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STANDPUNKT

Trend zur Großen Koalition

Denkhilfe

Saar-Wahl: Neues schwarz-rotes Bündnis bereitet Grünen und LINKEN Sorgen

Von Thomas Blum

Von Ines Wallrodt
Schläge sind nicht gleich Schläge.
Da gibt es Unterschiede. Bis in die
siebziger Jahre hinein dürfte es in
Westdeutschland in Heimen, Kindergärten und Schulen gang und
gäbe gewesen sein, unbotmäßige
Kinder mit Kopfnüssen zu traktieren, als großzügig verabreichte
»Denkhilfe« gewissermaßen. 80
Prozent der Einrichtungen waren
christlich, die meisten katholisch.
Sprüche wie »Eine Ohrfeige hat
noch keinem geschadet« oder »Ein
Schlag auf den Hinterkopf erhöht
das Denkvermögen« gehörten zum
offiziellen deutschen Erziehungssystem. Eltern, Lehrer, Pfarrer und
Ordensschwestern prügelten über
Jahrzehnte hinweg im Auftrag des
Herrn auf Kinder und Jugendliche
ein, zu deren Wohl, versteht sich.
Damit aus ihnen keine Gammler
werden. Das wurde in Deutschen
Reichen immer so gehandhabt.
Doch im vom Familienministerium vorgestellten Bericht »Aufarbeitung der Heimerziehung in der
DDR« kommt man zu einem anderen Schluss, was die Herkunft
dieser Gewalt angeht: Schuld sei
die »für die DDR bestimmende
marxistisch-leninistische Ideologie, die zum Ziel hatte, wenn nötig
mit allen Mitteln, Kinder und Jugendliche zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen«. Nicht
also die in Deutschland seit über
150 Jahren von Generation zu Generation weitergetragene Schwarze Pädagogik spielt hier eine Rolle,
der alte deutsche Wunsch, Menschen schon im Kindesalter zu
dressieren und abzurichten, oder
der katholische Fundamentalismus, sondern der Marxismus. Man
darf gespannt sein, wann man dem
Philosophen auch die spanische
Inquisition in die Schuhe schiebt.

Unten links
Die Piraten-Kogge segelt mit mächtig Rückenwind durch die verstaubte
Republik, erstaunlicherweise immer
eine Handbreit glasfaserklares Wasser unterm Kiel. Dass das Schiff nicht
auf Grund läuft, hat mit dem politischen Laptop-Konzept der Seeräuber
zu tun, sie nennen es flüssige Demokratie. Das Internet ist ein Weltmeer,
und selbst die Saar seit Sonntag ein
Datenfluss. Das Fahrwasser der Piraten: ein reißender Strom aus lauter
einzelnen Tropfen, die durch Computerkabel oder die transparenten
Schläuche der Drahtlosnetzwerke
zusammenfließen. An der flüssigen
Demokratie kann jeder sich beteiligen – die Einzelstimme wird selbst
erhoben oder delegiert. Alles fließt.
Was schon Heraklit herausgefunden
hat, klingt heute – vor dem Drohszenario verdorrender Liquidität – wieder sehr attraktiv. Ungeklärt bleibt
leider die Frage, wohin alles fließt.
Lediglich die FDP, Avantgarde seit eh
und je, hat die Antwort bereits gefunden: Mit ihr geht es wasserfallartig in die Tiefe.
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Obama warnt vor Gefahr von
Nuklearterrorismus

Die Saar-Wahl ist bundespolitisch
nur begrenzt aussagekräftig, zeigt
aber zwei Trends: Aufstieg der Piraten und Große Koalition.
Die FDP flog am Sonntag hochkant aus dem sechsten Landtag
innerhalb eines Jahres, bald
kann sie ihre Parlamentarier in
einer Eckkneipe versammeln.
Die Union sieht Schwarz-Gelb
im Bund trotz des Debakels im
Saarland nicht gefährdet. Es
gebe keinerlei Parallelen, in
Berlin arbeite man gut zusammen, versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am
Montag. Die Saar-CDU war am
Sonntag als klare Siegerin aus
der Landtagswahl hervorgegangen, die sie herbeigeführt
hatte, um die heillos zerstrittene
FDP aus der Regierung loszuwerden. Nun kann Ministerpräsidentin Annegret KrampKarrenbauer die angestrebte
Große Koalition mit der SPD
anführen.
In der Tat: Die bundespolitisch ungleich wichtigere Wahl
findet am 13. Mai in NordrheinWestfalen statt, ganz egal ist der
Urnengang an der Saar für den
Rest der Republik jedoch nicht.
Setzt die FDP ihre Verschlankung fort und fliegt im Mai in
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aus dem Landtag, wird es auch auf Bundesebene dünn. Dann dürfte
Schwarz-Gelb der Existenzfrage
nicht mehr ausweichen können.
Die SPD kann ob der Zuwächse an der Saar zwar optimistisch in die Zukunft schauen,
hat aber nicht wie erhofft zugelegt. Sie wird Juniorpartner in
der Regierung. Führende SPDPolitiker bewerten das Ergebnis
als Absage an eben das Regierungsbündnis, auf das sich die
Genossen im Saarland schon
vor der Wahl festgelegt haben.
»Die Aussicht auf eine Große
Koalition mobilisiert die SPD-

