Italien will
Frontex auch den »Poseidon«-Einsatz vor der
griechischen Küste verstärken. In den nächs-
ten Wochen solle das Einsatzgebiet dort er-
weitert werden, so Leggegri. Mehr griechi-
sche Inseln sollten einbezogen werden. An-
ders als noch Anfang des Jahres kämen mehr
Flüchtlinge aus Syrien durch die Türkei nach
Griechenland. epd/nd

Lügen haben kurze Beine
G36, Vorratsdatenspeicherung, BND-Affäre:
Mit der Wahrheit nimmt es die Bundesregierung nicht so genau

Berlin. Wussten Sie, dass das Wort »Wahr-
heit« im Koalitionsvertrag von Union und
SPD nicht vorkommt? Das passt gut, denn
mit der Wahrheit hat es die Bundesregie-
rung nicht so sehr.
Das geht mit der Lüge des Verteidi-

gungsministeriums los, der Geheimdienst
MAD habe »keine eigenen Ermittlungen«
gegen Journalisten geführt«, die über die
Affäre um das Gewehr G36 berichteten.
Das Gegenteil stellt sich nun heraus. Auch
Justizminister Heiko Maas muss von einer

Aussage zurückrudern: Er hatte zuguns-
ten der umstrittenen Vorratsdatenspei-
cherung behauptet, es habe bereits »viele
Fälle gegeben, auf denen aufgrund vom
Nichtvorhandensein von Daten, weil sie
nicht gespeichert waren, Straftaten auch
nicht aufgeklärt werden können«. Die LIN-
KE-Abgeordnete Halina Wawzyniak hakte
nach – und nun sagt das Ministerium,
Maas’ »Aussage bezog sich nicht auf kon-
krete Einzelfälle«. Dritter Fall: Zur Wahr-
heitsfindung in der BND-Affäre will das

Parlament Einsicht in die Spionageliste,
auf der die Spähziele des US-Geheim-
dienstes NSA für den deutschen Partner
verzeichnet sind. Offenlegung? Nicht mit
der Koalition – die nur einen Ermitt-
lungsbeauftragten Einblick nehmen las-
sen will, den die Regierung auch noch
selbst ernennen soll.
ImKoalitionsvertrag steht: »Esheißt, aus

den Fehlern zu lernen und ihre Wiederho-
lung zu verhindern.« Wir sind sicher: Es ist
die reine Wahrheit. tos Seite 6

Lob des Realismus
Bernd Stegemann fordert mehr
Marxismus im Theater. Seite 15
Foto: 123rf/almoond
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Rupert Neudecks Appell
Der Gründer von »Cap Anamur« verlangt
die Aufnahme aller Flüchtlinge. Seite 2
Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka
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Wir im Westen
sind die
Schweinehunde
Rupert Neudeck über Flüchtlinge in Not
und seine Erfahrungen mit »Cap Anamur«

Noch vor einem Monat ertranken
Tausende Flüchtlinge im Mittel-
meer. In den letzten Tagen konn-
ten Tausende gerettet werden. Hat
die Europäische Union zur richti-
gen Strategie gefunden?
Die Rettung von Tausenden ist wun-
derbar; aber es reicht nicht. Die Eu-
ropäische Union hat noch keine Stra-
tegie, weil sie noch nicht zu einer ge-
meinsamen Außen- und Entwick-
lungs-, einer gemeinsamen Rettungs-
und Aufnahmepolitik gefunden hat.
Dass Militärmarinen endlich umge-
widmet, in ihrer Seele – wenn das
Wort erlaubt ist – umgedreht wer-
den, nämlich von Zerstörung auf Ret-
tung von Menschenleben, ist ein
weltgeschichtlich erstmaliger Vor-
gang, der uns an die biblische Ver-
heißung von »Schwerter zu Pflug-
scharen« erinnert. Möge dieser An-
satz ausgeweitet werden.

Was halten Sie von einer Quoten-
regelung zur Aufnahme von Flücht-
lingen in europäischen Staaten?
Davon kann man viel halten, aber es
wird sie nur in einem kleineren Ver-
bund geben. Es war stets die große
Stärke Europas, dass man für eine be-
stimmte Aufgabe erst einmal dieje-
nigen zusammenbringt, die sich
ernsthaft interessieren und beteiligen
wollen. Das sollte man ganz schnell
tun – und wenn es nur die Hälfte der
EU-Mitgliedsstaaten ist.

Wie kann die große wie auch die
kleine Politik in den Kommunen
mehr Akzeptanz in der Bevölke-
rung für Flüchtlinge erreichen?
Ich sehe nicht, dass die deutsche Be-
völkerung mehrheitlich gegen die
Aufnahme der Flüchtlinge eingestellt
ist. Auch in Bayern nicht. Auch in den
ostdeutschen Bundesländern nicht.
Dort, wo es an Verständnis mangelt,
sollte man geduldig erklären und auf-
klären, anhand der Fakten vermit-
teln, was für einen Gewinn die
Flüchtlinge für unsere Gesellschaft
bedeuten würden, welchen Nutzen
wir alle hätten. Wir werden in 25 Jah-
ren statt heute 700 000 Lehrstellen
ganze sieben Millionen Lehrstellen
auf Grund des demografischen Wan-
dels nicht mehr besetzen können.
Wenn wir uns das klarmachen und
den zu uns flüchtenden Menschen er-
möglichen, Deutsch und einen guten
Beruf zu erlernen oder den in ihrer
Heimat erlernten ausüben lassen,
wird das zu einer Win-Win-Situation
für alle.

Kein Mensch verlässt seine Heimat
freiwillig, zumal in einem kleinen
Kahn über stürmische See. Wie be-
gegnet man dem kalkulierten Tod?
Durch Ausbildung in ausgewählten
Ländern. Durch Animation der jun-
gen Menschen, sich gegen Regie-
rungen zu wenden, die sich einen
Dreck um das Überleben ihrer
Staatsbürger kümmern. Typischer-
weise fehlt bisher jede öffentliche
Trauer von Vertretern der Afrikani-
schen Union, wenn mit einem Schlag
700 oder 400 junge Afrikaner im
Mittelmeer elendig ertrinken. Das
Problem der afrikanischen Völker
sind grottenschlechte Regierungen,
die den Namen »Regierung« nicht
einmal verdienen. Die Reihe afrika-
nischer Staatschefs, die über 30 Jah-

re lang an ihrem Amt kleben, wird
länger und länger. Drei afrikanische
Länder haben mittlerweile ganz ihre
Staatlichkeit verloren, sind nur noch
anarchische Landschaften.

Was konkret ist zu tun?
In Tunesien, in Marokko und auch in
Algerien könnte man Berufsausbil-
dungszentren aufbauen – mit Mitteln
der Europäischen Union oder des
deutschen Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, Und mit Unterstützung
erfahrener Berufsschullehrer.

Nach Schätzungen verdienen
Schleuser jährlich zehn Milliarden
Dollar. Kann man ein profitables
Geschäft erfolgreich bekämpfen?
Ja, man kann. Aber dazu müsste man
eine ganz andere, eine beherzte und
menschliche Politik betreiben. Man
müsste von den Aufnahmezentren in
Jordanien, Libanon und der Türkei
Zehntausende, vermutlich sogar
Hunderttausend nach Europa einrei-
sen lassen. Die zeitliche Dauer ihres
Aufenthalts kann man ja – wie da-
mals am Ende des Bosnien-Krieges –
auf fünf Jahre begrenzen. Die Mehr-
heit der Flüchtlinge will gar nicht für
immer bei uns bleiben, sondern als-
bald in die Heimat zurückkehren.
Die Schlepper bremst man nur, in-

demman ihnen die Gelegenheiten für
ihre Geschäfte raubt. An der ägypti-
schen Küste konkurrieren vier
Schleuserkonzerne. Mich nervt aber
auch die westliche Heuchelei, die al-
le Schuld den Schleusern zuweist. Ich
hätte im Deutschland meiner Groß-
eltern und Eltern Schlepper vor der
Nord- und Ostseeküste gewünscht,
die lebensbedrohlich verfolgte Juden
aufgenommen und in Länder ge-
bracht hätten, die jenen ohne Rest-
riktionen Zuflucht gewährten.

Sie haben dereinst mit klandesti-
nen Aktionen Menschen aus dem
Südchinesischen Meer »gefischt«.
Damals tobte der Kalte Krieg – und
die Boatpeople mittendrin ...
Ich weiß, dass manche unsere Aktio-
nen nur guthießen, weil es die »rich-
tigen« Flüchtlinge waren, die vor dem
Kommunismus flohen. Wir waren
keine politischen Eunuchen. Aber un-
ser Gewissen war nicht politisch dik-
tiert. Und ich lehne nach wie vor die
Einteilung in richtige und falsche
Flüchtlinge ab. Egal, ob sie vor poli-
tischen Repressalien, Armut oder
Kriegen fliehen – es sind Menschen
in Not, die unserer Hilfe bedürfen.

Was halten Sie vom Vorschlag, in
Nordafrika Anlaufstellen zur Bean-
tragung von Asyl einzurichten?
Das ist in doppelter Hinsicht ein
dummdreister Vorschlag. Die Mehr-
zahl der jungen Afrikaner ist nicht po-
litisch verfolgt und hat dennoch ein
Menschenrecht darauf, eine Pers-
pektive für sich und ihre Familie zu
beanspruchen. Deshalb werden nicht
Lager gebraucht, sondern Berufs-
ausbildungsplätze.

Die Dimension der Flüchtlingsströ-
me, ob über See- oder Landwegen,
ist heute größer als zur Zeit von
»Cap Anamur«. Ist heute spontane
individuelle Hilfe überhaupt noch
möglich und sinnvoll? Oder kön-

nen nur Staaten und deren Militärs
effektiv helfen?
Zum Einen: Ich weiß nicht einmal, ob
die Dimension der Flüchtlingsdra-
matik damals geringer war. Viel-
leicht sind die Informationsmöglich-
keiten für junge Leute heute größer,
um Wege zu erkunden, ihrer aktuel-
len Misere zu entfliehen. Zum Ande-
ren: Private Unternehmungenwie das
kleine Schiff »Seawatch« eines Bran-
denburger und das größere »Moas«
eines Malteser Ehepaares sind sehr
dringlich. Bürgerinitiativen sind nach
wie vor ganz wichtig. Sie überwin-
den die nationalen Egoismen der Po-
litik. Und dennoch bin ich zugleich
dafür, dass wir einerseits die UNO,
auch die Blauhelme, stärken und an-
dererseits die vorhandene militäri-
sche Logistik für die Rettung von
Menschen einsetzen. Wichtig sind
übrigens nicht allein Nahrung und
Obdach. Wichtig sind die ausge-
streckte Hand, ein freundliches Ge-
sicht, ein aufmunterndes Wort. Sonst
verlieren Millionen Menschen den
Glauben an die Menschheit.

Und daran wären wir dann schuld?
Auch jede afrikanische Regierung
macht sich schuldig, der es egal ist,
wenn ihre Jugend stirbt. Aber wir im
Westen sind ebenso Schweinehunde.
Wir verschleudern Geld und Res-
sourcen, die uns oft gar nicht oder
nicht allein gehören. Wir verdienen
und konsumieren mehr als jeder, der
uns nährte und sich uns jetzt in sei-
ner Verzweiflung nähert. Wir haben
die Pflicht, etwas zurückzugeben.
Und sei es nur Menschlichkeit.

»Abenteuer Menschlichkeit« über-
schrieben Sie Ihre Erinnerungen.
Tatsächlich waren viele Ihrer Akti-
onen nahezu abenteuerlich. Recht-
fertigte der Erfolg das Risiko, das
Sie und Ihre Mitstreiter eingingen?
Da muss ich meinen Lieblingsphilo-
sophen Martin Buber zitieren: »Er-
folg ist keiner der Namen Gottes.« Es
ist auch kein Name für humanitäre
Hilfe. Es sind Ende der 1970er, An-
fang der 80er Jahre gewiss 200 000
Menschen im Südchinesischen Meer

ertrunken. Wir haben mit drei Schif-
fen gerade mal 11 300 Flüchtlinge
gerettet. Europa wird sich selbst nur
daran messen können, auch auf die
Gefahr des Scheiterns hin immer wie-
der zu menschlichen Größtanstren-
gungen bereit zu sein.
Gott sei Dank sind wir bei unseren

Rettungsversuchen nie in der Art ge-
fährdet gewesen, wie etwa meine
Helden Sophie und Hans Scholl, als
sie Flugblätter gegen die verbreche-
rische Naziherrschaft in den Lichthof
der Münchener Universität warfen.

Sie werden noch heute von geret-
teten Vietnamesen angesprochen.
Ja. Und das Schöne ist: Die 11 300
von uns geretteten Boatpeople sind
mit nachgeholten Familienangehöri-
gen sowie Kindern und Kindeskin-
dern mittlerweile auf eine Gemein-
schaft von 70 000 Menschen ange-
wachsen. Sie sind die beliebtesten
und anerkanntesten Mitbürger aus-
ländischer Herkunft in Deutschland.

Was machen die Grünhelme? Sind
sie noch imMittlerenOsten vor Ort?

Nicht nur dort. Die Grünhelme ha-
ben an der Westküste Mauretaniens
und in Ruanda Berufsbildungszent-
ren aufgebaut. Wir errichten gerade
in der Demokratischen Republik Kon-
go Schulen für die ländliche Bevöl-
kerung. In Afghanistan haben wir 30
Schulen eröffnet. Die Grünhelme ha-
ben mehrere Lager in Kurdistan be-
treut und warten momentan in Nord-
irak darauf, mit den Jeziden und an-
deren Flüchtlingen in das Shingal-
Gebirge und nach Zumar im Distrikt
Mossul zurückkehren zu können, um
dort den Wiederaufbau der Dörfer in
Angriff zu nehmen.

In Syrien waren Sie auch.
Ja, aber nach der Entführung von drei
Mitarbeitern 2013 können wir es
nicht wagen, eigene Leute ins Innere
des Landes zu schicken. Die Grün-
helme haben aber für 500 syrische
Flüchtlingskinder im türkischen Dorf
Demirköprü, nahe der Stadt Rey-
hanli an der Grenze zu Syrien, eine
Schule gebaut.

Sie waren selbst ein Flüchtlings-
kind, stammen aus Danzig. Ist es
diese Erfahrung, die Sie zum Helfer
von in Not geratenen Menschen
werden ließ?
Vielleicht ist es leichter, die Bedürf-
nisse von Menschen in Not zu er-
kennen, wenn man selbst mal in ei-
ner misslichen Lage war. Aber ich
weiß nicht, ob das allgemein ein zu-
reichender Zusammenhang wäre.
Viele Jugendliche bei uns sind willig,
zu helfen.
Als ich jüngst in Gdynia war, das

die Nazis Gotenhafen nannten, stand
ichwieder an derHafenmauer, wo am
30. Januar 1945 die »Wilhelm Gust-
loff« abdampfte, für die meine Fami-
lie Karten hatte. Ich war damals fünf.
Und mir kamen jetzt fast die Tränen.
Nicht, weil wir zum Glück das ge-
sunkene und Abertausende Men-
schen mit in die Untiefen der Ostsee
reißende KdF-Schiff verpasst hatten.
Sondern weil wir damals glaubten, es
werde nie wieder Vertreibungen ge-
ben, unter denen die Kinder am meis-
ten leiden. Wir haben uns geirrt.

Er ist ein »Menschenfischer« im
buchstäblichen und guten Sinne.
Der Journalist Rupert Neudeck,
Jg. 1939, rief mit dem Schrift-
steller Heinrich Böll 1979 die
Aktion »Ein Schiff für Vietnam«
ins Leben. Mit »Cap Anamur«
rettete er Anfang der 1980er
Jahre über 11 000 vietnamesi-
sche Flüchtlinge. »Cap Anamur
ist das schönste Ergebnis des
deutschen Verlangens, niemals
wieder feige, sondern immer
mutig zu sein«, urteilte der stu-
dierte Theologe und Philosoph
im Rückblick. 2003 gründete er
das internationale Friedenskorps
Grünhelme. Er reist immer noch
in Krisen- und Kriegsgebiete, um
Menschen zu helfen. Mit dem
unerschrockenen Samariter, der
über Sartre und Camus promo-
vierte, sprach Karlen Vesper.
Foto: imago/Müller-Stauffenberg

Asylrecht wird
vorerst nicht
verschärft
Gysi: Vor der Sommerpause
keine Entscheidung des
Bundestages

Linksfraktionschef Gregor Gysi
sagte am Mittwoch, dass die ge-
plante Asylrechtsverschärfung
des Bundesinnenministeriums
vor dem Sommer nicht mehr be-
schlossen werde.

Von Fabian Lambeck

Selbst der Leiter des Innenpolitik-
Ressorts der sonst so auf Ausge-
wogenheit bedachten »Süddeut-
schen Zeitung«, Heribert Prantl,
konnte nicht anders und be-
schimpfte die geplante Asyl-
rechtsverschärfung aus dem In-
nenministerium als das »Schärfste
und Schäbigste, was einem deut-
schen Ministerium seit langem
eingefallen ist.« Flüchtlinge, die
einen Schleuser bezahlt haben,
über ein EU-Land eingereist sind
oder keine Ausweispapiere mehr
besitzen, müssen dann damit rech-
nen, einfach weggesperrt zu wer-
den.
Dabei beruft sich das Innenmi-

nisterium auf eine mögliche
»Fluchtgefahr«. Eigentlich wollte
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) seinen Gesetz-
entwurf noch vor der Sommer-
pause durch den Bundestag krie-
gen. Doch darauswirdwohl nichts.
Wie der Vorsitzende der Links-
fraktion, Gregor Gysi, am Mitt-
woch erklärte, könnten die Le-
sungen zwar noch vor den Ferien
stattfinden, jedoch werde es dazu
keine Abstimmung mehr geben.
Offenbar wächst in der SPD die
Kritik am Entwurf des Koalitions-
partners.
Eigentlich war Gysi an diesem

Vormittag nach Berlin-Kreuzberg
gekommen, um die Werbetrom-
mel zu rühren für eine Demonst-
ration und Kundgebung zum in-
ternationalen Weltflüchtlingstag
am 20. Juni. Die Linksfraktion will
zusammen mit zwei Bündnissen
zwei Themen zusammenfassen,
die zusammengehören: die
Flüchtlingskatastrophe und die
Griechenland-Krise. Und sei es nur,
weil eine der am häufigsten ge-
nutzten Routen für Verzweifelte
aus aller Welt über den Pelopon-
nes führt.
In Kooperation mit dem Bünd-

nis »Bedingungsloses Bleiberecht«
will man in Berlin ein Signal »für
einen grundsätzlichen Wandel in
der Flüchtlingspolitik der Bun-
desregierung und der EU« setzen.
Gleich mehrere Sternmärsche sol-
len sich dann am Brandenburger
Tor zur großen Abschlusskundge-
bung treffen. Marcus Staiger vom
Bündnis Bleiberecht brachte seine
Kritik an der Politik auf die schmis-
sige Formel: »Wer nicht ertrinkt,
wird eingesperrt.«
Am selben Tag wird die LINKE

zusammen mit dem Bündnis »Eu-
ropa.Anders.Machen« die welt-
weite Griechenland-Solidaritäts-
woche einläuten. Wie die Spre-
cherin des Bündnisses, Theresa
Kalmer, erläuterte, soll die ge-
plante Demonstrationsroute zum
Brandenburger Tor auch über das
Axel-Springer-Haus führen, wo die
»Bild« ihren Sitz hat. Das Blatt het-
ze seit langem gegen vermeintlich
fauleGriechen, so Kalmer, die auch
Sprecherin der Grünen Jugend ist.
Zu den Unterstützern der »ande-
ren Europäer« gehören unter an-
derem Linksparteichefin Katja
Kipping ebenso wie Bundestags-
abgeordnete von SPD und Grünen
sowie Gewerkschaftsvertreter.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex rechnet mit
einer dauerhaft hohen Zahl von Flüchtlingen im
Mittelmeerraum. 100 000 sollen allein im ersten
Halbjahr nach Europa eingewandert sein. Rupert
Neudeck plädiert für eine Legalisierung der
»Illegalen« und Menschlichkeit in der Politik.



Die Seite Drei 3
*

uneues deutschland Donnerstag, 11. Juni 2015

»Ich weiß nur, wie wir damals lebten«
Vergessene Flüchtlinge des Abchasien-Krieges finden seit Jahrzehnten Obdach in verfallenen Sanatorien Georgiens
Das georgische Zchaltubo war ein
beliebtes sowjetisches Urlaubsziel.
Doch die Sanatorien sind verfallen.
Heute lebenhierFlüchtlingeausder
Zeit des Abchasien-Krieges.

Von Oliver Will und Jens Malling

Schwerer Verfall umhüllt das alte Sa-
natorium. Es ist lebhaft spürbar, dass
der anliegende Park vor langer Zeit
mit einem vornehmen Ansinnen ge-
schaffen wurde. Heute trifft der Blick
überall auf zerbrochene Fliesen, ein-
gestürzte Säulen und ausgetrocknete
Brunnen. Es herrscht die Natur.
Pflanzen sprießen an den überra-
schendsten Orten. Einige schlanke
Palmen erheben sich hoch über die
wilde Vegetation. Die Flecken frei-
laufender Kühe schimmern zwischen
den Stämmen.
In einer längst vergangenen Zivi-

lisation war der Kurort Zchaltubo ei-
ne exklusive Urlaubsadresse. Dies
scheint Ewigkeiten her zu sein. Tat-
sächlich sind kaum mehr als zwei
Jahrzehnte vergangen, seit Tausende
verdienstvolle Beamte und emsige
Arbeiter an diesem Ort ihre für den
anstrengenden Aufbau des Sozialis-
mus eingesetzten Kräfte wieder her-
stellten. Sie kamen aus allen Win-
keln der Sowjetunion. Angelockt von
dem angenehmen Klima Georgiens
und den heißen Quellen der Region.
In einer ganz anderen Ära war das
Gebäude Verkörperung eines macht-
vollen Imperiums.
Kommt man dem Sanatorium nä-

her, nimmt man die vornehme Ar-
chitektur deutlich wahr. Stark von
dem Schönheitsideal der Antike ins-
piriert, ist es im sozialistischen Klas-
sizismus errichtet worden – einem
Stil, der zwischen 1933 und 1955 in
der Sowjetunion außerordentlich be-
liebt war. Unter anderem durch auf-
wendige Kapitelle und opulente Or-
namente gekennzeichnet, war er Jo-
sef Stalins Favorit.
Brutal ausgeschlagene Fenster und

lange Risse im Mauerwerk machen
zugleich klar, dass der Zustand des
Gebäudes nicht besser ist als der des
Parks. Deshalb würde man zuerst
einmal nicht davon ausgehen, dass
hier jemand lebt. Doch bei näherer
Betrachtung, sieht man dort an der
Fassade eine Satellitenantenne, hier
hängt Wäsche und hinter der schö-
nen Balustrade eines Balkons hält je-
mand ein paar Hühner.
Es geht vorbei an der Statue eines

stillen und sehr lebensecht wirken-
den Cherub, der über den Eingang
wacht, weiter durch das Vestibül, in
dem die Aufzüge auf beiden Seiten
vor langer Zeit zum letzten Male fuh-
ren. Die Farbe blättert von Decke und
Wänden. Der Parkettboden ist an
mehreren Stellen aufgebrochen.
War es früher ein Privileg, sich in

dem luxuriösen Sanatorium zu er-
holen, leben die gegenwärtigen Be-
wohner hier aus Not. Sie suchten Zu-
flucht vor einem der vielen Kriege, die
nach dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion aufflammten, und fanden
hier ihr Ziel. An der Rückseite des Ge-

bäudes halten sich einige der männ-
lichen Bewohner des Hauses auf. Un-
erwartete Gäste sind willkommene
Abwechslung in einem monotonen
Alltag. Die Bewohner empfangen Be-
sucher gastfreundlich und neugierig.
Herzlich laden sie ein auf ein Glas und
toasten auf die neue Bekanntschaft.
Eine reich verzierte Wendeltreppe

führt in den zweiten Stock. Hier ver-
bringt eine Gruppe älterer Frauen den
Nachmittag auf ihrer Lieblingsbank.
Wie ihre Freundinnen und die männ-
lichen Bewohner, wohnt die 68-jäh-
rige Lena Darzmelija in dem verlas-
senen Erholungsheim seit 1993. Auch
sie ist damals vor dem Bürgerkrieg in
Abchasien geflohen. »Am Anfang war
es hier völlig überfüllt«, erinnert sie
sich.
Infolge der Kämpfe wurden zu je-

ner Zeit mehr als 200 000 Georgier
aus der nunmehr faktisch unabhän-
gigen Republik vertrieben. Etwa
18 000 wurden in den rund 20 Sa-
natorien von Zchaltubo unterge-
bracht. Das führte auf einen Schlag
zur Verdoppelung der Einwohner-
zahl der Stadt. Seitdem hat sich die

Anzahl der Flüchtlinge wieder stark
verringert. Etwa 6000 sind geblie-
ben. »Viele sind im Laufe der Jahre
nach Poti, Batumi und Tbilissi um-
gesiedelt. Hier im Gebäude wohnen
noch 45 Familien«, weiß Lena Darz-
melija.
Ab und zu laufen Kinder über die

abgenutzten Dielen und spielen in
den Korridoren weiter. Es ist Sonn-
tag und sie haben schulfrei. Unter den
Erwachsenen herrscht Arbeitslosig-
keit, und sie schleppen sich untätig
durch den Tag. Sei es ein Feiertag
oder nicht. »Wir haben nichts. Unser
Leben ist auf Null reduziert«, sagt
Darzmelija. Sie erhält als Rentnerin
22 Lari pro Monat vom georgischen
Staat. Das sind nicht einmal zehn Eu-
ro.
Am Anfang waren hier Hilfsorga-

nisationen tätig, aber die Flüchtlinge
in Zchaltubo sind wohl von der Au-
ßenwelt vergessen worden: »Wir be-
kommen von ihnen keineHilfemehr.«
Alle Einwohner des Hauses stammen
aus dem gleichen Ort in Abchasien,
der Stadt Nowy Afon an der Schwarz-
meerküste. »Ich bin dort geboren. Ich
hatte mein Leben und meinen Mann
dort«, erinnert sich Lena Darzmelija.
Der Bürgerkrieg zwischen Abcha-

sien und Georgien war Abscheu er-
regend, bestialisch und führte zu
schrecklichen Übergriffen auf die Zi-
vilbevölkerung. Sie blickt zurück auf
den Tag, als sie ihr Haus das letzte
Mal sah. Es war am 10. August 1993.
»Mein Mann, mein Bruder und viele

andere meiner Familienangehörigen
wurden getötet.« Sie ringt um Fas-
sung, so gut es geht.
Fast die gesamte georgische Be-

völkerung ist geflohen, als die Ab-
chasier im September 1993 den Bür-
gerkrieg gewannen und ihre Unab-
hängigkeit erklärten. Georgien will
sie jedoch nicht anerkennen. Die Be-
ziehungen zwischen Georgien und
Abchasien sind noch immer von
größtem Misstrauen und Feindschaft
geprägt. Deshalb ist zumindest in na-
her Zukunft nicht absehbar, dass die
Frauen auf der Bank und die ande-
ren Flüchtlinge aus Zchaltubo zu-
rückkehren können. Für die Vertrie-
benen ist die verlorene Heimat mit ei-
ner schon mythischen Entbehrung
und Nostalgie sowie einem verzwei-
felten Gefühl des Verlustes verbun-
den.
An vielen Stellen leben Abchasen

nun in den Häusern, die früher Ge-
orgiern gehörten. Lena Darzmelija
antwortet nur ausweichend auf die
Frage, welche Gefühle das bei ihr
auslöst: »Ich weiß nicht, wie das Le-
ben in Abchasien heute ist. Ich weiß
nur, wie wir damals gelebt haben.«
Anstatt die Abchasen zu hassen für

all das, was geschehen ist, verweist
sie beim Versuch einer Beschreibung
ihrer Lage auf etwas, das tiefer geht.
Das sind die Auflösung der Sowjet-
union und der Übergang zu einem
anderen Gesellschaftsmodell. Der
Bürgerkrieg brach angesichts eines
Machtvakuums aus, das nach der
Auflösung der UdSSR im Dezember
1991 entstand. Zur Union hatten bis
dahin sowohl Abchasien als auch Ge-
orgien gehört.
Lena Darzmelija gehört zu denen,

die viel durch diese verhängnisvolle
historische Wendung verloren ha-
ben: »Damals hatten alle Arbeit.
Schulen und Krankenhäuser waren
kostenlos. Nun muss man dafür zah-
len. Alles ist sehr teuer geworden und
wir haben kein Geld. Der Kapitalis-
mus kam schnell, und wir waren
schlecht auf ihn vorbereitet.«
So geht es Tausenden von ehe-

maligen Sowjetbürgern, die nichts
anderes als ihren Flüchtlingsstatus
und eine Reihe traumatischer Er-
lebnisse besitzen. Sie kämpfen um
ein menschenwürdiges Leben in den
Ruinen imperialer Architektur.
Zchaltubo steht dafür als das ulti-
mative Bild der Niederlage im Kal-
ten Krieg. Der Ort ist von einer rauen
Demütigung der Verlierer durch-
drungen.
Es gibt Pläne, viele Kurhotels zu re-

novieren. Nicht zugunsten der Flücht-
linge, sondern um das touristisches
Potenzial von Zchaltubo auszuschöp-
fen. Das kulturelle Erbe der Stadt ist
auch laut einem Bericht des Europa-
rates und der EU von internationaler
Bedeutung. Er besagt, dass auf Grund
der Architektur, der Stadtplanung und
der einzigartigen Ansammlung von
Denkmälern Zchaltubo ein vorneh-
mes und zusammenhängendes Bei-
spiel der Ästhetik der Stalin-Ära sei.
Die Verfasser des Berichtes stellen

fest, dass dieses reiche sowjetische

Erbe noch nicht ausreichend ge-
schätzt, studiert oder anerkannt sei.
Sie verweisen auf die dringende Not-
wendigkeit, dieMonumente der Stadt
vor dem voranschreitenden Verfall zu
schützen. Unkontrollierte private In-
vestitionen könnten zu irreparablen
Schäden an der erhaltenswerten Ar-
chitektur führen. Die größte Ge-
sundheitseinrichtung der Stadt, die
von Stalin besuchtwurde,wenn er auf
Visite in seinem Heimatland Georgi-
en war, erhält bereits eine dringend
benötigte Überholung.
Angesichts einer solchen Ent-

wicklung können die derzeitigen Be-
wohner der Sanatorien leicht in eine
missliche Lage geraten. Für sie be-
steht das Risiko, zum zweiten Mal
vertrieben zu werden, wenn Inves-
toren undUnternehmer auf ihrer Jagd
nach Profit die alten Kurhotels auf-
kaufen. Aber die Stadtverwaltung ist
daran interessiert, die etwa 160 000
Besucher pro Jahr, die zu Sowjetzei-
ten nach Zchaltubo kamen, wieder
anzuziehen. Völlig katastrophal ist es
für die Stadt, dass sich die Zahl der
Kurgäste auf einige Hundert pro Sai-
son verringert hat.
Welche Auswirkungen das zu-

nehmende Interesse der Unterneh-
mer für die Unterkunft der Flücht-
linge haben wird, bleibt abzuwar-

ten. Warten aber ist etwas, womit die
Flüchtlinge im Sanatorium bittere
Erfahrung haben. Werden sie jemals
nach Nowy Afon zurückkehren kön-
nen? Oder werden sie noch vorher
von Investoren und Stadtentwick-
lern vertrieben?
Draußen wird derweil unter dem

Cherub die Wartezeit mit einer wei-
teren Runde Nardi, also Backgam-
mon, totgeschlagen. Die Spieler ha-
ben ein großes Publikum aller Al-
tersgruppen angezogen. Fast von
selbst und mit einem klirrenden Ton
bewegen sich die Steine auf dem
Brett. Die Würfel klappern, während
die Zuschauer Zigarettenrauch aus-
blasen und auf das Ergebnis warten.

»Der Kapitalismus
kam schnell, und wir
waren schlecht
auf ihn vorbereitet.«
Lena Darzmelija,
Flüchtling

Die alte Pracht bröckelt

Elino, Galina und Elene sind georgische Flüchtlinge aus Abchasien und wohnen seit 22 Jahren in dem ausgedienten Sanatorium – zusammen mit 45 Familien. Fotos: Jens Malling

Der Konflikt
Das südkaukasische Abchasien liegt
mit seiner Hauptstadt Suchumi am
Schwarzen Meer und hat eine knap-
pe Viertelmillion Einwohner. Der
Konflikt um Abchasien brach nach
der Auflösung der Sowjetunion aus.
Die bewaffnete Auseinandersetzung
begann mit dem Einmarsch georgi-
scher Streitkräfte im August 1992.
Sie stießen nach anfänglichen Erfol-
gen auf zunehmend stärkeren Wi-
derstand abchasischer Verbände und
mussten sich im Herbst 1993 ge-
schlagen zurückziehen. In dem blu-
tigen Bürgerkrieg starben zwischen
15 000 und 20 000 Zivilisten. Über
200 000 Georgier flohen. Viele von
ihnen wohnen noch immer in provi-
sorischen Einrichtungen. nd
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Größte Hochachtung

Zu »Für Freiheit und Harmonie al-
ler«, 30./31.5., S. 25
Auch ich gehörte zu denen, die
Wilhelm Weitling als Verfechter ei-
nes utopischen, unreifen Kommu-
nismus betrachteten. Der Artikel
über Waltraud Seidel-Höppners
Weitling-Biografie veranlasst mich,
Weitling in die Reihe der histori-
schen Persönlichkeiten einzuord-
nen, die wegen ihrer klaren, weit-
sichtigen Gedanken und ihrer
kämpferischen Haltung größte
Hochachtung verdienen.
Harald Nestler, Berlin

Endlich sagt es mal jemand

Zu »Kiew will siegen«, 10.6., S. 1
Endlich schreibt mal eine Zeitung,
was in der Ukraine wirklich läuft.
Die Kiewer Machthaber haben doch
mit Minsk II von Anfang an ge-
täuscht. Der Beschuss – auch von
Zivilisten – in der Ostukraine hat
doch nie aufgehört. Nun ist Kiew
dank der USA und der EU-Gelder
entsprechend hoch gerüstet, und da
wird man schon mal deutlich: Sie
planen und wollen Krieg. Das hat
schon Poroschenko verkündet, und
Jazenjuk wurde in den USA noch
deutlicher. Die wollen die Welt in
ihren Konflikt kriegerisch mit rein-
ziehen.
Heidrun Metzner, Chemnitz

Bücher als Nutzobjekt

Zu »Bücherarmut ist nicht sexy«, 8.6.,
S. 11
Mit der Position des Berlins Staats-
sekretärs für Kultur, die Bibliothe-
kenlandschaft einem Wandel wie in
der Musikindustrie zu unterziehen,
werden Bücher vom Kulturgut zum
reinen Nutzobjekt verkommen.
Danke dem »nd«, dass es noch

einmal so kurz vor Zeichnungsende
auf das Problem aufmerksam
machte. Noch mehr helfen würde,
wenn ihr auf den Link noch einmal
hinweist: https://www.openpetiti-

on.de/petition/online/buecherverni
chten-in-berlin-bibliotheken-
werden-kaputt-rationalisiert
Hans-Jürgen Schwebke, Berlin

Soviel Geld – wofür?

Zu »Die ganze Welt schaut auf El-
mau«, 6./7.6., S. 1
Wodurch ein solcher kostenintensi-
ver Aufwand für nur sieben Perso-
nen Berechtigung findet, verstehe
ich nicht. Etwa 360 Millionen Euro
soll diese Diskussionsrunde für ihre
kurzzeitige Anwesenheit gekostet
haben. Ich stelle mir vor, dass wohl
niemand hätte streiken müssen,
wenn ein Teil dieses Geldes für die
Aufwertung der Arbeitsleistung
aufgewendet worden wäre. Was
wäre gewesen, wenn diese Tagung
der G 7 im Bundeskanzleramt oder
im Bundestag stattgefunden und
die Präsidenten in ihren Botschaften
untergebracht worden wären? Die
nötige Absicherung wäre vorhan-
den und für die paar Staatsober-
häupter auch der Platz. Und preis-
werter wäre es ebenfalls.
Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau

Kulenkampff, der Quermann des
Westens?

Zu »Der Winnetou aus dem Osten«,
8.6., S. 13«
Gojko Mitic zum 75. alles Gute,
doch einen solchen Vergleich hat er
nun keineswegs nötig. In der DDR
wirkten viele hervorragende Künst-
ler, deren Können denen aus kapi-
talistischen Staaten nicht nach-
stand. Umgekehrt kommt doch
auch niemand auf den Gedanken,
von Hans-Joachim Kulenkampff als
dem »Quermann des Westens« oder
von Elvis Presley als dem »Dean
Reed des Westens« zu sprechen.
Hans-Joachim Weise, Ilmenau

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

KOMMENTIERT

Berlin und die libyschen Trümmer
Roland Etzel zur Libyen-Konferenz in Berlin

»Die Welt erwartet von den Konfliktparteien, dass sie sich ihrer Verant-
wortung stellen« und jetzt Kompromisse eingehen, »die den libyschen
Staat wieder zusammenbringen können«. Das hat er wunderbar gesagt,
der deutsche Außenminister, als er die Abgesandten der verfeindeten
Parteien des arabischen Ölriesen am Mittwoch empfing; so als wäre man
an der Geschichte unschuldig und so als wäre man keine Konfliktpartei.
Das jetzige Chaos ist aber direktes Resultat des Krieges von 2011. Es

waren die westlichen Staaten, allen voran Frankreich, die den Krieg in Li-
byen entfachten und maßgeblich für den Zerfall des Staates verantwort-
lich sind, mittelbar damit auch für Bürgerkrieg und Vertreibungen bis hin
zum massenhaften Tod auf dem Mittelmeer. Westeuropa und die USA
haben in ihrer Kriegsbesoffenheit nicht nur Gaddafis Regime pulverisiert,
sondern mit ihrem politischen Abenteurertum die Wiederherstellung ei-
nes libyschen Einheitsstaates für die nächste Zeit unmöglich gemacht.
Mehr als Steinmeiers warme Worte kann der Westen dennoch sofort

beisteuern – zum Beispiel indem er ein Waffenembargo verhängt und
auch durchsetzt; zum Beispiel indem er seine Verbündeten in der arabi-
schen Welt von Katar bis Ägypten auffordert, ihre Kämpfe um die regio-
nale Dominanz nicht mehr in Libyen auszutragen.

Aufgestockte Schuldenberge
Grit Gernhardt über Teufelskreise und falsche Lohnpolitik

Wer wenig verdient, muss nicht nur jeden Monat sehen, wie er über die Run-
den kommt, sondern bangt oft auch um die Zukunft. Zur erwartbar niedrigen
Rente kommen häufig erdrückende Schulden – die mit dem knappen Einkom-
men nur schwer zurückgezahlt werden können. Laut dem Statistischen Bun-
desamt befinden sich besonders die über eine Million Aufstocker in solch ei-
nem Teufelskreis. Fast sieben Prozent von ihnen suchten im vergangenen Jahr
eine Schuldnerberatung auf, mit durchschnittlich rund 38 000 Euro Schulden.
Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, denn die Hemmschwelle ist hoch: Wer
sich bei den Beratungsstellen meldet, leidet bereits existenzielle Not.
Zwar ist der Verlust der Arbeitsstelle die häufigste Ursache für Überschul-

dung in den jüngeren und mittleren Altersklassen, doch ein schlecht bezahlter
Job birgt offensichtlich ähnlich große Gefahren. Zudem untermauern die Zah-
len wieder einmal, dass es ohne ausreichend hohen Mindestlohn nicht geht.
Aufstockende Sozialleistungen können höchstens ein Tropfen auf den heißen
Stein sein und senden zudem ein falsches Signal an die Arbeitgeber. Seit Ja-
nuar müssen Firmen ihren Beschäftigten 8,50 Euro Stundenlohn zahlen, Aus-
nahmen und Schlupflöcher gibt es jedoch viele. Auch deshalb hat sich die Zahl
der Aufstocker nicht merklich reduziert. Die Ursachen für die Schuldenberge
bleiben also weiter unbeseitigt.

Seit' an Seit' mit den Oligarchen
Aert van Riel über den Rückzug Peer Steinbrücks aus der Ukraine

Öffentliche Kritik an seinen gut dotierten Nebentätigkeiten hatte Peer
Steinbrück bislang nicht sonderlich gestört. Doch nun hat der SPD-Politi-
ker bemerkt, dass er zu weit gegangen ist. Steinbrück hat seine Tätigkeit
in einem aus abgehalfterten Politikern bestehenden Beraterkreis der
Agentur zur Modernisierung der Ukraine (AMU) beendet. Vor seinem En-
gagement schien der frühere Kanzlerkandidat keinerlei Ahnung von den
politischen Verhältnissen in der Ukraine gehabt zu haben. Ansonsten wäre
ihm aufgefallen, dass in der Agentur Oligarchen mitmischen, von denen
einige hierzulande einen schlechten Ruf haben, weil sie zeitweise auf der
Seite des gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch standen. Es besteht
der begründete Verdacht, dass diese Oligarchen das Ziel verfolgen, über
die AMU verstärkt Einfluss auf die Politik der Ukraine zu nehmen. Dabei
gilt deren Macht als eines der großen Probleme des Landes.
Es war absehbar für Steinbrück, dass die öffentliche Empörung über

seine dubiosen Kontakte zunehmen würde. Seine offizielle Begründung,
dass der Beraterjob unvereinbar mit seinem Mandat als Abgeordneter sei,
klang absurd. Denn mit parlamentarischer Arbeit hatte Steinbrück zuletzt
nur noch wenig zu tun. Die Liste seiner entgeltlichen Tätigkeiten neben
dem Mandat war in dieser Legislaturperiode immer länger geworden.

