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CETA vor Gericht
Karlsruhe verhandelt über Eilanträge
gegen Freihandelsabkommen. Seite 2

Tangas, Stars und Mafia
Das ukrainische Odessa ist bunt,
offen und geschäftstüchtig. Seite 3

STANDPUNKT

Bon(n)mot
Gabriele Oertel kann über die
Debatten zum doppelten Regie-
rungssitz nur noch müde lächeln

Der Titel ist falsch. Denn ein Bon-
mot soll kurz und geistreich sein.
Das ist das Theater um den seit 25
Jahren nicht vollendeten Regie-
rungsumzug nach Berlin schon
lange nicht mehr. Geht es um die
ministeriellen Hinterlassenschaf-
ten in Bonn, verlieren nicht nur
dort Ansässige den guten alten
rheinischen Humor. Die wackeren
Verfechter der deutschen Einheit,
die sich unterm Siebengebirge so
betulich eingerichtet hatten, wa-
ren zwar 1990 unbesehen bereit,
sich an der kleinen östlichen Re-
publik dumm und dämlich zu
verdienen und alles aus ihr he-
rauszuholen, was nicht niet- und
nagelfest war – wollten aber den
Ihren so wenig wie möglich auf
die Füße treten. Und wer von den
zahlreichen ostdeutschen Vereh-
rern Helmut Kohls an die Einheit
aus der Portokasse, an blühende
Landschaften und die weltoffene
Berliner Republik glaubte, dem
dürfte längst das Lachen im Halse
stecken geblieben sein.
Dass auch dessen Nachfolger

im Kanzleramt, Gerhard Schröder
und Angela Merkel, die halbferti-
ge deutsche Einheit nicht vollen-
deten, liegt in der Natur dieser
nur größer und eben nicht besser
gewordenen Republik. Wie auch,
dass man nach jahrelangen Ver-
säumnissen nun offensichtlich auf
die bequeme biologische Lösung
setzt – und natürlich nicht ein
halbes Jahr vor der Landtagswahl
im bevölkerungsreichsten Land
Nordrhein-Westfalen den Men-
schen aus Bonn und Umgebung
Arbeitsplatzsorgen und die Angst
vor der Bedeutungslosigkeit zu-
muten will. Dieser kleinkariert Stil
im Umgang mit einer historischen
Chance ist einfach nur lachhaft.

Kolumbien: Etappe
zwei für Frieden
Regierung wird jetzt mit den
Rebellen der Gruppe ELN verhandeln

Caracas. Nach dem historischen Friedensab-
kommen mit der FARC-Guerilla nimmt die
Regierung Kolumbiens nun auch offizielle
Friedensverhandlungen mit der Rebellen-
gruppe ELN auf. Die Gespräche sollen am 27.
Oktober in Ecuador beginnen, wie Unter-
händler beider Seiten im venezolanischen
Außenministerium in Caracas bekannt ga-
ben. Der kolumbianische Präsident Juan Ma-
nuel Santos sagte, nur mit der ELN-Guerilla
werde der Friede »vollständig« sein. Das Na-
tionale Befreiungsheer (ELN) ist mit ge-
schätzten 1500 Kämpfern etwa ein Viertel so
groß wie die Revolutionären Streitkräfte Ko-
lumbiens (FARC).
Santos, der den Friedensnobelpreis 2016

erhält, erklärte, mit der ELN-Guerilla »stre-
ben wir seit fast drei Jahren Verhandlungen
an, um den Konflikt mit ihnen zu beenden.
Und heute haben wir eine gute Nachricht.«
Die FARC hatte sich mit Kolumbiens Re-

gierung Ende August auf den Friedensver-
trag geeinigt. Ein Referendum lehnte ihn
dann allerdings ab. AFP/nd Seiten 4 und 7

Rückenwind für E.on und RWE
Windkraftausbau an Land wird noch mehr gebremst – das freut die Energiekonzerne

Berlin. Deutschland – das Vorreiterland bei
Energiewende und Klimaschutz? Dieser Uralt-
titel ist längst passé. Die verschiedenen Kabi-
nette Merkel haben die Ausbauziele für die er-
neuerbaren Energien reduziert und die Ver-
gütungssätze für die einzelnen Bereiche zum
Teil drastisch reduziert. Künftig soll die Pro-
jektvergabe perAusschreibung erfolgen,was zu
einem Unterbietungswettlauf bei den staatli-
chen Fördersätzen führen soll. Nun möchte
man auch den anhaltenden Windkraftboom im
windreichen Norden ausbremsen: Nach einem
am Dienstag bekannt gewordenen Entwurf für
eine Verordnung der Bundesnetzagentur, der

dpa vorliegt, müssen die Regionen, in denen
in der Vergangenheit die meisten neuen Wind-
parks entstanden sind, künftig mit etwas mehr
als der Hälfte des bisherigen Zubaus auskom-
men. Grund seien Engpässe im Stromnetz. Zu
den »Wind-Ausnahmegebieten« zählen ganz
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein, Bremen, Hamburg und Bremerhaven so-
wie der nördliche Teil Niedersachsens.
Die betroffenen Länder sind entsetzt, zu-

mal die Branche längst ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor ist. Die Ausnahmegebiete seien
»die falsche Antwort auf den fehlenden Netz-
ausbau«, kritisiert Robert Habeck (Grüne),

Energieminister in Schleswig-Holstein. Er be-
mängelt auch, dass alte Kohle- und Atom-
kraftwerke die Netze verstopfen.
Aber auch der vom Staat noch uneinge-

schränkt geförderte Ausbau kapitalintensiver
Offshore-Windparks ist ein Grund für die
Probleme. Hier versuchen die angeschlage-
nen Energiekonzerne E.on und RWE zu punk-
ten, die bislang die Erneuerbaren vernachläs-
sigten. »Die dezentrale Energiewende kann
durch den Offshore-Ausbau tatsächlich Scha-
den nehmen«, warnt Thomas Banning, Vor-
stand des Ökostromanbieters Naturstrom, im
nd-Interview. nd/dpa Seite 17

Mancher Energiepolitiker und Konzernvertreter würde die Erneuerbaren an Land auf wenige klitzekleine idyllische Windräder beschränken. Foto: dpa/Larry W. Smith

UNTEN LINKS

Drohnen sind der große Renner.
Seit die Dinger zu erschwingli-
chen Preisen im Angebot sind,
geht nicht nur das Militär damit in
die Luft; auch Fotografen, Film-
firmen, Warenlieferanten und Si-
cherheitsleute lassen Drohnen
steigen. Gar nicht zu reden von
den Hobbypiloten. Deshalb arbei-
tet das Bundesverkehrsministeri-
um an einer Art Luftverkehrsord-
nung mit Nummernschild, Be-
triebserlaubnis und Führerschein.
Natürlich muss dann auch die
Luftpolizei aufgerüstet werden –
irgendwer muss das ja alles kont-
rollieren. Aber das ist erst der An-
fang einer sich überstürzenden
technischen Entwicklung. Denn
schon ist eine neue Drohnengene-
ration in der Entwicklung. Nach
dem Youtube-Filmtheater, der
Skype-Telefonzelle, dem Twitter-
Tweetamt, dem Amazon-Kauf-
haus und der Facebook-Begeg-
nungsstätte kommt demnächst
das ganz neue heiße Ding, für das
sich Nummernschild, Betriebser-
laubnis und Führerscheine erst
richtig lohnen: die bemannte
Drohne. wh

Neuaufführung von Kohls Unvollendeter
25 Jahre nach dem Bundestagsvotum für Berlin als Hauptstadt wird noch immer auch von Bonn regiert

Berlin wurde vor einem Viertel-
jahrhundert zur deutschen
Hauptstadt erklärt. Doch noch
immer haben 6 der 14 Ministe-
rien ihren Hauptssitz in Bonn.
Mit gewisser Bleibeperspektive.

Von Gabriele Oertel

Das ist doch mal ein persönlicher
Einsatz. Die Bundesbauministerin
Barbara Hendricks (SPD) hat in
ihrer Eigenschaft als Berlin-Bonn-
Beauftragte der Bundesregierung
am Dienstag gleich zwei Presse-
konferenzen abgehalten: eine am
Rhein und eine an der Spree. So,
als wollte sie den dabei vorge-
stellten sogenannten Statusbe-
richt Berlin/Bonn durch eigenes
Erleben aufpeppen. Und womög-
lich kann sie ja tatsächlich die da-
rin festgehaltene mehrheitliche
Erfahrung von Ministeriumsmit-
arbeitern hie und da nachfühlen,
dass die Teilung der Regierungs-
verantwortung – acht Ministerien
haben ihren Hauptdienstsitz in

Berlin und sechs in Bonn – höhe-
ren Arbeitsaufwand und geringe-
re Effizienz bedeuten. Denn alle
14 Ministerien haben in der je-
weils anderen Stadt einen Able-
ger. Folgen: fast 21 000 Dienst-
reisen im Jahr 2015, Tonnen Post-
verkehr, Arbeitszeitverluste – und
Kosten, die bei 7,5 Millionen Eu-
ro im Jahr gehandelt werden.
Als nach der äußerst emotio-

nalen Bundestagsdebatte am 20.
Juni 1991 und einer denkbar
knappen Abstimmung mit einem
Unterschied von nur 17 Stimmen
Berlin zur Hauptstadt des einig
Vaterlandes wurde, war absehbar,
dass es sich beim Regierungsum-
zug um einen längeren Prozess
handeln würde. Doch selbst die
zähesten unter den 320 Bonn-Be-
fürwortern dürften kaum erwartet
haben, dass nach einem Viertel-
jahrhundert noch immer 35 Pro-
zent der knapp 20 000 Ministeri-
umsmitarbeiter – wenn auch mit
abnehmender Tendenz – in Nord-
rhein-Westfalen beheimatet sind.

Die putzigen Wir-bleiben-in
Bonn-Aktionen Anfang der 90er
Jahre mit den bunten Zetteln in
fast jeder regierungsamtlichen
Stube in Bad Godesberg, aber auch
in Schaufenstern von Bäckereien
und Gaststätten, haben offen-
sichtlich erhebliche Langzeitwir-
kung. Freilich unterstützt vom
1994 erlassenen Bonn-Berlin-Ge-
setz, in dem der Stadt am Rhein
angemessener Ausgleich und eine
dauerhafte und faire Arbeitstei-
lung zwischen alter und neuer
Hauptstadt zugesichert wurden.
Dass sich NRW-Landesregie-

rungen wie diverse Bonner Ober-
bürgermeister bis heute darauf be-
rufen und einen Komplettumzug
ablehnen, ist logisch. Und ver-
mutlich auch der Grund, warum
sich die vom Niederrhein stam-
mende Ministerin zwar zu zwei
Pressekonferenzen, aber keiner
Handlungsempfehlung durchrin-
gen konnte. Worauf ihre Schluss-
folgerung aus Statusbericht und
persönlichem Wandertag, man

müsse die ungesteuerte Entwick-
lung in einen gesteuerten Prozess
überführen, letztlich hinausläuft,
wird sich wohl erst nach weiteren
20 Jahren zeigen. Drei Viertel der
in Bonn Beschäftigten Ministeri-
umsmitarbeiter gehen laut Hen-
dricks Befund in diesem Zeitraum
nämlich in den Ruhestand. Dass
Helmut Kohl bei der Verwirkli-
chung der deutschen Einheit in
diesen Zeiträumen gedacht hat, ist
kaum zu glauben.Mit Agenturen

Lesen Sie heute
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Gefangen im
Hartz-System
Betroffene sind immer länger ohne Job

Berlin. Die Arbeitslosigkeit von Hartz-IV-Emp-
fängern dauert immer länger. Das geht aus Da-
ten der Bundesagentur für Arbeit hervor. Dem-
nach war ein Hartz-IV-Betroffener 2015 im
Durchschnitt seit 619 Tagen, also mehr als 20
Monate, arbeitslos. Im Jahr 2011 waren es
noch 555 Tage. Trotz guter Konjunktur ist die
Verweildauer im Hartz-IV-System damit bin-
nen vier Jahren um 11,5 Prozent gestiegen.
Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe,
die darüber zuerst berichtet hatte, hält der ne-
gative Trend an: Im September 2016 waren
Hartz-IV-Empfänger im Durchschnitt seit 635
Tagen arbeitslos, alsomehr als 21Monate.
Die Arbeitsmarktexpertin der Linksfraktion

im Bundestag, Sabine Zimmermann, sagte,
dass die Dauer der Erwerbslosigkeit im Hartz-
IV-System steige, sei »ein blamables Ergebnis
für die Bundesregierung und leider logische
Konsequenz des arbeitsmarktpolitischen Still-
stands«. Seit 2010 seien die Leistungen zur
Eingliederung in Arbeit drastisch gekürzt wor-
den. »Wir brauchen endlich einen öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor«, forderte
die Oppositionspolitikerin. epd/nd

Nazi-Musik vor
KZ-Gedenkstätte
Buchenwald
Mann spielte auch NS-Reden ab

Weimar. Ein 55-jähriger Mann aus Bruns-
büttel (Schleswig-Holstein) soll an der KZ-
Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ver-
botene Wehrmachtsmusik und NS-Reden
abgespielt haben. Ein Zeuge verständigte die
Polizei. Die Beamten konnten den Mann we-
nig später stellen. In seinem Fahrzeug seien
mehrere Waffen, darunter Messer und an-
dere gefährliche Gegenstände, gefunden
worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Gegen den 55-Jährigen wurde Anzeige we-
gen des Verwendens verfassungsfeindlicher
Kennzeichen und des Verstoßes gegen das
Waffengesetz erstattet.
Der Mann habe die Musik und die Reden

am Montagabend gegen 21 Uhr aus seinem
geparkten Auto abgespielt, sagte eine Poli-
zeisprecherin in Jena. Details nannte sie aus
ermittlungstaktischen Gründen nicht. Laut
MDR Thüringen, der zuerst darüber berich-
tet hat, soll der Mann auch eine Rede von
Adolf Hitler abgespielt haben. dpa/nd
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Wundersames
Comeback
Bei Olympia in Rio lag
Annemiek van Vleuten
auf Goldkurs – und
stürzte schwer. Bei der
Rad-WM in Doha
fährt sie schon
wieder ganz
vorne mit.
Seite 19
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CETA-Gegner
hoffen
auf Karlsruhe
Verfassungsgericht entscheidet über Anträge

DiebisherigenPlanungensehenvor,
dass Teile des europäisch-kanadi-
schen Freihandelsabkommens CE-
TAbaldvorläufig inKraft tretenkön-
nen. Kritiker wollen dies auf dem
Klageweg verhindern.

Von Aert van Riel

Auf dem Weg zur Ratifizierung von
CETA hat Sigmar Gabriel schon eini-
ge Hürden genommen. Seine SPD hat
der Parteivorsitzende und Bundes-
wirtschaftsminister erfolgreich zur
Zustimmung zum transatlantischen
Vertrag gedrängt. Nun steht Gabriel
erneut vor einer schweren Prüfung.
Er reist zum Bundesverfassungsge-
richt nach Karlsruhe. Im kurzfristig
anberaumten Eilverfahren verhan-
delt und urteilt der Zweite Senat un-
ter Gerichtspräsident Andreas Voß-
kuhle über mehrere Anträge auf Er-
lass einer einstweiligen Anordnung.
Mit den Eilanträgen wollen die Frei-
handelskritiker die vorläufige An-
wendung von CETA verhindern. Am
Mittwoch will der Senat über die An-
träge verhandeln und anschließend
beraten. Die Entscheidung soll am
Donnerstagmorgen fallen.
Der Vertrag soll eigentlich bereits

am 27. Oktober bei einem europä-
isch-kanadischen Gipfel unterzeich-
net werden. Zuvor sind Beschlüsse im
EU-Ministerrat notwendig. Die Klä-
ger wollen erreichen, dass das Ver-
fassungsgericht den Vertreter der
Bundesregierung verpflichtet, dort
am 18. Oktober mit Nein zu stim-
men. Im Ministerrat ist eine einstim-
mige Entscheidung erforderlich. Des-
wegen könnte die Bundesrepublik ein
Veto einlegen. Wenn die Kläger schei-
tern sollten, werden Teile des Ab-
kommens nach Zustimmung des EU-
Parlaments vorläufig in Kraft treten.
Die Karlsruher Richter werden zu-

nächst nur klären, wie groß die Nach-

teile wären, wenn die EU bei einem
möglicherweise verfassungswidrigen
Vertrag Fakten schafft. Zudem wä-
gen sie ab, welchen politischen und
wirtschaftlichen Schaden eine mög-
liche deutsche Blockade des Abkom-
mens anrichten würde. Bislang ist ge-
plant, dass das Gericht über die Ver-
fassungsbeschwerden selbst, nach
denen geprüft werden muss, ob CE-
TA im Einklang mit dem Grundge-
setz steht, erst später entscheiden
wird. Es sei denn, die Klagen werden
sofort als unzulässig oder offensicht-
lich unbegründet abgeschmettert.
Die Unterstützung für die Klagen

ist durchaus beeindruckend. Ein von
der Verbraucherorganisation Food-
watch sowie den Vereinen Campact
und Mehr Demokratie initiiertes
Bündnis zählt mehr als 125 000 Mit-
kläger. Eine 70-jährige Frau aus
Nordrhein-Westfalen hat zudem eine
Klage mit mehr als 68 000 Voll-
machten eingereicht. Auch die Links-
fraktion hat in Karlsruhe eine Klage
gegen CETA eingereicht. Zudem hat
die Fraktion ein Organstreitverfah-
ren gegen die Bundesregierung an-
gestrengt. Die vierte Verfassungsbe-
schwerde kommt von dem Europa-
parlamentarier Klaus Buchner (Öko-
logisch-Demokratische Partei).
Die Beschwerdeführer kritisieren,

dass nach einer vorläufigen Anwen-
dung von CETA negative Folgen des
Abkommens, beispielsweise im Um-
welt- oder Verbraucherschutz, kaum
noch rückgängig gemacht werden
könnten. Zudem ist es fraglich, wie
lange der Ratifizierungsprozess dau-
ern wird. Dieser könnte sich über Jah-
re hinziehen. In dieser Zeit sollen aber
schon Teile des Vertrags gelten, ohne
dass alle nationalen Parlamente über
CETA abgestimmt haben. Die Frei-
handelskritiker befürchten sogar,
dass nicht einmal das Veto von Ab-
geordneten das Abkommen schnell zu

Fall bringen könnte. Denn es sei mög-
lich, dass der Ratifizierungsprozess
erst dann formal abgeschlossen ist,
wenn der Rat der Europäischen Uni-
on dies beschließt.
Mit CETA sollen sogenannte In-

vestitionsgerichte verankert werden.
Diese entscheiden in Streitfällen zwi-
schen Unternehmen und nationalen
Regierungen. Die Konzerne können
klagen, wenn sie durch staatliche
Entscheidungen ihre Gewinne ge-
schmälert sehen. Kritiker befürchten
dadurch eine Absenkung beispiels-
weise von Umwelt- und Verbrau-
cherstandards. Die Gerichte könnten
außerdem parteiisch sein. In der Prä-
ambel von CETA heißt es nämlich,
dass Investoren im Bezug auf ihre In-
vestitionen grundsätzlich geschützt

werden sollen. Somit drohen demo-
kratische Entscheidungsprozesse
ausgehebelt zu werden. Allein die
möglichen milliardenschweren
Schadenersatzklagen würden die na-
tionalen Regierungen und Parla-
mente dazu veranlassen, den Inves-
toren weitgehend entgegenzukom-
men.
Die Gegner von CETA konnten sich

auch durch die nun bekannt gewor-
dene Vorlage der EU-Kommission für
eine Zusatzerklärung zu dem Vertrag
bestätigt sehen. Sigmar Gabriel hatte
etwa versprochen, dass ein Sankti-
onsmechanismus bei Verstößen der
Vertragspartner gegen Arbeits-, So-
zial- und Umweltstandards festge-
schrieben werden sollte. Davon ist in
dem Dokument keine Rede mehr.

Ein weiterer Schwerpunkt, mit
dem sich die Karlsruher Richter be-
schäftigen werden, ist die große
Macht des sogenannten Gemischten
CETA-Ausschusses. Dieses mit Ver-
tretern der Exekutive aus der EU und
Kanada besetzte Gremium soll die
Möglichkeit haben, Vertragsände-
rungen vorzunehmen. Möglich wä-
ren etwa eigenmächtige Änderungen
von Protokollen und Anhängen. Zu-
dem hätte das Gremium die Mög-
lichkeit, die Formulierungen zum so-
genannten Investitionsschutz für die
Investitionsgerichte verbindlich in-
terpretierend auszulegen. Das Bun-
desverfassungsgericht könnte hier
einschreiten. Denn der Ausschuss un-
terliegt keinerlei direkter Kontrolle
durch die Mitgliedstaaten der EU.

Präzedenzfall in Luxemburg
Der Europäische Gerichtshof entscheidet über die Zuständigkeit beim Freihandelsabkommen zwischen Singapur und der EU

Das Freihandelsabkommen zwi-
schen Singapur und der EUwird vor
dem Europäischen Gerichtshof ver-
handelt. Strittig ist die Frage: Wer
darf alles abstimmen?

Von Haidy Damm

Die Freihandelsabkommen der Euro-
päischen Union beschäftigen nicht nur
die Richter in Karlsruhe. Ihre Kolle-
gen am Europäischen Gerichtshof
(EuGH) grübeln seit einigen Wochen
über dem Freihandelsabkommen
EUSFTA (EU-Singapore Free Trade
Agreement), das bereits im Oktober
2014 abgeschlossen wurde.
Entscheiden soll der EuGH über die

Frage, ob es sich dabei um ein ge-
mischtes Abkommen oder ein »EU-on-
ly-Abkommen« handelt. Ähnlich wie
bei CETA sind die deutsche Bundes-
regierung und zahlreiche weitere Mit-
gliedstaaten der Rechtsauffassung,
dass es sich um ein gemischtes Ab-

kommen handelt. Damit müssten alle
nationalen Parlamente der 28 EU-
Staaten zustimmen – in Deutschland
also Bundestag und Bundesrat. Die
EU-Kommission, die den EuGH in die-
ser Frage angerufen hat, beharrt da-
gegen auf ihrem Standpunkt, es han-
dele sich um ein reines EU-Abkom-
men und sie könne solche Abkom-
men alleine beschließen.
Bei dermündlichen Verhandlung in

Luxemburg Mitte September warf
Kommissionsvertreter Ulrich Wölker
den Lissabon-Vertrag von 2009 in die
Waagschale, der an dieser Stelle nicht
eindeutig ist. Laut Kommission soll die
EU darin die ausschließliche Zustän-
digkeit zum Abschluss internationaler
Handelsverträge bekommen. »Doch
nun versuchen die Mitgliedstaaten,
alles wieder ganz eng auszulegen, da-
mit doch alle nationalen Parlamente
zustimmen müssen«, klagte Wölker
laut Medienberichten. Das führe nur
zu unnötigen Verzögerungen.

Die Vertreterin des EU-Minister-
rats, Sonja Boelaert, argumentierte
dagegen, auch wenn der Abstim-
mungsprozess längere Zeit in An-
spruch nehme, müssten alle nationa-

len Parlamente zustimmen: »Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung kön-
nen die Zuständigkeitsfrage nicht be-
einflussen.« Diese Rechtsauffassung
teilten auch die EU-Mitgliedstaaten.
So antwortete die Bundesregierung
auf eine schriftliche Frage der Links-
fraktion im Bundestag, sie gehe da-

von aus, »dass das Freihandelsab-
kommen mit Singapur auch Kompe-
tenzen der Mitgliedstaaten betrifft
und daher auch von ihnen unter-
zeichnet und ratifiziert werdenmuss«.
Kernfragen für die Richter sind:

Welche Bestimmungen fallen in die
ausschließliche, welche in die geteilte
Zuständigkeit der Union? Gibt es Be-
stimmungen, die in die ausschließli-
che Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
fallen? Unstrittig ist, dass die EU seit
2009 die Kompetenz hat, bei Han-
delsverträgen auch Regelungen über
»ausländische Direktinvestitionen« zu
treffen. In den neuen Abkommen wer-
den aber auch Bereiche geregelt, für
die die EU keine exklusive Kompe-
tenz hat.
Interessant ist die Verhandlung in

Luxemburg besonders vor dem Hin-
tergrund von CETA und TTIP. Denn
auch bei den Abkommen mit Kanada
und den USA stellt sich die Frage, wer
letztlich alles zustimmen muss oder

darf. Nachdem die EU-Kommission
lange verteidigt hatte, allein zustän-
dig zu sein, hatte EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker im
Sommer doch vorgeschlagen, CETA
als gemischtes Abkommen einzustu-
fen und damit den nationalen Parla-
menten in den EU-Mitgliedstaaten ein
Mitspracherecht bei der Ratifikation
zu geben. Gleichzeitig sollen aber Tei-
le des Abkommens bereits in Kraft tre-
ten.
Anders als CETA soll das Abkom-

men mit Singapur erst angewendet
werden, wenn der EuGH entschieden
hat. Der Gerichtshof wird seine Ent-
scheidung vermutlich erst im kom-
menden Jahr verkünden. Beobachter
gehen nach der zweitägigen Ver-
handlung in Luxemburg davon aus,
dass es sich um »gemischte Abkom-
men« handelt. Nicht verhandelt wer-
den die Inhalte des Abkommens, das
unter anderem einen umfassenden
Investitionsschutz beinhaltet.

»Schwierigkeiten bei der
Durchführung können
die Zuständigkeitsfrage
nicht beeinflussen.«
Sonja Boelaert, Vertreterin
des EU-Ministerrates

Keiner ist
schneller als
die Kariben
Vorläufiges Abkommen mit
EU bereits seit 2009 in Kraft

Hazely Crawford, Ben Johnson,
Linford Christie, Donovan Bailey
und last but not least Usain Bolt:
Die schnellsten Menschen der
Welt haben gedopt oder unge-
dopt oft karibische Wurzeln oder
gar eine entsprechende Staatsan-
gehörigkeit wie der Jamaikaner
und Neunfach-Olympiasieger
Bolt. Und mit niemandem schaff-
te es die Europäische Union (EU)
so schnell, ein Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen (EPAs) aus-
zuhandeln wie mit den karibi-
schen Staaten: Es ist seit 2009
vorläufig in Kraft.
Eigentlich wollte die EU mit al-

len AKP-Staaten (Afrika, Karibik,
Pazifik) bis Ende 2007 EPAs ab-
schließen. Die 1995 gegründete
Welthandelsorganisation (WTO)
hatte neue Bestimmungen verab-
schiedet, denen die Vorläuferab-
kommen der EU mit den AKP-
Staaten Lomé (1975-2000) und
seitdem Cotonou nicht in Gänze
entsprachen, sodass im Cotonou-
Abkommen bereits die Ablösung
durch die EPAs verankert wurde.
Ende 2007 wurde das zwar auch
nicht mit den im Karibischen Fo-
rum (CARIFORUM) organisierten
15 karibischen Staaten von Ja-
maika bis zur Dominikanischen
Republik erreicht. Aber seit der
Zustimmung durch das Europa-
parlament im März 2009 ist dieses
EPA interimsweise in Kraft, auch
wenn die Ratifizierung bei den
meisten karibischen Staaten noch
nicht vollzogen wurde und auch in
vielen EU-Staaten noch nicht.
Die EU hängt ihrem Zeitplan

insgesamt weit hinterher, weil die
EPAs zwar Partnerschaftsabkom-
menheißen, aberweitmehr als die
auf Präferenzen für die AKP-Staa-
ten ausgerichteten Vorläufer auf
Freihandel ausgerichtet sind –
Freihandel unter Ungleichen. Die
AKP-Staaten müssen ihre Märkte
für die europäischen Staaten öff-
nen. Durch die ökonomische
Überlegenheit der europäischen
Länder werden den Entwick-
lungsländern aus den nunmehr
reziproken Handelspräferenzen
vermutlich Nachteile entstehen –
Lomé und Cotonou waren asym-
metrische Handelsabkommen zu-
gunsten der AKP-Staaten.
Dementsprechend groß ist in

vielen AKP-Staaten der Wider-
stand, dem sich die Regierungen
nicht gänzlich entziehen können.
Doch dem Druck der EU, die stör-
rische Partner mit zeitweiligen
Importstopps zum Einlenken
brachte und bringt, dürfte auf
Dauer keiner gewachsen sein. Zu-
mindest vorläufige EPAs wurden
und werden nach und nach ge-
schlossen und der Vorläufigkeit
sind wie bei CETA keine zeitli-
chen Grenzen gesetzt. Dabei ist bis
2016 noch keiner der karibischen
Staaten in der Lage gewesen, die
verabredeten gesetzlichen und
politischen Regeln umzusetzen.
Für die CARIFORUM ist die EU

der zweitwichtigste Handelspart-
ner nach den USA. Das Handels-
volumen wird mit acht Milliarden
Euro veranschlagt, wobei die CA-
RIFORUM ein Defizit von 0,8 Mil-
liarden Euro aufweist. Viele kari-
bische Staaten sind zudem immer
noch im Commonwealth. Den
Brexit sehen sie als weiteren
Schlag ins Kontor. ml

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt an
diesem Mittwoch über mehrere Eilanträge, die
sich gegen eine vorläufige Anwendung des geplanten
Handelsabkommens zwischen Kanada und der
EU richten. CETA ist nicht das einzige Freihandels-
abkommen, das derzeit juristisch geprüft wird.

CETA und TTIP als Trojanisches Pferd bei Protesten in Brüssel Foto: AFP/John Thys
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Tangas, Stars und Mafia
Odessa – die ukrainische Schwarzmeerstadt präsentiert sich bunt, offen und reich an Facetten
Das von der russischen Zarin ge-
gründete Odessa ist immer noch et-
was ganz Besonderes und mehr als
nur die heimliche Kulturhaupt-
stadt der Ukraine.

Von Ralf Leonhard, Odessa

Vom Schwarzen Meer weht eine er-
frischende Brise. Auf der Terrasse ei-
nes exklusiven Strandhotels in Odes-
sa feiert Vladislav Davidzon das Er-
scheinen der jüngsten Nummer seiner
Kulturzeitschrift »OdessaReview«. Die
burschikose israelische Sängerin She-
fita – exklusiv eingeflogen aus Tel Aviv
– zieht ihre Show ab. Veteranen der
jüdischen Intelligenzija knabbern an
den von geschniegelten Kellnern ge-
reichten Häppchen, Künstlerinnen
nippen am Sekt. Auch die eine oder
andere Größe der lokalen Politik hat
sich eingefunden und lässt sich für die
Society-Seite der nächsten Ausgabe
ablichten.
Davidzon ist erst vergangenes Jahr

von seinem Posten als wohl bestall-
ten Korrespondent in Paris nach
Odessa, der Stadt seiner Mutter, zu-
rückgekehrt. Der in Usbekistan als
Sowjetbürger geborene Davidzon
sitzt in einem Lokal in der belebten
Fußgängerzone und hämmert in je-
der freien Minute in seinen Laptop.
Er hat sieben Jahre seiner Kindheit in
der Hafenstadt am Schwarzen Meer
verbracht. Er fühlte die Aufbruchs-
stimmung, als vor etwas mehr als ei-
nem Jahr der neue Gouverneur wie
ein Wirbelwind durch die Stadt feg-
te. Micheil Saakaschwili, der nach
seiner zehnjährigen Präsidentschaft
in Georgien zu Hause zur Unperson
geworden ist, unternimmt in der Uk-
raine eine zweite politische Karriere
und hat dort in jeder Hinsicht Staub
aufgewirbelt.

Odessa strahlt den Charme einer
kosmopolitischen Stadt aus, die im-
mer etwas Besonderes gewesen ist.
An die Sowjetzeit erinnern noch die
Straßenbahnen und in die histori-
sche Bausubstanz gesetzte graue
Klötze. Unter der Bronzestatue von
Katharina der Großen, die die Stadt
1794 als Militärhafen gründete, zü-
cken Scharen von Touristen das Han-
dy für ein Selfie.
Die breite Freitreppe wirkt weni-

ger spektakulär als in Sergej Eisen-
steins Kultfilm »Panzerkreuzer Po-
temkin« von 1925, der sie berühmt
gemacht hat. Alexander Puschkin
pries in der Erzählung Eugen Onegin
die Freiheit und Ungezwungenheit in
der Stadt. Kein Wunder. Der junge
Dichter, der hier mit 23 Jahren seine
Verbannung als Archivar absitzen
musste, vertrieb sich die Zeit mit ei-
ner wilden Liebesaffäre mit Gräfin
Woronzowa, der Ehefrau des Gou-
verneurs.
Noch heute ist man in Odessa eher

den freundlichen Seiten des Lebens
zugeneigt. In den Strandlokalen, wo
zu Disco-Musik teure Drinks kre-
denzt werden, sieht manmehr String-
Tangas auf braungebrannten Luxus-
körpern als an Rios Copacabana. Im
Juli lockt das Internationale Filmfes-
tival Cineasten aus aller Welt an. Uk-
rainische Filmschaffende nutzen die
Gelegenheit, um zwischen den in-
ternationalen Produktionen ihre
neuesten Spielfilme und Dokumen-
tationen zu präsentieren.
Für Viktoria Tihipko, die Präsi-

dentin des Festivals, ist die kosmo-
politische Stadt am Schwarzen Meer
der ideale Schauplatz für eine solche
Veranstaltung. Jeder Cineast kennt
»Panzerkreuzer Potemkin«. Aber
auch Chaplins »City Lights« wurde
hier gedreht, und heute werden die
Odessa Film Studios nicht nur für na-
tionale Produktionen genutzt. Hol-
lywood-Star Kirk Douglas wurde hier
vor knapp 100 Jahren als Issur Da-
nilovich Demsky geboren. Sylvester
Stallone, Steven Spielberg, Johnny
Depp und Whoopie Goldberg hatten
Großeltern aus Odessa.

Odessa ist nicht nur die inoffiziel-
le Kulturhauptstadt der Ukraine, es ist
auch ein Hort der Korruption und des
organisierten Verbrechens. Die Hä-
fen waren schon im Zarenreich Um-
schlagplätze für Schmuggelgut jeder
Art. Der in Odessa geborene Isaak Ba-
bel wusste davon in seinen Ge-
schichten zu berichten. Die 1990er
Jahre gelten als »Gangster-Periode«.
Auch heute noch, so der freie Ko-

lumnist und Geheimdienstspezialist
Nick Holmov, seien dort die russische
Mafia über Mittelsmänner ebenso im
Geschäft wie armenische Dunkel-

männer und ukrainische Oligarchen,
die Millionen an Schwarzgeld wa-
schen. Auch Bürgermeister Gennadi
Truchanov wird nachgesagt, mit sol-
chen Geschäften reich geworden zu
sein. Holmov weiß, wie das zu ma-
chen sei: »Da kommt einer und will
dir Sicherheit für dein Lokal anbie-
ten.Wenn du nicht einverstanden bist,
wird das Lokal abgefackelt. Das funk-
tioniert wie bei der italienischen Ma-
fia.«
Die russische Sprache ist weit ver-

breitet. »Das heißt aber nicht, dass die
Menschen sich Russland anschließen

wollen«, sagt Nick Holmov, der in ei-
nem Café im Stadtpark bereitwillig
sein Wissen auspackt. Entsprechende
Tendenzen seien nach der Krim-An-
nexion und dem darauf folgenden
Wirtschaftsabschwung auf der ab-
trünnigen Halbinsel schnell einem ge-
mäßigten Ukraine-Patriotismus ge-
wichen. Viele Ukrainer, die früher auf
der KrimUrlaubmachten, suchen jetzt
die Strände der Hafenstadt auf.
Eine offene Wunde bleibt der

Brandanschlag auf das Gewerk-
schaftsgebäude, in das sich am 2. Mai
2014 prorussische Demonstranten

geflüchtet hatten. 42 von ihnen ka-
men ums Leben. Davor waren bei Zu-
sammenstößen im Stadtpark sechs
nationalistische Aktivisten erschos-
sen worden. »Der Konflikt ist ab-
sichtlich inszeniert worden«, ist sich
Nick Holmov sicher. Der Brand sei
aber kaum geplant gewesen. Eine
Untersuchung oder Aufarbeitung der
blutigen Ereignisse ist bis heute aus-
geblieben. »Die Regierung reagiert
noch immer nervös«, sagt der Ge-
heimdienstexperte. Das bewies sie vor
dem ersten Jahrestag, als sie mehre-
re Journalisten auswies.
Im Juni 2015 wurde Micheil Saa-

kaschwili von Präsident Petro Poro-
schenko als Gouverneur des Verwal-
tungsbezirks Odessa eingesetzt. Er
sollte dort einen Gegenpol zum russ-
landtreuen Bürgermeister Gennadi
Truchanow bilden und ein Modell
schaffen, wie die neue Ukraine aus-
sehen soll. Der Staatschef, der mit
dem Georgier in Kiew Rechtswissen-
schaften studiert hat, setzte den al-
ten Freund zunächst als Berater ein
und stattete ihn dann mit der ukrai-
nischen Staatsbürgerschaft aus. Denn
aus seiner Heimat war der Ex-Präsi-
dent von der neuen Regierung aus-
gebürgert worden. Man wirft ihm
Überschreitung seiner Befugnisse und
Menschenrechtsverletzungen vor. Ein
gültiger Haftbefehl erlaubt ihm nicht
die Rückkehr.
In Odessa stellte Saakaschwili ge-

orgische Landsleute an die Spitze von
Polizei und Staatsanwaltschaft. Die
Zollbehörde übertrug er einer Bera-
terin, der erst 26-jährigen Philologin
Yuliya Marushevskaya, die keinerlei
Erfahrung mit Wirtschaft oder öf-
fentlicher Verwaltung mitbrachte. Als
Vizegouverneurin holte er sich Maria
Gaidar, Tochter des ehemaligen rus-
sischen Ministerpräsidenten Jegor
Gaidar.
Gouverneur Saakaschwili, der im-

mer so aufgedreht wirkt, als hätte er
einen Muntermacher geschnupft,
war mit einem Koffer voller Ver-
sprechungen angetreten. Er werde
den maroden Flughafen aus der
Sowjetzeit modernisieren, mit der
Korruption aufräumen, eine Auto-
bahn nach Reni an der rumänischen
Grenze und damit eine Schnellver-
bindung in die Europäische Union,
bauen, ein Zentrum für Bürgerser-
vice einrichten, wo jeder ohne
Schmiergeld schnell seine Doku-
mente bekommt, und und und ...
Die Journalistin Waleria Iwasch-

kina ist ein Jahr später all diesen
hochfliegenden Plänen nachgegan-
gen. Und ihre Bilanz ist nieder-
schmetternd. Von den Projekten sei
fast nichts umgesetzt worden. Saa-
kaschwili habe sich mit Oligarchen
verbündet, die seinetwegen gute Ge-
schäfte machen und ihm dafür ein
aufwendiges Leben in Luxuswoh-
nungen und Reisen im Privatjet er-
möglichen.
Tatsächlich hat Saakaschwili mehr

Energie in sein politisches Weiter-
kommen, als in die Erfüllung seiner
Aufgaben investiert. Sein Versuch,
Neuwahlen vomZaun zu brechen, um
Premierminister zu werden, schlug
fehl. Dabei ist strittig, ob er als jüngst
Eingebürgerter überhaupt dieses Amt
bekleiden dürfte. Dazu hätte es zu-
mindest eines freundlichen Spruches
des Höchsten Gerichtes bedurft.
Auch der Plan, einen Vertrauens-

mann im Rathaus von Odessa zu in-
stallieren, scheiterte bei den Kom-
munalwahlen im vergangenen
Herbst. Bürgermeister Gennadi Tru-
chanow ist ein Politiker, der von der
alten Partei der Regionen kommt und
bestens vernetzt ist. Gegen ihn war
Saakaschwilis Berater Oleksandr Bo-
rowik mit seinen 26 Prozent gegen
52 Prozent für Truchanow chancen-
los.
Vladislav Davidzon sieht bei aller

anfänglichen Sympathie für Saa-
kaschwili keine Zukunft: »Ein Bull-
dozer ist gegen die Wand gefahren
und die Wand hat gewonnen.« Aber
seine Rückkehr nach Odessa hat er
nicht bereut. Seine sehr professionell
gemachte »Odessa Review« hat sich
schnell als weithin anerkannte Kul-
turzeitschrift etabliert, und auch in
der Stadt konstatiert er nach einem
Jahr bleibende Verbesserungen:
»Neue Restaurants machen auf, Kul-
turinstitutionen werden gegründet,
junge Leute engagieren sich. Die Stadt
hat sich geöffnet.«

Stadtgründerin Katharina II. auf dem Sockel Fotos: Ralf Leonard

Touristischer Fototermin im Stadtpark

Der Hafen von Odessa ist einer der größten am Schwarzen Meer.

Gouverneur
Saakaschwili hat mehr
Energie in sein politisches
Weiterkommen als in
die Erfüllung seiner
Aufgaben investiert.

Stadt der 130
Nationalitäten
Der Verwaltungsbezirk (Oblast)
Odessa ist der flächenmäßig
größte der Ukraine und nach der
Bevölkerung der fünftgrößte. Von
den 2,4 Millionen Einwohnern le-
ben mehr als eine Million in der
Stadt.
Mit mehr als 20 Prozent (29

Prozent in der Stadt Odessa) stel-
len die Russen die größte Min-
derheit im Oblast, gefolgt von
Bulgaren, Juden und Moldauern.
Daneben leben in der Stadt Belo-
russen, Griechen, Albaner, Deut-
sche, Armenier, Georgier, Tata-
ren, Gagausen, Araber und Tür-
ken. Stadtführer verweisen auf
insgesamt mehr als 130 Nationa-
litäten.
1794 von Katharina II. ge-

gründet, erlebte Odessa ein star-
kes Wachstum, nachdem es 1819
zum Freihafen erklärt wurde. Der
Krimkrieg 1854 setzte der dyna-
mischen Entwicklung ein Ende.
Die Stadt wurde von britischen
und französischen Kriegsschiffen
beschossen.
Trotz mehrerer Pogrome im 19.