In Seoul begann
Gipfel zur
Atomsicherheit

Kramp-Karrenbauer fröhlich, Maas betreten – gute Aussichten für die Koalition
Anhänger einfach nicht«, sagte
Generalsekretärin
Andrea
Nahles am Montag im Sender ntv. In einem Bündnis mit der
LINKEN könnte die SPD im
Saarland Nummer 1 sein. Diese

Die Sieger und Verlierer
im Saarland Seiten 2 und 3
Machtoption schließt sie im
Land wie im Bund jedoch aus
und lässt, wo es für die Lieblingsvariante Rot-Grün nicht
reicht, lieber die CDU regieren.
Bislang regieren beide Parteien
in fünf Bundesländern gemeinsam.

Für die Grünen ist der Höhenflug nach der Atomkatastrophe in Fukushima vorbei. Sie
retteten sich am Sonntag mit
nur 120 Stimmen über die FünfProzent-Hürde. Seit Herbst
2011 sinken ihre Umfragewerte
in der gesamten Republik. Die
Bereitschaft der SPD zur Großen
Koalition bereitet den Grünen
Sorgen. Die SPD müsse jetzt für
die Bundestagswahl »Farbe bekennen«, forderte Parlamentsgeschäftsführer Volker Beck.
Wenn sie sich die Option einer
großen Koalition offenlasse,
dann stelle sie »die Weichen auf
zweitstärkste Kraft 2013«.
Für die LINKE fiel der erhoffte Motivationsschub für das

Foto: dpa/Boris Roessler

Wahljahr 2012 aus. Sie bleibt
zwar drittstärkste Kraft, verlor
aber fünf Prozent. Ohne Machtperspektive fällt ihr die Mobilisierung schwerer. Zudem hat
sich ein weiteres Problem für die
Partei im Westen gezeigt: Ein
Teil ihrer Protestwähler wendet
sich der neuen Kraft »gegen die
etablierten Parteien« zu: den
Piraten, die am Sonntag aus
dem Stand in das zweite Landesparlament einzogen. Gelingt
ihnen das im Mai auch in Kiel
und Düsseldorf und 2013 im
Bund, hätte das Folgen für die
Regierungsbildung: Klassische
Zweierbündnisse wären unwahrscheinlicher. Mit Ausnahme der Großen Koalition.

.

Fehler im System
Ehemalige DDR-Heimzöglinge sollen künftig Unterstützung erhalten

Seoul (dpa/AFP/nd). Das zweite Weltgipfeltreffen zur Vorbeugung gegen Nuklearterrorismus hat in Seoul begonnen. Südkoreas Präsident Lee Myung Bak begrüßte am Montag in
einem Kongresszentrum in der Hauptstadt offiziell die Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern, darunter US-Präsident Barack Obama
und Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Anschließend wollten die Teilnehmer im
Rahmen eines gemeinsamen Abendessens
über die Fortschritte seit dem ersten Nuklearsicherheitsgipfel vor zwei Jahren in Washington diskutieren.
Am Hauptkonferenztag am heutigen
Dienstag beraten sie über weitere Maßnahmen gegen den Missbrauch von Nuklearmaterialien für terroristische und kriminelle
Zwecke sowie gegen Sabotage. Vor Beginn des
Treffens hatte Obama in einer Rede vor Studenten in Seoul gewarnt, Nuklearterrorismus
sei »eine der größten Bedrohungen für die
weltweite Sicherheit«. Es werde noch immer
Atommaterial – das für mehrere Kernwaffen
reiche – »ohne angemessenen Schutz gelagert«.
Die beherrschenden Themen am Rande
des Gipfels waren – obwohl sie nicht auf der
offiziellen Agenda standen – die Atomstreitigkeiten mit Iran und Nordkorea. In einer Rede
vor Gipfelbeginn rief Obama die nordkoreanische Führung erneut auf, ihr Atomprogramm zu beenden. »Inzwischen dürfte klar
sein, dass Ihre Provokationen und Ihr Streben
nach Atomwaffen nicht die Sicherheit bringen, die Sie erhofft haben«, sagte er. Obama
will während des Atomgipfels den chinesischen Präsident Hu Jintao dazu veranlassen,
seinen Verbündeten Nordkorea zu einem
Verzicht auf den Raketenstart zu bringen. Bei
einem Gespräch verständigten sich beide nach
Angaben eines US-Vertreters darauf, ihre
Antwort auf diese »mögliche Bedrohung eng
abzustimmen«.
Seiten 4 und 7

KURZ
Todesstrafen-Bilanz
Berlin (dpa). Immer mehr Staaten rücken von
der Todesstrafe ab. Von den 193 UNO-Mitgliedsländern ließen im vergangenen Jahr nur
noch 20 Staaten Todesurteile vollstrecken.
Dies geht aus dem Jahresbericht von Amnesty
International zur Todesstrafe hervor, der am
heutigen Dienstag in Berlin veröffentlicht
wird. Allerdings zählte Amnesty im vorigen
Jahr 676 Hinrichtungen weltweit.