BRÜSSELER SPITZEN

Luxemburgs Schleier der Toleranz
Anina Valle Thiele sieht in der Ablehnung des Ausländerwahlrechts eine vertane Chance – auch für Europa

Für Europa hätte es eine Sternstunde
werden können, es blieb jedoch bei
einer Sternschnuppe, die schnell
verglomm. In Luxemburg konnten
die WählerInnen darüber abstim-
men, ob sie dauerhaft im Land le-
benden Ausländern neben dem
kommunalen Wahlrecht auch die
Chance einräumen, die Zusammen-
setzung des nationalen Parlaments
mitzubestimmen. Luxemburg wäre
so das erste Land der EU geworden,
das Staatsangehörigkeit und demo-
kratische Mitbestimmung prinzipiell
entkoppelt: Bei annähernd 50 Pro-
zent Ausländeranteil und der gerin-
gen Größe des Großherzogtums wä-
re es Vorbild in Europa geworden.
Doch obwohl die Regierung aus

Liberalen, Sozialdemokaten und
Grünen (nach den Parteifarben
»Gambia« genannt), der größte Ge-
werkschaftsverband, die Linke und
viele andere für ein »Jo« warben,
entschieden sich die wahlberechtig-
ten Luxemburger mit der überwälti-
genden Mehrheit von 80 Prozent für
das »Nee«. An den Kampagnen der
Parteien konnte man beobachten, wie
einhellig die nationale Gemeinschaft
beschworen wurde – in einem Land,
über dessen Gründungsdatum sich
die Historiker bis heute streiten. Al-
lein die Linke (déi Lénk) verwies of-
fensiv auf die Bedeutung von Mig-
ranten in Luxemburg. »Von den Leu-
ten, die hierzulande im Reinigungs-
sektor arbeiten, dürfen 86 Prozent
nicht wählen« oder »Wahlrecht für
deinen Nachbar« waren ihre Slogans.
Die Volksabstimmung am 7. Juni

war von der Gambia-Regierung als
großes Reformvorhaben angedacht,
doch das Gegenteil ist eingetreten.
Es hat einen Keil in die Gesellschaft
getrieben, besser gesagt: Unter dem
Schleier der Toleranz ist die Wirk-
lichkeit hervorgetreten. Die Kluft
zwischen den Luxemburgern, die ih-

re Privilegien schützen wollen, und
portugiesischen »Gastarbeitern« und
Pendlern aus der Grenzregion
(Deutschland, Frankreich und Belgi-
en), die bestenfalls als Dienstleister
dienen, um den Wohlstand zu si-
chern, ist nun offen sichtbar.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts

wanderten aus Italien meist mittel-
lose Menschen ein, um in der
Schwer- und Stahlindustrie im Sü-
den des Landes zu arbeiten. Ab den

60er Jahren warb Luxemburg au-
ßerdem gezielt »Gastarbeiter« aus
dem von der Salazar-Diktatur ge-
beutelten Portugal an, die bis heute
vor allem im Putz- und Bausektor
tätig sind. Zuletzt waren es freilich
Banken und EU-Institutionen, die
wesentlich besser bezahlte Arbeits-
kräfte anlockten. Die Pyramide, an
deren unterstem Ende die Portugie-
sen stehen, blieb unverändert. So
waren lediglich 54 Prozent der in
Luxemburg lebenden Bevölkerung
überhaupt aufgerufen, an die Urnen
zu gehen.
Das ernüchternde Ergebnis dieser

Volksbefragung ist allerdings kein
Anlass zu moralischer Überheblich-
keit, wie sie häufig die Wahrnehmung

europäischer Nachbarländer be-
stimmt. Beim Kommunalwahlrecht
für Ausländer ist Luxemburg weitaus
fortschrittlicher, da es nicht auf EU-
BürgerInnen beschränkt ist. Und ob
es in Deutschland bei gleicher Frage-
stellung mehr als 20 Prozent Ja-Stim-
men gäbe, ist nicht auszumachen.
Der stärker werdenden Wagen-

burgmentalität in der EU haben sich
die Luxemburger nicht entgegenge-
stellt. Dem liberalen Premier Bettel
stand die Verzweiflung am Wahl-
abend ins Gesicht geschrieben, ha-
ben die nationalistischen Argumente
seiner Gegner doch gezogen. Aller-
dings spiegelt sich im Abstimmungs-
ergebnis der Luxemburger auch Un-
mut über andere Reformvorhaben
der Regierung.
Eine Stimme vermisste man in

den Wochen vor dem Referendum
gänzlich: die des einstigen Landes-
vaters und jetzigen EU-Kommissi-
onspräsidenten Jean-Claude Jun-
cker, des Architekten des Staatsbe-
amtenapparats. Die bestbezahlten
Jobs beim Staat sind in der Regel
noch immer Luxemburgern vorbe-
halten. Der Kommissionspräsident
lacht sich in Brüssel vermutlich ins
Fäustchen, weiß er doch um das Ri-
siko eines solchen Referendums, das
er selbst niemals eingegangen wäre.
Er kennt seine Wählerschaft zu gut.
So ist Luxemburg als Gründungs-

staat der Europäischen Gemeinschaft
letztlich doch nur ein Spiegelbild der
EU selbst. Die viel beschworene eu-
ropäische Integration ist längst zu
einer ausgehöhlten Formel verkom-
men und funktioniert nur noch auf
Kosten derjenigen, die draußen blei-
ben. Die Grenzen werden dicht ge-
macht, um den Wohlstand zu si-
chern. Frei nach dem Motto: Mitge-
fühl und Solidarität zum Nulltarif,
aber eben nur so lange, wie es unse-
ren Wohlstand nicht gefährdet.

Anina Valle Thiele lebt in
Luxemburg und ist Kulturredak-
teurin bei der linken Wochenzei-
tung »woxx«.
Foto: privat

PERSONALIE

Luxusgeschäft
Von Frederic Spohr, Bangkok

Dass er als jüngster Sprössling ei-
ner der reichsten Familien Thai-
lands nicht arm sterben würde,
war klar. Dass einmal er und kei-
nes seiner älteren Geschwister die
Leitung des Familienkonzerns
Central Group übernehmen wür-
de, nicht. Als Kind war Tos Chi-
rathivat eher still und kein Be-
stimmer, heißt es über ihn.
Der heute 50-Jährige trieb vor

allem das Geschäft im Ausland vo-
ran – und expandiert nun nach
Deutschland. Eine italienische
Tochterfirma der Central Group
übernimmt die Mehrheit am Ber-
liner KaDeWe, dem Oberpollinger
in München und dem Hamburger
Alsterhaus. Alteigentümer René
Benko möchte mit dem Kapital aus
Thailand seinerseits ins europäi-
sche Ausland expandieren. Für die
Central Group ist dies nichts Neu-
es – sie hat sich bereits etwa in Tu-
rin oder Kopenhagen eingekauft.
Für die politisch einflussreichen

Clans, die die thailändische Wirt-
schaft dominieren, ist der Gang ins
Ausland ungewöhnlich. Und auch
für Chirathivat bleibt Bangkok die
geschäftliche und private Heimat.
Mitten im hektischen Einkaufs-
viertel bewohnt die Familie ein ge-
waltiges Anwesen mit zwölf Häu-
sern. Hier wuchs er auf und speis-
te mit rund 30 Geschwistern, Cou-
sins und Cousinen an einem sehr
großen Tisch. In den Ferien und
nach der Schule schleifte der Vater
sie alle zur Arbeit ins Kaufhaus.

Heute verwaltet ein elfköpfiger
Familienrat das Vermögen, das
vom »Forbes«-Magazin auf 12,7
Milliarden Dollar geschätzt wird.
Etwa 170 Familienmitglieder er-
halten Zuwendungen daraus, 70
haben Anteile an der Central
Group und viele besetzen Posten
in den Tochterunternehmen.
Bekannt ist man für riesige Kon-

sumtempel. Der Energieverbrauch
der Bangkoker »Central World«
übersteigt den der gesamten nord-
thailändischen Provinz Mae Hong
Son mit 250 000 Einwohnern.
Auch wegen der Hitze verbringen
viele Bangkoker einen Großteil der
Freizeit in klimatisierten Ein-
kaufszentren, wo man auch essen,
ins Kino oder zum Bowlen geht.
Die Luxusgüter sind für viele un-
erschwinglich – dann kauft man
eben nur ein Eis. Für Tos Chirat-
hivat rechnet sich das trotzdem.

Tos Chirathivat ist Chef des
neuen Mehrheitseigners des
Berliner KaDeWe.
Foto: Archiv
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Mächtige Privatkonferenz
Auf das Medienspektakel von G7 folgt ein geheimes Treffen der Reichen und Einflussreichen in Österreich

Eliten aus Wirtschaft und Politik
treffen sich ab Donnerstag auf der
Bilderberg-Konferenz in Öster-
reich. Fernab der Öffentlichkeit
können dort weitreichende Ent-
scheidungen getroffen werden.

Von Rudolf Stumberger

Ein riesiger Musikdampfer zieht hell
erleuchtet mit Humba-Täterä durch
das Wasser, bestaunt vom Publikum
am Ufer. Niemand sieht das dunkle
Schiff im Kielwasser des großen
Dampfers. Lautlos gleitet es durch die
Wellen, die Decks sind verdunkelt.
Der Musikdampfer, das war der G7-
Gipfel; das dunkle Schiff ist die am
Donnerstag in einem Nobelhotel in
Telfs im österreichischen Tirol be-
ginnende sogenannte Bilderberg-
Konferenz. Das ist ein geheimes und
privates Treffen der Mächtigen, Rei-
chen und Einflussreichen. Während
der G7-Spektakel für das Publikum
gedacht war, ist die Bilderberg-Kon-
ferenz geheim. KeinWunder, dass die
Verschwörungstheorien blühen.
Nur rund 30 Kilometer liegt Telfs

vom G7-Treffpunkt Schloss Elmau
entfernt. Und wie nahe liegt doch der
Gedanke, dass nach den publikums-
wirksamen Spielen nun in heimli-
cher Runde die wirklichen Entschei-

dungen getroffen werden. Ohne Be-
lästigung durch demokratische Ins-
titutionen.
Doch zu den Fakten: Seit 1954

treffen sich hochrangige Persönlich-
keiten aus Politik, Militär, Wirtschaft
und Medien alljährlich an einem ge-
heim gehaltenen Ort. Der Name der
Konferenz geht zurück auf das erste
Treffen im Hotel Bilderberg im hol-
ländischen Oosterbeck, auf der hohe
Herren über die NATO und den War-
schauer Pakt diskutierten. Die Bil-
derberg-Konferenz dauert drei Tage
und ist ein privates Treffen von rund
120 Einflussreichen aus den USA und
Europa zu einem Meinungsaus-
tausch.
Kurz vor dem diesjährigen Treffen

wurde die Teilnehmerliste veröf-
fentlicht. Neben der Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Ley-
en (CDU) werden dort auch Henry
Kissinger, ein Strippenzieher der US-
Politik, der Deutsche Bank-Chefauf-
seher Paul Achleitner, Siemens-Chef
Joe Käser, NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg und Rudolf Schol-
ten, Chef der österreichischen Kont-
rollbank, teilnehmen. Scholten ist ei-
ner von den 26 Teilnehmern der Fi-
nanzbranche. Hinzu kommen
schwergewichtige Unternehmen wie
Google oder Goldmann Sachs, Ver-

treter der IT-Branche, der Geheim-
dienste, der Militärs. Es geht um The-
men der Weltwirtschaft und der in-
ternationalen Beziehungen.
Das Selbstverständnis der Bilder-

berg-Konferenz liest sich so »Dankder
privatenNatur der Konferenz sind die
Teilnehmer nicht durch die Konven-
tionen ihres Amtes gebunden (...) es
gibt keine Protokolle und keinen Be-

richt, außerdem werden keine Reso-
lutionen verabschiedet, nicht abge-
stimmt und keine politischen Erklä-
rungen abgeben.«
Dazu meint der Wirtschaftsjour-

nalist Norbert Häring: »Bei dieser
Konferenz gelten solche lästigen
Konventionen (...) von vorn herein
nicht. Praktisch. Man kann ganz un-
geniert den hochvermögenden Ver-
tretern von Goldman Sachs und Co.
einen Wissensvorsprung verschaffen

und dafür jede Menge Bauchpinselei
oder die Aussicht auf einen späteren
äußerst gut bezahlten Frühstücksdi-
rektorenjob (...) erhalten.«
Für den Sozialwissenschaftler

Hans Jürgen Krysmanski handelt es
sich bei diesen angeblich privaten
Treffs um die erfolgreiche Vernet-
zungen der Reichen: »Die gleiche
Person sitzt im Aufsichtsrat der Citi-
bank, der Metropolitan Oper, in der
Trilateralen Kommission und der
Guggenheim-Foundation und trifft
auf Personen, die in ähnlichen Netz-
werken zu Hause sind. Wenn zwei
solche Leute sich treffen und an der
Bar einen trinken, können auf infor-
melle Weise weitreichende Ent-
scheidungen fallen und Weichen ge-
stellt werden.« Kein Wunder also,
dass Verschwörungstheorien sich um
die Bilderberg-Konferenzen ranken.
Ob Verschwörung oder nicht, ei-

nes ist klar: In Tirol formiert sich Wi-
derstand. Eine überparteiliche Platt-
form, darunter die Tiroler Piraten-
partei und Friedensgruppen, hat am
Freitag in Innsbruck eine Alternativ-
konferenz organisiert und ruft am
Samstag zu einer Demonstration ge-
gen die Bilderberger auf. Geschützt
wird das Geheimtreffen durch jede
Menge Polizei und auf Kosten der
Steuerzahler.

Die Bilderberg-Konfe-
renz findet jenseits der
Öffentlichkeit statt.
Kein Wunder, dass die
Verschwörungstheorien
blühen.

Giftige Leere
Kommunen wollen mehr Geld vom Bund / Schäuble hält Forderungen für übertrieben
Die deutschen Städte verlangen
mehr Geld vom Bund. Damit sol-
len Flüchtlinge betreut, Wohnun-
gen gebaut und Sozialausgaben
bezahlt werden. Der Bundesfi-
nanzminister wiegelt aber ab.

Von Hendrik Lasch, Dresden

Dirk Hilbert ist kein fesselnder Red-
ner. Als der amtierende Rathauschef
von Dresden seine Amtskollegen bei
der Hauptversammlung des Deut-
schen Städtetags begrüßte, gab es an
einer Stelle dennoch großes Raunen.
Durch den umstrittenen Verkauf al-
ler Wohnungen sei die sächsische
Stadt seit 2005 schuldenfrei, sagte
Hilbert. Gemurmel im Saal: In der
Lage sindwenige der 3200Städte, die
der Verband vertritt. Im Gegenteil:
Viele drückt die Last alter Schulden;
zugleich brauchen sie für immermehr
Aufgaben viel Geld: Bau von Kitas,
Sanierung von Straßen, Mieten für
Einkommensschwache – und die Un-
terbringung von Flüchtlingen.
Letztere würden die Kommunen

meistern. »Wir können Integration«,
sagte Ulrich Maly, Präsident des

Städtetags und OB von Nürnberg.
Verglichen mit Millionen Vertriebe-
nen, Gastarbeitern und Spätaussied-
lern, die in der Vergangenheit auf-
genommen worden seien, nähmen
sich die jetzigen Zahlen überschau-
bar aus. Debatten über Aufnahme-
fähigkeit will der SPD-Politiker des-
halb nicht führen: »Wir müssen den
Pegidas dieser Welt die Stirn bie-
ten«, sagte er.
Überfordert seien die Kommunen

aber, wenn die finanziellen Lasten
nur an ihnen hängen blieben. »Das
ist nicht allein kommunale Aufga-
be«, sagte Maly: »Nötig ist ein ge-
samtstaatliches Bekenntnis aller Ebe-
nen«, also auch der Länder und des
Bundes. Der Verband setzt auf voll-
ständige Erstattung der Unter-
kunftskosten. Diese dürfe auch nicht
in »Behelfsheimen mit Nachkriegs-
charme« erfolgen. Maly forderte den
Bund wieder zu mehr Engagement
beim sozialen Wohnungsbau auf.
Man müsse vermeiden, dass »Allein-
erziehende und syrische Flücht-
lingsfamilien« um wenige Sozial-
wohnungen konkurrierten.
Allerdings pochen die Kommunen

darauf, dass Berlin nicht nur weitere
Sonderprogramme auflegt. Davon
habe es etliche gegeben, sagte Ste-
phan Articus, Hauptgeschäftsführer
des Verbandes. Zuletzt seien 3,5 Mil-
liarden für Infrastruktur locker ge-
macht worden. »Der Bund hilft viel
und an vielen Stellen« – ohne dass
strukturelle Probleme gelöst wür-
den. Die Spirale steigender Ausga-
ben fresse einmalige Zuschüsse auf:
»Wir brauchen eine Verständigung,
wie es zu Entlastungen kommt.«
Die freilich ist nicht in Aussicht. Ei-

ne seit langem geforderte Neuord-
nung der Finanzbeziehungen von
Bund, Ländern und Kommunen lässt
auf sich warten. Ein Vorschlag, den
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) und Hamburgs Re-
gierender Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) erarbeitet hatten, verschwand
in der Versenkung. »Klar ist derzeit
praktischnichts«, klagtMaly, er nennt
das »ärgerlich und grotesk«. Der
Druck zum Handeln steige, weil die
Kluft zwischen den Kommunen wei-
ter wachse. Zudem werde die flaue
Kassenlage zur Gefahr für die De-
mokratie. Maly sprach von »schlei-

chendem Gift«. Wenn man berech-
tigte Wünsche der Bürger permanent
ablehnen müsse, weil die Kassen leer
seien, dann sei das »Wasser auf die
Mühlen von Pegida«.
Der Bundesfinanzministerwies die

Forderungen in Teilen zurück. Die
Klagen der Kommunen seien »ein
wenig übertrieben«, sagte Schäuble.
So gingen wachsende Sozialleistun-
gen auch mit höheren Zuweisungen
des Bundes und höheren Steuerein-
nahmen einher: »Ganz so drama-
tisch ist es nicht.«
Zur Forderungen nach Neurege-

lung des Finanzausgleichs merkte
Schäuble an, dass »die Länder für die
Kommunen zuständig« seien. Die
Verhandlungen mit diesen seien aber
zäh: »Die Quadratur des Kreises ist
im Vergleich leicht.« Der CDU-Poli-
tiker plädierte dafür, nicht nur Fi-
nanzmassen neu zu sortieren, son-
dern auch Aufgaben neu zu vertei-
len, damit sie möglichst effizient er-
ledigt werden können. Komme es zu
keiner Einigung, bleibe nach 2019 al-
les, wie es derzeit ist. Für den Bund,
merkte derMinister spitz an,wäredas
nicht die schlechteste Lösung.

Gespräche in Dresden –
Streik überall anders
Im Tarifkonflikt in kommunalen Sozialdiensten und Kitas
wird geschlichtet. Bei der Post geht der Kampf weiter

Die Schlichtung beginnt, doch viel
ist noch nicht zu erfahren. Die
Schlichter trafen sich erstmalig in
Dresden. Bei der Post hat der Streik
seinen Höhepunkt noch nicht er-
reicht.

Von Jörg Meyer

Im Konflikt zwischen den Gewerk-
schaften und der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) trafen sich am Mittwoch die
von den Tarifparteien benannten
Schlichter. Am Nachmittag traten sie
vor die Presse – und hatten noch nicht
viel zu berichten. »Wir wollen alles
tun, um zu einer Einigung zu kom-
men«, sagte Sachsens früherer Mi-
nisterpräsident Georg Milbradt
(CDU), der als Schlichter für die VKA
auftritt laut dpa. »Ich bin hoffnungs-
froh, obwohl es nicht einfach wird.«
Milbradt traf sich in Dresden zu ei-
nem ersten Gespräch mit Hannovers
Ex-Oberbürgermeister Herbert
Schmalstieg (SPD), der für die Ge-
werkschaftsseite schlichten soll.
Nach einem vierwöchigen Streik in

den kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdiensten, der Kitas, Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung,
Jugend- und Betreuungseinrichtun-
gen in weiten Teilen lahmlegte, hatte
die VKA vorige Woche die Schlich-
tung beantragt. Die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW), die
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
und der Deutsche Beamtenbund (dbb)
kämpfen für eine Aufwertung aller
Berufsgruppen in dem Bereich, die ei-
ne durchschnittliche Lohnerhöhung
von zehnProzent bedeutenwürde.Die
Kommunen sagen: »Viel zu teuer!«
und boten zuletzt mehr Geld für ei-
nige Berufsgruppen. Ein Angebot, das
im Gesamtvolumen so weit unter der
Gewerkschaftsforderung liegt, dass
sich die Beschäftigten für den unbe-
fristeten Streik entschieden hatten.
In den Verhandlungen hat ver.di

mit ihrem Vorsitzenden Frank Bsirs-
ke die Verhandlungsführerschaft. Der
kennt Schlichter Schmalstieg schon
lange. Bsirske hatte im Personalde-
zernat in Hannover gearbeitet, als
Schmalstieg noch Oberbürgermeister
der Stadt war. An der Schlichtung
nehmen dann auch die Verhand-

lungsführer der GEW, Andreas Gehr-
ke, und des dbb, Willi Russ, teil.
Bis zum 22. Juni soll eine Schlich-

tungsvereinbarung vorliegen, an-
hand derer VKA und Gewerkschaften
weiter verhandeln. Wann und wo das
nächste Schlichtungsgespräch statt-
findet, ist geheim. Der Streik ist zwar
so lange ausgesetzt, doch die Ge-
werkschaften wollen weiter Druck
machen. Für Samstag ruft der DGB in
Dresden, Hannover, Köln und Nürn-
berg zu Großdemonstrationen auf.

Poststreik wird noch ausgeweitet
Der am Montag begonnene unbe-

fristete Streik bei der Post hat unter-
dessen seinen Höhepunkt noch nicht
erreicht. Von den insgesamt 140 000
Beschäftigten bei der Post legten am
Mittwoch nach Gewerkschaftsanga-
ben 14 500 ZustellerInnen und Pa-
ketbotInnen die Arbeit nieder, die
Post sprach von 11 000 Streikenden.
Auch in Brandenburg weitet ver.di
den Streik aus. Für Donnerstag rief
die Gewerkschaft erneut in mehreren
Städten zum Streik auf, hieß es in ei-
ner Mitteilung. Auch in anderen Bun-
desländern steigt die Zahl der Strei-
kenden weiter. »Die Beschäftigten
folgen dem Streikaufruf ihrer Ge-
werkschaft. Sie erwarten vom Vor-
stand, dass er willens und in der La-
ge ist, den Konflikt zu befrieden«,
sagte die stellvertretende ver.di-Vor-
sitzende Andrea Kocsis am Mittwoch.
Im Kern will ver.di die Ende letz-

ten Jahres 49 neu gegründeten DHL-
Service-Gesellschaften zurück unter
das Dach des Haustarifes holen. Die
mittlerweile 6000 Beschäftigten wer-
den nach den zumeist niedrigeren re-
gionalen Tarifverträgen der Spediti-
on- und Logistikbranche bezahlt. Der
Streik hatte am Montag in den regi-
onalen Briefverteilungszentren in
mehreren Bundesländern begonnen
und wurde dann auf die ZustellerIn-
nen ausgeweitet. Ein Einlenken der
Post ist bislang nicht in Sicht. Ver.di
hatte zuletzt angeboten, ihre Forde-
rung nach 2,5 Stunden Arbeitszeit-
verkürzung bei vollem Lohnaus-
gleich zurückzunehmen und auf eine
lineare Entgelterhöhung in diesem
Jahr zu verzichten – wenn die DHL
Service GmbH nach Post-Tarif be-
zahlen.

Foto: imago/JOKER



Gysi-Nachfolge: Beide
Kandidaten sagen zu
Bartsch und Wagenknecht werden sich zur Wahl stellen

Die Entscheidung über die Nach-
folger von Gregor Gysi an der Spit-
ze der Linksfraktion im Bundestag
scheint intern gefallen. Nun stimm-
ten auch die Kandidaten Dietmar
BartschundSahraWagenknechtzu.

Berlin. Bei der LINKEN ist die Ent-
scheidung für die Nachfolge von
Fraktionschef Gregor Gysi offenbar
gefallen: Künftig soll die Bundes-
tagsfraktion von einer Doppelspitze

aus Sahra Wagenknecht und Dietmar
Bartsch geführt werden. Nach dpa-
Informationen erklärten sich beide
am Dienstag in einem Gespräch mit
der Parteiführung dazu bereit. Am
kommenden Montag soll der Vor-
schlag offiziell gemacht werden. Wa-
genknecht wird dem linken Partei-
flügel und Bartsch dem Lager der so-
genannten Reformer zugerechnet.
Gysi hatte am Wochenende auf dem
Bielefelder Parteitag erklärt, bei der
Fraktionsvorstandswahl im Herbst
nicht mehr kandidieren zu wollen.
Offiziell gab es für die Personalie

von Partei und Fraktion zunächst kei-
ne Bestätigung. Eine LINKE-Spre-
cherin sagte nur: »Die beiden Partei-
vorsitzenden werden am Montag in
Absprache mit dem geschäftsführen-
den Vorstand die Vorschläge erör-
tern und dann einen Vorschlag ma-
chen.« Nach den Statuten der LIN-
KEN haben die Parteivorsitzenden ein
Vorschlagsrecht. Die Wahl soll am 13.
Oktober stattfinden.
Zuvor hatte der Sprecher des in-

nerparteilichen Forums Demokrati-
scher Sozialismus, Dominic Heilig,
noch einmal für eine Doppelspitze aus
Wagenknecht und Bartsch gewor-
ben. »Bei allen inhaltlichen Differen-
zen ist mein Maßstab, wie wir die
LINKE zu einer erfolgreichen Partei
entwickeln«, sagte er der »Mittel-
deutschen Zeitung«. Bartsch und Wa-
genknecht würden »ein breites
Spektrum innerhalb der Linken« ab-
bilden. Bartsch selbst widersprach am
Mittwoch der Ansicht, er und Wa-
genknecht seien inhaltlich zu weit
auseinander. Bei den Kernthemen der
LINKEN wie der Steuerreform und
dem Arbeitsmarkt gebe »es keinen
Dissens«. Ohnehin habe man nicht
vor, sich bei jedem Thema zu eini-
gen. dpa/nd
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INFO/BUCHUNG 030/2978-16203 % Jubiläums-rabatt auf den Grundpreis 

Veranstalter: GR Individual & 
Gruppenreisen GmbH, Neustrelitz

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

KUBA

03.11. – 18.11.2015                    p. P. im DZ € 2.249,–/EZZ € 195,–

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

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

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

 nd-Foto: I. Kohlmetz
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Eine Woche Rundreise, eine Woche Badeurlaub

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Hackerangriff auf
Bundestag noch
nicht abgewehrt
Berlin. Der Hackerangriff auf das
Datennetz des Deutschen Bun-
destags ist offenbar schwerwie-
gender als gedacht. Nach Infor-
mationen von »Spiegel online« ist
es auch vier Wochen nach Entde-
ckung der Cyberattacke nicht ge-
lungen, die Spähsoftware un-
schädlich zu machen. »Die Troja-
ner sind noch immer aktiv«, er-
klärten Parlamentskreise dem
Nachrichtenportal. Nach Angaben
von mehreren mit dem Fall ver-
traute Quellen fließen weiterhin
Bundestagsdaten aus dem »Par-
lakom«-Netz in unbekannte Rich-
tung ab. nd

Zschäpe will Anwältin
Sturm entlassen
München. Die Hauptangeklagte
im Münchner NSU-Prozess, Beate
Zschäpe, hat die Entlassung ihrer
Pflichtverteidigerin Anja Sturm
beantragt. Dies teilte der Vorsit-
zende Richter Manfred Götzl
während der Hauptverhandlung
am Mittwoch mit, wie eine Spre-
cherin des Oberlandesgerichts
München bestätigte. Gegen die
beiden anderen Verteidiger Wolf-
gang Heer und Wolfgang Stahl
richtete sich ihr Antrag nicht.
Über eine Begründung Zschäpes
für den Antrag habe sich Götzel
nicht geäußert, sagte die Spre-
cherin. Das Verhältnis Zschäpes
zu ihren Verteidigern gilt schon
seit längerer Zeit als belastet. Vor
einem Jahr hatte sie allen drei
Anwälten das Vertrauen entzo-
gen. Das Gericht war ihrem
Wunsch nach neuen Prozessver-
tretern aber nicht gefolgt. Da es
sich um Pflichtverteidiger han-
delt, hätte das Gericht zustim-
men müssen. Agenturen/nd

Dreyer: Gesundheitskarte
für Flüchtlinge nötig
Mainz. Vor einem Treffen der
Länderchefs dringt die rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer (SPD) auf eine bes-
sere Gesundheitsversorgung für
Flüchtlinge. »Wir brauchen im
Gesundheitsbereich Fortschrit-
te«, sagte sie. Die Gesundheits-
karte solle auch in Flächenlän-
dern für Flüchtlinge eingeführt
werden. Die Kosten dafür solle der
Bund tragen. Die SPD-Regie-
rungschefin hält auch an den For-
derungen nach mehr Geld vom
Bund für die steigende Zahl der
Asylsuchenden und nach schnel-
leren Asylverfahren fest. »Das
bleibt alles auf der Agenda.« Sie
kritisierte, dass seit der Flücht-
lingskonferenz in Berlin bisher
»nichts vorangekommen« sei. Die
Länderchefs treffen sich an die-
sem Donnerstag in Berlin, um den
Asyl- und Flüchtlingsgipfel von
Bund und Ländern am 18. Juni
vorzubereiten. dpa/nd

Entmündigung
des Parlaments
Kanzleramt: NSA-Spähliste soll geheim bleiben

Anstelle von Bundestagsabgeord-
neten soll ein Sonderbeauftragter
Einblick in die US-Spionageliste er-
halten. Linksfraktion und Grüne
kritisieren diese Pläne und drohen
mit juristischen Schritten.

Von Aert van Riel

Die Bundesregierung versucht wei-
terhin, sich in der BND-NSA-Spiona-
geaffäre der parlamentarischen
Kontrolle zu entziehen. Zu Beginn
dieser Woche soll Kanzleramtschef
Peter Altmaier (CDU) Vertretern von
Union und SPD vorgeschlagen ha-
ben, die Selektorenliste des US-ame-
rikanischen Geheimdienstes NSA
nicht an Gremien des Bundestages
weiterzugeben, sondern stattdessen
einem Ermittlungsbeauftragten Ein-
sicht in die Unterlagen zu gewähren.
Dieser soll nach der Sommerpause
dem NSA-Untersuchungsausschuss
und dem Parlamentarischen Kont-
rollgremium Bericht erstatten. Das
berichtet die »Süddeutsche Zeitung«.
Allerdings zögert die SPD noch,

ob sie zustimmen will. Dass ein ex-
terner, zur Vertraulichkeit verpflich-
teter Beauftragter eingesetzt werden
soll, ist in der Koalition zwar Kon-
sens, aber es besteht Uneinigkeit,
wie viel Mitsprache man dem Bun-
destag bei dieser Personalie einräu-
men sollte. Das Kanzleramt will, dass
das Parlament den Ermittlungsbe-
auftragten lediglich vorschlagen
darf. Benannt werden solle diese
Person von der Regierung. Die SPD
fordert hingegen eine Ernennung
durch den Bundestag. Für die Sozi-
aldemokraten ist auch ein Kompro-
miss möglich, wonach es zwei Er-
mittler geben könnte, von denen ei-
ner der Regierung und einer der Op-
position nahe stehen würde. Die
Union beharrt allerdings darauf, nur
eine Person einzusetzen. Die Koaliti-

onspartner wollen sich noch in dieser
Woche über ihr weiteres Vorgehen
einigen.
Vor wenigen Wochen hatte der

SPD-Vorsitzende und Vizekanzler
Sigmar Gabriel noch großspurig ge-
fordert, dass dem deutschen Parla-
ment in geeigneter Weise Einblick in
die Unterlagen des Bundesnachrich-
tendienstes (BND) gegeben werden
müsse. Damit meinte er aber offen-
bar nicht, dass diese Dokumente di-
rekt an die zuständigen Abgeordne-
ten übergeben werden sollten. Of-
fenbar wollen die Sozialdemokraten
mit ihren Kompromissvorschlägen
vielmehr verhindern, dass die oppo-
sitionellen LINKEN und Grünen
demnächst Verfassungsklage einrei-
chen, wenn dem NSA-Untersu-
chungsausschuss Beweismittel vor-
enthalten werden sollten.
Der Grünen-Obmann im Untersu-

chungsausschuss, Konstantin von
Notz, schloss eine solche Klage nicht
aus, um Einblick in die Unterlagen
zu erhalten. Linksfraktionsvize Diet-
mar Bartsch drohte ebenfalls mit ju-
ristischen Schritten. Seine Frakti-
onskollegin Martina Renner kriti-
sierte, dass die Bundesregierung de
facto allein entscheiden wolle, was
und wie das Parlament und die Bür-
ger erfahren dürften. »Dies ist jedoch
so im Grundgesetz nicht vorgesehen,
denn die Bundesregierung hat ein
Mandat des Parlaments und unter-
liegt dessen Kontrolle«, erklärte die
LINKE-Obfrau im NSA-Ausschuss.
Das Kanzleramt verwies auf die

andauernden Konsultationen mit
den US-Amerikanern. Deren Zustim-
mung sei notwendig, um die Liste
dem Bundestag zu überreichen.
Nach einer völkerrechtlichen Ver-
einbarung darf Geheimdienstmateri-
al der USA nur mit deren ausdrück-
licher Zustimmung an Personen
weitergeleitet werden, die nicht der

Regierung angehören. Dass die Ver-
einigten Staaten diesem Vorgehen
zustimmen, ist aber unwahrschein-
lich. Deswegen dürfte das Kanzler-
amt bald auch offiziell behaupten,
dass die Ernennung eines Ermitt-
lungsbeauftragten der einzige mög-
liche Weg sei.
Auch die deutsche Politikelite hat

ein großes Interesse daran, dass die

Spähliste geheim bleibt. Die Selek-
torenliste, um die es geht, besteht
aus Suchbegriffen für Spionageziele
der NSA. Es handelt sich um lange
Listen mit Namen, Telefonnummern,
E-Mail-Adressen sowie weiteren Da-
ten. Der Bundesnachrichtendienst
soll den US-Amerikanern über Jahre
geholfen haben, Ziele in Europa
auszuspionieren.

Foto: dpa/Jim Lo Scalzo

Atempause für
de Maizière
Verteidigungsausschuss mit
neuen Zweifeln gegen
Ministerin von der Leyen

Von Uwe Kalbe

Bundesinnenminister Thomas de
Maizière ist nicht zu beneiden. Am
Mittwoch war er gleich vor zwei
Ausschüsse des Bundestages zi-
tiert worden – vor den Verteidi-
gungsausschuss sowie den soge-
nannten Edathy-Untersuchungs-
ausschuss, der den Vorwürfen des
Geheimnisverrats gegen Mitglie-
der der Großen Koalition im Zu-
sammenhang mit der Kinderpor-
nografie-Affäre des einstigen Bun-
destagsabgeordneten Sebastian
Edathy nachgeht. In einem davon,
dem Verteidigungsausschuss, der
sich mit dem Standardgewehr der
Bundeswehr befasst, weil das G36
in brenzligen Situationen angeb-
lich schmählich versagt, schwingt
der Vorwurf gegen de Maizière
mit, als Verteidigungsminister ha-
be er dieses Problem unterschätzt
und ignoriert. Der Minister be-
streitet dies natürlich und hält das
G36 für eine respektable Waffe.
Kurz vor seiner Aussage im

Ausschuss hatte die Medienwelt
allerdings einen Skandal im Skan-
dal ausgemacht, der de Maizière
aber auch keine Erleichterung
verschaffen dürfte. Der Militäri-
sche Abschirmdienst MAD sei der
Weitergabe von vertraulichen In-
formationen aus dem Verteidi-
gungsministerium an Journalis-
ten nachgegangen, hieß es – und
rief damit die höchste denkbare
Stufe auf der Empörungsskala im
Berliner Politikbetrieb aus. In ei-
ner Antwort des Verteidigungs-
ministeriums an den Linksabge-
ordnetenMichael Leutert vomMai
dieses Jahres hatte dieses aller-
dings jedwede Ermittlungen und
Untersuchungen des Militäri-
schen Abschirmdienstes im Zu-
sammenhang mit dem G36 ver-
neint. Nun seien diese jedoch be-
wiesen, behauptete der »Spiegel«
unter Berufung auf einen Beam-
ten, der als Fachmann mit dem
G36 zu tun gehabt habe. Der MAD
habe demzufolge 2011 nach den
Tippgebern eines Journalisten ge-
fahndet und diese auch gefunden.
Das Ministerium ließ den Mann

noch am Mittwoch dazu befragen.
In einer ersten Reaktion hieß es
dann, dass es sich nach bisherigen
Erkenntnissen um eine »Einzel-
wahrnehmung« handele, die sich
bisher weder aus den Akten noch
durch Befragungen belegen lasse.
Über das Protokoll der internen
Anhörung Ende vergangenen Jah-
res zu den Zweifeln an der Treff-
sicherheit des G36 berichtete am
Mittwoch auch die »Süddeutsche
Zeitung«. 2011 habe ein Journa-
list von einer Besprechungüber das
G36 beim damaligen Logistikamt
der Bundeswehr erfahren. 2013
hat der MAD dagegen Ermittlun-
gen gegen Journalisten, die der
Waffenhersteller Heckler & Koch
gefordert hatte, jedoch abgelehnt.
Der heutige Bundesinnenminister
scheint bisher wenig betroffen,
doch die Vorwürfe um den MAD
fallen durchaus auch in seine
Amtszeit. Dennoch wurde seine
Aussage zur Verantwortung im
G36-Hickhack am Mittwoch mit
weniger Spannung erwartet als die
von Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen.
Der LINKE-Politiker Jan van

Aken zeigte sich sicher: »Es deu-
tet alles darauf hin, dass der MAD
tatsächlich eingesetzt worden ist,
dass er eingesetzt worden ist, um
Journalisten auszuspähen.« Die
Grünen forderten von der Leyen
auf, die widersprüchlichen Aus-
sagen zur Rolle des MAD aufzu-
klären. »Von der Leyen muss hier
heute erklären müssen, ob sie uns
die Unwahrheit gesagt hat, dass
der MAD nicht eingeschaltet wur-
de, oder ob sie falsch vomMAD in-
formiert worden ist.« Brugger for-
derte erneut einen parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss.
Vor einigen Wochen hatte Ver-

teidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) angeordnet, alle
167 000 G36 der Bundeswehr
auszumustern oder nachzurüsten.
De Maizière hilft dies freilich
nicht.Mit Agenturen

Schlecht getarnte
Insiderentscheidung
Kritik an Kampeters Wechsel zum Arbeitgeberverband

Nach dem angekündigten Wech-
sel des CDU-Finanzpolitikers Stef-
fen Kampeter in die Spitze des Ar-
beitgeberverbandes BDA wird ne-
ben wohlwollenden Stimmen
auch Unmut laut.