Jahrhundert blieb die Stadt ein
Magnet für Juden, die um 1900
rund 37 Prozent der Bevölkerung
ausmachten.
Während der Russischen Re-

volution und des nachfolgenden
Bürgerkrieges wechselte Odessa
mehrmals den Besitzer und wur-
de schließlich 1920 von der Ro-
ten Armee erobert und in die Sow-
jetunion eingegliedert.
Odessa war von 1941 bis 1944

von rumänischen und deutschen
Truppen besetzt. Die Stadt war ab
Dezember 1941 Sitz des rumäni-
schen Hauptquartiers von Trans-
nistrien. Während der Besat-
zungszeit wurden etwa 60 000
Einwohner – mehrheitlich Juden
– ermordet oder deportiert.
Der sowjetische Inlandsge-

heimdienst NKWD richtete im
Sommer 1944 in Odessa acht La-
ger für insgesamt bis zu 12 000
Kriegsgefangene ein. Die Gefan-
genen wurden beim Wiederauf-
bau des Kriegshafens Odessa, der
Werften, des Landmaschinenbaus
und anderer Industriezweige ein-
gesetzt. Insgesamt haben 68 256
Kriegsgefangene das Lager durch-
laufen.
Seit Auflösung der Sowjetuni-

on im Dezember 1991 gehört
Odessa zur Ukraine. Nach der An-
nexion der Krim und damit der
Stadt Sewastopol durch Russland
ist Odessa das Hauptquartier der
Ukrainischen Marine. rld
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Rechtsextremismus klar den
Kampf ansagen

Zu »Sprachrohr der AfD«, 8./9.10.,
S. 4
Hauptaufgabe der seriösen Parteien
muss es nach den Wahlerfolgen der
AfD sein, diese Partei anhand ihrer
Programmatik und ihrer parlamen-
tarischen Arbeit als antidemokra-
tisch und antisozial zu entlarven.
Sie duldet, wie etwa in Berlin,
Rechtsextremisten in ihren Reihen
und lässt sie sogar bei Wahlen an-
treten. Nur durch kritische Nach-
fragen von Journalisten konnte der
betreffende Abgeordnete als Neo-
nazi identifiziert werden. Erst her-
nach distanzierte sich die Berliner
AfD-Spitze von ihm.
Die Thesen, die das prominente

AfD-Neumitglied Nicolaus Fest zum
Besten gab, grenzen an Volksver-
hetzung. Er macht, wie 1933 die
NSDAP die Juden, die Muslime zum
Sündenbock. Es muss die demokra-
tisch gesinnten Menschen in Unru-
he versetzen, dass eine solche Partei
in Sachsen Umfragewerte von mehr
als 20 Prozent erzielt. Das bürger-
schaftliche Engagement gegen
Rechts sollte stärker unterstützt und
dem Rechtsextremismus klar der
Kampf angesagt werden.
Andreas Meißner, Dresden

Eine Provokation der
Friedensbewegten

Zu »Tausende in Berlin gegen Krieg«
und »Weiße Taube flog in Berlin«,
10.10., S. 1 und 6
Auf der Titelseite wurde kurz, aber
sachlich konstatiert, dass Tausende
in Berlin dem Ruf »Die Waffen nie-
der« gefolgt sind. Auf Seite sechs
konterkariert Peter Nowak dann
aber das Anliegen der Friedensde-
mo. Die »Mahnwachen« von 2014
lassen ihn nicht los. Ihn stört, dass
die älteste antifaschistische Organi-
sation die aktuelle Demo unter-
stützt und zitiert »ein Mitglied« der
VVN-BdA, das Anstoß daran findet,
dass »mehrere Hundert Menschen

aus dem Umfeld der Friedens-
mahnwachen mitdemonstriert hat-
ten« und weil »Frieden mit Russ-
land« eine ihrer Parolen lautete. Er
entdeckte sogar »ein junges Paar«,
welches ein Schild mit der Auf-
schrift »Eurasien statt Na(h)to(d)«
getragen hat. Folgerichtig wurde er
auf eine Gruppe angeblicher »jun-
ger Antifaschisten« aufmerksam, die
zwar nicht zur Demo gehörte, in
ihrem Flugblatt nicht die NATO,
sondern Putins Russland als ge-
fährliche Kraft ausmachte.
Es fand, wie Nowak selbst

schreibt, keine Resonanz, was er
aber in seinem Text nachgeholt hat.
Ein solcher Bericht muss wie eine
Provokation gegenüber der ein-
drucksvollen bundesweiten Demo
von 8000 Friedensbewegten und
eine Ermunterung für jene erschei-
nen, die die Friedensbewegung
spalten wollen.
Dr. Andrej Reder, Berlin

Schlossimitat ist keine
Frauenkirche

Zu »Förderverein – Schloss kann nicht
zahlen« und »Auf Private ist kein Ver-
lass«, 10.10., S. 11 und 4
Wie in den kommenden dreieinhalb
Jahren noch 105 000 Menschen
»begeistert« werden sollen, jeweils
400 Euro für die dreiseitigen
Schlossimitate zu spenden, steht
mehr als in den Sternen. Erstaunli-
cherweise verweist Wilhelm von
Boddin auf die Spendenfreude bei
der Wiedererrichtung der Dresdner
Frauenkirche. Geht ihm endlich ein
Licht auf, dass ein solcher Vergleich
von Spendenfreude so weit herge-
holt ist, dass nur einer, der keine Ah-
nung hat, woher überall die Spen-
den für die Frauenkirche kamen, an
ein solches Märchen für die Schloss-
fassaden jemals glaubt?
Dieter Lämpe, Hoppegarten

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

KOMMENTIERT

Schöne Bescherung
Simon Poelchau zweifelt, ob die Finanzsteuer unterm Weihnachtsbaum liegt

Lebkuchen und Christstollen kann man schon länger im Laden finden. Nun
fallen auch die Temperaturen. Es ist also höchste Zeit, seine Wunschliste
für den Weihnachtsmann fertigzumachen. Der Grünen-Europapolitiker
Sven Giegold zumindest wünscht sich schon mal die Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer. Zuversichtlich stimmt ihn, dass die zehn noch be-
teiligten Länder im Rahmen des EU-Finanzministertreffens offenbar »sehr
gute Fortschritte« bei den Verhandlungen erzielt haben.
Doch leider haben Weihnachtswunschlisten und EU-Versprechungen ei-

nes gemein: Es ist alles andere als sicher, dass sie wirklich in Erfüllung ge-
hen. Genauso wie jedes Kind bis zur Bescherung skeptisch sein sollte, ob
tatsächlich ein Pony unterm Weihnachtsbaum steht, darf man bezweifeln,
dass die Finanztransaktionssteuer tatsächlich bis Ende des Jahres kommt.
Oft genug hieß es da schon, man sei kurz vorm Durchbruch. Etwas Hand-
festes kam in fünf Jahren Verhandlungen meist aber nicht heraus. Statt-
dessen war die Steuer eigentlich schon totgesagt.
Insofern kann man nur hoffen, dass sie tatsächlich doch noch kommt.

Ansonsten haben die EU-Finanzminister mal wieder eine schöne Besche-
rung angerichtet und die Beteiligung der Finanzbranche an den Krisen-
kosten heimlich, still und leise beerdigt.

Privileg der besten Jahre
Josephine Schulz über die eigentlichen Stressmacher im Studium

Über die Hälfte der Studierenden fühlt sich gestresst, heißt es in einer Studie
der AOK. Grund seien vor allem gestiegene Leistungsanforderungen. Das mag
grundsätzlich zutreffen, für manche Studienfächer mehr als für andere. Den-
noch: An kaum einer Universität werden Studenten exmatrikuliert, wenn sie
im Semester nicht alle Prüfungen absolvieren und sich das Studium in die
Länge zieht. Schlimmer als die Ansprüche der Uni ist der Druck von außen.
Zum einen die irrsinnigen Anforderungen von Arbeitgebern, die sich An-

fang 20-jährige Masterabsolventen mit umfangreichen Praktikums- und Aus-
landserfahrungen wünschen. Zum anderen die finanzielle Belastung. Die
spaltet die Studierendenschaft in die Wenigen, die es sich leisten können, im
Studium verschiedene Interessengebiete auszuprobieren und sich beim Ler-
nen Zeit zu nehmen, und die Anderen, die mehrere Tage in der Woche job-
ben gehen und deren BAföG oder Stipendien an die Regelstudienzeit gebun-
den sind. So werden – wenngleich noch relativ weit davon entfernt – die Be-
dingungen den angloamerikanischen immer ähnlicher und das Studium als
freie, kreative Zeit zum Privileg für wohlhabende Studenten. Pläne wie der
von Baden-Württembergs grüner Wissenschaftsministerin, Studierenden, die
ihr Abitur in einem Nicht-EU-Land erworben haben, im Jahr mehrere tausend
Euro abzuknöpfen, geben diesem Negativtrend zusätzlichen Schwung.

Nun auch noch AWACS
René Heilig über die geplante Erweiterung des Syrien-Mandats

Es ist gar nicht so leicht, in und gegen Syrien Krieg zu führen. Erst rosten
»Patriot«-Raketen nutzlos vor sich hin. Kaum sind die durch deutsche Luft-
waffentanker und eine Aufklärungsstaffel ersetzt, zicken die türkischen
Verbündeten gegen den Besuch von Bundestagstouristen rum. Sogar vom
Abzug der deutschen Truppe war schon die Rede. Dummerweise stellt sich
zudem heraus, dass man wegen allzu heller Instrumente nachts nicht flie-
gen kann. Und als ob das nicht genug wäre, hatten die »Tornados« Start-
verbot, weil im Cockpit herrenlose Schrauben herumkullerten.
Das alles klingt nach einem Aufmarsch von Amateuren. Zumal die

Deutschen ja nicht einmal Bomben werfen. Doch weit gefehlt! Die Bundes-
wehrsoldaten machen das Bombenwerfen der US-geführten Koalition erst
möglich. Sie liefern Zieldaten, sie tanken Angriffjets auf, damit die ihre
Zielgebiete erreichen. Am Mittwoch setzt das Kabinett dann noch einen
drauf. Abgenickt wird ein Mandatstext, der den Einsatz von AWACS-Flug-
zeugen ermöglicht. Damit wird die NATO auch offiziell Kriegspartei. Jeder
Dritte an Bord trägt Bundeswehr-Uniform. Die fliegende Kommandostatio-
nen werden das Töten noch präziser machen. Dass die russischen Truppen
auf der anderen Seite ihrerseits modernstes Gerät heranschaffen, macht
den Bürgerkrieg der Weltregenten politisch keinesfalls beherrschbarer.

KOLUMNE

Ein kleiner Rest ist geblieben
Aaron Tauss über Friedensverhandlungen in Kolumbien und ein mögliches Ende der lateinamerikanischen Guerillas

Auch wenn der Friedensvertrag zwi-
schen der kolumbianischen Regie-
rung und der FARC-Guerilla nach fast
vier Jahren zäher Verhandlungen in
einer Volksabstimmung Anfang Ok-
tober überraschend abgelehnt wurde,
deutet nach wie vor einiges darauf
hin, dass der längste bewaffnete
Konflikt in der westlichen Hemisphä-
re nach mehr als fünf Jahrzehnten
doch noch einen friedlichen Ausgang
finden könnte. Ein finales Abkommen
mit der FARC würde gleichsam das
Ende der ältesten, größten und ak-
tivsten Guerillaorganisation Latein-
amerikas bedeuten. Dies wirft erneut
die Frage auf, ob durch die bevorste-
hende Eingliederung der FARC in
Kolumbiens politisches System auch
der bewaffnete Kampf als Strategie
linker Kräfte endgültig historisch
überholt ist. Mit einem erfolgreichen
Friedensprozess in Kolumbien würde
sich nämlich der lateinamerikanische
Zyklus marxistisch orientierter, mili-
tärischer Utopieprojekte, der in der
Sierra Maestra mit Fidel Castro und
Ernesto »Che« Guevara Mitte der
1950er Jahre seinen Anfang nahm,
ironischerweise wieder auf der Kari-
bikinsel schließen.
Inspiriert vom Erfolg der Kubani-

schen Revolution, formierten sich in
den 1960er und 1970er mit Ausnah-
me von Costa Rica in allen Ländern
der Region Guerillabewegungen, die
sich den gewaltsamen Sturz ihrer
herrschenden Klassen zum Ziel setz-
ten. Die marxistisch-leninistische
FARC, die auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges Mitte der 1960er
Jahren von kommunistischen Klein-
bauern gegründet wurde, war eine
solche Gruppierung. Während es in
Zentralamerika in der Folge den
Guerillas gelang, die herrschende
Ordnung substanziell in Frage zu
stellen, hielten sich die Erfolge im
Süden des Kontinents weitgehend in

Grenzen. Ausschlaggebend dafür
waren vor allem unzureichende mi-
litärische und finanzielle Hilfe (Ku-
ba, Sowjetunion), die materielle
Überlegenheit nationaler Streitkräfte
und die oft mangelnde Unterstüt-
zung durch die Zivilbevölkerung.
Dazu kam noch, dass mit dem Ende
der Militärdiktaturen in Südamerika
die Daseinsberechtigung der Gueril-
labewegungen grundsätzlich in Fra-

ge gestellt wurde. In Kolumbien ge-
lang es der FARC hingegen, durch
die (in)direkte Beteiligung am luk-
rativen Drogengeschäft in den 1980-
er und 1990er Jahren ihr militäri-
sches Potenzial auszubauen und ihre
territoriale Präsenz zu erweitern.
Nach dem Zusammenbruch der

Sowjetunion erregte jedoch vor allem
der Aufstand der Zapatistas (EZLN)
im Süden Mexikos Mitte der 1990er
Jahre neues Revolutionsinteresse.
Letzteres erklärte sich vor allem an
der von Subcomandante Marcos pro-
pagierten innovativen Form des be-
waffneten Aufstands. Mit der Wahl
von Mitte-Links und linker Regierun-
gen (Venezuela, Bolivien, Ecuador,
etc.) in den vergangenen 17 Jahren
schien es jedoch zunehmend möglich,
soziale Transformationsprojekte auch

demokratisch legimitiert voranzu-
treiben. So meinte Venezuelas ehe-
maliger Präsident Hugo Chávez kurz
vor seinem Tod in Anlehnung an die
FARC, dass bewaffnete Guerillabe-
wegungen im 21. Jahrhundert völlig
»fehl am Platz« seien. Mittlerweile
haben sich die meisten Rebellen-
gruppen Lateinamerikas aufgelöst
bzw. in politische Parteien umge-
wandelt. In Nicaragua (FSLN) und El
Salvador (FMLN) gewannen mit Da-
niel Ortega und Salvador Sánchez
Cerán ehemalige Guerilleros die Prä-
sidentschaftswahlen.
Ob der FARC in den kommenden

Jahren ähnliches gelingt, scheint an-
gesichts der repressiven herrschen-
den Klassen Kolumbiens und des
scharfen medialen Gegenwinds eher
unwahrscheinlich. Abseits von Ko-
lumbien gibt es heute lediglich noch
in Peru (Sendero Luminoso) und Pa-
raguay (EPP) nennenswerte Gueril-
labewegungen, deren Truppenstärke
laut Schätzungen jedoch nur im un-
teren dreistelligen Bereich anzusie-
deln ist. Dass Kolumbien in Latein-
amerika trotz des Friedensabkom-
mens mit der FARC nach wie vor ei-
ne Ausnahme darstellt, zeigt sich vor
allem auch an der zweitwichtigsten
Guerilla des Landes, der Nationalen
Befreiungsarmee (ELN). Diese würde
in Folge einer erfolgreichen Demo-
bilisierung der FARC mit ihren der-
zeit geschätzten 2500 Kämpfern und
Kämpferinnen zu Lateinamerikas
größter Guerilla aufsteigen. Doch
auch hier gibt es Bewegung: Die
Friedensverhandlungen zwischen
der Regierung in Bogota und der
ELN sollen am 27. Oktober begin-
nen. Es scheint also nur noch eine
Frage der Zeit sein, ehe auch die ELN
abrüstet, um sich, wie FARC-Anfüh-
rer Timoschenko kürzlich meinte, in
Zukunft nur noch dem »Kampf mit
Worten« zu widmen.

Aaron Tauss lehrt Internationale
Politische Ökonomie an der
Nationaluniversität Kolumbiens.
Foto: privat

PERSONALIE

Spät gereift
Von Jürgen Amendt

Am 13. Oktober wird Billy Bush 45
Jahre alt. Ein reifes Alter für einen
TV-Moderator, aber auch eines,
mit dem die große Karriere im Me-
diengeschäft erst richtig Fahrt auf-
nimmt. Danach sieht es für den
Mitarbeiter des US-Senders NBC
aber derzeit nicht aus. Sein Ar-
beitgeber hat Bush beurlaubt. An-
lass ist die Rolle, die der smarte
Moderator im jüngsten Skandal
um den Präsidentschaftskandida-
ten Donald Trump gespielt hat.
Dieser hatte in einer von Billy Bush
moderierten Sendung 2005 mit
frauenfeindlichen und sexisti-
schen Sprüchen geprahlt, ange-
feuert vom damaligen Mittdreißi-
ger Billy Bush. Sein Verhalten vor
elf Jahren sei ihm peinlich und er
schäme sich rückblickend dafür,
erklärte Bush am Wochenende. Er
sei damals »jünger und unreifer«
gewesen.
Aber auch der »reife« Billy Bush

hat in letzter Zeit nicht gerade mit
journalistisch ausgereiftem Ver-
halten geglänzt. Als Co-Moderator
der Morgensendung »Today« be-
richtete er für NBC von den Olym-
pischen Sommerspielen aus Bra-
silien. Als derUS-SchwimmerRyan
Lochte behauptete, Kriminelle
hätten ihn in Rio mit vorgehalte-
ner Waffe überfallen, hinterfragte
Bush diese Geschichte in einem In-
terview mit Lochte nicht, obwohl
bereits Zweifel am Wahrheitsge-
halt der Schilderungen Lochtes be-
kannt waren. Als kurze Zeit später
Aufnahmen einer Überwachungs-

kamera belegten, dass in Wirk-
lichkeit Lochte und einige seiner
Kollegen an einer Tankstelle ran-
daliert hatten, nahm Bush Lochte
sogar noch in Schutz.
Billy Bush hat eine für das Kom-

merzfernsehen in den USA typi-
sche Karriere hinter sich. Er be-
gann als Sprecher regionaler Ra-
diosender, moderierte Miss-Wah-
len und war zwischen 2004 An-
chorman des US-weit empfang-
baren Boulevardformats »Access
Hollywood«, bei der 2005 Donald
Trump den erwähnten Skandal-
auftritt hatte. Bushs Herkunft und
sein Name dürften der Karriere des
Sohns des Unternehmers Jona-
than Bush dabei durchaus förder-
lich gewesen sein: Billy Bush ist ein
Cousin von Ex-Präsident George
W. Bush und des im Vorwahl-
kampf der Republikaner unterle-
genen Ex-Gouverneurs Jeb Bush.

Der TV-Moderator Billy Bush
darf vorerst nicht mehr für NBC
moderieren. Foto: dpa/Paul Buck
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Blütenträume für Europa
Angela Merkel beendete Afrika-Reise mit Äthiopien-Besuch
Die Bundeskanzlerin wohnte in
Addis Abeba der Einweihung des
von Deutschland finanzierten Ge-
bäudes für Frieden und Sicherheit
der Afrikanischen Union bei. Äthi-
opiens Politik blieb ausgespart.

Von Roland Bunzenthal

Zum Abschluss ihrer dreitägigen
Afrika-Reise hat Bundeskanzlerin
AngelaMerkel Äthiopien besucht. In
der Hauptstadt Addis Abeba wurde
sie am Dienstag von Ministerpräsi-
dent Hailemariam Desalegn emp-
fangen. Überschattet wurde der
Aufenthalt der Kanzlerin von der
Verhängung des Ausnahmezu-
stands am Sonntag. Bei Protesten in
verschiedenen Landesteilen waren
in den vergangenen Monaten Hun-
derte Menschen getötet worden.
Merkel will bei einem Treffen mit

Desalegn die Lage im Land anspre-
chen. Die beiden größten Volks-
gruppen, Amhara und Oromo, füh-
len sich von der Regierung diskri-
miniert. Die Proteste waren meist
gewaltsam niedergeschlagen wor-
den.
Vor ihrer Abreise nach Berlin will

Merkel auch Vertreter der äthiopi-
schen Zivilgesellschaft und Oppo-
sitionelle treffen. Die Vierparteien-
koalition von Ministerpräsident De-
salegn gewann bei den Wahlen im
vergangenen Jahr sämtliche Wahl-
kreise – es gibt im Parlament kei-
nen einzigen Oppositionsabgeord-
neten.
Merkels Besuch in Addis Abeba

spiegelt die gestiegenen deutschen
Interessen an dem bevölkerungs-
mäßig zweitgrößten Land Schwarz-
afrikas wider. Sie ist in ein tief ge-
spaltenes Land gereist, wovon sie bei
ihrem Kurzbesuch nur wenig mit-
bekommen dürfte. Die anhaltende
Armut in den ländlichen Regionen
steht in krassem Gegensatz zum zu-
nehmenden Bau- und Modernisie-
rungs-Boom der Hauptstadt – Ursa-
che des seit Monaten schwelende
Konflikts zwischen den in der Um-
gebung der Hauptstadt angesiedel-
ten Oromo und den regierenden
Tigrinyas.
Letztere verweigern dem Mehr-

heitsvolk der Oromo den Zugang zur
politischen Macht. Die rasch wach-
sende Hauptstadt gräbt zudem den
Viehzüchtern buchstäblich das
Grundwasser ab und verstärkt da-
mit den Wassermangel. Auf die seit
Monaten anhaltenden Proteste re-
agierte die Regierung jetzt mit der

Ausrufung des Ausnahmezustandes.
Damit signalisiert die herrschende
Elite, dass sie ihren neoliberalen
Entwicklungsplan, der voll auf aus-
ländische Investoren setzt, mit allen
Mitteln durchziehen will – auch auf
die Gefahr einer noch tieferen sozi-
alen Spaltung des Landes.
Es tauchen bislang erst vereinzelt

Bilder in den Medien auf, die an die
große Hungersnot von 1984 erin-
nern: Kinder mit aufgequollenen
Bäuchen; Mütter, die verzweifelt
nach Wasser suchen; Männer, die
ihren ganzen Stolz und Besitz – ihre
Ziegenherde – dem Überleben op-
fern müssen. Anders als 1984 sind
zwar noch nicht massenhaft Hun-
gertote zu beklagen, doch die Re-
serven neigen sich dem Ende zu.
Über zehn Millionen Bauern,

überwiegend Halbnomaden, sind
von allen Wasserquellen abge-

schnitten. Auf demLande leben noch
immer 85 Prozent der rasch wach-
senden Bevölkerung Äthiopiens von
knapp 97Millionen Einwohnern. Sie
spüren wenig vom neu erbauten
Glanz der »neuen Blume«, wie Ad-
dis Abeba übersetzt heißt Die Re-
gierung will es zu einer Art Haupt-
stadt Afrikas ausbauen. Zahllose
Baustellen zeugen geradezu von ei-
nem Modernisierungswahn: Die
erste Metro Schwarzafrikas, 13 neue
Hochschulen im ganzen Land, neue
Banken und Hotels, dazwischen soll
eine Stadtautobahn den anschwel-
lenden Verkehr kanalisieren.
Ein Großteil der im Zuge der an-

gestrebten Industrialisierung bisher
gewonnenen Investoren stammt aus
China. In den letzten 15 Jahren in-
vestierten chinesische Firmen in die
Infrastrukturgroßprojekte wie zum
Beispiel den Nil-Staudamm. Inzwi-
schen kommen Industriefirmen auch
aus anderen Ländern des Fernen Os-
tens, einschließlich der Ableger eu-
ropäischer Konzerne, die die noch
niedrigeren Löhne und geringeren
Sicherheitsstandards nutzen, um

Teile der Fertigung nach Äthiopien
zu verlagern. So entsteht am Rand
von Addis ein großer Industriepark,
der mit weniger Arbeitsschutz, Bü-
rokratie und Besteuerung versucht,
Investoren anzulocken.
Mit deren Hilfe sowie diversen

Kreditgebernwill das zur Gruppe der
ärmsten Staaten gehörende ostafri-
kanische Land zur Mittelklasse auf-
steigen. Doch wer bezahlt am Ende
die ambitionierten Pläne des
«Wachstumsstars« (Handelsblatt)?
Die große Mehrheit der Menschen
auf dem Land versucht mühsam, mit
Subsistenzökonomie über die Run-
den zu kommen. Sie erleben zudem
derzeit auf Grund fallender Welt-
marktpreise eine Entwertung ihrer
beiden agrarischen Hauptprodukte
Fleisch und Kaffee.
Die Antwort der Regierung lau-

tet: Industrialisierung der Land-
wirtschaft. Sie verteilte zu Spott-
preisen drei Millionen Hektar Land
an ausländische und ein paar ein-
heimische Investoren. Die ziehen in
der Umgebung der Hauptstadt eine
traumhaft blühende Plantagenwirt-
schaft auf, in direkter Konkurrenz
zum Nachbarn Kenia: Rosen und an-
dere Schnittblumen für Europa.
Jedes Jahr drängen rund drei Mil-

lionen Menschen neu auf den Ar-
beitsmarkt. Von der Modernisie-
rung profitieren nur wenige. Die
prosperierende Bauindustrie bei-
spielsweise zahlt ihren Arbeitern
umgerechnet rund 50 Euro im Mo-
nat. Zwei Prozent der Erwerbstäti-
gen verdienen mehr als zehn Dollar
pro Tag, vier Fünftel müssen wei-
terhin mit weniger als zwei Dollar
auskommen.
Merkel kam es deshalb offenbar

darauf an, Migration von Äthiopiern
nach Deutschland und Europa zu
verhindern. Jedenfalls warnte sie in
ihrer Rede »vor falschen Vorstel-
lungen vieler Afrikaner bei einer
Flucht über das Mittelmeer«. Oft
nähmen besonders junge Menschen
»einen lebensgefährlichen Weg in
Kauf, ohne zu wissen, was sie er-
wartet und ob sie überhaupt blei-
ben können«, so die Kanzlerin in ih-
rer Rede anlässlich der Eröffnung ei-
nes von Deutschland mit 30 Millio-
nen Euro finanzierten Gebäudes für
den in Addis Abeba residierenden
Sicherheitsrat der Afrikanischen
Union. Die Kanzlerin bekräftigte,
Afrikas Wohl sei im Interesse
Deutschlands und Europas. Aber der
Menschenhandel über das Mittel-
meer müsse aufhören.

»Viele junge Afrikaner
machen sich mit völlig
falschen Vorstellungen
auf lebensgefährliche
Wege gen Mittelmeer.«
Angela Merkel
in Addis Abeba
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795 Millionen
Menschen
leiden Hunger
Einer der Hauptgründe für
Unterernährung ist Krieg

Von Maria Jordan

Die Zahl hungernder Menschen
bleibt weiterhin erschreckend
hoch. Fast 800 Millionen Men-
schen weltweit sind unterernährt,
besonders betroffen sind Kinder.
Das geht aus dem neuen Welt-
hunger-Index 2016 (WHI) vor, der
am Dienstag von der Welthunger-
hilfe und dem Internationalen For-
schungsinstitut für Ernährungs-
und Entwicklungspolitik (IFPRI) in
Berlin vorgestellt wurde.
In den WHI werden Faktoren

wie Unterernährung, die Wachs-
tumsverzögerung bei Kindern so-
wie die Kindersterblichkeit einbe-
zogen. Demnach ist die Situation
in 50 von 118 untersuchten Län-
dern immer noch »ernst« oder
»sehr ernst«. Besonders besorg-
niserregend ist die Lage in afrika-
nischen Ländern südlich der Sa-
hara und und in Südasien. Die
Zentralafrikanische Republik hat
mit 46,1 den höchsten Hunger-
wert, ab 50 gilt ein Wert als »gra-
vierend«. Danach folgen Tschad
(44,3), Sambia (39,0) und Haiti.
Außerdem als »sehr ernst« wird die
Hungersituation in Madagaskar,
Jemen und Sierra Leon eingestuft.
Laut der Präsidentin der Welt-

hungerhilfe, Bärbel Diekmann,
sind bewaffnete Konflikte oft die
Hauptursache für die prekären
Zustände in den Ländern. In der
Zentralafrikanischen Republik er-
schwert der seit vier Jahren an-
dauernde Bürgerkrieg die Nah-
rungsproduktion erheblich, auch
Tschad muss die Folgen langer be-
waffneter Konflikte verkraften.
Derzeit sind etwa 20 Millionen

Afrikaner auf der Flucht. Anders
als oft angenommen sind diese
Menschen meist nicht auf dem
Weg nach Europa – die Kosten für
Schlepper können die meisten von
ihnen gar nicht aufbringen. Es sei
außerdem ein Irrtum zu glauben,
alle wollten in das kalte Europa,
so die Präsidentin der Welthun-
gerhilfe. Stattdessen suchen die
Ärmsten der Armen in Nachbar-
ländern mit weniger angespann-
ter politischer Lage Zuflucht.
So fliehen beispielsweise Tau-

sende Menschen aus Nigeria we-
gen des Terrors von Boko Haram
in das ärmere Nachbarland Niger.
Dieses ist laut Diekmann einem
solchen Zustrom nicht gewach-
sen: Die Nahrung wird noch knap-
per. »Wir müssen in solchen Fäl-
len die Aufnahmeländer beson-
ders unterstützen«, so Diekmann.
»Gleichzeitig brauchen wir ein
stärkeres Engagement, um krie-
gerische Konflikte zu beenden.«
Insgesamt sei der Welthunger-

Index seit der Jahrtausendwende
um 29 Prozent gefallen. Um das
in der UN-Agenda von 196 Län-
dern beschlossene Ziel »Null Hun-
ger weltweit« zu erreichen, müss-
ten die »Anstrengungen in Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft
entschieden gesteigert werden«,
so Diekmann. »Technisch ist es
möglich, ›Null Hunger‹ wie ge-
plant bis 2030 zu erreichen«,
meint Klaus von Grebmer vom IF-
PRI.
Die Tendenzen seien bereits

gut, das Tempo reiche aber bei
weitem nicht aus, um den Hunger
tatsächlich zu bekämpfen. Wird
diese Geschwindigkeit weiter bei-
behalten, wären im Jahr 2030 im-
mer noch etwa 40 Länder von ei-
ner schweren Hungersituation be-
troffen. Um die Agenda einzuhal-
ten, wäre nach von Grebmer ein
voraussichtlicher Aufwand von
insgesamt etwa 60 Milliarden Eu-
ro weltweit nötig.

Angela Merkel und ihr Amtskollege Hailemariam Desalegn am Dienstag vor dem Präsidentenpalast in Addis Abeba Foto: dpa/Michael Kappeler

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre dreitägige Afrika-Reise beendet. In Niger gab es Ausrüstungshilfe für die Polizei, in Äthiopien wurde mit
deutscher Hilfe ein Gebäude für die Afrikanische Union errichtet. Einer der Hauptgründe für den weit verbreiteten Hunger in Afrika ist derweil Krieg.

Kein Marshallplan,
dafür aber Drohnen
Die USA bauten in Niger geheimen Militärstützpunkt auf

»Wir brauchen einen Marshallplan
für Afrika«, hatte der Präsident des
Niger, Mahmadou Issouffou, der
Bundeskanzlerin bei ihrem gerade
beendeten Besuch bedeutet. Mer-
kel lehnte ab.

Von René Heilig

Angela Merkel hatte Migrationspart-
nerschaften imAngebot undhofft, dass
Niger so EU-Zuwanderungsprobleme
lösen hilft. Das Land ist eine Dreh-
scheibe für afrikanische Auswanderer
und Flüchtlinge auf demWeg nach Eu-
ropa. Um sie aufzuhalten, stellte die
Kanzlerin zehnMillionen Euro als Aus-
rüstungshilfe für die nigrische Polizei
und die Grenzsicherung gegenüber Li-
byen in Aussicht. Zudem will man
Lastwagen für die Armee liefern.
Verglichen mit der US-Militärhilfe

sind das Peanuts. US-Spezialtruppen
bilden nigrisches Militär aus, seit 2006
bekam das Regime 82 Millionen Dol-
lar überwiesen. Nun werden weitere
Millionen fließen, denn das US-Africa-
Command hat nahe der Stadt Agadez
eine Basis für Kampfdrohnen errich-
tet, um islamistische Kämpfer besser
überwachen und bekämpfen zu kön-
nen. Laut Enthüllungsplattform »The
Intercept« zahlen die USA für die Nut-
zung des Stützpunktes umgerechnet
89 Millionen Euro pro Jahr. Angeblich
soll die Basis im kommenden Jahr
funktionsfertig sein.
Da Niger das einzige Land in der

Region ist, das einer Stationierung von

US-Drohnen zugestimmt hat, ist Feil-
schen offenbar nicht möglich. Zu-
gleich sieht das Land Sicherheits-
probleme auf sich zukommen: Aus Li-
byen vertriebene Islamisten könnten
nach Niger und Tschad ausweichen.
Das großflächige Gebiet ist schon jetzt
bei diversen Terrorgruppen und Mili-
zen als Rückzugs- und Operationsge-
biet beliebt. Insgesamt sollen laut US-
Verteidigungsministerium in dem be-
troffenen Gebiet der Sahelzone be-
reits 17 größere Gruppen aktiv sein,
die sich dem Islamischen Staat oder Al
Qaida untergeordnet haben.
Durch die Stationierung von »Rea-

per«-Drohnen in Agadez könne man
die gesamte Sahelzone bis zum
Tschadsee im Auge behalten. Dank der
großen Reichweite und der umfang-
reichen Bewaffnung der Drohnen sind
jederzeit tödliche Attacken in den um-
liegenden Ländern von Niger möglich.
Zugleich versuchen auch die USA

die Militärs afrikanischer Staaten als
Hilfstruppen anzuwerben. Im Afrika-
Kommando, das seinen Sitz in Stutt-
gart hat, heißt es, man wolle die durch
Drohnen gewonnenen geheimdienst-
lichen Erkenntnisse auch anderen
Ländern der Region zur Verfügung
stellen. Eine Sprecherin nannte ge-
genüber der Nachrichtenagentur Reu-
ters Länder wie Nigeria, Tschad und
Mali.
Die USA schlossen jüngst auch mit

Senegal einen Vertrag, der die Stati-
onierung von US-Truppen erleich-
tern soll.

ANZEIGE

Spendenkonto              e.V. 

Kennwort: Hurrikan-Hilfe

Postbank Berlin, BIC PBNKDEFF 
IBAN DE 78 100 100 100 589 463 104
(Spenden sind steuerlich absetzbar, bitte Adresse angeben!)

Hurrikan-Hilfe!
Liebe Kubafreunde, der Hurrikan „Matthew“ hat im 
Osten Kubas schwere Schäden verursacht. Wohnhäuser, 
Kindereinrichtungen und andere Gebäude sowie 
landwirtschaftliche Kulturen und breite Uferzonen wurden 
zerstört. Dank der guten Vorbereitung gibt es keine Toten.
Die materiellen und finanziellen Kosten für die Instandsetzung 
sind sehr hoch. 
Wir bitten Sie, Kuba mit Ihrer Spende zu unterstützen!

Mit solidarischen Grüßen
Gerda Daenecke, KarEn e.V.

Weydingerstraße 14, 10178 Berlin, Tel./Fax  (030)) 24 00 94 70       E-Mail: karen@karen-berlin.de
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Ermittlungen zu
Tortenwurf dauern an
Halle. Nach dem Tortenwurf auf
die LINKE-Fraktionsvorsitzende
Sahra Wagenknecht in Magde-
burg dauern die Ermittlungen an.
Es werde geprüft, wie der damals
23 Jahre alte Student auf den Par-
teitag in der Landeshauptstadt En-
de Mai gelangen konnte, teilte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft in
Halle am Dienstag mit. Der Par-
teivorstand habe eine entspre-
chende Anzeige erstattet. Wagen-
knecht selbst habe nach wie vor
keinen Strafantrag wegen des Tor-
tenwurfs gestellt, sagte der Spre-
cher. Am 28. Mai hatte ein Stu-
dent aus Weißenfels auf dem LIN-
KE-Parteitag in Magdeburg eine
Torte auf Wagenknecht geworfen.
Er wollte damit gegen Wagen-
knechts Haltung in der Flücht-
lingspolitik protestieren. dpa/nd

Holocaust-Leugnerin
Haverbeck verurteilt
Bad Oeynhausen. Die bereits
mehrfach vorbestrafte Holocaust-
Leugnerin Ursula Haverbeck ist am
Dienstag vom Amtsgericht Bad
Oeynhausen zu einer Freiheits-
strafe von elf Monaten ohne Be-
währung verurteilt worden. Das
Urteil ist noch nicht rechtskräftig
(AZ: 85 Ds 197/16). Die 87-Jähri-
ge soll in mehreren Fällen den Ho-
locaust geleugnet haben, unter an-
derem in einem Brief an den Zent-
ralrat der Juden sowie auf einer von
ihr verantworteten Internetseite.
Erst im September war sie vom
Amtsgericht Detmold zu einer
achtmonatigen Haftstrafe ohne Be-
währung verurteilt worden. Im No-
vember vergangenen Jahres wurde
sie in Hamburg einer zehnmonati-
gen Haftstrafe verurteilt. Die Ur-
teile sind jedoch nicht rechtskräf-
tig, weil die Angeklagte Revision
eingelegt hat. Ein weiteres Ver-
fahren steht in Verden bei Bremen
an. epd/nd

Gespaltene AfD-Fraktion
wieder vereinigt
Stuttgart. Die am Streit um Antise-
mitismusvorwürfe gegen einen Ab-
geordneten zerbrochene AfD-Frak-
tion im baden-württembergischen
Landtag hat sich wieder zusam-
mengeschlossen. Die 22 Abgeord-
neten der Alternative für Deutsch-
land (AfD) und der zwischenzeit-
lich gegründeten Alternative für
Baden-Württemberg (ABW) seien
wieder in einer Fraktion vereint,
teilten AfD und ABW am Dienstag
mit. Zum Fraktionsvorsitzenden
wurde der AfD-Bundesvorsitzende
Jörg Meuthen gewählt. Dem neuen
Fraktionsvorstand gehören Mit-
glieder beider bisheriger Fraktio-
nen an. Meuthen und 13 weitere
Mitglieder hatten sich von der AfD-
Fraktion abgespalten, nachdem
Anfang Juli der Fraktionsaus-
schluss des mit Antisemitismusvor-
würfen konfrontierten Abgeordne-
ten Wolfgang Gedeon gescheitert
war.AFP/nd

»Schutzhaft« für Flüchtlinge?
Trotz gelungener Anti-Terror-Operation fordert die Union erneut Gesetzesverschärfungen
Nach der Festnahme des IS-Terror-
Verdächtigen Dschaber al-Bakr in
Leipzig hat die Union eine Debatte
darüber entfacht, ob Asylsuchende
generell geheimdienstlich über-
prüft werden sollten.

Von René Heilig

»Ludwig muss weg« und »Abschie-
ben« skandierte die Menge. Brüllen-
der Hass gegen die von der SPD ge-
stellte Chemnitzer Oberbürgermeis-
terin Barbara Ludwig und Schutz su-
chende Flüchtlinge entlud sich am
Montagabend im Heckert-Wohnge-
biet. Bereits am Samstag hatte die
Bürgerbewegung »Pro Chemnitz« zur
»Demonstration gegendenTerror« vor
der Wohnung des Möchtegern-At-
tentäters Dschaber al-Bakr aufgeru-
fen. Die Rechtsaußentruppe um
Stadtrat Karl Martin Kohlmann – der
ist Rechtsanwalt und ehemaliges Mit-
glied der Republikaner – sah auch
nach der Auslieferung des Terrorver-
dächtigen durch syrische Landsleute
in Leipzig keinen Grund zur Mäßi-
gung. Der Mann mit dem Sprengstoff
sei kein Verrückter, er habe nur die
Unfähigkeit der deutschen Regierung
ausgenutzt, die Grenzen zu schützen.
Seltsam, eine letztlich gelungene

Anti-Terror-Operation führt zu For-
derungen nach schärferen Gesetzen.
Dass lässt sich aber erklären. Ange-
sichts rechter Bürgerbewegung und
sinkender Umfragewerte für die so-

genannte bürgerliche Mitte versu-
chen insbesondere Politiker aus den
Unionsparteien den Spagat nach
rechts außen. Allen voran Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Während
ihrer Afrika-Tour dankte die CDU-
Chefin nicht nur für die Wachsamkeit
der Behörden. Es müsse alles Men-
schenmögliche getan werden, um die
Sicherheit der Bürger zu gewährleis-
ten. Und dazu, so Merkel, könnten
auch Gesetzesänderungen nötig sein.
Die Schwesterpartei CSU verlangte

bereits wenige Stunden nach der Fest-
nahme des mutmaßlichen IS-Partei-
gängers mehr Personal für den Ver-
fassungsschutz, eine intensivere Kont-
rolle der Flüchtlinge. Doch das reicht
der Bayern-Schwester nicht. Finanz-
minister Markus Söder brachte sogar
eine Volksabstimmung über die
Flüchtlingspolitik ins Gespräch. Zu-
gleich forderte die CSU einen härteren
Umgang mit sogenannten Gefährdern.
So fordert der Unionsobmann im Bun-
destagsinnenausschuss, Armin Schus-
ter (CDU), dass »polizeiliche Gefah-
renabwehr im Asylverfahren eine grö-
ßere Rolle spielen« müsse.
Das Innenministerium hat den

»Entwurf eines Gesetzes zur besseren
Durchsetzung der Ausreisepflicht«
längst fertiggestellt. Darin heißt es:
»Haft zur Sicherung der Abschie-
bung« sei anzuordnen, wenn von ei-
nem Flüchtling »eine erhebliche Ge-
fahr« ausgeht. Eigentlich bedarf es da
einer Änderung in der Strafprozess-

ordnung, doch die will die Union um-
gehen, indem sie lediglich eine Än-
derung bei Abschiebeverfahren im
Bereich des Innenministeriums ver-
fügt. Dummerweise braucht es aber
auch dafür eine Abstimmung mit dem
Justizressort. Doch Minister Heiko
Maas von der SPD will diese Rechts-
verbiegung nicht mitmachen.
Bei dringendem Tatverdacht kön-

nen und müssen Menschen angeklagt

und inhaftiert werden, das sei gel-
tendes Recht, erklärt dazu der Links-
fraktionsvize Jan Korte. Wer jedoch
»Menschen aufgrund ihrer Gesinnung
oder eines allgemeinen Verdachts ein-
sperren will, der missachtet nicht nur
Bürgerrechte und Unschuldsvermu-
tung, sondern auch alle Lehren aus
unserer Geschichte.« Er rät der Uni-
on, solche Ideen »ganz zügig wieder

zu begraben«. Kortes Fraktionskolle-
gin Ulla Jelpke bringt das Unionsan-
sinnen auf einen historisch nachvoll-
ziehbaren Begriff. Sie spricht von
»Schutzhaft«, die der Verfassung wi-
derspreche.
»Es wäre falsch, Hunderttausende

Menschen, die vor Krieg und Terror
nach Deutschland geflüchtet sind,
jetzt unter Generalverdacht zu stel-
len«, sagte auch der nordrhein-west-
fälische Innenminister Ralf Jäger
(SPD). Zuvor hatten bereits Bayerns
MinisterpräsidentHorst Seehofer, sein
Innenressortchef Joachim Herrmann
sowie CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer eine strengere Überprüfung
von Flüchtlingen gefordert. Auch all
diejenigen, die bereits im Land seien,
müssten »unter Beiziehung unserer
Nachrichtendienste« überprüft wer-
den, fordert Seehofer. CSU-Innenpo-
litiker Hans-Peter Uhl will da Nägel
mit Köpfen machen und verlangt ei-
nen Abgleich der Asylsuchenden »mit
allen international verfügbaren Da-
tenbanken über Terrorverdächtige«.
Die Nachrichtendienste müssten
»endlich vollautomatisch Zugang zur
Kerndatenbank der Asylsuchenden
bekommen«.
Das ist Wasser auf die Mühlen von

Hans-Georg Maaßen. Der Präsident
des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz gab im ZDF zwar zu, dass das
im vorliegenden Fall nicht geholfen
hätte, aber »in anderen Fällen kann
das schon notwendig sein«.

»Wir hatten Hinweise,
dass er zunächst einmal
Züge in Deutschland
angreifen wollte. Zuletzt
konkretisierte sich
dies mit Blick auf Flug-
häfen in Berlin.«
Verfassungsschutzchef
Maaßen zu den Zielen des
mutmaßlichen IS-Attentäters

Bachelor, Master, Burn-Out
Studenten sind einer Studie zufolge gestresster als Arbeitnehmer / Baden-Württemberg plant hohe Gebühren für ausländische Studierende

Die Uni ist laut einem Krankenkas-
senreport ein stressigerOrt. Über 53
Prozent der Studierenden leiden
unter hoher Belastung, vor allem
Frauen und Bachelorstudenten.

