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Hürden im Unterricht

Schwarz-Gelb blockiert

Kulturmagazin

Gemeinsamer Unterricht von Behinderten
und Nichtbehinderten ist immer noch die
Ausnahme. Elterninitiativen und Sozialverbände stellen darum der Bundesregierung ein Armutszeugnis aus.
Seite 14

Die Regierung blockiert Schutzmaßnahmen für entsandte Arbeitnehmer, schreibt
IG-BAU-Vorsitzender Klaus Wiesehügel in
einem Gastbeitrag. Teil 2 der Serie zur
Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Seite 15

Musik unter freiem Himmel genießen –
Festivals allerorten / Wallfahrtsort für
Gartenenthusiasten in Berlin-Marzahn /
Tanz- und Folkfestival sowie Sommertheater in Rudolstadt
ND-Extra

Standpunkt

Unüberhörbar
Von Gabriele Oertel
Keiner hat gesagt, dass ein neues
politisches Projekt ohne Schmerzen geboren wird oder ohne Irritationen heranwächst. Keiner hat
bestritten, dass Väter und Mütter
dieses Projektes im Laufe der
mühsamen Entwicklungszeit nicht
auch Fehler machen – weil sie ihr
Kind verhätscheln oder überfordern oder am liebsten ganz für
sich alleine haben wollen. Unverzeihlich ist nur, wenn sie den
Winzling im Regen stehen lassen.
Aber genau das passiert gegenwärtig bei der Linkspartei. Seit den
wenig berauschenden Ergebnissen
bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg streiten die Genossen. Ginge
es um die Analyse des Misserfolgs,
um Lehren für Künftiges, wäre das
in Ordnung. Ginge es um Strategien oder auch um Taktik – es hätte mit der Zukunft der Partei, mit
Wachsen und Gedeihen des Kindes
zu tun, auf das so viele im Lande
sehr viel Hoffnung setzten. Aber
stattdessen findet ein unsäglicher
Zoff um Personen statt. Wie hältst
du es mit Lafontaine, scheint zur
eigentlichen Glaubensfrage geworden zu sein. Kaum zu glauben,
dass das dem Saarländer schmeichelt. Denn es ist zu wenig für eine
gesellschaftliche Alternative, die
aus der Taufe gehoben wurde, um
Interessen derer Gehör zu verschaffen, die von den anderen Parteien im wahrsten Wortsinn links
liegengelassen werden.
Zu hören ist von der LINKEN
derzeit viel. Nur wenig von dem,
was die Wähler erwarten. Nicht
ausgeschlossen ist, dass die sich
irgendwann die Ohren zuhalten.

Unten links
Politiker reisen durch Raum und Zeit
und berichten von merkwürdigen
Wesen, die sie zufällig entdeckten.
Jedenfalls klingt ein seltsames Staunen durch, wenn sie die Namen derer
sagen, die in Abständen (Wahlen,
Programmdebatten) so interessant zu
sein scheinen: die »Menschen«. Es
klingt, als wenn sie sonst eigentlich
an sonstwas denken, nur eben nicht
an die …, nun ja. Die »Menschen«
erwarten … die »Menschen« haben
ein Recht darauf … Kohls lebendes
Vermächtnis für die Slogan-Literatur:
die »Menschen draußen im Lande«.
So reden Abenteurer, die von ferne
zurückkehren. So sprach Reinhold
Messner vom Yeti. Keiner sah den
jemals, aber jeder hat sein Yeti-Bild.
Manchmal sagt ein Politiker, Politiker
seien auch nur »Menschen«. Und die
schreiten bekanntlich, genetisch bedingt, früh und forsch zu Fehlentscheidungen. Politiker Menschen?
Sie lassen sich für vier Jahre wählen,
besitzen aber oft nur die Prägekraft
einer Eintagsfliege. Dann doch lieber
Messners Yeti.
hades
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Artisten in der Zirkuskuppel ratlos
Die LINKE taumelt zwischen Beilegung und Wiederbelebung ihres Parteistreits