»Er ist eine hervorragende Wahl.«
Mit diesen Worten hatte Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
wohlwollende Zustimmung kund-
getan, nachdem Steffen Kampeters
Absichten am Dienstag öffentlich
geworden waren. Der Staatssekre-
tär im Bundesfinanzministerium
will neuerHauptgeschäftsführer der
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände werden.
Kampeter soll am 24. Juni zum
Nachfolger von Reinhard Göhner
gewählt werden, der nach fast 20
Jahren aufhört.
Das Lob fiel Gabriel auch des-

halb leicht, weil Kampeter die Frist
von 12 bis 18 Monaten einhält, die
die Bundesregierung für den Wech-
sel von Regierungsmitgliedern in
die Wirtschaft eingeführt hatte. Sei-
ne neue Stelle tritt Kampeter zum
1. Juli 2016 an; schon in den nächs-
ten Wochen will er den Posten bei
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) aufgeben. Und das, obwohl
das Gesetz noch nicht in Kraft ist.
Bundestagsabgeordneter will Kam-
peter allerdings noch ein Jahr lang
bleiben, was in Pressekommenta-
ren als leichte Eintrübung einer an-
sonsten sauberen Lösung interpre-
tiert wurde.
Dass Kampeter bis quasi zum

letzten Moment Abgeordneter blei-
ben will, ist nur ein Grund, weshalb
sich nicht alle Sozialdemokraten ih-
rem Parteichef Gabriel anschlie-
ßen. Eine Karenzzeit von 12 Mo-
naten reiche nicht aus, meint der

Dortmunder Bundestagsabgeord-
nete Marco Bülow, der Mitglied der
Parlamentarischen Linken der SPD
ist. Nach nur einem Jahr seien die
politischen Kontakte und das Insi-
derwissen nicht genügend »abge-
kühlt«, macht Bülow in einer Er-
klärung deutlich. Er stellt überdies
fest, dass nunmehr ein beträchtli-
cher Teil des letzten Kabinetts in der
Wirtschaft oder bei Verbänden un-
tergebracht sei. »Dies ist ein un-
haltbarer Zustand, denn die Bürger
bekommen zu Recht den Eindruck,
dass ein Regierungsmitglied als
Volksvertreter nur seinen Job in der
Wirtschaft vorbereitet und damit
noch anfälliger für Lobbyinteressen
ist.« Bülow verweist auf 21 Regie-
rungsmitglieder, die zwischen 2008
und 2015 die »Seiten gewechselt«
haben, darunter etwa Staatsminis-
ter Eckart von Klaeden, heute Chef-
lobbyist bei Daimler, Gesundheits-
minister Daniel Bahr, heute Gene-
ralbevollmächtigter bei der Kon-
zerntochter Allianz Private Kran-
kenversicherung, Ronald Pofalla,
Chef des Kanzleramtes und heute
bei der Deutschen Bahn.
Auch der Haushaltspolitische

Sprecher der Linksfraktion Roland
Claus hatte den Wechsel verurteilt.
Er zeige »unmissverständlich, dass
die Politik der CDU/CSU direkt und
unverhohlen mit den Interessen der
Arbeitgeberseite verknüpft und ver-
bandelt ist.« Das seien keine guten
Nachrichten für die Demokratie«, so
Claus. Timo Lange von LobbyCon-
trol kritisierte nicht nur Kampeters
Seitenwechsel, sondern auch den
vorliegenden Gesetzentwurf. Seine
Organisation fordert eine dreijäh-
rige Karenzzeit und will dies auf ei-
ner Anhörung im Bundestag am
Montag erneut begründen. uka
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Fast 1000 IS-Morde
in Mossul
Mossul. Die Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) hat laut Zeugen
während ihrer einjährigen Schre-
ckensherrschaft in Mossul 944
Menschen hingerichtet. Sie seien
von IS-Scharia-Gerichten zum To-
de verurteilt worden. Die Urteile
seien vom dortigen Mufti bestä-
tigt worden, informierten Beob-
achter in der nordirakischen Stadt.
Unter den Opfern seien 98 Frau-
en gewesen, hieß es. Die Dschi-
hadisten hatten die Millionen-
stadt Mossul am 10. Juni 2014 er-
obert und kurz darauf in den von
ihnen kontrollierten Gebieten Sy-
riens und im Irak ein Kalifat aus-
gerufen. dpa/nd

Hunderte weitere
US-Soldaten nach Irak
Washington. Im Kampf gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS)
planen die USA nach Medienbe-
richten die Entsendung von rund
500 weiteren Soldaten nach Irak.
Diese sogenannten Militärberater
sollten dabei helfen, die Extre-
misten aus der westlichen Provinz
Anbar zu vertreiben, berichteten
die »New York Times« und das
»Wall Street Journal« unter Be-
rufung auf US-Regierungsvertre-
ter. In der Region solle eine neue
Militärbasis aufgebaut werden.
dpa/nd

Türkei nimmt 3000
syrische Flüchtlinge auf
Istanbul. Nach dreitägiger War-
tezeit hat die Türkei die Grenze für
rund 3000 syrische Flüchtlinge
geöffnet. Die Syrer seien am Mitt-
woch in Zenginova östlich des
südtürkischen Übergangs Akca-
kale eingelassen worden, berich-
tete die Nachrichtenagentur DHA
am Mittwoch. Nach Angaben des
Flüchtlingshilfswerks UNHCR hat
die Türkei bislang mehr als 1,7
Millionen syrische Flüchtlinge
aufgenommen. dpa/nd

Zwei Tote bei
Anschlag in Luxor
Luxor. Bei einem Selbstmordan-
schlag in der ägyptischen Touris-
tenstadt Luxor sind nach Anga-
ben der Polizei zwei Menschen ge-
tötet worden. Ein Attentäter habe
sich auf dem Vorplatz des be-
kannten Karnak-Tempels in die
Luft gesprengt, hieß es. Zwei wei-
tere hätten sich daraufhin eine
Schießerei mit Sicherheitskräften
geliefert. Dabei sei ein Mensch ge-
tötet und ein Polizist verletzt wor-
den. dpa/nd

Papst will Tribunal gegen
Kindesmissbrauch
Rom. Papst Franziskus will mit ei-
nem Tribunal härter gegen Bi-
schöfe vorgehen, die Kinder nicht
vor sexuellem Missbrauch durch
Geistliche schützen. Der Argenti-
nier stimmte am Mittwoch dem
Vorschlag der Kinderschutz-Kom-
mission des Kirchenstaates zu, wie
der Vatikan mitteilte. Die neue ju-
ristische Abteilung soll sich welt-
weit um Fälle kümmern, in denen
Bischöfe ihr Amt missbrauchen
und sexuellen Missbrauch von
Kindern vertuschen oder nicht an-
zeigen. dpa/nd

Black Panther bleibt auch
nach 43 Jahren in Haft
Baton Rouge. Nach 43 Jahren Ein-
zelhaft und seiner angeordneten
Entlassung muss ein als Mörder
verurteiltes Ex-Mitglied der radi-
kalen Black-Panther-Bewegung
weiter auf die Freiheit warten. Ein
Staatsanwaltschaft im US-Bun-
desstaat Louisiana legte erfolg-
reich Berufung gegen das Urteil
eines Richters ein, der die Frei-
lassung von Albert Woodfox an-
geordnet hatte. Der 68-Jährige
wurde 1973 wegen des Mordes an
einem Gefängniswärter während
eines Aufstands von Häftlingen
verurteilt. Woodfox beteuerte
stets, nur deshalb mit dem Mord
in Verbindung gebrachtworden zu
sein,weil er denVerbandder Black
Panther im Gefängnis mit orga-
nisiert hatte. dpa/nd

Einheitsregierung oder Kalifat
Während sich in Libyen zwei Lager bekriegen, sind IS-Kämpfer auf dem Vormarsch
In der marokkanischen Stadt Skhi-
rat nahe Rabat verhandelten Ver-
treter der verfeindeten libyschen
Lager. Das Treffen endete ohne An-
näherung.

Von Mirco Keilberth, Tripolis

Die Zeit für eine friedliche Lösung der
kriegerischen Konfrontation in Liby-
en läuft ab – so lautet die Warnung
von UN-Vermittler Bernardino León.
Der einst reichste Staat Afrikas stehe
unmittelbar vor dem völligen Zu-
sammenbruch. Nach dem drasti-
schen Rückgang der Ölförderung ver-
fügt keine der beiden verfeindeten
Seiten über genügend Geld, Löhne
und Rechnungen zu bezahlen.
In dem entstandenen Machtvaku-

um rücken nun die Anhänger des Is-
lamischen Staates (IS) in Irak und Sy-
rien auch in Libyen weiter vor. Nach
der Einnahme von Sirte, einst Hoch-
burg des 2011 getöteten Staatschefs
Muammar al-Gaddafi, bereiten die
Einheiten des IS den Sturm auf die
Förderanlagen des »Ölhalbmondes«
vor, wo ein Großteil der libyschen Öl-
vorkommen liegt.
Nach mehreren Selbstmordan-

schlägen auf die in Tripolis regie-
renden islamistischen Milizen der
Fadschr (Morgendämmerung)-Alli-
anz, geben sich deren moderate
Kräfte nun kompromissbereit, ob-
wohl sie ihre Forderung nach Aner-
kennung imWesten damit noch nicht
durchsetzen konnten. Die EU droht
den Extremisten beider Parteien mit
Sanktionen und möchte ein Abkom-
men vor dem am 18. Juni begin-
nenden Ramadan erreichen. »Beide
Seiten sollten sich gegen die Extre-
misten des Islamischen Staates ver-
bünden«, so León, »die Mehrheit der
Libyer möchte ein Ende des Blut-
vergießens.«
Mehr als 400 000 Menschen sind

vor denKämpfen in Bengasi, Sirte und
südlich von Tripolis geflohen, täglich
kommen LastwagenmitMigranten an
der libyschenMittelmeerküste an. Die
Vermittler der Schmugglernetzwerke
in Westafrika versprechen den Ar-
beitsuchenden, sie könnten sich auf
libyschen Baustellen in wenigen Wo-
chen das Geld für die Überfahrt nach
Italien verdienen.

Doch spätestens nachdem ver-
mummte Extremisten letzte Woche
89 christliche Eritreer entführten und
es auf der Küstenstraße bei Zawiyya
zu Kämpfen kam, wollen sogar lang-
jährige Gastarbeiter einfach nur weg.
Mit der steigenden Hitze wird auch

die Lage in den zwölf Internierungs-
lagern für illegale Migranten ver-
zweifelter. Die Leiterin des Roten
Halbmondes, Hania Adieg, beklagt
die mangelnde medizinische Versor-
gung der meist willkürlich auf der

Straße festgenommenen Afrikaner.
Die Freiwilligen des Roten Halb-
monds besuchen die Gefangenen re-
gelmäßig. »Wir benötigen dringend
Babynahrung, Decken und Medika-
mente. Durch den Krieg fehlt es auch
den Libyern an allem.
Mit Verwunderung berichtet die

55-jährige Ärztin, dass ihre Anfragen
bei internationalen Organisationen
meist unbeantwortet bleiben. »Die
wirkliche humanitäre Krise am süd-
lichen Mittelmeer findet unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit statt«, sagt
sie. »In der Sahara sterben noch viel
mehr Flüchtlinge als auf hoher See.«
Im Stich gelassen fühlt sich auch

Mohamed Zadma, der Kommandeur
der 166. Brigade in der Küstenstadt
Misrata. Vor drei Tagen hat der 33-
jährige Ingenieur drei seiner Männer
bei einem Angriff auf einen Kon-
trollpunkt verloren. Zadma beklagt,
dass seine Truppe über Monate ver-
geblich von der Regierung in Tripolis
Nachschub an Waffen gefordert hat-
te. »Wir haben den Extremisten, die
sich seit Jahren auf diesen Moment
vorbereitet, haben nur wenig entge-
genzusetzen«, sagt er.
Neben dem Flughafen von Sirte

sind den stets maskierten und militä-
risch gut trainierten IS-Einheiten nun
auch Kontrollstellen des »Man Made
River«-Projektes in die Hände gefal-
len. Die Pipeline versorgt die Küsten-
städte mit Trinkwasser aus unterirdi-
schen Vorkommen in der Sahara.
Die schnelle Expansion des IS, ei-

ne Allianz ehemaliger Regimean-
hänger und ausländischer Freiwilli-
ger, überrascht sowohl Hauptstädter
als auch politische Analysten. Wie in
Irak haben sich die mehr als 3000
Kämpfer mit Militärs verbündet, die
von der ersten Nach-Gaddafi-Regie-
rung 2012 mit dem sogenannten Iso-
lationsgesetz ins Exil gedrängt wor-
den waren. Auch die wirtschaftliche
Perspektivlosigkeit treibt immermehr
junge Männer in die Reihen zwie-
lichtiger Milizen, der IS zahle aber am
besten, berichten Männer in einem
Café in Tripolis. Ein Student zeigt auf
das Display seines Smartphones. Die
französische Nummer stammt von ei-
nem Werber der Extremisten, der ihn
gestern angerufen habe, sagt er.
Gezielt versucht der IS, vor allem

in Flüchtlingslagern oder unter den
ins Exil nach Tunesien geflohenen
jungen Männern für sich zu werben.
Es winken 2000 Euro monatlicher

Sold, Treffpunkt sei Ben Guardene in
Südtunesien, von wo es weiter in die
Ausbildungslager in Libyen gehe.
Sollte es in Berlin gelingen, ein Ab-

kommen über eine Einheitsregierung
durchzusetzen, wird Europa wohl
auch für deren Sicherheit sorgen
müssen, geben einige Diplomaten be-
sorgt zu bedenken.

Libysche IS-Kämpfer nahe einer Industrieanlage bei der Hafenstadt Sirte Foto: AFP

Steinmeier
drängt auf
Einigung
Kein Durchbruch beim
Libyen-Gipfel in Berlin

Berlin. Die Staatengemeinschaft
dringt auf die Bildung einer »Re-
gierung der Nationalen Einheit«
für den nordafrikanischen Kri-
senstaat Libyen. Nach einem Tref-
fen am Mittwoch in Berlin appel-
lierten die fünf UN-Vetomächte
sowie Deutschland, Italien und
Spanien an die libyschen Kon-
fliktparteien, sich auf eine ge-
meinsame Regierung zu verstän-
digen. Zugleich stellten sie in der
Abschlusserklärung des Treffens
für diesen Fall weitere internati-
onale Hilfe in Aussicht.
Knapp vier Jahre nach dem

Sturz von Diktator Muammar al-
Gaddafi ist Libyen vom Zerfall be-
droht. In dem nordafrikanischen
Land existieren heute zwei Re-
gierungen nebeneinander: eine
eher weltliche Regierung in der
Stadt Tobruk im Osten und eine
islamistische Gegenregierung in
der Hauptstadt Tripolis im Wes-
ten des Landes, die international
aber nicht anerkannt wird. In dem
ölreichen Land toben zudem seit
Monaten Kämpfe rivalisierender
Milizen.
An dem Treffen nahmen auch

der UN-Vermittler Bernardino
León sowie zwei Dutzend Vertre-
ter von libyscher Seite teil. Bun-
desaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) mahnte, die
Konfliktparteien müssten jetzt
Kompromisse eingehen, »die den
libyschen Staat wieder zusam-
menbringen können, bevor es zu
spät ist«. Die Verhandlungen seien
vielleicht auf lange Zeit die letzte
Chance, das Land vor dem Ausei-
nanderbrechen zu bewahren.
Die Tobruker libysche Regie-

rung hatte Dienstag den UN-Ent-
wurf einer Einheitsregierung für
das tief gespaltene Land zurück-
gewiesen. Die Delegation sei von
ihrem Parlament aufgefordert
worden, die Friedensgespräche in
der marokkanischen Stadt Skhirat
sofort zu verlassen, teilte das Se-
kretariat des Parlamentspräsi-
denten mit. dpa/nd
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Moldau im Richtungsstreit
Kommunalwahlen setzen am Sonntag Zeichen Richtung EU oder Russland

Es sind Kommunalwahlen, die
Sonntag in der Republik Moldau
stattfinden. Doch es geht dabei um
weit mehr als um die Posten von
Bürgermeistern und Kreischefs.

Von Irina Wolkowa, Moskau

Die Abstimmung über örtliche
Amtsträger in Moldaus Kommunen
könnte an diesem Wochenende zum
Katalysator für den Richtungsstreit
um die Zukunft werden: Mit Europa
oder mit Russland. Der Uralt-Kon-
flikt hat beträchtlich an Fahrt ge-
wonnen und die Polarisierung der
Gesellschaft vorangetrieben.
Zwar hat Moldau 2014 ein Asso-

ziierungsabkommen mit der EU un-
terzeichnet und auch schon ratifi-
ziert. Doch eine Beitrittsperspektive
– zumindest in überschaubaren
Zeiträumen – verweigerte der Gip-
fel der Östlichen Partnerschaft Ende
Mai in Riga allen nunmehr pro-
westlichen Ex-Sowjetrepubliken.
Moldawien gar, das anfangs Mus-
terschüler in Sachen europäische In-
tegration war, gilt als akut verset-
zungsgefährdet. Europaratspräsi-
dent Donald Tusk hatte bei seinem
Besuch im April die Regierung in
Chisinău wegen mangelnden Re-
formeifers angezählt.
Zwar mahnt Rumäniens Außen-

minister Bogdan Aurescu, Europa
dürfe die östlichen Partner nicht im-
mer nur kritisieren, sondern müsse
sie zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen befähigen. Doch sein Ein-
fluss in Brüssel ist begrenzt. Das
weiß man in Bukarest wie in
Chisinău. In Moldawien haben da-
her erneut Kräfte Aufwind, die für
einen EU-Beitritt durch die Hinter-

tür plädieren: Durch Wiederverei-
nigung mit Rumänien.
Das Thema stand nach dem Ende

der Sowjetunion 1991 schon einmal
auf der Tagesordnung – und war ein
Hauptgrund für die Abspaltung
Transnistriens. Die von Slawen be-
wohnte Region am linken Dnestr-
Ufer war 1940 im Ergebnis des Hit-
ler-Stalin-Paktes mit der zu Rumä-
nien gehörenden Provinz Bessarabi-
en zur Moldawischen Sozialistischen
Sowjetrepublik vereinigt worden.

Das Wiedervereinigungsprojekt
verlor jedoch schnell an Strahlkraft.
Einfache Moldawier fürchteten den
Status von Rumänen zweiter Klasse,
ihre Obrigkeit den Verlust vonMacht
und Pfründen, Ärger mit Russland
und den endgültigen Verlust von
Transnistrien.
Doch Anfang Mai gab es in

Chişinău machtvolle Demonstratio-
nen für die »Vereinigung beider ru-
mänischer Staaten«. Damit gehen
die Organisatoren, das sind zehn
kleine Parteien und Bewegungen,
die sich zum »Pakt für Europa« zu-
sammengeschlossen haben, auch bei
den Wahlen am Sonntag auf Stim-
menfang. Ihr stärkstes Argument: Es
würden bei der Wiedervereinigung

höhere Löhne und Renten sowie die
Modernisierung von Infrastruktur
und Landwirtschaft herausspringen.
DieWiedervereinigung, glaubt ein

ehemaliger moldauischer Diplomat,
werde auch von den USA unter-
stützt. Allein schon, weil es dann mit
RusslandsEinfluss inderRepublik für
immer und ewig vorbei sei.
Doch Unionisten, wie die Ver-

fechter einer Wiedervereinigung mit
Rumänien genanntwerden, undpro-
russische Kräfte halten sich zahlen-
mäßig etwa die Waage. Sozialisten
und Kommunisten beendeten zäh-
neknirschend sogar ihren Dauer-
streit, verzichteten auf Behinderung
von Kandidaten des jeweils anderen
und wollen die Stärksten bei Stich-
wahlen sogar unterstützen. Die So-
zialisten können sich daher sogar
Hoffnungen auf das Bürgermeister-
amt in der Hauptstadt machen.
Russland demonstrierte Stärke

mit Manövern in Transnistrien. Die
USA und Rumänien übten fast zeit-
gleich an dessen Grenze zu Molda-
wien. Kiew kündigte den Transit von
Technik für russische Einheiten in
Transnistrien und ernannte einen
Intimfeind Moskaus zum Verwal-
tungschef der an Transnistrien gren-
zenden Region Odessa: Georgiens
Ex-Staatschef Michail Saakaschwili.
Moskau befürchte eine gewalt-

same Lösung des Konflikts, schrieb
die Nesawissimaja Gaseta und zi-
tiert eine Quelle im Verteidigungs-
ministerium. Danach wolle der Wes-
ten in Transnistrien ähnlich vorge-
hen wie Russland in der Ostukraine
und die regulären Truppen Moldaus
durch »Freiwillige« aus Rumänien,
Polen und den Baltenstaaten unter-
stützen.

» Europa muss die
östlichen Partner zur
Erfüllung ihrer
Verpflichtungen
befähigen.«
Bogdan Aurescu
Außenminister Rumäniens

Umfrage:
Keine Waffen
für die Ukraine
Mehrheit der NATO-Bürger
nennt Russland Bedrohung

Washington. Eine Mehrheit der
Bevölkerung in acht NATO-Staa-
ten ist gegen Waffenlieferungen
an die Ukraine. Für eine solche
Unterstützung sprachen sich in ei-
ner am Mittwoch veröffentlichten
Erhebung des US-Instituts Pew
Research Center nur 41 Prozent
der Befragten aus, in Deutschland
sogar weniger als ein Fünftel.
In Polen lag die Zustimmungs-

rate zu Waffenlieferungen an die
Ukraine der Umfrage zufolge bei
50, in den USA bei 46, in Frank-
reich bei 40, in Italien bei 22 und
in Deutschland bei lediglich 19
Prozent. Insgesamt sprachen sich
70 Prozent der Befragten für mehr
Wirtschaftshilfe an die Ukraine
aus.
Die Schuld für den Konflikt

zwischen ukrainischer Armee und
prorussischen Separatisten in der
Ostukraine wiesen die meisten
Befragten Russland zu. Auch se-
hen sie das Land als potenzielle
Bedrohung für weitere Nachbar-
staaten.
Sollte ein NATO-Mitglied an-

gegriffen werden, hielten es 48
Prozent der Befragten für richtig
und 42 Prozent für falsch, dass die
Allianz es verteidigen sollte. In
Deutschland, Frankreich und Ita-
lien sprach sich sogar eine Mehr-
heit dagegen aus. Die Studie er-
gab weiter, dass im Durchschnitt
57 Prozent der Befragten eine An-
näherung und schließlich einen
Beitritt der Ukraine zu NATO be-
fürworten. AFP/nd

Putin verweigert
sich den G7
EU-Parlament kündigt
strategische Partnerschaft

Mailand. Nach dem G7-Gipfel hat
Kremlchef Wladimir Putin eine Zu-
sammenarbeit mit der Gruppe sieben
führender Wirtschaftsnationen aus-
geschlossen. Russland sei zu bilate-
ralen Kontakten mit den Mitgliedern
bereit, sagte der russische Präsident
bei einem Besuch auf der Expo in
Mailand am Mittwoch. Früher habe
Russland mit dem Gremium zusam-
mengearbeitet und eine »alternative
Sichtweise« beigetragen. »Unsere
Partner haben entschieden, dass sie
diese Alternative nicht mehr brau-
chen.«
Das Europaparlament forderte in

einer Entschließung eine »kritische
Neubewertung« der Beziehungen der
EU zu Russland. Moskau verstoße mit
seiner »direkten und indirekten Be-
teiligung« an dem bewaffneten Kon-
flikt in der Ukraine und der rechts-
widrigen Annexion der ukrainischen
Halbinsel Krim gegen das Völker-
recht, hieß es in Straßburg. Die rus-
sische Regierung positioniere sich
nunmehr »offen als Gegner der de-
mokratischen Völkergemeinschaft«.
Angesichts dessen könne das Land
derzeit nicht länger als strategischer
Partner der EU behandelt werden,
heißt es in dem mit großer Mehrheit
angenommenen Text.
»Zutiefst beunruhigt« äußerte sich

die EU-Volksvertretung über die »im-
mer intensiveren Kontakte und Ko-
operationen« zwischen populisti-
schen, faschistischen und rechtsext-
remen Parteien in der EU und »nati-
onalistischen Kräften in Russland«.
Wladimir Putin sollte weiterhin

Papst Franziskus im Vatikan treffen.
Agenturen/nd
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15 Todesopfer bei Angriff
von Boko Haram
Kano. Kämpfer der islamistischen
Terrorgruppe Boko Haram haben
bei einem Angriff auf ein Dorf im
Nordosten Nigerias nach Anga-
ben von Augenzeugen 15 Men-
schen getötet. Das Dorf in Huy-
um im Bundesstaat Borno sei am
Montagnachmittag attackiert
worden, berichteten Bewohner
am Dienstag der Nachrichten-
agentur AFP. »Sie gossen Benzin
auf die Häuser und Hütten und
zündeten sie dann an.« Auch auf
Nachbardörfer soll es Überfälle
gegeben haben. AFP/nd

Wahl in Burundi
erneut verschoben
Bujumbura. Nach der Absage der
Parlamentswahl im ostafrikani-
schen Burundi hat die Präsident-
schaft des Landes amMittwoch ei-
nen neuen Wahlkalender veröf-
fentlicht. Eine neue Volksvertre-
tung soll am 29. Juni bestimmt
werden, die Präsidentschaftswahl
am 15. Juli stattfinden. Das Par-
lament hätte ursprünglich bereits
vergangenen Freitag gewählt
werden sollen, das Votum wurde
aber wegen der Unruhen im Land
verschoben. In Burundi gibt es seit
Ende April Proteste gegen Staats-
chef Pierre Nkurunziza, bei denen
bereits 40 Menschen getötet wur-
den. Der Unmut der Demonst-
ranten richtet sich insbesondere
gegen die verfassungsrechtlich
umstrittene Bewerbung des seit
zehn Jahren regierenden Präsi-
denten für eine dritte Amtszeit.
AFP/nd

Kongo: Britische Ölfirma
bezahlte brutale Militärs
London. Eine britische Ölfirma hat
nach Recherchen von Menschen-
rechtlern bei Erkundungen in ei-
nem kongolesischen Nationalpark
auf die Hilfe einer als brutal ge-
fürchteten Militäreinheit gesetzt.
Laut Dokumenten, die die Men-
schenrechtsorganisation Global
Witness am Mittwoch in London
veröffentlichte, zahlte das Unter-
nehmen Soco im Frühjahr 2014
umgerechnet mehr als 37 000 Eu-
ro an den kongolesischen Major
Burimba Feruzi. Seiner Einheit
wird von Bewohnern und Natur-
schützern massive Einschüchte-
rung vorgeworfen. epd/nd

Schlag von Europol
gegen Cyber-Kriminelle
Den Haag. Polizeieinheiten in
sechs Ländern haben eine inter-
nationale Bande von Cyber-Kri-
minellen ausgehoben. 49 Ver-
dächtige seien verhaftet und 58
Häuser durchsucht worden, teilte
die europäische Polizeibehörde
Europol am Mittwoch in Den
Haag mit. Die Bande war in Ita-
lien, Spanien, Polen, Großbri-
tannien, Belgien und Georgien
aktiv. dpa/nd

Favoritin im Gegenwind
Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne löst bei den US-Demokraten auch Kritik aus
Erst vier Kandidatinnen und Kan-
didaten bewerben sich bisher bei
den US-Demokraten um das Weiße
Haus. Hillary Clinton gilt als klare
Favoritin – und lässt Fragen offen.

Von Reiner Oschmann

Obwohl sie alle Umfragen deutlich
anführt und Favoritin bei den eige-
nen Demokraten wie gegenüber den
Bewerbern der Republikaner ist – die
Kandidatur für die Präsidentschaft
2016 von Hillary Clinton wird kein
Selbstläufer sein. Vielmehr deutet in
dieser frühen Phase manches darauf
hin, dass die einstige First Lady, Se-
natorin für New York und erste Au-
ßenministerin unter Präsident Oba-
ma Gegenwind hat. Von den Repub-
likanern sowieso, aktuell aber auch
von Anhängern der Demokraten. Ne-
ben vielen Wählern, die die Aussicht
auf eine erste Präsidentin motiviert,
verbinden anderemit Clinton (67) die
Befürchtung anhaltender Begünsti-
gung der Reichen. Kurz vor ihrem
Wahlkampfauftakt am Samstag in
New York richten sich Vorwürfe vor
allem auf drei Punkte: ihre intime Nä-
he wie die ihres Mannes und frühe-
ren Präsidenten Bill zur Wall Street,
der Korruptionsverdacht im Zusam-
menhang mit Millioneneinnahmen
der Familie aus Reden und Stif-
tungsspenden und die Kritik an Hil-
lary Clintons Ja 2002 zum Irak-Krieg.
Die »Washington Post« beobach-

tet, dass das Ringen um die Nomi-
nierung der Demokraten »plötzlich
munter wird, nachdem die Zustim-
mungsraten zu Hillary Clinton fal-
len«. Nach der jüngsten Umfrage von
»Post« und ABC News sagen 49 Pro-
zent, sie hätten keine gute Meinung
von der Kandidatin, bei 45 Prozent
findet sie Zustimmung. »Die neue
Entwicklung ist ein Einschnitt in der
Lage für 2016«, schrieb das Blatt und
bezog das auch auf den vorerst letz-
ten Demokraten, der seine Bewer-
bung bekannt gab, den früheren Gou-
verneur und Senator von Rhode Is-
land Lincoln Chafee. »Obwohl seine
Kandidatur idealistisch ist, könnten
Chafees scharfe Angriffe auf Clintons
militante Außenpolitik – besonders

ihre Senatszustimmung 2002 zur In-
vasion in Irak – ihren Durchmarsch
zur Nominierung erschweren.«
Chafee ergänzt ein im Vergleich zu

Clinton finanziell schwaches Außen-
seiterfeld, zu dem der unabhängige
Senator Bernie Sanders aus Ver-
mont, der Ex-Gouverneur von Mary-
land Martin O’Malley und der einsti-
ge Virginia-Senator Jim Webb gehö-
ren. Sie werfen Clinton Schmusenmit
der Wall Street vor, nennen ihre
überlange Politkarriere eine Schwä-
che, die sie angreifbar in den Augen
einer Basis mache, die sich einen li-
beraleren und jüngeren Bewerber
und weniger Washington-Filz
wünscht.
Große Angriffsflächen bieten die

Clintons mit den weit gespannten Ak-
tivitäten der Clinton Global Initiati-
ve. Die von Bill gegründete Stiftung
unterstützt nicht nur wohltätige
Zwecke – etwa den Wiederaufbau
nach dem Erdbeben 2010 in Haiti –,
sondern bereichert die Clintons auch
millionenschwer und setzt sie wegen
vieler Spenden dem Verdacht der Be-
einflussbarkeit aus, sollte Hillary als
Präsidentin ins Weiße Haus gelan-
gen. Starkolumnist Dana Milbank
schreibt, die Clintons könnten sich
»nur selbst an die Nase fassen, wenn
sie wegen ihrer Stiftung ständig mit
Korruptionsverdächtigungen in Ver-
bindung gebracht werden. Sie haben
es geschafft, dass Hillary Clinton die
Stimmung der Wähler 2016 falsch
einschätzt. In einer Zeit wachsender
Empörung gegen Wall Street, soziale
Ungleichheit und mit Reichtum er-
kaufte Privilegien zeige sich »kein
Demokrat enger mit den Reichen und
Mächtigen verbandelt als Clinton.«
Das mache sie »zur nichtauthenti-
schen Botschafterin.«
Obamas Wahlkampfexperte David

Axelrod sieht für Clinton eine Haupt-
gefahr darin, dass ihr Favoritenstatus
sie erneut – wie 2008, als sie weniger
den Eindruck machte, sich zu be-
werben, als den Anspruch auf etwas
zu erheben – nicht beflügeln, son-
dern belasten könne. »Sie muss die-
sen Wahlkampf wie eine Herausfor-
derin, nicht wie eine Favoritin ange-
hen.«Hillary Clinton Foto: imago/UPI Photo

Der kleine
Bruder übt für
die Weltbühne
Jeb Bush will ins Weiße Haus
und stellt sich in Berlin vor

Von Olaf Standke

Noch ist Jeb Bush ein Phantom-
kandidat, doch bei der Konferenz
des CDU-Wirtschaftsrates am
Dienstagabend in einem Berliner
Nobelhotel war der Republikaner
aus Florida der unumstrittene
Star. Anfang nächsterWochewohl
wird der jüngste Spross der US-
amerikanischen Präsidentendy-
nastie nach monatelanger Spe-
kulation seine Anwartschaft auf
das Weiße Haus auch offiziell ma-
chen, an einem College im hei-
mischen Miami.
Was also konnte man über sei-

ne politischen Positionen lernen?
Die USA: »Müssen sich erneuern
und den freien Markt anerken-
nen«, was (neoliberale) Struktur-
reformen erfordere; Steuerhö-
hungen gefährdeten nur Arbeits-
plätze und würden Problemlö-
sungen verschieben. Das umstrit-
tene Freihandelsabkommen TTIP
zwischen USA und EU: »Ich hoffe,
dass das in Hochgeschwindigkeit
über die Bühne geht.« Und wenn

nicht? »Dann warten Sie mal den
nächsten Präsidenten ab.« Klima-
schutz-Protokolle dagegen: Nicht
mit ihm. Snowden und die NSA-
Spionageaffäre: »Es muss einen
klaren Dialog geben«, schließlich
seien die bilateralen Beziehungen
belastet. An Industriespionage
aber glaube er nicht: »Wir haben
keine staatlichen Unternehmen« –
wem hätte die US-Regierung also
Informationen geben sollen? Der
Frage nach einem No-Spy-Ab-
kommen mit Deutschland weicht
Bush allerdings aus. Und Russ-
land? »Putin ist ein skrupelloser
Pragmatiker.« Die NATO müsse
Gegendruck erzeugen, »wir dür-
fen nicht lau reagieren« – aber
auch nicht »Russland für Genera-
tionen von uns wegstoßen«. Was
das konkret heißt, blieb offen.
Über Irak und damit den vom äl-
teren Bruder George W. ausge-
lösten unseligen Krieg kein Wort.
Die deutsche Hauptstadt war

nur eine Station auf einer sechs-
tägigen Reise Bushs durch meh-
rere europäische Länder; am Mitt-
woch wollte er nach Polen und in
das Baltikum weiterreisen, vor al-
lem mit Blick auf Moskau und den
Krieg in der Ostukraine. Der Ex-
Gouverneur muss sein außenpo-
litisches Profil schärfen. In Berlin
blieb er letztlich blass, kein Ver-
gleich zum charismatischen Auf-
tritt des Amtsinhabers vor sieben
Jahren, doch da war der Rahmen
natürlich ein anderer.
Zu Hause wird der 62-Jährige

als aussichtsreicher Bewerber um
die Nachfolge von Barack Obama
gehandelt. Die Bank der republi-
kanischen Kandidaten ist aber gut
gefüllt; zehn Konservative haben
sich inzwischen offiziell erklärt,
darunter die Senatoren Ted Cruz,
Rand Paul und Marco Rubio. Min-
destens fünf weitere sind im Ge-
spräch. Dass Jeb Bush seine An-
kündigung hinausgezögert hat,
dürfte auch fiskalische Gründe
haben: So konnte er mit dem
Netzwerk des Bush-Clans mög-
lichst lange aggressiv Spenden für
sein Aktionskomitee sammeln.Mit
über 100 Millionen Dollar soll der
Fonds Right to Rise die Wahl-
kampfkasse seit Anfang des Jah-
res schon gefüllt haben. Ist die
Kandidatur amtlich, darf Bush für
dieses sogenannte Super PAC
nicht mehr akquirieren.

Jeb Bush Foto: dpa/Justin Lane

Labour sucht einen neuen Chef
Fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt des britischen Oppositionsführers

DasAmtdesOppositionsführersgilt
als das undankbarste Britanniens.
Trotzdem bewerben sich fünf Ab-
geordnete um die Dornenkrone.

Von Ian King, London

Bisher ersticken Beschimpfungen ge-
gen den bei der Parlamentswahl un-
terlegenen Ed Miliband und ein gna-
denloser Schönheitswettbewerb die
inhaltliche Diskussion bei Labour im

Keim, obwohl ein linker Herausfor-
derer Licht ins Dunkel bringen will.
Die geschlagene Partei wird bis Sep-
tember kommissarisch von Milibands
Stellvertreterin Harriet Harman ge-
führt, doch die Kämpferin für Frau-
enrechte zieht sich dann aus der Par-
teispitze zurück. Sie überlässt das
Feld jüngeren Kandidaten, von de-
nen jeder die Nominierung von 35
Londoner Volksvertretern vorweisen
muss.
Dann wählen Fraktions- und Par-

teimitglieder sowie »registrierte An-
hänger« – zur ermäßigten Jahresrate
von vier Euro – Milibands Nachfol-
ger. Auf dem Wahlzettel stehen die
Kandidatennamen, die auf einer Be-
liebtheitsskala von 1 bis 5 zu plat-
zieren sind; nach jeder Zählungs-
runde scheidet der Schwächste aus.
Die frühere Möglichkeit, dass ein von
den Gewerkschaften begünstigter
Kandidat gegen den Willen der meis-
ten Mitglieder Oppositionschef wird,
ist damit nicht mehr gegeben.
Bisher bewerben sich fünf Hoff-

nungsträger, für das vor allem für Or-
ganisationsfragen zuständige Amt des
stellvertretenden Vorsitzenden sind
es erstaunlicherweise schon neun. Liz
Kendall, frühere Sprecherin für Ge-
sundheitspolitik und erst seit 2010 im
Unterhaus, vertritt den »Tony Blair
hatte doch recht«-Flügel und wirft
Miliband wegen seiner Kritik am räu-
berischen Kapitalismus eine unprak-
tische Linksabweichung vor. Sie tritt
für mehr Sozialkürzungen, ein er-
höhtes Militärbudget und weitere
Sanktionen gegen Russland wegen
des Ukraine-Konflikts ein. Als der
BBC-Moderator Andrew Marr sie im
Fernsehinterview fragte, welche Tei-
le des konservativen Wahlmanifests
sie ablehnte, wusste Kendall keine
Antwort.

Bessere Chancen haben Vertreter
der Mitte wie Andy Burnham, Ge-
sundheitsminister bis 2010 in der
Regierung Brown, oder die innen-
politische Sprecherin Yvette Cooper.
Burnham, der einen Wahlkreis bei
Manchester vertritt, profiliert sich als
Vertreter der durch die rechte UKIP
gefährdeten nordenglischen Labour-
Hochburgen und genießt den –
durchaus zweischneidigen – Vorteil
der Unterstützung mächtiger Ge-
werkschaftler wie Len McCluskey
von UNITE. Zur Zeit gilt Burnham
den Buchmachern als Favorit. Coo-
per ist die Intelligenteste der Kandi-
datenriege und gibt sich bewusst zu-
kunftsbetont: Britannien müsse vom
analogen ins digitale Zeitalter; die
Londoner Regierung solle bürgernah
und bereit sein, den Wählern zuzu-
hören. Kritiker werfen ihr jedoch vor,
uncharismatisch, ja eine Langweile-
rin zu sein.
Mary Creagh, Schattenministerin

für Entwicklungspolitik, gilt als ver-
gleichsweise unbekannt und chan-
cenlos. Dagegen wird der bärtige
Londoner Routinier Jeremy Corbyn
als Fuchs im Labours Hühnerstall be-
trachtet. Unter Blair und Brown galt
er als ständiger Parteirebell; bei der
Frage, ob Labours parlamentarische
Geschäftsführer in der Irak-Frage
Druck auf ihn auszuüben versucht
hätten, antwortete Corbyn einmal:
»Nein, sie wussten, dass ich so oder
so gegen die Invasion stimmen wür-
de.« Sicher ist Corbyn der interes-
santeste Bewerber, doch ob ihn 35
Fraktionskollegen nominieren, ist zu
diesem Zeitpunkt fraglich.
Unterdessen segeln die Konser-

vativen unter Premierminister David
Cameron getrost weiter. Denn von
links droht ihnen in naher Zukunft
keine Gefahr.
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Buchvorstellung 

WAR DAS DIE WENDE, DIE WIR 
WOLLTEN?
Gespräche mit Zeitgenossen

Die Journalistin Burga Kalinowski befragte Menschen, 
die 1989/90 die politischen  Ereignisse erlebt und mit-
gestaltet haben, die leidenschaftlich für Veränderungen 
einge treten sind und große Hoffnungen in die Bewegung 
im Lande gesetzt haben. Aus den Antworten auf ihre 
Fragen ist ein ungewöhnliches Buch entstanden, welches 
sie mit Protagonisten aus dem Buch vorstellt. 
Mit dabei: Christa Luft und Gisela Oechelhaeuser

KOOPERATION MIT DER EULENSPIEGEL VERLAGSGRUPPE
FRANZ-MEHRING-PLATZ 1, MÜNZENBERGSAAL
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Polizei räumt
Fehler ein
USA: Report zum Tod eines
jungen Schwarzen

Los Angeles. Rund zehn Monate
nach dem Tod des jungen Schwar-
zen Ezell Ford in Los Angeles hat
ein Aufsichtsgremium der Polizei
Fehler der an dem Einsatz betei-
ligten Beamten eingeräumt. Die
beiden Polizisten hätten in meh-
reren Punkten nicht den Einsatz-
regeln entsprechend gehandelt,
erklärte der Kommissionsvorsit-
zende Steve Soboroff am Diens-
tag (Ortszeit). Insbesondere habe
einer der Beamten beim Ge-
brauch seiner Schusswaffe gegen
die Richtlinien verstoßen. Nähere
Angaben dazu machte Soboroff
nicht. Polizeichef Charlie Beck soll
nun über mögliche Sanktionen
entscheiden. Auch die Staatsan-
waltschaft soll den Fall sowie
mögliche Konsequenzen prüfen.
Beck und ein Vertreter des Po-

lizei-Aufsichtsgremiums, Alex
Bustamente, hatten erst in der
vergangenen Woche erklärt, dass
die beiden Beamten beim Einsatz
ihrer Schusswaffe rechtmäßig ge-
handelt hätten. Allerdings sprach
Bustamente von Unregelmäßig-
keiten bei der Festnahme des 25-
jährigen Schwarzen. Die Kont-
rollkommission sollte die Ent-
scheidungen der Polizeiführung
überprüfen und Angehörige des
Opfers anhören. Ford war am 11.
August 2014 auf der Straße in Los
Angeles von zwei Polizisten er-
schossen worden. Angeblich hatte
er versucht, einem der Polizisten
die Waffe zu entwenden. Der 25-
Jährige war unbewaffnet und
nach Angaben von Angehörigen
psychisch gestört. Die Familie
weist ein aggressives Verhalten
Fords zurück. AFP/nd
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Deutscher Einstieg
bei asiatischer
Investitionsbank
Berlin. Deutschland soll als viert-
größter Anteilseigner bei der von
China initiierten Investitions-
bank für Asien (AIIB) einsteigen.
Das Bundeskabinett billigte am
Mittwoch eine Vorlage zur Zu-
stimmung Deutschlands zum
Gründungsvertrag der AIIB. Auch
der Bundestag und Bundesrat
müssen die Pläne noch billigen.
Deutschland wird mit einem
Stimmenanteil von 4,1 Prozent
nach China, Indien und Russland
viertgrößter Anteilseigner der
Asian Infrastructure Investment
Bank sein. dpa/nd

Verstaatlichte Bank HRE
soll an die Börse
München. Der Bund will sich mit
einem Börsengang wieder von der
mit Steuermilliarden geretteten
Immobilienbank Hypo Real Estate
(HRE) trennen. Noch im Juli solle
die Mehrheit der am Markt als
Deutsche Pfandbriefbank auftre-
tenden Immobilienbank an die
Börse gebracht werden, wie das
Institut am Mittwoch in München
mitteilte. Mindestens 75,1 Pro-
zent der Anteile will der Bund so
loswerden, hat sich aber bereits
verpflichtet, für zwei Jahre noch
mit mindestens 20 Prozent betei-
ligt zu bleiben. dpa/nd

Neue Freihandelszone in
Afrika mit 26 Ländern
Scharm el Scheich. Staats- und
Regierungschefs aus 26 Ländern
Afrikas haben am Mittwoch im
ägyptischen Badeort Scharm el
Scheich eine gemeinsame Frei-
handelszone vereinbart. Die Drei-
er-Freihandelszone (TFTA) soll
drei bereits bestehende Handels-
blöcke des Kontinents (Ostafrika-
nische Gemeinschaft, Südafrika-
nische Entwicklungsgemeinschaft
und Gemeinsamer Markt für Ost-
und Südafrika) integrieren und
den Warenverkehr zwischen den
Staaten erleichtern. Der Gastge-
ber des Treffens, der ägyptische
Präsident Abdel Fattah al-Sisi,
nannte die Unterzeichnung einen
»wichtigen Schritt bei der Ver-
netzung Afrikas«. AFP/nd

Umfrage: Bezahlen per
Smartphone ist unbeliebt
Frankfurt am Main. Die Angst vor
dem Klau sensibler Bankdaten hält
viele Deutsche einer Umfrage zu-
folge von Geldgeschäften per
Smartphone ab. Generell sehen
neun von zehn Deutschen (88 Pro-
zent) die Gefahr, dass bei mobilen
Bezahlverfahren Daten gehackt
und missbraucht werden. Das ist
ein Ergebnis einer repräsentativen
Befragung im Auftrag der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC.
Ungeachtet des Misstrauens hat
Aldi Nord das kontaktlose Bezah-
len beispielsweise mit der Maest-
ro-Karte oder dem Smartphone
eingeführt, wie das Unternehmen
am Dienstag mitteilte. dpa/nd

Bayer verkauft Sparte
für Diabetes-Technik
Leverkusen. Der Pharmakonzern
Bayer verkauft sein Geschäft mit
Diabetes-Technik an den japani-
schen Partner Panasonic Health-
care. Der Kaufpreis liege bei 1,02
Milliarden Euro, teilten beide Un-
ternehmen am Mittwoch mit. Die
Sparte bietet Blutzuckermessge-
räte und -sensoren, Stechhilfen
und Software zum Diabetes-Ma-
nagement an. dpa/nd

Europäische Geldhäuser
herabgestuft
London. Die US-Ratingagentur
Standard & Poor’s hat die Einstu-
fung der Deutschen Bank, der
Commerzbank und zahlreicher
weiterer Institute in Europa ge-
senkt. Sie werden nun um eine
oder zwei Noten schlechter be-
wertet. Als Grund nannte die
Agentur, Europas Regierungen
seien nicht mehr bereit, die Geld-
häuser im Krisenfall umfassend zu
stützen. dpa/nd

Keine Rettung für kranke Kliniken
Kabinettsentwurf für Änderungen in den Krankenhäusern ruft viele Kritiker auf den Plan
Geht es nach der Bundesregierung,
bekommen Kliniken künftig weni-
ger Geld, wenn die Behandlungs-
qualität nicht genügt. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf wurde zur
Beratung ins Parlament geschickt.