Von Josephine Schulz

Student müsste man sein. Fünf Mo-
nate Ferien im Jahr, spätes Aufstehen
und viel Zeit für Hobbys und Partys.
Dieser Mythos des entspannten Uni-
alltags hält sich hartnäckig. Allerdings
hat sich Sachen Hochschulpolitik in
den letzten 20 Jahren einiges getan,
viele Veränderungen gingen zu Lasten
der Studierenden. Allem voran die Bo-
logna-Reform, darauf angelegt, mög-
lichst viele Studenten in möglichst
kurzer Zeit durch den Hochschulbe-
trieb zu schleusen.
Laut einer am Dienstag vorge-

stellten Studie des AOK-Bundesver-
bandes leiden heute 53 Prozent der

Studierenden unter einem hohen
Stresslevel. In einer vergleichbaren
Studie in der Arbeitswelt lag der An-
teil bei 50 Prozent, wie Studienleite-
rin Uta Herbst von der Universität
Potsdam erklärte. Als Hauptgrund für
das hohe Belastungsgefühl werden in
der Untersuchung die gestiegenen
Anforderungen genannt. Darunter
fallen Prüfungsvorbereitungen, Ab-
schlussarbeiten und der Stoffumfang
in den Kursen. Als wenig belastend
empfinden die Studenten dagegen die
Pflege sozialer Kontakte oder die
ständige Erreichbarkeit durch digi-
tale Medien.
Die Umfrage der AOK ergab zu-

dem, dass Studentinnen öfter unter
Stress leiden als ihre männlichen Kom-
militonen. Und Studenten im Bache-
lor fühlen eine stärkere Belastung als
in Master- oder Diplomstudiengän-
gen. Die Fächer mit einem über-
durchschnittlichen Stresspegel sind

laut Studie Veterinärmedizin, Agrar-
und Ernährungswissenschaften.
Jenseits unterschiedlicher Leis-

tungsanforderungen teilen viele Stu-
denten die finanzielle Belastung. Die
Studie brachte in dieser Hinsicht al-
lerdings ein recht kurioses Ergebnis zu
Tage. Demnach sind Studenten mit
Nebenjob nicht mehr oder teilweise
sogar weniger gestresst als Studenten,
die sich ausschließlich aufs Lernen
konzentrieren. Die Einschätzung des
Deutschen Studentenwerks geht eher
in die andere Richtung: Schwer hät-
ten es demnach vor allem die Studen-
ten, bei denen neben hohen Anforde-
rungen in der Uni noch eine ange-
spannte finanzielle Lage hinzukommt.
Denn Fakt ist: Die Frage nach dem Le-
bensunterhalt sorgt vielfach für zu-
sätzlichen Zeitdruck im Studium.
BAföG wird nur in der Regelstudien-
zeit gezahlt, also sechs Semester im
Bachelor und vier Semester im Mas-

ter. Und gerade in Großstädten mit ra-
sant steigenden Mieten reicht das
staatliche Darlehen oft nicht, um alle
Kosten zu decken. So sind viele BAföG-
Empfänger zusätzlich auf einen Ne-
benjob angewiesen. Aber auch soge-
nannte »Normalstudenten« werden oft
nicht im vorgesehen Umfang von den
Familien unterstützt und verdienen ih-
ren Lebensunterhalt zu großen Teilen
in Eigenregie.
In Baden-Württemberg sollen zu-

künftig ausländische Studenten auch
wieder für das Studium selbst bezah-
len – und nicht zu knapp. Etwa 1500
Euro könnte ein Semester nach Plä-
nen der grünen Wissenschaftsminis-
terin Theresia Bauer für alle kosten, die
nicht aus der EU, Island, Liechtenstein
und Norwegen kommen oder in
Deutschland Abitur gemacht haben.
Da die grün-schwarze Koalition für
2017 Einsparungen im großen Stil ge-
plant hat, muss auch das Wissen-

schaftsministerium mit rund 48 Milli-
onen Euro weniger auskommen. Um
nicht bei Lehre und Forschung zu kür-
zen, sollen nach Wunsch der Ministe-
rin die Einnahmen erhöht werden.
Nach Schätzungen des Ministeriums
beträfen die Gebühren etwa 7000 Stu-
denten. Dass dies junge Menschen aus
dem Ausland abschrecken könnte,
glaubt Bauer nicht. »Wir wollen, dass
die Leute zu uns kommen, weil hier
Qualität geboten wird und gute At-
mosphäre und nicht, weil es hier billig
ist«, erklärte sie im Deutschlandfunk.
Über die PlänederMinisterinwird bald
in der Haushaltskommission und in
den Regierungsfraktionen diskutiert.
Aus der Grünen Jugend und der SPD-
Opposition wurde bereits Kritik laut.
Gegenwind von der CDU ist dagegen
nicht zu erwarten. Die hatte 2007 mit
der FDP Studiengebühren für alle ein-
geführt, die dann unter Grün-Rot wie-
der gekippt wurden.Mit Agenturen

Von Hitlergruß
bis Nazi-Musik
Buchenwald ist regelmäßig
Ziel von rechten Aktionen

Von Sebastian Haak, Weimar

Auf dem Gelände der Gedenkstät-
te Buchenwald ist es zu einem
ebenso bizarren wie erschrecken-
den Vorfall gekommen: Nach
übereinstimmenden Angaben ei-
ner Sprecherin der Thüringer Po-
lizei sowie eines Sprechers der Ge-
denkstätte hat dort am Montag-
abend ein Mann mutmaßlich
rechtsextreme Musik in sehr hoher
Lautstärke und eine Nazi-Rede ab-
gespielt haben. Dinge, für die er ei-
nen Weg von mehreren hundert
Kilometern Fahrt auf sich genom-
men zu haben scheint. Der Mann
sei mit einem Auto auf den Besu-
cherparkplatz der Gedenkstätte
gefahren und habe dort über sein
Autoradio sowohl die Musik als
auch die Rede wiedergegeben,
sagte die Polizeisprecherin am
Dienstag in Jena. Meldungen, nach
denen es sich bei der Rede um ei-
ne Hitler-Rede handelte, wollte sie
mit Verweis auf die laufenden Er-
mittlungen nicht kommentieren.
Die Polizei sei gegen 21 Uhr durch
einen Zeugen von dem Vorfall in-
formiert worden. Eine Streife habe
den Mann und sein Auto schließ-
lich im RaumWeimar gefunden.
Als die Beamten den Mann und

sein Fahrzeug antrafen und un-
tersuchten, stellten sie den Anga-
ben nach zwei Dinge fest, die die
Geschichte nur umso abstruser
machen: Erstens, im Wagen fan-
den sie »gefährliche Gegenstän-
de«, wegen derer gegen den Mann
nun nicht nur wegen des Ver-
dachts des Verwendens von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen, sondern auch we-
gen eines möglichen Verstoßes ge-
gen das Waffengesetz ermittelt
wird. Unter anderem habe der
Mann ein Messer bei sich gehabt,
sagte die Polizeisprecherin. Wel-
che anderen potenziellen Waffen
gefunden wurde, wollte sie wie-
derum mit Rücksicht auf die lau-
fenden Ermittlungen nicht sagen.
Schusswaffen seien aber nach dem
derzeitigen Stand der Erkenntnis-
se nicht darunter gewesen.
Zweitens stellten die Beamten

fest, dass der Mann nicht aus Wei-
mar, ja nicht mal aus Thüringen,
ja nicht mal aus Mitteldeutschland
kommt. Er stamme aus Brunsbüt-
tel, das in Schleswig-Holstein liegt
– und meint: Für diese Aktion ist
der mutmaßliche Täter wohl fast
500 Kilometer durch halb Deutsch-
land gefahren; laut Routenrechner
mehr als fünf Stunden lang.
Wenngleich dieser Vorfall ein

besonders dreister sein mag: Es ist
längst nicht die einzige Provokati-
on, mit der sich die Gedenkstätte
immer wieder konfrontiert sieht.
Deren Brandbreite ist dabei groß:
von Hakenkreuz-Schmierereien
über Besucher, die auf dem Ge-
lände den Hitler-Gruß zeigen, bis
hin zu eben jenem Vorfall vom
Montag. Erst vor wenigen Mona-
ten hatten sich britische Nazis im
Keller des ehemaligen Krematori-
ums von Buchenwald dabei foto-
grafiert, wie sie den Hitler-Gruß
zeigen. Das Foto war im Mai über
den Twitter-Account einer Gruppe
mit dem Namen »National Action«
verbreitet worden. In dem Raum
wurden nicht nur die Leichen von
Ermordeten gesammelt. Dort er-
mordete die SS mehr als 1000
Menschen durch Erhängen.
Der Direktor der Stiftung Ge-

denkstätten Buchenwald und Mit-
telbau-Dora, Volkhard Knigge, hat-
te nach dem Vorfall mit den briti-
schen Nazis gesagt, seit dem Er-
starken von Pegida und dem völ-
kischenFlügel derAfDhabe sichdie
Anzahl der rechtsextremen Straf-
taten mit mutmaßlich deutschen
Tätern im Vergleich zum Vorjahr
auf dem Gelände Buchenwalds
»mehr als verdoppelt«; ohne kon-
krete Zahlen zu nennen. Weil die
Gedenkstätte besonders beschützt
werde, sei die Wahrscheinlichkeit,
dass die Täter erwischt würden, je-
des Mal hoch. »Es ist daher davon
auszugehen, dass die Täter nicht
spontan agierten, sondern überlegt
vorgingen und gut vorbereitet wa-
ren«, hatte Knigge gesagt. Das trifft
wohl auch im jüngsten Fall zu.

Die Polizei in Leipzig nahm Dschaber al-Bakr fest – nach einem konkreten Verdacht, einer gescheiterter Festnahme und Flucht. Ginge es nach manchen Politikern, reichte in
Zukunft allein die Einstufung als Gefährder, um inhaftiert zu werden. Foto: dpa/Jan Woitas
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Was Mariannes
Volk will
FKP befragte Frankreichs
Bürger zu ihren Wünschen

Von Ralf Klingsieck, Paris

Die Französische Kommunisti-
sche Partei (FKP) hat am Wo-
chenende die Ergebnisse einer
Bürgerbefragung zu den vor-
dringlich zu lösenden Problemen
des Landes vorgelegt. Seit April
haben die Kommunisten in ihrem
Arbeits- und Lebensumfeld Men-
schen dazu befragt.
Das ursprünglich verkündete

Ziel von 500 000 Teilnehmern
war ganz offensichtlich zu opti-
mistisch. Letztlich kamen aber
immerhin 65 000 ausgefüllte
Fragebogen zusammen. Die Er-
gebnisse wurden unter dem Titel
»Was das Volk will« zusammen-
gefasst und bilden den program-
matischen Auftakt zum Wahl-
kampf der Kommunisten für die
Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen 2017. »Mit dieser
demokratischen Aktion brechen
wir mit der Tradition, Politik von
oben nach unten zu machen, und
geben der Bevölkerung dasWort«,
erklärte FKP-Nationalsekretär Pi-
erre Laurent.
Die Bürgerbefragung, an der zu

35 Prozent Arbeiter und Ange-
stellte und zu 31 Prozent Rentner
teilnahmen, kam zu klaren Aus-
sagen. So sind 78 Prozent der Be-
fragten überzeugt, dass die Ban-
ken und Finanzmärkte für die Kri-
se verantwortlich sind. 69 Pro-

zent wollen, dass die europäi-
schen Verträge neu verhandelt
werden, um der Maßhaltepolitik
ein Ende zu bereiten. Als Priorität
für ihr Leben sehen 38 Prozent ei-
ne Erhöhung der Löhne an, 31
Prozent fordern mehr Respekt vor
der Umwelt, 28 Prozent wenden
sich gegen die Diskriminierungen
in der Arbeit und im täglichen Le-
ben, 27 Prozent wollen eine bes-
sere Schulbildung für ihre Kinder
und 23 Prozent bezahlbare Mie-
ten. Auf die Frage nach vordring-
lichen Entscheidungen für Frank-
reich fordern 31 Prozent eine de-
mokratischere Republik mit mehr
Mitspracherecht für die Bürger
und je 25 Prozent wollen die Sen-
kung der Arbeitslosigkeit durch
die Schaffung neuer Arbeitsplätze
und eine tief greifende Umwand-
lung des Banken- und Finanzsys-
tems. 78 Prozent sind der An-
sicht, dass die Ausländer nicht
schuld seien an der gegenwärti-
gen sozialen Krise. Lediglich 26
Prozent haben das Feld ange-
kreuzt: »Wenn man seine Le-
bensbedingungen verbessern will,
muss man es nur wollen.«
FKP-Nationalsekretär Laurent

erneuerte am Wochenende zu-
dem den Aufruf für einen ge-
meinsamen Präsidentschaftskan-
didaten für alle Kräfte links von
den regierenden Sozialisten. Da-
mit grenzen sich die Kommunis-
ten erneut von ihrem ehemaligen
Verbündeten in der Linksfront
Jean-Luc Mélenchon ab. Der hat
sich bereits im Februar im Allein-
gang zum Präsidentschaftskandi-
daten deklariert und erwartet von
den Kommunisten, dass sie, die
nach wie vor über ein landeswei-
tes Netz gewählter Vertreter der
verschiedenen Ebenen verfügen,
ihn mit allen Kräften zu unter-
stützen.
Doch in der FKP-Parteiführung

wie an der Basis werden die Stim-
men immer lauter, gegenüber die-
ser »Erpressung« nicht einzukni-
cken und notfalls einen eigenen
Kandidaten aufzustellen. Die Ent-
scheidung soll nun eine Natio-
nalkonferenz der Kommunisten
am 5. November treffen.

»Mit dieser
demokratischen
Aktion brechen wir
mit der Tradition,
Politik von oben nach
unten zu machen, und
geben der Bevölkerung
das Wort.«
Pierre Laurent
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23 Opfer des »Pfads« in
Peru entdeckt
Quito. In Peru sind die sterbli-
chen Überreste von 23 Opfern der
maoistischen Guerilla »Leuchten-
der Pfad« entdeckt worden. Un-
tersuchungen der Polizei hätten
ergeben, dass es sich bei den Op-
fern um Bauern handelt, die zwi-
schen 1986 und 1996 in der Re-
gion Vraem von der Guerilla ge-
tötet wurden, berichtete die Zei-
tung »Peru21« am Montag (Orts-
zeit). Die Leichen befanden sich in
elf versteckten Gräbern in der Nä-
he mehrerer Camps, die vom
»Leuchtenden Pfad« betrieben
wurden. Die Polizei geht davon
aus, dass es noch mehr Gräber
gibt. Im peruanischen Bürger-
krieg zwischen 1980 und 2000
starben nach Schätzungen der na-
tionalen Wahrheits- und Versöh-
nungskommission rund 70 000
Menschen. Für die meisten Totem
ist die Guerilla »Leuchtender Pfad«
verantwortlich. epd/nd

Srebrenica: Serbe
wird Bürgermeister
Sarajevo. Erstmals wird ein Serbe
Bürgermeister in der ostbosni-
schen Stadt Srebrenica, wo serbi-
sche Verbände 1995 bis zu 8000
muslimische Jungen und Männer
getötet hatten. Mladen Grujicic
habe bei den Kommunalwahlen
vor über einer Woche 64 Prozent
der Stimmen erhalten, teilte die
staatliche Wahlkommission am
Dienstag in Sarajevomit. Damit sei
der bisherige muslimische Bür-
germeister Camil Durakovic deut-
lich auf dem zweiten Platz gelan-
det. Wegen behaupteter Wahlfäl-
schungen waren die Stimmzettel
von Srebrenica überprüft worden.
Die größte muslimische Partei
SDA von Staatspräsident Bakir
Izetbegovic will sich offensicht-
lich mit der Niederlage ihres Kan-
didaten nicht abfinden und hat
Neuwahlen in dieser Stadt ver-
langt. Es habe große Wahlfäl-
schung gegeben, weil rund 3000
Serben, die lange nicht mehr in
Srebrenica leben, ihre Stimme ab-
gegeben hätten. dpa/nd

Wird Regierungspartei in
Georgien »absolut«?
Tbilissi. Nach der Wahl in der
Kaukasusrepublik Georgien
nimmt die proeuropäische Regie-
rungspartei Georgischer Traum
(GD) Kurs auf eine absolute Mehr-
heit im Parlament. Nach vorläu-
figen Ergebnissen holte die links-
liberale Kraft 44 von 77 per Lis-
tenwahl vergebenen Sitzen, wie
die Wahlleitung mitteilte. Berich-
ten zufolge gewann sie zudem et-
wa 20 von 73 Direktmandaten.
Damit fehlen der Partei noch gut
10 Mandate für eine absolute
Mehrheit (76 Sitze). Die liberale
Vereinte Nationale Bewegung
(UNM) kommt bislang auf 27 Sit-
ze. UNM gilt als Stütze des um-
strittenen Ex-Präsidenten Michail
Saakaschwili, der wegen Amts-
missbrauchs mit Haftbefehl ge-
sucht wird und der in der Ukraine
lebt. UNM-Politiker warfen der
Regierung Betrug vor. dpa/nd

Santos macht in Optimismus
Kolumbiens Präsident nimmt Verhandlungen mit ELN-Guerilla auf und redet mit Nein-Lager
Kolumbiens Präsident Juan Manu-
el Santos, frisch gekürter Frie-
densnobelpreisträger in einem
Land ohne Frieden, gibt dieser Ta-
ge den Berufsoptimisten.

Von David Graaff, Medellín

In seiner dritten Fernsehansprache
innerhalb von acht Tagen sagte Prä-
sident Juan Manuel Santos, Kolum-
bien habe heute »mehr als ein Prob-
lem eine große Möglichkeit, einen
nicht nur stabilen und dauerhaften,
sondern auch einen breiteren und tie-
feren Frieden zu erreichen«. Anlass
der optimistischen Worte des Staats-
chefs, der von der schweren politi-
schen Niederlage im Friedensrefe-
rendum am Monatsanfang zum welt-
weit gefeierten Staatsmann mit un-
bedingtem Friedenswillen mutierte,
war diesmal die Ankündigung der
Unterhändler der zweitgrößten Gue-
rillaorganisation des Landes, Ejército
de Liberación Nacional (Nationale
Befreiungsarmee, ELN) und der Re-
gierung in der venezolanischen
Hauptstadt Caracas, ab 27. Oktober
in der ecuadorianischen Hauptstadt
Quito die öffentliche Phase der be-
reits im März vereinbarten Friedens-
verhandlungen zu beginnen.
In der kurzen gemeinsamen Stel-

lungnahme hieß es, bis zum Beginn
der Gespräche würden beide Seiten
noch weitere »humanitäre Maßnah-
men« ergreifen. Damit ist einerseits
die Freilassung mehrerer Guerilleros
aus dem Gefängnis, andererseits die
Übergabe von zwei Personen ge-
meint, die sich in der Gewalt der ELN
befinden. Die Praxis der Gefange-
nahme von Zivilpersonen durch die
ELN, teils aus politischen, teils aus
ökonomischen Motiven, war der
Grund, die den bereits ausgemachten
Beginn bislang verzögert hatte.
Die Regierung hatte das Ende die-

ser Praxis zur Bedingung gemacht,
um mit den Gesprächen zu begin-
nen. Dies wurde von der ELN lange
abgelehnt, weil dies nicht Teil der
Vereinbarung war und für die Re-
bellengruppe, die im Gegensatz zur
FARC die Finanzierung durch die Be-
teiligung am Drogenhandel weitge-
hend ablehnt, von strategischer Be-
deutung ist.
Die bereits vereinbarte Verhand-

lungsagenda sieht wie schon bei den
Friedensgesprächen von Havannamit
der FARC sechs Verhandlungspunkte
vor. Neben für Friedensverhandlun-
gen mit einer bewaffneten Oppositi-

onsgruppe notwendigen Punkten wie
Aufarbeitung des Konflikts und Um-
gang mit den Opfern, einer Regelung
zur Übergangsjustiz, politische Teil-
habe und Demobilisierungsprozess
sowie Umsetzung des Vereinbarten
sollen auch die Beteiligung der Zivil-
gesellschaft und in Punkt 3 ganz
grundlegend die »Transformationen
für den Frieden« am Verhandlungs-
tisch diskutiert werden. Hier soll es,
so die Agenda, um Armut, soziale Ex-
klusion, Korruption und Verschlech-
terung der Umweltbedingungen, um
mehr Gerechtigkeit gehen.
Darin unterscheidet sich der Plan

deutlich von dem in Havanna. Die
Gespräche mit der FARC sahen keine
breite Debatte über das auf Ausbeu-
tung von Primärressourcen fokus-
sierte, neoliberale Wirtschaftsmodell
des Landes vor und bot nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Gesell-
schaft, sich an den Verhandlungen zu
beteiligen. Dies war zuletzt auf offe-
ne Kritik bei den »Elenos« gestoßen.
»In einem Friedensprozess kann die
kolumbianische Gesellschaft nicht
abwesend sein«, hatte ELN-Ober-
kommandierender Nicolás Rodríguez
noch vor wenigen Wochen betont.
Vielmehr müsse gerade der von der
Macht ausgeschlossene Teil der Be-
völkerung eine Hauptrolle spielen.
Zuerst soll in Quito deshalb über

Beteiligungsmechanismen diskutiert
werden. Juan Houghton von der lin-
ken Dachorganisation »Congreso de
los Pueblos« sagte dem »nd«, parallel
zu den Friedensgesprächen müsse ein
nationaler Dialog stattfinden, bei dem
alle gesellschaftlichen Gruppen, so-
ziale Organisationen ebenso wie
Wirtschaftsvertreter, über die von ih-
nen als für den Frieden relevant er-
achteten Themen diskutierten. Die
erarbeiteten Vorschläge sollten dann
nach Quito übermittelt werden. »Es
wäre absolut inakzeptabel, wenn die
Regierung das Wirtschaftsmodell
nicht mit der Gesellschaft diskutieren
will«, so Houghton.
Die Regierung Santos versucht un-

terdessen, den politischen Scher-
benhaufen, den das verlorene Refe-
rendum hinterlassen hat, in Ver-
handlungen mit dem Nein-Lager auf-
zukehren. Bislang ohne substanzielle
Fortschritte. Präsident Santos mahn-
te die Opposition zu Eile und Benen-
nung realistischer Forderungen,
zeigte sich aber zuversichtlich. »Wir
sind eine besondere Nation, die an
den Widrigkeiten wächst und sie zu
nutzen weiß.«

Inspiriert von Kubas Revolution
Die ELN wurde 1964 im Nachgang der kubanischen Revolution von Studen-
ten gegründet. Ideologisch war sie vom Guevarismus ebenso wie von befrei-
ungstheologischen Ansätzen geprägt, wie sie der Priester und Soziologe Ca-
milo Torres vertrat, der sich der ELN 1964 angeschlossen hatte und wenige
Monate später starb. Später konzentrierte sich die ELN auch auf den Aufbau
von gesellschaftlichen Gegenstrukturen auf lokaler Ebene. Derzeit hat die
Guerilla rund 2500 Kämpfer. Politisch und militärisch besonders stark ist sie
im erdölreichen Nordosten Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela. dag

Martialisch und machtbewusst: ELN-Kämpfer Foto: AFP

Französisch-russische Verstimmung
Der Drohung aus Paris mit dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Syrien folgte Putins Besuchsabsage

Frankreichs Außenminister Ay-
rault hat Russland beschuldigt, in
Syrien Kriegsverbrechen zu bege-
hen. Der Kreml sagte nun eine Pu-
tin-Visite in Paris ab.

Von Irina Wolkowa, Moskau

Eigentlich wollte Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin am 19. Oktober
in Paris ein russisches Kulturzentrum
eröffnen und bei der Gelegenheit
auch seinen Amtskollegen François
Hollande treffen. Russlands Hoff-
nungen auf Aufhebung der Sanktio-
nen, die der Westen wegen der Uk-
rainekrise verhängte, lagen bisher vor
allem auf Frankreich. Und dazu er-
wartete man Verständnis für Mos-
kaus Vorgehen in Syrien. Diese Hoff-
nungen haben sich zerschlagen, der
Besuch ebenfalls. Wie die Nachrich-
tenagentur TASS meldete, sagte der
Kreml die Visite am Mittwochmittag
ab.
Frankreichs Außenminister Jean-

Marc Ayrault hatte bereits am Mon-
tag Zweifel geäußert, ob ein Treffen
Hollandes mit Putin derzeit Sinn ma-
che. Sollte es stattfinden, so der Dip-
lomat mit Blick auf Syrien, werde es
keinen Austausch von Liebenswür-
digkeiten geben. Zuvor hatte Hol-
lande Russlands Vorgehen in Syrien
als inakzeptabel kritisiert. Moskau
müsse zur Verantwortung gezogen
werden, notfalls vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof (IStGH). Zwar
ist das Vorhaben chancenlos. Mos-

kau hat – so wie auch Washington –
das Abkommen zum IStGH nicht ra-
tifiziert und ist daher auch nicht an
dessen Beschlüsse gebunden. Vor al-
lem aber: Für die Einberufung ist ei-
ne Resolution des UN-Sicherheitsra-
tes erforderlich, die Moskau als Stän-
diges Mitglied mit seinem Veto blo-
ckieren kann.
Drohungen mit dem IStGH, so die

Befürchtung von Außenpolitikex-
perte Fjodor Lukjanow, werden die
Differenzen zwischen Russland und
dem Westen dennoch weiter vertie-
fen. Frankreich stehe, anders als beim
Einmarsch in Irak 2003, in Syrien fest
zu seinen transatlantischen Verbün-
deten. Nur wenn der syrische Präsi-
dent Baschar al-Assad mit Russlands
Unterstützung im Krieg mit den Re-
gierungsgegnern durchschlagende
Erfolge erzielte, würde sich der Wes-
ten gezwungen sehen, an den Ver-
handlungstisch zurückzukehren.
Derzeit deutet wenig daraufhin.

Moskau wie Washington machen den
jeweils anderen für das Scheitern des
gemeinsam ausgehandelten Waffen-
stillstands und für die anschließende
Eskalation der Spannungen verant-
wortlich. Erst am Wochenende hatte
Russland einen UN-Resolutionsent-
wurf Frankreichs für eine neue Feu-
erpause im Raum Aleppo und eine
Flugverbotszone wie 2011 bei den
Kämpfen in Libyen per Veto blo-
ckiert. Sollte auch in Syrien das Li-
byen-Szenario abgearbeitet werden
und gehe es nach dem Willen jener

Kräfte, die darauf bestehen, werde es
dort zu noch heftigeren Verwerfun-
gen kommen, warnte Außenamts-
sprecherin Maria Sacharowa.
Washingtons jüngste Angriffe auf

Flugplätze syrischer Regierungs-
truppen, so zuvor schon Sacharowas
Chef, seien kein Versehen, sondern
Absicht gewesen. Moskau habe je-
doch Mittel, diese und seine eigenen
Militärbasen zu schützen, sagte Au-
ßenminister Sergej Lawrow und
spielte dabei auf geheimdienstliche
Informationen an, wonach die USA
auch Angriffe auf russische Stellun-
gen geplant hätten. Damit hatte das
russische Verteidigungsministerium
die Stationierung von Luftabwehr-
systemen des Typs S-300 in Syrien
begründet. Sie gelten als unüber-
windlich undwürden, so Spreche Igor
Konnaschenkow, »alle nicht identifi-

zierten fliegenden Objekte« vom sy-
rischen Himmel holen. Russische Mi-
litärs werfen ihren US-Kollegen in-
zwischen sogar vor, Syrien als Test-
gelände für einen Dritten Weltkrieg
zu missbrauchen. Der Präsident der
Akademie für Geopolitische Proble-
me, Generaloberst Leonid Iwaschow,
hofft allerdings, dass es sich bei ein-
schlägigen Statements »um die Pri-
vatmeinung einer Gruppe von Gene-
rälen« handelt. Den USA sei klar, dass
sie bei einem globalen Krieg einen
Schlag gegen das eigene Territorium
nicht verhindern könnten. Die Ge-
fahr lokaler Konfrontationen – der-
zeit vor allem in Syrien – sei jedoch
real existent.
Moskau, schreibt die Zeitung

»Moskowski Komsomolez«, schaffe es
nicht, mit anderen Ländern zu einer
Verständigung zu kommen. Die Lage
in Syrien laufe immer mehr auf ein
Ende wie in der Ukraine hinaus. Da-
ran werde auch Russlands Versuch
scheitern, sich dauerhaft im Nahen
Osten zu etablieren. Je länger indes
die Kämpfe dauern, so Boris Mal-
chow vom Nahostinstitut der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften,
desto schwieriger sei es auch, einen
Kompromiss zwischen den syrischen
Kriegsparteien zu vermitteln. Derzeit
sei das nur zu einzelnen Aspekten,
nicht zu Grundsatzfragen möglich.
Auch deshalb, glauben staatsnahe

Experten, sei Moskau daran interes-
siert, dass Assad die Kontrolle über
ganz Syrien zurückgewinne.

Jean-Marc Ayrault am Sonnabend im UN-
Sicherheitsrat Foto: AFP/Dominick Reuter
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NACHRICHTEN

Weitere Anklage gegen
Ex-Präsident Lula
Brasilia. Gegen den ehemaligen
brasilianischen Präsidenten Luiz
Inácio Lula da Silva ist am Mon-
tag (Ortszeit) eine weitere An-
klage erhoben worden. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem 70-
Jährigen vor, nach seinem Aus-
scheiden aus dem Präsidentenamt
2010 bis 2015 seine Beziehungen
dazu genutzt zu haben, dem bra-
silianischen Baukonzern Ode-
brecht Aufträge in Angola zu ver-
schaffen. Im Gegenzug sollen Lu-
la und zehn weitere Verdächtige
Konzernanteile bekommen ha-
ben, deren derzeitiger Wert 9,3
Millionen Dollar beträgt. Zu den
Mitangeklagten gehören Marcelo
Odebrecht, ehemaliger Chef des
gleichnamigen Konzerns, und Lu-
las Neffe Taiguara Rodrigues dos
Santos. Gegen Lula wird bereits
wegen Mitgliedschaft in einer kri-
minellen Vereinigung im Zusam-
menhang mit dem Korruptions-
skandal beim staatlichen Ölkon-
zern Petrobras ermittelt. AFP/nd

Haftbefehle gegen 125
Polizisten in Istanbul
Istanbul. Ein Gericht in der Tür-
kei hat als Reaktion auf den im Ju-
li gescheiterten Putsch Haftbe-
fehle gegen 125 Polizisten der Is-
tanbuler Polizeipräfektur erlas-
sen. Wie die amtliche Nachrich-
tenagentur Anadolu am Dienstag
meldete, wird den Beamten, da-
runter 30 Kommissare, zur Last
gelegt, verschlüsselte Nachrichten
über den Mitteilungsdienst By-
Lock versendet zu haben. Die tür-
kischen Behörden sehen ByLock
als das Kommunikationsmittel der
Putschisten an. AFP/nd

Selbstmordattentäter
griff in Mali an
Bamako. Einen Tag nach dem Be-
such von Bundeskanzlerin Angela
Merkel in Mali hat sich in der
Wüstenstadt Timbuktu ein Selbst-
mordattentäter gesprengt. Wie die
schwedische Armee und UN-Mit-
arbeiter am Dienstag mitteilten,
ereignete sich der Vorfall am
Montagabend. Schwedische Sol-
daten der UN-Stabilisierungsmis-
sion Minusma waren demnach bei
einem »Routineeinsatz« in Tim-
buktu unterwegs, als der Angrei-
fer einen Sprengsatz gezündet ha-
be. Die Soldaten wurden nicht
verletzt. Die Minusma gilt als der
gefährlichste UN-Einsatz welt-
weit. Kernaufgabe ist die Über-
wachung einerWaffenruhe, die im
Mai und Juni vergangenen Jahres
von den malischen Konfliktpar-
teien vereinbart wurde. AFP/nd

Lektion für die Ministerin
In Polen protestieren Zehntausende Lehrer gegen Abschaffung der Mittelschulen
Bildungsministerin Anna Zalewska
möchte eine Schulreformbereits im
nächsten Jahr umsetzen. Doch ihr
Vorhaben stößt auf energischen
Protest.

Von Wojciech Osinski, Warschau

Das politische Warschau findet ein-
fach keine Ruhe. Abermals besetzten
zuWochenbeginnTausende Polen die
Straßen der Hauptstadt und anderer
Großstädte. Aufgerufen hatte zu lan-
desweiten Protesten diesmal die pol-
nische Lehrergewerkschaft (ZNP), die
von 25 000 Teilnehmern berichtete.
Nach den Demonstrationen gegen

die Beschneidung des Rechtsstaats,
die Arbeitsbedingungen im Gesund-
heitswesen und eine Gesetzesinitia-
tive für ein totales Abtreibungsverbot
gab es diesmal eine Lektion für Bil-
dungsministerin Anna Zalewska – ih-
re Schulreform geriet ins Kreuzfeuer
der Kritik.
»Diese Reform wird alles zerstö-

ren, was in den vergangenen Jahren
von uns mühsam aufgebaut wurde«,
sagt Gewerkschaftschef Slawomir
Broniarz. Schon kurz nach dem
Machtwechsel im Jahr 2015 hatte die
neue nationalkonservative Regierung
angekündigt, die dreijährige Mittel-

schule abzuschaffen. Polen würde
damit wieder zum bekannten System
aus einer achtjährigen Grundschule
und einer weiterführenden Oberstufe
bzw. Berufsschule zurückkehren.
Als 1999 das »Gimnazjum« für

Schüler zwischen 13 und 16 Jahren
eingeführt wurde, gehörte der Päda-
goge Broniarz noch zu denjenigen,
die das neue Schulsystem kritisier-
ten. Die Umorientierung auf eine Mit-
telstufe war damals für viele Lehrer
überaus strapaziös. Inzwischen ver-
tritt der Gewerkschaftschef jedoch ei-
ne völlig andere Meinung. Die Gym-
nasien hätten sich zu Institutionen
entwickelt, die gleiche Bildungs-
chancen garantieren.
Den Zorn der Lehrer weckte dies-

mal auch die blanke Angst um ihre
Arbeitsplätze. Nach den Angaben von
Broniarz sind derzeit 100 000 Lehr-
kräfte in den Mittelschulen tätig. Die
am Montag mit Schmährufen be-
dachte Bildungsministerin behauptet
unterdes, die Befürchtungen seien
unbegründet. Es sollten im neuen
Schulsystem nicht nur keine Jobs
wegfallen, sondern neue hinzukom-
men.
Wenn es nach ihr geht, wird das

Vorhaben bereits im nächsten Schul-
jahr umgesetzt. »Die Reform ist jah-

relang minutiös vorbereitet worden
und wird weiterhin mit führenden
Schulexperten diskutiert. Es ist
heuchlerisch, wenn behauptet wird,
die Lehrer hätten hier nichts zu sa-
gen. Viele von ihnen gehören auch zu
Befürwortern der geplanten Ände-
rungen«, sagte sie am Dienstag im
Polnischen Rundfunk.
Zalewska geht davon aus, dass

momentan die »beste Zeit« sei, die
Reform durchzuführen. »Wir sollten
sofort handeln. Vor den lokalen Wah-
len 2018 werden Politiker damit be-
schäftigt sein, ihre Wahlplakate zu
drucken«, so die Ministerin. Die Last
liegt tatsächlich vorwiegend auf den
Schultern der Woiwodschaften und
Landkreise, die auch in die Verant-
wortung genommen werden, wenn
die Reform missglückt.
Indessen hüllte sich Zalewska auch

nach einem Jahr Amtszeit gern in
Schweigen, wenn es um praktische
Details wie Kosten geht. Erst am Tag
der Proteste erklärte sie: .»Die Re-
form wird den Steuerzahler nichts
kosten. Wir können Reserven frei-
setzen, die für neue Stellen notwen-
dig sind.«
Die erhitzten Gemüter der Päda-

gogen dürfte diese Aussage wohl
kaum beruhigt haben. Es drängt sich

ein ganzer Fragenkatalog auf, der un-
beantwortet bleibt. Seit 1999 wur-
den in der polnischen Provinz zahl-
reiche Mittelschulen geschaffen, die
bald in ergänzende Lyzeen und be-
rufsbildende Schulen umgewandelt
werden. Bedauerlich ist, dass die
Schüler sich dann für Oberstufen ent-
scheiden, die außerhalb ihrer Wohn-
orte liegen. Dies dürfte die schlei-
chende Bildungsverarmung in ab-
seits gelegenen Gegenden verschär-
fen.
Auch die rasche Umwandlung der

dörflichen Gymnasien zu Berufs-
schulen, in denen junge Polen pra-
xisorientierte Tätigkeiten verrichten
oder zumindest in geeigneten Räu-
men handwerkliches Rüstzeug für
den späteren Beruf erwerben, er-
scheint mehr als fraglich. Unbeant-
wortet bleibt, was aus den zahlrei-
chen Direktoren der Mittelschulen
wird, die zum Teil ein völlig anderes
Betätigungsfeld haben als »normale«
Lehrer. Welche Positionen sollen sie
nach der Schließung der Gymnasien
besetzen? Nicht jeder wird eine
Rückkehr in den einstigen Lehrberuf
erwägen. Die Antworten auf sol-
cherlei Fragen bleibt das polnische
Bildungsministerium noch immer
schuldig.

Ryan lässt
Trump fallen
US-Republikaner befürchten
Wahlschlappe im Kongress

Von Olaf Standke

Er sei sicher kein »Heiliger« ge-
wesen und habe sich öffentlich
entschuldigen müssen für seine
Fehler, so Hollywoodstar Arnold
Schwarzenegger. Aber das Frau-
enbild von Donald Trump, das sei
einfach »nicht akzeptabel«. Und
überhaupt: Wählen werde er den
Kandidaten seiner Partei am 8. No-
vember nicht, sagt der Mann, der
für die Republikaner acht Jahre
lang den größten US-Bundesstaat
Kalifornien regiert hat. Er steht in
der »Grand Old Party« damit nicht
allein. Die Absetzbewegungen sind
in der republikanischen Partei-
führung und bei jenen unüber-
sehbar, die um einen Sitz im Re-
präsentantenhaus oder im Senat
kämpfen müssen. Denn in knapp
vier Wochen werden auch große
Teile des Kongresses neu besetzt.
Wie bei Ex-Präsidentschafts-

kandidat John McCain wächst die
Sorge, dass sie mit in Trumps Ab-
wärtsstrudel gerissen werden
könnten. Nach der Veröffentli-
chung des sexistischen Skandalvi-
deos stürzte nicht nur der Rechts-
populist in Umfragen auf nur noch
35 Prozent ab; Hillary Clinton
kommt auf 46 Prozent. 49 Prozent
der Befragten wünschen sich zu-
gleich die Kontrolle der Demo-
kraten über beide Kammern des
Parlaments, nur 42 Prozent favo-
risieren die Republikaner.
So hat Paul Ryan in einer Tele-

fonkonferenz mit Abgeordneten
kurz nach dem jüngsten Fernseh-
duell mit der demokratischen Kon-
kurrentin am Montag (Ortszeit)
verkündet, dass er Trump seine
bisherige Unterstützung entziehen
werde und keinen gemeinsamen
Wahlkampf mehr machen wolle.
Sein Wort hat Gewicht, ist der 46-
Jährige doch als republikanischer
Mehrheitssprecher im Repräsen-
tantenhaus zur Zeit der rang-
höchste Amtsträger der Partei.
Ryan wolle damit verhindern, dass
Clinton im Weißen Haus durch ei-
nen auch noch von den Demokra-
ten dominierten Kongress einen
»Blankoscheck« bekomme, hieß es.
Der solle doch lieber mehr Zeit mit
einem ausgeglichen Haushalt, Ar-
beitsplätzen und illegaler Ein-
wanderung verbringen und sie
nicht damit verschwenden, den re-
publikanischen Kandidaten zu be-
kämpfen, konterte Trump auf
Twitter. Der Kandidat müsste laut
Republikaner-Satzung sterben
oder dahinsiechen, damit man ihn
ersetzen könnte. Von mangelnder
Eignung ist nicht die Rede.
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   »Literarische Reise mit Elmar Faber & Peter Sodann«

»Kleiner Reisetreff  Oderbruch«

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

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

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

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Herr Diekert

 030/2978-1620

ND-LESERREISE ANMELDUNG

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

 24.03. – 26.03.2017



Leistungen im Preis:
> Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Berlin Ostbahnhof > 2 Über-
nachtungen mit Frühstücksbuff et im 4-Sterne H+ Hotel Leipzig-Halle 
> Besichtigung der gläsernen Nudelmanufaktur Riesa mit Besuch des 
Nudelmuseums und Mittagsgericht > 1 x 3-Gänge-Abendessen im Ho-
telrestaurant > Halloren-Abend im Hotel mit 3-Gänge-Abendessen > 
Geführter Spaziergang durch die Innenstadt von Halle mit Mittags-
imbiss im Brauhaus > 1 x 2-Gänge-Mittagessen auf der Rückfahrt > 
Stadtrundfahrt und Gesprächsunde in Leipzig mit dem Verleger Elmar 
Faber > Eintritt Buchmesse > Messerundgang mit Elmar Faber und Be-
such des nd-Standes > Besuch und Gespräch mit Peter Sodann in der 
Peter-Sodann-Bibliothek in Staucha > nd-Reisebegleitung Frank 
Diekert > Nutzung der Fitnessecke im Hotel und kostenfreies
Internet                            
                                                             Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen 

Reiseverlauf in Stichworten:
1. Tag: Busfahrt Berlin – Riesa; Besichtigung der gläsernen Nudelmanufaktur Riesa 
mit Besuch des Nudelmuseums und Mittagsgericht, Stadtrundfahrt und Gesprächsrun-
de mit Verleger Elmar Faber; Weiterfahrt nach Halle in ihr Hotel; Abendessen.  
2. Tag: Stadtspaziergang Halle; Mittagessen, Fahrt zur Leipziger Buchmesse; Rund-
gang mit Elmar Faber und Besuch des nd-Standes; Rückfahrt nach Halle, Abendessen 
im Hotel mit Unterhaltung durch einem waschechten Halloren. 
3. Tag: Fahrt nach Staucha; Besuch der Peter-Sodann-Bibliothek; Gespräch/Führung 
durch Peter  Sodann. Mittagessen auf der Rückreise.
Nicht im Reisepreis enthalten:  Reiseversicherung/en, weitere Mahlzeiten

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

Der Germanist, Lektor und Verleger Elmar Faber leitete von 
1983 bis 1992 den Aufbau-Verlag der DDR und gründete mit sei-
nem Sohn den Verlag Faber & Faber.

Der Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant Peter Sodann 
sammelt in Staucha DDR- und SBZ-Literatur von 1945 – 1990.