Fast-Atomausstieg
Von Thomas Blum
Die Bundesregierung stellte gestern einen Bericht zur DDR-Heimerziehung vor und sprach
von »systematischer Gewaltanwendung«.
»Man hat geglaubt, dass man einen jungen
Menschen mit Arbeit und einem gebrochenen Herzen besser erziehen kann als
mit einem Stück Brot«, sagt Roland Militz,
der vor vierzig Jahren aus einem Erziehungsheim der DDR entlassen wurde. Er
sei nun »stolz, das erste Mal angehört zu
werden. Das bedeutet, dass man uns
glaubt.« Als einziger Vertreter ehemaliger
DDR-Heimzöglinge sitzt er neben sechs
Landesministerinnen und -ministern und
zwei Staatssekretären, einem Großaufgebot von Politikern. Von ihnen vorgestellt
wurde gestern der Bericht »Aufarbeitung
der Heimerziehung in der DDR«, dessen
zentrales Ergebnis lautet: »In den Heimen
der DDR gehörten Zwang und Gewalt zum
Alltag.« In der Präambel zu dem Bericht
heißt es etwa: »In den Spezialheimen der
DDR«, die vorgesehen waren für soge-

nannte schwer Erziehbare, habe es »systematische Gewaltanwendungen« gegeben. Seinerzeit davon betroffene Kinder
und Jugendliche hätten »wegen der Verweigerung von Lebenschancen durch die
Heimerziehung« bis heute häufig psychische und soziale Probleme. Oft genug sei
auch den Kindern selbst die Schuld an ihrem Aufenthalt im Heim zugewiesen worden.
Hermann Kues (CDU), Staatsekretär im
Familienministerium, der von einem Blatt
ablas, machte für deren Leid das Gesellschaftssystem verantwortlich: Der Bericht
schildere »erschütternde Zustände«, zu
denen es »im Namen des sozialistischen
Menschenbildes« gekommen sei, und zeige das »Versagen des DDR-Systems«. Manuela Schwesig (SPD), Sozialministerin
Mecklenburg-Vorpommerns, meinte: »Ich
bin 16 Jahre alt gewesen beim Zusammenbruch der DDR und habe bis dahin in
einem behüteten Elternhaus gelebt.« Erst
dann habe sie von der Gewalt in Heimen
erfahren. »Dafür schäme ich mich, und das
tut mir auch sehr leid«, sagt sie.

Genaue Opferzahlen konnten die Politiker auf Anfrage nicht nennen. Das sei,
»als ob man in eine Glaskugel schaue«,
meinte Heike Taubert (SPD), Thüringens
Familienministerin. In Thüringen hätten
sich in den letzten zwei Jahren »500 Betroffene« gemeldet.
Nach dem Vorbild des »Fonds Heimerziehung West«, der zum 1. Januar dieses Jahres bereitgestellt wurde und ein
Volumen von 120 Millionen Euro hat, soll
nun zum 1. Juli ein weiterer Fonds eingerichtet werden, in den insgesamt 40 Millionen Euro fließen sollen. Die eine Hälfte
der Summe stellt der Bund zur Verfügung,
die andere steuern die Länder bei. Das
Geld soll verwendet werden, um Betroffenen im Nachhinein eine therapeutische
Behandlung zu ermöglichen, oder es sollen ihnen Rentenersatzleistungen für Arbeit gewährt werden, für die kein Rentenanspruch erworben wurde. Bis 2016 soll
es möglich sein, bei noch einzurichtenden
Beratungsstellen Hilfe zu suchen und Ansprüche anzumelden. In Berlin wurde bereits im Januar eine solche eröffnet.

Tokio (AFP). Gut ein Jahr nach dem Atomunglück von Fukushima ist nun nur noch einer
von 54 Atomreaktoren Japans in Betrieb. Die
Betreibergesellschaft Tepco nahm in der
Nacht zum Montag den Reaktor 6 des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa vom Netz.

Bahn und Bus gratis
Tallinn (dpa). Klares Ja zu freier Fahrt mit
Bahn und Bus: Bei einer einwöchigen Bürgerbefragung haben sich die Einwohner der
estnischen Hauptstadt Tallinn zu über 75 Prozent für einen Gratisnahverkehr ausgesprochen. Die Initiative dazu war von der Stadtverwaltung ausgegangen.

ISAF-Soldaten getötet
Kandahar (AFP). Im Süden Afghanistans hat
ein Mann in afghanischer Armeeuniform zwei
britische NATO-Soldaten getötet. Nach Angaben der Militärallianz schoss der Angreifer am
Montag auf Soldaten der NATO-geführten
ISAF-Truppe. Diese erwiderten das Feuer und
erschossen den Mann.