Von Silvia Ottow

Lang ist die Liste der Mängel, die Pa-
tienten, Gesundheitspolitiker und
Klinken selbst aufstellen, wenn es um
die Krankenhausbehandlung geht.
Überflüssige Operationen, mangelnde
Qualität, schlechte Hygiene, zu frühe
Entlassungen und wenig Transparenz
beklagen Patienten und Krankenkas-
sen. Ein eklatanter Mangel an Geld
und fehlende Investitionen durch die
Kommunen werden von den Betrei-
bern geltend gemacht. Die Regierung
verabschiedete gestern ihre Vorstel-
lungen über Änderungen in diesem
Gesundheitsbereich.
Die von Bundesgesundheitsminis-

ter Hermann Gröhe (CDU) vorgelegte
Novelle sieht vor, Zu- und Abschläge
für die Qualität einzuführen. »Pati-
enten müssen sich auf eine gute Ver-
sorgung im Krankenhaus verlassen
können. Deshalb stärken wir die Spit-
zenmedizin und sorgen dafür, dass
sich besonders gute Qualität künftig
auch finanziell lohnt«, argumentiert
Gröhe. Doch der Vorschlag erhitzt die
Gemüter. Übertriebene Bürokratie
und Kontrolle sei dies, meint die Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-West-
falen. Die eigentlichen Probleme in
den Kliniken seien der Mangel an Pfle-
gekräften und fehlende Investitionen.
Das aber werde nicht erwähnt. Auch
die Kassen sehen diesen Vorstoß kri-
tisch. Dass gute Qualität besonders
honoriert werden müsse, sei begrü-
ßenswert. Schlechte Leistungen je-
doch weiter zuzulassen und mit Ab-
schlägen bei der Vergütung zu verse-
hen, sei keinesfalls im Sinne der Pati-
enten, so der Verwaltungschef der
Barmer GEK, Holger Langkutsch.
»Schlechte Versorgung in Kliniken ge-
hört deshalb gar nicht bezahlt«.
Johann-Magnus Stackelberg vom

Spitzenverband der Gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) kritisiert
den Teil des Gesetzes, der sichmit den
Investitionen an die Krankenhäuser
durch die Bundesländer befasst, zu
denen diese verpflichtet sind. Dieser
Aufgabe entziehen sie sich seit Jahren
und sollen dem Gesetzentwurf zufol-
ge nun lediglich das jährliche Investi-
tionsvolumen im Durchschnitt der
Jahre 2011 bis 2014 halten. Damit
werde die Unterfinanzierung der
Krankenhausinvestitionen faktisch
festgeschrieben, so die GKV.
Der Gesetzentwurf befasst sich

auch mit den Überkapazitäten bei den
Krankenhäusern.DieKliniken sindnur
zu 77 Prozent ausgelastet. Ein För-
derprogramm in Höhe von 660 Milli-
onen Euro soll Umstrukturierungen
ermöglichen und neue Stellen für
Pflegekräfte schaffen. Die Gewerk-
schaft ver.di kritisierte, der Entwurf
biete keine Lösung für den »dramati-
schen Personalmangel« in den Kran-
kenhäusern. Der Zusammenhang von

Versorgungsqualität und genügender
Personalstärke werde darin »voll-
ständig ignoriert«. Der Deutsche Städ-
tetag forderte die Regierung zu Nach-
besserungen auf. Eine »stabile« Kli-
nikversorgung sei darauf angewiesen,
dass laufende Personal- und Be-
triebskosten sowie dringend benötig-
te Investitionen finanziert würden.
Das Gesetz soll Anfang 2016 in

Kraft treten.Obdas gelingt, hängt vom

weiteren parlamentarischen Verfah-
ren ab. Die Reform dürfte auch im
Bundestag zu kontroversen Debatten
führen, löst sie doch bis 2020 bei den
Krankenkassen Mehrausgaben von
mehr als fünf Milliarden Euro aus. Zu-
sammen mit anderen kostenintensi-
ven Reformvorhaben im Gesund-
heitsbereich wird sie die Zusatzbei-
träge für die Versicherten in die Höhe
treiben.

Nur in wenigen Kliniken wird investiert. Aber das Innenleben ist überall eine große Baustelle. Foto: imago/McPHOTO

Krankenhaus in Zahlen
} 2013 gab es 1996 Krankenhäuser mit
500 000 Betten. Sie sind entweder in
öffentlicher, freigemeinnütziger oder
privater Hand.

} 18 787 168 Behandlungsfälle zählte
die Statistik 2013, die durchschnitt-
liche Verweildauer pro Fall wird mit
7,5 Tagen angegeben.

} 146 988 Beschäftigte in den Kran-
kenhäusern zählten 2013 zum ärzt-
lichen Personal, 703 111 zum nicht-
ärztlichen Personal und 316 275
waren Pflegekräfte.

} Zuletzt lagen die Ausgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen bei 64,84
Milliarden Euro im Jahr. nd

Tumult wegen TTIP
EU-Parlament verschiebt Debatte und Abstimmung über Freihandelsabkommen

Das EU-Parlament hat am Mitt-
woch die Debatte über das Frei-
handelsabkommen TTIP verscho-
ben. Linke und Grüne sind empört.

Von Haidy Damm

Empörung und Tumult am Mitt-
wochmorgen in Straßburg: Nach-
dem Parlamentspräsident Martin
Schulz (SPD) am Vorabend bereits
die Abstimmung von der Tagesord-
nung gestrichen hatte, wollten Kon-
servative und Liberale auch die an-
gesetzte und von vielen Aktivisten
mit Spannung erwartete Debatte
verschieben. Ihr Argument: Beides
sollte nicht getrennt voneinander
stattfinden. Eine knappe Mehrheit
von 183 Abgeordneten unterstützte
das Anliegen, 181 stimmtenmitNein,
37 enthielten sich.
In der kurzen Aussprache kam es

zu tumultartigen Szenen. Die Vorsit-
zende der Linksfraktion (GUE/NGL),
Gabi Zimmer, erklärte, es sei »nicht
hinnehmbar, wenn das Parlament sei-
ne eigenen Rechte beschneidet und
sich hinter Paragrafen versteckt«.
Im Mittelpunkt der Kritik stand die

Entscheidung von Parlamentspräsi-
dent Schulz. Der LINKE-Europa-Ab-
geordnete Helmut Scholz bezeichnete
die Verschiebung der Abstimmung als
den »entscheidenden Fehler«. Die
Grüne Abgeordnete Rebecca Harms
erklärte: »Martin Schulz lässt eine
Parlamentsentscheidung verschieben,
weil er nicht sicher ist, wie seine Frak-
tion abstimmt.«
Schulz hatte am Dienstagabend ge-

sagt, es gebe zu viele Änderungsan-
träge und verwies die Resolution zu-
rück an den Handelsausschuss. For-
mal ist dies ab 50 Anträgen möglich,
im Fall TTIP sollen es trotz enger Ab-
stimmung zwischen Christdemokra-
ten (EVP) und Sozialdemokraten
(S&D) mehr als 200 gewesen sein.

Tatsächlich spaltet dieHaltung zum
Investorenschutz die Sozialdemokra-
ten. Das spiegelte sich auch in der Ab-
stimmung: 33 Abgeordnete der S&D-
Fraktion enthielten sich, 41 stimmten
für eine Verschiebung, 11 dagegen.
»Wir wollen keine privaten Schieds-
gerichte«, sagte der EP-Berichterstat-
ter und Vorsitzende des Handelsaus-
schusses, Bernd Lange (SPD) an-
schließend auf einer Pressekonferenz.
Die EVP habe dieser Position nicht zu-
stimmen wollen. »Offensichtlich will
sie sich eine Hintertür offenhalten.«
Eine Verschiebung sei notwendig ge-
wesen, weil eine deutliche Mehrheit
private Schiedsstellen »ohne Wenn
und Aber« ausschließen müsse, so
Lange. Darauf werde der Handels-
ausschuss, der bereits am 15. Juni in
Brüssel tagt, nun hinarbeiten. Kritiker
hatten dem Resolutionstext bereits im
Vorfeld bescheinigt, keine klare Posi-
tion gegen Investorenschutzklauseln
zu beziehen.
Die nun ausgesetzte Resolution des

Parlaments ist zwar nicht bindend,
aber einwichtiges Signal RichtungEU-

Kommission – dem Ergebnis der Ver-
handlungen müssen die Abgeordne-
ten zustimmen.
Linke und Grüne sehen in der Ver-

schiebung auch einen Erfolg der TTIP-
Kritiker. »Die Panik ist Ergebnis des
großen öffentlichen Drucks und da-
mit auch ein Erfolg der Zivilgesell-
schaft«, sagte Ska Keller, handelspo-
litische Sprecherin der Grünen/EFA-
Fraktion.
Auch Vertreter der selbstorgani-

sierten Europäischen Bürgerinitiati-
ve »Stopp TTIP« zeigten sich erfreut.
»Offenbar war sich die große Koali-
tion im Europaparlament ihrer
Mehrheit nicht mehr sicher und hat
die Reißleine gezogen. Der Protest
der europäischen Bürgerinnen und
Bürger ist im Europaparlament an-
gekommen«, erklärte ihr Sprecher
Ernst-Christoph Stolper.

Online abstimmen über TTIP:
dasND.de/stopttip oder Unterschriften-
listen anfordern: EBI »StopTTIP«, Haus
der Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin.

TTIP-Gegner bei G7-Demonstration in München Foto: Boris Roessler/dpa

Aufstocker
häufig
überschuldet
Niedriglöhner sind mit rund
38 000 Euro im Minus

Wiesbaden. Sogenannte Aufsto-
cker, die zu wenig verdienen und
deshalb trotz einer Erwerbstätig-
keit auf Hartz-IV-Leistungen an-
gewiesen sind, sind häufiger über-
schuldet als andere Arbeitnehmer.
Im Jahr 2014 waren 6,7 Prozent
der überschuldeten Personen, die
eine Schuldnerberatung in An-
spruch nahmen, sogenannte Auf-
stocker, wie das Statistische Bun-
desamt am Mittwoch in Wiesba-
denmitteilte. Dieser Anteil war da-
mit etwa doppelt so hoch wie ihr
Anteil an der Gesamtheit der Er-
werbstätigen (rund drei Prozent).
Mit durchschnittlich 37 992 Eu-

ro Schuldenweisen Aufstocker den
Angaben zufolge höhere durch-
schnittliche Schulden auf als die
Gesamtheit der beratenen Perso-
nen (34 504 Euro). Allerdings lie-
gen ihre durchschnittlichen Ver-
bindlichkeiten niedriger als bei Er-
werbstätigen ohne Arbeitslosen-
geld-II-Bezug, für die sie sich auf
durchschnittlich 47 477 Euro be-
laufen. Die Schulden von Arbeits-
losengeld-II-Beziehern ohne Ar-
beitseinkommen sind mit durch-
schnittlich 22 740 Euro zwar nied-
riger, »allerdings dürfte es dieser
Gruppe besonders schwer fallen,
die Schulden zurückzuzahlen«,
betonten die Statistiker in ihrer
Pressemitteilung.
Dies sind erste Ergebnisse der

Überschuldungsstatistik 2014, die
das Amt anlässlich der Aktions-
woche der Schuldnerberatung vom
15. bis 19. Juni veröffentlicht hat.
Überschuldet ist eine Privatperson
nach offizieller Definition des Bun-
desfamilienministeriums dann,
wenn das Haushaltseinkommen
»über einen längeren Zeitraum
nach Abzug der Lebenshaltungs-
kosten trotz Reduzierung des Le-
bensstandards nicht zur fristge-
rechten Schuldentilgung aus-
reicht«. epd/nd
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Apple vs. Spotify
Ein Alter attackiert die jungen Musikstreamingdienste

Im Musikgeschäft boomen der-
zeit als Vertriebskanal die soge-
nannten Streamingdienste. Apple
möchte nun auch mitmischen.

Von Kurt Stenger

»Willkommen, Apple. Ernsthaft« –
mit dieser Anspielung auf einen
Marketing-Gag des Computerkon-
zerns aus dem Jahr 1981 machte
sich der Musikstreamingdienst Rdio
über Apples Einstieg in ein weiteres
Geschäftsfeld lustig. Doch unter den
Start-up-Firmen, die ihr Geld mit
dem Bereitstellen von Musik zum
Anhören übers Internet verdienen,
geht trotz demonstrativer Lässig-
keit doch etwas die Angst um.
Immerhin ist Apple ein Gigant,

der mit seinem virtuellen Kaufhaus
iTunes Store noch immer als größ-
ter Musikhändler der Welt gilt. Doch
das Herunterladen von Liedern und
Alben ist auf dem Rückzug – Apples
Umsatz je Kunde hat sich innerhalb
von nur zwei Jahren mehr als hal-
biert. Viele Internetnutzer wollen
ihre Lieblingslieder eben nicht mehr
besitzen, sondern nur noch hören.
Streamingdienste, dieÜberflieger im
Digitalmusikgeschäft, offerieren ein
kostenloses Angebot, bei dem Nut-
zer aber Werbung über sich ergehen
lassen müssen. Dabei hoffen die An-
bieter, dass mit dem »Freemium-
Modell« geköderte Kunden später
ein Abo abschließen. Bei Apple hin-
gegen soll es in dem für Ende Juni
angekündigten Angebot namens
Apple Music nur einen Bezahldienst
mit monatlichen Gebühren geben.
Ob man in diesem Bereich aber

zu den nennenswerten Playern auf-
steigen wird, hängt davon ab, ob die
Lieder der gerade angesagten Pop-
stars im Angebot sind. Da sind die
etablierten Streamingdienste Apple
Music bisher weit voraus. Der glo-

bale Marktführer Spotify Techno-
logies hat alle großen Musiklabels
und auch viele kleine unter Ver-
trag.
Neben Relevanz ist für die un-

zähligen Internet-Start-ups auch die
Frage entscheidend, ob man über
ausreichende Finanzmittel für die
Expansion verfügt. Beim reichsten
Konzern der Welt, Apple, ist dies na-
türlich der Fall. Spotify legt lieber
mal nach: Wie am Mittwoch be-
kannt wurde, hat das schwedische
Unternehmen rund eine halbe Mil-
liarde Dollar von Investoren einge-
sammelt, darunter einem Fonds von
Goldman Sachs und dem Staats-
fonds von Abu Dhabi. Der Wert des
2008 gegründeten Start-ups mit
rund 1400 Mitarbeitern wird damit
auf 8,2 Milliarden Dollar taxiert. Das
neue Geld soll laut Medienberichten
den Einstieg ins Videogeschäft er-
möglichen. Einer der Investoren, der
schwedische Telekomkonzern Te-
liaSonera, setzt auf eine enge Zu-
sammenarbeit, »um gemeinsame
Innovationen etwa bei der Kunden-
und Datenanalyse oder bei der Wer-
bung voranzutreiben«. Für Strea-
mingdienste sind Partnerschaften
mit Telekomunternehmen wichtig,
weil sie deren Datenverkehr von den
Volumenobergrenzen in Tarifen
ausnehmen können.
Der Aufstieg von Spotify mit ak-

tuell rund 60 Millionen Nutzern in
15 Ländern spiegelt sich im Umsatz
wieder, der 2014 um 45 Prozent auf
1,3 Milliarden US-Dollar stieg. Zu-
gleich schwoll aber auch der Ver-
lust von 68 auf 197 Millionen US-
Dollar an. Angesichts solcher Zah-
len ist klar, dass wie in der digita-
len Wirtschaft üblich nur wenige
Schwergewichte auf Dauer am
Markt bestehen werden. Mit dem
Einstieg Apples wird es für kleine
Anbieter noch schwerer.
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Hände entscheiden über Leben und Tod
Thüringer Projekt untersucht Ursachen von Krankenhausinfektionen und entwickelt Strategien dagegen

Jedes Jahr sterben Hunderte Men-
schen in Thüringen an Kranken-
hausinfektionen. Viele könnten
noch leben, wenn Besucher und
Personal in Kliniken eine simpleRe-
gel beachten würden.

Von Sebastian Haak

Bis zu 15 000 Menschen, sagt Frank
Brunkhorst, erkrankten allein in Thü-
ringen pro Jahr an Infektionen, die sie
sich in den Krankenhäusern zuzie-
hen. Bis zu 550 Thüringer überleb-
ten dies nicht. Der Mediziner Brunk-
horst forscht seit Jahren am Univer-
sitätsklinikum Jena zu Infektions-
krankheiten und meint, durch etwas
so Banales wie die Desinfektion der
Hände könnten bis zu 110 dieser To-
desfälle vermieden werden.
Michael Lorenz, Geschäftsführer

der Landeskrankenhausgesellschaft
Thüringen, ist nicht glücklich über
den Begriff »Krankenhausinfektion«.
Das erwecke, sagt er, den Eindruck,
Krankenhäuser seien schuld an die-
sen Infektionen. Tatsächlich seien die
sie lediglich der Ort, an dem sich
Menschen mit solchen Keimen infi-
zierten. Diese gelangten nicht zuletzt
durch Menschen von außerhalb, also
Patienten oder deren Angehörige,
dorthin. Brunkhorst und Lorenz zu-
folge sind Krankenhausinfektionen

vor allem deshalb ein so großes Prob-
lem, weil in Krankenhäusern immer
ältere, schwächere Patienten zu fin-
den sind, während Keime, die solche
Infektionen auslösen, immer aggres-
siver und widerstandsfähiger wer-
den. Sogenannte multiresistente Kei-
me seien überall auf derWelt auf dem
Vormarsch – Krankheitserreger, ge-
gen die Antibiotika nicht mehr hel-
fen. Und unter denen wiederum sei-
en nicht die relativ bekannten MRSA-
Keime die wirklich gefährlichen. Vor
allem, sagt Brunkhorst, Fäkalbakte-
rien seien die eine, große Gefahr. An-

ders als MRSA-Bakterien seien sie
nicht auf der Haut zu finden, son-
dern im Darm. »Und den Darm kön-
nen sie nicht säubern«, sagt er. Des-
halb sei diesen Bakterien nicht wirk-
lich beizukommen, was unproble-
matisch sei, solange Menschen ge-
sund seien. Wenn aber das mensch-
liche Immunsystem geschwächt sei
und solche Keime aus dem Darm aus-
treten würden, stellten sie eine oft
tödliche Bedrohung dar. Vor allem
Reisende trügen Fäkalbakterien in
sich, sagt Brunkhorst. Menschen, die
in Indien gewesen sei, hätten sie mit
einer Wahrscheinlichkeit von 70 Pro-
zent in sich. Bei Afrika-Reisenden lie-
ge die Wahrscheinlichkeit bei 60 Pro-
zent, bei Griechenland- oder Portu-
gal-Reisenden bei 25 Prozent.
Hygiene in Krankenhäusern ist ein

großes Thema für die Unternehmen,
so die Vorstandsvorsitzende der Lan-
deskrankenhausgesellschaft Thürin-
gen, Gundula Werner. Man sei be-
ständig bestrebt, das Personal daran
zu erinnern, wie wichtig es sei, sich
die Hände vor und nach jedem Kon-
takt mit einem Patienten zu desinfi-
zieren. »Ein mühsamer Prozess«.
Auch die Patienten, sagt sie, müssten
deshalb mithelfen. »Es gibt natürlich
eine hohe Hemmschwelle, den Arzt
zu fragen, ob er sich die Hände ge-
waschen hat«, sagt sie. Trotzdem sei

es wichtig. Wie wichtig, zeigen erste
Erhebungen aus einem Projekt, das
zum Ziel hat, das Ausmaß der Kran-
kenhausinfektionen im Freistaat zu
ermitteln und die Zahl dieser Infek-
tionen deutlich zu senken. Unter an-
derem, indem medizinisches Perso-
nal und Besucher der Patienten stär-
ker dafür sensibilisiert werden, dass
die Desinfektion von Händen Leben
rettet. Angesiedelt ist das Projekt am
Universitätsklinikum in Jena. Mit-
machen sollen ab 2016 alle 36 Kran-
kenhäuser und Rehabilitationsein-
richtungen im Freistaat. Damit, sagt

Brunkhorst, werde Thüringen zu ei-
ner Modellregion im Kampf gegen
Krankenhausinfektionen.
Nach Schulungen und dem Um-

räumen von Desinfektionsmittel-
spendern in Patientenzimmer hinein
sei es im Universitätsklinikum Jena in-
zwischen gelungen, dass das medizi-
nische Personal sich in 60 Prozent der
Fälle vor einem Patientenkontakt die
Hände desinfiziere, sagt Brunkhorst.
Wo solche Maßnahmen noch nicht
stattgefunden hätten, sei dies nur bei
jedem fünften Kontakt erfolgt.

Desinfektion hält Keime in Schach. Foto: dpa/Patrick Seeger
Desinfizieren
Nach Angaben des Mediziners
Frank Brunkhorst reicht es nicht,
die Hände mit Wasser und Seife
zu waschen, um krankheitserre-
genden Keimen zu begegnen.
Man müsse sie mit speziellen,
desinfizierenden Lösungen reini-
gen. Diese müssten mindestens
20 Sekunden auf der Haut ver-
rieben werden. So ließen sich bis
zu 100 Prozent der Keime abtö-
ten, beim normalen Händewa-
schen sind das höchstens 20 Pro-
zent. haa

Fürsorge oder Manipulation?
Nudging ist eine Methode zur Beeinflussung von Menschen. Kein Wunder, dass sich die Politik dafür interessiert
Kanzlerin Angela Merkel richtete
Anfang 2015 eine Projektgruppe
ein, die »Erkenntnisse zu mensch-
lichem Verhalten« nutzen soll, »um
politische Ziele zu erreichen«. Nud-
ging nennt das der Experte.

Von Christa Schaffmann

VerhaltensforscherCassR. Sunstein ist
überzeugt, dass man ohne Verbote
und Verordnungen besser und wirk-
samer regieren kann. Es braucht le-
diglich Nudges – zu deutsch: An-
stupser – , um die Menschen dahin zu
bekommen, wo man sie haben möch-
te. Das ist auch in Deutschland ange-
kommen. Während die Projektgruppe
der Bundesregierung nichts darüber
verlauten lässt, an welchen Nudges sie
arbeitet, wird unter Psychologen,
Hirnforschern, Ökonomen und Poli-
tikwissenschaftlern darüber gestrit-
ten, ob bzw. unter welchen Umstän-
dendieMethodeüberhaupt legitim ist.
Die Befürworter werden nicht mü-

de aufzuzählen, welche erstaunlichen
Erfolge in anderen Ländern mit Nud-
ging bereits erreicht wurden. In Kali-
fornien soll es gelungen sein, den
Energieverbrauch zu senken, um den
regelmäßig im Sommer auftretenden
Zusammenbruch der Stromversor-
gung – ein allgemeines Ärgernis – zu
beseitigen. In Großbritannien ver-
besserte sich angeblich die Steuer-
moral, nachdem das Finanzamt Säu-
migen per Brief freundlich mitgeteilt
hatte, dass die meisten Briten anders
als sie ihrer Steuerpflicht pünktlich
nachkommen. Und in Dänemark war-
fen die Leute deutlich mehr Abfälle in
dafür aufgestellte Tonnen, seit auf-
fällige grüne Fußstapfen sie dorthin
lenkten. Diese Beispiele überzeugen
viele Menschen, lassen ihnen die Frei-
heit der Entscheidung; Ziel und Me-
thode sind transparent.
Die wissenschaftliche Grundlage

für das, was von der Wirtschaft seit
langem – nur unter anderem Namen
als Nudging – geschieht, lieferte der
Psychologe Daniel Kahnemann, der
mit seinen Studien in den 1970er Jah-
ren die neue Disziplin der Verhal-
tensökonomie (Behavioral econo-
mics) begründete und dafür den No-
belpreis für Wirtschaft erhielt. Kah-
nemann kam zu dem Ergebnis, dass
Menschen häufig nicht vernünftig
aufgrund einer Analyse entscheiden,
sondern spontan. Beeinflusst werde
ihre Entscheidung vielmehr davon,
wie ein Problem oder Lösungsmög-
lichkeiten vorgestellt werden. Gefüh-
le und Schlüsselreize spielten eine
große Rolle Die Wirtschaft erkannte
sofort, welche Einflussmöglichkeiten
auf Kunden daraus erwuchsen. Jede

weitere Erkenntnis der Verhaltens-
ökonomen griff man begeistert auf.
Inzwischen macht die Forschung

insbesondere von Neuroökonomen
weitere Fortschritte. Die funktionelle
Kernspinntomographie erlaubt ihnen,
Hirnaktivitäten bei Verhandlungen
oder Kaufentscheidungen zu verfol-
gen. Colin Camerer, Professor fürWirt-
schaftswissenschaften am California
InstituteofTechnology, räumtein, dass
die Vorgänge im Gehirn dennoch bis
heute nur in Ansätzen verstanden wür-
den. Was man weiß, berge aber be-
reits große Chancen, Mechanismen zu
entwickeln, »die all denen von uns hel-
fen, die sich nicht zu helfen wissen.«
Geschehen soll das durch die Archi-
tektur der Rahmenbedingungen und
sogenannte Entscheidungsanker.
Wenn ein Restaurant den Absatz et-
was teurerer Gerichte erhöhenwill, ge-
nügt es meist, sehr teure Gerichte zu-
sätzlich auf die Karte zu setzen. Auch
wenn sie kaum jemand bestellt, er-
scheinen die Gerichte der mittleren
Preislage plötzlich akzeptabel.
Erst nachdem der Jurist Cass Suns-

tein von der Harvard Universität und
Richard Thaler, Wirtschaftswissen-
schaftler in Chicago, 2008 ihr Buch
»Nudge« veröffentlichten, entdeckte
die Politik die Methode der sanften

Steuerung von Menschen zu (angeb-
lich) ihrem Besten. »Entscheidungs-
architekten« traten auf den Plan. Sie
sollen Prozesse so gestalten, dass das
gewünschte, angeblich vernünftige
Verhalten bewirkt wird, ohne die Frei-
heit der einzelnen Beteiligten einzu-
schränken. So die Theorie. Die Re-
gierungen in den USA und Großbri-
tannien waren die ersten, die von der
Methode Gebrauch machten. In den
USA hat Nudging zu grundsätzlichen
Änderungen bei der Altersvorsorge
geführt. Weil Arbeitnehmer zu dumm
sind, so die Idee, ausreichend für Ihr
Alter vorzusorgen, werden in den USA
Unternehmer ermutigt, für ihre Mit-
arbeiter Rentensparpläne zu schaffen,
die in Kraft treten, solange der Mit-
arbeiter nicht ausdrücklich wider-
spricht. In Großbritannien gibt es ein
ähnliches Modell. Die Summe für die
spätere Zusatzrente wird automatisch
abgezogen. Die Sparquoten sind stark
gestiegen. Und den Versicherungs-
konzernen hat es auch genützt.
Prof. Gerd Gigerenzer, Direktor am

Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung (MPI) in Berlin, kritisiert das
Menschenbild hinter der Nudging-
methode. »Vertreter des Nudging
glauben, dass menschliches Verhalten
systematisch von rationalem Handeln

abweicht und es angeblich auch we-
nig Hoffnung gibt, dass wir den Um-
gang mit Risiken lernen können.« Al-
so müsse der Staat eingreifen, um die
Menschen vor sich selbst zu schützen,
und zwar nicht durch Gesetze oder fi-
nanzielle Anreize, sondern indem er
ähnliche psychologische Methoden
verwendet wie Werbung und Indust-
rie. Man brauche aber mehr mündige
Bürger in unserem Land statt mehr
Menschen, die von anderen gelenkt
werden, meint Gigerenzer und setzt
auf Bildung und Aufklärung.
Wird genau das nicht seit Jahren

vergeblich versucht, zum Beispiel
beim Thema Ernährung? Die Zahl der
Übergewichtigen und Adipösen hat
dennoch zugenommen. Fragt man
sich aber, warum das so ist, stößt man
rasch auf all die verhaltensökonomi-
schen Tricks, die uns eben nicht zu
den richtigen, sondern zu den für die
Wirtschaft profitablen, für den Kon-
sumenten deshalb noch lange nicht
besseren Entscheidungen führen.
Lucia Reisch, Professorin an der

Copenhagen Business School und
Vorsitzende des Sachverständigen-
rates für Verbraucherfragen beim
deutschen Justizministerium, vertei-
digt Nudging als legitime Lenkung
menschlicher Entscheidungen durch

die fürsorgliche Instanz des Staates.
Die beschönigende Bezeichnung da-
für lautet »Libertärer Paternalismus«.
Für sie macht die Transparenz der
Ziele den entscheidenden Unter-
schied zur Manipulation.
Die Diskussion über die Methode

ist legitim. Aber mindestens genauso
wichtig wäre die Frage, welche Ziele
die Regierung in wessen Interesse
setzt, wer die Entscheidungsarchi-
tekten sind, die die Rahmenbedin-
gungen und Entscheidungsanker
festlegen, denen die Bürger ausge-
liefert werden sollen, um sich »rich-
tig« zu entscheiden – heute für ge-
sunde Ernährung und morgen viel-
leicht schon für einen Krieg.

Hier geht es lang. Foto: photocase/JoeEsco

Informationen
Unter dem Titel »Zwischen Manipu-
lation und Selbstbestimmung« dis-
kutiert auch der Landestag der Psy-
chologie in Stuttgart am 11. Juli
über Nudging. Der Veranstalter – die
Landesgruppe Baden-Württemberg
des Berufsverbandes Deutscher Psy-
chologen – lädt Interessenten dazu
herzlich ein (www.bdp-bw.de). csch

NACHRICHTEN

Gröhe verteidigt
die Chipkarte
Berlin. Bundesminister Hermann
Gröhe (CDU) hat den potenziellen
Patientennutzen der elektroni-
schen Gesundheitskarte unterstri-
chen. Es gebe im deutschen Ge-
sundheitswesen mehr Tote auf-
grund des Fehlgebrauchs von Arz-
neimitteln als durch Unfälle im
Straßenverkehr. Die auf der Ge-
sundheitskarte zu speichernden
Medikationspläne und Notfallda-
ten würden dringend benötigt.
Gröhe bekräftigte, dass diese bei-
den im kürzlich verabschiedeten
eHealth-Gesetz vorgesehenen An-
wendungen erst der Anfang seien:
»Wir werden uns nicht mit zwei
Anwendungen zufrieden geben,
das wäre falsch. Wir werden sehr
aufmerksam begleiten, ob weitere
hinzukommen«, so der Minister
heute Vormittag bei seiner Eröff-
nungsrede zum Hauptstadtkon-
gress Medizin und Gesundheit in
Berlin. Auf dem Kongress disku-
tieren bis Freitag rund 8000 Ent-
scheider aus dem Gesundheitswe-
sen gesundheitspolitische und me-
dizinische Fragestellungen, wich-
tiger thematischer Schwerpunkt ist
die Digitalisierung. nd

Kinderchirurgen warnen
vor Reitunfällen
Stuttgart. Ärzte haben einen bes-
seren Unfallschutz für Kinder im
Pferdesport gefordert. Reiten ge-
höre zu den fünf gefährlichsten
Sportarten für Kinder und Ju-
gendliche, erklärte die Deutsche
Gesellschaft für Kinderchirurgie
am Dienstag in Stuttgart. Die meis-
ten Stürze und Tritte erleiden
Mädchen zwischen 15 und 17 Jah-
ren. »Prellungen, Verstauchungen
oder Gehirnerschütterungen, aber
auch Knochenbrüche und Organ-
schäden können die Folge sein«,
erklärte Stefanie Märzheuser, Kin-
derchirurgin an der Berliner Cha-
rité. Von rund 1,7 Millionen Rei-
tern in der Bundesrepublik sind et-
wa 500 000 unter 14 Jahre – meis-
tens Mädchen. Jährlich ereignen
sich bis zu 40 000 Reitunfälle,
häufig bei der Pflege oder beim
Führen. »Pferde sind schreckhafte
Fluchttiere und noch dazu halb so
schwer wie ein Auto«, so März-
heuser. Die Gefahren ließen sich
durch professionelle Ausbildung
sowie Ausrüstung verhindern.
AFP/nd

Übersetzen von Befunden
ist sehr gefragt
Dresden. Rund 800 000 Mal ist
der Befunddolmetscher der kos-
tenlosen Online-Plattform »Was
hab' ich?« bisher zu medizini-
schen Diagnosen befragt worden.
Die Zahl der Übersetzungen von
ärztlichem Fachchinesisch in eine
leicht verständliche Sprache
summiere sich auf mehr als
23 000, teilten die Betreiber des
seit 2011 angebotenen Services
am Dienstag in Dresden mit. Die
häufigsten Anfragen betreffen ra-
diologische BefundewieMRTund
CT, die innere Medizin oder au-
genärztliche Diagnosen. Auf der
Plattform können Patienten ihre
Befunde anonym hochladen oder
per Fax senden. Wenige Tage
später erfolgt die Übersetzung,
um die sich 300 Medizinstuden-
ten kümmern. Beratenwerden die
Ehrenamtlichen von 200 Ärzten
und zwei Psychologen. Der Be-
funddolmetscher erklärt über
7000 medizinische Fachbegriffe.
dpa/nd
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Harte Linie für
Menschenwürde
Andreas Fritsche über einen
umstrittenen Staatssekretär

Er wird dem rechten Flügel der
SPD zugeordnet. Er gilt als Hard-
liner in Asylfragen. Er hat als
Fachbereichsleiter Soziales in der
Kreisverwaltung Oberhavel lange
daran festgehalten, Gutscheine
statt Bargeld an Flüchtlinge aus-
zugeben. Dieser umstrittene
Mann genießt das Vertrauen von
Innenminister Karl-Heinz Schrö-
ter (SPD), der bis 2014 als Land-
rat in Oberhavel sein oberster
Vorgesetzter war und der ihn
jetzt als Staatssekretär nach
Potsdam holte. Am Mittwoch trat
der 39-jährige Kahl seinen Dienst
an.
Die LINKE nahm die Personalie

zurückhaltend auf. Grünen-Frak-
tionschef Axel Vogel meinte: »Wir
können ihn nur davor warnen,
diesen Kurs hier fortsetzen zu
wollen.«
Doch die Erfahrung lehrt: Wer

rot-rote Kabinettsluft einatmet,
ändert sich. So wandelten sich als
links eingestufte LINKE zu Refor-
mern, als rechts eingeschätzte
Sozialdemokraten wurden richtig
rot. Zur Erinnerung: Ein Minis-
terpräsident Dietmar Woidke
(SPD), der angeblich mit der CDU
liebäugelte, sprach sich ungeahnt
deutlich für Rot-Rot aus. Innen-
minister Schröter war ein ausge-
wiesener Gegner einer Kreisge-
bietsreform, jetzt organisiert er
sie. Schröter, der alte asylpoliti-
sche Hardliner aus Oberhavel,
kümmert sich heute um men-
schenwürdige Flüchtlingsunter-
künfte – und sein berühmt-be-
rüchtigtes Durchsetzungsvermö-
gen ist dabei von Vorteil.
Der neue Staatssekretär Kahl

verriet, er empfinde das Attribut
Hardliner als angemessen, wenn
es meine, gesetzestreu zu han-
deln und durchsetzungsstark zu
sein. Kahl wird sich anpassen.
Das hat er besiegelt, als er zusag-
te, Staatssekretär zu werden – ob
ihm das bewusst ist oder nicht.
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Wenn zwei sich streiten, ...
Hinhaltetaktik in der Frage zur gleichgeschlechtlichen Ehe: Mitgliederbefragung ist ein PR-Gag, meint die SPD

Ist die Auseinandersetzung um das
Votum zur Bundesratsinitiative
»Öffnung der Ehe« das Aus für die
Koalition?
Das ist so, wie bei der Abstimmung
im Bundesrat 2013. Damals musste
sich Berlin, unter Klaus Wowereit,
enthalten. Auch da hat es nicht zu ei-
nem Koalitionsbruch geführt. Aber es
macht eben noch einmal deutlich,
dass die CDU in den letzten zwei Jah-
ren nicht wirklich eine Kursbestim-
mung vollzogen hat. Es war klar, dass
der Bundesrat sich noch einmal mit
dem Thema befassen wird, dass die-
se Debatte noch mal kommen wird.
Die Abstimmung am Freitag im Bun-
desrat ist gesamtgesellschaftlich
wichtig. Das zum Einen.
Niemand wird deswegen die Ko-

alition platzen lassen. Aber die Ber-
liner SPD hat hier eine klare Positi-
on: Wir sind für die Öffnung der Ehe.
Punkt. Dadurch, dass der Koaliti-

onspartner seine Entscheidung durch
eine gewisse Taktik in die Länge
zieht, stehen wir jetzt vor der Situa-
tion, dass Berlin sich nicht beteiligen
kann. Die Berliner CDU, ihr Landes-
vorsitzender und ihr Generalsekre-
tär, sind nicht in der Lage gewesen,
in den letzten zwei Jahren eine Ent-
scheidung herbeizuführen.

Nach der Senatssitzung am Diens-
tag hieß es, es gebe noch Ge-
sprächsbedarf in den Gremien von
SPD und CDU. Wer muss denn mit
wem noch reden und wie lange?
Es gilt grundsätzlich der Koalitions-
vertrag: Wenn es unterschiedliche
Meinungen gibt, enthält man sich.
Die Haltung der SPD ist aber klar und
eindeutig. Doch das ist nicht das, was
am Freitag interessiert. Das hat ei-
nen Vor- und einen Nachteil: Berlin
wird nicht dabei sein können. Das ist
der Nachteil.

Das Andere ist, dass wir eine De-
batte dreimal führen werden: An
diesem Donnerstag im Parlament
wird es eine Runde geben. Dann wird
das Thema voraussichtlich, nach
Wunsch der CDU, in den Ausschuss
überwiesen. Dort wird es eine De-
batte geben, wobei auch dort die Po-
sitionen klar sind. Bis auf die CDU
haben alle Fraktionen eine Meinung.
Und dann werden wir nach den Par-
lamentsferien noch einmal eine De-
batte im Plenum führen, vermutlich
wird es dann auch eine namentliche
Abstimmung geben. Bis dahin hat
sich ja der Landesverband der CDU
entschieden, was er will. Ich sage vo-
raus, dass die Mehrheit der Mitglie-
der für eine Öffnung der Ehe stimmt.
Aber diese PR-Nummer der Mitglie-
derbefragung hätten wir uns sparen
können.

SPD und CDU haben im Koaliti-
onsvertrag auch vereinbart, sich für
die »Initiative für Selbstbestim-
mung und Akzeptanz sexueller
Vielfalt (ISV)« einzusetzen. Die ISV
fordert die Gleichstellung der Ehe
für alle.
Die CDU hat ein Problem: Sie wird
von der Tagespolitik überholt. Sie
hatte 14 Jahre Zeit, sich zu positio-
nieren. Es reicht nicht, sich nur an
Stichworten festzuhalten, die man ir-
gendwo niedergeschrieben hat. Ich
erwarte von einem Koalitionspart-
ner, dass man den Regierungsauftrag
annimmt und sich nicht verweigert.
Dampfplauderer Wegener ver-

weist jetzt auf die SPD und ihre Mit-
gliederbefragung zur Nachfolge Wo-

wereits. Mit Verlaub, das war eine
Personalentscheidung, da wird sich
keine Partei von irgendwem reinre-
den lassen. Wenn es um die Enthal-
tung beim Votum geht, will die CDU
an unsere Vertragstreue appellieren.
Das ist aber keine Einbahnstraße.

Muss die SPD sich nicht auch an ih-
ren Auftrag halten und den Regie-
rungspartner anschubsen?
Es ist an der Zeit, deutlich zu ma-
chen, dass der Ball nicht bei der SPD
liegt. Unsere ISV-Anträge, beispiels-
weise zur »Rechtlichen Gleichstel-
lung« und »Trans- und Intersexuali-
tät« liegen der CDU-Fraktion seit
Februar 2015 vor. Bisher gibt es kei-
ne Entscheidung. Ich werde (in der
Parlamentsdebatte an diesem Don-
nerstag, A.d.R.) beispielsweise Kol-
legen Melzer namentlich benennen
und deutlich machen, wo das Prob-
lem liegt. In der CDU-Fraktion las-
sen sich zu viele von einigen weni-
gen etwas sagen. Von jenen, die eher
zur ›CDU-Barocktruppe‹ gehören, die
verhindern, verweigern wollen und
nicht mit der Zeit gehen. Die eine
Weiterentwicklung torpedieren.