Kleiner Reisetreff  Oderbuch über den Frauentag: 
08.03.2017 – 11.03.2017   pro Person im DZ € 498,–/EZZ € 116,–

> 3 x Ü/HP Lakeside Burghotel zu Strausberg > Reisebegleitung Kunsthistoriker 
Dr. Siegfried Wein > Stadtrundgang und Besuch des Heimatmuseums Strausberg > 
Stadtrundgang und Kaff eetafel in Altslandsberg > Brechtabend im Hotel > Ausfl ug 
in den Oderbruch mit Besuch der Gedenkstätte Seelower Höhen, Besuch des Film-
museums »Die Kinder von Golzow« mit Treff en der Regisseure > Gesprächsrunde 
»nd in eigener Sache« > Ausfl ug nach Buckow mit Brecht-Weigel-Haus und Musenhof 
Kunersdorf > Schiff fahrt auf dem Scharmützelsee

p. P. im DZ € 329,–
Einzelzimmerzuschlag € 39,–

Veranstalter: HKR GmbH, Hannoversche Str. 6 – 8, 49084 Osnabrück

Leipzig mit Elmar Faber & Buchmesse, 
Staucha mit Peter Sodann, Halle mit Kultur

 

Fotos oben von li. nach re.: Marcel Schauer, www.fotolia.com, HKR, nd/Rainer Genge

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

LITERARISCHE REISE

Im Industriezentrum Katowice gingen wie in weiteren 16 Städten die Gegner des neuen Bildungsgesetzes am Montag auf die Straße. Foto: dpa/Andrzej Grygiel
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Festnahme im Landgericht
Bei einem Prozess um einen Teilnehmer einer Rigaer-Soli-Demo wurde ein Mann verhaftet
Ein Mann, der im Juli an einer So-
lidaritätsdemonstration für die Ri-
gaer 94 teilnahm, sitzt seit drei Mo-
naten in U-Haft. Jetzt soll er auf
Kaution freikommen.

Von Johanna Treblin

Drei Monate nach einer Solidaritäts-
demonstration für das linke Hauspro-
jekt in der Rigaer Straße 94 in Fried-
richshain am 9. Juli sitzen noch im-
mer zwei Männer in Untersuchungs-
haft. Für einen der beiden, genannt
Balu, begann am Dienstag der Pro-
zess am Landgericht.
Der überraschte vor allem in einer

Pause am Vormittag: Als die Besu-
cher den Gerichtssaal verließen und
in den Vorraum traten, wurden sie
von einer großen Anzahl von Poli-
zisten in voller Schutzrausrüstung
empfangen. Einige Polizisten gingen
ohne Vorwarnung in die Besucher-
menge hinein, griffen einen Mann
heraus und brachten ihn unter Pro-
test vieler Anwesenden in einen Ne-
benraum. Kurz darauf griffen sich die
Beamten genauso plötzlich eine Frau
aus den Reihen der Besucher, die ge-

rade mit Pressevertretern sprach, und
brachten auch sie in den Neben-
raum. Gegen den Mann lag einem Po-
lizeisprecher zufolge ein Haftbefehl
wegen einer Geldstrafe vor. Die Frau
sei erkennungsdienstlich behandelt
worden und wieder auf freiem Fuß.
Angaben zu den Hintergründen
konnte der Sprecher nicht machen.
Beim Einlass waren von allen Be-

suchern Kopien ihrer Ausweise an-
gefertigt worden. Diese Kopien sol-
len dazu dienen, bei eventuellen Stö-
rungen imGerichtssaal die Akteure zu
identifizieren. Am Ende des Tages
sollen die Kopien vernichtet werden,
damit jeder ungehindert an öffentli-
chen Verfahren teilnehmen kann –
auch ohne die Angst, selbst ins Visier
der Justiz zu geraten. Die Festnah-
men am Donnerstag ließen aber dar-
auf schließen, dass die Aufnahme der
Personalien dazu genutzt wurde, ge-
gen die Besucher zu ermitteln.
Die Verteidiger des Angeklagten

Balu kritisierten daraufhin das Ge-
richt. Die Gerichtssprecherin de-
mentierte diese Annahme. Dem »nd«
sagte sie: »Das ist mitnichten so.« Po-
lizisten hätten den Mann, der

schließlich festgenommen wurde, er-
kannt.
Im Verfahren selbst bestritt der

Angeklagte die Vorwürfe, die die
Staatsanwaltschaft gegen ihn erho-
ben hatte: Er soll einen Stein auf einen
Polizisten geworfen und sich der dar-
auf folgenden Festnahme widersetzt
haben. Als Zeugin für den Steinwurf
sagte vor Gericht eine Polizistin aus,
die den Angeklagten auf der De-
monstration in Zivil beobachtet hat-
te. Aufgefallen seien ihr die schwarz-
randige Brille und die Reebok-
Turnschuhe. Die meisten Teilnehmer
solcher Demonstrationen trügen
Adidas-Samba-Schuhe.
Auch der vermeintlich getroffene

Polizist war als Zeuge geladen. Al-
lerdings widersprachen sich seine
Schilderungen mit denen der Poli-
zistin. Während sie aussagte, der
Steinwurf habe den Kollegen im Leis-
tenbereich getroffen, sagte der Poli-
zist aus, an der Innenseite des linken
Oberschenkels, oberhalb des Knies,
einen Stein abbekommen zu haben.
Auch in einem zweiten Punkt wider-
sprachen sich die Polizisten: Er er-
klärte, im Laufen getroffen worden zu

sein, der Zeugin zufolge stand der von
ihr beobachtete Kollege fest an ei-
nem Ort. Das zeigt nicht, dass der An-
geklagte keinen Stein geworfen hat,
legt aber nahe, dass er nicht den vor
Gericht geladenen Polizisten getrof-
fen hat.
Auch ein roter Stoffbeutel spielte

eine Rolle vor Gericht: Der Zeugin zu-
folge war der Angeklagte zu Beginn
mit einer Frau mit rotem »Jutebeu-
tel« im Gespräch. Bei seiner Fest-
nahme war er mit einer Frau – ohne
Beutel – zusammen. Dass es sich
trotzdem um die gleiche Frau han-
delte, machte die Polizistin an der
zerrissenen Dreiviertelhose fest, die
die Frau über einer Strumpfhose trug.
Nach einem Antrag auf Haftver-

schonung soll der Angeklagte seinem
Anwalt zufolge bereits am Mittwoch
auf Kaution aus dem Gefängnis ent-
lassen werden. Der Prozess soll am
Freitag fortgesetzt werden. Für den
zweiten festgenommenen Mann, der
wie Balu in Untersuchungshaft sitzt,
beginnt am 14. November der Pro-
zess. Seine Untersuchungshaft be-
gründet die Staatsanwaltschaft mit
Fluchtgefahr.

Bericht über
Finanzen: Im
grünen Bereich
Von Ellen Wesemüller

Berlin droht trotz hoher Ver-
schuldung nach Ansicht des Se-
nats in nächster Zeit keine neue
Haushaltsnotlage. Die finanzielle
Stabilität werde sogar in allen Be-
reichen besser, sagte Finanzsena-
tor Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)
am Dienstag.
2010hatte der Stabilitätsrat der

Hauptstadt eine drohende Haus-
haltsnotlage bescheinigt und das
Land deshalb überwacht. Ende des
Jahres werde Berlin wohl aus die-
ser Überwachung entlassen und
müsse nicht mehr halbjährlich
über die Finanzlage berichten,
sagte Kollatz-Ahnen.
Im Stabilitätsbericht werden

vier Faktoren berücksichtigt: das
Finanzierungssaldo, die Kreditfi-
nanzierungsquote, der Anteil der
Zinsausgaben an den Steuerein-
nahmen und die Schulden. Durch
den positiven Haushalt liegen die
ersten beiden Faktoren im grünen
Bereich, sagte Kollatz-Ahnen. Der
Anteil der Zinsausgaben verbes-
sere sich weiter. Im roten Bereich
liegen allerdings die Schulden von
rund 59 Milliarden Euro. Deshalb
sei es wichtig, nicht nur zu inves-
tieren, sondern weiter auch
Schulden zu tilgen, sagte der Fi-
nanzsenator. »Ich setze darauf,
dass sich diese Kurven auch in Zu-
kunft verbessern.«
An dieser Prognose werde auch

die möglicherweise anstehende
Erhöhung des steuerlichen
Grundfreibetrags nichts ändern.
Am Wochenende war bekannt ge-
worden, dass Kollatz-Ahnen we-
gen dieser geplanten Bundesge-
setzgebung mit Steuerausfällen
von bis zu 196 Millionen Euro im
Jahr rechnet. »Die Anpassung ist
aus sozialen Gründen geboten,
auch wenn das zu Steuerausfällen
führt«, sagte er am Dienstag. Die
Steuereinnahmen entwickelten
sich gut, auch wegen der Bevöl-
kerungszunahme. Wichtig sei,
»die Anmeldung der Flüchtlinge in
die Höhe zu treiben«.
Über die Koalitionsverhand-

lungen sagte er: »Konsolidieren
und Investieren muss zusammen
gesehen werden. Von mir kom-
men Vorschläge, die diese Balan-
ce im Blick behalten.« Im Fall ei-
ner Krise werden Senatsmaßnah-
men allein nicht helfen. »Aber
auch dafür müssen wir uns wapp-
nen.« mit dpa

Mordprozess
nicht mehr
öffentlich
Der Mordprozess gegen den so-
genannten U-Bahn-Schubser ist
nicht mehr öffentlich. Das Gericht
gab damit dem Antrag der Ver-
teidiger von Hamid E. statt, der im
Januar eine ihm unbekannte jun-
ge Frau im U-Bahnhof Ernst-Reu-
ter-Platz vor einen einfahrenden
Zug gestoßen haben soll. Zur Be-
gründung sagte der Richter, es
könne nicht ausgeschlossen wer-
den, dass ein öffentliches Verfah-
ren negative Auswirkungen auf
die Gesundheit des Angeklagten
habe.
Am dritten Verhandlungstag

hatte die Zugführerin ausgesagt,
vor deren Zug der Angeklagte die
20-Jährige Amanda K. gestoßen
haben soll. Auch die Hilfskraft der
Notunterkunft sagte aus, die den
mutmaßlichen Täter vor der Tat
mit dem Hinweis abgewiesen hat-
te, es gebe keine Betten mehr. Der
Angeklagte ist seit seiner Kindheit
psychisch auffällig, auch eine Psy-
chose wurde einst diagnostiziert.
Er hatte sich während der Zeu-
genbefragung auf die Bank ge-
legt. ewe

Gewerkschaft:
Bäderbetriebe
unhygienisch
Personalmangel in den Bädern
habe dazu geführt, dass Reini-
gungsintervalle, Hygienevor-
schriften, Wartungsintervalle und
die Legionellen-Prophylaxe in den
Einrichtungen der Berliner Bäder
Betriebe (BBB) nicht immer ein-
gehalten werden konnten und
können. Diesen Vorwurf erhob die
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di. am Dienstag. Angesichts
automatisierter Überwachungs-
systeme für das Badewasser sei ein
Zusammenhang zwischen Hygie-
ne und Personalmangel »zumin-
dest hinkend«, sagte eine BBB-
Sprecherin.
Die Gewerkschaft fordert eine

ausreichende Personalausstattung
und eine zukunftsorientierte Per-
sonalentwicklung für Fachange-
stellte, Techniker und Kassen-
kräfte in den Bädern. »Das wür-
den wir uns auch wünschen, al-
lerdings fehlen republikweit Tau-
sende Bademeister«, so die BBB-
Sprecherin. Angesichts der mehr-
jährigen Ausbildungsdauer der
»Fachkräfte für Bäderwesen« sei
der Mangel leider nicht so schnell
zu beheben.
»Mehr Auszubildende und eine

sofortige, unbefristete Übernah-
me der Auszubildenden nach er-
folgreicher Abschlussprüfung«,
lautet eine weitere ver.di-Forde-
rung. Auch die immer weitere Ein-
schränkung der Öffnungszeiten
wird von Gewerkschaftsseite be-
mängelt. Ob angesichts der Ver-
hältnisse die Beschäftigten auch
2017 bereit sind, »freiwillige«
Überstunden zu leisten, werde
sich zeigen. nic

Vergoldet Bebauungsplan das SEZ-Investment?
Planungen könnten die beabsichtigte Rekommunalisierung des Geländes gefährden

Ein neuer Bebauungsplan könnte
dem SEZ-Investoren Rainer Löh-
nitz einen Millionenerlös besche-
ren.

Von Nicolas Šustr

Neben Sport- und Freizeitnutzung
solle künftig auch bezahlbares Woh-
nen auf dem Gelände des Sport und
Erholungszentrums (SEZ) an der
Landsberger Allee in Friedrichshain
möglich sein, so der Wunsch von
Stadtentwicklungsverwaltung von
Andreas Geisel (SPD). Nicht in Zel-
ten, sondern in Wohnhäusern. Auch
eine Schule soll auf der Fläche un-
tergebracht werden. Das geht aus
dem Entwurf eines neuen Bebau-
ungsplans hervor, der sich auf den In-
ternetseiten der Industrie- und Han-
delskammer findet.
»Es ist kein Zufall, dass dieser Ver-

fahrensschritt gerade jetzt erfolgt, wo
weder Bezirk noch Abgeordneten-
haus derzeit richtig arbeitsfähig sind«,
sagt Alexander Kraus vom Berliner
Steuerzahlerbund. Die SPD-Abtei-
lung Petersburger Platz warnt vor ei-
nem »millionenschweren Verwal-
tungspatzer«. »Wenn der Aufstel-

lungsbeschluss für den Bebauungs-
plan erst mal da ist, dann sind Grund-
stück und Gebäude verspielt«, fürch-
tet Parteimitglied Carl Waßmuth.
Waßmuth hat die Hoffnung noch

nicht aufgegeben, das im Jahr 2003
für einen Euro an den Leipziger In-
vestor Rainer Löhnitz verkaufte Ge-
lände wieder rekommunalisieren zu
können, ohne dass der sich eine gol-
dene Nase daran verdient. In dem
einst geschlossenen Vertrag wurden
bei Nutzungsänderung Rückkauf-
möglichkeiten des Senats vereinbart.
»Maßgeblich für die Ausübung ei-

nes Wiederkaufsrechts ist damit, dass
Berlin die Planungsziele des Bezirks
– Sport- und Erholungsnutzung – zu-
mindest vorerst beibehält« und Löh-
nitz eine Nutzungsänderung ohne
Zustimmung des Landes durchführe,
so eine anwaltliche Einschätzung, die
»nd« vorliegt.
Sobald ein Aufstellungsbeschluss

komme, werde das Wiederkaufsrecht
wegen Nutzungsänderung »unwie-
derbringlich erlöschen«, so das Urteil
des Anwalts für Planungsrecht, der in
einer international tätigen Groß-
kanzlei arbeitet und Vertragseinsicht
hatte.

»Wir gefährden nicht die Rück-
übertragung des Grundstücks durch
die Aufstellung eines Bebauungs-
plans«, teilt die Stadtentwicklungs-
verwaltung mit. Man unterstütze die
Finanzverwaltung bei ihren Ver-
handlungen und teile die Ziele.
Bereits im Januar hatte Finanzse-

nator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD)

angekündigt, eine Rückabwicklung
zu prüfen. Man entwickle zur Zeit
zwei Szenarien, sagt der Senator an
diesem Dienstag. Für beide Vorgänge
seien die Rechtsaussichten für das
Land Berlin jedoch noch »nicht völlig
klar«. In einer Nebenbemerkung ha-
be ein Gericht festgestellt, dass im
SEZ »offenkundig kein Schwimm-

badbetrieb ist«. Damit habe der Käu-
fer eine Auflage des Kaufvertrages of-
fensichtlich nicht erfüllt. »Wir stre-
ben hier eine rechtliche Klärung an.«
Das Problem sei, dem »Erwerber
überhaupt einen Brief zuzustellen,
weil er sich zwar in den Medien äu-
ßert, aber keine Postadresse hat«, so
Kollatz-Ahnen.
Die zweite Möglichkeit sei das Be-

bauungsplanverfahren der Stadtent-
wicklungsverwaltung. Unter ande-
rem soll er die Verpflichtung enthal-
ten, preiswerten Wohnraum zu
schaffen. Der Käufer habe jedoch ver-
lautbaren lassen, dass er den Bebau-
ungsplan für nicht geeignet hält und
dagegen klagen will. »Da laufen wir
auch auf eine Rechtsklärung hinaus«,
sagt Kollatz-Ahnen.
»Man kann nicht einen Rechts-

streit mit Löhnitz um das Eigentum
am SEZ führen und gleichzeitig mit
ihm über die Zukunft des Grund-
stücks verhandeln«, so Waßmuth. Er
fürchtet, dass das jetzige Vorgehen
Berlin »sehr teuer zu stehen kom-
men« könnte. Für das Grundstück
darf der Investor, je nachdem, was
gebaut werden darf, mit einem zwei-
stelligen Millionenerlös rechnen.

»Wenn der
Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan
erst mal da ist, dann
sind Grundstück und
Gebäude verspielt.«
Carl Waßmuth, SPD

Die Fassade im Innenhof der Rigaer Straße 94 zeugt vom Widerstand in der Hauptstadt. Foto: Florian Boillot

MEINE SICHT

Rigaer reizt zur
Übertreibung

Wenn es um die Rigaer Straße
geht, ist alles etwas überdimen-
sioniert: Der Innensenator erklärt
das gesamte Areal um die Straße
im Bezirk Friedrichshainer zum
Gefahrengebiet, Polizeihundert-
schaften sichern illegale Räu-
mungen, und zwei Männer, die
bei einer Soli-Demo für das linke
Hausprojekt in der Rigaer Straße
94 festgenommen wurden, sitzen
seit drei Monaten in Untersu-
chungshaft – wegen Fluchtgefahr.
Den Antrag auf Haftverscho-

nung für einen von ihnen lehnte
die Staatsanwältin kürzlich ab.
Für den anderen begann am
Dienstag der Prozess. Als wäre er
ein Gefangener aus der Sicher-
heitsverwahrung, fand das Ge-
richtsverfahren vor dem Landge-
richt unter erhöhten Sicherheits-
vorkehrungen statt. Einlasskon-
trolle mit Taschendurchsuchung
und Metalldetektor gab es nicht
nur an der Tür zum Gerichtsein-
gang, sondern auch noch einmal
vor der Tür zum Gerichtssaal.
Größere (Hand-)Taschen muss-
ten draußen bleiben.
Drinnen wurde der Angeklagte

als Schwerverbrecher inszeniert.
Statt – wie bei anderen Verfahren
üblich – gegenüber der Richterin
und neben seinen Anwälten,
musste er an der Seite des Ge-
richtssaals hinter einer Glaswand
Platz nehmen. Angelastet wird
ihm, einen Polizisten mit einem
Stein verletzt zu haben. Das wäre
eine Straftat – aber ein Schwer-
verbrecher wäre er damit nicht.
Das hat die Richterin jetzt auch
klargestellt: und ihn erst einmal
aus der Haft entlassen.

Johanna Treblin
zum Prozess gegen
einen Teilnehmer
einer Rigaer-Demo

Foto: nd/Ulli Winkler
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NACHRICHTEN

Neuer BUND-Landeschef
kommt von links
Potsdam. Eine Delegiertenver-
sammlung des Bundes für Um-
welt und Naturschutz (BUND) in
Potsdam hat ohne Gegenstimme
Carsten Preuß zum neuen Lan-
desvorsitzenden gewählt. Der 53-
jährige Agraringenieur ist seit lan-
gem parteiloser Linksfraktions-
chef in Zossen, die LINKE hat ihn
kürzlich im südlich von Berlin ge-
legenen Bundestagswahlkreis 62
zum Direktkandidaten für die
Wahl 2017 nominiert. Der lang-
jährige BUND-Landesvorsitzende
Burkhard Voß, der Mitglied der
LINKEN ist, hatte sich nicht er-
neut um den Chefposten bewor-
ben. Der neue Landesvorsitzende
machte deutlich, dass sich der
Umweltverband auch in den kom-
menden Jahren für den schritt-
weisen Braunkohle-Ausstieg und
den verträglichen Ausbau der er-
neuerbaren Energien einsetzen
werde. Zudem forderte er ent-
schiedene Schritte in Richtung
nachhaltiger Landwirtschaft. Der
BUND zählt in Brandenburg 5300
Mitglieder. af

Freiheitspreis für
Menschenrechtszentrum
Brandenburg/Havel. Das Men-
schenrechtszentrum Cottbus ist
vom Domstift Brandenburg mit
einem Freiheitspreis geehrt wor-
den. Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) zeich-
nete den Verein am Dienstag im
Dom in Brandenburg/Havel aus.
Der »Brandenburger Freiheits-
preis« wurde zum ersten Mal ver-
geben und ist mit 25 000 Euro do-
tiert. Der Verein Menschen-
rechtszentrum Cottbus, von frü-
heren politischen Gefangenen aus
DDR-Zeiten gegründet, richtete im
alten Gefängnis in Cottbus eine
Gedenkstätte ein. dpa/nd

Neuanlauf für längeres
Nachtflugverbot
Schönefeld. Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) will mit
dem Berliner Senat über mehr
Nachtruhe am künftigen Haupt-
stadtflughafen BER verhandeln.
Die Verringerung des Fluglärms
sei eine Daueraufgabe, sagte er am
Montag im BER-Sonderausschuss
des Landtags. Er sei zuversicht-
lich, dass es dafür mit dem sich ab-
zeichnenden rot-rot-grünen Senat
mehr Chancen gebe als mit dem
bisherigen SPD/CDU-Senat. »Wir
wollen den Menschen mehr
Nachtruhe verschaffen«, sagte
Woidke. Dies sei auch bei Be-
rücksichtigung wirtschaftlicher
Aspekte möglich. Zu konkreten
Nachflugverbotszeiten wollte sich
Woidke nicht festlegen. Der Ab-
geordnete Péter Vida (Freie Wäh-
ler) meinte am Dienstag, das Ziel
müsse ein Nachtflugverbot von 22
bis 6 Uhr sein. 2013 hatte sich der
damalige Ministerpräsident Mat-
thias Platzeck (SPD) überra-
schend bereit gefunden, ein ent-
sprechendes Volksbegehren in
Brandenburg anzunehmen und
mit Berlin darüber zu verhandeln.
Berlin ließ sich aber bislang nicht
erweichen. dpa/nd

Keine Entwarnung beim
Eichenprozessionsspinner
Potsdam. Trotz intensiver Maß-
nahmen gegen den Eichenpro-
zessionsspinner in Brandenburgs
Wäldern gibt es noch keine Ent-
warnung. Das Schadinsekt profi-
tiere vom Klimawandel, der tro-
ckenen und warmen Witterung,
teilte der Landesbetrieb Forst am
Dienstag mit. Schwerpunktgebie-
te seien auch 2017 die Landkreise
Prignitz, Oberhavel, Havelland
und Potsdam-Mittelmark. Das In-
sekt komme mittlerweile landes-
weit vor, hieß es. Die Brennhaare
der Raupen können allergische
Reaktionen und gesundheitliche
Schäden verursachen. In diesem
Jahr kosteten die Maßnahmen
700 000 Euro. Etwa 1300 Hektar
waren betroffen. Mit Hubschrau-
bern wurde ein Biozid versprüht.
Zudem wurden Straßen und Au-
tobahnen auf 315 Kilometern und
6500 Bäume vom Boden aus mit
Sprühkanonen behandelt. dpa/nd

Neue Kreisgrenzen sollen bis Mitte 2017 klar sein
Koalitionsfraktionen SPD und LINKE sehen in der vorgelegten Landkarte eine sehr gute Grundlage

Die Linksfraktion tagte mit dem In-
nenminister am Dienstagmorgen
hinter verschlossenen Türen. Hin-
terher hieß es, die Debatte sei nicht
kontrovers gewesen.

Von Wilfried Neiße

Es bedürfe »sehr guter Argumente«,
die vorgeschlagenen Grenzen für den
Neuzuschnitt der Landkreise noch
einmal zu verändern. Das meinen
SPD-Fraktionschef Mike Bischoff und
Linksfraktionschef Ralf Christoffers
über die Landkarte, die Innenminis-
ter Karl-Heinz Schröter (SPD) und Fi-
nanzminister Christian Görke (LIN-
KE) in der vergangenen Woche vor-
gelegt haben.
Die Linksfraktion, deren Sitzun-

gen gewöhnlich öffentlich sind, be-
sprach die Landkarte amDienstag mit
Innenminister Schröter hinter ver-
schlossenen Türen, weil Schröter dies
so gefordert habe, wie es zur Be-
gründung hieß. So muss sich die Be-
richterstattung auf anschließend er-
teilte Auskünfte stützen. Fraktions-
chef Christoffers sagte, es seien wohl
Nachfragen von den Abgeordneten

René Wilke und Matthias Loehr ge-
stellt worden, die er aber als Diskus-
sionsbeitrag »interessant« finde und
begrüße. Eine formale oder pau-
schale Ablehnung des Neugliede-
rungsplanes habe es in der Fraktion
nicht gegeben, auch keine »kontro-
verse Debatte«. Was Schröter vor-
legte, sei eine »sehr, sehr gute Grund-
lage«.
Der Abgeordnete Hans-Jürgen

Scharfenberg sagte, er erwarte von
der rot-roten Regierung, dass sie den
»offensiven und mutigen Vorschlag«

in einen Gesetzentwurf gieße. Im Ap-
ril kommenden Jahres soll im Land-
tag die erste Lesung des Gesetzent-
wurfs zur Kreisneugliederung statt-
finden. Vor der Sommerpause 2017
sei mit dem Parlamentsbeschluss zu
rechnen, äußerte SPD-Fraktionschef
Mike Bischoff. Bei der Diskussion in
der SPD-Fraktion sei angemerkt wor-
den, dass die beiden neuen Groß-
kreise ohne Anteil am Berliner Speck-
gürtel nicht finanziell abgehängt
werden dürften. Bischoff stellte in
Aussicht, die 20 Millionen Euro für

benachteiligte Regionen deutlich
aufzustocken. Den Verdacht der Frei-
en Wähler und der AfD, die neue po-
litische Landkarte solle eine Vor-
herrschaft der SPD im Landkreistag
zementieren, wies Bischoff als »ab-
surd« und »purer Unfug« zurück.
Auch bestritt er, dass die Koalitionmit
ihrem Fahrplan die von der CDU an-
gekündigte Volksinitiative gegen die
Kreisreform torpedieren wolle. »Das
Verfahren und sein Zeitplan orien-
tieren sich mit Sicherheit nicht an
CDU-Initiativen«, betonte Bischoff.
Vielmehr gehe es darum, eine Kreis-
struktur zu sichern, »die lebensfähig
ist und dies auch in den kommenden
30 bis 50 Jahren bleibt«.
Der langjährige Prignitz-Landrat

Hans Lange (CDU) stellt sich an die
Spitze der Volksinitiative. Die AfD bot
am Dienstag an, bei der Kampagne zu
helfen. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund regte unterdessen an,
den umstrittenen Lausitzkreis – er
wäre der zweitgrößte Landkreis der
Bundesrepublik – sogar noch größer
zu fassen. Demnach sollte der Spree-
wald diesem Kreis komplett zuge-
schlagen werden.

Die Fraktionschefs Bischoff (SPD, l.) und Christoffers (LINKE) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Alte Wunde aufgerissen
Gericht spricht dem rbb Auskünfte zu Fördermittelbetrug mit Heftpflaster-Fabrik zu
Betrüger der Human Bioscience
GmbH zockten Subventionen des
Landes und der EU ab. Der rbb will
die Verantwortung für den Reinfall
aufklären.

Von Andreas Fritsche

Die mutmaßlich seriösen Geschäfts-
leute Michael M. und Manoj J. ent-
puppten sich als ganz gewöhnliche
Wirtschaftskriminelle, die schließlich
wegen Subventionsbetrugs zu mehr-
jährigen Haftstrafen verurteilt wor-
den sind. Angeblich wollte die Hu-
man Bioscience GmbH (HBS) in Lu-
ckenwalde eine Fabrik zur Produkti-
on spezieller Wundpflaster errichten.
Über eine Investitionsruine kam das
Projekt aber nicht hinaus.
Die Investitionsbank des Landes

Brandenburg (ILB) hatte im Jahr
2012 in zwei Tranchen zusammen
rund 6,5 Millionen Euro Fördermittel
überwiesen. »Das Geld landete über
ein Firmengeflecht und fingierte
Rechnungen im Ausland«, erinnert
der Rundfunk Berlin-Brandenburg
(rbb). Das rbb-Magazin »Klartext«
hatte den Skandal aufgedeckt und in
mehreren Sendungen berichtet.
Fernsehjournalistin Gabi Probst bleibt

an der Sache dran. Sie möchte wis-
sen, auf welcher Grundlage das Geld
ausgezahlt wurde und wer die Ver-
antwortung für diesen Missgriff trägt.
AmMontagwendete sich Probst an

das Finanzministerium, um endlich
Auskünfte zu einem 32-seitigen Prüf-
bericht zu bekommen, der für die EU
bestimmt gewesen ist und sich im Jahr
2012 mit der Vergabe von Förder-
mitteln befasste, die bereits 2010
ausgezahlt worden sind. Nach zwei
Jahren Kampf sprach das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg
dem rbb am Freitag das Recht zu, die
geforderten Auskünfte zu erhalten.
»Der Sieg kommt spät, aber er ist ein
Sieg für die Pressefreiheit«, freut sich
Gabi Probst. In einer Mitteilung des
rbb hieß es am Montag, der Sender
habe sich Akteneinsicht erstritten.
Allerdings muss sich das Finanz-

ministerium erst noch entscheiden,
ob es innerhalb einer Monatsfrist ge-
gen das Urteil in Revision geht. Dazu
will das Ministerium zunächst die
schriftliche Urteilsbegründung ab-
warten. Außerdem stellt Sprecher
Thomas Vieweg klar, der rbb könne
nicht die Herausgabe des kompletten
Prüfberichts beanspruchen, sondern
dürfe höchstens bestimmte Auskünf-

te »zitatgenau« verlangen. Vieweg er-
läuterte, dass vomFinanzressort nicht
die HBS durchleuchtet wurde. Viel-
mehr seien das Wirtschaftsministeri-
um und die ILB dahingehend über-
prüft worden, ob sie die Fördermittel
»den Richtlinien entsprechend« ver-
geben haben. Teilweise seien die De-
tails, die der rbb erfahren wollte, be-
reits öffentlich. Etwa die Tatsache,
dass HBS angeblich 36 Gefriertrock-
ner für die Fabrik angeschafft hatte,
allerdings nur zwei Stück vorweisen
konnte, noch dazu in zerlegtem Zu-
stand. Öffentlich ist dagegen noch
nicht, obHBSbei der Beantragungder
Fördermittel wirklich nur Kopien von
Kontoauszügen vorgelegt hatte, an-
statt Originale einzureichen.
2014, als die HBS-Insolvenz und

die betrügerische Absicht ruchbar
wurde, gab es schwere Vorwürfe ge-
gen den damaligen Wirtschaftsmi-
nister und jetzigen Linksfraktions-
chef Ralf Christoffers. Die Opposition
forderte seinen Rücktritt. Minister-
präsidentDietmarWoidke (SPD) hielt
aber zu seinem Wirtschaftsminister.
Christoffers soll 2012, als die ILB
schon an Human Bioscience zu zwei-
feln begann, dafür gesorgt haben,
dass die zweite Tranche doch noch

gezahlt wurde. Christoffers hat diese
Darstellung zurückgewiesen. Er er-
innerte, dass die Fördermittelzusage
aus dem Jahr 2008 stammte, also
noch aus der Zeit von Wirtschafts-
minister Ulrich Junghanns (CDU).
Durch den Bewilligungsbescheid ha-
be HBS einen Rechtsanspruch auf die
Gelder gehabt – sofern die Voraus-
setzungen für die finanzielle Unter-
stützung weiterhin vorlagen, und da-
ran hatte Christoffers 2012 noch kei-
nen Zweifel. Die Angelegenheit sei an
ihn herangetragen worden, als sich
HBS wegen Verzögerung der zweiten
Tranche von 3,2 Millionen Euro be-
schwerte. Daraufhin habe er sowohl
im Wirtschaftsministerium als auch
bei der ILB auf eine Klärung ge-
drängt. Am Ende habe die ILB selbst
keine Bedenken mehr gegen die
Überweisung gehabt.
Aktuell sagte Christoffers, die HBS

habe 2012 die 3,2 Millionen Euro
nicht mehr komplett erhalten. Er er-
innerte, dass sich der Wirtschafts-
ausschuss des Landtags 2013/14 mo-
natelang mit dem Fall befasst habe.
»Dabei konnte weder der ILB noch
dem Ministerium oder mir persönlich
schuldhaftes Versagen nachgewiesen
werden.«

Ein nicht vollendetes Gebäude der HBS im Technologie- und Gründerzentrum in Luckenwalde Foto: dpa/Bernd Settnik

Die Lausitzer
Energie AG
Der neue tschechische Eigentü-
mer der Tagebaue und Kraft-
werke in der Lausitz präsentiert
die neue Dachmarke.

Von Andreas Fritsche

Die Braunkohletagebaue und
Kraftwerke in der Lausitz laufen
künftig unter dem Dach der neu-
en Lausitzer Energie AG (LEAG).
Das teilte der Vorstandsvorsit-
zende Helmar Rendez am Diens-
tag bei einer Pressekonferenz in
der Hauptverwaltung in Cottbus
mit. Der Name soll an diesem
Mittwoch ins Handelsregister ein-
getragen werden.
Der tschechische Energieriese

Energetický a průmyslový holding
(EPH) hat dem schwedischen
Staatskonzern Vattenfall gerade
seine deutsche Braunkohlesparte
abgekauft. »Ich bin kein Lausit-
zer, ich bin nicht einmal Berg-
mann«, gestand Rendez. Er sei
aber Kraftwerkstechniker und
Ausdauersportler, mehrfach Ma-
rathon gelaufen. Puste werde er
benötigen, um der LEAG eine
langfristige Perspektive zu geben,
erklärte der 54-Jährige.
Jan Špringl vom EPH-Kon-

zernvorstand meinte, die Lausitz
passe gut zur Unternehmensstra-
tegie, von der Förderung des Roh-
stoffs bis zur Lieferung des Stroms
alles zu machen. EPH sei nun sieb-
entgrößter Stromerzeuger Euro-
pas, wo der Konzern in sieben
Staaten aktiv sei. Die Hälfte der
23 000 Beschäftigten arbeite jetzt
in Deutschland. Die Braunkohle
werde auch in Zukunft ein »preis-
werter, zuverlässiger Rohstoff« für
die Energieerzeugung bleiben,
hob der 37-jährige hervor, der gut
Deutsch spricht, allerdings nicht
perfekt, wie er sich entschuldigte.
In den kommenden Jahren werde
auf Ausschüttung einer Dividende
verzichtet, um die Gewinne in die
LEAG reinvestieren zu können,
versprach Špringl. Er sicherte auch
zu, dass es schnell Klarheit über
die noch von Vattenfall geplanten
neuen Tagebaue geben soll. Ein
Datum wurde nicht genannt.
Vor der Hauptverwaltung prä-

sentierte die Umweltorganisation
Greenpeace ihre Version einer
Checkliste von EPH. Die Punkte
Vattenfall kaufen und Firmenlogo
ändern seien demnach erledigt.
Nun fehle der Kohleausstieg, zu
dem sich EPH nach Ansicht von
Greenpeace verpflichten müsste.
Auch das Bündnis »Ende Gelän-
de« protestierte. »Für uns ist die
Sache klar«, erklärte Sprecherin
Insa Vries. »Der neue Investor EPH
hat nur das kurzfristige Ziel, Pro-
fite aus der Braunkohle zu schla-
gen und das Geld in Briefkasten-
firmen statt in Rücklagen und Re-
naturierung zu stecken.«

TIPPS

Potsdam
Krieg in Syrien
Zum Thema »Der Krieg in Syrien:
Wer gegen wen, in wessen Na-
men und mit wessen Waffen?«
spricht die Korrespondentin Karin
Leukefeld, die unter anderem für
»nd« berichtet. 13. Oktober, 18
Uhr, Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Dortustraße 53 in Potsdam.

Hoppegarten
Kuba im Wandel
Über die Beziehungen zwischen
Kuba und den USA spricht Jörg
Rückmann von der Solidaritäts-
organisation Cuba Sí. 17. Okto-
ber, 19 Uhr, im Haus der Genera-
tionen, Lindenallee 12 in Hoppe-
garten.

Teltow
Buch über Kleinmachnow
Der Karikaturist und Autor Ha-
rald Kretzschmar liest aus seinem
Buch »Treff der Originale – pro-
minent in und um Kleinmach-
now«, 19. Oktober, 19 Uhr, Bür-
gerhaus, Ritterstraße 10 in Tel-
tow.



Aus den Ländern 11uneues deutschland Mittwoch, 12. Oktober 2016

NACHRICHTEN

Gräber von NS-Opfern
in München-Allach?
München. Bei der Suche nach
möglichen Gräbern von NS-Op-
fern auf dem Gelände des ehe-
maligen KZ-Außenlagers Dachau-
Allach sollen im November erste
Ergebnisse bekannt gegeben wer-
den. Das teilte das NS-Dokumen-
tationszentrum in München am
Dienstag auf Anfrage mit. Ein
Stadtteilhistoriker hatte auf dem
Gelände Massengräber vermutet.
Daraufhin hatten im Frühjahr Ar-
chäologen mit den Grabungen be-
gonnen. Denn auf dem rund
33 000 Quadratmeter großen Ge-
lände im Stadtteil Ludwigsfeld
sollen Wohnungen entstehen –
zuvor aber wollten die Verant-
wortlichen klären, was sich im Bo-
den befindet. Die KZ-Häftlinge des
Außenlagers mussten unter an-
derem für BMW und die Organi-
sation Todt arbeiten, der militä-
rischen Bautruppe des NS-Re-
gimes. dpa/nd

Bayern will mehr
Lkw-Parkplätze bauen
München. Der Güterverkehr auf
Bayerns Autobahnen nimmt stetig
zu. Der Freistaat will deshalb in
den kommenden Jahren Rastan-
lagen ausbauen und neue Last-
wagen-Parkplätze schaffen, wie
das Verkehrsministerium mitteilt.
Gerade auf den mit Lkw-Verkehr
hoch belasteten Streckenab-
schnitten gebe es noch Defizite,
sagte ein Sprecher. Insgesamt
stünden entlang der Autobahnen
in Bayern zurzeit rund 12 000
Lastwagen-Stellplätze zur Verfü-
gung. Zwischen 2008 und 2015
wurden nach Ministeriumsanga-
ben 91 Rastanlagen erweitert oder
neu gebaut und auf diese Weise
rund 3600 zusätzliche Abstellflä-
chen für Lastwagen geschaffen.
Die Anzahl der an den Autobah-
nen abgestellten Fahrzeuge hat
sich zwischen 2008 und 2013 um
knapp fünf Prozent erhöht. Dem
ADAC zufolge reicht das Parkan-
gebot für Lastwagen noch nicht
aus. Die Fahrer seien aufgrund der
maximalen Lenkzeiten jedoch
verpflichtet, Halt zu machen, sag-
te ein ADAC-Sprecher. dpa/nd

Falsche Angaben zu
Schussverletzung
Bitterfeld-Wolfen. Der durch ein
Geschoss schwer verletzte Ju-
gendliche aus Bitterfeld-Wolfen in
Sachsen-Anhalt hat falsche Anga-
ben zum Tathergang gemacht. Das
teilten Staatsanwaltschaft und Po-
lizei am Dienstag in Dessau-Roß-
laumit. Die Kopfverletzung des 15-
Jährigen sei vermutlich »durch
Hantieren mit einer Waffe in der
Wohnung eines Bekannten verur-
sacht worden«. Ob der Jugendli-
che selbst oder jemand anderesmit
der Waffe spielten und den Schuss
auslösten, blieb zunächst unklar.
Der Jugendliche hatte zunächst
angegeben, am 4. Oktober auf of-
fener Straße in der Innenstadt von
Bitterfeld plötzlich von einem
Geschoss getroffen worden zu
sein. Er kam anschließend in ein
Krankenhaus, wo ihm das Pro-
jektil aus der Kopfhaut entfernt
wurde. dpa/nd

Schon auf dem Weg ins Bier

Aiglsbach. Abgeerntet: ein Hopfengarten nahe
Aiglsbach im Landkreis Kelheim (Bayern). In den
meisten deutschen Anbaugebieten fiel die dies-
jährige Hopfenernte gut aus. Der Anbau von Hop-

fen hat in Deutschland eine mehr als 1100-jähri-
ge Tradition. Als weltweit größtes zusammen-
hängendes Anbaugebiet gilt die Hallertau rund
um Wolnzach in Bayern. Weitere Anbaugebiete

liegen vor allem in den Regionen Elbe-Saale
(Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen), Tettnang
(Baden-Württemberg) und Spalt (Bayern).
dpa/nd Foto: dpa/Arnim Weigel

Mittelrheintal
ohne
Güterzüge?
Rheinland-Pfalz besteht auf
Verlegung des Verkehrs

Mainz. Rheinland-Pfalz dringt in
Berlin und Brüssel auf Erleichte-
rung für die lärmgeplagten Be-
wohner des Mittelrheintals. In
jüngsten Gesprächen mit Bun-
desverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) und der EU-
Kommission habe die Landesre-
gierung auf einer Verlegung des
Güterzugverkehrs aus dem engen
Mittelrheintal bestanden, sagte
Verkehrsminister Volker Wissing
(FDP) am Dienstag nach einer
Kabinettssitzung in Mainz.
»Ich werde nicht akzeptieren,

dass eine Transitstrecke durch
Europa zur gesundheitlichen Be-
lastung für Rheinland-Pfälzer
wird«, sagte Wissing. »Wir wol-
len dort auch Tourismus haben,
wir wollen Lebensqualität haben
und vor allem haben wir den kla-
ren Auftrag, die Gesundheit der
Bevölkerung zu gewährleisten.«
In einem persönlichen Ge-

spräch am Rande der Verkehrs-
ministerkonferenz in der vergan-
genen Woche in Stuttgart habe er
Dobrindt erklärt, dass ihm die EU-
Strategie nicht ausreiche, bis 2026
leise Bremsen und moderne Wag-
gontechnik verbindlich zu ma-
chen, sagte Wissing. Ergänzend
müsse in einer Doppelstrategie die
Planung für eine Alternativtrasse
aufgenommenwerden. Hierzu gibt
es den Vorschlag einer Strecken-
führung von Bad Augustin bei
Bonn über Westerwald und Tau-
nus nach Mainz-Bischofsheim.
Wissing stellte dem Kabinett

auch die Resultate der jüngsten
Beratungen der Verkehrsminister
über die hohe Stickoxidbelastung
durch Dieselfahrzeuge in den
Städten vor. Die Länder Baden-
Württemberg, Bremen und Hes-
sen fanden keine Zustimmung für
eine blaue Plakette, mit der emis-
sionsgeplagte Kommunen Autos
mit viel Stickoxid-Abgasen aus
ihren Innenstädten verbannen
könnten. dpa/nd

Nur noch halb so viele Landkreise
Thüringens Innenminister legt Gebietsreform-Plan vor – Änderung nahezu ausgeschlossen
Der mit großer Spannung erwarte-
te Vorschlag des Thüringer Innen-
ministers zu den künftigen Kreis-
grenzen im Freistaat ist nun öf-
fentlich: Er sieht acht Kreise und
zwei kreisfreie Städte vor.