Begrenzte
Zulassung
oder Verbot?
Bundestag diskutierte
über Gendiagnostik

Nicht immer ist Gregor Gysi dicht umringt.
Von Gabriele Oertel
Seit Gregor Gysi ein Comeback von
Oskar Lafontaine auf die bundespolitische Bühne in einer »Notsituation«
ins Spiel gebracht hat, tobt in der
LINKEN erbitterter Streit. Zu fürchten
steht, dass der auch weitergeht, obwohl Parteichefin Gesine Lötzsch die
Debatte gestern für beendet erklärte.
Nein, Ulrich Maurer ist von keinem
Zweifel gerührt. Er würde »in jedem vergleichbaren Fall – auch
aus dem Westen – genauso heftig
reagieren«, erklärte der Co-Parteibildungsbeauftragte der LINKEN
gestern gegenüber ND. Maurer
hatte, nachdem der sächsische
Landesvorsitzende Rico Gebhardt
eine Rückkehr des saarländischen
Linksfraktionschefs Oskar Lafontaine in die Bundespolitik der LINKEN als »Weg in die Vergangenheit« abgelehnt und stattdessen
Bodo Ramelow und Dietmar
Bartsch ins Gespräch gebracht hatte, den Sachsen rüde abgewatscht.
Der könne »wieder laut werden«,
wenn er bessere Wahlergebnisse
habe, sagte der Baden-Württem-

berger in einem Interview. »Wir
haben uns geschworen, keine Personaldebatten vom Zaun zu brechen«, erklärte Maurer seinen offenbar wiederholbaren Ausbruch
im ND-Gespräch. In der Partei
werde ein »Burgfrieden« gebraucht, weil sie demnächst drei
Landtagswahlen zu bestehen habe.
Einer der Gründe, warum die LINKE von vielen nicht gewählt werde,
sei deren Zerstrittenheit. »Wenn
das so ist«, so Maurer, »leistet jede
und jeder, der dazu beiträgt, dass
wir weiter als zerstritten gelten,
einen Beitrag zu kommenden
Wahlniederlagen.«
Eine Jacke, die sich vermutlich
Sachsen-Anhalts Parteichef Matthias Höhn nicht nur wegen der
kürzlichen Wahlergebnisse der
Linkspartei in seinem Land kaum
anziehen dürfte. Der drohte gestern in der »Süddeutschen Zeitung« als Replik auf Maurers Attacke gar mit seinem Rückzug aus
dem geschäftsführenden Parteivorstand. Für einen solchen Führungsstil stehe er nicht zur Verfügung, erklärte Höhn. Die Lage
werde nicht dadurch besser, dass

ND-Foto: Camay Sungu
die Landesvorsitzenden pampig
von der Seite angegangen würden.
»Wenn ein kooperativer Stil nicht
mehr gewünscht wird«, so Höhn,
»dann werde ich meine Konsequenzen daraus ziehen.«
Höhn steht damit nicht allein.
Nicht nur, dass Maurers Co-Parteibildungsbeauftragte
Halina
Wawzyniak via Internet auf Distanz zu ihrem »Amtsbruder« ging
und erklärte: »Redeverbote passen
nicht zu meinem Verständnis einer
offenen und pluralistischen Partei,
nicht zu meinem Verständnis von
Demokratie.« Auch Schatzmeister
Raju Sharma ist sauer – »ein Parteibildungsbeauftragter muss anders agieren, so spaltet er die Partei« – und spielt mit dem Gedanken, ähnliche Konsequenzen wie
Höhn zu ziehen, will aber die Entwicklung in der LINKEN bis zur
nächsten Vorstandssitzung noch
beobachten. »Meine Erwartung,
dass wir versuchen, konstruktiv
zusammen und nicht gegeneinander zu arbeiten, wird zumindest
durch die Praxis immer wieder in
Frage gestellt«, erklärte er gegenüber ND.

Thüringens Fraktionschef Bodo
Ramelow schüttelt zu all dem nur
den Kopf. Er sei ratlos, bekannte er
im ND-Gespräch, sprach von
Scheindebatten, schlechter Performance und menschlich deplatzierten Zwischenrufen. Es habe in
der Partei klare Zielvorstellungen
und eine Zeitschiene gegeben, die
im Erfurter Programmparteitag im
Herbst münden sollen. »Wir haben
keinen Grund und keine Zeit, jetzt
über Personal zu diskutieren«, erklärte Ramelow. Nach Verabschiedung des Programms gehe es um
Evaluierung der Führungsstruktur,
um Strategien von gesellschaftsverändernder Wirkung. Dann erst
sei die Zeit für Personaldebatten
gekommen. Ramelow kritisierte
Gysis Bemerkung über eine mögliche Rückkehr Lafontaines, bei der
dieser »ohne Not von einer Notsituation« gesprochen habe, als verwirrungsstiftend.
Das muss auch Parteichefin Gesine Lötzsch zeitweilig so empfunden haben. Doch gegenüber dpa
erklärte sie gestern, Gysi habe seinen Fehler eingeräumt – »und damit ist die Sache auch beendet«.