Wie ist die Stimmung in der SPD
mittlerweile? Haben die Genossen
genug vom Koalitionspartner?
Das sind ja alles Bausteine, die sich
zusammenfügen. Ich mache seit
2006 Innenpolitik, als Mitglied im
Innenausschuss und im Rechtsaus-
schuss weiß ich, wie es unter Erhart
Körting gelaufen ist und wie es jetzt
unter Frank Henkel läuft. Henkel ist
angetreten mit der klaren Ansage,

›aufzuräumen‹. Es hat sich nichts ge-
ändert. Die Personalausstattung im
Öffentlichen Dienst, z.B. bei Polizei
und Feuerwehr, ist katastrophal.
Und das gilt ja auch für andere

Themenbereiche, in denen die CDU
großspurig angekündigt hat ›sie ma-
chen da‹, und dann kommt nichts.
Deswegen ist auch die Öffnung der
Ehe nur ein kleines Mosaiksteinchen
in einem großen Bild. Wenn die CDU
in Berlin clever wäre, dann würde sie
als Hauptstadt-CDU erklären: ›Wir
stellen uns der Sache, wir stimmen
dafür, wir stehen dann natürlich im
bundesweiten Fokus, weil wir der
erste Landesverband sind, der eine
Entscheidung trifft.‹
Was sie stattdessen tun, ist das,

was das Kanzleramt für die Kloster-
straße diktiert. So kann man keine
Politik machen. In allererster Linie ist
der Berliner Senat verantwortlich
gegenüber den Berlinerinnen und
Berlinern. Doch die CDU versucht,
sich hier auf Kosten des Koalitions-
partners zu profilieren.

Und verbaut sich damit jede Chan-
ce auf eine erneute Regierungsbe-
teiligung nach dem Herbst 2016?
Die Koalition ist eine Ehe auf Zeit. Bei
uns guckt man sehr darauf, wo ver-
sucht wurde, unsere Arbeit zu be-
hindern. Natürlich werden 2016 die
Karten neu gemischt. Ich kann nur
sagen, dass ich ein gutes Erinne-
rungsvermögen habe. Ich merke mir,
was gut und was schlecht gelaufen
ist. Wenn es am Ende darum geht,
wer mit wem zusammenarbeitet,
werde ich das geltend machen.

An diesem Donnerstag will die Oppo-
sition im Abgeordnetenhaus über die
Bundesratsinitiative »Öffnung der
Ehe« diskutieren. Der rot-schwarze
Senat muss bis zur Abstimmung am
Freitag im Bundesrat eine gemeinsa-
me Position finden, ist sich aber un-
eins. Die SPD möchte dafür stimmen,
die CDU zuvor ihre Mitglieder befra-
gen. Die CDU profiliere sich auf Kos-
ten der SPD, meint Tom Schreiber,
queerpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion im Abgeordnetenhaus. Mit
ihm sprach für »nd« Sarah Liebigt.
Foto: dpa/Jörg Carstensen

Für die »Ehe auf Zeit« der Regierungsparteien SPD und CDU ist die Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe ein weiterer Grund für die Paartherapie. [M] Foto: imago

Sondersitzung
zur besetzten
Schule
Das Bezirksparlament Friedrichs-
hain-Kreuzberg beschäftigt sich am
18. Juni erneut mit den Proble-
men in der von Flüchtlingen be-
setzten Gerhart-Hauptmann-
Schule. Die SPD-Fraktion bean-
tragte eine Sondersitzung und
brachte eine Große Anfrage dazu
ein, teilte die Fraktion am Mitt-
woch mit. Anlass sei das jüngste
Gerichtsurteil dazu.
Das Verwaltungsgericht hatte

am 22. Mai in einem Eilverfahren
entschieden, dass die ehemalige
Schule vorerst nicht geräumt wer-
den darf. Der Bezirk hat bereits Be-
rufung eingelegt. Die SPD-Frakti-
on befürchtet jedoch, dass das von
Bürgermeisterin Monika Herr-
mann (Grüne) geführte Bezirks-
amt keinerlei finanzielle Vorsorge
für die Betriebskosten in der Schu-
le getroffen hat.
Bis Mitte Mai seien in diesem

Jahr bereits 478 382 Euro für die
Betriebskosten, Wachschutz und
anderes aufgelaufen. Bis Jahres-
ende rechne der Bezirk – wie im
Vorjahr – mit Kosten von etwa 1,5
Millionen Euro. »Das Bezirksamt
hat bisher nicht deutlich gemacht,
wie es die Situation ändern will«,
kritisierte die SPD-Bezirksverord-
nete Anita Leese-Hehmke.
Der Bezirk hatte rund 40

Flüchtlingen im Juli 2014 erlaubt,
in einem abgegrenzten Bereich der
Schule zu bleiben. Mehr als 100
andere Flüchtlinge hatten damals
freiwillig die Schule verlassen, die-
ser harte Kern aber nicht. dpa/nd

Volksentscheid »präzisiert«
Mieteninitiative will nicht die Falschen subventionieren

Die Aktivisten reagieren auf Kritik
des Senats und ändern Teile ihres
Gesetzentwurfes. Der wird jetzt
vom Senat geprüft.

Von Bernd Kammer

Die Initiatoren des Mietenvolksent-
scheids haben Teile ihres Gesetz-
entwurfs geändert und damit auf
Kritik des Senats reagiert. Sprecher
Rouzbeh Taheri spricht von »Kor-
rekturen undPräzisierungen«, die bei
der Senatsinnenverwaltung einge-
reicht worden seien. Die prüft ge-
genwärtig den Gesetzentwurf auf
seine rechtliche Zulässigkeit. Wird
dies bestritten, müsste das Verfas-
sungsgericht entscheiden.
Bisher war in dem Entwurf vor-

gesehen, dass die landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaften (WBG)
Sozialwohnungen von privaten Ei-
gentümern aufkaufen müssen, so
diese eswollen.DieWBGwärendann

verpflichtet, auch zu einem Preis zu
kaufen, der über dem Wert des
Grundstücks liege, monierte der Se-
nat. Da die Gesellschaften auch die
Schulden übernehmen müssten,
könnten die Eigentümer so ihre un-
wirtschaftlichen Bestände loswerden
und aus dem Deal noch Gewinne zie-
hen. »Das haben wir korrigiert, wir
wollen nicht die Falschen subventi-
onieren«, so Taheri. Die Gesell-
schaften sollen nur noch zum Ver-
kehrswert kaufen.
Ausräumen wollen die Mietakti-

visten auch den Kritikpunkt des Se-
nats, dass bei Realisierung des Ge-
setzes die Mieten für Sozialwoh-
nungen steigen würden. Denn die
Initiative wollte diese bisher für In-
haber eines Wohnberechtigungs-
scheins auf einen Durchschnittswert
begrenzen, der auch die Mieten von
Wohnungen ohne Anschlussförde-
rung umfasst. In denen können die
Vermieter jedoch sogar die Kosten-

miete von im Schnitt 13 Euro pro
Quadratmeter verlangen, tun es aber
meist nicht. In den Wohnungen mit
Anschlussförderung liegt die Miete
dagegen im Schnitt bei 5,91 Euro.
Wird eine Durchschnittsmiete aller
Sozialwohnungen gebildet, könnten
die Vermieter in denWohnungen oh-
ne Anschlussförderung die Mieten
heraufsetzen, sie müsste ja von Job-
center oder Sozialamt übernommen
werden. Jetzt will die Initiative nur
aus den geförderten Wohnungen die
Durchschnittsmiete berechnen.
Der Senat hatte die Berliner mit

der Berechnung geschockt, wonach
das Gesetz 3,3 Milliarden Euro Kos-
ten verursache. Durch die Korrektu-
ren seien es jetzt 700 Millionen Euro
weniger, sagt Taheri. »Aber nur nach
der Rechnung des Senats. Wir hal-
ten seine Summe immer noch für zu
hoch.« Die Initiative geht von 1,2
MilliardenEuroKosten innerhalb von
fünf Jahren aus.
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Zuschüsse für 20
Jachten erschlichen
Potsdam. Der Prozess gegen zwei
Unternehmer aus Mecklenburg-
Vorpommern wegen Subventi-
onsbetrugs ist geplatzt. Weil die
Angeklagten vor dem Amtsgericht
Potsdam am Mittwoch nicht aus-
sagen wollten, müssen weitere
Zeugen geladen und die Beweis-
aufnahme ausgeweitet werden,
erklärte ein Justizsprecher. Weil
das nicht kurzfristig möglich sei,
müsse der Prozess im Herbst neu
angesetzt werden. Die 47 und 45
Jahre alten Männer hatten 2009
als Geschäftsführer von zwei Fir-
men aus Putbus bei der Investiti-
onsbank des Landes Brandenburg
(ILB) einen Zuschuss für den Kauf
von 20 Segeljachten und Büro-
möbeln im Wert von insgesamt
rund 2,5 Millionen Euro bean-
tragt. Sie gaben an, die Boote in
Werder/Havel vermieten zu wol-
len. Die ILB gewährte 1,2 Millio-
nen Euro. Die Staatsanwaltschaft
wirft den Angeklagten vor, in
Wahrheit beabsichtigt zu haben,
die Jachten auf Rügen und in Hol-
stein einzusetzen. Auch sollen sie
den Kaufpreis der Boote mindes-
tens 174 000 Euro zu hoch ange-
geben haben. dpa/nd

Plakat mit Teufel Alkohol
gewann Wettbewerb
Falkensee. Ein Schüler aus Fal-
kensee hat den Plakatwettbewerb
»Bunt statt Blau« der Kranken-
kasse DAK gewonnen. Der 14-
Jährige setzte sich mit seinem
Entwurf zum Thema Alkohol-
missbrauch gegen 10 500 Kon-
kurrenten durch, teilte dieDAKam
Mittwoch mit. Eine Jury um die
Drogenbeauftragte Marlene
Mortler wählte das Plakat mit ei-
nem roten Teufel aus, den ein

Buntstift in einer Flasche gefan-
gen hält. 2013 landeten bundes-
weit mehr als 23 000 Kinder und
Jugendliche mit Alkoholvergif-
tung im Krankenhaus. dpa/nd

Volksbegehren gegen
Massentierhaltung
Potsdam. Am 15. Juli startet das
Volksbegehren gegen Massen-
tierhaltung. Das teilte Landes-
wahlleiter Bruno Küpper am Mitt-
woch mit. Für einen Erfolg müs-
sen innerhalb von sechs Monaten
wenigstens 80 000 Unterschriften
zusammenkommen. nd

Foto: obs/DAK-Gesundheit

Land gibt mehr aus fürs Personal
Parlamentsdebatte zum Doppelhaushalt 2015/2016 hat begonnen
Drei Tage benötigen die Landtags-
abgeordneten, um den Doppel-
haushalt 2015/2016 zu beschlie-
ßen.

Von Wilfried Neiße
und Andreas Fritsche

Eine Reihe von sozial- und bildungs-
politischen Maßnahmen will die rot-
rote Koalition in den kommenden
Monaten umsetzen. Wie die am Mitt-
woch begonnene Debatte zum Dop-
pelhaushalt 2015/16 klarstellte, wird
die Regierungspolitik außerdem von
einem starken Rückgang der Wirt-
schaftsförderung und deutlich stei-
genden Personalausgaben gekenn-
zeichnet, außerdem von einer Zu-
wendung in dreistelliger Millionen-
höhe für den Flughafen BER.
»Wir werden in dieser Legislatur-

periode 4300 Lehrerinnen und Leh-
rer einstellen«, sagte Linksfraktions-
chef Ralf Christoffers. Für das Netz-
werk »Gesunde Kinder« stehen zwei
Millionen Euro bereit. Die Förderung
der Jugendkunstschulen soll auf
400 000 Euro anwachsen, die pau-
schale Krankenhausförderung wird
pro Jahr 80 Millionen Euro betragen.
Der Abgeordnete Stefan Ludwig

(LINKE) erinnerte daran, dass ein
Drittel des Landeshaushaltes in die
Kassen der Kommunen fließt, einen
so hohen Anteil weise kein anderes
Bundesland auf. Im Haushalt be-
rücksichtigt ist die Erhöhung des Lan-
despflegegeldes. Damit sich der Zu-
stand der Straßen nicht noch mehr
verschlechtert, werden in den kom-
menden vier Jahren insgesamt 100
Millionen Euro aufgewendet. Ein
kommunales Investitionsprogramm
ist der Regierung 130 Millionen Euro
wert, die innerhalb von vier Jahren
ausgereicht werden. 100 Schulsozi-
alarbeiter werden vorfristig einge-
stellt. Vorgesehen ist auch ein Fonds,
in dem 500 000 Euro zur Bekämp-
fung der Kinderarmut stecken.
Es werde jetzt das fünfte Mal ein

Landeshaushalt vorgelegt, der ohne
Neuverschuldung auskommt, hob
SPD-Fraktionschef Klaus Ness her-
vor. Gestartet sei Rot-Rot 2010 im
Schatten der Finanzkrise. 2010 und
2011 habe es »deutliche Steuermin-
dereinnahmen« gegeben. Seither aber
erlebe das Land einen ungebroche-
nen Aufschwung. Für die EU-Mittel
gilt das aber nicht. Die nun noch ver-
heißenen 846 Millionen Euro für
sechs Jahre entsprechen nur 56 Pro-
zent früherer Summen.
»In der Marktwirtschaft gibt es

nach dem Auf auch ein Ab«, warnte
Ness. Im November seien für die Ein-
nahmen des Landes negative Prog-
nosen abgegeben worden. Immerhin
haben sie, wie man im Mai gesehen

habe, »nicht durchgeschlagen«. Nun
prognostiziert die Steuerschätzung
für 2015 um 95 Millionen Euro hö-
here Einnahmen und für 2016 sogar
123 Millionen Euro mehr.
Die 407 Millionen Euro, die Bran-

denburg zur Verhinderung einer Plei-
te des Flughafens BER beiträgt, rech-
nete Ness nicht als Neuverschuldung.
Technisch gesehen vergrößern sie
zwar den Schuldenberg, gab Ness zu.
Doch es handele sich um ein Darle-
hen an die Flughafengesellschaft. Das
Geld müsse nach Inbetriebnahme des
Airports zurückgezahlt werden.
»Rot-Rot kann Geld ausgeben,

wenn die Einnahmen steigen«, mein-
te CDU-Fraktionschef Ingo Senftle-
ben. Er sah eine Neuverschuldung des
Landes. »Der Schuldenberg wächst
und das Tag für Tag«, sagte er und be-
zog sich dabei auf den Zuschuss für
den Flughafen. Obwohl das Land in
der Vergangenheit 1,25 Milliarden
Euro mehr Steuern eingenommen
habe als erwartet, finde entgegen der
Empfehlung des Landesrechnungs-
hofs der Abbau des Schuldenberges
von 18,3 Milliarden Euro nicht statt,
rügte Senftleben. Weil die Bevölke-
rungszahl sinke, wachse die Pro-Kopf-
Verschuldung. Anderslautende Äu-
ßerungen der Regierung seien vage
und wenig glaubwürdig.
Auf Kritik stieß noch einmal die

zum 1. Juli beabsichtigte Erhöhung
der Grunderwerbsteuer. »Dies trifft
die jungen Familien, die sich in Bran-
denburg niederlassen wollen«, be-
mängelte Senftleben.
Passend zur Haushaltsdebatte be-

sprachen die Abgeordneten am Mitt-
wochmorgen in der Aktuellen Stun-
de die geplante Kürzung von bis zu
99 Stellen in der Justiz. Dagegen wa-
ren kürzlich Richter und Staatsan-
wälte in Potsdam auf die Straße ge-
gangen. Es war die erste Demonstra-
tion dieser Art in Brandenburg. Der
CDU-Abgeordnete Danny Eichel-
baum gestand nun zu, Rot-Rot habe
unter Druck einige der vorgesehenen

Stellenstreichungen zurückgenom-
men. Trotzdem sei es »das größte
Justizstellenabbauprogramm in der
Geschichte des Landes Branden-
burg«. Die Laufzeiten von Gerichts-
verfahren werden sich verlängern,
prophezeite Eichelbaum. Er sagte:

»Ein Staat ohne funktionierende Jus-
tiz ist ein schlechter Staat.«
Erik Stohn (SPD) sprach von »Pa-

nikmache«. So dauere jetzt, wo Hel-
muth Markov (LINKE) Justizminister
sei, ein Verwaltungsgerichtsverfah-
ren im Schnitt 18 Monate. Unter Jus-
tizministerin Beate Blechinger (CDU)
seien es 35 Monate gewesen. Außer-
dem komme bei der Personalredu-
zierung im öffentlichen Dienst kein
Bereich besser weg als die Justiz.
19 Jahre Fehlentwicklung lassen

sich in sechs Jahren nicht vollständig
korrigieren, erklärte Margitta Mäch-
tig (LINKE). Doch seit die LINKE 2009
die Verantwortung für das Justizres-
sort übernahm, seien die Verfah-
renslaufzeiten gesenkt worden.
Mächtig äußerte sich enttäuscht über
mangelnde Flexibilität und Mobilität
einzelner Richter, die ihr Gebiet nicht
wechseln wollten, wenn an Arbeits-
gerichten weniger zu tun war und an
den Sozialgerichten mehr Personal
benötigt wurde.

Eckwerte des Etats
} Die Steuereinnahmenwachsen von
rund 6,5 Milliarden Euro im Jahr
2015 auf knapp 6,7 Milliarden Eu-
ro im Jahr 2016.

} Die Personalausgaben steigen von
2,3 Milliarden Euro im Jahr 2015
auf knapp 2,4 Milliarden Euro im
Jahr 2016. Allein die Tariferhö-
hungen für Beamte und Angestell-
te schlagen mit 180 Millionen Euro
zu Buche.

} Die Investitionen fallen von 1,5 auf
1,2 Milliarden Euro.

} Den höchsten Etat hat mit rund 1,6
Milliarden und 1,7 Milliarden Euro
in den Jahren 2015 und 2016 das
Bildungsministerium.

} Die Kosten für die Unterbringung
von Flüchtlingen steigen von 82
Millionen Euro im vergangenen
Jahr auf 198 Millionen Euro im
laufenden Jahr.

} Für den Schuldenberg von 18,3
Milliarden Euro muss das Land
jährlich 400 Millionen Euro Zinsen
zahlen. dpa/nd

Senftleben skeptisch beobachtet von SPD-Regierungschef Woidke Foto: dpa/Bernd Settnik

Null Promille
im Verkehr
Potsdam. Die rot-rote Landesre-
gierung will sich für ein Alkohol-
verbot im Straßenverkehr stark
machen. »Wir setzen uns für eine
bundesgesetzliche Null-Promille-
Regelung ein«, sagte Infrastruk-
turministerin Kathrin Schneider
(SPD) am Mittwoch im Landtags.
Alkohol sei nach überhöhter Ge-
schwindigkeit die zweithäufigste
Unfallursache in Brandenburg.
Allerdings könne es dauern, bis ei-
ne Null-Promille-Regelung zu-
stande komme. dpa/nd

Der Flughafen BER verschlingt Unsummen: Bauarbeiter – 150 sind gegenwärtig im Einsatz – errichten eine Schlitzrinne zur Entwässerung der Nordbahn. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreml steht vor
dem Verkauf
Potsdam. Das ehemalige Land-
tagsgebäude auf dem Potsdamer
Brauhausberg steht unmittelbar
vor dem Verkauf. Den Zuschlag
soll eine Investorengruppe erhal-
ten, bestätigte eine Sprecherin des
Finanzministeriums einen Bericht
der »Potsdamer Neusten Nach-
richten«. Nach Informationen des
rbb kommt ein Konsortium zum
Zug, zu dem das Berliner Immo-
bilienunternehmen SANUS AG
gehört. Die SANUS AG ist auf die
Modernisierung und Sanierung
von Altbauten spezialisiert. Wie
der rbb erfuhr, liegt die Kauf-
summe deutlich über dem erwar-
teten Preis. Der Verkehrswert war
von Gutachtern auf 3,9 Millionen
Euro geschätztworden. Bereits am
Donnerstag soll sich der Haus-
haltsausschuss des Landtags mit
dem Verkauf beschäftigen. Das
Gemäuer im Stil einer mittelal-
terlichen Burg heißt im Volks-
mund Kreml, weil dort zu DDR-
Zeiten die SED-Bezirksleitung
Potsdam untergebracht war. Das
Konzept sieht im Gebäude und auf
dem 25 000 Quadratmeter gro-
ßen Gelände eine Mischnutzung
für Wissenschaft, Gewerbe, Hotel
und Wohnen vor. Hinter dem al-
ten Landtag sind Erweiterungs-
bauten für den Wissenschaftspark
auf dem Telegrafenberg und für
das Geoforschungszentrum ge-
plant. dpa/nd

Von Attac zu
Luxemburg
Potsdam. Zur neuen Geschäfts-
führerin der brandenburgischen
Rosa-Luxemburg-Stiftung wurde
die Literaturwissenschaftlerin Ju-
lia Bär gewählt. Wie der Vorsit-
zende Steffen Kludt mitteilte, hat
die 36-Jährige im zweiten Wahl-
gang fünf von acht Stimmen der
Vorstandsmitglieder auf sich ver-
einen können. Bär ist drei Jahre
lang Stipendiatin der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung gewesen und
lebt mit Ehemann und Kind in
Potsdam. Die aus Nordrhein-
Westfalen stammende Bär soll am
1. Juli anfangen. Politische und
organisatorische Erfahrungen hat
sie beim Netzwerk Attac gesam-
melt. Auf die Ausschreibung des
Postens hin waren 21 Bewerbun-
gen eingegangen. Julia Bär folgt
auf den langjährigen Geschäfts-
führer Detlef Nakath, der seit ei-
nigen Monaten Rente bezieht,
aber weiterhin im Vorstand der
Bundesstiftung tätig ist. winei

Kongsnaes
darf kommen
Potsdam. Der Eilantrag mehrerer
Grundstückseigentümer gegen
den Wiederaufbau der Vente-Hal-
le am Potsdamer Jungfernsee
blieb erfolglos. Das teilte das
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg am Mittwoch mit.
Bei der Halle handelt es sich um
den Empfangspavillon der Mat-
rosenstation Kongsnaes. Der was-
sersportfanatische Kaiser Wilhelm
II. hatte die Station 1891 bis 1895
im norwegischen Stil errichten
lassen. 1945 brannte sie ab. nd
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Gesamtschule
Wuppertal-Barmen
gewinnt Schulpreis
Berlin. Der mit 100 000 Euro do-
tierte Deutsche Schulpreis 2015
geht an die Gesamtschule Barmen
in Wuppertal. Bei der Preisverlei-
hung wurden vier weitere Schu-
len aus Bremen, Hamburg, Ros-
tock und Flensburg mit je 25 000
Euro für vorbildliche Konzepte
und Leistungen belohnt. Der
ebenfalls mit 25 000 Euro dotier-
te »Preis der Jury« wurde an die
Berufsschule Don Bosco in Würz-
burg vergeben. Insgesamt 15
Schulen aus zehn Bundesländern
hatten sich um die Auszeichnun-
gen des Deutschen Schulpreises
2015 beworben. dpa/nd

Gutachten zu
Sandsturm-Crash
Rostock. Im Prozess um die Mas-
senkarambolage im Sandsturm
auf der Autobahn 19 haben De-
kra-Gutachter ein komplexes Ge-
schehen des Unfalls geschildert. In
ihrem Hauptgutachten beschrie-
ben sie am Mittwoch im Amtsge-
richt, wie mehrere Autos zu Be-
ginn der Karambolage ineinander
fuhren und ein Wagen unter ei-
nen Sattelaufleger geschoben
wurde. Eine direkte Aussage zum
Unfallgeschehen, in das die 54-
jährige angeklagte Brandenbur-
gerin verwickeltwar, ließ sich dem
Vortrag aus Sicht von deren Ver-
teidiger nicht entnehmen. An dem
Unfall waren mehr als 80 Fahr-
zeuge beteiligt, acht Menschen
starben. Am kommenden Mitt-
woch soll im Gericht der Zeit-
punkt des Unfalls aufgearbeitet
werden, an dem die Angeklagte in
den Sandsturm hineinfuhr. Dabei
ist sie laut Anklage auf ein Auto
aufgefahren, in dem ein Ehepaar
starb. Die Frau soll bei der Annä-
herung ihr Tempo nicht ange-
passt haben, obwohl die Wolke
bereits aus einer Distanz aus min-
destens 650 Metern zu sehen ge-
wesen sei. Die Brandenburgerin
bestreitet dies, dieWolkewar nach
ihrer Aussage urplötzlich aufge-
taucht. dpa/nd

Morddrohung gegen
Politiker in Oberbayern
Pfaffenhofen a.d. Ilm. Wegen sei-
nes Engagements für die türkisch-
islamische Gemeinde im Ort hat
ein Kommunalpolitiker in Ober-
bayern Morddrohungen erhalten.
In Pfaffenhofen a.d. Ilm soll an
diesem Samstag eine Moschee er-
öffnet werden. Roland Dörfler
(Grüne), dritter Bürgermeister des
Ortes, hatte sich gegen eine Kund-
gebung von Islamgegnern ge-
wandt, die gegen die Eröffnung
protestieren wollen. Die Polizei
bestätigte am Mittwoch Berichte
des »Donaukuriers« und des Bay-
erischen Rundfunks, wonach der
Kommunalpolitiker mehrere ano-
nyme Mails mit Beleidigungen bis
hin zu Morddrohungen erhielt.
Dörfler, der Strafantrag gegen
Unbekannt stellte, geht nach ei-
genem Bekunden gelassen mit der
Bedrohung um. »Weder lasse ich
mich einschüchtern, noch mir den
Mund verbieten«, sagte er der Zei-
tung. dpa/nd

Staatstheater lässt über
das Klima abstimmen
Braunschweig. Mit der Urauf-
führung »Die Klimakonferenz«
lädt das Staatstheater Braun-
schweig Jugendliche zur Abstim-
mung über den Klimaschutz ein.
In dem Stück, das am Samstag
erstmals gezeigt wird, verwan-
deln Schauspieler wissenschaft-
liche Fakten in eine interaktive
Performance. Immer wieder wer-
den die Zuschauer auf die Bühne
gebeten, um selbst über Maß-
nahmen zum Klimaschutz abzu-
stimmen. Gefragt wird zum Bei-
spiel, ob sie bereit sind, in Zu-
kunft weniger Fleisch zu essen
und in Deutschland Urlaub zu
machen, statt zu fliegen. Sehr vie-
le Jugendliche seien durch den
Klimawandel und die Diskussion
darüber stark beunruhigt, sagt
Regisseur Andreas Steudtner.
dpa/nd

Kein dicker Fang

Schwerin. Das Jahr 2014 hat den Kutter- und Küsten-
fischern in Mecklenburg-Vorpommern nur mäßige
Fänge gebracht. Mit 8,5 Millionen Euro lagen die Jah-
resgesamterlöse erheblich unter den Jahresdurch-
schnittserlösen der zurückliegenden fünf Jahre mit
zehn Millionen Euro, wie Agrarminister Till Backhaus
(SPD) am Mittwoch sagte. Gründe dafür sieht Back-

haus in der Reduzierung der Heringsquote um 23 Pro-
zent, dem rückläufigen Heringspreis und dem schlech-
ten Dorschfang bei anhaltend niedrigen Preisen. Die
Zahl der Kutter- und Küstenfischer sank weiter von 276
auf 270. Der Beruf bleibe nur dann attraktiv für junge
Menschen, wenn der Fischer von seiner Arbeit leben
könne, sagte Backhaus. dpa/nd Foto: dpa/Stefan Sauer

Sanktionen fürs Engagement?
Studierendenrat wirft dem Prüfungsamt der Uni Jena besondere Behandlung
politisch aktiver Studierender vor

Wird Kritik und politisches Enga-
gement an der Uni Jena sanktio-
niert? Das wirft der Studierenden-
ausschuss dem Akademischen Stu-
dien- undPrüfungsamt vor.DieThü-
ringer LINKE fordert Aufklärung.

Von Elsa Koester

Der Studierendenrat der Friedrich-
Schiller-Universität Jena hegt den
Verdacht, dass politisch aktive Stu-
dierende vom Akademische Studien-
und Prüfungsamt (ASPA) unter be-
sonderer Beobachtung stehen. Bei
diesen Studierenden werde stärker
nachverfolgt, ob Prüfungsleistungen
fristgerecht erbracht wurden, als bei
Studierenden, die nicht in die Hoch-
schulpolitik involviert seien, wirft der
Studierendenrat dem Prüfungsamt
vor.
»Hier wird mit zweierlei Maß ge-

messen. Student*innen, die mitlau-
fen und nicht gegen die Ungerech-
tigkeiten aufbegehren, bekommen

weniger Schwierigkeiten, als jene, die
sich der absurden Verwaltung dieser
Uni nicht fügen«, beklagt Mandy
Gratz, Vorstandsmitglied des Stu-
dierendenrats der FSU. Der Grund ist
für sie klar: »Kritik und Widerstän-
digkeit werden sanktioniert.«
Der Studierendenrat hatte nun

dem Thüringer Wissenschaftsminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD) im
Rahmen eines Besuches am 8. Juni ei-
nen Offenen Brief überreicht, worin
dem Wissenschaftsministerium Fra-
gen nach der rechtlichen Grundlage
dieses »Beobachtungsstatus« und
dem Ausmaß dieser Praxis gestellt
werden. Der Studierendenrat wolle
außerdem in Erfahrung bringen, wie
viele Studierende von der »besonde-
ren Beobachtung« betroffen seien und
ob die Hochschulleitung hiervon
Kenntnis hätte. Bisher äußerte sich
das Wissenschaftsministerium nicht
zu dem Vorfall.
Eine dringende Aufklärung des

Vorfalls forderte am Dienstag Chris-

tian Schaft, hochschulpolitischer
Sprecher der LINKEN im Thüringer
Landtag. Sollten sich die Vorwürfe bei
einer Prüfung durch die Rechtsauf-
sicht bestätigen, bestehe dringender
Handlungsbedarf. »Dass Studierende
aufgrund ihres hochschulpolitischen
Engagements unter besonderer Be-
obachtung stehen könnten, ist nicht
hinnehmbar«, konstatierte Schaft.
Politisches Engagement dürfe »in kei-
ner Weise Studierenden zum Nach-
teil werden.
Im Gegenteil müssten Wege ge-

funden werden, mehr Menschen für
die Arbeit in Gremien der akademi-
schen und studentischen Selbstver-
waltung zu motivieren und ihre Ar-
beit bestmöglich zu unterstützen.
Dem Ziel der Förderung hochschul-
politischen Engagement an den
Hochschulen habe sich auch die rot-
rot-grüne Landesregierung mit ihrem
Bekenntnis zur Demokratisierung der
Hochschulen im Koalitionsvertrag
verschrieben.

Stolpern
oder nicht?
München streitet um Gedenken an NS-Opfer

Ein goldener Stein auf der Straße
weckt Neugier. Darauf setzt die
Initiative Stolpersteine. In Mün-
chen ist diese Art des Gedenkens
bisher verboten. Nun entscheidet
der Stadtrat erneut.

Von Cordula Dieckmann, München

Stolpern oder nicht? Um den Um-
gang mit dem Gedenken an die Op-
fer des Nationalsozialismus in Mün-
chen wird seit Jahren gerungen. Die
einen wünschen sich Stolpersteine
im Straßenpflaster, wie in vielen
anderen deutschen und europäi-
schen Städten längst üblich. Mit den
eingravierten Namen der Ermor-
deten erinnern sie an die Schicksa-
le der Menschen, die früher dort ge-
lebt haben. Andere halten diese Art
des Gedenkens für unwürdig, weil
die Opfer ihrer Ansicht nach erneut
erniedrigt, in den Schmutz gesto-
ßen und mit Füßen getreten wer-
den. Argumente gibt es für beides
und immer geht es um Gefühle – ge-
rade das macht es so schwer, eine
Entscheidung zu treffen, wie es vor
der Sommerpause im Plenum der
bayerischen Landeshauptstadt ge-
schehen soll.
Für Terry Swartzberg von der Ini-

tiative Stolpersteine für München
gibt es nur eine richtige Wahl:
»München soll stolpern!«, findet der
Aktivist, der am Dienstag der Stadt
eine Online-Petition mit 80 000 Un-
terschriften überreichte. »Das ist das
größte Gedenkprojekt, das die Welt
bislang gesehen hat.« Und München
schließe sich davon selbst aus.
50 000 Stolpersteine in 1200 Städ-
ten in 18 Ländern – so lautet die Bi-
lanz des Projektes des Kölner Künst-
lers Gunter Demnig. Verlegt werden
sie dort, wo die NS-Opfer zuhause
waren, bevor sie von den Nazis ver-
haftet, deportiert oder ermordet
wurden. Für München existieren be-
reits 150 Stück, sie werden aber in
Gebäuden aufbewahrt, seit der
Stadtrat ihre Verlegung 2004 un-
tersagte.
Während sich die Münchner mit

den Stolpersteinen so schwer tun,
sind sie andernorts selbstverständ-
lich. So verlegte Demnig am Diens-
tag vor dem Bundestag in Berlin
zehn Steine, um an jüdische Be-
wohner zu erinnern, die an der Stel-
le früher gewohnt hatten. Abgeord-
nete aller Bundestagsfraktionen
hatten die je 120 Euro teuren Ex-
emplare gestiftet. Der Zentralrats-
präsident der Juden in Deutschland,
Josef Schuster, schätzt das Projekt.
»Ich halte Stolpersteine unverän-
dert für eine gute und auch würdige
Form des Gedenkens«, sagt er. In
seinerHeimatWürzburg gibt es rund
400 davon. »Da fällt mir schon auf,
wie oft Menschen hier wirklich ste-

henbleiben und nach unten gucken,
in einem Moment, den sie gar nicht
mit Geschichte in Verbindung brin-
gen, und innehalten.«
Dass sich die Stolperstein-Befür-

worter in München durchsetzen, ist
fraglich, sprachen sich die Stadt-
ratsfraktionen von SPD, CSU und
Freien Wählern doch Ende April in
einem Antrag für Erinnerungstafeln
an Hauswänden oder Gedenkstelen
aus. Auch die Stadt Augsburg tut sich
schwermit den Stolpersteinen. Zwar
wurden im Mai 2014 die ersten bei-
den Steine verlegt, allerdings auf
Privatgrund. Vom Stadtrat gab es
bislang kein grünes Licht für das
Projekt, auch weil es bei der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Schwaben-
Augsburg Bedenken gibt.
Die Liberale Jüdische Gemeinde

München, Beth Shalom, die rund
450Mitglieder zählt, unterstützt das
Projekt. Die Messingplatten mit den
Namen der Ermordeten machten
sichtbar, dass die Verbrechen mit-
ten in den Städten und vor aller Au-
gen ihren Ausgang nahmen, schrieb
Ende Mai der 1. Vorsitzende Jan
Mühlstein in einem offenen Brief an
den Stadtrat. »Sie sind kein von oben
veranlasstes oder organisiertes Ge-
denken, sondern werden von Bür-
gern gestiftet«, heißt es darin wei-
ter. »Sie bezahlen nicht nur die Her-
stellung und Verlegung, sondern er-
forschen auch das Schicksal der
Menschen, deren Namen und Ge-
schichte mit den Stolpersteinen dem
Vergessen entrissen wird.«
Das sehen viele bei der Israeliti-

schen Kultusgemeinde München
und Oberbayern (ikg) anders. »Die
im Holocaust ermordeten Men-
schen verdienen mehr als eine In-
schrift inmitten von Staub, Stra-
ßendreck und schlimmeren Ver-
schmutzungen«, erklärte etwa ikg-
Präsidentin Charlotte Knobloch bei
einer Anhörung des Stadtrats im De-
zember. Einen würdelosen Umgang
kann Stolperstein-Aktivist Swartz-
berg andernorts nicht feststellen.
»Im Gegenteil, die Menschen kom-
men mit Blumen, sie kommen, um
zu lernen, wer die Opfer waren.« Ge-
nau darauf komme es aber letztlich
an. »Wir brauchen die Erinnerung,
wir brauchen es, dass die Shoah
nicht vergessen wird.«
Charlotte Knobloch hat die

Schrecken der Nazi-Zeit selbst er-
fahren. Mit ihren Erlebnissen als
Kind begründet sie auch ihre Ab-
lehnung. »Vor meinem geistigen Au-
ge sehe ich die Menschen, auf die
man schon auf dem Boden liegend
immer weiter eintrat und die mit
schweren ledernen, stahlbekappten
Stiefeln in die Transporter getreten
wurden«, erklärt sie. »All das hat
man vor Augen, als wäre es gestern
erst geschehen.« dpa/nd

Erste Flüchtlinge
leben in Tröglitz
Drei Familien haben Wohnungen bezogen

Knapp zwei Monate nach dem
Brandanschlag auf eine fast fer-
tige Flüchtlingsunterkunft in
Tröglitz nimmt der Ort jetzt die
ersten Asylbewerber auf.

Tröglitz. Monatelang hat die ge-
plante Unterbringung von Asylbe-
werbern in Tröglitz für schwere
Konflikte gesorgt, jetzt sind die ers-
ten Flüchtlinge angekommen. Wie
geplant seien drei Familien in zwei
Wohnungen in dem kleinen Ort im
Burgenlandkreis untergebracht
worden, teilte Landrat Götz Ulrich
(CDU) am Mittwoch mit. Es han-
dele sich um neun Asylbewerber.
Über weitere Details und Pla-

nungen will Ulrich zusammen mit
der Bürgerinitiative »Miteinander -
füreinander« am Donnerstagvor-
mittag in Naumburg informieren.
Auch die Neuankömmlinge sollen
bei dem Termin vorgestellt werden.

Ihre Ankunft in Tröglitz hatte der
Burgenlandkreis geheim gehalten,
um ihnen Ruhe zu gönnen. Der Ort
hat sich wochenlang vorbereitet.
Paten für die Flüchtlinge wurden
organisiert und Spenden gesam-
melt. Zuletzt gab es Anfang Juni ein
Benefiz-Konzert.
Ursprünglich sollten 40 Flücht-

linge in einem großen Mehrfamili-
enhaus in Tröglitz untergebracht
werden. Ein Brandanschlag von
Unbekannten auf das frisch sanier-
te Haus zwang die Verantwortli-
chen Anfang April zum Umplanen.
Sie suchten neue, einzelne Woh-
nungen für die Flüchtlinge. In den
ersten geeigneten Objekten sind
jetzt die drei Familien unterge-
bracht. Wer die fast fertige Flücht-
lingsunterkunft angezündet hat,
versucht die eigens gegründete Er-
mittlungsgruppe »Kanister« zu klä-
ren. dpa/nd



14 Aus den Ländern Donnerstag, 11. Juni 2015 uneues deutschland

NACHRICHTEN

Jenaer Burschenschaften
wollen liberalen
Dachverband gründen
Erfurt. Jenaer Burschenschaften
wollen noch in diesem Jahr einen
neuen Dachverband gründen. Die
Neugründung im 200. Jubilä-
umsjahr sei eine Reaktion auf den
seit Jahren spürbaren Rechtsruck
im derzeitigen Dachverband
Deutsche Burschenschaft, er-
klärte der Ehrenvorsitzende der
Arminia auf dem Burgkeller,
Aloyse Gombault, am Mittwoch
dem Mitteldeutschen Rundfunk
(MDR) in Thüringen. Initiatoren
sind neben der Arminia ferner die
Teutonia und die Germania. Sie
hatten vor acht Jahren den Ver-
band Deutsche Burschenschaft im
Streit verlassen. Mit der Neu-
gründung sollen den Angaben
zufolge die konservativen Bur-
schenschaften liberaler ausge-
richtet und zukunftsfähig gestal-
tet werden. Die Burschenschaf-
ten müssten auch zu aktuellen
Themen wie der Flüchtlingspoli-
tik klare Positionen beziehen,
sagte Gombault im MDR. Die Je-
naer sind nach eigenen Angaben
bereits mit bundesweit rund 30
ebenfalls ausgetretenen Bur-
schenschaften im Gespräch. Im
Oktober soll es ein Vorberei-
tungstreffen in der Thüringer
Universitätsstadt geben. epd/nd

Anklage gegen Polizisten
wegen Körperverletzung
Chemnitz. Gegen einen Bereit-
schaftspolizisten aus Chemnitz ist
Anklage wegen Körperverletzung
im Amt erhoben worden. Er soll
bei einer Demonstration in
Chemnitz im Februar einen Ju-
gendlichen grundlos geschlagen
haben, sagte eine Sprecherin der
Staatsanwaltschaft am Mittwoch
und bestätigte Medienberichte.
Allerdings habe das Amtsgericht
noch nicht über die Eröffnung des
Verfahrens entschieden. Für den
28 Jahre alten Beamten ist es
nicht der erste derartige Fall.
Schon am 1. Juli ist wegen des
gleichen Vorwurfs vor dem Ge-
richt ein Verhandlungstermin an-
gesetzt. Im September vergange-
nen Jahres soll er bei einer Aus-
weiskontrolle gewalttätig ge-
worden sein. dpa/nd

Bremerhaven hat die
beste Seemannsmission
Bremerhaven. Die Seemannsmis-
sion Bremerhaven ist in London als
weltweit beste Einrichtung für
Seefahrer gekürt worden. »Für uns
und unsere Mitarbeitenden ist das
eine riesige Ermutigung, auf ei-
nem so hohen Level auf internati-
onaler Ebene wahrgenommen zu
werden«, sagte Seemannspastor
Werner Gerke am Mittwoch. Der
Vorsitzende der Deutschen See-
mannsmission Hannover, Hans
Christian Brandy, gratulierte den
Mitarbeitern. »Hier wird eine her-
vorragende Arbeit für die Seeleute
geleistet und die Station kann stolz
darauf sein, international so an-
erkannt zu werden«, sagte er. Die
Bremerhavener setzten sich dem-
nach in der letzten Ausschei-
dungsrunde gegen Missionen in
Beaumont (USA), Newcastle
(Australien), Odessa (Ukraine)
und den Hamburger Seemanns-
club »Duckdalben« durch. epd/nd

Sachsen zahlt Beamten
mehr Geld
Dresden. Die sächsischen Beamten
bekommen mehr Geld. Das be-
schloss der Landtag am Mittwoch
in Dresden. Damit wird die vor we-
nigen Wochen erfolgte Tarifeini-
gung für Angestellte im öffentli-
chen Dienst zeit- und inhaltsgleich
auf die Beamten übertragen. Kon-
kret erhöht sich ihre Besoldung
rückwirkend zum1.März 2015 um
2,1 Prozent und im nächsten Jahr
noch einmal um 2,3 Prozent. Die
erste Erhöhung werde bereits mit
dem kommenden Juli-Gehalt aus-
gezahlt, hieß es. Sachsen kostet das
in diesemund imkommenden Jahr
insgesamt 115,6 Millionen Euro.
Das Geld war bereits in den aktu-
ellen Doppelhaushalt eingestellt
worden. dpa/nd

Ohne Netzwerk an die Uni
Arbeiterkinder fehlt es häufig an Beziehungen – eine Initiative bietet ihnen Hilfe an
Als Kind nichtstudierter Eltern an
eine Uni zu gehen, ist nicht für je-
den einfach. Die Initiative Arbei-
terkind will solchen Jugendlichen
helfen. Jakob Adler engagiert sich
in der Initiative als Mentor.