Von Sebastian Haak, Erfurt

Thüringens rot-rot-grüne Landesre-
gierung will die Zahl der Kreise und
kreisfreien Städte im Freistaat mehr
als halbieren. Insgesamt soll es nach
dem Vorschlag, den Thüringens In-
nenminister Holger Poppenhäger
(SPD) am Dienstag in Erfurt vorge-
stellt hat, ab 2018 im Land noch acht
Landkreise und zwei kreisfreie Städ-
te geben. Derzeit ist der Freistaat in
17 Landkreise und sechs kreisfreie
Städte gegliedert.
Poppenhäger machte deutlich,

dass er zwar bereit ist, über den Vor-
schlag der Landesregierung in den
nächsten Monaten weiter zu disku-
tieren – dass es aber für ihn nur »sehr
wenig« Spielraum für Änderungen an
dem Modell gibt. Die vorgelegte Kar-
te stelle ein sehr ausgewogenes, in
sich stimmiges Modell dar. Dabei
könne es zum Beispiel Auswirkun-
gen auch auf den westlichen Teil des
Landes haben, wenn ganz im Osten
Veränderungen vorgenommen wür-
den. Der Gutachter der Landesre-
gierung, Jörg Bogumil, auf dessen

Arbeit der Poppenhäger-Vorschlag
fußt, erklärte bei der Vorstellung des
Vorschlages, aus seiner Sicht sei ei-
ne Kreisgebietsreform in Thüringen
völlig »alternativlos«. Nahezu alle
Verwaltungs- und Politikwissen-
schaftler in Deutschland seien sich
einig, dass größere Verwaltungsein-
heiten – was Landkreise und kreis-
freie Städte zu allererst sind – effi-
zienter und damit sparsamer arbei-
teten. Vor dem Hintergrund in Zu-
kunft sinkender Zuschüsse für Thü-
ringen sei es daher dringend not-
wendig, die Verwaltung im Freistaat
zu optimieren.
Diese Einspareffekte, sagte Bogu-

mil, kippten erst dann, wenn durch
eine Reform zu große Kreise ge-
schaffen würden, in denen man vie-
le Außenstellen von Behörden brau-
che, damit sie für die Bürger er-
reichbar blieben. Das sei zum Bei-
spiel in Mecklenburg-Vorpommern
geschehen, wo Landkreise mit einer
Fläche von bis zu etwa 54 000 Quad-
ratkilometern entstanden seien. Da-
von sei man in Thüringen aber so-
wohl aktuell wie auch nach der neu-
en Struktur weit entfernt. Thüringen
habe die kleinsten Strukturen im
Bundesvergleich, woran sich auch
durch die Umsetzung des Vorschlag
Poppenhägers nichts ändern werde.
Dem Vorschlag nach sollen in

Thüringen nur noch Erfurt und Jena

den Status einer kreisfreien Stadt ha-
ben. Die bisherigen kreisfreien Städ-
te Eisenach, Gera, Suhl und Weimar
sollen eingekreist werden. Weimar
und vielleicht auch Gera sollen da-
bei einen gewissen Sonderstatus als
sogenannte große, kreisangehörige
Stadt behalten, Suhl und Eisenach

nicht. Bei den Landkreisen sieht der
Vorschlag Poppenhägers eine Zu-
sammenlegung von in der Regel zwei
bis drei Landkreisen zu einer neuen
Kommune vor. In Südthüringen bei-
spielsweise soll so aus den Land-
kreisen Schmalkalden-Meiningen,
Hildburghausen sowie Sonneberg
unter Einbeziehung von Suhl ein
neuer Kreis entstehen. Die neuen
Landkreise sollen nach Angaben des
Landesinnenministers entweder An-
fang oder Mitte 2018 gebildet wer-
den.
Da bei der Umsetzung des Vor-

schlags im Norden und im Osten Thü-

ringens insgesamt drei eher schwä-
chere Landkreise entstehen werden,
schlägt Bogumil vor, an diese Regio-
nen besondere Strukturbeihilfen des
Landes zu zahlen. Über die Namen der
neuen Landkreise sollen nach Anga-
ben Poppenhägers die noch zu wäh-
lenden Kreistage der neuen Kreise
entscheiden. Für den Sitz der künfti-
gen Kreisbehörden wolle die Landes-
regierung im Laufe des Jahres 2017
einen Vorschlag machen.
Die Umsetzung einer Funktional-,

Verwaltungs- und Gebietsreform ist
eines der wichtigsten Projekt der rot-
rot-grünen Regierungskoalition in
dieser Legislaturperiode in Thürin-
gen. Die Vorstellung des Vorschlages
der Landesregierung zu den neuen
Kreisgrenzen ist somit ein Meilen-
stein für dieses Vorhaben – weshalb
die Reaktionen darauf auch höchst
unterschiedlich ausfallen. Während
Vertreter von LINKEN, SPD und Grü-
nen sowie einzelne Kommunalpoliti-
ker es begrüßten, kam sowohl von
Vertretern der CDU und der AfD, aber
auch aus vielen Landkreisen und
kreisfreien Städten deutliche Kritik an
den Plänen. Die Vertreter vonRot-Rot-
Grün argumentieren, mit diesem Vor-
schlag könne Thüringen zukunftsfest
aufgestellt werden. Die Kritiker fürch-
ten unter anderem, dass der ländliche
Raum im Freistaat durch die Reform
noch weiter geschwächt werde.

Thüringen habe die
kleinsten Strukturen im
Bundesvergleich, woran
sich auch durch die
Reform nichts ändern
werde, sagt der Experte.

Küstenschutz als »Daueraufgabe«
Schweriner Umweltminister Backhaus sieht das Land aber für Sturmfluten gerüstet

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern
hat laut Umweltminister Till Back-
haus (SPD) seit 1991 fast 400 Millio-
nen Euro in den Ausbau seiner Küs-
tenschutzanlagen investiert. Insge-
samt seien in diesem Zeitraum 16Mil-
lionen Kubikmeter Sand aufgespült
und rund 1000 Buhnen rekonstruiert
oder neu gebaut worden, sagte Back-
haus am Dienstag in Schwerin. Das Si-
cherheitsniveau an den Küsten sei »so
hoch wie nie« und verbessere sich von
Jahr zu Jahr. Angesichts der Progno-
sen über einen verstärkten Anstieg des
Meeresspiegels bleibe der Küsten-
schutz aber »eine Daueraufgabe«, be-
tonte der Minister. Bei dem ersten
Herbst-Hochwasser in der vergange-

nen Woche hat es sich Backhaus zu-
folge um eine »leichte Sturmflut« ge-
handelt. Zu keinem Zeitpunkt habe
»Gefahr für Leib und Leben« bestan-
den. Vereinzelt sei es durch erhöhte
Wasserstände und starken Seegang
zwar zu Sedimentumlagerungen am
Strand und am Fuß der Dünen ge-
kommen. Doch dies sei bei dynami-
schen Küstenprozessen »völlig nor-
mal« und stelle keinen Schaden dar,
sagte Backhaus.
Das Land spüle jährlich 500 000

Kubikmeter Sand auf, um diese re-
gelmäßigen Abtragungen auszuglei-
chen. Das geschehe unabhängig von
Sturmfluten, weil der Sediment-
transport immer stattfinde, wenn

Wellen auf die Küste treffen. Die fi-
nanziellen Mittel dafür stammten aus
der Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
gabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes
(GAK).
Bei der Nordost-Sturmflut in der

vergangenen Woche waren Wasser-
stände von 1,20 Meter über Normal
erreicht worden. Aus Lubmin im Os-
ten des Landes wurde amDienstag ge-
meldet, die Sturmflut habe dort zu
größeren Schäden geführt. So seien
die Dünen im vorderen Bereich ab-
getragen und Strandzugänge zerstört
worden, sagte der Lubminer Bürger-
meister Axel Vogt. Zudem habe das
Wasser große Mengen des Sandes ab-

getragen, der nun wieder aufgespült
werden müsse. Der Schaden könne
noch nicht beziffert werden, sagte
Vogt. An der Seebrücke hatte das
Wasser Planken zerstört, die Vogts

Angaben zufolge zeitnah ersetzt wer-
den sollen. Auch auf der Insel Rügen
und der Insel Usedom gab es Schäden
an Küsten und Seebrücken sowie Ki-
osken und Strankörben. dpa/nd

Aufräumarbeiten in Binz Foto: dpa/Stefan Sauer

Verwalter von
Friedhöfen
verunsichert
Islam-Regeln kollidieren
mit Thüringer Gesetz

Erfurt. Viele Friedhofsverwaltun-
gen in Thüringen sind nach An-
gaben ihres Dachverbandes unsi-
cher, wie sie mit Wünschen nach
islamischen Bestattungen umge-
hen sollen. »Es fehlt ihnen an
Kenntnissen über den Islam und
dessen Bestattungsregeln«, sagte
Rosi Seitz, Landesgruppen-Vorsit-
zende im Verband der Friedhofs-
verwalter, der dpa. Zudem kolli-
diere islamische Bestattungskultur
teilweise mit dem Thüringer Be-
stattungsgesetz, was Konfliktstoff
bergen könne. Allerdings sei die
Zahl der Begräbnisse von Musli-
men in Thüringen bislang sehr ge-
ring.
Erfurt ist derzeit die einzige

Stadt in Thüringen mit einem se-
paraten Gräberbereich für isla-
mische Bestattungen. Zu den Be-
stattungsregeln im Islam gehören
zum Beispiel eine räumliche
Trennung zwischen Muslimen
und Christen und die Ausrich-
tung der Gräber in Richtung Mek-
ka, dem wichtigsten islamischen
Wallfahrtsort. Muslime müssen
zudem innerhalb von 24 Stunden
nach ihrem Tod beigesetzt wer-
den. Das allerdings kollidiere mit
dem Thüringer Bestattungsge-
setz, sagte Seitz. »In Thüringen
sind Beisetzungen frühestens
nach drei Tagen möglich.« Die in
Thüringen geltende Sargpflicht
hingegen steht nach Angaben des
Erfurter Friedhofsamtes nicht im
Widerspruch zu muslimischen
Riten.
In Thüringen gibt es derzeit

zwölf muslimische Gemeinden,
zum Beispiel in Jena, Erfurt, Wei-
mar und Ilmenau. dpa/nd
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Landeselternrats-Chefin
tritt im Streit zurück
Greifswald. In Mecklenburg-Vor-
pommern ist die Vorsitzende des
Landeselternrates Claudia Metz
von ihrem Posten zurückgetreten.
Sie habe in den letzten Monaten
viele Kräfte verbraucht, sagte Metz
am Dienstag. Zudem habe es in-
terne Probleme gegeben. Seit Mo-
naten werde der Gründungsge-
danke verfehlt, als eine Stimme für
alle Eltern und Kinder im Land zu
stehen. Die 47-Jährige aus Greifs-
wald war 2013 zur Vorsitzenden
gewählt worden. Der Landesel-
ternrat vertritt die Eltern der
144 000 Schüler an allgemeinbil-
denden Schulen sowie der Be-
rufsschüler im Nordosten. dpa/nd

Nachts mehr Fluglärm
wegen Instrumententests
Frankfurt am Main. Wegen Ver-
messungsflügen müssen Anwoh-
ner rund um den Frankfurter Flug-
hafen in der Zeit von Donnerstag
bis Sonntag auch nachts mit Lärm-
belästigung rechnen. In diesem
Zeitraum sollen die Instrumen-
tenlandesysteme der Nordwest-
Landebahn auf ihre Genauigkeit
hin vermessen werden. Die Flug-
sicherung teilte mit, dass die Ver-
messungsflüge trotz des Nacht-
flugverbotsamFraport inderNacht
stattfinden werden, da sie tags-
über zu einer zu großen Beein-
trächtigung des regulären Flug-
verkehrs führen würden. dpa/nd

Kommunen bauten
Schulden leicht ab
Halle. Die Kommunen in Sachsen-
Anhalt haben ihre Schulden leicht
abgebaut. Ende Juni dieses Jahres
waren sie mit insgesamt 3,14 Mil-
liarden Euro verschuldet, wie das
Statistische Landesamt mitteilte.
Das waren gut 1,7 Prozent weni-
ger als im Juni 2015. dpa/nd

Wo John Lennon kreiselt
In Göttingen werden an Verkehrsinseln Namen von Rockmusikern angebracht

Seit Sonntag trägt ein Verkehrs-
kreisel im Göttinger Norden den
Namen John Lennons. Noch ist die
Aktion inoffiziell – und sie ist in
der niedersächsischen Stadt auch
nicht unumstritten.

Von Reimar Paul, Göttingen

John Lennon wäre am vergangenen
Sonntag 76 Jahre alt geworden. Seit
Sonntag trägt auch ein Verkehrs-
kreisel im Gewerbegebiet im Göt-
tinger Norden den Namen des Mit-
begründers, Gitarristen, Sängers und
Komponisten der Beatles. Rund 30
Rockmusik-Fans um den Göttinger
SPD-Mann Horst Reinert stellten das
Banner mit Lennons Namen und ei-
nigen biografischen Angaben inmit-
ten des Kreisels auf und stießen mit
Sekt und Dosenbier auf ihre Aktion
an. Dabei ertönte, na klar, der Len-
non-Song »Revolution«.
Die Namensgebung ist vorerst nur

inoffiziell. Der SPD-Ortsverein im
nördlichen Stadtteil Weende hatte
auf Reinerts Initiative vormehr als ei-
nemJahr beschlossen, dass Kreisel im
Göttinger Stadtgebiet nach berühm-
ten verstorbenen Rockmusikern be-
nannt werden sollen. Nach Jim Mor-
rison und Jimi Hendrix etwa, Janis
Joplin,BuddyHolly,KurtCobainoder
eben Lennon. Eine »Kommission aus
örtlichen MusikerInnen und Aktiven
der Musikszene« solle die jeweiligen
Namensgeber auswählen. Die Schil-
der, so Reinert, seien dabei so zu plat-
zieren, »dass sie bei Einfahrt in den
Kreisel zu lesen sind«.
DieWeender Genossen trugen ihr

Anliegen der SPD-Stadtratsfraktion
vor, die – zusammen mit den Grü-
nen –dieMehrheit der Sitze imKom-
munalparlament hält. Dort blieb der
Vorstoß aufgrund drängenderer
Themen im Vorfeld der nieder-
sächsischen Kommunalwahlen An-
fang September aber zunächst lie-
gen. Deshalb sei es nun an der Zeit
gewesen, das Themader neuenSPD-
Fraktion inErinnerungzurufen, sagt
Reinert. Nichts eigne sich dafür bes-

ser, »als die Angelegenheit in die ei-
genen Hände zu nehmen.« Und das
alles ohne großen organisatori-
schen und finanziellen Aufwand.
Reinert gab die Gestaltung des Krei-
selbanners im Internet in Auftrag,
ließ alles auf eine Lkw-Plane dru-
cken, besorgte im Baumarkt zwei
Holzpfähle, Kabel und Ösen – die
Gesamtkosten beliefen sich auf rund
50 Euro. Dass zu der Zeremonie am
Sonntag Lennon-Songs abgespielt
würden, hatte Reinert ordnungs-
gemäß bei der Musikrechte-Ver-
wertungsgesellschaft Gema ange-
kündigt.
Aus Sicht der Weender Sozialde-

mokraten hat die Namensgebung zu-
dem einen praktischen Nutzen für
ortsunkundige Autofahrer. Denen
könne man den Weg jetzt viel einfa-
cher erklären: Über den John-Len-
non-Kreisel, dann rechts, schon sei
der Autobahn-Zubringer erreicht.
In der Göttinger Stadtverwaltung

stößt so viel Eigeninitiative noch auf
Skepsis. Die Lennon-Fans sollten be-
denken, dass sie mit der Aktion nur
ihre eigenen musikalischen Interes-
sen durchsetzten, sagt ein Sprecher.
Ob andere Menschen diese Vorlie-
ben teilten, interessiere sie offenbar
nicht. Das wollen die Gescholtenen
keinesfalls so stehen lassen. Gene-

rationen von Göttingern, so Reinert
und seine Mitstreiter, seien inzwi-
schen mit einer Musik aufgewach-
sen, die mit den klassischen Kom-
ponisten nichts zu tun habe. Mit den
nach Brahms, Händel oder Beetho-
ven benannten Göttinger Straßen
verbinde doch auch nur eine Min-
derheit musikalische Vorlieben.
Und auch eine weitere nieder-

sächsische Kommune erinnert der-
zeit an John Lennon: In Verden wird
eine Ausstellung über den Beatle ge-
zeigt. Anlass ist der Besuch des Mu-
sikers in der Stadt vor 50 Jahren für
Dreharbeiten zu Richard Lesters An-
ti-Kriegsfilm »How I won the War«.
Lennon spielt darin einen Soldaten,
der in einer Szene eine Handgra-
nate sechsmal gegen eine Haustür
wirft.
Die Sonderausstellung im Verde-

ner Pferdemuseum umfasst unter an-
derem damals veröffentlichte Fotos
und Zeitungsartikel, Plastikfiguren
sowie CDs und Schallplatten. Len-
non, der in der Auflösungsphase der
Beatles mit seiner zweiten Ehefrau
Yoko Ono mehrere öffentlichkeits-
wirksame Happenings für den Welt-
frieden veranstaltete, wurde 1980
von einem geistig verwirrten, aber
auch tief religiösen Attentäter in New
York erschossen.

Noch ziemlich provisorisch: der John-Lennon-Kreisel in Göttingen Foto: Reimar Paul

Der Freigeist kommt an den Tropf
In Sachsen wächst die Abhängigkeit der Hochschulen von Geldern aus der Privatwirtschaft besonders schnell
Sachsens Hochschulen bekommen
von Jahr zu Jahr mehr For-
schungsgelder gerade von der Pri-
vatwirtschaft. Das ist problema-
tisch, denn Verträge und For-
schungsziele bleiben meist geheim.

Dresden. Sachsens Hochschulen wer-
ben jedeMenge Forschungsgelder ein:
Die TU Dresden konnte ihre Dritt-
mittel in den vergangenen zehn Jah-
ren mehr als verdoppeln. Nach vor-
läufigen Zahlen sammelte die Tech-
nische Universität im vergangenen
Jahr rund 243 Millionen Euro ein – so
viel wie keine andere sächsische
Hochschule. Bei dieser Zahl sei die
medizinische Fakultät sogar noch au-
ßen vor, erklärte Sprecher Mathias
Bäumel der dpa.
Ein Teil der Drittmittel stammt aus

dem Etat des Bundesforschungsmi-
nisteriums oder der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Doch ein Groß-
teil kommt aus der Privatwirtschaft,
auch Stiftungen wie die Volkswagen-
Stiftung vergeben Drittmittel in be-
deutendem Ausmaß. Als problema-
tisch dabei gilt die mögliche Einfluss-
nahme der Geldgeber auf die For-
schungsfreiheit der Hochschulen, vor
allem dann wenn sie Anreize für an-
gewandte und ergebnisorientierte
Forschung bieten.
In den letzten Jahren wächst des-

halb die Kritik an der Verteilung der
Drittmittel aus der freien Wirtschaft.
Zumal Kooperationsverträge und For-
schungsziele meist geheim bleiben –
angeblich umdieKundeninteressen zu
schützen. Und um der öffentlichen
Auskunftspflicht zu entgehen, wer-
den Abteilungen für Wirtschaftsbe-
ziehungen von den Hochschulen oft
einfach ausgelagert. Durch Drittmit-
tel, stellt etwa der Soziologe Michael
Hartmann fest, wächst nicht nur der
Einfluss der Privaten – das Kriterium
vermeintlicher »Drittmitteltauglich-
keit« beeinflusst auch das wissen-

schaftliche Interesse und die Karrie-
reerwägungen von Nachwuchswis-
senschaftlern.
Auch die Technischen Universitä-

ten in Chemnitz und Freiberg verbu-
chen viele Drittmittel. »Von 2004 bis
2014 hat die TU Chemnitz ihre Dritt-
mitteleinnahmen fast vervierfacht«,
sagt Sprecher Mario Steinebach. Laut
den aktuellsten Zahlen von 2014 wa-
ren es 74,5 Millionen Euro, mit denen
etwa 1300 Projekte finanziert wur-
den.
An der Bergakademie Freiberg

flossen zuletzt rund 56 Millionen Eu-
ro in 1000 geförderte Projekte. Das ist
ein Plus von 180 Prozent gegenüber
2005 mit 20 Millionen Euro Drittmit-
teln, wie aus dem Forschungsbericht

hervorgeht. Künftig soll besonders der
Drittmittelanteil seitens der EU kon-
tinuierlich erhöht werden, sagte Spre-
cherin Luisa Rischer. Hier gäbe es grö-
ßeres Potenzial.
Damit sind die drei technischen

Universitäten des Freistaats im
deutschlandweiten Vergleich ganz
vorn mit dabei. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in Wies-
baden hat nur die Technische Hoch-
schule Aachen im Vergleichsjahr 2014
mehr Drittmittel je Professur einge-
worben als die TU Freiberg. Die Berg-
akademie konnte demnach knapp
790 000 Euro für sich verbuchen. In
dieser Rangliste sind auch die TU
Chemnitz mit Platz sieben (482 000
Euro) und die TU Dresden an achter

Stelle (464 000 Euro) vertreten. Zum
Vergleich: Der Bundesdurchschnitt an
Unis liegt bei 256 000 Euro.
Die kontinuierlich gestiegenen

Drittmitteleinnahmen seien ein Aus-
weis für die wissenschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Hochschulen und
ihrer Wissenschaftler, behauptet Wis-
senschaftsministerin Eva-Maria Stan-
ge (SPD). Zudem seien sie eine wich-
tige zusätzliche Finanzierungssäule.
»Über 30 Prozent des Personals an den
Hochschulen sind über Drittmittel fi-
nanziert. Der Anteil steigt weiter an«,
erklärte Stange auf Anfrage. Nicht
eben eine problembewusste Betrach-
tungsweise durch die Ministerin.
Die Universität Leipzig finanziert

laut aktuellem Jahresbericht etwa

1600 Mitarbeiter aus Drittmitteln,
die im vergangenen Jahr rund 131
Millionen Euro betrugen. Rund die
Hälfte der Gelder stammt demnach
aus dem Etat des Bundesfor-
schungsministeriums und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft.
Zwölf Millionen Euro und damit et-
wa neun Prozent steuerte die In-
dustrie bei.
Noch deutlich stärker arbeiten

Sachsens Fachhochschulen mit der
Wirtschaft zusammen. Die Westsäch-
sische Hochschule Zwickau (WHZ)
warb demzufolge ein Drittel der For-
schungsgelder in Höhe von 8,7 Milli-
onen Euro bei Unternehmen ein.
Die Hochschule für Technik und

Wirtschaft Dresden (HTW) finanziert
rund 30 Prozent der 220 laufenden
Projekte durch Industriepartner. Auch
die HTW habe ihre Drittmittel von
derzeit knapp 7,7 Millionen Euro seit
2006 nahezu verdoppeln können, er-
läuterte Forschungskoordinator Bern-
hard Jansen. Bei der Hochschule Mitt-
weida (7,4 Millionen Euro Drittmit-
tel) wird laut Pressesprecher Helmut
Hammer jedes vierte der rund 100
Drittmittelprojekte durch Unterneh-
men finanziert.
Die Hochschule für Technik, Wirt-

schaft und Kultur Leipzig (HTWK) hat
aktuell rund 11,5 Millionen Euro an
Drittmitteln zur Verfügung. Rund 18
Prozent davon kommen aus der Wirt-
schaft. Den Angaben zufolge werden
rund 230 HTWK-Mitarbeiter aus
Drittmitteln bezahlt.
Nach Einschätzung des Wissen-

schaftsministeriums haben Sachsens
Hochschulen bei der Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft jedoch noch
Luft nach oben: Die Einnahmen wach-
sen demnach noch zu langsam. Mit
anderen Worten: Das SPD-geführte
Ministerium in Dresden fordert Sach-
sens Hochschulen dazu auf, ihre Ab-
hängigkeit von der Privatwirtschaft
noch zu verstärken. dpa/nd

Gut gefüllt: ein Hörsaal an der TU Dresden. Die Hochschule ist Sachsens Spitzenreiter in Sachen Drittmittel. Foto: dpa/Arno Burgi

Polizeiquartier wegen
Schadstoffen geräumt
200 Magdeburger Beamte müssen erneut umziehen

Magdeburg. Die Magdeburger Poli-
zei muss wegen gesundheitsgefähr-
dender Schadstoffe ein Übergangs-
quartier räumen. Rund 200 Beamte
und Verwaltungsmitarbeiter sind be-
troffen, wie die Polizei am Dienstag
in Magdeburg mitteilte. Der Betrieb
des Revierkriminaldienstes sei stark
eingeschränkt. An einer schnellen Lö-
sung mit neuen Räumen werde ge-
arbeitet. Im Revierkriminaldienst
werden eingehende Anzeigen bear-
beitet. Zuvor hatten mehrere Kolle-
gen in dem Gebäude in der Halbers-
tädter Straße über gesundheitliche
Probleme geklagt. Ein beantragtes

Gutachten des Landesamts für Ver-
braucherschutz habe ergeben, dass
die Arbeitsräume mit gesundheits-
gefährdenden Schadstoffen belastet
seien. Der Krankenstand bei den Kol-
legen in dem Objekt betrage inzwi-
schen 30 Prozent, sagte ein Polizei-
sprecher.
Die Räume sind selbst bereits ein

Ausweichquartier, weil im sanie-
rungsbedürftigen Gebäude der Poli-
zei in der Sternstraße gebaut wird.
Die betroffenen Mitarbeiter sollen
schnell dezentral in anderen Gebäu-
den der Polizeidirektion unterge-
bracht werden, hieß es. dpa/nd

5. Wolfener Filmtage

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

19. – 23. Oktober 2016
Industrie- und Filmmuseum Wolfen
Chemiepark, Areal A, Bunsenstr. 4
06766 Wolfen

Letzte Filme der DEFA

Heute sterben immer nur die anderen
Das Mädchen aus dem Fahrstuhl
Tanz auf der Kippe
Der Verdacht
Das Land hinter dem Regenbogen
Banale Tage
Letztes aus der DaDaeR

unterstützt von

Kartenvorbestellungen unter 
filmwoche@ifm-wolfen.de 
oder 03494 – 63 64 46

Naturschützer:
Hände weg
vom Alpenplan
Internationale Konferenz
tagt in Grassau (Bayern)

München. Kurz vor dem Treffen
der acht Alpenanrainer im bayeri-
schen Grassau hat der Bund Na-
turschutz in Bayern (BN) erneut
vor einer Aufweichung des Al-
penplanes gewarnt. Der darin ge-
regelte Schutz der Alpen dürfe
nicht weiteren Profitinteressen ge-
opfert werden, sagte der Ver-
bandsvorsitzende Hubert Weiger
in München. Er verurteilte die Ab-
sicht der bayerischen Staatsregie-
rung, für den Bau einer Skischau-
kel am Riedberger Horn im Allgäu
eine Ausnahme vom Alpenplan zu
genehmigen.
Für Schneekanonen und neue

Seilbahnen dürften keine Steuern
und staatlichen Subventionen ver-
wendet werden, fordert der BN.
Das Geld solle dafür in naturna-
hen Tourismus gesteckt werden.
Die Landtags-SPD will den Al-

penplan mit allen parlamentari-
schen und juristischen Mitteln ver-
teidigen. Das Regelwerk schaffe es
seit 40 Jahren erfolgreich, die sen-
sible Bergwelt zu schützen und
gleichzeitig wirtschaftliche Ent-
wicklung zu ermöglichen, sagte ihr
umweltpolitischer Sprecher. »Wir
dürfen unsere bayerischen Alpen
nicht der künftig ungebremsten
Profitgier und der kurzsichtigen
CSU-Politik opfern.«
Am Mittwoch und Donnerstag

findet in Grassau die 14. Interna-
tionale Alpenkonferenz statt, mit
der die zweijährige Präsident-
schaft der Alpenkonvention von
Deutschland auf Österreich über-
geht. In der Organisation sind
Deutschland, Frankreich, Italien,
Liechtenstein, Monaco, Öster-
reich, Schweiz und Slowenien ver-
treten. Der Alpenplan wurde 1972
zum Schutz der Berge vor zu viel
Erschließung beschlossen. Er teilt
die Alpen in drei unterschiedlich
schützenswerte Zonen ein. dpa/nd

ANZEIGE
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Über den Schriftsteller Christian Kracht und seinen neuen viel gelobten Roman »Die Toten«

Wo der Schmetterling klappert
Von Thomas Blum

Um einen Schweizer Film-
regisseur und einen hohen
japanischen Regierungs-
beamten, die beide eine ei-

nigermaßen verkorkste Kindheit hat-
ten und die sich als Erwachsene in den
Monaten vor dem Anbruch der nati-
onalsozialistischen Diktatur in allerlei
Wirren wiederfinden, geht es in »Die
Toten«, dem neuen Roman des
Schriftstellers Christian Kracht. Knut
Hamsun, Lotte Eisner und Siegfried
Kracauer kommen darin vor, Fritz
Lang, Thea von Harbou, Charlie
Chaplin und Heinz Rühmann. Aber
seien wir ehrlich: Der Inhalt des neu-
en Romans ist eigentlich egal, da »Fi-
guren und Handlung«, wie wir es von
Krachts Texten gewohnt sind, »letzt-
lich vor allem Rampen bilden für ein
wildes Programm von Anspielungen,
Verweisen, Cameo-Auftritten, Um-
dichtungen und delikaten Kracht-
Spleens aller Art« (»Süddeutsche Zei-
tung«).
Einer der herausragenden Spleens

von Kracht dürfte sein eigenwilliger
Umgang mit der Sprache sein. Je-
denfalls liegt hier mehr als nur eini-
ges im Argen. Kracht schreibt »wä-
re«, wenn es »sei« heißen müsste, ver-
wechselt wiederholt »dieser« und
»er«, schreibt also »er«, wenn er »die-
ser« meint, und umgekehrt. Er
schreibt »ihm« statt »ihn« und »an«,
wo »mit« stehen müsste (»die an gro-
ßen Künstlern nicht gerade üppig
ausgestattete Schweiz«). Er verwen-
det wiederholt das heute weitver-
breitete Dummdeutschwort »zeit-
gleich«, das in seinen bemüht alter-
tümelnden Erzählertonfall ungefähr
so gut passt wie ein Plastikflaschen-
schraubverschluss auf eine Jugend-
stil-Kristallkaraffe. Kracht meint also
– ein Irrtum, dem auch viele Journa-
listen erliegen –, der Begriff »zeit-
gleich« bedeute dasselbe wie »gleich-
zeitig«. Immer mal wieder fehlen
auch Kommas in den Sätzen und
Buchstaben in den Wörtern. Hie und
da fehlt auch mal ein ganzer Artikel
im Satz. Nun könnte man zwar fra-

gen: Sind das nicht lässliche Fehler?
Schreiben nicht auch der »Spiegel«-
Reporter und die Redakteurin der
»Heilbronner Stimme« denselben
Stiefel, wenn die Bürotage lang und
die eigenen Deutschkenntnisse be-
grenzt sind? Gewiss. Aber hier geht
ja einer damit hausieren, dass er ein
Großschriftsteller sei. Da kann man
ja mal genauer hinsehen.
Leuten, die nicht lesen können und

sich nicht für Sprache interessieren,
gilt Kracht bis heute als großer Sti-
list, der formvollendet die Erzähl-
weisen vergangener Epochen imitiert
und zitiert. Selbst wenn Kracht von
einem »bewölkten Verstand« schreibt
statt von einem »umwölkten«, scheint
das niemandem aufzufallen. Im Ge-
genteil: »Krachts Sprache«, befindet
die »FAZ« lobend, sei »so antiquiert
wie eine Talgkerze. Es gibt sie noch,
die kostbaren Worte.« Auch falsche
Syntax und falsche Kasus gibt es hau-
fenweise in Krachts allem Anschein
nach unlektorierten neuen Roman,
der dem Buchverkäufer Denis Scheck
zufolge für die Literatur das bedeu-
tet, »was der Tonfilm für den Film be-
deutete«. Schon auf der ersten Seite
erfährt der Leser von einem »Loch in
der Wand des Nebenzimmers, dessen
Ränder man mit Tuchstreifen wat-
tiert hatte«. Obwohl er vermutlich das
Loch wattiert wissen wollte, hat
Kracht, ohne es zu merken, die Rän-
der des Nebenzimmers wattiert. Kann
man natürlich machen, kommt aber
Unfug dabei heraus.
Ein ähnlicher Fall ist die »Uhr der

Pfarrei, die an der Wand über den ge-
rahmten Psalmsprüchen hing«. Sieht
man von der hängenden Pfarrei ein-
mal ab, wäre es auch eleganter ge-
wesen, die Uhr »über den gerahmten
Psalmsprüchen an der Wand« zu plat-
zieren, denn die Sprüche befinden
sich zweifelsohne an der Wand, wo-
hingegen sich über den Sprüchen ge-
wiss keine zusätzliche Wand befin-
det. An einer anderen Stelle erfahren
wir von einem in Hündchenstellung
vollzogenen Liebesakt, bei dem die
beteiligte Frau ihrem männlichen
Liebhaber »ab- und der Wand zuge-

dreht« ist. Sie ist ihm also abgedreht.
Naja, Hauptsache, man versteht ei-
nigermaßen, was ungefähr gemeint
sein könnte. Ist ja nur Literatur.
Wieder an anderer Stelle ist von der

Hand des Vaters des Romanprotago-
nisten die Rede: »Dieselbe Hand war
es, so hatte es ihm seine Mutter spä-
ter erzählt, die ihm als Kleinkind oft-
mals ins Gesicht geschlagen hatte.«
Wer hat denn nun hier geschlagen?
Die Vaterhand oder die Mutter? Und
war dieMutter –wenn sie es dennwar,
die schlug – im Moment des Schla-
gens ein Kleinkind? Oder was? Egal.
Weiter. »Für den letzten Abend ihres
französischen Ausflugs hatte Nägelis
Vater monatelang einen Tisch im Ma-
xim’s vorausbestellt.« Kann man ei-
nen Ausflug nach Frankreich einen

»französischen Ausflug« nennen? Und
wenn man sagen will, dass jemand
Monate im Voraus einen Tisch in ei-
nem bestimmten Restaurant bestellt
hat, kann man dann sagen, dass er ihn
»monatelang vorausbestellt« hat?
Nein, das kann man nicht.
Kann man »fluidumlos ejakulie-

ren«? Und wenn ja, was bedeutet das?
Man müsste Kracht fragen, denn das
Wort »fluidumlos« hat wohl er erfun-
den. Kann Sonnenlicht »tosen«, gar
»portionsweise«? Kann eine Person in
eine Decke »höhlenähnlich einge-
rollt« sein bzw. »aus einem Gebiß«
sprechen? Kann man Gedanken »den
Wind aus den Segeln nehmen«? Kön-
nen Haare sich ergießen (»die ersil-
berten Haare, die sich in den (…) Na-

cken ergossen«)? Können »französi-
sche Dörfer draußen vor den Fens-
tern des Zuges« vorbeihuschen (…)
»wie befruchtete Bienenstöcke«? Kön-
nen Hakenkreuzfahnen an Hausfas-
saden hängen »wie geistlose Schwal-
ben«? Fragenüber Fragen.Oder ist das
alles eh schon wurscht wegen post-
moderne Literatur usw.?
Aus vielen Zeitungsartikeln über

Kracht erfahren wir mancherlei
überflüssige Information, etwa die,
dass er seine Krawatte bevorzugt lo-
cker gebunden trägt und er als Spei-
se Rindertatar schätzt, kaum aber et-
was Brauchbares über sein literari-
sches Werk. Kracht, der schon im-
mer medienwirksam die Figur des
blasierten Dandys spielt, präferiert,
was den Gebrauch von und den Um-
gang mit Wörtern angeht, das Ge-
suchte und Gezierte, das Manierier-
te und Gespreizte. Immer muss auch
was Hübsches, Entlegenes aus dem
Fremdwörterbuch dabei sein, denn
das schindet Eindruck beim Leser
und Kritiker. Oben erwähntes Gebiss
ist beispielsweise »obsidianfarben«.
Natürlich wird hier auch nicht etwa
auf ordinäre Weise erzählt, sondern
»narratiert«. Ein »bauchiges Glas Mi-
neralwasser« schimmert nicht in ver-
schiedenen Farben, sondern es »opa-
lisiert still auf dem Nachttisch«.
(Wenn da nicht Erinnerungen an
Krachts Roman »Imperium« auf-
kommen! Darin nämlich konnten wir
von einem »Glas Milch, drüben in der
Ecke des Abteils«, lesen, »in dessen
konvexer Opazität sich gar nichts
spiegelt«. Auch wieder so ein
Quatschsatz.) Ein Bild hängt »in er-
lesener Einfachheit« da. Ein Nacken
ist »von blondem Flaum bestaubt«.
Ein Bewusstsein ist »mit der violet-
ten Politur einer unbestimmtenAngst
überzogen«. Hände »laufen schmer-
zensrosa an«. Ein Nachtfalter
»schwirrt geräuschvoll klappernd«.
Haben Sie auch schon mal einen
Schmetterling geräuschvoll klappern
hören? Nein? Vielleicht ist ja Ihre
Empfindungsfähigkeit abgestumpft,
Ihr Wahrnehmungsapparat nicht an-
nähernd so fein wie der Krachts?

Vielleicht sprießt aber in »Die To-
ten«, wie schon in Krachts davor er-
schienenem Roman »Imperium«, auch
einfach überall altdeutsches Sprach-
kraut, derweil die Wortgirlanden
ebenso sinnlos wie farbenprächtig he-
rumbaumeln? Der Schriftsteller und
Sprachkritiker Gerhard Henschel hat
schon anlässlich der zahlreichen of-
fensichtlichen Fehler, sprachlichen
Peinlichkeiten und Ungereimtheiten,
die er in »Imperium« fand, in der Zeit-
schrift »Titanic« gefragt: »Wozu dient
überhaupt der ganze behäbige bis
selbstgefällige Tonfall, wenn der Er-
zähler sich nicht eleganter durch sei-
nen eigenen Satzbau bewegt als ein
Storch auf Stelzen?«
Gewiss, gewiss, es ist dem Kracht

eben wichtig, die Literatur des Fin de
Siècle nachzuahmen! Huysmans!
Hermann Bahr! Symbolismus! Kracht
hat womöglich einiges von dem Zeug
gelesen, vermutlich auch Thomas
Manns »Buddenbrooks«, den frühen
undmittleren Ernst Jünger und die ul-
kigen Weisheiten irgendeines heute
vergessenen exotischen asiatischen
Mönchs. Vielleicht haben wir es da-
her auch mit dieser grotesken Häu-
fung von geschraubt klingenden Alli-
terationen zu tun: Es gibt »kristallin
wirbelnde Wehen« und »sanft ge-
zackte Grate«. Man liest vom »al-
raunigen Atem des Alten«, muss stau-
nend hinnehmen, dass »es käfergleich
aus des Vaters kaminöser Kehle ras-
selt«, bevor demSterbenden bzw. dem
käfergleich rasselnden (oder viel-
leicht geräuschvoll klappernd schwir-
renden?) Dahinscheidenden schließ-
lich »die opak und verregnet gewor-
denenAugen« geschlossenwerden. Im
Übrigen: »Die ironische Anverwand-
lung des Sounds von Thomas Mann,
Theodor Fontane und minderer Mär-
chenonkel des imperialistischen Zeit-
alters wäre vergnüglicher, wenn der
Verfasser öfter in seinen Grammatik-
duden geschaut hätte als in den Gar-
derobenspiegel« (Gerhard Henschel).

Christian Kracht: »Die Toten«. Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 212 S.,
geb., 20 €.

Das Dummdeutschwort
»zeitgleich« passt in
den altertümelnden
Erzählertonfall
ungefähr so gut wie ein
Plastikflaschen-
schraubverschluss
auf eine Jugendstil-
Kristallkaraffe.

Opalisiert allem Anschein nach nur still und leise auf dem Nachttisch vor sich hin, hat möglicherweise aber auch noch ganz anderen crazy Shit auf der Pfanne: ein Glas Wasser Foto: photocase/ FloKu

»Das ist ihre Arbeit:
Banalitäten
aufzupusten wie die
Kinderballons. Stich
mit der Nadel der
Vernunft hinein, und
es bleibt ein runzliges
Häufchen schlechter
Grammatik.«
Kurt Tucholsky

E-Book-Markt

Ein Viertel
liest digital
E in Viertel der Bundesbürger

liest laut einer aktuellen Stu-
die digitale Bücher, doch der
Markt stagniert seit einigen Jah-
ren. Im Vergleich zu den beiden
Vorjahren sei der Anteil der E-
Book-Leser in Deutschland nahe-
zu konstant geblieben, teilte der
Digitalverband Bitkom am Diens-
tag mit. Der repräsentativen Um-
frage zufolge lesen vor allem jün-
gere Menschen digitale Bücher,
unter den 14- bis 29-Jährigen lie-
ge der Anteil bei 37 Prozent. In der
Altersgruppe ab 65 Jahre seien es
nur noch sieben Prozent. Über die
Hälfte der Befragten geben an,
dass sie die sinnliche Wahrneh-
mung gedruckter Bücher bevor-
zugen. Vielen sind die Lesegeräte
zu teuer (38 Prozent) oder die
Nutzung zu kompliziert (25 Pro-
zent). Zu wenig Auswahl bei E-
Books nennen 20 Prozent der Be-
fragten als Hinderungsgrund.
»Die Verlage haben schon viel

für die Verbreitung digitaler Bü-
cher getan«, sagte Berg. Dennoch
sei die Schwelle für viele Men-
schen noch zu hoch, das digitale
Medium einfach mal auszupro-
bieren. Anders als in anderen Län-
dern würden die Verlage in
Deutschland beispielsweise den
Kostenvorteil bei E-Books nicht
weitergeben. Ein wichtiger Im-
puls könne dem Bitkom zufolge
auch die Angleichung der Mehr-
wertsteuersätze für E-Books und
gedruckte Bücher sein, da sie den
Verlagen mehr Spielraum bei der
Preisgestaltung geben könne. Der
Steuersatz für E-Books liegt ak-
tuell bei 19 Prozent, bei gedruck-
ten Büchern gibt es einen ermä-
ßigten Satz von sieben Prozent.
»Die Angleichung der Mehrwert-
steuersätze von gedruckten und
digitalen Büchern ist seit Jahren
überfällig«, sagte Berg. dpa/nd

Hermann-Hesse-Preis

Auszeichnung
für Christian
Kracht

D er Schriftsteller Christian
Kracht (49) erhält den mit

15 000 Euro dotierten Hermann-
Hesse-Literaturpreis. Die Preis-
verleihung ist für den 18. No-
vember 2016 im Karlsruher Rat-
haus geplant, wie die Stiftung
Hermann-Hesse-Literaturpreis
mitteilte. Der 1966 in der Schweiz
geborene Schriftsteller und Welt-
reisende Kracht sei eine singuläre
Stimme in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur, die immer
wieder auch zu Polarisierung An-
lass gebe, begründete die Jury ih-
re Wahl. Die stilistisch vollendete
Prosa des Autors betöre und ver-
störe zugleich. Den mit 5000 Eu-
ro dotierten Hermann-Hesse-
Förderpreis erhält der 1978 in
Niedersachsen geborene Autor
Benjamin Maack. Die beiden
Preise werden alle zwei Jahre in
Karlsruhe vergeben. dpa/nd
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Das Stummfilmfest in Pordenone machte überraschende Entdeckungen in Russland und in Polen

Wahlkampf ohne Worte
Von Caroline M. Buck

Weil gerade Wahlkampf
ist in den USA (und ei-
ne filmhistorische Un-
tersuchung zum Thema

soeben erschienen), gab es bei den
»Giornate del cinema muto«, den Ta-
gen des stummen Kinos im Friaul,
auch bewegte Bilder von reden-
schwingenden US-Präsidentschafts-
kandidaten zu sehen – aus den Jah-
ren 1896 bis 1924. Der Wahlkampf
hatte das Kino entdeckt, unddas schon
zu Zeiten, als Zwischentitel mit Text-
tafeln den Ton der Reden noch er-
setzten. Da konnte man also Teddy
Roosevelt im eigenen Park Bäume fäl-
len sehen – seine liebste Freizeitbe-
schäftigung, wie der Text von 1912
stolz verkündete. Um gleich darauf
einzuräumen, Bäume fällen könne
zwar nun wirklich jeder – aber mache
man es auch? Schon überraschend bei
einem Präsidenten, der als Natur-
schützer bekannt wurde. Trotzdem:
fast könnte man bedauern, dass diese
Art der Wahlkampftaktik keine Schu-
le machte. Wo sich die Frage doch ge-
radezu aufdrängt, wie das bei Clinton
und Trump wohl aussehen würde, lie-
ße man sie im nächsten Park mit ei-
ner Axt auf Grünzeug eindreschen?
Das Festival fand erstmals unter

neuer Leitung statt, und es war ein
voller Erfolg. Wer nach Venedig flog
und von dort ein Stündchen Richtung
Nordwesten fuhr, bekam frühe Wes-
tern zu sehen und Dokumentarisches
über Kaiser Wilhelm II. auf Venedig-
Besuch im Jahre 1898 – und dann
gleich noch einmal 1908, zwischen Pi-
azza San Marco und dem Schlacht-
schiff mit der Gondel pendelnd. Dazu
gab es frisch restaurierte Großwerke
wie »Kean«, eine französische Tragö-
die sehr frei nach dem wahren Leben
und (auch ziemlich frei) nach dem
Theaterstück von Alexandre Dumas
dem Älteren. Der Film, unter exilrus-
sischer Regie gedreht und mit Ivan
Mosjoukine in der Titelrolle glänzend
besetzt, zeigt die legendäre englische
Theatergröße auf amourösem Kolli-
sionskurs mit dem (damaligen) Prin-
zen von Wales tanzend, trinkend, lie-
bend – und einem einsamen Tod im
Exil entgegensteuernd.
Ein wesentlicher Teil des Pro-

gramms kam in diesem Jahr aus dem
Osten. Was sich in letzter Zeit an ver-
loren geglaubten Schätzen im russi-
schen Filmarchiv Gosfilmofond an-
fand, könnte alleine ein Festival be-
schicken. In Pordenone stammte die
jüngste Entdeckung des Hitchcock-
Kanons aus Moskau: »Three Live
Ghosts«, drei lebende Gespenster, das
sind die Weltkriegs-Veteranen Jim-
my, Billy und Spoofy, die nach dem
Ende von Krieg und Gefangenschaft in
London einen mühsamen Wiederein-
stieg in ihr altes Leben suchen. Ein tra-

gikomischer Film, bei dem ein junger
Hitchcock für die Grafik der Zwi-
schentitel verantwortlich war und
auch beim Produktionsdesign aus-
half. Die Zwischentitel gingen zwar bei
Übersetzung und Umschnitt für den
sowjetischen Gebrauch verloren. Die
Ausstattung aber hat überlebt – und
sie spricht von einem sehr genauen
Auge für Details.
Neben diesem Anflug von sozialem

Realismus aus England fand sich eine
US-Serie aus Stummfilmzeiten im
russischen Archiv, ist jetzt also mit
russischen Zwischentiteln zu lesen:
»Who’s Guilty« gab 1915 in vierzehn
melodramatischen Halbstündern di-
versen gesellschaftlichen Übeln und
gesetzlichen Grauzonen ein mensch-
liches Gesicht, von der Frage der Gül-
tigkeit von Scheidungspapieren von
einem US-Staat zum nächsten (da-

mals nicht unbedingt gegeben, heute
gesetzlich festgeschrieben) bis zur Po-
lizeigewalt gegen streikende Arbeiter
(damals die Norm, erst viel später ge-
sellschaftlich geächtet). Und aus dem
russischen Archiv kam auch der ko-
mische Höhepunkt des Stummfilm-
fests: ein Viertelstünder mit Kinder-
star Baby Peggy von 1922, »The Little
Rascal«. Eine Art »Kevin allein zu
Haus«, nur hier mit Köchin, Kinder-
frau und Dienstmädchen als Opfer der
Streiche eines pfiffigen Kleinkinds.
Trauriger Nachsatz zum fröhlichen
Film: Der einstige Kinderstar lebt heu-
te in Armut. In Pordenone wurde des-
halb um Spenden für die alte Dame
gebeten.
Und noch ein Film mit russischen

Zwischentiteln lief im Giornate-Pro-
gramm – aber hier war es der letzte
seiner Art, bevor Polen nach 123 Jah-

ren Teilung seine Nationalstaatlich-
keit zurückerlangte: der Mitschnitt ei-
nes Brandes in einer Streichholz-Fab-
rik in Tschenstochau, 1913 noch Teil
des russisch bestimmten Kongresspo-
len. Mit Wiedervereinigung und Un-
abhängigkeit nach dem Ersten Welt-
krieg setzten polnische Produktionen
verstärkt auf nationale Themen: den
Bau von Gdynia und die Bedeutung
von Hafen und Marine in »Zew Mor-
za« (Der Ruf der See) von 1927 zum
Beispiel. Und natürlich die Verfil-
mung von literarischen Identitätsstif-
tern: gerade wurde dem verstorbenen
Andrzej Wajda gedacht, der das pol-
nische Nationalepos »Pan Tadeusz«
1999 adaptierte. In Pordenone war
Ryszard Ordyńskis nicht minder mo-
numentale Erstverfilmungvon1928 in
einer frischen Restaurierung zu se-
hen.

Frisch restauriert: der französische, unter exilrussischer Regie entstandene Klassiker »Kean« mit Ivan Mosjoukine in der Hauptrolle Foto: Cinémathèque Francaise

Es grüßen stumm:
Alfred Hitchcock,
US-Präsidenten und
polnische Matrosen.

Dem russischen Komponisten Arthur Lourié zum 50. Todestag

Unbeachteter Zwölftöner
Von Stefan Amzoll

E r war viel, ja fast alles: Russe,
Jude, Neutöner, Pianist, Ex-
perimentator, Futurist, also

»Zukünftler«, Autor von Versen, Lib-
retti, Essays, Rezitator eigener und
fremder Texte, revolutionsbegeis-
terter Kulturpolitiker, dem die quer-
köpfigen Dichter am Herzen lagen,
St. Petersburger Komponist mit ste-
tig bewundernden Blick zu Alexan-
der Skrjabin, zu Claude Debussy und
zur Kunst Ferruccio Busonis, Schöp-
fer zwölftöniger Klaviermusik, bevor
Arnold Schönberg diese erfand, ein
Bohemien, der mit der Zeit ging und
gegen dieselbe sich veränderte, Mu-
tator vom Judentum zum Neotho-
mismus, Exilant über Kontinente
weg, lange vergessener Tonsetzer,
dem das, woher er kam, was er ge-
macht hat und für wen, des Achtens
wert war. Wer würde sich mit einer
Seite Text abfinden, dieser Vielheit
zu entsprechen?
Arthur Lourié ist heute vor 50 Jah-

ren gestorben. In Princeton im Bun-
desstaat New Jersey. Er wurde 75

Jahre alt. Sein Tod blieb öffentlich
weitgehend unbeachtet. Seine
Freunde Bela Bartok und Edgar Va-
rese waren schon vor ihm gestorben.
Bartok am 26. September 1945 in

New York, Varese – der einzige Kom-
ponist, der zur Beerdigung Louriés
erschienenwar, starb bereits rund ein
Jahr vorher am 6. November 1965
ähnlich unbeachtet und ebenfalls in
New York. Drei Exilanten mit je an-
deren Musikkonzeptionen, die sich
durch den US-amerikanischen Be-
trieb wahrlich durchbeißen muss-
ten. Wie kam Lourié in diese ferne,
so faszinierende wie brutale Welt?
Der Komponist ist als russischer

Futurist in den 1910er Jahren in St.
Petersburg bekannt geworden. Er gilt
neben Skrjabin, Strawinsky, Rosla-
wetz, Protopopow und Obuchow als
Erneuerer der russischen Klavier-
musik. Freitonalität, gepaart mit
französischem Esprit, wohnt darin,
eine Satztechnik, in der die Atonali-
tät, wie sie Schönberg wenig später
skizzierte, schon darauf wartet, ins
Licht zu treten. Auch mit Mikroton-
aliät, der Arbeit mit Vierteltönen hat
Lourié experimentiert. Zu den fran-
zösischen Neutönern um Debussy
und Ravel hin und von den Roman-
tikern um Schumann und Chopin
weg entwickelte er einen eigenen

Klaviermusikstil. Überdies schrieb
der Komponist an Dokumenten des
russischen Futurismus mit, einer
breiten Bewegung, die den Zusam-
menhang von Kunst und Leben fa-
vorisierte, worin sie sich von den
technizistisch inspirierten italieni-
schen Futuristen um Marinetti un-
terschied.

Revolution und Futurismus, das
war für die Russen kein Wider-
spruch. Die meisten dieser Kompo-
nisten begrüßten die Oktoberrevo-
lution. Voran Arthur Lourié. Als Lei-
ter der Musikabteilung im Volks-
kommissariat für Aufklärung unter
Lunatscharski beförderte er alles,

was mit neuer, junger Kunst zu tun
hatte. Er kannte die vorpreschenden
jungen Geister alle und beriet sich
mit ihnen: Achmatowa, Majakowski,
die Brüder Burljuk, Nikolaj Punin,
Mandelstam, Tatlin, Meyerhold und
viele andere mehr. Zur ersten Feier
des 1. Mai, – mit von einem der Pu-
nin-Brüder rot angestrichenen
Dienstwagen fuhr er dorthin –, ent-
hüllte er ein Karl-Marx-Denkmal auf
dem Vorplatz des Smolny. 1923 ver-
ließ er die Stellung und exilierte nach
Paris. Nähere Gründe hierfür sind
nicht bekannt. Abfällige Bemerkun-
gen über diese Zeit finden sich in den
veröffentlichten Lourié-Texten nicht.
Die nachrevolutionäre UdSSR igno-
rierte den Komponisten. 1940 ver-
trieb ihn die nach Juden suchende
Wehrmacht aus Paris. Danach Exil in
den USA. Fortan sollen Werke aus
seiner Feder, Kunstlieder zumal,
sanfter, ebenmäßiger komponieret
sein. Lourié – er liebte die Dichtung
– vertonte Dichter verschiedener
Epochen, Dante darunter. Er kom-
ponierte auch Opern. In Deutsch-
land interessiert sich keiner dafür.

Porträt Louriés von Pjotr Wassiljewitsch
Mituritsch (1915) Foto: akg-images

Revolution und
Futurismus, das war
für die Russen kein
Widerspruch.

Medien in Ungarn

Orban lässt
schließen
Nach der überraschenden Ein-

stellung der führenden un-
garischen Oppositionszeitung
»Nepszabadsag« sorgen neue Un-
gereimtheiten für Aufregung. So
warf zwei Tage nach seiner Er-
nennung Viktor Kiraly, der interi-
mistische Generaldirektor der Ei-
gentümer-Firma Mediaworks AG,
aus »Krankheitsgründen« den Job
hin, berichteten ungarische Medi-
en am Dienstag. Die knapp 100
Mitarbeiter und Redakteure ha-
ben somit niemanden, mit dem sie
über die Weiterführung oder Ab-
wicklung der Tageszeitung und ih-
rer gleichfalls eingestellten On-
line-Version verhandeln können.
Mediaworks hatte vergangenen

Samstag ohne jede Vorankündi-
gung die »vorläufige Einstellung«
von »Nepszabadsag« bekanntge-
geben. Begründet wurde der
Schritt mit Verlusten, die das re-
gierungskritische Qualitätsblatt
erwirtschafte. Die seltsamen Be-
gleitumstände der Schließung
deuten aber auf politische Hinter-
gründe hin. Das belegen auch
jüngste Medien-Berichte, wonach
ein Oligarch aus dem Umkreis des
rechts-konservativen Ministerprä-
sidenten Viktor Orban die um
»Nepszabadsag« bereinigte Me-
diaworks übernehmen könnte. Zu
dem Medien-Unternehmen im Be-
sitz der österreichischen Invest-
ment-Firma VCP gehören auch
zwölf Regionalzeitungen, auf die
es Orban abgesehen haben könn-
te. dpa/nd

Bauhaus-Kunst

Ausstellung
im Pariser
Louvre

E in Hochhaus-Entwurf von
LudwigMies vanderRoheund

ein Nachbau des Denkmals der
Märzgefallenen von Walter Gro-
pius sind ab 19. Oktober im Louv-
re in Paris zu sehen. Die beiden Ar-
beiten gehören zu 80 Leihgaben
aus dem Archiv der Moderne der
Bauhaus-Universität Weimar, wie
deren Leiterin Christiane Wolf am
Dienstag mitteilte. Auch Zeich-
nungen von Grete Reichardt aus
dem Vorkurs von László Moholy-
Nagy und Exponate aus dem
Nachlass des späteren Bauhaus-
Direktors Hannes Meyer sind bis
zum 26. Februar kommenden Jah-
res im Musée des Arts décoratifs
zu sehen.
Die Bauhaus-Universität sei ei-

ner der Hauptleihgeber der Aus-
stellung »L’Esprit du bauhaus,
l’objet en question« in einem Sei-
tenflügel des Pariser Louvre. Das
Museum in Paris gehöre mit sei-
ner Sammlung von mehr als
150 000 Objekten zu den wich-
tigsten Kunstgewerbemuseen
Europas. dpa/nd

Kulturpreis Meißen

Ehrung für
Gerhard
Schöne

D ie Stadt Meißen vergibt ihren
Kunst- und Kulturpreis in

diesem Jahr an Gerhard Schöne.
Schöne habe sich vor allem unter
den schwierigen Bedingungen der
SED-Diktatur große Anerkennung
und Glaubwürdigkeit erworben,
heißt es in einer Mitteilung der Ju-
ry.
Die mit 2000 Euro dotierte Aus-

zeichnung wird dem 64-Jährigen,
der aus Coswig stammt und mit
seiner Familie in Meißen lebt, am
Donnerstag verliehen. Der Preis
wird seit 2001 aller zwei Jahre an
Künstler vergeben, derenWerk von
großer Bedeutung für die Elbe-
stadt ist. dpa/nd
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Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  5.00  Report München
  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau
  9.05  Rote Rosen
  9.55  Sturm der Liebe
 10.45  Wer weiß denn sowas?
 11.35  Nashorn, Zebra & 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
 16.15  Lecker aufs Land – eine  

kulinarische Reise (4/6)
 17.00  Tagesschau
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Quizduell Show
 18.50  München 7 Einfach weg
 19.45  Wissen vor acht – Werkstatt
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Stille danach Drama  

(D 2016) Mit Ursula Strauss
 21.45  Maischberger Talkshow
 22.45  Tagesthemen
 23.15  Plusminus Magazin
  0.00  Nachtmagazin
  0.20  Die Stille danach (Wh.) Drama 

(D 2016) Mit Ursula Strauss
  1.50  Maischberger Talkshow
  2.55  Precious – Das Leben ist 

kostbar Drama (USA 2009) 

6.30 Sturm der Liebe 7.20 Tele-Gym 7.35 Pan-
oramabilder / Bergwetter 8.35 Tele-Gym 8.50 
Nashorn, Zebra & Co. 9.40 Giraffe, Erdmännchen 
& Co. 10.30 Wildes Japan – Schneeaffen und 
Vulkane 11.15 Länder – Menschen – Abenteuer 
12.00 Liebe vergisst man nicht. Liebeskomödie 
(D 2010) 13.30 In aller Freundschaft 14.15 Kunst 
und Krempel 14.45 Gefragt – Gejagt 15.30 Wein-
dynastien 16.00 Rundschau 16.15 Wir in Bayern 
18.00 Abendschau 18.30 Rundschau 19.00 Sta-
tionen 19.30 Dahoam is Dahoam 20.00 Tages-
schau 20.15 Jetzt red i 21.00 Kontrovers 21.45  
Rundschau Magazin 22.00 DokThema 22.45 
Südlicht 23.15 kinokino 23.30 Hannah Arendt. 
Biografie (D/F/LUX/ISR 2012) Mit Barbara Sukowa 

  5.30  ZDF-Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress
  9.05  Volle Kanne – Service täglich
 10.30  Notruf Hafenkante
 11.15  SOKO Stuttgart
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht Magazin
 15.00  heute Xpress
 15.05  Bares für Rares Show
 16.00  heute – in Europa
 16.10  SOKO Kitzbühel  

Die letzte Seilbahn
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute Magazin
 18.00  SOKO Wismar  

Schnee aus Kolumbien
 18.54  Lotto am Mittwoch –  

Die Gewinnzahlen
 19.00  heute
 19.20  Wetter
 19.25  Heldt Sternenreise
 20.15  Familie! (2/2) Familiendrama 

(D 2016) Mit Iris Berben
 21.45  heute-journal Magazin
 22.15  auslandsjournal Magazin
 22.45  ZDFzoom Dokureihe
 23.15  Markus Lanz Talkshow
  0.30  heute+ Magazin
  0.45  An vorderster Front –  

Der Krieg gegen den IS
  1.30  Familie! (2/2) (Wh.) Familien-

drama (D 2016) Mit Iris Berben

  5.05  Splash! 2016
  6.05  Tiere im Fokus
  6.35  Die Spur der Steine
  7.00  Abgedreht!
  7.35  ARTE Journal Junior
  7.45  Im Bann der Jahreszeiten
  8.30  X:enius Magazin
  8.55  Tiere im Fokus
  9.25  Pompeji, in Stein verewigt 

Dokumentarfilm (GB 2016)
 10.55  Bagdad – Geteilte Stadt 

Dokumentarfilm (F 2015)
 11.55  Tiere im Fokus
 13.20  ARTE Journal
 13.45  Kommissar Wallander  

Lektionen der Liebe. Krimi- 
reihe (GB/S/USA/D 2015)

 15.15  Wie das Land, so der Mensch
 15.45  Wipfelglück (3/5) Dokureihe
 16.15  Eine Sommerreise auf  

der Wolga Dokureihe
 16.55  X:enius
 17.25  Mythos Wolfskind  

Mogli und die wilden Kinder 
Dokumentarfilm (D 2016)

 18.25  Wildes Deutschland Dokureihe
 19.10  ARTE Journal
 19.30  Singapur – Im Großstadtd-

schungel (2/2) Doku
 20.15  Marie-Octobre Drama  

(F 1959) Mit Danielle Darrieux
 21.50  Im Dunkeln sehen Doku
 23.15  Martin Buber, Religionsphilo-

soph und Humanist Porträt
  0.15  KurzSchluss
  1.05  Marder Drama (D 2014) 

  5.05  Reisen in ferne Welten
  6.20  Kulturzeit
  7.00  nano
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano
 10.15  Anne Will
 11.15  Charles Darwin
 11.30  Arm und abgeschrieben –  

Wer hilft aus der Krise?
 12.15  Nachtigall mit viel Seele
 12.30  Schweizweit
 13.00  ZIB
 13.15  Deutsche Dynastien
 14.00  Hamburg, mein Hafen!
 15.30  Die Nordreportage
 16.00  die nordstory
 17.00  Klar zur Wende
 17.45  mare TV
 18.30  nano
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Chinas einsame Söhne  

Doku. Die skurrilen  
Folgen der Ein-Kind-Politik

 21.00  Hauptsache ein Junge Doku
 21.45  Schätze der Welt – Erbe  

der Menschheit Dokureihe
 22.00  ZIB 2
 22.25  Night Moves Thriller  

(USA 2013) Mit Jesse Eisen-
berg. Regie: Kelly Reichardt

  0.15  Die Öko-Revolution Doku
  0.45  10vor10 (VPS 21.50)

  5.15  Thüringen-Journal
  5.45  Der Osten
  6.15  LexiTV – Wissen für alle
  7.15  Rote Rosen
  8.05  Sturm der Liebe
  8.55  Gefragt – Gejagt
  9.40  Einfach genial
 10.05  Elefant, Tiger & Co.
 10.55  MDR aktuell
 11.00  MDR um elf
 11.45  In aller Freundschaft
 12.30  Wohin der Weg mich führt 

(Wh.) Familienfilm (D 2012) 
Mit Johanna Christine Gehlen

 14.00  MDR um zwei Magazin
 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  Tierisch, tierisch Magazin
 20.15  Exakt Magazin
 20.45  Sterben im Hospiz – Was am 

Ende wirklich zählt Reportage
 21.15  Die Spur der Täter Magazin
 21.45  MDR aktuell
 22.05  Polizeiruf 110 – Wende- 

manöver (2/2) Krimireihe  
(D 2015) Mit Claudia Michelsen

 23.35  Zärtlichkeiten im Bus Show
  0.35  Scooter beim Highfield 2016
  2.05  Lindenstraße Ortswechsel
  2.35  Exakt Magazin

  5.30  Panda, Gorilla & Co.
  6.20  Rote Rosen
  7.10  Sturm der Liebe
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
  9.55  ARD-Buffet
 10.40  Lilly Schönauer:  

Liebe mit Hindernissen  
Romanze (A/D 2010)

 12.10  Verrückt nach Meer
 13.00  rbb aktuell
 13.05  Schloss Einstein
 13.30  Geld.Macht.Liebe (VPS 13.29)
 14.15  Planet Wissen
 15.15  Paarduell
 16.00  rbb UM4
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.55  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb UM6 – Ländermagazin
 18.27  rbb wetter
 18.30  zibb
 19.27  rbb wetter
 19.30  Regional
 19.30  Abendschau Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  rbb Praxis Gesundheitsmagazin
 21.00  Die Wahrheit über ...
 21.45  rbb aktuell
 22.15  was! Magazin
 22.45  San Fernando Cowboy  

Neowestern (USA 2005) 
  0.30  Lilly Schönauer: Liebe mit 

Hindernissen (Wh.) Romanze 
(A/D 2010) Mit Julia Stinshoff

  5.15  DAS!
  6.00  Sesamstraße
  6.20  mareTV kompakt
  6.35  plietsch. Magazin
  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  Brisant
 12.10  In aller Freundschaft
 12.55  In aller Freundschaft –  

Die jungen Ärzte
 13.45  NDR//aktuell
 14.00  Der Darß – Küste der Kraniche 
 14.45  die nordstory
 15.45  NDR//aktuell
 16.10  Mein Nachmittag
 17.10  Leopard, Seebär & Co.
 18.00  Regional
 18.15  Wie geht das?
 18.45  DAS! Zu Gast: Kira Grünberg 
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Expeditionen ins Tierreich 

Australien (5/5): Das Abenteuer
 21.00  Mein Traum vom Hof
 21.45  NDR//aktuell
 22.00  Großstadtrevier Schmalspur
 22.50  extra 3 Magazin
 23.20  Zapp Magazin
 23.50  Kümo „Henriette”
  0.40  Visite
  1.40  Weltbilder Magazin

6.50 Lokalzeit aus Duisburg 7.20 Der 
kleine Prinz 8.05 Erlebnisreisen-Tipp 
8.10 Der Blaufuchs. Liebesfilm (D 
1938) 9.50 Aktuelle Stunde 10.35 
Lokalzeit 11.05 Nashorn, Zebra & Co. 
11.55 Leopard, Seebär & Co. 12.45 
aktuell 13.00 Planet Wissen (2) 14.00 
Servicezeit 14.30 Ferien in NRW 15.15 
Gefragt – Gejagt 16.00 aktuell 16.15 
daheim & unterwegs 18.00 WDR aktu-
ell / Lokalzeit 18.15 Servicezeit 18.45 
Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 
Tagesschau 20.15 markt 21.00 Der 
Haushalts-Check mit Yvonne Willicks 
21.45 aktuell 22.10 die story (VPS 
22.09) 22.55 Was geht mich das an?

16.00 Landesschau 16.05 Kaffee oder 
Tee 17.00 Landesschau 17.05 Kaffee 
oder Tee (VPS 16.05) 18.00 Landes-
schau 18.12 Baden-Württemberg 
Wetter 18.15 made in Südwest 18.45 
SWR Landesschau Baden-Württemberg 
19.30 Landesschau 19.57 Baden-
Württemberg Wetter 20.00 Tagesschau 
20.15 Leif trifft 21.00 Was glaubt 
Deutschland? 21.45 Landesschau 
22.00 Tatort: Ihr Kinderlein kommet. 
Krimireihe (D 2012) 23.25 Baumge-
schichten 0.25 Mitgift – Von schmutzi-
gen Flüssen und blühenden Landschaf-
ten. Dokumentarfilm (D 2014) 1.55 
Hurra, wir werden aufgeklärt (1/3)

6.00 Von Untertauchern und Lebens-
rettern 7.00 Böse Bauten 7.30 Alas-
kas Majestät – Der Denali National 
Park 8.15 Die letzten Paradiese 9.00 
Vor Ort 9.10 Bon(n)jour 9.30 Thema 
16.00 Deutschland und der Koran: 
Wie passt das zusammen? 16.45 Mein 
Ausland 17.30 Vor Ort 18.00 Aktuelle 
Reportage 18.30 Alaskas Majestät – 
Der Denali National Park 19.15 Die 
letzten Paradiese 20.00 Tagesschau 
20.15 Abenteuer Sibirien 21.45 heu-
te journal 22.15 Phoenix-Runde 23.00  
Der Tag 0.00 Phoenix-Runde 0.45 
Abenteuer Sibirien 2.15 Faszination 
Wald 3.30 Deutschlandtour Flüsse 

10.25 Coco 10.50 Der Kater mit Hut 
11.15 Mia and me 11.40 Bobby & Bill 
12.05 Tabaluga 12.25 Garfield 12.50 
Marcus Level 13.15 Die Wilden Kerle 
13.40 Die Pfefferkörner 14.10 Schloss 
Einstein 15.00 Alien Surfgirls 15.50 
Lenas Ranch 16.35 Das Green Team 
16.45 Marsupilami™ – Im Dschungel 
ist was los 17.35 Bobby & Bill 18.00 
Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre 
für Zwei 18.15 Feuerwehrmann Sam 
18.35 Trotro 18.40 Löwenzähnchen – 
Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour 
18.50 Unser Sandmännchen 19.00  
Das Dschungelbuch 19.25 pur+ 19.50 
logo! Die Welt und ich 20.00 Ki.Ka Live 

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 Auf Strei-
fe – Die Spezialisten 11.00 Richterin Barbara 
Salesch 12.00 Richter Alexander Hold 14.00 Auf 
Streife 15.00 Klinik am Südring 16.00 Auf Strei-
fe – Berlin 17.00 Mein dunkles Geheimnis 17.30 
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 18.00 
Auf Streife – Die Spezialisten 19.00 Kampf der 
Köche – Wer haut den Profi in die Pfanne? 19.55 
Sat.1 Nachrichten 20.15 The Taste. Show. Jury: 
Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herr-
mann, Roland Trettl. Moderation: Christine Hen-
ning. Hobby- und Profiköche treten an, um sich die 
Gunst der vier Coaches zu erkochen. 23.35 Die 
wunderbare Welt der Schokolade 0.35 Criminal 
Minds 1.20 Criminal Minds 2.05 Schicksale 

5.10 Scrubs – Die Anfänger 5.30 Mike & Molly. 
Mike und Mollys großes Abenteuer / Ein Wochen-
ende bei Peggy 6.05 How I Met Your Mother 7.10 
Two and a Half Men 8.55 The Big Bang Theory 
10.35 The Middle. Der sechste Valentinstag / Die 
Antwort 11.25 Mike & Molly 12.15 How I Met Your 
Mother 13.35 Two and a Half Men 15.20 The Big 
Bang Theory 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons. Im Zeichen der Kreuzfahrt / Der 
Spion, der mich anlernte 19.05 Galileo. Magazin 
20.15 Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte 21.10 
Containment – Eine Stadt hofft auf Rettung 23.05 
Two and a Half Men. Stinktier, Ketchup und Hunde-
kacke 23.30 Two and a Half Men 23.55 Two and a 
Half Men. Comedyserie 0.25 Two and a Half Men

5.05 Informationen am Morgen 9.05 Kalender-
blatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag für Tag 10.10 
Länderzeit 11.35 Umwelt und Verbraucher 12.10 
Informationen am Mittag 13.35 Wirtschaft am 
Mittag 14.10 Deutschland heute 14.35 Campus 
und Karriere 15.05 Corso – Kultur nach 3 16.10 
Büchermarkt 16.35 Forschung aktuell 17.05 
Wirtschaft und Gesellschaft 17.35 Kultur heute 
18.10 Informationen am Abend 18.40 Hinter-
grund 19.05 Kommentar 19.15 Zur Diskussion 
20.10 Aus Religion und Gesellschaft 20.30 Lese-
zeit 21.05 Querköpfe 22.05 Musikforum. Radio.  
Neue Produktionen aus dem Deutschlandfunk-
Kammermusiksaal 22.50 Sport aktuell 23.10 
Das war der Tag 23.57 National- und Europahymne

8.25 Brisant 9.05 Maintower 9.30 hessenschau 
10.00 Eisbär, Affe & Co. 10.50 Das 1 x 1 der Wirt-
schaft 11.25 Rote Rosen 12.15 Sturm der Liebe 
13.05 Die Meute der Erben. Komödie (D 2001) 
14.30 Ein Geschenk des Himmels. Liebeskomödie 
(D 2005) 16.00 hallo hessen 16.45 hessenschau 
kompakt 17.00 hallo hessen 17.50 hessenschau 
kompakt 18.00 Maintower 18.25 Brisant 18.50 
Service: Trends 19.15 Alle Wetter! 19.30 hes-
senschau 20.00 Tagesschau 20.15 Mex – Das 
Marktmagazin 21.00 Alles Wissen 21.45 Vorsicht, 
Verbraucherfalle! 22.30 hessenschau kompakt  
22.45 defacto 23.15 Herkules 23.45 Tag ohne 
Ende. Kriegsfilm (USA 1957) 1.25 Gottes kleiner 
Acker. Tragikomödie (USA 1958) 3.15 Borgen 

5.10 Der Blaulicht-Report 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
9.00 Unter uns 9.30 Der Blaulicht-Report 11.00 
Die Trovatos – Detektive decken auf. Doku-Soap 
12.00 Punkt 12 14.00 Der Blaulicht-Report 
16.00 Verdachtsfälle 17.00 Betrugsfälle. Doku-
Soap 17.30 Unter uns. Soap 18.00 Explosiv – Das 
Magazin 18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin 18.45 
RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Alles was zählt. 
Soap 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap 
20.15 Mario Barth deckt auf (1/2) Show 22.15 
„Stern”-TV. Magazin. Moderation: Steffen Hallasch-
ka 0.00 RTL Nachtjournal 0.27 RTL Nachtjour-
nal – Das Wetter 0.30 Mario Barth deckt auf (1/2)  
2.25 Bauer sucht Frau 4.00 RTL Nachtjournal 

5.10 CSI: NY 6.50 Verklag mich doch! 10.50 vox 
nachrichten 10.55 4 Hochzeiten und eine Traum-
reise 11.55 Shopping Queen 13.00 Zwischen Tüll 
und Tränen 14.00 Schrankalarm 15.00 Shopping 
Queen 16.00 4 Hochzeiten und eine Traumreise 
17.00 Zwischen Tüll und Tränen 18.00 Hautnah: 
Die Tierklinik 19.00 Das perfekte Dinner 20.00 
Prominent! 20.15 Outlander. Dramaserie. Rache. 
Jamie und seine Männer müssen sich zurückzie-
hen, weil die Generäle des Prinzen London nicht 
angreifen wolllen. 21.15 Outlander. Schmerz 
22.30 Major Crimes. Krimiserie. Zurück auf An-
fang 23.25 Major Crimes. Krimiserie. Tödlicher 
Wunsch 0.20 vox nachrichten 0.40 Medical  
Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin

9.07 Im Gespräch 10.07 Lesart. Das Literatur-
magazin 11.07 Tonart 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. 
Musiktag. Paradies glücklicher Träume. Sorbi-
sche Musik 15.30 Tonart. Das Musikmagazin am 
Nachmittag 17.07 Studio 9. Kultur und Politik 
am Abend 18.30 Weltzeit 19.07 Zeitfragen. Kul-
tur und Geschichte 20.03 Konzert. Begegnungen 
mit dem Komponisten Gottfried Michael Koenig 
(2/6). Lernen in Detmold, Köln und Darmstadt 
21.30 „Wirtschaftskomödie. Die Kontrakte des 
Kaufmanns” (4/6) 22.30 Studio 9 kompakt 
23.05 Fazit 0.05 Neue Musik 1.05 Tonart

Mittwoch
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Auflösung von Dienstag

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

Die TV-Serie »Divorce« mit Sarah Jessica Parker erzählt von einem Rosenkrieg

Scheiden tut weh
Von Jan Freitag

Wie tief eine Beziehung sin-
ken kann, zeigt sich beson-
ders drastisch im Badezim-

mer. Zusehends ungeniert wird darin
gekratzt, entleert, gefurzt, epiliert und
auch sonst vieles verrichtet, was frisch
Verliebte einander tunlichst vorent-
halten. Frances zum Beispiel massiert
sich gerade mit kritischem Spiegel-
blick die Tagesmaske ins welke De-
kolleté, da erzählt ihr Robert seelen-
ruhig, in die Kaffeedose gekackt zu
haben, weil das Klo dauernd besetzt
sei, worauf die Gattin stoisch bei-
pflichtet – als hätte er geklagt, das To-
ilettenpapier sei alle. Man ahnt schon
jetzt: Das geht nicht gut mit den bei-
den. Im Gegenteil.
Kurz nachdem am Abend drauf der

50. Geburtstag einer Freundin mit
dieser in Handschellen und deren
Mann im Koma eskaliert, offenbart
Francis dem eigenen, sie wolle die
Scheidung, auf Englisch: Divorce. So
heißt die Serie um eine amerikani-
sche Mittelschichtfamilie, die zu Be-
ginn der Auftaktfolge an ihrer Routi-
ne zerbricht, jenem fatalen Trott, der
für Liebe, Sex & Zärtlichkeit bald al-
lenfalls noch Plätze im Terminkalen-
der bereithält.
Das ist die Ausgangslage eines

HBO-Zehnteilers auf Sky, dessen Be-
setzung allerdings Anlass zur Skepsis
gibt. Hauptdarstellerin ist nämlich
keine Geringere als Sarah Jessica Par-
ker, die ihr leidlich befreites Ge-
schlecht als laufender Schuhschrank
Carrie Bradshaw im Dauerwerbespot
»Sex and the City« einer brachialen
Restauration zur Kaufkohorte ober-
flächlicher Konsumgören unterzogen
hat und dabei oft unterhaltsam, vor
allem aber markenbewusst war. Der
Tiefgang der Miniserie von Sharon
Horgan schien also unter dem einer
Styroporplatte zu liegen. Doch weit
gefehlt: Gerade Parker als Frances
macht die Komödie zwar nicht immer
glaubwürdig, aber vielfach authen-

tisch und dabei ohne den Zwang zur
Pointe lustig.
Was auch am kreativen Twist zur

Halbzeit der Pilotfolge liegt. Als
Frances‘ Lover Julian (hinreißend
windig gespielt vom neuseeländi-
schen Komiker Jamaine Clement) die
Option verbindlicher Zweisamkeit mit
wortloser Flucht beantwortet, kehrt
sie scheinbar reumütig zurück zu Ro-

bert (Thomas Haden Church) – der ihr
jedoch nicht nur die Tür weist (und
dafür vorsorglich das Schloss ge-
wechselt hat), sondern neben »einer
echt harten Scheidung« eiskalt an-
kündigt, »dass deine Kinder dich has-
sen werden«.
Was darauf folgt ist ein durchaus

sehenswerter Kampf um Würde, Geld
und Selbstermächtigung, in dem bei-
de Konfliktparteien immer rück-
sichtsloser, wenn auch selten brutal
wie Michael Douglas und Kathleen
Turner im baugleichen »Rosenkrieg«
aneinander rasseln. Das sagt bei al-
lem Entertainment einiges aus über
die marode Verfassung des Bürger-
tums zivilisierter Gesellschaften, in
denen das Innere der adretten Vor-
stadthäuschen zwar picobello ist, das
Innere ihrer Bewohner allerdings oft
ein verwaistes Trümmerfeld. Mehr
aber noch als ein Sittengemälde der
bürgerlichen Familie, ist »Divorce« das

launige Porträt zeitgenössischer Ge-
schlechterrollen.
Im Zeichen weiblicher Selbster-

mächtigung kompensieren Männer
ihre Profilneurosen darin nämlich
vorwiegend mit kindischer Machtde-
monstration, während Frauen aller
Emanzipation zum Trotz dem behag-
lichen Schutzraum tradierter Häus-
lichkeit nachtrauern – gut zu bestau-
nen,wenndie etwas zugrazile Frances
trotz aller Demütigungen die Hem-
den ihres etwas zu proletarischen Ro-
bert ordentlich in Kisten verpackt, die
sorgsammit »Flanell« beschriftet sind.
So scheinen hier alle auf der Suche
nach einer Vergangenheit, die sie als
Zukunft deklarieren und dabei die Ge-
genwart zu Klump schlagen. Happy
End ausgeschlossen. Schon das ist ein
Grund, warum so eine Serie wohl nie
aus Deutschland kommen wird.

Verfügbar bei Sky

Serienkiller

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

Wird auch diese romantische Illusion von der heranrauschenden Realität zermalmt werden? Foto: Sky/HBO

Rundfunkbeitrag

Sozialprodukt
als Maßstab
für Gebühr

D ie beiden öffentlich-rechtli-
chen Rundfunksender ARD

und ZDF wollen die Höhe des
Rundfunkbeitrags künftig an ei-
nen Index koppeln. Die »Süd-
deutsche Zeitung« berichtete am
Dienstag, dies gehe aus Stel-
lungnahmen hervor, die die Sen-
der am Montag an die zuständi-
gen Arbeitsgemeinschaften in den
Ländern geschickt hätten. So ha-
be die ARD vorgeschlagen, dass
der Rundfunkbeitrag sich am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ori-
entieren soll.
Bisher melden die öffentlich-

rechtlichen Sender ihren Bedarf
bei der Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs (KEF) an.
Diese prüft die Anmeldungen und
kann sie auch kürzen. Über die
Höhe des Beitrags entscheiden
dann die Parlamente der Bun-
desländer. Von dem Beitrag wird
neben ARD und ZDF auch das
Deutschlandradio finanziert. Der
»Süddeutschen Zeitung« zufolge
will die ARD den Beitrag nicht wie
von der KEF empfohlen zum 1.
Januar 2017 von derzeit 17,50
Euro auf 17,20 Euro senken, son-
dern ihn bis 2020 in der bisheri-
gen Höhe belassen. Danach soll
der Beitrag im Rahmen des BIP
angepasst werden. Die KEF solle
dennoch erhalten bleiben, um ei-
ne Überlastung der Beitragszah-
ler zu vermeiden.
Das ZDF wünsche sich aller-

dings »ein etwas anderes Gebüh-
renmodell«, berichtete die »Süd-
deutsche Zeitung« weiter. Der
Mainzer Sender befürchte offen-
bar, dass sich bei einer Umstel-
lung auf die Indexierung »die Ge-
wichte zugunsten der ARD ver-
schieben könnten«. Eine Bei-
tragserhöhung von bis zu zwei
Euro halte das ZDF für nicht not-
wendig. epd/nd

Schmähgedicht-Affäre

Erdogan gibt
nicht auf
D er türkische Präsident Recep

Tayyip Erdogan akzeptiert
die Einstellung der Ermittlungen
gegen ZDF-Moderator Jan Böh-
mermann wegen dessen
»Schmähgedichts« nicht. Erdo-
gans Anwalt habe Beschwerde
eingelegt, erklärte die Staatsan-
waltschaft in Mainz am Montag.
Diese werde von nun der Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Koblenz
geprüft.
TV-Satiriker und Grimme-

Preisträger Böhmermann hatte
sein Gedicht »Schmähkritik« Ende
März in seiner Sendung »Neo Ma-
gazin Royale« vorgetragen. Darin
brachte er Erdogan mit Kinder-
pornografie und Sex mit Tieren in
Verbindung. Zuvor betonte Böh-
mermann allerdings: Anders als
Satire sei solch ein »Schmähge-
dicht« in Deutschland nicht zuläs-
sig. Diesen Zusammenhang be-
rücksichtigte die Staatsanwalt-
schaft bei ihrer Entscheidung.
Die Ermittlungen wegen Belei-

digung nach Paragraf 185 und we-
gen Beleidigung von Vertretern
ausländischer Staaten nach Para-
graf 103 des Strafgesetzbuchs wa-
ren am Dienstag vorige Woche
eingestellt worden. Die Staatsan-
waltschaft kam zu dem Schluss,
dass es Böhmermann nicht nach-
gewiesen werden könne, dass er
Erdogan wirklich beleidigen woll-
te. Am Sonntag ging ein Brief von
Erdogans Anwalt in Mainz ein. Un-
abhängig von dem Verfahren in
Rheinland-Pfalz – dem Sitz des
ZDF – wird vor der Zivilkammer
in Hamburg Anfang November
noch eine Privatklage Erdogans
gegen Böhmermann verhandelt.
Die Generalstaatsanwaltschaft

Koblenz wird nach eigenen Anga-
ben nun die Akten sichten. Wann
mit einer Entscheidung zu rechnen
ist, war zunächst nicht klar. Es wer-
de »zu gegebener Zeit« darüber in-
formiert, so die leitende Ober-
staatsanwältin in Mainz. dpa/nd
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»Dr. No« und die Landesbanken
Juristische Aufarbeitung der Finanzkrise kommt in Deutschland nicht voran
Vor über zwei Jahren wurden der
frühere Vorstand der HSH Nord-
bank um Dirk Nonnenmacher frei-
gesprochen. Am Mittwoch wird in
Leipzig über die Revision ent-
schieden.