Von Heidrun Böger, Leipzig

»Meine Mutter ist Heilerziehungs-
pflegerin, mein Vater von Beruf Maler
und Zimmermann. Ich bin der erste
in der Familie, der studiert«, erzählt
Jakob Adler. Er stammt aus Obersei-
fersdorf bei Zittau in Sachsen, sein
Abitur hat er mit einem Durchschnitt
von 1,5 abgelegt: »Meine Eltern ha-
ben mich immer unterstützt in dem,
was ich tue. Als ich entschied zu stu-
dieren, haben sie sich gefreut«. Aller-
dings hatten sie auch Bedenken,
konnten sie dem Sohn doch nicht mit
eigenen einschlägigen Erfahrungen
weiterhelfen und Tipps geben. In der
Schule hatten sie ihn unterstützt und
ihm genauso wie seinen beiden jün-
geren Schwestern ermöglicht, ein
Instrument zu erlernen. Neben Kla-
vier spielt Jakob Adler inzwischen
auch Schlagzeug, letzteres in zwei
Leipziger Bands.
Für den heute 24-Jährigen war in

der Berufsfindungsphase alles Mögli-
che in Frage gekommen. Er dachte
über eine Beamtenlaufbahn in der ge-
hobenen Verwaltung nach, aber auch
über eine Lehre als Koch. Doch dann
kam ein Praktikum im Krankenhaus,
eigentlich, weil er sich damals für Me-
dizintechnik interessierte: »Aber dann
merkte ich schnell, dass die Men-
schen vor den Maschinen interessan-
ter sind als die Maschinen.« Jakob Ad-
ler wollte Medizin studieren.
Inzwischen ist er im 10. Semester,

macht im Oktober sein Examen. Etwa
die Hälfte seiner Kommilitonen ha-
ben Mediziner als Eltern. »Nur die
Hälfte«, sagt Adler. Er hätte vorher ge-
dacht, es seien mehr. Natürlich gibt es
einige von jenen, die mit großem Au-
to vor der Uni vorfahren und schon
jetzt mehr Geld haben als Jakobs El-
tern je hatten. Aber insgesamt hat er
positive Erfahrungen gemacht, ist
kaum Ressentiments begegnet. »Na-
türlich haben die Arztkinder andere
Netzwerke, gerade wenn es um Prak-
tikumsplätze oder ähnliches geht. Da
genügt oft ein Anruf von Mutter oder
Vater und die Sache ist geregelt. Ich
muss mich um alles selbst kümmern.«

Um anderen Jugendlichen aus
nichtakademischen Elternhäusern
Mut zu machen, engagiert sich der
Leipziger Student in der Initiative Ar-
beiterkind als Mentor. Von 100 Ar-
beiterkindern nehmen nur etwa 23
Prozent ein Studium auf, bei den Aka-
demikerkindern sind es 77 Prozent.

Die Initiative ist deutschlandweit ak-
tiv. Adler geht in Schulen und berät
Abiturienten. Oft geht es um die Fi-
nanzierungdes Studiums.Denn sowie
bei ihm ist das nur über Bafög mög-
lich. Inwischen ist Adler Stipendiat.
Das heißt, er bekommt seinen Bafög-
Satz plus 300 Euro extra, und er muss

nichts zurückzahlen. Möglich ist das
aber nur, weil er zum besten Drittel
der Medizin-Studenten gehört. Er fin-
det, dass Arbeiterkinder oft erfolgrei-
cher sind im Studium, weil sie sich be-
wusster dafür entschieden haben als
Akademiker-Kinder.
Seine Entscheidung hat Adler nie

bereut, auch wenn er der einzige in
der Familie geblieben ist. Seine bei-
den jüngeren Schwestern machen ei-
ne Ausbildung, kein Studium. »Für
mich war es der richtige Schritt, auch
wenn das Medizin-Studium natürlich
sehr lang ist.« Er will Orthopäde und
Unfallchirurg werden. Die noch ein-
mal sechsjährige Facharzt-Ausbildung
möchte er möglichst in einer anderen
großen Stadt, nicht in Leipzig, absol-
vieren. Generell kann er sich vorstel-
len, danach in seine Zittauer Heimat
zurückzukehren. Seine Job-Aussich-
ten dort sind hervorragend.

Initiative Arbeiterkind
In der 2008 gegründeten gemein-
nützigen Initiative Arbeiterkind en-
gagieren sich 6000 Ehrenamtliche, es
gibt 75 Ortsgruppen deutschland-
weit. Finanziert wird die Initiative
unter anderem vom Bund, vom Hes-
sischen Ministerium für Wissenschaft
und Kunst und der Justus-Liebig-
Universität Gießen, von der Vodafo-

ne-Stiftung und der Bank JP Morgan.
Trotz immer neuer Rekordzahlen von
Studenten schaffen es Arbeiterkinder
nach wie vor nur selten an die Hoch-
schule. Von 100 Studenten haben 60
Prozent Eltern mit Abitur, 30 Prozent
der Eltern haben einen Realschul-
und neun Prozent einen Hauptschul-
abschluss. nd

Jakob Adler studiert im 10. Semester Medizin Foto: Heidrun Böger

Protest für
schnellere
Verfahren
Syrische Flüchtlinge
demonstrieren in Dortmund
mit einem Camp

Von Marcus Meier

Rund 100 aus Syrien stammende
Flüchtlinge, weit überwiegend
Männer, protestieren seit Diens-
tag in Dortmund vor einer Au-
ßenstelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge für ei-
ne zügige Anerkennung ihrer
Asylanträge, die eine Vorausset-
zung für den Nachzug ihrer Fa-
milien ist. Sie haben ein Camp vor
der Behörde errichtet und ver-
bringen teilweise auch die Nacht
dort. Trotz zweier Verhandlungs-
runden hielt die Aktion nach Aus-
sage eines Polizeisprechers bei
Redaktionsschluss noch an. Alles
verlaufe friedlich. Einer der Teil-
nehmer trat gestern in einen Hun-
gerstreik. Laut Medienberichten
handelt es sich um den Journa-
listen Majed Murshed.
Mehmet Ata, der Pressespre-

cher der Nürnberger Zentrale des
Bundesamtes, räumte ein, dass »in
einigen Fällen Anträge von syri-
schen Asylbewerbern nicht so
schnell bearbeitet werden konn-
ten, wie wir es uns gewünscht hät-
ten«. Das läge an einem akut er-
höhten Zustrom von Flüchtlingen.
In aller Regel aber würden Flücht-
linge aus Syrien von einem ver-
einfachten Verfahren profitieren.
Wenn es keine Zweifel an der Her-
kunft gibt, entfalle die mündliche
Anhörung mit mehreren Termi-
nen. »Das beschleunigt das Ver-
fahren erheblich«, so Ata.
Am Dienstagabend wollten

rund 20 Neonazis aus dem Um-
feld der Pseudo-Partei »Die Rech-
te« das Flüchtlingscamp aufsu-
chen und mutmaßlich randalie-
ren, wurden aber von der Polizei
gestoppt, wobei es zu Rangeleien
kam. Fünf Nazis, darunter der
Dortmunder Ratsherr Michael
Brück, mussten daraufhin die
Nacht in einer Polizeizelle ver-
bringen. Ironischerweise will auch
die »Die Rechte« – wie die protes-
tierenden Flüchtlinge – eine
»Straffung der Asylverfahren«, al-
lerdings kombiniert mit der For-
derung »Deutschland den Deut-
schen, Ausländer raus«.

Geld aus
Magdeburg
Kabinett beschließt
Nachtragshaushalt für
Kommunen

Magdeburg. Kommunen in Sach-
sen-Anhalt sollen in diesem und
dem nächsten Jahr mehr Geld für
Flüchtlinge erhalten. Das sieht ein
am Mittwoch von der Landesre-
gierung in Magdeburg beschlos-
sener Nachtragshaushalt für
2015/2016 vor. Damit würden für
den Zeitraum insgesamt knapp
100 Millionen Euro zur Finanzie-
rung der Hilfen für Flüchtlinge be-
reitgestellt, teilte die Staatskanzlei
mit.
In Dörfern und Städten sollen

mit den zusätzlichen Mitteln unter
anderen Unterkünfte und die Ver-
sorgung der Asylbewerber sowie
Integrationslotsen und Schulklas-
sen für speziellen Deutschunter-
richt finanziert werden. Vorgese-
hen ist auch der Ausbau der zent-
ralen Aufnahmestelle für Asylbe-
werber in Halberstadt.
Trotz Nachtragshaushalt werde

die Konsolidierung der Landesfi-
nanzen unverändert fortgesetzt,
hieß es aus der Staatskanzlei. Wie
geplant würden in diesem Jahr
Landesschulden in Höhe von 75
Millionen Euro und im kommen-
den Jahr in Höhe von 100 Millio-
nen Euro getilgt. Zusammen mit
dem Nachtragshaushalt stehen fi-
nanzschwachen Kommunen we-
gen des Investitionsprogramms
Stark V in den kommenden vier
Jahren mehr als 120 Millionen Eu-
ro für Infrastrukturmaßnahmen
zur Verfügung. dpa/nd

Hohe Hürden in Hessens Großstädten
Schwarz-Grün will Quoren für Bürgerbegehren senken

Bürgerbegehren haben es nicht ein-
fach in Hessens größeren Städten.
Deshalb sollen sie nun erleichtert
werden. Für die Abstimmung zum
Erhalt der Frankfurter Galopp-
rennbahn kommt das zu spät.

Von Thomas Maier, Wiesbaden

Ortsumgehungen, neue Discounter-
Märkte oder umstrittene Windräder:
Darum ging es in der Vergangenheit
bei Bürgerbegehren in Hessen. In
Frankfurt am Main steht nun am 21.
Juni die Abstimmung über den Er-
halt der Galopprennbahn an, die der
neuen DFB-Akademie weichen soll.
Erfolgreich sind Begehren aber

nur, wenn in einer Kommune 25 Pro-
zent aller Stimmberechtigten für die
Vorlage stimmen. Kein Wunder also,
dass solche Initiativen vor allem in
den kleinen Gemeinden und Städten
letztlich glücken. Seit 1993 – damals
wurde die Gemeindeordnung ent-
sprechend geändert – gab es davon
in Hessen 133.
Doch jetzt will die schwarz-grüne

Landesregierung die Hürden für
Bürgerbegehren in den größeren
Städten senken. In einer Stadt von
50 000 bis 100 000 Einwohnern sol-
len statt 25 künftig 20 Prozent ge-
nügen, in Großstädten sogar 15 Pro-
zent. Der Entwurf soll in den kom-
menden Wochen im Landtag einge-
bracht werden. Bereits jetzt haben
sich aber die Kritiker darauf einge-
schossen.
Eine Senkung der Quoren könne

dazu führen, dass »eine kleine Min-
derheit« über das Wohl einer Ge-

meinde entscheide, kritisiert der
Hessische Städtetag. Dort sind vor
allem die großen Städte des Landes
vertreten. Schon jetzt gebe es in ei-
nigen Kommunen die Tendenz, Bür-
gerbegehren etwa zur Verhinderung
von Kindergärten in Wohnvierteln zu
missbrauchen, sagt Verbandsdirek-
tor Stephan Gieseler.
Die FDP im Landtag sieht das ge-

nauso und spricht von einer »völlig
willkürlichen« Staffelung der Quo-
ren. Für Kommunen unterschiedli-
che Maßstäbe anzusetzen, sei höchst
zweifelhaft, meint Fraktionschef

Florian Rentsch. Die Landtagsoppo-
sition ist in dieser Frage aber kei-
neswegs geschlossen: Die SPD sieht
Handlungsbedarf, Bürgerbegehren
zu erleichtern. In Hessen seien die
Quoren höher als in anderen Bun-
desländern, sagt der parlamentari-
sche Geschäftsführer der Fraktion,
Günter Rudolph.
Der CDU-Abgeordnete Alexander

Bauer spricht von »sinnvollen Än-
derungen«. Die Union hat in dieser
Frage aber dem grünen Juniorpart-
ner das Terrain überlassen, der schon
lange für mehr Direktdemokratie in

den Kommunen kämpft. Bei Groß-
projekten sei die »Einbeziehung des
Volkswillens« unabdingbar, verlangt
die Abgeordnete Eva Goldbach. Sie
verweist auf die Bürgerbegehren ge-
gen die Olympischen Winterspiele in
München und Garmisch, die den
Kommunen unnötige Planungskos-
ten und Auseinandersetzungen er-
spart hätten.
Damit Bürgerbegehren die Aus-

nahme bleiben, will Schwarz-Grün
vorbauen: Entscheide sollen vom
Kommunalparlament mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheit beschlossen werden,
heißt es im Entwurf.
In Großstädten scheinen ohnehin

nur ganz große Themen die Bevöl-
kerung zu bewegen. So interessierte
in Kassel vor zwei Jahren die Frage,
ob drei Stadtteilbibliotheken erhal-
ten werden sollten, die Bürger we-
nig. Zur Urne gingen nur 16,5 Pro-
zent der knapp 150 000 Stimmbe-
rechtigten. Die überwältigende
Mehrheit stimmte davon mit Ja. Bei
einem 15-Prozent-Quorum, wie es
das neue Gesetz will, hätte das Er-
gebnis in Kassel wohl anders ausge-
sehen.
Für den Bürgerentscheid in knapp

zwei Wochen in Hessens Metropole
Frankfurt kommt die Initiative auf
jeden Fall zu spät. Die Hürde für die
Unterstützer der Galopprennbahn im
Streit um den geplanten Bau der
Akademie des Deutschen Fußball-
Bunds ist daher sehr hoch. Sie müs-
sen bei der Abstimmung eine Mehr-
heit mit einem Quorum von 25 Pro-
zent erreichen. Das sind rund
120 000 Stimmen. dpa/nd

Werbung für den Bürgerentscheid in Frankfurt am Mainzum Erhalt der Galopp-Renn-
bahn Foto: dpa/Christoph Schmidt



In seinem »Lob des Realismus« fordert Bernd Stegemann ganz unzeitgemäß mehr Marxismus im deutschsprachigen Theater

Alles so schön kompliziert hier
Von Christian Baron

F ür den postmodernen Men-
schen ist nichts wichtiger, als
authentisch rüberzukom-
men. In Zeiten, in denen je-

der im Büro vom Assessment-Center
gegrillt oder in seiner banalen All-
tagsperformance bewertet werden
könnte und in denen ohnehin von je-
dem überall in jedem Moment er-
wartet wird, jederzeit über Aura, Ar-
beitsleistung oder Antlitz des Ande-
ren urteilen zu können, gilt das umso
mehr. In Deutschland, einig Casting-
land, flüstert das Gespenst der Post-
moderne dem vereinzelten Men-
schen permanent zu: Juriere, wo du
nur kannst, sonst entlarvt dich noch
irgendwer in deiner eigenen man-
gelnden Marktgängigkeit!
Dass wir alle zur Selbstinszenie-

rung im täglichen Kleinklein perma-
nent Theater spielen, hat der kana-
dische Soziologe Erving Goffmann
schon 1959 erkannt. Dass seit eini-
gen Jahren das Theaterspielen sich
immer mehr dem postmodernen
Zeitgeist angleicht, das hat Bernd
Stegemann vor zwei Jahren be-
schrieben. In seinem Buch »Kritik des
Theaters« watschte er mit einem
herrlich undifferenzierten Zornanfall
das postmoderne Theater ab. Jetzt hat
er mit seinem schlankeren neuen
Büchlein ein »Lob des Realismus«
nachgelegt, das vom Tonfall nicht
weniger bissig, inhaltlich aber weit-
aus konkreter die Selbstgefälligkei-
ten des deutschsprachigen Theater-
betriebs anklagt.
Da der Dramaturg der Berliner

Schaubühne zugleich Professor für
Theatergeschichte an der »Hoch-
schule für Schauspielkunst Ernst
Busch« ist, verfällt sein Ausdruck bis-
weilen allzu sehr ins Schulmeisterli-
che. Dafür setzt er knallhart marxis-
tische Pointen, wie sie in ihrer ein-
leuchtenden Klassenkampf-Rhetorik
gerade in der deutschen Kulturland-
schaft selten geworden sind. Zum
Beispiel, wenn er sich fragt, warum
diejenigen, die eindeutig nicht über
die ökonomischen Mittel verfügen,
Kapitalisten sein zu können, den-
noch darauf bestehen, wie Kapitalis-
ten denken und entscheiden zu wol-
len: »Die meisten, die sich überhaupt
einer solchen Frage stellen, verfügen
über die dafür notwendige Zeit, gute

Bildung und haben vielfältige Inte-
ressen. Der Leidensdruck, sich selbst
als Klasse zu formen, ist gleich null.«
Das sei die Regel des postmoder-

nen Neoliberalismus: Die ge-
schmacklichen Präferenzen der in-
dividualisierten Menschen orien-
tierten sich an dem perfiden Prinzip,
nach dem alles, was von oben kom-
me, erstrebenswert sei. Ein gesell-
schaftspolitisches Paradigma, das es
im Gegensatz zum Sozialismus sow-
jetischer Prägung geschafft habe,
nicht als Ideologie zu erscheinen.
Obwohl er den Menschen mehr vor
seinen ideologischen Karren spanne
als es jedes autoritäre System zuvor
jemals getan habe, mache der Neo-
liberalismus seine klassenherr-
schaftlichen Implikationen effektiv
unsichtbar.
Am Theater, wo sich viele Künst-

ler widerständig geben, sei diese fa-
tale Haltung längst angekommen. In
seinem Vorgängerbuch wütete Ste-
gemann vor allem gegen das post-
dramatische Theater, das keine
Handlung und keine Psychologie
mehr aufbauen wolle, um der Form
allen Raum zu geben. Diesmal packt
der 48-Jährige diejenigen unter den
jungen Bühnen-Arbeitern brillant am
Schlafittchen, denen Dialektik und
Realismus keine Schmuddelwörter
sind, die diese marxistisch fundierten
Begriffe aber trotzdem durch den
postmodernen Kakao gezogen ha-
ben, um ihn dann auch noch ge-
nüsslich selbst zu schlürfen.
Wer eine Runde von Künstlern

verstören wolle, der müsse ihnen nur
eine Frage stellen: Was ist dein Klas-
senstandpunkt? Nach anfänglich un-
gläubiger Nachfrage, ob das denn
nun ironisch oder tatsächlich ernst
gemeint sei, folgen laut Stegemann
zuverlässig die üblichen Phrasen der
Postmoderne: Wo sähe man denn
heute noch die ausgebeuteten Ar-
beiter mit den schmutzigen Gesich-
tern, von denen Marx berichtet hät-
te? Mit dem Argument, dass heute so
viele Menschen wie nie gezwungen
sind, ihre Arbeitskraft in abhängiger
Erwerbsarbeit zum Preis von Krank-
heit und psychischem Kollaps zu ver-
scherbeln, komme man denen nicht
bei. Zu sehr sei der Umbau vomMen-
schen zum Einzelkämpfer mittler-
weile auch in rebellischen Künstler-
seelen verankert.

Sie wollen ja realistische Kunst be-
treiben, all die auf die Bühnen stür-
menden und drängenden Nach-
wuchskreativen. Realität sei für sie
aber nunmehr das, »was keine Zu-
sammenhänge mehr erlaubt, realis-
tisch ist nur, was den anarchischen
Kampf von Eigentümern und ihren In-
teressen im Wettbewerb des Marktes
beschreibt«. Als Beispiel dient Stege-
mann etwa Elfriede Jelineks »Die
Kontrakte des Kaufmanns«, in dem
sich »alle einig sind, dass für die Fi-
nanzkrise eigentlich jeder verant-
wortlich ist«. Das Stück illustriere das
falsche Ganze als im Individuum an-
gelegten Charakterfehler namens Gier
und verleugne damit, dass die Gier in
Wahrheit die logische Folge sei »von
ökonomischen Verhältnissen, in de-
nen genau dieses Verhalten übermä-
ßig gefordert und belohnt wird«.
René Pollesch, dem Spiritus Rector

des postmodernen Diskurstheaters,
spricht Stegemann ebenso wenig wie
Jelinek die subversive Haltung ab. Am
Beispiel seines seit 2012 an der Berli-
ner Volksbühne im Repertoire be-
findlichen »Kill your Darlings! Streets
of Berladelphia« zeigt er aber, wie Pol-
lesch dem alten Fehler bürgerlicher
Kunst verfällt, »schönes Ornament des
Schlechten zu sein, statt denjenigen

ihre schlechten Interessen vor den
Kopf zu knallen, die in der Kunst ge-
nau diese vergessen wollen«. In sei-
ner mit Glamour-Versatzstücken ge-
spickten Party des Unzusammenhän-
genden arbeite Pollesch an einer De-
konstruktion der gesellschaftlichen
Zuschreibungen »Rasse« und »Ge-
schlecht«, die in seinem Stil aber nur
die Szenekultur abfeiere. Homosexu-
alität und queere Lebensweisen seien
gut, Heterosexualität und klare Ge-
schlechterrollen bestenfalls »normal«
und darum schlecht: »So wird dem
Lifestyle einer coolen, urbanen Ju-
gendgesellschaft gehuldigt, die die
richtigen Bücher kennt, die richtige
Musik hört und über die richtigenWit-
ze lacht.« Gemeinschaftsbildung für
eine westeuropäische Metropole statt
Kritik an den Widersprüchen in der
Klassengesellschaft: So funktioniere
das postmoderne Theater nurmehr als
Affirmation.
Warum sich die Postmoderne im

Theater derart verfestigen konnte, das
kann Stegemann nicht erklären. Ein
plausibles, wenn auch nicht eben ori-
ginelles Indiz aber hat er parat. In den
vergangenen Jahren habe sich im
deutschen Kunstbetrieb eine Genera-
tion von Erben breit gemacht. Jähr-
lich kämen Tausende an die Kunst-
hochschulen und böten ein einheitli-
ches Bild: »Söhne und Töchter aus gu-
tem Hause pflegen ihre Geschmacks-
urteile. Sie träumen in ihrer markt-
geschützten Innerlichkeit vom wilden
Leben.« Allesamt teilen sie demnach
das postmoderne Credo, nach dem es
keine Wahrheit mehr gebe, weshalb
Kunst mit aufklärerischem, umstürz-
lerischem Anspruch immer Belehrung
sei: »Und Belehrung ist pfui!«
Stegemann macht niemandem

seine soziale Herkunft zum Vorwurf.
Aber er weist darauf hin, dass die
Weltsicht der behütet Aufgewach-
senen vor allem für diejenigen pre-
kär ist, die ohne wohlhabende El-
tern das Wagnis einer künstleri-
schen Laufbahn eingehen wollen:
»Sie werden daran gehindert, ihre
Not als systemisches Problem den-
ken zu dürfen, und dafür verlacht,
falls sie es wagen sollten, hierfür ei-
ne Darstellung zu finden. Sie müs-
sen ihr Dasein als singuläres Schick-
sal annehmen, das im Wettbewerb
seinen Wert erkämpfen muss.« Doch
dieser Markt, so Stegemann, werde

von den Erben dominiert, »die ihren
Wettbewerbsvorteil, kein Geld ver-
dienen zu müssen, gewinnträchtig
für die Verfeinerung ihre Ge-
schmackssinns nutzen«.
Realismus werde deshalb heute

nicht mehr als vom Menschen ge-
macht und damit veränderbar ver-
standen, sondern als all das, was ein
einzelner Betrachter potenziell als re-
alistisch betrachten könne. Eben da-
rum sei es gerade beliebt, Laien auf
die Bühne zu bringen. Die Verkäufe-
rin und der Arbeitslose erscheinen als
Experten des Alltags und sollen Au-
thentizität vermitteln. Stegemann hält
davon jedoch überhaupt nichts. Er-
lebten die Laien doch auf der Bühne
ein ungewohntes Ausgestelltsein, »das
siemit einerWirkung konfrontiert, die
sie selbst nicht kontrollieren können.
Genau diese unbeherrschbaren pas-
siven Reaktionenmachen den Reiz für
die Zuschauenden aus und schließen
die Laien in das Gefängnis einer
knechtischen Authentizität ein.«
Damit wiederhole sich auf der

Bühne genau der Mechanismus der
Entfremdung, den die Verkäuferin
und der Arbeitslose schon im Alltag

erdulden müssen. Stegemann
wünscht sich darum einen neuen Re-
alismus, der das Schauspielern noch
ernst nimmt: »Das mimetische Thea-
ter lügt offensichtlich, um die Wahr-
heit hinter den Verabredungen er-
scheinen zu lassen, das postmoderne
Theater hat Angst vor der Lüge. Sei-
ne ästhetischen Wahrheiten sind
dann gesellschaftliche Lügen.«

Bernd Stegemann: Lob des Realismus.
Verlag Theater der Zeit, Berlin. 212 S.,
br., 18 €.
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James Last tot
Es gibt Fernsehkünstler und es gibt
Fernsehberühmtheiten. Zu letzteren
zählen Menschen, die an Casting-
Shows teilnehmen, zu den ersteren
zählte James Last. Man muss diesen
Unterschied immer wieder betonen,
um gegen die Ansicht anzuschreiben,
dass es für eine nachhaltige Karriere im
Fernsehen ausreichend sei, gut singen,
tanzen und musizieren oder ander-
weitig künstlerische Darbietungen feil
bieten zu können. Die große Fernseh-
kunst aber besteht darin, dies auch mit
einer solchen Perfektion zu tun, dass
man auf Jahrzehnte hin im kollektiven
Gedächtnis bleibt.
James Last, am 17. April 1929 als

Hans Last in Bremen geboren, setzte
sich ab den späten 1960er Jahren in
diesem kollektiven Gedächtnis fest, als
er vom Jazz-Fach in die Unterhal-
tungskultur wechselte und damit der
Einsicht folgte, dass man mit großer
Kunst zwar berühmt werden, aber im
marktkapitalistischen Kulturbetrieb in
den seltensten Fällen gut Geld verdie-
nen kann. Ab den 1970er war James
Last mit seinem vielköpfigen Orches-
ter zusammen mit Künstlern wie Paul
Kuhn undMax Greger dauerpräsent im
westdeutschen TV. Der zwei Jahre jün-
gere Paul Kuhn starb 2013. Jetzt ist der
gleichaltrige Max Greger der letzte der
großen Riege – James Last verstarb am
9. Juni an seinem Altersruhesitz in Flo-
rida. jam
Foto: dpa/Christian Charisius

»Andere in meinem
Alter gehen auf Kur,
ich gehe auf Tour.«
James Last

Goethe-Institut

Hilfe für
Flüchtlinge
M it Intensiv-Deutschkursen

will das Goethe-Institut
Flüchtlinge in der Türkei, in Irak
und in Ägypten unterstützen. Das
Angebot richtet sich speziell an
Jugendliche ab 14 Jahren und er-
wachsene Flüchtlinge, die nach
Deutschland einreisen werden.
»Sei es als ›Kontingentflüchtling‹,
zur Familienzusammenführung,
für ein Studium, eine berufliche
Qualifizierung oder mittels ›Blue
Card‹ zur Arbeitsaufnahme«, teil-
te das Goethe-Institut am Mitt-
woch mit. In diesem Jahr sollen
rund 400 Flüchtlinge sprachlich
auf das Leben in Deutschland vor-
bereitet werden.
In den syrischen Anrainerstaa-

ten startet das Goethe-Institut des-
halb eine Reihe von Programmen.
Mit Mitteln aus dem neuen Kul-
turproduktionsfonds werden syri-
sche Filmregisseure, Schauspieler
und Tänzer unterstützt, die in Li-
banon, Jordanien, Ägypten, Irak
und in der Türkei leben.
Direkt in den Flüchtlingslagern

arbeiten die Mitarbeiter des Goe-
the-Instituts vor allem mit Kin-
dern und Jugendlichen. »Gerade
in Flüchtlingslagern, wo gesamte
Familien entwurzelt und Eltern
mit existenziellen Problemen
kämpfen müssen, gibt es kaum
Anregungen für die Kinder«, heißt
es in der Ankündigung der Orga-
nisation. Unter dem Motto »No
lost generation« beteiligt sich das
Goethe-Institut deshalb mit 13
weiteren Organisationen an einer
Initiative, die sich für die Bildung
von Flüchtlingskindern einsetzt.
In Theater- und Filmwork-

shops, einer mobilen Musikschu-
le, beim Malen und Tanzen sollen
die Heranwachsenden ihre Flucht-
und Kriegserfahrungen verarbei-
ten. Bildung und Unterhaltung für
Kinder im Grundschulalter wird es
außerdem mit der »Sendung mit
der Maus« geben. dpa/nd

Bernd Stegemann diskutiert an
diesem Donnerstag, ab 19.30
Uhr, mit dem LINKEN-Politiker
Dietmar Bartsch und mit Inka
Löwendorf, der künstlerischen
Leiterin des Heimathafens Neu-
kölln, über »Theater und die
ökonomischen Verhältnisse«. Die
Veranstaltung findet in der Ber-
liner Schaubühne statt.
Foto: Marcus Lieberenz
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Die Klavierfliegen
Von Clemens J. Setz

Auch heute Morgen
liegen sie wieder
auf den Tasten
meines Klaviers,

kleine, schwarze
Fußnotensternchen,
gekrümmt auf dem Rücken.
Was geschieht

nur in diesem Zimmer
jede Nacht?

»Die Vogelstraußtrompete« heißt
der neue Gedichtband des 1982
in Graz geborenen Clemens J.
Setz. Man liest ihn gern: Seine
Lyrik hat etwas Erzählerisch-An-
ekdotisches, manchmal auch Un-
heimlich-Abgründiges (Suhr-
kamp, 84 S., geb., 16 €).

»Lieber aufgeregt als abgeklärt« – Essays der österreichischen Erzählerin Eva Menasse sind reine Lust am Widerspruch

Diese deutsche Ungeduld
Von Hans-Dieter Schütt

R aus aus dem Quadrat« heißt
einer der Aufsätze Eva Me-
nasses, ein Text über die
Deutschen. Das Quadrat

meint jene gelben Vierecke auf den
Bahnhöfen, für Raucher eingerichtet.
Der Ort, wo »die Ausnahme von der
Regel gemacht wird«. Des Deutschen
besonders gepflegtesGrundgesetz: die
geltende Regel. Dafür ackert das reich
ausgeprägte Schöpfertum. »Wo an-
dere Künstler oder eben bloß Le-
benskünstler sind, ist er Ingenieur
oder Zahlenprüfer ... wo andere fei-
ern, denkt und rechnet er«, der gute
Deutsche. Natürlich bliebe das nur
Klischee, gäbe es nicht jene zweifels-
freie Wahrheit, die in jeder noch so
zweifelhaften Festschreibung steckt.
Eva Menasse stichelt, beobachtet, lä-
chelt, spottet, hat recht. »In Deutsch-

land müsste man beginnen, beim
Rechthaben Maß zu halten.« Auch sei
das »Forcieren« ein speziell deutsches
Talent. »Es bedeutetUngeduldmit den
verbesserungswürdigen Verhältnis-
sen.« Und Ungeduld ist, ja: deutsch.
Jenes Menschenmaß aber, das Mä-

ßigung gegen Furor setzt, ist in Ge-
sinnungsküchen hierzulande schwer
zu ertragen, Problemvielfalt und
Problemdauer sind also »für jenen
schwer zu ertragen, der die Lösung
schon gefunden zu haben scheint.«
Immer hat bei den Deutschen jemand
die Lösung parat, und deshalb wird ei-
ne andere Ansicht rasch zur gefährli-
chen Ansicht gestempelt. Zum Bei-
spiel, dass ein Mitmensch eine »voll-
kommen entgegengesetzte Meinung
zum Nahostkonflikt, zur Beschnei-
dung seiner Söhne, zum Pipi-Lang-
strumpf-Neger und zur Sexismusde-
batte haben kann«.

»Lieber aufgeregt als abgeklärt«:
Essay und Rede, Porträt (Fitzgerald,
Grass, Yates, Munro) und zwei Er-
zählungen. Am Wort-und-Lied-Sar-
kastiker Georg Kreisler zeigt Menas-
se, wie ein Künstler an der Bösartig-
keit der Welt wachsen, der Mensch
aber in immer größere Wundheit ge-
trieben werden kann. Imre Kertész’
»Roman eines Schicksallosen« wird
der Autorin zum Anlass, über die blei-
bende Unvereinbarkeit nachzuden-
ken – zwischen denen, die Auschwitz
erlebten, und jenen, die darüber re-
den, schreiben, ihr Mahnwerk betrei-
ben. »Wenn wir wirklich etwas wis-
sen wollen, müssen wir uns einlas-
sen«, etwa auf Literatur und vielleicht
auf nichts weiter, da wir bald unaus-
weichlich auf einen Zugang jenseits
von Zeugen angewiesen sein werden.
In ihrer Dankesrede zum Hein-

rich-Böll-Preis erinnert sie an Rai-

nald Goetz, der Böll und Grass als
»präsenile Chefpeinsäcke« bezeich-
net hatte. Erinnert an Goetz, um Böll
selbst zu zitieren: »Ich hoffe, du hast
nicht in den Eisschränken der Ironie
das Gefühl der Überlegenheit frisch
erhalten.« Schöne Replik gegen die
Schnösel eines so modern geworde-
nen, routiniert abschätzigen Voka-
bulars, das sich mit Bissigkeit ver-
wechselt. Eva Menasse selbst ist in ih-
ren Essays angriffsvehement, beto-
nungsscharf, geistgeladen – aber nie
verliert sich ihre erhellende, souve-
räne Distanz in jenem Zynismus, der
reflexartig Gemeinplätze heimsucht.
Über Sibylle Lewitscharoff sagt Eva

Menasse: »Wer nicht anders als mit
Gott begründen kann, worin der Un-
terschied zwischen einem Bypass, ei-
nem künstlichen Hüftgelenk und ärzt-
licher Hilfe beim Kinderwunsch be-
stehen soll, hat sich im 21. Jahrhun-

dert intellektuell erledigt.« Sie mut-
maßt, »dass wir gerade die Auflösung
aller Grenzen zwischen privater und
öffentlicher Rede erleben« – was ei-
nem den Gedanken in den Kopf treibt,
dass diese »Exhibitionierung« des Pri-
vaten speziell in den (unverständli-
cherweise so genannten!) sozialen
Netzwerken und Online-Communi-
ties zu wahrlich un-verschämtem, epi-
demisch bellendem Geistesunsinn
führt. Liebe zum Berliner Humor,
Spitzen gegen die ewige nervige
»Großdebattenlage« und ein ausdau-
erndes Plädoyer auf »Widerrede, Ge-
genargumente, Entrüstung« – die Es-
says lassen uns in den Fragen das Be-
lebende entdecken: dass Denken
durchaus schon eine Antwort ist.

Eva Menasse: Lieber aufgeregt als abge-
klärt. Essays. Kiepenheuer & Witsch.
250 S., geb., 18,99 €.

FÜR ERWACHSENE

»A schöne Leich« – und 13 mörderi-
sche Streifzüge durch die Wiener
Friedhöfe bietet der von Edith Kneifl
herausgegebene »Tatort Friedhof«.
Auch der Zentralfriedhof kann ein
Salon sein – wenn man gut liegt (Fal-
ter Verlag, 280 S. geb., 22,90 €).

Ein Reigen der globalen Boshaftig-
keiten von Wien über Paris bis ins
Salzkammergut tanzt Peter Roseis
Roman »Die Globalisten«. Ein Ba-
lanceakt auf goldenen Kugeln (Resi-
denz Verlag, 160 S., geb., 19,90 €).

Margarethe, eine Frau Anfang 90, be-
sucht noch einMal den Ort ihrer Kind-
heit – und taucht tief in die Vergan-
genheit ein. Melitta Brezniks Roman
»Der Sommer hat lange auf sich
warten lassen« erzählt von Men-
schen, deren Leben durch die Wirren
des letzten Jahrhunderts tief ge-
zeichnet worden sind (Luchterhand
Literaturverlag, 256 S. geb., 19,99 €).

In einem alten Bauernhaus schmie-
det Tom, Träumer und Enthusiast
und voller Ideen, Pläne für eine bes-
sere und gerechtere Welt. Britta
Steinwendtners Roman »An diesem
einen Punkt der Welt« ist eine ge-
brochene Geschichte: Abgründiges
aus der Provinz, zerbrochene Liebe zu
Frauen, zur Landschaft und zu Tau-
senden von Büchern (Haymon Ver-
lag, 320 S., geb., 22,90 €).

Ein Energielobbyist verschindet, Öl-
pipelines fliegen in die Luft und ganz
Wien ist plötzlich dunkel: Die Jour-
nalistin Mira Valensky wird in Eva
Rossmanns Krimi auf der Suche nach
den Tätern »Unter Strom« gesetzt.
Nur die Windräder drehen sich un-
beirrt weiter (Bastei Lübbe, 350 S.,
Taschenbuch, 8,99 €).

Dass man mit ehrlicher Arbeit nicht
reich wird – das ist nicht erst Er-
kenntnis seit Thomas Piketty, son-
dern auch Thema in Johann Nest-
roys (1801-1862) Talisman. Ausge-
wählte Stücke und Briefe des Dra-
matikers und Schauspielers in »O, ich
Quintessenz«, ausgewählt von An-
tonio Fian (Jung und Jung, 400 S.,
geb., 24 €).

FÜR KINDER
Eine Eule als Nestbesetzer – ihr er-
teilt Vogel Blauschwanz in »Ein
Denkzettel für Büschelohr« selbi-
gen. Von Ruth Weber für Kinder ab
drei (Leipziger Kinderbuchverlag, 14
S., Hartpappe, 5,50 €).

Ein Konzert der Tiere hatte Camille
Saint-Saëns beim »Karneval der Tie-
re« im Sinn. Marko Simsa und Ulrike
Möltgen lassen Kinder ab vier lesen,
schauen und zuhören (Anette Betz,
Hardcover m. CD, 36 S., 24,95 €).

Holz sammeln und schnitzen: Astrid
Schultes »Meine Schnitzwerkstatt«
(Kosmos, Spiralb., mit Messer, 80 S.,
19,99 €).

Bücherservice

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

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

Erwin Einzinger durchstreift in seinem Roman »Ein kirgisischer Western« nahe und ferne Ziele

»Augenblicksblüten«
Von Sabine Neubert

Der österreichische Schrift-
steller Erwin Einzinger nennt
sein Buch einen »kirgisischen

Western«, was der Leser allerdings
nicht allzu ernst nehmen sollte. So
witzig, abwechslungsreich und zu-
weilen auch bitterböse dieser »Ro-
man« geschrieben ist, nach einer fort-
laufenden Handlung, einem Roman-
»Helden« oder vielleicht nach dem
Autor selbst fahndet man zunächst
erst einmal vergeblich. Vielmehr hat
man es hier eher mit einem Anti-Ro-
man zu tun, der aus lauter »Bröseln«
(ein Begriff daraus) besteht, die
scheinbar nur wenig miteinander zu
tun haben und so zufällig vermischt
sind wie fremde Menschen in einer

Großstadtstraße – oder Kanarienvö-
gel, die ein bärtiger Alter in einem
Rundkäfig hält. Letzteres Bild ist ein
solches Brösel oder eine »Augen-
blicksblüte« (Erwin Einzinger), die
man lesen, bedenken oder auch über-
lesen kann.
Mit Pistolen geschossen wird in

diesem »Western« nicht, nur mit
Worten. Und was Kirgisien anbe-
langt, so ist es wohl nicht gerade das
bevorzugte Fernziel eines in der Welt
herumreisenden Westeuropäers, wo-
mit wir allerdings seinem, bzw. un-
serem Wunschdenken schon näher-
kommen. »Erst spät – etwa zu Be-
ginn der Erntezeit – beschloss der ein-
gangs Erwähnte dann ganz überra-
schend tatsächlich aufzubrechen,
wenngleich zunächst einmal nur in

Richtung jener bestenfalls etliche Ta-
gesmärsche entfernten ... Stadt. Eine
Frau, die ihn ein Stück weit begleiten
wollte, meinte, »sein Ziel sei die einst
größte Stadt derWelt gewesen: »Xi’an
in der chinesischen Provinz Shaan-
xi«. Das ist zwar nicht ganz Kirgisien,
aber auf kleinen Karten nicht allzu
weit davon entfernt und so etwas wie
Wildwest oder Wildost.
Mit dem Wanderer und seinem

ewigen Weiterwandern haben wir
wenigstens so etwas wie einen »ro-
ten Faden« des Buches gefunden. In
Gedanken durchstreift er nahe und
ferne Gegenden, Norwegen bei-
spielsweise oder Italien, vorrangig
aber die Alpen, wo ihn besonders die
Goldwäscherei interessiert, eine Be-
schäftigung, die Schreiber wie Leser

zu Überlegungen betreffs Gold- und
Reinwäscherei anregt.
Es nimmt nicht wunder, dass un-

ser Welt-Wanderer geistige Umwege
über italienische Freskenmalerei und
Musik von Schostakowitsch macht
oder philosophisch-psychologische
Ausflüge zu Nietzsche, Benjamin und
– natürlich nicht zu vergessen – zu
Freud unternimmt. Letztendlich lan-
det er allerdings immer wieder bei
ziemlich »normalen« Menschen in ih-
ren Kleinbürgerkolonien. Übrigens
sind bei den Begegnungen die Frau-
en die aktiven: Tanzlehrerinnen,
Sängerinnen, Comic-Zeichnerinnen,
Traktorfahrerinnen, Historikerinnen,
Ideenfinderinnen. Und die Männer?
Einmal taucht ein Journalist auf,

aber die meisten sind »Pensionisten«,

ehemalige Künstler, die vergeblich
Verjüngung oder Lebenssinn in ei-
nem Erholungsheim in den Beskiden
suchen. Das Paradies, sagte einmal
einer, liege nicht im Jenseits, son-
dern im Diesseits. Eine Frau ist es
auch, die sich mit Comic-Zeichnen
(von kirgisischen Western?) durchs
Leben schlägt, während der alternde
Ewigwanderer bei Regen und mit va-
gen Wunschvorstellungen seinen Le-
bensweg durchläuft. Da ist nur zu
hoffen, dass er irgendwann einmal
Freuds belastendes Erbe loswird, was
allerdings einem Österreicher schwer
fallen sollte.