Von Hermannus Pfeiffer

Amerikas Finanzminister Jack Lew
rügte kürzlich am Rande der Tagung
des Internationalen Währungsfonds
die europäische Bankenpolitik. Nach
der Finanzkrise – die 2007 in den USA
ihren Anfang genommen hatte – habe
»Europa nicht so viel getan wie die
Vereinigten Staaten«. In der Tat hat
Washington in den vergangenen Jah-
ren seine Großbanken an die Kandare
genommen: Härtere Regeln, schärfe-
re Kapitalanforderungen und milliar-
denschwere Strafen. Manchmal, so
Lew, sei es halt besser, mehr zu tun
als weniger. So gelten die US-Banken
mittlerweile wieder als hochprofita-
bel, während viele Banken in Europa
ernste Schwierigkeiten haben. Auch
mit Blick auf die öffentlichen Lan-
desbanken in Deutschland möchte
man dem US-Politiker recht geben.
Ausgangspunkt war eine Klage der

Deutschen Bank. Die EU-Kommission
beendete daraufhin 2001 die Staats-
haftung, welche den Landesbanken
günstige Sonderkonditionen ver-
schafft hatte. Dennoch träumten Re-
gierungen in Hamburg, München und
anderswo von »Global Playern«, die es
mit der Deutschen Bank aufnehmen
könnten – und Dividenden in die Lan-
deskasse spülen. Die einstigen Förde-
rer der regionalen Wirtschaft und lo-
kaler politischer Projekte mutierten zu
Großbanken. Jahrelang ging das gut,
die Landesbanken überwiesen drei-
stellige Millionenbeträge.
So wuchs die relativ kleine HSH

Nordbank – hervorgegangen war sie
aus einer Fusion der Landesbanken
von Hamburg und Schleswig-Holstein
– zum größten Schiffsfinanzierer der
Welt heran. Und schmiedete zusam-
men mit dem US-Finanzinvestor J.
Christopher Flowers Börsenpläne. Bis
die Blase mit der Finanz- und folgen-
den Wirtschaftskrise platzte. Inzwi-
schen droht den beiden Nordländern

ein zweistelliger Milliardenverlust aus
Bürgschaften. Erst im Dezember hat
die Hamburgische Bürgerschaft zur
Rettung der Nordbank Kredite über
16,2 Milliarden Euro bewilligt. Bis
Februar 2018 müssen die Länder laut
einer EU-Vereinbarung die Reste der
HSH Nordbank privatisieren.
Auch andere Landesbanken stan-

den oder stehen am Rande des Ab-
grunds. Die NordLB wird die kriseln-
de Bremer Landesbank übernehmen.
Deutschlands zweitkleinste Landes-
bank schrieb zuletzt Verluste von
Hunderten Millionen Euro. Der
Grund: faule Schiffskredite. Unter de-
nen leidet auch die Muttergesell-
schaftNordLB inHannover. Und selbst
der Helaba in Hessen und Thüringen
macht die von der Finanzkrise ausge-
löste Schifffahrtskrise schwer zu
schaffen. Deren maritime Kredite be-

tragen nominell eine Milliarde Euro.
Und ob BayernLB und die Dreilän-
derbankLBBWinStuttgart,Mainzund
Leipzig etwa ihre alten Auslandsrisi-
ken wirklich im Griff haben, bezwei-
feln Beobachter. Der Bund der Steu-
erzahler kritisiert in seinem
»Schwarzbuch« ein »Milliardengrab«.
Als Retter in der Not war Dirk Jens

Nonnenmacher – im Volksmund Dr.
No genannt – im November 2008 an
die HSH-Spitze berufen worden. We-
nig später übernahm der Deutsch-
Banker Hilmar Kopper den Auf-
sichtsratsvorsitz. Von regionalen Me-
dien wurde der unbeholfene Mathe-
matikprofessor Nonnenmacher als
Sündenbock auserkoren. Eine Rolle,
die wohl besser zu seinem Vorvor-
gänger Alexander Stuhlmann gepasst
hätte, der den riskanten Kurs der Lan-
desbank zu verantworten hat. Der

SPD-nahe Manager wechselte dann
noch zur maroden WestLB.
Die Staatsanwaltschaften in Ham-

burg und Kiel begnügten sich mit
»Peanuts«. Die eigentlich Verant-
wortlichen in den Regierungen blie-
ben unbehelligt. Sie sind weisungs-
gebend gegenüber den Staatsanwäl-
ten. »Dr. No« und fünf weitere HSH-
Manager standen jedoch vor Gericht
wegen eines komplizierten und teu-
ren Geschäfts namens »Omega 55«. Es
diente dazu, die Bilanz der Bank op-
tisch zu entlasten. Die Staatsanwalt-
schaft warf den Angeklagten Untreue
und Bilanzfälschung vor, doch das
Landgericht Hamburg sprach sie 2014
frei. Der Bundesgerichtshof verhan-
delt heute in Leipzig über die Revisi-
on der Staatsanwaltschaft. Sollte der
BGH das Urteil aufheben, würde der
Prozess neu aufgerollt.

Die wahren Verantwortlichen der Finanzkrise bleiben weiter unsichtbar und unbestraft. Foto: dpa/Carsten Rehder
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Samsung stellt Galaxy
Note 7 endgültig ein
Seoul. Nach neuen Berichten von
Verbrauchern über brennende
Smartphones des Typs Galaxy No-
te 7 stellt Samsung das Gerät end-
gültig ein. Die Produktion werde
nicht wiederaufgenommen, sagte
ein Sprecher des südkoreanischen
Unternehmens am Dienstag. Zu-
vor hatte Samsung den Verkauf
und den Austausch der Geräte ge-
stoppt. Die betroffenen Smart-
phones »können überhitzen und
stellen ein Sicherheitsrisiko dar«,
hieß es. dpa/nd

Bauern protestieren
gegen Bayer
Leverkusen. Bauern haben am
Dienstag vor der Bayer-Zentrale in
Leverkusen gegen die Fusion mit
dem US-Saatguthersteller Mon-
santo protestiert. Unter dem Mot-
to »Bayer & Monsanto-Schweine-
rei stoppen« versammelte sich et-
wa ein Dutzend Landwirte. Sie kri-
tisierten die Fusion als Machtkon-
zentration auf dem Agrarchemie-
markt. Der Konzern würde zum
Markführer für Pestizide und Saat-
gut und könnte »fast im Allein-
gang entscheiden, was Bauern
pflanzen und Verbraucher essen«,
so die Organisatoren. Es sei zu be-
fürchten, dass Bayer auf Gentech-
nik, Pestizide und Lebensmittel-
patente setze, sagte Jutta Sunder-
mann von der Aktion Agrar. Bayer
reagiertemit einemBannermit der
Aufschrift »Fakten statt Vorurtei-
le«. Konzernchef Werner Bau-
mann hatte gesagt, man wolle kein
gentechnisch verändertes Saatgut
in Europa verkaufen. epd/nd

Jedes zehnte Ei
aus Biohaltung
Wiesbaden. Jedes zehnte Hüh-
nerei in Deutschland stammt aus
ökologischer Produktion. In den
ersten sechs Monaten des Jahres
legten Hennen in Deutschland 5,9
Milliarden Eier – zehn Prozent da-
von kamen aus Ökobetrieben. Im
ersten Halbjahr 2015 waren es
noch neun Prozent. Wie das Sta-
tistische Bundesamt am Dienstag
anlässlich des »Welt-Ei-Tages« am
14. Oktober mitteilte, stammen die
meisten Eier (64 Prozent) aus Bo-
denhaltung. Dabei leben die Tiere
mit tausenden Tieren in geschlos-
senen Ställen. In der Statistik wer-
den Betriebe mit mindestens 3000
Plätzen erfasst. dpa/nd

Steuerabkommen mit
Monaco beschlossen
Luxemburg: Die EU und Monaco
wollen Steuerflucht gemeinsam
bekämpfen. Ein automatischer
Austausch von Kontodaten priva-
ter Anleger soll es schwieriger ma-
chen, Einkünfte aus Vermögen vor
Steuerbehörden zu verbergen. Die
EU-Finanzminister billigten am
Dienstag ein Abkommen mit dem
Fürstentum. Dieses galt als Steu-
eroase für reiche Anleger. Seit
2004 gibt es aber eine Vereinba-
rung, wonach auchMonaco bei der
Besteuerung von Sparguthaben
ähnliche Regeln anwendet wie die
EU. Darauf baue das neue Ab-
kommen vom Juli 2016 auf, er-
klärte der Europäische Rat. dpa/nd

Auto, TV und
Renovierung auf Kredit
Berlin. Jeder Zweite in Deutsch-
land hat schon mal einen Raten-
kredit aufgenommen. Die Summe
beträgt im Schnitt 10 600 Euro,
wie eine am Dienstag veröffent-
lichte Umfrage der Bank of Scot-
land ergab. Das Einkommen hat
demnach kaum Einfluss auf die
Darlehenssumme, wohl aber das
Alter: 30- bis 39-Jährige leisten
sich im Schnitt knapp 8000 Euro,
50- bis 59-Jährige fast 13 000 Eu-
ro, über 60-Jährige mehr als
11 000 Euro. Die Kreditnehmer in-
vestieren das Geld vor allem in Au-
tos (62 Prozent), Möbel (25 Pro-
zent), Unterhaltungselektronik
(22 Prozent), Haushaltsgeräte (21
Prozent) oder für eine Renovie-
rung (20 Prozent). Fast die Hälfte
(44 Prozent) der Befragten hat
keine Bedenken, ein Darlehen auf-
zunehmen. AFP/nd

Athen bekommt Geld
Fortschritte bei der Finanztransaktionssteuer

Sie galt schon als zerredet. Doch
nun soll die Finanztransaktions-
steuer nach fünf Jahren Ver-
handlungen bis Dezember stehen.

Von Simon Poelchau

Für Sven Giegold könnte sie ein
»schönes Weihnachtsgeschenk«
sein: »Die Finanztransaktionssteuer
ist auf der Zielgeraden angekom-
men«, sagte der Grünen-Europaab-
geordnete am Dienstag. Zuvor ver-
lautbarte am Rande des EU-Finanz-
minister-Treffens in Luxemburg,
dass die von vielen schon als zerre-
det geglaubte Steuer auf den Han-
del mit Wertpapieren bis Dezember
unter Dach und Fach sein soll.
Dabei ist die Steuer nicht das ein-

zige Thema, bei dem in Luxemburg
Fortschritte erzielt wurden. Bereits
am Montagabend einigten sich die
Finanzminister der Eurogruppe da-
rauf, dass Griechenland eine weite-
re Kredittranche aus dem Euroret-
tungsfonds ESM erhält. Es seien
»wichtige Reformen« bei den Ren-
ten, im Energiesektor und im Ban-
kensektor unternommen worden,
sagte Eurogruppenchef Jeroen
Dijsselbloem. Dies ermögliche, 1,1
Milliarden Euro auszuzahlen. Wei-
tere 1,7 Milliarden wurden jedoch
noch zurückgehalten, weil dem Eu-
rogruppenchef zufolge wichtige In-
formationen aus Athen fehlen.
Harte Spar- und Privatisierungs-

auflagen sind die Bedingung für die
Kredite an Athen. Doch diese wür-
gen die Wirtschaft des Landes ab.
Eine Gruppe von 22 EU-Abgeord-
neten hat deswegen in einem offe-
nen Brief an EU-Währungskom-
missar PierreMoscovici ein Endeder
Austeritätspolitik und einen Schul-
denschnitt für das Krisenland ge-

fordert. Griechenland müsse drin-
gend aus dem Teufelkreis aus Re-
zession und Deflation herauskom-
men, heißt es in dem Brief, den un-
ter anderem der LINKE-Politiker
Fabio De Masi unterschrieben hat.
Das Land gehört, neben Deutsch-

land, Frankreich, Spanien und Ita-
lien, zu den zehn EU-Staaten, die
noch immer über die Einführung ei-
ner gemeinsamen Finanztransakti-
onssteuer verhandeln. »Wir hoffen,
bis Ende des Jahres die Ziellinie zu
erreichen«, sagte Moscovici am
Rande des EU-Finanzministertref-
fens. Er glaube, dass »viele Men-
schen erwarten, dass der Finanz-
sektor zur Finanzierung wichtiger
öffentlicher Güter beiträgt, zum
Beispiel Entwicklung und Klima-
schutz«.
So war die Finanztransaktions-

steuer einst auch zur Finanzierung
der Kosten der Bankenkrise ge-
dacht. Im Herbst 2011 hatte die EU-
Kommission einen Vorschlag für die
europaweite Einführung dieser Ab-
gabe gemacht, die jährlich bis zu 57
Milliarden einbringen sollte. Doch
der Vorstoß scheiterte am Wider-
stand Großbritanniens, Luxem-
burgs, Schwedens und der Nieder-
lande. Seit rund vier Jahren disku-
tiert eine Koalition »williger Staa-
ten« die Einführung der Steuer oh-
ne greifbare Ergebnisse. Estland hat
die Runde inzwischen verlassen.
Wolfgang Schäuble (CDU) müs-

se die »letzten Wackelkandidaten«
überzeugen, hofft der Grünen-Po-
litiker Giegold nun auf den Bun-
desfinanzminister. Ein Verschieben
des Projekts auf die globale Ebene,
wie es Schäuble jüngst ins Spiel ge-
bracht hatte, würde die Einfüh-
rung auf unbestimmte Zeit hi-
nauszögern. Kommentar Seite 4

Quoten sinken
EU beschließt niedrigere Fangmengen für Dorsch

Luxemburg. Ostseefischer dürfen
2017 deutlich weniger Dorsch fan-
gen. In der westlichen Ostsee sinkt die
Fangmenge um 56 Prozent gegen-
über 2016, in der östlichen Ostsee um
25 Prozent. Das sagte die slowakische
Ministerin Gabriela Matecna amMon-
tag nach einem Treffen der EU-Fi-
schereiminister. Grund für die Kür-
zung ist der schrumpfende Bestand.
Allerdings blieben die EU-Staaten

hinter den Vorschlägen der EU-Kom-
mission zurück, die die Fangmengen
um bis zu 88 Prozent kürzen wollte.
EU-Fischereikommissar Karmenu
Vella beschrieb die Verhandlungen als
schwierig; die EU bewege sich aber im
Rahmen der Empfehlungen der Wis-
senschaft. Auch für Freizeitfischer gibt
es nun Obergrenzen. Für sie gilt eine
Höchstmenge von fünf Dorschen pro
Tag, wie die Umweltschutzorganisa-
tion WWF mitteilte. Deutsche Hob-
byangler fangen demnach rund 2600
Tonnen Dorsch pro Jahr.
Daneben einigten sich die Minister

darauf, dass Hobbyangler sogar in der
Laichzeit der Fische von Anfang Feb-
ruar bis Ende März Dorsche fangen

dürfen, dann aber höchstens drei am
Tag. Die WWF-Fischereiexpertin Stel-
la Nemecky wertet dies als Zuge-
ständnis an die Kutterfirmen, die täg-
lich mit Hobbyanglern hinausfahren.
Der WWF kritisierte, dass die ge-

nehmigte Fangmenge von 5600 Ton-
nen Dorsch etwa dem Doppelten der
wissenschaftlichen Empfehlung ent-
spreche, wenn man die Fänge der
Freizeitfischer hinzurechnet. Wissen-
schaftler hatten eine Kürzung von 87
Prozent empfohlen. »Erneut beugen
sich die EU-Fischereiminister bei der
Quotenvergabe den Interessen der Fi-
schereiindustrie«, kritisierte Green-
peace-Meeresexperte Thilo Maack.
Mit der Quote sei weder dem Dorsch-
bestand noch der Fischerei gedient.
Landwirtschaftsminister Christian

Schmidt (CSU) dagegen verteidigte
den Beschluss als »Kompromiss mit
Augenmaß«. Die schleswig-holsteini-
schen Ostseefischer fürchten dennoch
um ihre Existenz. »Für uns ist das ein
Katastrophe«, sagte der Vorsitzende
des Landesfischereiverbandes, Lorenz
Marckwardt. Er forderte Hilfen von
der EU und dem Bund. dpa/nd

Dorsche auf einem Fischkutter Foto: dpa/Markus Scholz

Ukraine setzt
stärker auf
Atomkraft
Laufzeitverlängerung für
mehrere Meiler beschlossen

Von Bernhard Clasen

Erneut hat die ukrainische Atom-
regulierungsbehörde die Laufzeit
eines ostukrainischen Atomreak-
tors, 250 Kilometer von der Front
im Donbass entfernt, verlängert.
Vergangene Woche genehmigte
die Behörde zehn Jahre mehr für
den 30 Jahre alten Reaktor 2 des
AKW Saporoschje. Bereits im Sep-
tember wurde Reaktor 1 eine neun
Jahre längere Laufzeit genehmigt.
Damit seien sechs von 15 ukra-

inischen Reaktoren, die für eine
Laufzeit von 30 Jahren gebaut sei-
en, in die Verlängerung gegangen,
kritisieren Umweltschützer der
europaweiten Organisation Bank-
watch. Zudem bemängelte Dana
Marekova, die in der Slowakei für
Bankwatch arbeitet, die Informa-
tionspolitik der ukrainischen Be-
hörden: Diese würden das Infor-
mationsbedürfnis der Nachbar-
länder ignorieren und internatio-
nale Verträge verletzen. Das Land
habe sich durch seine Unterschrift
unter die Espoo- und die Aarhus-
Konvention verpflichtet, Nachbarn
über grenzüberschreitende Um-
weltrisiken zu informieren. Das sei
kaum geschehen, so Marekova.
Auch Euratom und die Euro-

päische Bank EBRD müssten sich
fragen lassen, warum sie der
Atomwirtschaft einen Kredit von je
300 Millionen Euro bewilligten.
Schließlich sei eine Bedingung da-
für, dass sich die Ukraine an die
Konventionenhalte. ImVorfeld der
Laufzeitverlängerung von Reaktor
1 habe die staatliche Regulie-
rungsbehörde erklärt, die Espoo-
Konvention sei dabei nicht von Be-
deutung, so Marekova. »Die ukra-
inischen Behörden müssen ver-
stehen, dass eine Missachtung in-
ternationaler Verpflichtungen
Konsequenzennach sich zieht.Wer
sich nicht an Umweltabkommen
hält, soll auch keine Gelder be-
kommen« kritisiert Iryna Holovko
vom Nationalen Zentrum für Öko-
logie der Ukraine.
Ende September war ein neues

Anti-Krisen-Papier des Kabinetts
an die ukrainische Öffentlichkeit
gelangt. Ziel der Energiepolitik, so
das Dokument, müsste es sein, in
der bevorstehenden Heizperiode
nicht mehr von Kohle aus den von
Kiew nicht kontrollierten Gebieten
im Osten des Landes abhängig zu
sein. Nach Informationen der uk-
rainischen Tageszeitung »RBK-
Ukraina« soll der Anteil der Atom-
energie an der Stromversorgung
auf mindestens 54 Prozent erhöht
werden. Derzeit liegt er bei unge-
fähr 50 Prozent. Durch die Erhö-
hung, so eine Quelle im Energie-
ministerium gegenüber »RBK-
Ukraina«, ließen sich 1,5 bis zwei
Millionen Tonnen der begehrten
Anthrazitkohle einsparen. Diese
kann wegen des anhaltenden mi-
litärischen Konfliktes nur noch
schwer abgebaut werden, viele
Vorkommen liegen in Gebieten,
auf die die Ukraine derzeit keinen
Zugriff hat. Anderswo sind die
Förderanlagen beschädigt.
Ende September hatten der ja-

panisch-US-amerikanische Kon-
zern Westinghouse und der ukra-
inische Atomkonzern Energoatom
eine engere Zusammenarbeit zur
Erhöhung der Effektivität ukraini-
scher AKW vereinbart. Man erar-
beite Maßnahmen, mit denen sich
die Effektivität um acht bis zehn
Prozent erhöhen lasse, schrieb das
Internetportal uanergy.com.ua.
Man müsse kein Experte sein,

um zu verstehen, dass eine schritt-
weise Auslastung von Reaktoren
auf bis zu 110 Prozent des ausge-
legten Nennwertes den Verschleiß
deutlich beschleunige, hatte die
Journalistin Olga Sucharewskaja
gegenüber »Ria Novosti Ukraina«
vor derartigen Plänen gewarnt.
Und die Gegend um das AKW Sa-
poroschje ist auch ohne direkte
Nähe zum Kriegsgeschehen nicht
ungefährlich: Nahe Mariupol, ge-
rade einmal 300 Kilometer ent-
fernt, hatte erst im August zu ei-
nemErdbebenmit einer Stärke von
4,8 auf der Richterskala.
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Windkraftanlagen im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog in der Nähe von Klanxbüll (Schleswig-Holstein) Foto: dpa/Carsten Rehder

Wenn die
Lobby rechnet
EEG-Umlage steigt nicht
wegen der Erneuerbaren

Von Kurt Stenger

Neoliberale Marktwirtschaftler
können die Energiewende, wie sie
in Deutschland vollzogen wird,
überhaupt nicht leiden. Insbeson-
dere das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG), das einen Einspei-
sevorrang sowie eine feste Strom-
vergütung für Windkraft-, Solar-
und Biogasanlagen vorsieht, ist ih-
nen ein Dorn im Auge. Dies ver-
schlinge horrende Summen, lautet
die Botschaft einer soeben von der
Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft (INSM) präsentierten
Untersuchung. Die Gesamtkosten
der Energiewende allein im
Strombereich beliefen sich auf
über 520 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2025, davon rund 408 Milli-
arden durch die EEG-Umlage und
55,3 Milliarden durch den Ausbau
der Strom- und Verteilernetze.
Was die INSM verschweigt: Die

Entwicklung ist schwer vorher-
sehbar und die ebenfalls notwen-
dige Modernisierung der fossilen
Anlagen und Stromnetze würde
noch viel teurer kommen. Und laut
einer am Dienstag präsentierten
Studie des Forums Ökologisch-So-
ziale Marktwirtschaft summieren
sich allein staatliche Fördergelder
und gesellschaftliche Folgekosten
für die konventionellen Energie-
träger Kohle, Atom und Gas im
kommenden Jahr auf bis zu 38
Milliarden Euro – anderthalb mal
so viel wie die Förderung der Er-
neuerbaren über die EEG-Umlage.
Brisant an der INSM-Studie ist,

dass die Berechnungen vom Düs-
seldorfer Institut für Wettbe-
werbsökonomik (DICE) stammen,
dessen Chef Justus Haucap der
wohl profilierteste EEG-Gegner in
Deutschland ist. Der Ökonom
machte sich schon in seiner Zeit als
Chef der Monopolkommission für
ein Quotenmodell stark, laut dem
der Staat Jahr für Jahr einen fixen
Anteil erneuerbarer Energien am
Stromhandel festlegen soll. Kriti-
ker entgegnen, dies sei teurer und
werde daher in Europa fast nir-
gends mehr praktiziert. Auch wä-
ren große Energiekonzerne wie
E.on und RWE Sieger beim Quo-
tenmodell, da dieses einen harten
Preiskampf um die freien Plätze im
Stromhandel zur Folge hätte, bei
dem kleine Anbieter wie Stadt-
werke und Energiegenossen-
schaften auf der Strecke blieben.
Und so sind alle Rechnungen

rund um das EEG lobbypolitisch
aufgeladen. Wenn die Netzbe-
treiber, wie aus der Strombran-
che verlautete, an diesem Freitag
einen Anstieg der Umlage von
derzeit 6,35 Cent auf 6,88 Cent
pro Kilowattstunde für 2017 be-
kanntgeben, wird wieder der ver-
meintlich teure Ausbau der Er-
neuerbaren skandalisiert. Zu Un-
recht: Die Höhe der EEG-Umlage
bemisst sich nach dem Abstand
der Festvergütung für Windkraft-
und Solaranlagen zu den Markt-
preisen im Großhandel, die seit
Jahren ins Bodenlose fallen. Durch
Zubau der Erneuerbaren bei
gleichzeitigem Weiterbetrieb al-
ter fossiler Kraftwerke gibt es ei-
ne steigende Überschussproduk-
tion, die die Preise drückt und für
große Exportmengen sorgt, die in
Ländern wie Österreich bereits die
dortige Energiewende gefährdet.
Würde die Bundesregierung end-
lich alte Kohlekraftwerke schlie-
ßen, sänke die EEG-Umlage stark.
Dann freilich könnten Neoliberale
nicht weiter auf der Energiewen-
de herumhacken.

Vegetarier kaufen nicht beim Metzger
Vertreter der Ökostromanbieter Naturstrom und Lichtblick über neue Konkurrenz durch alte Energiekonzerne
Planen E.on, RWE und Co. einen
ernsthaften Umstieg weg von den
fossilen Großkraftwerken und hin
zu den erneuerbaren Energien?
Woran erkennen Sie, dass dies der
Fall oder eben nicht der Fall ist?
Banning: Wir haben aufgrund der Er-
fahrungen der Vergangenheit zu-
mindest eine große Portion Skepsis,
dass sich da ernsthaft etwas ändert
und dezentrale und bürgernahe Ver-
sorgung zum Thema werden. Die
Konzerne werden rein aus ökonomi-
scher Zielsetzung weiterhin auf zen-
trale Strukturen und Großkraftwerke
wie Offshore-Windparks setzen und
auf internationale Märkte, in denen
mehr zu verdienen ist.
Kampwirth: Natürlich wollen die
Konzerne jetzt mit Ökostrom Geld
verdienen. Aber sie wollen auch ihre
alten Pfründe retten. Darum betteln
sie in Berlin weiter um noch mehr
Förderung für alte Kohlekraftwerke.
Darumwollen sie möglichst wenig für
die Entsorgung des Atommülls zah-
len. Und darumhat zumBeispiel RWE
die Merkel-Vertraute Hildegard Mül-
ler als Lobbyistin für das Stromnetz
geholt. Müller soll bei der anstehen-
den Reform der Netzfinanzierung da-
für sorgen, dass die staatlich regu-
lierten Erlöse aus dem Netzmonopol
weiter so üppig fließen wie bisher –
auf Kosten der Verbraucher.
Banning: Die Umbauversuche sind der
Versuch, einen Teil des Vermögens
dem Abarbeiten der Altlasten zu ent-
ziehen und mit Großstrukturen einen
Neustart machen zu können. Sehr be-
dauerlich, wenn die Bundespolitik das
mitträgt und die Bürger so doppelt
zahlen lässt. Es ist die massive Unter-
stützungderBundesregierungunddes
Wirtschaftsministeriums sowie eini-
ger Länderregierungen, die den alten
Konzernen einen Neustart ermög-
licht. UmRWE, E.on und EnBW in den
kommenden Jahren nicht abwickeln
zu müssen, wird ihnen geholfen.

Kommen diese Umbau-Versuche
noch rechtzeitig?
Kampwirth: Der Umbau kommt min-
destens zehn Jahre zu spät. Die He-
rausforderung ist riesig. Dabei geht es
in erster Linie nicht um Geld und
Technologie. Es geht um die Unter-
nehmenskultur der Konzerne. Mit ih-
ren zehntausenden Mitarbeitern
funktionieren sie wie riesige Behör-
den. Sie haben über Jahrzehnte in
Kategorien wie »Großkraftwerke«,
»dicke Stromleitungen« und »Oligo-
pol« gedacht und gehandelt. Diese
Kultur um 180 Grad auf die dezent-

rale, bürgernahe und digitale Ener-
giewelt der Zukunft zu drehen, in der
völlig neue Geschäftsmodelle ge-
braucht werden, wird sehr schwer.
Banning: Wir und einige befreunde-
ten Wettbewerber arbeiten seit 1998
konsequent an einer wirklich zu-
kunftsfähigen Energieversorgung.
Die Konzerne haben unsere Ansätze
immer wieder in Frage gestellt und
für unmöglich erklärt. Nun stehen sie
selber mit dem Rücken an der Wand.
Kaum vorstellbar, dass sie trotz jah-
relanger ausgeschütteter Milliarden-
gewinne ihren Rückbauverpflichtun-
gen für die alten Kraftwerke nebst
Folgekosten wie Atommülllagerung
und Renaturierung von Kohleabbau
wirklich nachkommen könnten.

Welche Zukunft hat die alte Strom-
branche?
Banning: In vielenBereichen lässt sich
nachvollziehen, dass die Weichen-
stellungen wieder zu Gunsten von
Konzernen, Großinvestitionen und
zentralen Strukturen verändert wer-
den. Dies geht ganz bewusst zu Las-
ten der Stadt- und Gemeindewerke,

der Bürgerenergie sowie der dezen-
tralen Strukturen und Geschäfts-
möglichkeiten vor Ort.
Kampwirth: Alle Energieanbieter, die
in Zukunft überleben wollen, müssen
sich radikal verändern. Denn in Zu-
kunft wird das Geld nicht mehr mit
der klassischen Stromlieferung ver-
dient, sondern mit der digitalen Ver-
netzung der Kundenanlagen unter-
einander und mit den Energiemärk-
ten. Das gilt auch für die Ökostrom-
anbieter. Wir bei Lichtblick haben uns
schon seit Jahren auf diesen Weg ge-
macht – wir sind heute ein IT- und
Energieunternehmen. In der neuen,
digitalen und dezentralen Energie-
welt werden unsere Konkurrenten
wohl nicht Innogy und E.on sein, son-
dern eher Unternehmen wie Google,
Apple oder Start-ups, die wir heute
noch gar nicht auf dem Zettel haben.

Erwächst Ihren Unternehmen durch
RWEs Innogy und Neu-E.on eine
ernsthafte Konkurrenz oder bedie-
nen Sie ein ganz anderes Markt-
segment und eine andere Ziel-
gruppe?

Banning: Die alten Energieversorger
bemühen sich bereits seit mehreren
Jahren, unsere Kundenpotenziale ab-
zugreifen, indem sie versuchen, mit
Schlagworten und großen Marke-
tingetats die gleichen Felder zu be-
setzen. Bei den Bürgern, die sich mit
dem Thema Energie nicht näher be-
schäftigen, können schöne Werbe-
spots und vordergründig niedrige
Preise eventuell ausreichen. Bei den
Menschen aber, die sich mit den Fra-
gen der zukünftigen Energieversor-
gung auseinandersetzen, werden die
etablierten Ökostromanbieter hinge-
gen weiterhin die erste Wahl bleiben.
Kampwirth: Unser Motto war schon
immer: »Vegetarier kaufen nicht beim
Metzger.« Wenn ein Atom- und Koh-
lekonzern eine Ökostromtochter
gründet, dann bleibt er doch ein
Atom- und Kohlekonzern. Darum
müssen Verbraucher, die wirklich die
Energiewende wollen, zu einem rei-
nen Ökostromanbieter wechseln.

Wenn die Großkonzerne nun in
großem Stil in Offshore-Windparks
auf See investieren, wird die de-
zentrale Energiewende dann nicht
abgewürgt? Die Großen könnten
Ihre Unternehmen dank Markt-
macht verdrängen.
Banning: Die dezentrale Energie-
wende kann durch den Offshore-Aus-
bau tatsächlich Schaden nehmen,
schließlich ist Offshore das genaue
Gegenteil von dezentraler Erzeu-
gung. Das liegt aber nicht an der
Marktmacht der Konzerne. Aus-
schlaggebend ist, dass die Bundesre-
gierung Offshore den Vorzug gegen-
über Onshore, also den Windkraft-
anlagen an Land, gibt. Während also
die Konzerne für ihre Offshore-Pro-
jekte enorme Vergütungen erhalten
und bei solchen riesigen Investments
keine Konkurrenz kleinerer Akteure
fürchten müssen, wird der Bau neuer

Onshore-Windenergieanlagen durch
die kommenden Ausschreibungen
und einen geradezu erstickenden Zu-
baukorridor immer weiter erschwert.
Kampwirth: Die großen Unterneh-
men kämpfen um das Überleben, da-
ran ändern auch Offshore-Windkraft-
Investitionen nichts. Entscheidend
ist: Mit dem Preisverfall von Solar-
modulen und Batterien werden Ver-
braucher immer mehr in diese Tech-
nologien investieren. Diesen Prozess
kann die Politik vielleicht verlangsa-
men, aber auf keinen Fall aufhalten.
Die dezentrale Energiewende ist nicht
mehr aufzuhalten. Anders gesagt: Ein
wesentlicher Teil unserer Energie-
infrastruktur wird vom Investitions-
gut der Konzerne zumKonsumgut der
Verbraucher. Hier gelten völlig an-
dere Spielregeln. Das kommt, das ist
heute so sicher wie das Amen in der
Kirche.
Banning: Die Offshore-Projekte der
Konzerne treiben – anders als On-
shore und Photovoltaik – aufgrund
der sehr hohen Fördersätze die EEG-
Umlage in die Höhe. Die Bürger zah-
len also einmal mehr an Konzerne,
damit diese trotz ihrer Fehler über-
leben können. Zudem erhöht sich der
Bedarf an Stromautobahnen, da der
Strom von der Küste zu den Ver-
brauchern im Süden transportiert
werden muss – weitere Kosten und
Natureingriffe, die vermieden wer-
den könnten.

Ist der Pseudo-Ökostrom nicht oft
attraktiver, weil günstiger? Stadt-
werke oder Stromriesen vermark-
ten den Strom ihres hundert Jahre
alten Wasserkraftwerks neu, der
Kunde zahlt ein paar Centmehr und
ist glücklich. Da können Sie preis-
lich doch gar nicht mithalten.
Banning: Das wäre doch gut, wenn
Strom aus Wasserkraftwerken ver-
kauft und aus dem Erlös neue rege-
nerative Anlagen gebaut würden. Ge-
nau das passiert aber nicht bei den
meisten Ökostromprodukten!
Kampwirth: Wir können jederzeit
mithalten. Wir stören uns übrigens
auch gar nicht am Wasserkraftstrom,
der ist ja okay. Wir wollen weg von
Atom und Kohle, dafür stehen wir.
Heute ist Wasserkraftstrom billig,
weil er ohne Förderung funktioniert.
Auf Dauer gilt aber: Sonnen- und
Windstrom werden von Jahr zu Jahr
preiswerter. Experten sagen voraus,
dass wir in Zukunft Solarstrom für
zwei bis vier Cent die Kilowattstunde
produzieren können. Das ist un-
schlagbar billig.

Die Naturstrom AG aus Düsseldorf ist
Pionier: Als erster unabhängiger Strom-
händler hatte sie im Jahr 1998 zu 100
Prozent erneuerbare Energien im Ange-
bot. Man beliefert heute 250 000 Kun-
den in Deutschland. Lichtblick aus
Hamburg ist mit 650 000 Privat- und
Gewerbekunden sogar der Marktführer
im Bereich Ökostrom. Mit Naturstrom-
Vorstand Thomas Banning (li.) und
Ralph Kampwirth, Bereichsleiter Kom-
munikation bei Lichtblick, sprach
Marcus Meier.
Fotos: Naturstrom/Daniel Koebe, Lichtblick/Amac Garbe

E.on und RWE räumen auf
E.on ist der größte deutsche Energiekonzern. Im vergangenen Jahr erzielte
das Düsseldorfer Unternehmen mit seinen 56 500 Mitarbeitern Umsatzerlöse
von 116,2 Milliarden Euro. Massive Abschreibungen auf Kraftwerke sorgten
dafür, dass unterm Strich ein Verlust von rund sieben Milliarden Euro aus-
gewiesen wurde. Die Nettoverschuldung lag bei 27,7 Milliarden Euro. Kürz-
lich brachte E.on seine fossilen Kraftwerke (ohne die AKW) unter dem Na-
men Uniper an die Börse.
RWE ging einen anderen Weg und brachte die zukunftsträchtigen Geschäfte
mit den Erneuerbaren, den Stromnetzen und Energiedienstleistungen unter
dem Namen Innogy an die Börse. Das Essener Unternehmen mit seinen
59 000 Mitarbeitern erzielte 2015 Umsatzerlöse von 46,4 Milliarden Euro.
Das Betriebsergebnis lag bei 3,8 Milliarden, unterm Strich stand ein Verlust
von 170 Millionen Euro. Die Gesamtverschuldung summierte sich auf 25
Milliarden Euro. nd

Der deutsche Energie-
sektor ist im Umbruch,
derzeit werden wichtige
Weichenstellungen
vorgenommen. Die
Großkonzerne spalten
sich auf und wollen
künftig stärker auf die
Erneuerbaren und
Energiedienstleistungen
setzen. Netzbetreiber
präsentieren die aktuel-
len Pläne zum Bau neuer
Trassen, die Strom vor
allem von Offshore-
Windparks aus dem
Norden in den Süden
der Republik transpor-
tieren sollen. In dieser
Woche wird den Strom-
kunden die Rechnung
präsentiert: Die Branche
stellt die EEG-Umlage
für 2017 vor.
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IN BEWEGUNG

Berlin: Kurdischer Linker
wegen 129b vor Gericht
Berlin. Am Dienstag hat am Berli-
ner Kammergericht ein Prozess
wegen »Mitgliedschaft in einer
ausländischen terroristischen Ver-
einigung« gegen den kurdischen
Politiker Ali Hidir Doğan begon-
nen. Die Anklage beschuldigt ihn,
2014 und 2015 den »PKK-Sektor
Nord« in Berlin geleitet zu haben.
Später sei er Verantwortlicher für
das Gebiet Bremen gewesen. Als
solcher habe Veranstaltungen or-
ganisiert und hierfür Busse ange-
mietet. Außerdem habe er Spen-
den gesammelt sowie Familien von
Gefallenen besucht, um ihnen zu
kondolieren. Der Prozess gegen
Hidir fand unter hohem Sicher-
heitsaufwand statt – so saß der An-
geklagte hinter Panzerglas. Nach
zwei Verhandlungsstunden wurde
der Prozess vertagt, da nun die An-
träge der Verteidigung geprüft
werdenmüssen. Diese plädiert, die
Zulassung des Verfahrens grund-
sätzlich aufzuheben und argu-
mentiert mit quasi diktatorischen
Zuständen in der Türkei. Zeit-
gleich fand vor dem Gericht eine
Solidaritätskundgebung mit rund
40 Teilnehmenden statt. In
Deutschland gibt es derzeit eine
Welle ähnlicher Verfahren gegen
türkische Staatsangehörige. nd

Geschlechterverhältnisse sind schlechte Verhältnisse
Auf einer internationalen Konferenz in Wien suchten Feministinnen nach marxistischen Werkzeugen

In Wien fand am Wochenende die
zweite internationale Marxismus-
Feminismus-Konferenz statt. Die
Vielfalt der Debatten führte biswei-
len zumVerlust des roten Fadens.

Von Christopher Wimmer

Das Geschlechterverhältnis meint
nicht nur die Verhältnisse zwischen
Männern und Frauen. Vielmehr prägt
es alle Formen der Produktion, der
Gesellschaft und desWissens.
Unbestritten war dieses Axiom auf

der internationalen Marxismus-Femi-
nismus-Konferenz. Dass es wichtig ist,
Feminismus mit politischer Ökonomie
und marxistischer Theorie zu verbin-
den – auch über diese grobe Zielset-
zung waren sich die Besucherinnen
der Veranstaltung, Feministinnen und
Theoretikerinnen der Geschlechter-
forschung mit Vertreter_innen von so-
zialen Bewegungen aus mehreren
Kontinenten, einig.
»Geschlechterverhältnisse müssen

als Produktionsverhältnisse gedacht
werden«. So drückte es die Soziologin
Frigga Haug, eine der prominentesten
Vertreterinnen des feministischen
Marxismus, in ihrer Eröffnungsrede
aus.
Viel hatten sie sich vorgenommen.

An dem Erfolg des ersten Kongresses
letztes Jahr in Berlin wollten die Or-

ganisator_innen in Wien anschließen.
Es waren die feministische Sektion des
Berliner Instituts für Kritische Theorie,
transform! Europe und die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung, die dieses Zusam-
mentreffen einberufen hatten. Auf ih-
re Einladung hin diskutierten in Wien
drei Tage lang rund 350 Feministin-
nen verschiedener Generationen.
Unter dem Motto »Brücken bauen,

Visionen verrücken und stärken, Al-
ternativen entwickeln« wurden dann
unterschiedliche Themen und Formen
marxistisch-feministischer Theorie
und Praxis vorgestellt. Hauptsächlich
entlang zweier zentraler Fragestel-
lungen: Wie kann aktuelle Theorie-
bildung aussehen? Und welche mar-
xistisch-feministische Organisie-
rungsformen gibt es weltweit?
Der erste Bereich war geprägt von

Vorträgen zum Verhältnis der Kriti-
schen Theorie zum Marxismus-Femi-
nismus und von Aktualisierungen zu
den Theorien Rosa Luxemburgs. Hier
wurde Fragen nachgegangen, wie die
binäre und hierarchische Geschlech-
terordnung reproduziert wird und wie
Ausbeutung im Kapitalismus mit den
reproduktiven Tätigkeiten zusam-
menhängt.
Waren diese Vorträge doch zumeist

auf ein akademisches Fachpublikum
zugeschnitten, wurde dem zweiten
Teilbereich ein beachtlicher Verdienst

zuteil: Hier konnten sich nämlich Ver-
treter_innen unterschiedlicher femi-
nistischer Organisationen über ihre
politische Arbeit in und über Europa
hinaus austauschen.
Doch wurden hierbei auch schnell

die Unterschiede globaler feministi-
scher Kämpfe deutlich: Während Fe-
ministinnen aus Nordafrika die recht-

liche Gleichstellung aller Geschlechter
forderten, wird im türkischen Kontext
gerade das Verhältnis zwischen Islam
und Feminismus debattiert. Beson-
ders deutlich wurden die Differenzen
bei der Beurteilung des nationalen So-
zialstaats. Die einen wollten diesen in
sozialdemokratischer Manier in die
Verantwortung für die gesellschaftli-

che Reproduktion nehmen; die ande-
ren bezeichneten den Sozialstaat als
Herrschaftsinstrument, das durch ra-
dikal-feministische Kämpfe bekämpft
werden müsse. Ebenso kontrovers
wurde die Rolle von Arbeit diskutiert.
An Beispielen wurde verdeutlicht, wie
weibliche Lohnarbeit mit den neoli-
beralen Ideologien von Selbstver-
wirklichung und Eigenverantwortung
zusammenhängt – und wie wichtig ei-
nemarxistische Antwort darauf ist.
All diese Debatten hätten dazu bei-

tragen können, die Bedeutung des
Marxismus-Feminismus als praktische
Verbindung von weltweiten Kämpfen
herauszustellen. Jedoch fehlte über
weite Strecken der Konferenz ein ro-
ter Faden, der die Debatten hätte zu-
sammenbringen können.
Doch genau für diese inhaltliche

Kohärenz hatte Frigga Haug zwölf
Thesen vorbereitet. Sie sollen die
Grundlage für ein zukünftiges femi-
nistisch-marxistisches Manifest lie-
fern. An dem Grundsatzpapier wird
allerdingsweiter gearbeitet. Bleibt nur
zu wünschen, dass ein derartiges Ma-
nifest in der Öffentlichkeit Gehör fin-
den möge und tatsächlich Eingang in
eine politische Praxis findet. Zu wich-
tig ist die Idee, Marxismus und Femi-
nismus zu verbinden, als sie lediglich
in einer weiteren akademischen
Schublade verstauben zu lassen.

Vorne: Die feministische Marxistin Frigga Haug Foto: Bettina Frenzel

Rojava beweist, dass es Alternativen gibt
Anja Flach zu den radikaldemokratischen Projekten in Kurdistan und der Rolle der Solidaritätsbewegung

Welche Rolle spielt die Solidaritäts-
bewegung in Rojava?
Die Befreiung von Kobane wurde zum
Symbol auch der internationalen So-
lidarität. Zwischen September 2014
und Januar 2015 waren die Stadt und
der Kanton durch den Angriff von Da-
esh (dieser Begriff wird in kurdischen
Gebieten für die Terrormiliz IS – Isla-
mischer Staat verwendet) fast von der
Landkarte gewischt worden. Die
KämpferInnen von YPJ und YPG
(»Volksverteidigungseinheiten«) hat-
ten kaum schwere Waffen und hätten
die Stadt trotz aufopferungsvollem
Widerstand nur noch wenige Tage
halten können. In Kobane waren viele
Fraueneinheiten an der Front, im
Kampf gegen Daesh hatten sie die
Sympathie auf ihrer Seite. Wäre Co-
bane nicht gehalten worden, wäre der
Traum von der Revolution in Rojava
ausgeträumt gewesen. Es fanden da-
her weltweit Aktionen statt, die letzt-
lich die USA dazu bewegten einzu-
greifen und die YPJ/YPG gegen den IS
mit Luftschlägen zu unterstützen. Das
brachte die Wende. Letztendlich hat
die internationale Solidarität viel dazu
beigetragen, dass Kobane und damit
Rojava nicht Daesh in die Hände fie-
len.