Erwin Einzinger: Ein kirgisischer Wes-
tern. Roman. Verlag Jung und Jung.
471 S., geb., 24,90 €.

Doris Knecht: Wie Zuflucht zum Zuhause wird

Das rohe Leben
Von Irmtraud Gutschke

V ielleicht findet sie ein paar To-
tentrompeten am Weg«, heißt
es an einer Stelle im Text. Im

Verlag suchte man nach einem Titel-
bild und entschied sich für bizarre Pil-
ze, die in natura allerdings niemals
so dicht beieinander wachsen wür-
den. Auch hätte der Roman nicht
»Wald« heißen müssen, »Feld« hätte
ebenso gepasst. Oder (da lange Buch-
titel derzeit in Mode sind): »Wie man
einen Holzstoß schichtet, damit er
nicht umfällt«. Das muss Marianne
Malin, die seit ihrem Debüt als Mo-
dedesignerin Marian genannt wer-
den will, nämlich lernen. Ebenso wie
Brot backen, Fische fangen, Marme-
lade kochen, Gemüse anbauen. »Sie
war immer ein fleißiges Mädchen
gewesen … Sie hatte die Arbeit im-
mer zuvorderst gestellt.« Aber mit ih-
rer Marian-Malin-Mode hatte sie nur
kurzzeitig Erfolg gehabt. Plötzlich
leisteten sich die Leute keine teuren
Designerklamotten mehr, sie fiel in
ein riesiges Schuldenloch.
Im Hintergrund des Romans wa-

bern Ängste: vor der viel beredeten
Finanzkrise und, insgeheim, vorm Äl-
terwerden. Wie Doris Knecht sie
bannt, das ist geschickt und auf hin-
tersinnige Weise elegant. Hörte man
nicht manchmal von Leuten, sie wür-
den sich am liebsten ein Stück Land
kaufen und Kartoffeln anbauen, um
ihr Geld sicher anzulegen?
»Sie war raus aus dem System«, re-

gistriert Marian mit Befriedigung.
Selbstversorgung – mit Marian erlebt
man, dass und wie es geht. Schwie-
rig, doch ein ererbtes Bauernhaus
macht es möglich. Aber dieser eine
Erzählstrang – Haferflockenbrei auf
dem Holzfeuer gekocht usw. – ist der
Autorin nicht ausreichend erschie-
nen. Also mussten sehr, fast allzu aus-
führliche Rückblenden auf Marians
früheres Leben beigemischt werden.

Die Liebschaften mit Bruno und Oli-
ver waren eine Enttäuschung, wie
wohl auch manches andere allzu
oberflächlich war. Klar. Nur, wie er-
zählt man mitreißend vom Ober-
flächlichen? Da ist man froh, wenn
Doris Knecht wieder zum Erdgebun-
denen zurückkehrt. In geschmeidi-
ger, fließender Sprache schildert sie
Marians Verrichtungen – im Präsens,
denn so sehr die Frau in den Vierzi-
gern dem Vergangenen nachgrübelt,
der Alltag zwingt sie in die Gegen-
wart.
Lesend erlebt man ein Lernen –

nicht nur im Praktischen, das ist ja
schwer genug, sondern auch im Geis-
tigen, um aus einer Zuflucht ein Zu-
hause zu machen, aus einer Zweck-
bindung vielleicht sogar so etwas wie
Liebe. Zurück in patriarchalische Ver-
hältnisse hat es Marian in jenem ös-
terreichischen Dorf verschlagen.
»Hur« hat jemand an ihre Tür gepin-
selt, und sie ist im Zweifel, ob es nicht
doch zutreffend ist, weil der Grund-
besitzer Franz immer ein Lebensmit-
telpaket abstellt, bevor er zu ihr in die
Kammer kommt. Da ist auch die Au-
torin mit sich uneins gewesen, wo-
durch dieser Franz zu einem interes-
santen Charakter wird, der einen am
Schluss sogar überraschen kann.
Obman dem folgenwill oder nicht:

Der Roman lebt von der Besinnung
auf Althergebrachtes. Eine verlässli-
che Basis, wenn alles rundherum ins
Wanken gerät? Wobei Marian (oder
sollen wir sie doch lieber Marianne
nennen?) uns vor Augen führt, dass
das Verlässliche im Menschen selber
ist. Egal was geschieht, du hast die
Kraft, wenn du nicht wehleidig bist.
Wenn es mit dem derzeitigen Wohl-
stand mal nicht mehr so klappt,
kommst du trotzdem durch. – Resig-
nation und Zuversicht.

Doris Knecht: Wald. Roman. Rowohlt
Berlin. 270 S., geb., 19,95 €.

111 Orte in Wien
Filmreif, so heißt es, sei die Fillgraderstiege in Wien,
erbaut 1910 nach den Plänen von Maximilian He-
gele, hier auf einem Foto von Karl Haimel. Peter
Eickhoff, Autor des Bandes »111 Orte in Wien, die
man gesehen haben muss« gab ihr den Vorzug vor

der Strudlhofstiege, führt uns aber stattdessen zum
Friedhof der Namenlosen, zum Falco-Grab, zum
Denkmal Che Guevaras, in die Galerie der Litera-
turzeitschriften und in jede Menge Cafés (Emons
Verlag, 230 S., br., 14,95 €).
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Im Kino: »Love & Mercy« von Bill Pohlad

Die Leiden des Brian
Von Tobias Riegel

B ill Pohlads »Love & Mercy«
ist kein Film über die Beach
Boys. Eswerden keine Band-
Etappen abgehakt, kein

mühsamer oder kometenhafter Auf-
stiegwird verfilmt und es dudeln auch
nicht chronologisch die jeweiligen
Songs zur dargestellten Zeit. Selbst
die historischen Bilder kalifornischer
60er-Jahre-Surfer, auf deren Einsatz
im Film-Intro man hätte wetten wol-
len, werden erst etwas später einge-
streut. Am Anfang stehen stattdessen
eine psychotische Soundcollage, die
eine soghafte Kamerafahrt in eine
menschliche Ohrmuschel orchestriert
(Musik: Atticus Ross) – und eine Fra-
ge: »Manchmal habe ich Angst, mir
vorzustellen, wo all diese Musik her-
kommt. Was, wenn ich es verliere,
wenn es nie zurückkommt? Was wür-
de ich dann nur machen?« Das Bild
mit dem Ohr ist in einer Musikerbio-
grafie alles andere als originell. Es
macht aber klar, worum es Regisseur
Pohlad vor allem geht: Um das In-
nenleben und die Leiden des Brian
Wilson, des über lange Jahre psy-
chisch schwer kranken kreativen
Kopfes der Beach Boys.
Der etwa 20-jährige Wilson stellt

die bange Frage nach dem Ursprung
seiner phänomenalen, seinUmfeld oft
überfordernden Kreativität. Paul Da-
no spielt jenen Brian Wilson der 60er
Jahre als pummeliges, vom brutalen
Vater halb taub geprügeltes Genie,
dem die revolutionären Pop-Ideen
nicht nur zufliegen – sie drohen ihn
fast zu ertränken. Denn durch seinen
Kopf geistern nicht nur gewagte und
damals noch unerhörte Tonfolgen
und Orchestrierungen – er wird auch
von gruseligen inneren Stimmen
heimgesucht.
Der vortreffliche Dano teilt sich den

Charakter mit John Cusack, der den
von inneren Dämonen gejagten
Künstler 20 Jahre später darstellt – als
mit Psychopharmaka vollgepumptes
Wrack, als entmündigtes Häufchen
Elend, das unter der Kontrolle des ma-
nipulativen Quacksalbers Eugene
Landy steht, der von Paul Giamatti
unsympathisch bis fast ins Cartoon-
hafte dargestellt wird. Cusack spielt
ordentlich, muss im Vergleich mit Da-
no aber verlieren, da seine Rolle in ei-
ner erheblich weniger spektakulären
Zeit angesiedelt ist. Der Gegensatz
Dano/Cusack kreiert dennoch eine in-
teressante Grundspannung.

Zwischen den beiden zeitlichen
und emotionalen Polen schneidet
Pohlad hin und her – und spart da-
mit (für Wilson schmeichelhaft) die
krasseste Phase des sich in den 70er
Jahren zum wahren LSD-Monster
entwickelnden Musikers aus. Und so
sieht man bei Pohlad vor allem Bri-
an Wilson leiden – erfährt aber kaum
etwas über die Befindlichkeiten sei-
nes Umfelds. Pohlad hat also einen
einerseits erholsam ungewöhnli-
chen, einen andererseits aber über
weite Strecken ziemlich braven und
seiner Hauptfigur gegenüber viel zu
respektvollen »Musikfilm« geschaf-
fen.
Dabei macht Dano/Wilson vor, wie

man »Love & Mercy« noch berüh-
render hätte gestalten können: Bei

der Produktion der LP »Pet Sounds«
lässt Wilson die irritierten Musiker
teils in zwei Tonarten gleichzeitig
spielen, freut sich diebisch über den
einen oder anderen »falschen« Ton.
»Fehler machen Musik erst perfekt«,
sagt er dann. Der »Guardian« be-
dauert treffend, dass nicht auch Poh-
lad mehr nach diesem Prinzip gear-
beitet hat. Sein Film ist zu fehlerfrei.
Die »Pet Sound«-Produktion lie-

fert die mit Abstand schönsten Sze-
nen des Films, für die allein sich der
Kinobesuch lohnt: der quälende,
zahllose Male wiederholte Aufnah-
meprozess von immer gleichen Parts,
die stille Beharrlichkeit, mit der Wil-
son die bei allen Beteiligten vorhan-
denen, massiven Zweifel besiegt.
Egal, ob man Beach-Boys-Fan ist oder

nicht: Diese LP war 1966 eine Revo-
lution, sie erschien nicht nur als tem-
poräre Pop-Referenz. Sie erweckte
den Eindruck, den Pop-Thron für lan-
ge Zeit beanspruchen zu können. Dass
sie nur ein Jahr später vom magi-
schen »Sgt. Pepper« der Beatles wie-
der gestürzt wurde, war wohl ein Mo-
saikstein im Krankheitsbild Brian
Wilsons. Dennoch ist »Pet Sounds« bis
heute wichtiger Teil des US-ameri-
kanischen Pop-Kanons, Pohlad und
Dano setzen diesem musikalischen
Denkmal nun ein filmisches.
Gleich zu Beginn begegnet dem äl-

terenWilson sein rettender Engel: die
Autoverkäuferin und seine spätere
Ehefrau Melinda Ledbetter (Eliza-
beth Banks). Die Geschichte, wie sie
Brian aus den Fängen des Hochstap-

lers Landy befreit, wird als teilweise
rührendes, teilweise kitschiges Mär-
chen erzählt.Manchmalwünschtman
sich hier mehr Distanz und fragt sich,
ob es nicht ein Fehler war,Wilson und
Ledbetter als »Berater« an dem Film
zu beteiligen.
Die restlichen Beach Boys er-

scheinen als ziemlich willenlose Er-
füllungsgehilfen Wilsons und bleiben
total im Hintergrund. Einzig Cousin
und Sänger Mike Love mäkelt und
ätzt an jeder Note und jedem krypti-
schen Textelement von »Pet Sounds«
herum. Seine Zweifel gipfeln in der
ahnungslosen Kritik: »Selbst die fröh-
lichen Songs klingen traurig!« Da-
mals wusste er noch nicht, dass er ge-
nau damit Brian Wilsons Genius auf
den Punkt brachte.

Gesegnet mit Inspiration, gehetzt von der Depression: Paul Dano als junger Brian Wilson Foto: Studiocanal

Sebastian Schipper über seinen Film »Victoria«, Kontrollverlust als Regisseur und Wahnsinn am Set

»Wir sehen Filme mit dem Nervensystem«
Victorias Geschichte ist simpel. Sie
lernt in Berlin einen jungen Mann
kennen, der mit seinen Kumpeln
eine Bank überfallen muss. Fil-
misch ist sie allerdings denkbar
kompliziert umgesetzt: »Victoria«
wurde in einer einzigen Einstel-
lung gedreht, es gibt keinen
Schnitt. Warum?
Diese Idee stand ganz am Anfang. Ich
glaube, sonst hätten wir den Film gar
nicht gedreht. Ein klassisch ge-
machter Film über einen Banküber-
fall hätte uns gar nicht gereizt. Es
ging eher um den Gedanken, da rich-
tig in den Wahnsinn einzusteigen.

Sie mussten alle Abläufe des Films
besonders intensiv proben, Ihr Ein-
fluss bei den eigentlichen Drehar-
beiten dürfte relativ gering gewe-
sen sein. Hatten Sie keine Angst vor
diesem Kontrollverlust?
Schon, aber wenn ich drüber nach-
denke: So viel Kontrolle hat ein Re-
gisseur auch sonst nicht. Der Gedan-
ke: Ich schneide am Ende alles so, wie
ich will – das ist oft Unfug. Wenn man
einen Film sieht und sagt: Nee, ich
glaube nicht, dass das Freunde sind,
ich glaube nicht, dass die sich hassen
oder lieben – dann hat das meistens
damit zu tun, dass sich da ein Regis-
seur überschätzt hat. Man muss beim
Casting die Grundlagen der Figuren
herstellen. Wenn man das nicht
macht, kann man noch so sehr versu-
chen, beim Dreh und im Schnitt die

Dinge zurecht zu biegen, es wird nicht
funktionieren.

Stand hinter Ihrem Entschluss »Vic-
toria« in nur einer Einstellung zu
drehen auch der Impuls: Ich weiß
jetzt,wiedas Filmemachengeht.Das
wird mir zu langweilig, ich trete mir
selbst in den Arsch.
Ja, das war auf jeden Fall so. Ich hat-
te irgendwann das Gefühl: Ich habe
so einen guten Geschmack und ich
kann das so gut mit der Kamera und
mit der Musik, mit den Schauspielern
läuft’s gut und die Dialoge sind auch
nicht schlecht – aber da steckt auch
eine gewisse Oberflächlichkeit drin,
eine ganz elaborierte Form von Ober-
flächlichkeit. Die bekommt man auch
gar nicht so mit, weil man immer wie-
der auf die Schulter geklopft be-
kommt und die eigenen Zweifel dann
auch wegwischt und sich sagt: Nee,

das ist doch eigentlich alles ganz gut
gemacht.

Ihre drei bisherigen Filme trans-
portieren Lebensgefühle, erzählen
von jungen Menschen zwischen An-
fang 20 und Mitte 30, zwischen Aus-
bildung und Eigenheim. Was ver-
missen Sie an ihnen?
Eine bestimmte Form von Dunkel-
heit, von Wut, Aggression und Ver-
zweiflung kommt da nicht vor. Es gab
in mir immer die Gier danach, etwas
noch Spannenderes zu erringen und
auch die Erkenntnis, dass man viele
kleine Dinge aufeinanderstapeln
kann, die ein Film normalerweise so
braucht: Gutes Timing, gute Sprüche
und so weiter – man kann 20 oder
70 tolle Momente aufeinander sta-
peln, aber die addieren sich nicht so
mathematisch zu einem funktionie-
renden Film. Das große Ganze ent-

steht durch Unterströmungen, die ge-
heimnisvoll sind und dunkel.

Klingt beinahe mystisch...
Der Punkt ist: Es wird doch immer so
komisch unterschieden, zwischen Fil-
men, die das Herz ansprechen oder
den Kopf. Ich glaube aber, dass wir
Filme mit dem Nervensystem gucken.
Da ist etwas ganz Unmittelbares, auf
das wir reagieren. Und um diese Un-
mittelbarkeit zu erreichen, ist ir-
gendeine Form von Wahnsinn und
Hingabe nötig. Ich glaube, wenn man
sich überlegt, welche Filme man geil
fand oder wichtig oder großartig,
dann kommt man nicht umhin, zu er-
kennen, dass es Projekte waren, die
mit Katastrophe, Wahnsinn oder zu-
mindest mit Risiko zu tun hatten.

Zum Beispiel?
Ich denke da an die Hochrenaissance
des Kinos, das waren die 70er Jahre.
Das war total der Wahnsinn, was Leu-
te wie Francis Ford Coppola oder Al
Pacino da teilweise gemacht und ris-
kiert haben.

In welcher Weise sind die Filme die-
ser Ära, des sogenannten New Hol-
lywood, heute noch für Sie vorbild-
haft?
Manhat damals eben verstanden, dass
KinoRisiko undHingabe bedeutet und
nicht so ein saturiertes »Jetzt machen
wir das mal ganz professionell«. Das
interessiert keinen. Es ist für mich im-

mer zutiefst unprofessionell, wenn so
ein professioneller Handwerkergestus
ausgestellt wird. Das ist genau das Ge-
genteil von dem, was ich von Leuten
erwarte, mit denen ich zusammen ar-
beite. Ich erwarte Leidenschaft und
den Wahnsinn, auch mal einen Fehler
zu machen. Fehler macht man, wenn
man mal was riskiert. Fußballer, die
nichts riskieren, die braucht man ja
auch nicht. Die braucht keiner.

Im Februar hat »Victoria« auf der
Berlinale einen Silbernen Bären be-
kommen. Nur ein Vierteljahr später
lief kein deutscher Film in Cannes
und es wurde mal wieder die tiefe
Krise des Deutschen Films be-
schworen. Was ist da los?
Ich glaube, dass wir zu viele gute Fil-
me haben. Um es provokant zu sa-
gen: Wir brauchen mehr schlechte Fil-
me. Jeder großartige Film hat die DNA
von einem schlechten Film, weil ei-
gentlich zu viel riskiert wurde. Bei
Bands ist das doch genauso: Wir wol-
len keine Leute, die gut singen, die an
der Pop-Akademie voll gelernt haben,
wie man so Songs schreibt. »Voice of
Germany« – das ist alles so Streichel-
wiese, da geht alles so ums »Richtig-
machen«. Diese ganze Musik und die-
se ganzen Bücher, diese ganzen Fil-
me, wo man dann irgendwie sich hin-
stellt und wie so ein Hund hechelt:
Und? Ist doch ganz gut, oder? Ja, ist ir-
gendwie ganz gut, aber auch stink-
langweilig.

Sebastian Schipper wurde 1968 in
Hannover geboren und studierte
Schauspiel in München. Seit 1999
arbeitet er auch als Regisseur und
Autor. In seinem vierten, in einem
Take gedrehten Film »Victoria« fun-
giert ein Banküberfall als Katalysator.
»Victoria« gewann auf der Berlinale
einen Silbernen Bären und gehört zu
den Favoriten beim Deutschen Film-
preis. Mit Sebastian Schipper sprach
Ralf Krämer. Foto: imago/Seeliger

Honneths Vorlesung

Rückkehr des
Sozialismus
Von Emanuel Kapfinger

Der Sozialismus hat heute viel
von seiner Überzeugungs-

kraft verloren. Die Massen, die
einmal hinter ihm standen, reißt
er nicht mehr mit. Dabei ist er in
Zeiten des Neoliberalismus so
dringlich wie lange nicht mehr.
Ein international renommier-

ter Philosophieprofessor will das
sozialistische Projekt nun erneu-
ern. Axel Honneth hielt in Wei-
mar, Erfurt und Jena die Vorle-
sung »Die Idee des Sozialismus«,
um dem Sozialismus seine visio-
näre Kraft wiederzugeben. Doch
kann ein Philosoph, der sich er-
klärtermaßen gegen die marxis-
tische Tradition wendet, einen
überzeugenden Sozialismus prä-
sentieren? Honneth spricht von
der Aufhebung des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln, von
der Vergesellschaftung der Kin-
dererziehung und von Produkti-
onsgenossenschaften. Er will sich
am Roten Wien und den Kibbu-
zim orientieren. Der Sozialismus
solle in allen gesellschaftlichen
Sphären, in der Wirtschaft wie in
der Sexualität, der Familie und
der Demokratie, verwirklicht
werden.
Fast paradox mag es scheinen,

dass das Weimarer Kolleg Fried-
rich Nietzsche den Philosophen zu
dieser Vorlesung eingeladen hat-
te, ist doch Nietzsche für seine
wütende Gegnerschaft zum Sozi-
alismus bekannt. Doch nicht die-
se, sondern den Geist der kriti-
schen Gegenwartsreflexion will
das Kolleg aus dem Erbe Nietz-
sches weiterführen.

Die Idee des Sozialismus: Das
ist für Honneth der Versuch, die
Ideale der Französischen Revolu-
tion vollends zu verwirklichen.
Freiheit, Gleichheit und Solidari-
tät seien nach der Revolution ganz
einseitig als die Freiheit privatka-
pitalistischer Interessen ausgelegt
worden. Gegen diese hatten die
Frühsozialisten, Saint Simon,
Fourier, und hier auch Marx, die
Idee einer sozialen Freiheit, eines
solidarischen Sichergänzens ge-
stellt. Doch sei der Sozialismus
von Anfang an von massivenWeb-
fehlern durchzogen gewesen. Er
sei auf die Wirtschaft fixiert und
blind für die Bedeutung der De-
mokratie gewesen. In das Indust-
rieproletariat habe man den So-
zialismus als objektives Interesse
hineinprojiziert und sich den
Übergang zum Sozialismus als ge-
setzmäßigen Ablauf vorgestellt.
Die Kritik an diesen Webfehlern
führte Honneth in harscher Ab-
grenzung zu Marx durch. Leider
scheute er die Mühe, Marx’ Argu-
mente etwa für das Primat der
Ökonomie innerhalb des Kapita-
lismus zu widerlegen.
Die genannten problemati-

schen Elemente des Sozialismus
versuchte Honneth durch andere
zu ersetzen. Der Sozialismus soll
als »Historischer Experimentalis-
mus« auftreten, der statt einem
Geschichtsschema zu folgen, ver-
schiedene sozialistische Modelle
austestet. Neuer Träger soll die
demokratische Öffentlichkeit
sein, und die Wirtschaftsfixie-
rung durch liberale Grenzzie-
hungen zwischen Privatem, Wirt-
schaft und Politik abgelöst wer-
den.
Lässt sich aber ein Sozialismus

auf Grundlage des Marktes, den
Honneth beibehalten möchte,
verwirklichen? Und wie soll eine
von kapitalistischen Machtun-
gleichgewichten durchzogene Öf-
fentlichkeit die Basis für einen So-
zialismus darstellen? Die Orien-
tierung am Marxismus ist für den
Sozialismus möglicherweise auch
heute noch entscheidend.

Der neue Sozialis-
mus soll als »Histo-
rischer Experimen-
talismus« auftreten.
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  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Um Himmels Willen
 11.35  Papageien, Palmen & Co.
 12.00  Tagesschau
 12.15  ARD-Buffet
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau
 14.10  Rote Rosen
 15.00  Tagesschau
 15.10  Sturm der Liebe
 16.00  Tagesschau
 16.10  Elefant, Tiger und Co.
 17.00  Tagesschau
 17.15  Brisant
 18.00  Gefragt – Gejagt
 18.50  In aller Freundschaft 
 19.45  Wissen vor acht – Natur
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau
 20.15  Mord in bester Gesellschaft: 

Das Scheusal Krimikomödie, 
D/A 2015 · Mit Fritz Wepper

 21.45  Sportschau live Fußball: 
Weltmeisterschaft der Frauen, 
Vorrunde, Gruppe B, Deutsch-
land – Norwegen, aus Ottawa 
(CDN); ca. 0.00 Vorrunde, 
Gruppe A, China – Niederlande, 
aus Edmonton (CDN); ca. 2.15 
Vorrunde, Gruppe B, Elfen-
beinküste – Thailand, Zusam-
menfassung aus Ottawa (CDN); 
ca. 2.50 Vorrunde, Gruppe A, 
Kanada – Neuseeland, 
aus Edmonton (CDN)

5.05 Space Night 6.00 Rote Rosen 6.50 Sturm der 
Liebe 7.40 Tele-Gym 7.55 Panoramabilder / Berg-
wetter 8.35 Tele-Gym 8.50 Das Waisenhaus für 
wilde Tiere 9.40 Abendschau 10.25 Wir in Bayern 
11.40 Dahoam is Dahoam 12.10 In aller Freund-
schaft 12.55 Nashorn, Zebra & Co. 13.45 Traum-
pfade 14.15 Mythos Wald 15.05 Polizeiinspektion 
1 15.30 Wir in Bayern 16.45 Rundschau 17.00 
Traumpfade 18.00 Abendschau 18.45 Rundschau 
19.00 Geld und Leben 19.45 Dahoam is Dahoam 
20.15 quer 21.00 Zum Ringlstetter 21.45 
Rundschau-Magazin 22.00 Capriccio 22.30 Lido 
23.15 Rundschau-Nacht 23.25 KlickKlack 23.55 
Dahoam is Dahoam · Der Kettensägen-Clown 0.25 
Planet Erde 0.30 Geld und Leben 1.15 quer 

  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute
  9.05  Volle Kanne – Service täglich
 10.30  Die Rosenheim-Cops
 11.15  SOKO Wismar
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht
 15.00  heute
 15.05  Bares für Rares
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland
 17.45  Leute heute
 18.05  SOKO Stuttgart
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Notruf Hafenkante
 20.15  Neue Adresse Paradies  

Komödie, D 2013 · Mit Dana 
Golombek, Martin Brambach, 
Leonie Tepe u.a.

 21.45  heute-journal Wetter
 22.15  Maybrit Illner
 23.15  Markus Lanz
  0.30  heute+
  0.45  Line of Duty 

Der Caddy · Krimiserie
  1.45  Inspector Lynley  

Die keinen Frieden haben  
TV-Kriminalfilm, GB 2007  
Mit Nathaniel Parker, Sharon 
Small, Jacob Avery u.a.

  5.20  Lieder der Zwischenkriegszeit
  6.00  Zwischen Himmel und Erde
  7.00  Metropolis
  7.45  Brasiliens unbekannte Seite
  8.30  X:enius
  8.55  Gelobte Länder  

Dokumentarfilm, NL 2013
 10.45  Wie das Land, so der Mensch
 11.10  Reisen für Genießer
 11.40  Gartenträume
 12.25  360° Geo Reportage
 13.20  ARTE Journal
 13.45  Gold (Wh.) · Abenteuerfilm,  

D/CDN 2013 · Mit Nina Hoss
 15.25  Wie das Land, so der Mensch
 15.50  Zwischen Himmel und Erde
 16.15  Das Meer der Anden
 17.00  X:enius
 17.30  Strafsache Luther
 18.25  Eine Sommerreise durch  

den Kaukasus
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Australien, eine Zeitreise
 20.15  1864 – Liebe und Verrat in 

Zeiten des Krieges 
Historienserie

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

 22.10  1864 – Liebe und Verrat 
in Zeiten des Krieges  
(VPS 22.15) Historienserie

 23.15  Westwind (VPS 23.20)   
Liebeskomödie, D/H 2011  

  0.45  Der Fluch der aztekischen 
Mumie Horrorfilm, MEX 1957 

  5.25  Istanbuls Lebensader
  5.55  Pause
  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano spezial
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano spezial
 10.15  Nachtcafé
 11.45  Thema
 12.30  ECO
 13.00  ZIB
 13.20  Traumorte
 14.05  Traumorte
 14.50  Zu den Quellen des Essequibo 

(1/5) Dokumentationsreihe
 15.35  Zu den Quellen des Essequibo 

(2/5) Am Kaieteur
 16.15  Zu den Quellen des Essequibo 

(3/5) In der Rupununi
 17.00  Zu den Quellen des Essequibo 

(4/5) Im wilden Süden
 17.45  Zu den Quellen des Essequibo 

(5/5) In Konashen
 18.30  nano
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit
 20.00  Tagesschau
 20.15  Wissen aktuell  

Unser täglich Fleisch
 22.00  ZIB 2
 22.25  Min Dit – Die Kinder von 

Diyarbakir Drama, D/TRK 2009 
Mit Senay Orak, Muhammed

  0.05  10vor10 (VPS 21.50)
  0.35  Rundschau

  5.20  Thüringen-Journal
  5.50  Außenseiter – Spitzenreiter
  6.20  LexiTV – Wissen für alle
  7.20  Rote Rosen
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Brisant
  9.45  Tierisch, tierisch
 10.10  Seehund, Puma & Co.
 11.00  MDR um elf
 11.50  In aller Freundschaft
 12.35  Paradies in den Bergen (Wh.) 

Romanze, D/A 2004
 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
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Urlaub in XXL (1/4)
 20.15  Voss & Team
 21.00  Hauptsache gesund
 21.45  MDR aktuell
 22.05  artour  

Das Kulturmagazin des MDR
 22.35  Die Großstadtschäferin Kno-

chenjob statt Karriere
 23.05  200 Jahre Jenaer Urbur-

schenschaft – Die Geburt von 
SchwarzRotGold

 23.50  Lebensläufe Turnvater Jahn – 
Der Napoleonhasser

  0.25  Lindenstraße Autsch! · Soap
  0.55  Voss & Team

  6.30  Die rbb Reporter
  7.00  nano spezial
  7.30  Juden im Mittelalter
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  ZiBB
  9.55  ARD-Buffet
 10.35  Rote Rosen
 11.25  Sturm der Liebe
 12.15  Zoobabies
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  In aller Freundschaft
 14.15  Die großen Seebäder (2)
 15.00  Heute im Parlament
 16.00  rbb aktuell
 16.05  Heute im Parlament
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Wolf, Bär & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb um 6
 18.27  rbb wetter
 18.30  ZiBB
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Der Hafenpastor und das 

graue Kind Drama, D 2014
 21.45  rbb aktuell
 22.15  Bücher und Moor U.a.: Martin 

Suter: „Montecristo” / Ulla 
Lenze: „Die endlose Stadt” 

 23.00  Håkan Nesser: Das vierte 
Opfer (1) Kriminalfilm, S 2005

  0.25  Bücher und Moor 

  5.15  DAS!
  6.20  mareTV kompakt
  6.35  Unsere Geschichte
  7.20  Rote Rosen
  8.10  Sturm der Liebe
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Wildes Deutschland
 12.15  In aller Freundschaft
 13.05  X:enius
 13.30  Brisant
 14.00  NDR//aktuell
 14.15  Bilderbuch
 15.00  NDR//aktuell
 15.15  Urlaub in der Normandie
 16.00  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Seehund, Puma & Co.
 18.00  Regional
 18.15  Typisch!
 18.45  DAS!
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Länder – Menschen – Aben-

teuer Die Balearischen Inseln  
Mallorca und Menorca /  Ibiza 
und Formentera – Inseln der 
Glückseligkeiten

 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Die göttliche Sophie  

Komödie, D 2009 
 23.30  Morden im Norden
  0.20  Mitternachtsspitzen

9.45 Hier und heute 10.00 Lokalzeit 
10.30 Aktuelle Stunde 11.10 Giraffe, 
Erdmännchen & Co. 12.00 Pinguin, 
Löwe & Co. 12.45 WDR aktuell 13.00 
Servicezeit 13.30 In aller Freundschaft 
14.15 Sheherazade auf Stöckelschu-
hen – Moderne Frauen in Beirut 15.00 
Planet Wissen 16.00 WDR aktuell 16.15 
daheim & unterwegs 18.00 Lokalzeit 
18.05 Hier und heute 18.20 Servicezeit 
18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort · Müll 
· TV-Kriminalfilm, D 2008 21.45 WDR 
aktuell 22.00 frauTV 22.30 Menschen 
hautnah 23.15 Ilo Ilo. Drama, SIN 2013 
0.50 Erlebnisreisen-Tipp 1.00 Domian

14.00 Tennis · ATP World Tour 250 · 
MercedesCup 16.00 SWR Landesschau 
aktuell 16.05 Kaffee oder Tee 17.00 
SWR Landesschau aktuell 17.05 Kaf-
fee oder Tee (VPS 16.05) 18.00 SWR 
Landesschau aktuell 18.12 Baden-
Württemberg Wetter 18.15 Leibspeise 
mal ANDERS (3/5) 18.45 SWR Landes-
schau Baden-Württemberg 19.30 SWR 
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Zur Sache Baden-Württemberg! 
21.00 Wildes Deutschland (VPS 20.59) 
21.45 SWR Landesschau aktuell 22.00 
Odysso 22.45 Kunscht! 23.15 lesens-
wert 23.45 Das Lied in mir. Drama, D/
ARG 2010 1.10 Nachtcafé – Das Beste

6.00 Der Buschpilot und seine Frau 
6.45 Die Andamanen 7.15 Königliche 
Dynastien (1/2) 8.00 Königliche Dynas-
tien (2/2) 8.45 Sitzung des Deutschen 
Bundestages 17.30 Vor Ort 18.00 Im 
Hubschrauber – Einsatz mit der Bun-
despolizei 18.30 Königliche Dynasti-
en (1/2) 19.15 Königliche Dynastien 
(2/2) 20.00 Tagesschau 20.15 Druck, 
Doping, Depressionen · Spitzensportler 
packen aus · Dokumentarfilm, F 2014 
21.45 heute journal 22.15 Phoenix-
Runde 23.00 Der Tag 0.00 Phoenix-
Runde 0.45 Druck, Doping, Depres-
sionen · Spitzensportler packen aus · 
Dokumentarfilm, F 2014

12.30 Garfield 12.55 Die fantastische 
Welt von Gumball 13.20 Piets irre 
Pleiten 13.40 Die Pfefferkörner 14.10 
Schloss Einstein 15.00 H2O – Plötzlich 
Meerjungfrau 15.25 Horseland, die 
Pferderanch 15.50 Lenas Ranch 16.15 
logo! Die Welt und ich 16.20 Garfield 
16.50 Geronimo Stilton 17.15 Der klei-
ne Nick 17.40 Yakari 18.05 Ritter Rost 
18.15 Glücksbärchis – Willkommen im 
Wolkenland 18.40 Wolkenkinder 18.50 
Unser Sandmännchen 19.00 Peter Pan – 
Neue Abenteuer 19.25 Wissen macht 
Ah! 19.50 logo! Die Welt und ich 20.00 
Ki.Ka Live 20.10 Das Surfcamp 20.35 
Alien Surfgirls · Menschliche Gefühle

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Streife 
11.00 Richterin Barbara Salesch 12.00 Richter 
Alexander Hold 13.00 Richter Alexander Hold 
14.00 Auf Streife 15.00 Im Namen der Gerech-
tigkeit – Wir kämpfen für Sie! 16.00 Anwälte im 
Einsatz 17.00 Mein dunkles Geheimnis 17.30 
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 18.00 
In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment 19.00 
Newtopia 19.55 Sat.1 Nachrichten 20.15 Crimi-
nal Minds · Das weite Meer 21.15 Criminal Minds 
· Die Firma 22.15 Stalker · Liebe tut weh 23.10 
Profiling Paris · Du wirst mich lieben 0.10 Criminal 
Minds · Das weite Meer 1.10 Criminal Minds · Die 
Firma 1.55 Stalker · Liebe tut weh 2.40 Profiling 
Paris · Du wirst mich lieben · Krimiserie

5.00 Malcolm mittendrin 5.25 Suburgatory 6.05 
Two and a Half Men 7.30 Mike & Molly 8.20 How 
I Met Your Mother 9.40 The Big Bang Theory 
11.00 Mike & Molly 11.55 Two and a Half Men 
13.45 2 Broke Girls 14.15 The Big Bang Theory 
15.35 How I Met Your Mother 17.00 taff 18.00 
Newstime 18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo 
20.15 Der Diktator. Komödie, USA 2012 21.50 
21 & Over. Komödie, USA 2013 23.40 The Millers 
· Schlammschlachten 0.05 The Millers · Die Kugel 
rollt 0.35 Fringe – Grenzfälle des FBI · Unsterblich 
1.30 Fringe – Grenzfälle des FBI · 6B 2.20 ProSie-
ben Spätnachrichten 2.25 The Millers · Schlamm-
schlachten 2.50 The Millers · Die Kugel rollt 3.10 
Malcolm mittendrin · Babyalarm

11.35 Umwelt und Verbraucher 12.10 Informati-
onen am Mittag 13.35 Wirtschaft am Mittag 14.10 
Deutschland heute 14.35 Campus und Karriere 
15.05 Corso – Kultur nach 3 16.10 Büchermarkt 
16.35 Forschung aktuell 17.05 Wirtschaft und 
Gesellschaft 17.35 Kultur heute 18.10 Informa-
tionen am Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kom-
mentar 19.15 DLF-Magazin 20.10 Aus Kultur- und 
Sozialwissenschaften 21.05 Jazzfacts · Neues von 
der Improvisierten Musik 22.05 Historische Auf-
nahmen · Mimose und Perfektionist. Der Pianist Ar-
turo Benedetti- Michelangeli (1920-1995) 22.50 
Sport aktuell 23.10 Das war der Tag · Journal vor 
Mitternacht 23.57 National- und Europahymne 
0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

6.50 Rote Rosen 7.40 Sturm der Liebe 8.30 Bri-
sant 9.10 Maintower 9.35 hessenschau 10.05 
Giraffe, Erdmännchen & Co. 10.55 Die Pille (1/2) 
11.25 In aller Freundschaft 12.10 Mein Weg zu 
dir. Komödie, D 2003 13.40 Der Bernsteinfischer. 
Drama, D 2005 15.10 Das Glück dieser Erde · Der 
Sturm 16.00 hessenschau kompakt 16.05 hallo 
hessen 16.45 hessenschau kompakt 17.00 hallo 
hessen 17.50 hessenschau kompakt 18.00 Main-
tower 18.20 Brisant 18.50 Service: Gesundheit 
19.15 Alle Wetter! 19.30 hessenschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Hirschhausens Quiz des Men-
schen 21.45 Großstadtrevier 22.35 hessenschau 
kompakt 22.50 Hauptsache Kultur 23.20 Familie 
Hesselbach 0.15 Förster Horn · Die Entscheidung 

5.35 Explosiv – Das Magazin 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 Alarm für Cobra 11 – Die 
Autobahnpolizei · Cyberstorm 21.15 Alarm für 
Cobra 11 – Die Autobahnpolizei · Kopfgeld auf 
Kim Krüger 22.15 Dr. House · Gefahr von gestern? 
23.10 Dr. House · Die Last der Lügen 0.00 RTL 
Nachtjournal 0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter

5.25 2 Profis für 4 Räder 6.00 Hilf mir doch! 7.00 
Verklag mich doch! 8.50 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 Dinner 20.00 Pro-
minent! 20.15 Eclipse – Bis(s) zum Abendrot. 
Fantasyfilm, USA 2010 22.40 Cold Creek Manor – 
Das Haus am Fluss. Thriller, USA 2003 1.00 vox 
nachrichten 1.20 Eclipse – Bis(s) zum Abendrot 
(Wh.). Fantasyfilm, USA 2010 3.15 Mord ohne 
Erinnerung. Kriminalfilm, USA 1997

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart · Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart · Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.07 Studio 9 · Kultur und Politik am 
Mittag 13.30 Länderreport 14.07 Kompressor · 
Das Kulturmagazin 15.00 Kakadu – Nachrichten 
für Kinder 15.05 Kakadu · Quasseltag 15.30 
Tonart · Das Musikmagazin am Nachmittag 17.07 
Studio 9 · Kultur und Politik am Abend 18.30 Welt-
zeit 19.07 Zeitfragen · Forschung und Gesellschaft 
20.03 Konzert ·Aufzeichnung vom 10.06.15, Phil-
harmonie Berlin  22.00 Chormusik · „Und die Welt 
hebt an zu singen ...” Der 14. Internationale Kam-
merchor-Wettbewerb Marktoberdorf 2015 22.30 
Studio 9 kompakt · Themen des Tages 23.05 Fazit 
· Kultur vom Tage 0.05 Klangkunst
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Auflösung von Mittwoch

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

Im Kino: »Beyond Punishment« von Hubertus Siegert

Schuld und Sühne
Von Caroline M. Buck

E rik fühlt sich befreit, als er das
Angebot schließlich ablehnt.
Das Angebot, den jungen

Mann noch einmal von Angesicht zu
Angesicht zu treffen, der aus blinder
Eifersucht Eriks sechzehnjährige
Tochter erschoss. Es gebe nichts, was
der junge Mann ihm sagen könne, ist
Eriks Fazit. Und der Täter ist damit
ein Stück weit in Distanz gebracht zu
Eriks Alltag, der auch fünf Jahre nach
demMord noch immer vorrangig um
jene Nacht kreist.
Lisa dagegen würde liebend gern

einmal dem Mann gegenübersitzen,
der vor elf Jahren bei einem Streit
unter testosterongesteuerten Jung-
männern ihren älteren Bruder er-
schoss. Der aber beteuert vom Ge-
fängnis aus seine Unschuld und will
von einer direkten Aussprache nichts
wissen. Nur: Solange er keine Reue
zeigt und seine Beweggründe er-
klärt, seine (auf Video dokumen-
tierte) Tat eingesteht, ist für Lisa und
ihre Mutter keine Vergebung, kein
Verschmerzen der lebenslangen Lü-
cke in ihrer Familie möglich.
Erik und Lisa, der Familienvater

aus der norwegischen Provinz und
die afroamerikanische Schülerin aus
der Bronx sind zwei der Angehöri-
gen von Opfern tödlicher Gewaltta-
ten, die Dokumentarfilmer Hubertus
Siegert (»Berlin Babylon«) für »Be-
yond Punishment« aufsuchte. In ih-
ren Erzählungen wird ihre andau-
ernde Qual nachvollziehbar. Das
Schuldgefühl, weil man die minder-
jährige Tochter in Begleitung ihres
festen Freundes in Sicherheit glaub-
te. Die zerstörten Zukunftshoffnun-
gen, den jähen Einbruch des Unum-
kehrbaren in mal mehr, mal weniger
geordnete Familienverhältnisse.
Was Siegerts Film aus anderen

Opferbetrachtungen heraushebt, ist
der Versuch, auch die Täter einzu-
binden. Siegert sprach mit Stiva, der
Eriks Tochter erschoss, undmit Sean,
der lebenslang für den Schuss auf Li-

sas Bruder im Gefängnis sitzt. Er
filmte Patrick von Braunmühl, Sohn
eines von der RAF ermordeten deut-
schenDiplomaten, und er brachte ihn
mit Manfred Grashof zusammen, ei-
nem RAF-Mann der ersten Genera-
tion, der seinerseits für den tödli-
chen Schuss auf einen Ermittlungs-
beamten im Gefängnis saß, bis er be-
gnadigt wurde. Ihr Gespräch über
Abläufe und Hintergründe, über die
Wahrscheinlichkeit, dreißig Jahre

nach der Tat doch noch zu ermit-
teln, wer von der RAF damals tat-
sächlich schoss (und warum), setzt
die mehrfachen vergeblichen Ge-
sprächsversuche der Familie fort.
Was der Eifersuchtsmord in Nor-

wegen, der Streit unter farbigen
Teenagern in der Bronx und das
Trauma des Sohns eines Terrorop-
fers gemein haben, ist die Hilflosig-
keit im Versuch, sich mit dem Un-
fassbaren abzufinden. Und die gro-
ße Frage, die dabei immer auch im

Raum steht: Würde es irgendwie hel-
fen, sich mit den Tätern auszutau-
schen, ihre Beweggründe verstehen
zu wollen? Wenn Siegert Erik ein Vi-
deo seines Interviews mit Stiva zeigt
und Stiva die Reaktion von Erik, die
er ebenfalls mitfilmte, bringt das den
Täter ein Stück weit der Rehabilitie-
rung näher – und dem Opfer ein
Stück vom Seelenfrieden zurück?
Gibt es die Möglichkeit der Verge-
bung überhaupt, wenn jede Verge-
bung sich wie ein Verrat am Mord-
opfer anfühlenmuss, dem ja ein noch
schlimmeres Unrecht angetan wurde
als seiner überlebenden Familie?
Siegerts Film ist ein Versuch, die

Bewältigung des Traumas über die
reine Strafe hinaus weiterzuführen.
Und er ist aus verschiedenen Grün-
den zum Scheitern verurteilt. In Nor-
wegen leiden Erik und die jüngere,
die überlebende Tochter vor allem
daran, dass der Täter aus der nächs-
ten Nachbarschaft stammt – und ei-
nes gnädigen Strafmaßes und eines
rehabilitationsorientierten Strafvoll-
zugs wegen schon nach wenigen
Jahren auf Freigang wieder in der
Gegend ist. Die Familie des Opfers
musste umziehen, weil sie sich nicht
mehr sicher (oder wohl) fühlte in der
Gegend – der Täter darf bleiben.
In den USA ist das Strafmaß für

den weiterhin nicht geständigen Tä-
ter so hoch, dass er keine Chance hat,
das Gefängnis zu Lebzeiten jeden-
falls von Lisas Mutter zu verlassen.
Ein Problem ist sein andauerndes
Schweigen trotzdem. Und wer woll-
te schon Kraft und Hoffnung daraus
ziehen oder zu Vergebung finden,
wenn einer aus der damaligen Tä-
tergruppe ebenso kühl wie sachlich
richtig feststellt, von den RAF-Leu-
ten, die heute noch einsäßen, habe
niemand einen Anlass, sich jetzt noch
zu der Tat zu bekennen, die von
Braunmühls Familie aus heiterem
Himmel traf. Denn dann wäre
schließlich jede vage Hoffnung auf
eine vorzeitige Entlassung oder ei-
nen Gnadenerlass hinfällig.