Hat Rojava in Deutschland einen
neuen Aufschwung der internatio-
nalen Solidarität gebracht?
Ja, eine Vielzahl von Initiativen ist
entstanden, Hunderte Internationa-
listinnen gingen nach Rojava. Kevin
Jochim, Ivana Hoffmann und andere
sind dort gefallen. Viele junge Men-
schen beteiligen sich seither an Aktio-
nen der kurdischen Bewegung wie der
Freien Frauenstiftung WJAR, Initiati-
ven sind entstanden wie Hannover für
Kobane und Şengal und die Kampag-
ne »Eine Feuerwehr für Rojava«.

In Öcalans Theorien spielen femi-
nistische Konzepte eine große Rolle.
Werden sie in der hiesigen feminis-
tischenDebatte aufgegriffen?
Die kurdische Frauenbewegung hat
sich intensiv mit westlichen feministi-

schen Theorien von Autorinnen wie
Maria Mies oder Judith Butler be-
schäftigt. Seit 2011 wurde das Projekt
Jineoloji entwickelt, eine Wissen-
schaft der Frauen, in der es keine von
der Praxis losgelöste Theorie gibt. Von
ihren Erfahrungen könnten auch die
Frauenbewegungen hier sehr profi-
tieren. Eine Gruppe von westlichen
Feministinnen hat einige Zeit in den
Bergen verbracht und in der Folge das
Buch »Widerstand und gelebte Uto-
pie« herausgebracht. Dies hat schon zu
intensiven Diskussionen in Teilen der
radikalen Frauenbewegung geführt.

In den letzten Jahren hat die Kur-
distan-Solidaritätsbewegung aus-
gehend von den Theorien Öcalans
Kongresse mit politisch sehr unter-
schiedlichen Intellektuellen organi-
siert. Welches Ziel haben sie und
sindweitere Kongresse geplant?
Diese Konferenzen gingen von der
kurdischen Bewegung selbst aus mit
Unterstützung von Solidaritätsnetz-
werken wie dem Tatort Kurdistan. Es
gab bisher zwei Konferenzen unter
dem Titel »Network for an alternative
quest« in Hamburg sowie eine Konfe-
renz zu Jineoloji in Köln. Ziel der kur-
dischen Bewegung ist es, sich mit Ak-
tivistInnen und VertreterInnen von
Basisbewegungen und Wissenschaft-
lerInnen aus vielen Ländern auszu-
tauschen – über Themen wie alterna-
tive Sozialwissenschaften, Frauenbe-
freiung oder Kommunalismus. Eine
weitere Konferenz wird Ostern 2017
inHamburg stattfinden.

Sie haben nach mehreren Kurdis-
tanaufhalten noch immer enge Kon-
takte in die Region. Bedroht der er-
neute Krieg der türkischen Armee
die demokratischen Errungenschaf-
ten in Kurdistan?
Es wird ihr nicht gelingen, sie zu ver-
nichten. In Bakur, also dem türkisch
besetzten Teil von Kurdistan, haben
die Menschen schon Jahrzehnte Er-
fahrung mit Volks- oder Jugendräten,
mit Frauenhäusern und selbstverwal-
teten Schulen unter dem Dach der de-

mokratischen Autonomie. Dort fällt
dem türkischen Staat nichts anderes
mehr ein als roheGewalt. Daswirdmit
Sicherheit nicht dazu führen, dass das
herrschende System Anerkennung
findet.

Was bedeutet das Konzept der de-
mokratischen Autonomie?
Es ist die Idee eines gleichberechtigten
Zusammenlebens verschiedener Be-
völkerungsgruppen. Die Menschen,
egal welcher Herkunft, erfahren, dass
sie keinen Staat brauchen, um die ei-
genen Belange selbst zu regeln und ei-
ne Selbstverwaltung jenseits von
staatlicher Macht und Gewalt aufzu-
bauen.

Ist der Einmarsch der türkischen Ar-
mee in Syrien eine Gefahr für das
politischeModell in Rojava?
Nein, der Einmarsch findet nur in ei-
nem von Daesh besetzten Korridor
zwischen dem Kanton Kobane und Af-
rin statt. Die türkische Armee und ihre
Söldner wollen eine Vereinigung der
beiden befreiten Kantone verhindern.
Sie vertreiben rücksichtslos die über-
wiegend kurdische Bevölkerung aus
der Region Shahba. Etwa 10 000
Menschen sind von dort nach Afrin ge-
flohen. Würde die Stadt Al Bab von
der türkischenArmeebesetzt,wäredie
Verbindung der beiden Kantone be-
droht. Zurzeit sind sowohl die Syrisch
Demokratischen Kräfte (SDF), eine
Allianz aller dort ansässigen Bevölke-
rungsgruppen, als auch die von der
türkischen Armee unterstützten Isla-
misten jeweils 20Kilometer vonAl Bab
entfernt. Die Bundesregierung unter-
stützt die türkische Besatzungszone in
Rojava. Sie ist beteiligt an der Lüge, es
gebe keine sichere Zone für Flüchten-
de in Rojava, und daher müsse eine
»Pufferzone«, die von der Türkei kont-
rolliert wird, geschaffen werden. Das
ist Teil des »Flüchtlingsdeals.«

Während der Belagerung von Koba-
ne durch den IS verglichen Intellek-
tuelle wie der anarchistische Ethno-
loge David Graeber von der London
School of Economics die Stadt mit
dem belagerten Madrid 1936. Ist
dieser Vergleich berechtigt?
In Spanien kämpften 40 000 Interbri-
gadistInnen, Graebers Vater war einer
von ihnen. In Rojava geht es wie da-
mals um eine sozialistische Alternati-
ve. Viele Menschen suchen nach einer
Alternative zum herrschenden Sys-
tem, das uns glauben machen will, es
gäbe keine Alternative gibt. Rojava ist
der Beweis, dass es sie gibt. Dort wird
radikale Demokratie, kooperative
Ökonomie und Frauenbefreiung um-
gesetzt.

Die Ethnologin Anja Flach ist Mit-
glied im kurdischen Frauenrat
Rojbîn in Hamburg. Zur kurdi-
schen Guerilla hat sie mehrere Bü-
cher veröffentlicht. Sie ist Mithe-
rausgeberin des Bandes »Revolu-
tion in Rojava« über die kurdische
Frauenbewegung. Er wird Ende
Oktober in dritter überarbeiteter
Auflage erscheinen. Mit ihr sprach
Peter Nowak.
Foto: privat

Lokaltermine der Bewegung
Hamburg 12.10. Kurdistan, wie geht es dir? Aktuelle Entwicklung in Kurdis-
tan mit Anja Flach und Yavuz Fersoğlu, Centro Sociale, 19 Uhr

Hannover 23.09. Diyarbakir – eine kurdische Stadt unter Beschuss, mit dem
Freundeskreis Hannover-Diyarbakir, sowiemit Teilnehmenden eines Jugend-
austausches, Freizeitheim Linden, 19 Uhr

Köln 25.09. Die Türkei und die Demokratie: Unvereinbar?Mit Ahmet Nesin &
Nick Brauns, VHS ForumKöln, 16 Uhr

Frankfurt/Main 13.-19.10. Kurdische Filmtage organisiert von Amara Kurdi-
scher Frauenrat und JXK-Studierende Frauen aus Kurdistan, Filmforum Höchst

Erster Internationaler Weltkobanetag – Hamburg, 2014 Foto: Annett Bender

Die Gegnerschaft zum Imperialis-
mus, der »jüngsten Etappe des Ka-
pitalismus« (Lenin), zielte in den
vergangenen Jahrzehnten auf eine
gewaltsame Weltmachtpolitik, auf
internationale Organisationen wie
Weltbank und IWF oder transnati-
onale Konzerne. Solidarität galt
den weltweit um Befreiung Kämp-
fenden; sie zeigte sich praktisch
auch in Angriffen in Westeuropa,
die die Kämpfe im globalen Süden
unterstützen sollten. Folgerichtig
waren Antiimps in der Bundesre-
publik solidarischmit derRAFbzw.
den Gefangenen aus der RAF. In
den 80ern und 90ern analysierten
Linke auch Migrationsbewegun-
gen als Ausdruck und Folge impe-
rialistischer Politik und betrachte-
ten Flüchtlingsarbeit als konkreten
Antiimperialismus. Gegenwärtig
hört man den Begriff weitaus sel-
tener. Gelegentlich begegnet man
noch einem abgestandenen Anti-
imperialismus, der bis heute das
syrische Regime verteidigt. Gleich-
wohl ist die Emanzipation von den
durch den kapitalistischen Welt-
markt vorgegebenen Zwängen
nach wie vor ein großes Verlangen
in aller Welt. Eng damit verwoben
ist der Internationalismus, der uns
an unser privilegiertes Leben in der
Metropole auf Kosten der Arbei-
ter/innen in den Weltmarktfabri-
ken von Foxconn oder den ein-
sturzgefährdeten südasiatischen
Textilfabriken von Primark, KiK
undH&Merinnert.nis

Lexikon der Bewegungssprache

Weitere Beiträge aus dieser Serie
unter dasND.de/apo

ANTIIMPERIALISMUS
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NACHRICHTEN

Jan Frodeno, der am Wochenen-
de den Ironman auf Hawaii ge-
wonnen hat, kritisierte die Olym-
pianominierungen der deutschen
Triathlonfunktionäre für Rio. »In
Deutschland wird von Verbands-
seite stets der Eindruck vermit-
telt: Ihr könnt ja eh nichts, wir
bauen auf die nächste Generati-
on. Der Glaube an diese Genera-
tion ist aber aufgegeben worden«,
sagte er. Bei den Spielen war von
der Deutschen Triathlon Union
nur Anne Haug nominiert wor-
den. Hauptsächlich liege die
Olympiaflaute daran, »dass kei-
ner wirklich an die Athleten
glaubt«, behauptete Frodeno.

Christian Benteke erzielte das
schnellste Tor in der Geschichte
der WM-Qualifikation. Am dritten
Spieltag der Gruppe H markierte
der 25-Jährige am Montagabend
beim 6:0 (3:0) gegen Gibraltar
bereits nach sieben Sekunden das
1:0. Es war zugleich das schnells-
te Länderspieltor in der Ge-
schichte des belgischen Verban-
des. Den bisherigen Rekord in der
WM-Qualifikation hatte im Jahr
1993 Davide Gualtieri aus San
Marino aufgestellt. Beim 1:7 ge-
gen England hatte der Stürmer
nach acht Sekunden getroffen.
Den Rekord bei einer WM-End-
runde hält seit dem Turnier 2002
der Türke Hakan Sükür, der im
Spiel um Platz drei gegen Co-
Gastgeber Südkorea nach elf Se-
kunden erfolgreich war.

Inge Dekker beendete nach 15
Profijahren ihre Schwimmkarrie-
re. Die 31-jährige Niederländerin,
bei der im Februar Gebärmutter-
krebs diagnostiziert wurden war,
hatte sich nach einer erfolgrei-
chen Operation noch zu ihren
vierten Olympischen Spielen ge-
kämpft. In Rio de Janeiro ver-
passte sie mit der Staffel über
4x100 Meter Freistil als Vierte al-
lerdings ihre vierte Olympiame-
daille. 2008 hatte Dekker mit der
Staffel in Peking Gold gewonnen,
2012 in London Silber und 2004
in Athen Bronze.

Fußballfelder aus Kunstrasen
werden in den Niederlande auf
mögliche Gesundheitsgefahren
untersucht. Das teilte das natio-
nale Institut für Umwelt und Ge-
sundheit mit. Anlass waren War-
nungen von Wissenschaftlern,
dass das Kunststoffgranulat mög-
licherweise krebserregende Stoffe
enthalte. Dutzende von Ama-
teurvereinen hatten daraufhin be-
schlossen, vorerst die Felder nicht
zu benutzen. Der niederländische
Fußballverband KNVB erklärte,
dass die Felder den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen würden.
Der Verband will das Ergebnis der
Untersuchung abwarten, ehe er
über Maßnahmen entschiedet.
Das Ergebnis soll in einigen Wo-
chen vorliegen. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball:Männer, WM-Qualifikation,
Gruppe A: Belarus - Luxemburg 1:1
(0:0), Niederlande - Frankreich 0:1
(0:1), Schweden - Bulgarien 3:0
(2:0). Gruppe B: Andorra - Schweiz
1:2 (0:1), Färöer - Portugal 0:6 (0:3),
Lettland - Ungarn 0:2 (0:1). Gruppe
H: Bosnien-Herzegowina - Zypern 2:0
(0:0), Estland - Griechenland 0:2
(0:1), Gibraltar - Belgien 0:6 (0:3).

Radsport: Straßen-WM in Doha,
Einzelzeitfahren, 28,9 km, Frauen: 1.
Neben (USA) 36:37 min, 2. van Dijk
(Niederlande) + 0:05, 3. Garfoot
(Australien) + 0:08, ... 6. Brennauer
(Kempten) + 0:57, 7. Worrack (Cott-
bus) + 1:11. Junioren, 1. McNulty
(USA) 34:42 min, 2. Bjerg (Däne-
mark) + 0:35, 3. Garrison (USA) +
0:53, ... 25. Flicke (Döbern) + 2:52,
31. Banusch (Vetschau) + 3:12.

TV-Tipp

13.00 - 15.30 Eurosport: Radsport:
Straßen-WM, Zeitfahren Männer.
15.30 - 18.00, 20.00 - 22.55 Euro-
sport: Snooker: English Open. 17.55
- 20.00 Sport1, 18.00 - 19.50 Euro-
sport: Fußball: Frauen, Champions
League, Runde der letzten 32, Rück-
spiel, München - Edinburgh, Wolfs-
burg - Chelsea. 19.45 - 22.00 Pro7
MAXX: Basketball: Eurocup: Berlin -
Fuenlabrada. 20.00 - 22.00 Sport1:
Handball: Bundesliga, Solingen - Kiel.

Die Leiden des
Martin Schulz
Der Paralympicssieger im
Triathlon beklagt mangelnde
Förderung von Behinderten

Von Sandra Degenhardt, Leipzig

Die Zukunft von Martin Schulz ist
unklar. Auch wenn der 26-Jährige
als erster Triathlon-Paralympics-
sieger in Rio Sportgeschichte ge-
schrieben hat, weiß er noch nicht,
wie es weitergeht. Alles steht und
fällt mit dem leidigen Thema För-
derung. »Ich liebe Triathlon, und
Tokio 2020 ist mein Ziel. Aber es
wurde teilweise auch zur Belas-
tung: eine Leidenschaft, die Lei-
den schafft«, sagt er mit nicht zu
überhörendem Frust. Ist Aufhören
eine Option? »Ja. Ichmöchte nicht,
dass der Triathlon eine Last wird.«
Schulz will eigentlich nur ei-

nes: unter professionellen Bedin-
gungen seinem Sport nachgehen.
Denn der Leipziger, der erst vor

vier Jahren vom Schwimmen
komplett zum Triathlon wechsel-
te, ist einer der Weltbesten seiner
Zunft – fünfmal Europameister,
dreimal Weltmeister und nun ers-
ter Paralympicssieger. Und er ist
noch nicht am Limit. »Ich habe
noch viel Potenzial, kann mich in
jeder Disziplin verbessern.«
Aber die Rahmenbedingungen

stimmen nicht. Bekam er vor den
Paralympics vom Behinderten-
sportverband und der Deutschen
Sporthilfe einen Förderbetrag von
550 Euro im Monat, sind es jetzt
nur noch 150 Euro. »Die nur auf
den Höhepunkt ausgelegte Top-
Team-Förderung von 400 Euro
fällt weg«, klagt Schulz. Die Be-
hindertensportler bekommen von
der üblichen A-Kader-Förderung
der »Nichtbehinderten« nur die
Hälfte: also 150 statt 300 Euro.
»Ich fange jetzt ganz normal

wieder mit einem 30-Stunden-
Bürojob an und muss schauen,
dass ich mein Geld da verdiene.
Das Training läuft in den nächs-
ten Monate erst mal nur so ne-
benbei. Das hat fürmich nichts mit
Leistungssport zu tun«, sagt
Schulz. Der 26-Jährige, dem der
linke Unterarm fehlt und der bei
den Stadtwerken Leipzig vorerst
befristet bis 2018 in Teilzeit ar-
beitet, hat schon immer eine du-
ale Karriere verfolgt.
»Wenn ich weitermache, muss

ich mich zu 100 Prozent darauf
konzentrieren können und nicht
noch nebenbei zehn andere Dinge
tun müssen, um mich über Wasser
zu halten«, sagt der gelernte Büro-
sowie Sport- und Fitnesskauf-
mann. Denn viele seiner Konkur-
renten sind Profis. »In Rio waren
in meiner Startklasse alles Voll-
profis«, sagt Schulz. »Klar schaut
manneidisch auf die anderen, auch
weil sie aus Nationen kommen, die
wirtschaftlich viel schwächer als
Deutschland sind«, sagt Schulz, der
seinen Jahresurlaub für Trai-
ningslager nimmt und auch privat
Geld in seinen Sport investiert.
Sein Wunsch: eine Stelle in ei-

ner Sportfördergruppe, wie sie
viele nichtbehinderte Athleten ha-
ben, inklusive Freistellungen und
Gehalt. »In Deutschland liegen
zwischen olympischem und para-
lympischem Sport immer noch
Welten. Die Medaillenprämien
sind das Einzige, was angeglichen
wurde. Ansonsten sind wir überall
benachteiligt. Im internationalen
Vergleich sind wir nur mittelmä-
ßig aufgestellt, das ist als Sport-
nation schwach«, hadert Schulz.
Wenn es nicht klappt? »Dann

werde ich zu 100 Prozent in mei-
nen Beruf einsteigen und Triath-
lon als Hobby machen.« Doch das
will er jetzt noch nicht. dpa/nd

Martin Schulz Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mehr als Brot und Spiele
In seinem neuen Buch »Gesellschaftsspielchen« hinterfragt Ronny Blaschke das soziale Engagement im Fußball

Der Fußball ist nicht einfach nur ein
Sport, sondern auch ein wichtiger
sozialer Faktor. Doch auf dem Ge-
biet fehlt ihm eine Gesamtstrate-
gie, meint Autor Ronny Blaschke.

Von Alexander Isele

Der Fußball als ewiger Glücksspen-
der und Wirtschaftsmotor: Spätes-
tens seit der Weltmeisterschaft 2006
ist die Sportart in Deutschland zum
Symbol für gelungene Integration
und einen gesunden Patriotismus ge-
worden. Mit dem Gewinn der WM
2014 steigerte sich die öffentliche
Wahrnehmung fast bis zur Hysterie.
Zudem: In den vergangenen Jahren
starteten Bundesliga, Verbände und
Vereine, aber auch einzelne Spieler,
Kampagnen, Projekte oder Stiftun-
gen, um sich sozial zu engagieren.
Sportjournalist und nd-Autor Ron-

ny Blaschke wagt in seinem neuen
Buch »Gesellschaftsspielchen: Fuß-
ball zwischen Hilfsbereitschaft und
Heuchelei« einen Blick hinter die
»Fassade der Fürsorglichkeit«. Denn,
gemessen am milliardenschweren
Gesamtumsatz des Profibetriebs sind
die Maßnahmen oft halbherzig,
schlecht finanziert, befristet oder zie-

len nur auf die Verbesserung des ei-
genen Images.
Blaschke geht es aber nicht um ei-

ne allgemeine Kritik an der Milliar-
denindustrie Fußball. Dafür ist des-
sen gesellschaftspolitisches Engage-
ment zu komplex. Zu fast allen bri-
santen Themen hat der Sport bereits
Projekte hervorgebracht: zur Flücht-

lingsthematik, dem Klimaschutz, der
Gleichstellung der Frau und zu Ho-
mophobie. Blaschke stellt gelungene
Projekte vor und entlarvt solche, die
nur Verschleierungsmaßnahmen
sind. Dabei versucht er eine kritische
Einordnung und wagt einen Blick
über den Sport hinaus. Für den Au-
tor kann im bürgerlichen Engage-

ment »der Fußball nicht isoliert be-
trachtet werden von Politik, Wirt-
schaft und Kultur«.
Im Verlauf der vergangenen drei

Jahre hat Blaschke mehr als 80 Per-
sonen interviewt. Einige davon en-
gagieren sich auf bemerkenswerte
Weise, wie der ehrenamtliche Vize-
präsident des Berliner Fußballver-
bandes, Gerd Liesegang, oder die
Verantwortlichen von »Discover
Football«, die sich für die Selbstbe-
stimmung von Frauen in autoritären
Ländern einsetzen und dabei gleich-
zeitig die Hürden und Schwierigkei-
ten der Frauen hier aufdecken, die
nicht nur im Fußball existieren.
Blaschkes Fazit: DFB, Spitzen-

klubs und Sponsoren reagieren mit
sozialen Projekten oft auf aktuelle
Schlagzeilen, während nachhaltige
Initiativen an der Basis entstehen. Die
Stärke des Buches liegt nicht darin,
diese Tatsache aufzudecken, son-
dern, die Strukturen offenzulegen,
die so manche Verbände und Vereine
träge machen. Und eines wird im
Buch ganz deutlich: Veränderung
hängt am Willen und Engagement
einzelner Personen.
Wichtig sind die konstruktiven

Projekte, die den Sport in seinemWe-

sen verbessern können, und nicht öf-
fentlichkeitswirksame Schecküber-
gaben. Offenbar gibt es genug Ak-
teure, die das Geschäftsgeflecht dem-
entsprechend neu ausrichten wollen.
Dass seriöses Engagement zu einer
größeren Identifikation von Fans,
Sponsoren, Kommune und eigenen
Mitarbeitern führt, sollte die Ent-
scheidung für einen solchen Wandel
leichter machen. Blaschke benennt
aber auch die Problematik dahinter:
»Dem System Fußball fehlt eine
ganzheitliche Strategie.«
Nach vielen Skandalen stellt sich

nicht mehr die Frage, ob sich der Fuß-
ball mit gesellschaftlichem Engage-
ment reinwaschen kann. Ganz im Ge-
genteil bietet »Gesellschaftsspiel-
chen« einen Weg an, wie die ent-
hemmte Millionenindustrie ihre Re-
levanz retten kann: nicht mit Wachs-
tum und größeren Marktanteilen,
sondern mit einer anhaltend sozialen
Rolle. Blaschke stellt die richtigen
Fragen und stößt eine Debatte darü-
ber an, wie diese aussehen kann.

Ronny Blaschke: Gesellschaftsspielchen:
Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und
Heuchelei, Verlag Die Werkstatt, 288 S.,
brosch., 16,90 €

DFB, Spitzenklubs und
Sponsoren reagieren
mit ihren sozialen
Projekten vor allem auf
aktuelle Schlagzeilen,
während nachhaltige
Initiativen an der
Basis entstehen.

Schmerzen. Urlaub. Glück.
Bei Olympia stürzte Annemiek van Vleuten schwer, bei der WM fährt sie wieder ganz vorn mit
Beim WM-Zeitfahren in Doha fei-
erten gleich zwei Frauen heraus-
ragende Comebacks in der Welt-
elite: Annemiek van Vleuten nach
olympischem Horrorsturz und Tri-
xi Worrack nach einer Nieren-OP.

Von Tom Mustroph, Doha

»Es ist ein Wunder, dass sie da ist«,
sagte Olympiasiegerin Anna van der
Breggen über Annemiek van Vleuten.
Van der Breggen hatte sich am 7. Au-
gust auf dem Weg zu einem Podi-
umsplatz in Rio gewähnt. Die Team-
kollegin aber war noch schneller und
fuhr scheinbar unaufhaltsam in Rich-
tung Gold. Doch dann passierte van
der Breggen auf der Abfahrt von der
Vista Chinesa die gestürzte van Vleu-
ten. Ein schockierender Anblick. Noch
schlimmer dürfte es ihr ergangen sein,
als sie die Bilder, die jeder Fernseh-
zuschauer bereits gesehen hatte,
selbst vor Augen bekam: Der Sturz,
der Aufprall kopfüber auf den mäch-
tigen Bordstein.
Die Protagonistin selbst hat gar

keine Erinnerung mehr daran. »Alles
was ich noch weiß, ist, dass ich die
Kurve nicht richtig nahm. Das nächs-
te Bild ist das Krankenhausbett in Rio
– und meine Mutter, mit der ich te-
lefonierte«, blickte van Vleuten zwei
Monate später in Doha zurück.
An die Weltmeisterschaften in Ka-

tar mochte sie damals gar nicht den-
ken. »Die ersteWoche nach demSturz
ging gar nichts. Der Kopf schmerzte
wegen der Gehirnerschütterung. Ich
konnte nichts planen, nichts trainie-
ren, gar nichts«, erzählte sie.
Ihre Saison schien beendet. Denn

nicht nur die schwere Gehirner-
schütterung plagte sie. An ihrer Len-
denwirbelsäule gab es auch noch
Knochenabsplitterungen. Ebenso
schlimm war die psychische Nieder-
lage. »Ich war auf dem Weg zu Olym-
piagold – und dann das. Es war ein-
fach so ein total dummer Fehler«,
meinte sie.
Das Rad ließ die Niederländerin

daher für eine Weile links liegen und
machte Urlaub mit ihrer Mutter in
Italien. Ganz ohne Pedalbewegungen
konnte die 34-Jährige dort aber auch
nicht leben. Sie machte Ausfahrten
mit ihrer Mutter. »Von Tag zu Tag
ging es besser und ich merkte, dass
ich noch ziemlich gut in Form war.
Die Ausflüge nahmen dann immer
mehr die Form von Training an und
ich entschloss mich, an der Belgien-
rundfahrt teilzunehmen«, erzählte sie
inDoha. Das »Urlaubstraining« schlug
derart erfolgreich an, dass van Vleu-
ten die Rundfahrt gewann. Ein ab-
solutes Wunder, einen Monat nach
dem Horrorsturz.
Einen weiteren Monat später, an

diesem Dienstag im Oktober, ging sie

sogar schon wieder als Topfavoritin
imWM-Einzelzeitfahren an den Start.
»Ich sehe die drei Niederländerinnen
vorn. Und die Stärkste von ihnen ist
van Vleuten«, hatte Ex-Weltmeisterin
Lisa Brennauer aus Kempten prog-
nostiziert. Ein Tipp, der nicht ganz
aufging. Am Ende siegte die US-Ame-
rikanerin Amber Neben knapp vor der
dritten Niederländerin Ellen van Dijk
und Katrin Garfoot aus Australien.
Van Vleuten wurde starke Fünfte mit
nur 25 Sekunden Rückstand auf die
Siegerin.
Neben ihr zeigte auch eine deut-

sche Fahrerin eine beeindruckende
Rückkehr. Trixi Worrack hatte es be-
reits im Frühjahr ähnlich böse er-
wischt wie die Niederländerin. Bei ei-
nem Sturz in Italien verletzte sie sich
gar so schwer, dass ihr bei einer fol-
genden Operation eine Niere ent-
fernt werden musste.
»Das war in all dieser Zeit das

Schlimmste: Die Information, dass
mir eine Niere herausgenommen
wird«, gestand Worrack »nd«. Bei ihr
schien nicht nur die Saison, sondern
gleich die ganze Karriere beendet. Im
Alter von 35 Jahren, von denen mehr
als die Hälfte dem Hochleistungs-
radsport untergeordnet worden wa-
ren, wäre das eine durchaus ver-
ständliche Entscheidung gewesen.
Und Leistungssport mit nur einer Nie-
re ist keine Lappalie.
Aber so wollte Worrack die Renn-

sportszene nicht verlassen. Sie
kämpfte sich zurück, holte den deut-
schen Meistertitel im Zeitfahren und
war bei Olympia dabei. Auf dem
schweren Kurs in Rio war sie chan-
cenlos, sie ist keine Bergfahrerin. Auf
dem flachenWM-Kurs von Doha wur-
de Worrack am Dienstag aber schon
wieder Siebente direkt hinter Brenn-
auer. »Ich bin ganz zufrieden auch
angesichts dessen, dass ich nur einen
Tag Pause zwischen dem Team- und
dem Einzelzeitfahren hatte«, sagte
Worrack. Ihr Manager Ronny Lauke
analysierte nach zunächst starken
Zwischenzeiten: »Sie hat stark be-
gonnen, am Ende hat etwas die Kraft
gefehlt. Aber ich bin froh, dass sie
überhaupt hier sein konnte.«
Worrack rechnet sich beim Stra-

ßenrennen am Samstag noch mehr
aus. »Ich hoffe, dass es vielWind gibt«,
sagte sie, als könne es ihr gar nicht
schwer genug werden. Und das nicht
ohne Grund: In diesem Frühjahr – vor
dem Sturz – gewann sie an gleicher
Stelle die von heftigen Winden ge-
kennzeichnete Katarrundfahrt. Ent-
scheidend wird dabei auch sein, wer
am besten mit der Hitze in Katar zu-
rechtkommen wird. »Die Körpertem-
peratur ist dauerhaft so hoch, als wür-
de man mit Fieber fahren«, sagte auch
van Vleuten. Und mit Krankheits-
symptomen kennt sie sich aus.Annemiek Van Vleuten Foto: imago/Gerry Schmit
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Bangkok               Gewitter                           32°
Buenos Aires       wolkig                              25°
Chicago                Regen                               22°
Delhi                     sonnig                              36°
Dubai                    sonnig                              36°
Havanna               Schauer                           30°
Hongkong            Regen                               25°
Johannesburg      heiter                               30°
Kairo                     sonnig                              36°
Kapstadt              bewölkt                            19°
Las Palmas          heiter                               26°
Los Angeles         heiter                               20°
Mexico City          wolkig                              23°
Miami                   wolkig                              30°
Moskau                wolkig                                7°
Nairobi                 heiter                                31°
New York             wolkig                               21°
Peking                  sonnig                              19°
Rio de Janeiro     heiter                                31°
San Francisco      wolkig                              18°
Seoul                    heiter                               20°
Singapur              heiter                                33°
Sydney                 heiter                                22°
Tel Aviv                wolkig                              30°
Tokio                    heiter                                23°
Toronto                sonnig                              21°
Vancouver            wolkig                               15°

Wetter in der Region

Biowetter

Aussichten der nächsten Tage

07:27 Uhr SA
18:17 Uhr SU

16:46 Uhr MA
02:13 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute ist es wolkenreich. Die Höchstwerte betragen 10 Grad, und der
Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Ost. In der Nacht kühlt sich die
Luft bis auf 6 Grad ab. Dazu ist es überwiegend stark bewölkt bis be-
deckt.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Schlafstörungen
Atemwegsbeschwerden
Herzbeschwerden

Erkältungsgefahr
Migräne
Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Reaktionszeit

des 24h-Tages

Donnerstag

5

11

SamstagFreitag

4

11
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1
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Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

4
11

25

1300 Meter

Frankfurt

Hannover

München
Stuttgart
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Köln Erfurt
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Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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Sudoku Nr. 25 (standard)
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Sudoku Nr. 26 (standard)
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Sudoku Nr. 27 (standard)
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Sudoku Nr. 28 (standard)
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NACHRICHTEN

Chinas Ex-Basketballstar Yao
Ming ist künftig in besonderer dip-
lomatischer Mission unterwegs:
Gemeinsam mit anderen Promi-
nenten aus seinem Heimatland ist
er zu einem von Chinas ersten
»Mars-Botschaftern« ernannt wor-
den.Wie dieWeltraumbehörde des
Landes mitteilte, sollen der 36-
Jährige, der beim NBA-Klub Hous-
ton Rockets spielte, und seine Mit-
streiter dabei helfen, das ambitio-
nierte Mars-Programm des Landes
bekannter zu machen. Die Chine-
sen wollen 2020 einen eigenen
Mars-Rover ins All schicken, der
auf dem Roten Planeten landen
und u. a. nach Spuren von Wasser
suchen soll. Zu den Mars-Bot-
schaftern gehören auch Lang Ping,
Trainer des Frauen-Volleyball-
teams Chinas, der Komponist Tan
Dun sowie die Boyband TFBOYS.

Beim Einsturz mehrerer Wohn-
häuser in Ostchina sind 22 Men-
schen umgekommen. Wie die
Agentur Xinhua nach Abschluss
der Rettungsarbeiten am Diens-
tag berichtete, seien 28 Menschen
aus den Trümmern gezogen wor-
den, von denen nur noch sechs am
Leben waren. Die Ursache des Un-
glücks, das sich am Montagmor-
gen in der Stadt Wenzhou ereig-
net hatte, werde untersucht. Nach
Angaben der Rettungskräfte wa-
ren mindestens vier Häuser ein-
gestürzt, die von Anwohnern
selbst gebaut wurden.

Ein Frachter, der vor der däni-
schen Ostseeküste auf Grund ge-
laufen war, ist in der Nacht zum
Dienstag erfolgreich geborgen
worden. Schlepper befreiten das
Schiff mit Düngemitteln an Bord
aus der Kadetrinne am Gedser Riff,
einem schwierig zu befahrenen
Seegebiet zwischen Dänemark und
Deutschland. Dort hatte die »Ma-
estro Diamond« seit Freitagabend
festgesessen. Beim Auflaufen habe
das Schiff einige Beulen abbe-
kommen, sagte ein dänischer Be-
hördensprecher. »Aber die Ber-
gung ist gut verlaufen, es gibt kein
Leck.« Der Frachter unter der Flag-
ge der Marschallinseln war von Li-
tauen auf dem Weg nach New Or-
leans in den USA gewesen.

Bei einer Schießerei zwischen
mutmaßlichen Drogenhändlern
und der Polizei in einem Armen-
viertel in Rio de Janeiro sind drei
Menschen getötet worden. Zwei
Verdächtige seien im Krankenhaus
an ihren Verletzungen gestorben,
ein dritter von einem die Favela
überragenden Felsen gestürzt, so
die Militärpolizei. Ein Polizist sei
verletzt worden. Die Polizei nahm
acht Verdächtige fest und be-
schlagnahmte acht Kilo Kokain, ein
Sturmgewehr und eine Pistole.

Als Versteck für gestohlene
Smartphones hat sich ein Röhren-
fernseher bei einer Kontrolle in
Oberbayern entpuppt. Polizisten
hatten am frühen Dienstag auf der
A 8 bei Bad Feilnbach ein Auto mit
französischem Kennzeichen kont-
rolliert. Im Kofferraum stießen sie
auf den Fernseher, in dem sie zwölf
hochwertige Smartphones ent-
deckten. Ermittlungen in Frank-
reich ergaben, dass die Geräte dort
am Wochenende gestohlen wor-
den waren. Agenturen/nd

»Matthew« wütete sechs Stunden
Venezuela schickt Hilfsgüter zum Wiederaufbau in den betroffenen Ostteil Kubas
Im Osten Kubas zerstörte der Wir-
belsturm »Matthew« die historische
StadtBaracoamit ihrenHäusernaus
der Kolonialzeit. In Kuba waren 1,3
Millionen Menschen vorsorglich in
Sicherheit gebracht worden.

Von Andreas Knobloch, Havanna

Baracoa ist der älteste und einer der
malerischsten Orte Kubas. Nachdem
Hurrikan »Matthew« vor einer Wo-
che mit Windgeschwindigkeiten von
bis zu 300 Stundenkilometern eine
Schneise der Verwüstung durch den
Ostzipfel der Insel schlug bietet sich
hier nun vor allem ein Bild der Zer-
störung: abgedeckte und zum Teil
zusammengestürzte Häuser, beschä-
digte Schulgebäude und Lagerhallen,
abgeknickte Stromleitungsmasten. 70
Prozent aller Wohnhäuser wurden
nach offiziellen Angaben in Mitlei-
denschaft gezogen. Zeitweise war die
Stadt von der Außenwelt abge-
schnitten, das Telefon-, Rundfunk-
und Fernsehnetz zusammengebro-
chen. »So etwas haben wir noch nie
erlebt«, so Bewohner gegenüber der
Tageszeitung »Granma«. »Sechsein-
halb Stunden hat der Wind gewütet;
zehn Meter hohe Wellen, während
Blitz und Regen nicht aufgehört ha-
ben«, schildert eine junge Frau.
Dass »Matthew« in Kuba keine

Menschenleben forderte, wie im be-
nachbarten Haiti, wo hunderte Men-
schen starben, hat vor allem mit dem
kubanischen Frühwarnsystem und
Zivilschutz zu tun.
Etwa 1,3 Millionen Menschen wa-

ren vor dem Sturm evakuiert wor-
den. Die meisten sind wieder in ihre
Häuser zurückgekehrt; in der am
stärksten betroffenen Provinz Guan-
tanamo harren allerdings Tausende

weiterhin in Notunterkünften oder
bei Freunden aus.
Mittlerweile ist der Wiederaufbau

in vollem Gange. Bereits am Tag nach
dem Wirbelsturm trafen die ersten
technischen Brigaden in Baracoa ein,
um die Strom- und Trinkwasserver-
sorgung sowie Straßen wiederherzu-
stellen. Präsident Raúl Castro reiste
am Wochenende in die Provinz Guan-
tanamo, um die Schäden zu begut-
achten und den Wiederaufbau zu ko-
ordinieren. Am selben Tag gab die Re-
gierung bekannt, Privatpersonen die
Hälfte der Materialkosten für den
Wiederaufbau ihrer durch »Matthew«
zum Teil bzw. vollständig beschädig-
ten Häuser zu finanzieren. Die feh-
lende Summe können die Betroffenen
als Bankkredite zu einem niedrigen
Zinssatz und verlängerter Laufzeit be-
antragen. Jene, die keine Kredite er-
halten, können die vollständige Kos-
tenübernahme durch den Staat be-

antragen. Eine ähnliche Maßnahme
hatte es 2012 gegeben, als Wirbel-
sturm »Sandy« in Kubas zweitgrößter
Stadt Santiago de Cuba schwere Zer-
störungen angerichtet hatte.
Auch das UNO-Büro in Kuba bot in

einem Kommuniqué Hilfe an und äu-
ßerte gleichzeitig »Bewunderung« für
getroffenen Präventivmaßnahmen,
die geholfen hätten, den Verlust von
Menschenleben zu verhindern.
Kubas Hurrikanschutz und Vor-

warnsystem sind beispielhaft. 1964
war Kubas Schule für Meteorologie
gegründet worden und ein Jahr spä-
ter das staatliche Metereologie-Insti-
tut, um systematisch technisches Per-
sonal auszubilden. Heute gibt es auf
der gesamten Insel 70 Wetterstatio-
nen und ausreichend Wissenschaftler.
Vor allem aber existiert ein effizient
funktionierender Zivilschutz (Defensa
Civil), der die Bevölkerung vorberei-
tet und so die Auswirkungen von Na-

turkatastrophen begrenzt. Im Fall wie
dem von Hurrikan »Matthew« über-
nehmen die uniformierten Chefs des
Zivilschutzes das Kommando über ihr
jeweiliges »Territorium«, d. h. die
Fahrzeuge der Staatsbetriebe, öffent-
liche Busse, Unterkünfte, medizini-
sches Personal, Lebensmittel – alles
untersteht ihrer Verfügungsgewalt.
Nur so lassen sich die Evakuierungen
in der Größenordnung von mehr als
einer Million Menschen relativ rei-
bungslos bewerkstelligen. Die meis-
ten dieser »Kommandeure« sind kei-
ne Berufsuniformierten, sondern ha-
ben normale zivile Berufe.
Bis Baracoa und die anderen be-

troffenen Ortschaften wiederherge-
stellt sind wird es wahrscheinlich
noch dauern. Am Wochenende
schickte Venezuela Lastwagen,
Tanks, Mischer, Bagger, Gabelstapler
und anderes Gerät zum Wiederauf-
bau nach Kuba. Zuvor hatte Caracas
bereits 130 Tonnen Lebensmittel,
Wasser und Medikamente nach Haiti
gesandt. Haiti ist vom Hurrikan be-
sonders betroffen. Mehrere Hundert
Menschen starben dort.
KubasRegierung gab bekannt, dass

38 Spezialisten für Katastrophenme-
dizin und Epidemien nach Haiti ent-
sandt wurden. Seit Jahren helfen ku-
banische Ärzte im Nachbarland bei
der Versorgung der Bevölkerung. Be-
reits nach dem schweren Erdbeben
vor sechs Jahren hatte Kuba als ers-
tes Land Soforthilfe und medizini-
sches Personal nach Haiti geschickt.

Spenden für die Hurrikanopfer in Kuba
können geleistet werden an:
NETZWERK CUBA e.V., Berlin
DE58 1001 0010 0032 3331 00
BIC: PBNKDEFF; Verwendungszweck:
»Spende Hurrikan Matthew«Die Aufräumarbeiten in Baracoa sind im Gange. Foto: dpa/Alejandro Ernesto

Ein Bewohner von Baracoa in den Trümmern seines Hauses Foto: AFP/Yamil Lage

Monsterverbot
in den Dünen
von Kijkduijn
Den Haag setzt Klage gegen
Pokémon Go-Macher aus

Den Haag. Keine Monster mehr in
den Dünen: Nach dem Einlenken
des Spiele-Entwicklers Niantic hat
Den Haag die Klage gegen die
Macher des Handyspiels Poké-
mon Go vorerst fallengelassen.
Ein Sprecher der Verwaltung der
niederländischen Hauptstadt
sagte am Dienstag, die US-Firma
sei der Aufforderung nachge-
kommen, sogenannte Pokestops
und Pokegyms, wo Pokémon Go-
Spieler virtuelle Monster fangen,
pflegen und trainieren können, in
den geschützten Dünengebieten
von Kijkduin südlich von Den
Haag zu löschen.
Seit das Spiel in den Nieder-

landen zu haben ist, bevölkerten
täglich Scharen von Pokémon-
Spielern die Strände des kleinen
Vororts Kijkduin, um die dort ver-
steckten Figuren zu fangen. Sie
trampelten durch die geschützten
Sanddünen und hinterließen eine
Menge Müll. Die Stadtverwaltung
von Den Haag reichte Ende Sep-
tember Klage gegen Niantic ein,
nachdem das Unternehmen nicht
auf Bitten reagiert hatte, dem Trei-
ben ein Ende zu setzen. Nun aber
hatte das US-Unternehmen ver-
sprochen, seine virtuellen Monster
aus dem Dünengebiet zu entfer-
nen. Die Stadtverwaltung erklär-
te, sie ziehe die Klage erst zurück,
wenn sie konkrete Taten sehe.
Dies sei nun geschehen, sagte

Behördensprecher Gerald Ren-
sink. Die Klage sei daher ausge-

setzt worden. Die Stadtverwal-
tung verhandele derzeit mit Ni-
antic noch über ihre Forderung,
die Monster von Pokémon Go zwi-
schen 23.00 Uhr und 7.00 Uhr
auch von den Straßen von Kijduin
zu verbannen. Dies sei allerdings
»technisch sehr kompliziert«.
Pokémon Go animiert die Spie-

ler, mit ihrem Smartphone durch
die Gegend zu laufen und in der
»echten Welt« versteckte Poké-
mon-Figuren »einzufangen«. Da-
bei werden die GPS-Funktion und
das Kartenmaterial des Smart-
phones genutzt.
Um das Spiel gab es in den ver-

gangenen Monaten bereits mehr-
fach Streit, weil Pokémon-Jäger
auch an unpassenden Orten nach
den Monstern suchten. Bei Up-
dates verschwanden inzwischen
etwa die Gedenkstätte für den
Atombombenabwurf in Hiroshi-
ma und das Holocaust-Mahnmal
in Berlin aus dem Spiel. In Polen
forderte die Gedenkstätte des
ehemaligen NS-Vernichtungsla-
gers Auschwitz-Birkenau, von der
Liste der Spielstätten genommen
zu werden. AFP/nd

Dabei trampelten
Scharen von
Pokémon-Spielern
durch die geschützten
Sanddünen und
hinterließen eine
Menge Müll.