Foto: Mathias Bothor

Verzeihen
durch Begegnung?

FILMSTARTS

Victoria

Regie: Sebastian Schipper. EineNacht
in Berlin neigt sich dem Ende zu. Vor
einem Club lernt die junge Spanierin
Victoria (Laia Costa) vier Berliner
Jungs kennen – Sonne (Frederick
Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blin-
ker (Burak Yigit) und Fuß (Max
Mauff). Der Funke zwischen ihr und
Sonne springt sofort über, aber Zeit
füreinander haben die beiden nicht:
Um eine Schuld zu begleichen, ha-
ben sie sich auf eine krumme Sache
eingelassen. Was wie ein großes
Abenteuer beginnt, entwickelt sich
zum Albtraum. Atemlos, schicksal-
haft, hypnotisch: Schipper hat – live,
in Echtzeit und ohne einen einzigen
Schnitt – einen irren und euphori-
schen Tanz am Abgrund geschaffen.
Bei der Berlinale gab’s den Sibernen
Bären für die fantastische Kamera-
führung von Sturla Brandth Grøvlen,
beim Deutschen Filmpreis ist der Film
heißer Favorit. Siehe das Interview mit
Sebastian Schipper, S. 17.

Rico, Oskar
und das Herzgebreche
Regie: Wolfgang Groos. Rico (Anton
Petzold) und Oskar (Juri Winkler)
sind unzertrennliche Freunde. Beim
wöchentlichen Bingo, das Ellie
Wandbek (Katharina Thalbach) ver-
anstaltet, stellen sie fest, dass bei der
Vergabe der Gewinne geschummelt
wird. Rico und Oskar müssen sich
nicht nur kriminalistischen Heraus-
forderungen stellen. Mann, Mann,
Mann. Aber wie Rico so schön er-
klärt: Sellawie.

8 Namen für die Liebe

Regie: Emilio Martinez Lazaro. Rafa
(Dani Rovira), Andalusier bis in die
gegelten Haarspitzen, hat bisher noch
jede herumgekriegt. Als die Baskin
Amaia (Clara Lago), die ihren ge-
platzten Junggesellinnenabschied in
einer Flamenco-Bar in Sevilla feiert,
sich seinen Verführungskünsten wi-
dersetzt, ist Rafas Jagdinstinkt ge-
weckt. Wild entschlossen, sie zu er-
obern, reist er ihr ins Baskenland hin-

terher. Doch die Angebetete erweist
sich zunächst als harter Brocken. Erst
als Amaias Vater auftaucht, kommt
Rafa wieder ins Spiel, und zwar als
angeblicher Verlobter. Natürlich ein
Baske.

Das dunkle Gen

Regie: Gerhard Schick, Miriam Ja-
kobs. Frank Schauder ist gleichzeitig
Arzt und Patient. Als Patient kämpft
er seit Jahren gegen eine immer wie-
derkehrende Depression, als Arzt will
er diese ergründen.

Love Hotel

Regie: Philip Cox. Täglich besuchen
2,5 Millionen Menschen eines der
37 000 Love-Hotels in Japan. Dies
sind keine Bordelle, sondern die ein-
zigen Orte, wo Paare, Geliebte und
selbst Einsame aus der strukturierten
Gesellschaft ausbrechen können. Hier
lebt die japanische Gesellschaft ihre
Liebe, Wünsche, Fantasien und Ge-
heimnisse diskret und anonym aus.
Die Filmemacher haben während ei-
nes Jahres Stammkunden des Angelo
Love-Hotels in Osaka begleitet. tri

Jurassic World
Regie: Colin Trevorrow. Der Traum des Multimillionärs John Ham-
mond aus Steven Spielbergs »Jurassic Park« von 1993 hat sich er-
füllt: Ein Themenpark mit echten Dinosauriern ist Wirklichkeit ge-
worden. Doch die Ruhe täuscht. Denn in den Wäldern lauert ein un-
bekannter Saurier, der aus den Laboren des Parks stammt. Das aus
dem Ruder laufende Ergebnis eines Gen-Experiments droht den idyl-
lischen Abenteuerpark in ein unfassbares Schlachtfeld zu verwan-
deln. tri Foto: Universal
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NACHRICHTEN

Patrick Hausding und Maria Kur-
jo gewannen zum Auftakt der EM
inRostock imTeamwettbewerbder
Wasserspringer mit 399,15 Punk-
ten die Silbermedaille. Hausding
und Kurjo mussten sich lediglich
den russischen Titelverteidigern
Viktor Minibajew und Nadeschda
Baschina geschlagen geben.

Die deutschen Hockeyspieler be-
endeten beim Olympia-Qualifika-
tionsturnier in Buenos Aires die
Gruppenphase am Mittwoch mit
einem 9:0 gegen Kanada und si-
cherten sich Platz zwei ihrer
Gruppe. Der Olympiasieger trifft
im Viertelfinale am Donnerstag
auf Südkorea. Deutschland muss
in Argentinien mindestens Dritter
werden, um sich sicher für die
Sommerspiele 2016 in Rio de Ja-
neiro zu qualifizieren.

Die Copa America ist von hoher
Luftverschmutzung und Smog be-
droht. Einen Tag vor dem Eröff-
nungsspiel der südamerikanischen
Fußballmeisterschaft in Chile ist
Temuco im Süden des Landes der
Umweltnotstand ausgerufen wor-
den, in der Hauptstadt Santiago de
Chile befinde man sich derzeit in
einer Vorstufe zum Notstand, teil-
ten die Organisatoren mit. Zudem
sind Concepción und Rancagua
von Smog betroffen.

Andrea Fischbacher erklärte mit
sofortiger Wirkung ihren Rück-
tritt vom alpinen Skirennsport.
Dies verkündete die österreichi-
sche Olympiasiegerin am Mitt-
woch auf ihrer Facebookseite. »Die
Lust und Motivation sind nicht
mehr ausreichend vorhanden, um
weiterhin alles für den Skirenn-
sport zu geben«, schrieb sie. Ihren
größten Sieg hatte sie bei Olym-
pia 2010 in Vancouver gefeiert, als
sie Gold im Super-G gewann.

Vladimir Ruzicka ist nach schwe-
ren Korruptionsvorwürfen zurück-
getreten. Der tschechische Eisho-
ckey-Nationaltrainer soll nach ei-
nem Bericht des tschechischen
Rundfunks in seiner Zeit als Trai-
ner des Erstligisten Slavia Prag
Geld für den Einsatz von Spielern
verlangt haben. Bei der Heim-WM
im Mai hatte Tschechien den vier-
ten Platz erreicht. Ruzicka selbst
streitet die Vorwürfe ab.

Die Polizei durchsuchte am Mitt-
wochvormittag den Sitz des itali-
enischen Fußballverbandes in
Rom. Im Zuge einer Untersuchung
wegen mutmaßlicher Erpressung
im Fall illegaler Vergabe von Fi-
nanzierungen an Fußballklubs ist
nun auch Lazio Roms Klubchef
Claudio Lotito ins Visier der Er-
mittler geraten. Agenturen/nd

In Zahlen
Fußball: Frauen-WM in Kanada:
Gruppe E: Brasilien - Südkorea 2:0
(1:0), Spanien - Costa Rica 1:1 (1:1),
Gruppe F: Frankreich - England 1:0
(1:0), Kolumbien - Mexiko 1:1 (0:1).
Männer, U 20-WM in Neuseeland,
Achtelfinale: Serbien - Ungarn 2:1
n.V. (1:1,0:0), Ghana -Mali 0:3 (0:1),
Ukraine - Senegal 1:3 i.E.
(1:1,1:1,0:0), USA - Kolumbien 1:0
(0:0). Länderspiele: Finnland - Est-
land 0:2, Luxemburg - Moldau 0:0,
Georgien - Ukraine 1:2.

Hockey: Männer, World League in
Buenos Aires: Gruppe A: Niederlande
- Japan 3:1, Südkorea - Neuseeland
3:3, Gruppe B: Deutschland - Kanada
9:0, Spanien - Argentinien 0:1.

Basketball: NBA, Finale (best of 7), 3.
Spiel: Cleveland - Golden State 96:91
(Stand: 2:1).

TV-Tipp
9.15 - 11.30 Eurosport: Fußball:
U 20-WM in Neuseeland, Achtelfi-
nale: Deutschland - Nigeria. 13.30 -
15.00 Eurosport: Radsport: Critéri-
um du Dauphiné, 5. Etappe. 14.00 -
16.00 SWR und 15.00 - 17.45 Euro-
sport: Tennis: Männer, Turnier in
Stuttgart, Achtelfinale. 17.25 - 19.00
Sport1: Hockey: Männer, World
League in Buenos Aires, Viertelfina-
le, Deutschland - Südkorea. 20.30 -
0.00 Sport1: Darts: WM in Frank-
furt. 21.45 - 5.03 ARD: Fußball:
Frauen-WM in Kanada: Gruppe B,
Deutschland - Norwegen. Gruppe A,
China - Niederlande, Kanada - Neu-
seeland.

Die Eröffnungszeremonie der ers-
ten Europaspiele wird prunkvoll
sein am Freitag. Die Kritik an den
Gastgebern in Baku reißt nicht ab.

Von Jirka Grahl, Baku

An den Tagen vor dem großen Tag
lieferte Baku noch einmal spektaku-
läre Bilder: Von einem der drei 190
Meter hohen »Flammentürme« seilte
sich ein Kletterer mit dem Olympi-
schen Feuer ab, das bereits seit Wo-
chen durch das Land am Kaspischen
Meer getragen wird. Am »Heydar-Ali-
yev-Centre«, dem gigantischen Kul-
turzentrum, das Star-Architektin Za-
ha Hadid schuf, durfte ein einheimi-
scher Bildhauer die Flamme präsen-
tieren, die ein paar Tage zuvor auch
vom Präsidenten Ilham Alijew, seiner
Frau und seinen Kinder über die Stra-
ßen der aserbaidshanischen Haupt-
stadt getragen wurde.
AmFreitag soll das Feuer dann groß

entzündet werden: Die ersten Euro-
paspiele beginnen – wie es sich auch
für ein europäisches Olympia gehört –
mit einer prunkvollen Eröffnungsfei-

er. Alle Tickets für das Olympiastadi-
on sind verkauft, 68 000 Zuschauer
werden die Ränge der neuen 100 Mil-
lionen Dollar teuren Arena füllen.
Die Eckdaten des neuen Europa-

Sportfestes sind nah am großen Vor-
bild Sommerolympia: 6000 Sportler
aus 50 Ländern sind dabei, darunter
265 Starter aus Deutschland – eine der
größten Mannschaften in Baku. Am
Frankfurter Flughafen verkündete der
Deutsche Olympische Sportbund ges-
tern, wer die Fahne ins Olympiasta-
dion tragen wird: Turner Fabian
Hambüchen (27), der neben Fechte-
rin Britta Heidemann und Tischten-
nisprofi Timo Boll der populärste Ath-
let der deutschen Baku-Delegation ist.
Es sei eine »Riesenehre« für ihn,

verkündete der ehemalige Reck-Welt-
meister aus Wetzlar: »Ich freu mich
riesig.« Hambüchen mag Multisport-
events: Auch bei der Universiade 2013
im russischen Kasan turnte er mit, zu-
vor zweimal auch bei Olympia: 2008
und 2012. Zum allgegenwärtigen
Thema Menschenrechtslage in Aser-
baidshan befragt, sagte Hambüchen
gegenüber der Nachrichtenagentur

»dpa«, die Sportler würden sich »zu-
sammensetzen und überlegen, was
wir machen werden«. Es werde aber
keine konkreten Aktionen geben.
Was die Außenwirkung der Spiele

anbetrifft, ist den Veranstaltern die
Stimmung ziemlich vermiest: Alles Be-
mühen, Westeuropäern ein Bild von

Aserbaidshan zu verschaffen, das dem
Selbstverständnis der 23 Jahre alten
Republik entspricht, fruchtet nicht. Die
gravierenden Einschränkungen in Sa-
chen Meinungs- und Pressefreiheit
(Rang162von180 inderRangliste von
»Reporter ohne Grenzen«) überdecken
das, was Aserbaidshan der internatio-

nalen Gemeinschaft anzubieten sucht:
Gastfreundschaft, religiöse Toleranz,
Säkularismus, Weltoffenheit, Stabili-
tät. Die aserbaidshanische Vertretung
in Berlin gab am Dienstag eine Pres-
seerklärung »zur unberechtigten Kritik
an den kommenden Europaspielen«
heraus, in der formuliert wird, die Be-
richterstattung in Deutschland erwe-
cke den Eindruck einer »Schmutz-
kampagne« gegen ein Land, das seit
2001 dem Europarat angehört, freien
Zugang zum Internet gewähre und die
Versammlungsfreiheit gewährleiste.
DochdieKritik gehtweiter. Fürneue

Schlagzeilen sorgte am Mittwoch die
Menschenrechtsorganisation Amnesty
International (AI), die eine geplante
Pressekonferenz in Baku absagte. AI
berichtete, von der Botschaft in Lon-
don sei mitgeteilt worden, Aserbaids-
han sehe sich »nicht in der Lage, Am-
nesty zum gegenwärtigen Zeitpunkt in
Baku willkommen zu heißen«. Die
Londoner Organisation »Platform« be-
klagte, ihre Aktivistin Emma Hughes
sei am Flughafen Baku die Einreise
verweigert worden. Hughes soll als
Journalistin akkreditiert gewesen sein.

100 Millionen Dollar kostete das Olympiastadion von Baku. Am Freitag ist es zur Eröffnung der ersten Europaspiele mit 68 000 Zuschauern ausverkauft. Foto: dpa/Vassil Donev

Miese Stimmung in Baku
Die Gastgeber beklagen vor den Europaspielen
»Schmutzkampagne« gegen Aserbaidshan

Alles Bemühen, den
Westeuropäern ein Bild
von Aserbaidshan zu
verschaffen, das dem
Selbstverständnis der
jungen Republik ent-
spricht, fruchtet nicht.

BAKU STORIES

Schlaflos nach
Aserbaidshan
Jirka Grahl berichtet für »nd«
von den Europaspielen

Europa trifft so langsam ein in
Baku, wie etwa auf dem Foto der
aserbaidshanische Radprofi vorm
Athletendorf. 6000 Sportler aus
50 Ländern werden hier am Start
sein, mehr als in Sotschi bei den
Winterspielen. Auch die Reporter
kommen dieser Tage an, das »nd«
beispielsweise: Um drei Uhr
morgens Landung auf dem Hey-
dar Alijew Airport, benannt nach
dem Vater des jetzigen Präsiden-
ten, nach dem in Aserbaidschan
sehr, sehr, sehr vieles benannt ist:
Straßen, Plätze, Sporthallen,
Stiftungen, Museen.
Im nächtlichen Flieger nach

Baku herrschte die helle Freude:
holländische Wasserballerinnen,
allesamt blond, laut, lachend.
Schlafen? War nicht, auch nicht
für die drei Jungs aus Ulm – ein
Aseri und zwei Türken, die am
Kaspischen Meer urlauben wollen.
Zuerst hatten sich die Freunde
diebisch gefreut, in der vorletzten
Reihe inmitten der Oranje-Mädels
zu sitzen. Nach einer Stunde im
Gekicher und Gegacker waren die
Aserbaidshan-Reisenden nicht
mehr ganz so überzeugt von ih-
rem Check-in-Glück.
Womöglich hätten sie nun

doch lieber vorn bei den stillen
slowakischen Gymnastinnen ge-
sessen. Deren Trainer blickte die
ganze Zeit so streng drein, dass
die Gefahr übertriebener Fröh-
lichkeit nie bestand. Erst der
Wettkampf, dann das Vergnügen.
Ringsum wurde friedlich ge-
schlummert.

Das ewige Duell
Im zweiten WM-Spiel geht es für die DFB-Fußballerinnen gegen Norwegen schon um den Gruppensieg und den weiteren Turnierverlauf

Das zweite WM-Gruppenspiel ge-
genNorwegenhat für dieDFB-Frau-
en schon Finalcharakter. Der Ge-
winner hat den Sieg in der Gruppe
B und den Achtelfinaleinzug prak-
tisch in der Tasche.

Von Ulli Brünger, Ottawa

Jetzt wird’s ernst: Nach dem lockeren
10:0-Aufwärmspiel gegen die Elfen-
beinküste ist Norwegen bei der WM
in Kanada für die deutschen Fußbal-
lerinnen ein Gegner von ganz ande-
rem Format. »Wir kennen die Nor-
wegerinnen ja schon sehr lange. Sie
haben eine ganz andere Spielweise als
die Elfenbeinküste, sind härter in den
Zweikämpfen und taktisch viel bes-
ser«, beschreibt Simone Laudehr nur
einige Qualitäten des zweiten Grup-
pengegners an diesem Donnerstag in
Ottawa. Keine Zweifel lässt die 28
Jahre alte Mittelfeldspielerin daran,
dass man selbstbewusst gegen den
Dauerrivalen zu Werke gehen werde:
»Wir wollen das Spiel dominieren.«
Gegen kein anderes Team der Welt

hat Deutschland so oft gespielt wie ge-
gen Norwegen. In 38 Duellen siegten
die DFB-Frauen 20 Mal, 14 Partien
gingen verloren. Ewiges Déjà-vu! »Ich
kannmich kaumerinnern, dasswir bei
großen Turnieren oder in der Quali-
fikation mal nicht gegen Norwegen
gespielt hätten«, betonte Topstür-

merin Celia Sasic. Das bis dato letzte
große Treffen liegt nur zwei Jahre zu-
rück. Im EM-Finale in Solna setzte sich
die Auswahl von Silvia Neid mit 1:0
durch und feierte den achten Konti-
nentaltitel.
Siegtorschützin war damals Anja

Mittag. Klar, dass sich die 30-Jährige
noch bestens an den triumphalen Au-
genblick am 28. Juli 2013 erinnert.
Das Datum hat sie sich sogar auf den
Arm tätowieren lassen. Zu Beginn der
zweiten Spielhälfte für Lena Lotzen
eingewechselt versenkte Mittag den
Ball in der 49. Minute mit der ersten
Berührung zum 1:0 im Netz. »Es ging
alles sehr schnell, auf einmal war der
Ball vor meinen Füßen, und ich muss-
te nur noch einschieben«, so Mittag.
Der Pass zum EM-Coup kam von Ce-
lia Sasic, die seinerzeit nochmit Nach-
namen Okoyino da Mbabi hieß. Erst
vier Tage später, am 1. August, hei-
rate Celia ihren Freund Marko, Sohn
des Fußballtrainers Milan Sasic. Es ist
sicher kein schlechtes Omen, dass Sa-
sic und Mittag zum WM-Auftakt am
Sonntag je dreimal trafen und ihre
überragende Verfassung bewiesen.
Gegen das Team von Trainerrouti-

nier Even Pellerud, das zum Auftakt
4:0 gegen Thailand gewann, müsse
man laut Sasic »sehr aggressiv und ro-
bust sein, kompakt stehen und die
Zweikämpfe gewinnen«. Zudem sei
Kaltschnäuzigkeit und Effektivität ge-

fragt: »Mit Sicherheitwerdenwir nicht
so viele Chancen bekommen wie ge-
gen die Elfenbeinküste.«
Es wird ein Duell auf Augenhöhe

gegen den Weltmeister von 1995, der
seinen einzigen WM-Titel übrigens mit
einem 2:0-Finalsieg gegen Deutsch-
land gewann. Pellerud war auch vor
20 Jahren Trainer der Skandinavie-
rinnen. Und im deutschen Mittelfeld
zog die heutige Bundestrainerin Silvia
Neid die Fäden. Nur einmal trafen sich
die Dauerrivalen seither noch beiWelt-
meisterschaften. ImHalbfinale 2007 in
China setzte sich die DFB-Elf klar mit
3:0 durch und kehrte ohne ein Ge-
gentor als Weltmeister zurück. Schöne
Erinnerungen, aber all das spielt nun
keine Rolle mehr. Am Donnerstag geht
es im Landsdowne-Stadion beim vor-
gezogenen Showdown der Gruppe B
allein um die drei Punkte. »Es zählt nur
das Hier und Jetzt. Wir müssen als
Team alles geben«, fordert Sasic.
Der Gewinner hat den Gruppen-

sieg und das Achtelfinale praktisch si-
cher und womöglich den leichteren
Weg in der K.o.-Runde. »Darüber ma-
che ich mir jetzt noch keine Gedan-
ken«, erklärt Laudehr. Auch Saskia
Bartusiak denkt eher darüber nach,
wie die schnellen und gefährlichen
Stürmerinnen Ada Hegerberg und
Isabell Herlovsen zu stoppen sind. »Sie
sind sehr stark«, findet die Innenver-
teidigerin. dpa/ndAnja Mittag geht mit guten Erinnerungen ins Spiel gegen Norwegen. Foto: dpa/C. Jaspersen

Mehr von Jirka Grahl in Baku:
bakuisineurope.wordpress.com
Foto: Jirka Grahl
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Bangkok wolkig 39°
Buenos Aires wolkig 16°
Chicago wolkig 26°
Delhi bewölkt 40°
Dubai heiter 41°
Havanna Schauer 31°
Hongkong wolkig 34°
Johannesburg wolkig 13°
Kairo sonnig 32°
Kapstadt wolkig 19°
Las Palmas heiter 28°
Los Angeles sonnig 23°
Mexico City wolkig 27°
Miami bewölkt 32°
Moskau wolkig 19°
Nairobi wolkig 26°
New York Schauer 31°
Peking wolkig 30°
Rio de Janeiro sonnig 34°
San Francisco heiter 21°
Seoul heiter 32°
Singapur wolkig 34°
Sydney bewölkt 15°
Tel Aviv heiter 28°
Tokio wolkig 27°
Toronto wolkig 21°
Vancouver heiter 23°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:43 Uhr SA
21:28 Uhr SU

02:03 Uhr MA
15:12 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute scheint verbreitet längere Zeit die Sonne. Die Höchsttemperatu-
ren betragen 24 Grad, und der Wind weht nur schwach aus Nord. In der
Nacht kühlt sich die Luft bis auf 12 Grad ab. Dazu ist es sternenklar, der
Himmel ist nahezu wolkenlos.

Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Reaktionszeit
Konzentration

Gräser
Sauerampfer
Spitzwegerich
Roggen
Brennnessel

des 24h-Tages

Freitag

12

28

SonntagSamstag

18

32

15

26

13
26

min
max

13
26

9
23

9
22

8
22

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

7
24

20

3700 Meter

Frankfurt

Hannover

München
Stuttgart

Mainz

Berlin

Köln Erfurt

Hamburg

Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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Sudoku Nr. 29 (standard)

8 7
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6 3

9

5

5

9 1

2

1

4

6

7

1

Sudoku Nr. 30 (standard)
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Sudoku Nr. 31 (standard)
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Sudoku Nr. 32 (standard)
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Touristen auf Staatsbesuch
Buckingham Palace in London öffnet erstmals State Rooms für die Öffentlichkeit
Die britische Hauptstadt lockt in
diesem Sommer Touristen mit ei-
ner neuen Attraktion: Erstmals dür-
fen sie im Buckingham Palace ei-
nenBlick in die Empfangs- undBan-
kettsäle für Staatsgäste werfen.

Von Reiner Oschmann

Wenige Attraktionen, republikanische
Geister mögen das bedauern, besit-
zen für Londons touristische Millio-
nengemeinde eine Anziehungskraft
wie all das, was mit Königin, Königs-
familie und dem Zauber von Zirkus
Royal zu tun hat. Das hat sich vor drei
Jahren beim diamantenen, 60-jähri-
gen Dienstjubiläum der Queen und
zuletzt bei der Geburt des zweiten
Kinds von Kate und William gezeigt.
Auch die Planer einer bevorste-

henden Neuerung für Buckingham
Palace müssen keinen Flop befürch-
ten: Besucher wie du und ich dürfen
diesen Sommer erstmals die State
Rooms, die Empfangs- und Bankett-
säle für Staatsgäste, besichtigen. Das
auch noch über den sogenannten
Grand Entrance, der sonst Monar-
chen und Staatsoberhäuptern vorbe-
halten ist. Allein diese Aussicht, be-
schränkt auf die Zeit von Ende Juli
bis Ende September, wird manch hö-
fischem Freund aus Dresden und Det-
roit, aus Yokohama und Jekaterin-
burg Vorhofflimmern bescheren.
Die Touristen, versichert der Pa-

last, haben zudem Gelegenheit, Ein-
blicke in die Vorbereitungen auf ei-
nen Staatsempfang durch Queen Eli-
zabeth II, auf ein Staatsbankett, aber
auch in feierliche Amtseinsetzungen
und Ritterschlagszeremonien sowie
auf die königlichen Gartenpartys und
den Ablauf einer Privataudienz bei
»Lilibet« zu bekommen. Die Majestät
(89) wird übrigens dieses Jahr am 10.
September der britische Monarch

sein, der am längsten auf dem Thron
saß – 63 Jahre und 218 Tage, ein Re-
kord, der bis dahin noch ihrer Ur-Ur-
großmutter Queen Victoria (Dienst-
zeit 1837 – 1901) gehört.
Buckingham Palace wurde 1705

errichtet, 1762 von Georg III erwor-
ben und von 1825-1836 von Archi-
tekt John Nash rekonstruiert. Für den
Empfang des Touristenvolks im
hauptstädtischen Wohn- und Dienst-
sitz der Königin hält die Regie einen
Kitzel bereit, der den Besuchern ge-
fallen wird. So wird der Ballroom bei-
spielhaft für ein Staatsbankett mit 170
Würdenträgern eingedeckt. Da sind
auf der hufeisenförmigen Tafel zu-
sammen mit Gold- und Silber-

schmuck sowie Kandelabern gut
zweitausend Besteckteile im Einsatz.
Gleichfalls begutachtet werden

kann das Galaservice, das einst von
Prinzregent George IV angeschafft
und seit 200 Jahren von allen briti-
schen Herrschern im Palast im Her-
zen der Londoner Touristenmeile be-
nutzt wurde. Direkt vor den Sitz-
plätzen der Queen und ihres Gatten,
dem Herzog von Edinburgh, befindet
sich für solche Gelegenheiten, auf kö-
niglichen Wunsch, ein ebenfalls be-
tagter, von George I in Auftrag gege-
bener zweiteiliger Porzellanspender,
der in einem Abteil Salz, im zweiten
Senf bereithält. Auch die Abendro-
ben und Juwelen, in denen Elizabeth

bei entsprechenden Anlässen ver-
flossene britische Größe aufleuchten
lässt, sind zu bewundern.
Weitere Ausstellungsstücke für die

Sommershow sind der Stuhl, auf dem
die Königin bzw. andere Mitglieder
der Königsfamilie Persönlichkeiten
aus Gesellschaft, Sport, Kultur, Politik
und Wissenschaft zum Ritter schla-
gen. Auch die Hüte und Kleider, die
die Queen bei den Gartenpartys von
Buckingham Palace trägt, sind zu se-
hen. Üblicherweise drei dieser ebenso
legendären wie langweiligen Partys
finden alljährlich statt – mit je 8000
geladenen Gästen. Sie verzehren rund
20 000 Sandwiches, ebenso viele
Stück Kuchen und 27 000 Tassen Tee.

Warten auf die Wachablösung am Buckingham Palace in der britischen Hauptstadt Foto: imago/imagebroker

NACHRICHTEN

Eine Art »Amphibien-Fahrrad«
hat der brasilianische Architekt Ar-
gus Caruso Saturnino erfunden,
das sowohl auf der Erde als auch
auf dem Wasser fahren kann. Mit
dem »Bikeboat Inventa« wolle er
Denkanstöße für »neue Formen
der urbanen Mobilität« geben, bei
denen »saubere Energie« genutzt
werde, sagte Saturnino am Diens-
tag bei der Vorstellung des Ge-
fährts in Rio de Janeiro. Es sei ide-
al für Großstädte mit Lagunen und
Flüssen und praktisch bei Staus
und Überschwemmungen, so der
40-jährige Architekt. Für Wasser-
fahrten stattete er das zwei Meter
lange Fahrzeug mit Segel, Motor-
schraube und Schwimmelementen
aus. Das teilweise aus Holz ge-
baute Gefährt wiegt 30 Kilo. Erste
Tests absolvierte es auf der Lagoa
dos Ingleses in Belo Horizonte.

Bei Vorarbeiten zum Abkoppeln
einer Sojus-Kapsel von der Inter-
nationalen Raumstation ISS gab es
einen Zwischenfall. Das Triebwerk
der Sojus sei unnormal gestartet
und habe die Position der ISS leicht
verändert, so die russische Raum-
fahrtbehörde Roskosmos am
Dienstagabend. Die Raumstation
sei stabilisiert worden, die sechs-
köpfige Besatzung sei nicht in Ge-
fahr gewesen, hieß es. Die Sojus
könneweiter für eine Rückkehr zur
Erde genutzt werden. Mit der Kap-
sel sollen an diesem Donnerstag
die Italienerin Samantha Cristo-
foretti, der Russe Anton Schka-
plerow und der Amerikaner Terry
Virts von der ISS zurückkehren.

Eine Gerölllawine hat in Peru ei-
nen Kleinbus mit mindestens 13
Insassen verschüttet. Acht Men-
schen kamen bei dem Unglück am
Montagabend (Ortszeit) ums Le-
ben, wie der Katastrophendienst
Indeci am Dienstag bekanntgab.

Wegen Plünderung und Zerstö-
rung einer antiken Höhle sind
sechs Männer in Israel zu 18 Mo-
naten Gefängnis und einer Geld-
strafe von 12 000 Israelischen
Schekeln (2800 Euro) verurteilt
worden. Wie die Altertumsbehör-
de am Dienstag mitteilte, seien die
Männer im November 2014 in
Höhlen in der Judäischen Wüste
eingestiegen. Sie hätten Seile, ei-
nen Metalldetektor und Ausgra-
bungswerkzeug bei sich gehabt. In
einer Höhle sollen sie illegal ge-
graben und »irreparablen« Scha-
den angerichtet haben. Die Höh-
len gelten als eine der wichtigsten
archäologischen Stätten in der Ju-
däischen Wüste. Agenturen/nd

Argus Caruso Saturnino mit seiner
Erfindung Foto: AFP/Vanderlei Almeida

Absturzopfer
zurück in der
Heimat
Für viele Angehörige ist eine
quälende Wartezeit vorüber. Ei-
ne Sondermaschine der Luft-
hansa hat die ersten 44 Ger-
manwings-Opfer nach Deutsch-
land gebracht.

Düsseldorf. Elf Wochen nach der
Germanwings-Katastrophe wur-
den die sterblichen Überreste der
16 Schüler aus Haltern in ihrem
Heimatort erwartet. Die Straße
vor dem Joseph-König-Gymnasi-
um war am Mittwoch von weißen
Grablichtern und weißen Rosen
gesäumt. Der am Flughafen Düs-
seldorf am Nachmittag gestartete
Konvoi mit Polizei-Eskorte sollte
an der Schule vorbeifahren, die
um ihre Schüler und zwei Lehre-
rinnen trauert. Die Gruppewar auf
der Heimreise von einem Sprach-
austausch in Spanien, als das
Flugzeug in den französischen Al-
pen abstürzte.
Am Flughafen Düsseldorf war

am Dienstagabend eine Sonder-
maschine der Lufthansa mit den
sterblichen Überresten von ins-
gesamt 44 Menschen gelandet.
Die Särge sollten am Mittwoch in
einer würdevollen Zeremonie an
die Angehörigen der Opfer über-
geben werden. Den Konvoi nach
Haltern wollten neben den Ange-
hörigen auch der Bürgermeister
und der Schulleiter des Gymnasi-
ums begleiten.
Bei der Germanwings-Kata-

strophe starben alle 150 Men-
schen an Bord der Maschine, un-
ter ihnen 72 Deutsche. Das Flug-
zeug zerschellte am 24. März in
den Alpen, nachdem der Copilot
absichtlich einen Sinkflug auf dem
Weg von Barcelona nach Düssel-
dorf eingeleitet haben soll. Auch
die Überführung der Opfer ande-
rer Nationen lief am Dienstag an.
Mit Blick auf die vergangenen

Wochen kritisierte eine Thera-
peutin aus dem Betreuerteam der
Hinterbliebenen, dass für die An-
gehörigen ein zentraler An-
sprechpartner fehle: »Es gibt eine
Sache, die eindeutig schiefge-
laufen ist«, sagte Sybille Jatzko
der »Berliner Zeitung«. Es fehle
ein Ombudsmann, bei dem die
Informationen gebündelt würden
und der sie dann verbreite, damit
alle Hinterbliebenen den glei-
chen Nachrichtenstand hätten.
Die Angehörigen hätten nicht die
Kraft, sich selbst um alles zu küm-
mern.
»Nach dem Unglück bei der

Loveparade in Duisburg gab es so
einen Ansprechpartner, das hat
gut funktioniert«, sagte Jatzko
über das Techno-Festival, bei dem
vor fast fünf Jahren 21 Menschen
ums Leben kamen und Hunderte
verletzt wurden. Jatzko betreut
seit der Flugtag-Katastrophe von
Ramstein im Jahr 1988 traumati-
sierte Hinterbliebene.
Am Donnerstag treffen Ange-

hörige der Germanwings-Opfer in
Paris den leitenden französischen
Ermittler Brice Robin. Der Staats-
anwalt von Marseille will sie un-
ter anderem über den Stand der
Ermittlungen informieren. Die
meisten Opfer der Katastrophe
kamen aus Deutschland und aus
Spanien. dpa/nd

Ring frei für die vierte Runde
Justizsaga um den Raucher Friedhelm Adolfs und seine Wohnungskündigung geht weiter

Friedhelm Adolfs soll wegen Ziga-
rettenqualms aus derWohnung flie-
gen. Obwohl der Rentner die ver-
gangenen Tage im Krankenhaus
war, geht sein Fall vor dem Düssel-
dorfer Landgericht in Runde vier.

Von Frank Christiansen, Düsseldorf

Der, um den es geht, hat sich aus dem
Krankenhaus gemeldet: Raucher
Friedhelm Adolfs (76) hat die ver-
gangenen Tage mit Verdacht auf
Schlaganfall in einer Klinik verbracht.
Das Düsseldorfer Landgericht will sich
am Donnerstag dennoch mit seinem
Fall beschäftigen. »Uns liegt kein An-
trag vor, denTermin zuverlegen«, sagt
Gerichtssprecherin Elisabeth Stöve.
Adolfs müsse nicht erscheinen.
Der Appell des Bundesgerichtshofs

an die Streitparteien, sich zu einigen,
ist fruchtlos verhallt. Ring frei also für
die vierte Runde – ob mit oder ohne
Hauptperson. Das Landgericht hat die
Neuauflage des bundesweit beach-
teten Prozesses anberaumt. Der laut
seinem Anwalt »bekannteste Rau-
cher nach Helmut Schmidt« soll nach

mehr als 40 Jahren seine Wohnung
räumen, weil der Zigarettenrauch in
den Hausflur gezogen und die Nach-
barn unzumutbar belästigt haben soll.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat-

te das Urteil des Landgerichts aufge-
hoben, mit ungewöhnlich harschen
Worten Rechtsfehler gerügt und den
Fall an das Gericht zurückverwiesen.
Dort soll es nun der erfahrene Zivil-
richter Rolf Maurer richten und für ei-
ne revisionsfeste Entscheidung sor-
gen. Mit der ist am Donnerstag al-
lerdings noch nicht zu rechnen, wohl
aber mit einem dezidierten Stand-
punkt des Gerichts zur Sache. In der
vergangenen Woche hatte sich Adolfs
gewohnt optimistisch gezeigt. »Ich
sehe da kein Problem«, sagte er mit
Blick auf seinen bevorstehenden Ge-
richtstermin. Da hatte er noch nicht
die verdächtigen Symptome.
Nach Aufhebung des Urteils durch

den BGH scheint sich die rechtliche
Situation für Adolfs tatsächlich deut-
lich verbessert zu haben.Wiewillman
ihm nach Jahren nachweisen, dass er
seine Nachbarn in unzumutbarem
Ausmaß mit Qualm belästigt hat?

Zwischen den Parteien herrscht
derweil eisiges Schweigen, auch
wenn Adolfs’ Anwalt mit Hinweis auf
den Gesundheitszustand seines Man-
danten über die Medien appelliert
hat, so nicht weiterzumachen.
»Ich habe die Vermieterin seit Jah-

ren nicht mehr gesehen, die müsste
inzwischen 88 Jahre alt sein«, sagt
Adolfs und vermutet, dass längst an-
dere die Geschäfte führen. Der Fall

hatte ihm Sympathien zahlreicher
Raucher eingebracht. Er war zu einer
Ikone des Widerstands gegen einen
immer schärferen Nichtraucherschutz
geworden. Der ehemalige Hausmeis-
ter hatte in den Beschwerden über sei-
ne Raucherei ohnehin nur einen Vor-
wand gesehen, um seine Wohnung –
wie den Rest des Hauses – in lukrati-
ven Büroraum umzuwandeln.
Dabei sah es für Adolfs lange Zeit

schlecht aus: In erster und zweiter Ins-
tanz hatte er sang- und klanglos ver-
loren. Amts- und Landgericht bestä-
tigten den Rauswurf. Erst der BGH
schlug sich auf die Seite des Rent-
ners. Zeitweise war er von Zwangs-
räumung bedroht, obwohl es noch
kein rechtskräftiges Urteil gibt. Dieses
Damoklesschwert hat das Landge-
richt mittlerweile einkassiert. Seine
Siegeszigarre, eine dickeHavanna, die
habe er sich natürlich aufbewahrt,
hatte Adolfs vergangene Woche ge-
sagt. Für den Fall der Fälle. Und glaubt
man den jüngsten Medienberichten,
ist ihm die Lust am Rauchen trotz Kli-
nikaufenthalts und des eindringlichen
Rats der Ärzte nicht vergangen. dpa

Raucher Friedhelm Adolfs Foto: dpa/Uli Deck