NATO kämpft weiter gegen »brutalen Diktator«
Pakt beschloss Fortsetzung der Luftangriffe auf Libyen / Russland: Militärisches Eingreifen unzulässig
Die NATO will ihren Einsatz gegen die
Truppen von Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi »so lange wie nötig« fortsetzen. Über der libyschen
Hauptstadt Tripolis wurden wieder
Luftangriffe geflogen.
Berlin/Tripolis (Agenturen/ND).
Die Allianz sei »fest entschlossen«,
bis zur Einstellung aller Angriffe
gegen libysche Zivilisten weiterzukämpfen, sagte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am
Donnerstag nach Beratungen der
NATO-Außenminister in Berlin.
»Wir haben die Verantwortung,
die Zivilisten in Libyen gegen einen
brutalen Diktator zu schützen«,
sagte Rasmussen. Dafür werde die
NATO ein »hohes operationelles
Tempo« beibehalten. Im Namen
der NATO-Länder forderte er Gaddafi auf, alle Angriffe auf Zivilisten
einzustellen, seine Truppen aus
besetzten Städten abzuziehen und
Zugang zu allen hilfsbedürftigen
Menschen in Libyen zu gewährleisten. Diese drei Punkte wurden
auch im Abschlussdokument des
Treffens als Bedingungen für ein
Ende des NATO-Einsatzes in Libyen genannt.

Zigarettenpause vor Adschabija: Aufständischer Kombattant
Rasmussen erklärte, der Einsatz
solle streng dem Mandat des UNOSicherheitsrats folgen. Das gelte
auch für die Durchsetzung eines
darin enthaltenen Waffenembargos, sagte er auf die Frage, ob die
NATO Rüstungslieferungen an die
Rebellen zulassen wolle. Dafür hatten sich Italien und Katar ausge-

Foto: AFP

sprochen. Rasmussen rief dazu
auf, für präzise Angriffe auf Ziele
am Boden spezielle Flugzeuge bereitzustellen, um zivile Opfer zu
vermeiden. An dem Treffen nahmen auch Nicht-NATO-Staaten wie
Schweden und Katar teil.
US-Außenministerin
Hillary
Clinton bekräftigte, Washington

werde den Einsatz in Libyen bis
zum Abgang Gaddafis »kräftig unterstützen«. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte beim Treffen mit
Clinton, zur Lösung des Konflikts
müssten sowohl »militärische Möglichkeiten« als auch ein »politischer Prozess« genutzt werden.
Russlands
Präsident
Dmitri
Medwedjew kritisierte derweil den
NATO-Einsatz in Libyen als unzulässig. Nach einem Spitzentreffen
Russlands, Chinas, Brasiliens, Indiens und Südafrikas im chinesischen Sanya sagte er, die UNO-Resolution sehe kein militärisches
Eingreifen vor.
Unterdessen wurde die libysche
Hauptstadt Tripolis wieder Ziel
von Luftangriffen. Laut Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP war im Bereich von Gaddafis Residenz eine schwere Explosion zu hören. Gaddafis Truppen antworteten mit Flugabwehrfeuer. Im Südosten der Stadt stieg
eine Rauchsäule auf. Bei Angriffen
von Gaddafi-Truppen auf die libysche Hafenstadt Misrata wurden
nach Angaben der Aufständischen
mindestens 13 Menschen getötet,
darunter Frauen und Kinder.

Berlin (ND-Stötzel). Gestern fand
im Bundestag die erste Lesung von
Gesetzentwürfen zur Präimplantationsdiagnostik (PID) statt. Strikte
Gegner der Untersuchung künstlich erzeugter Embryonen auf genetische Defekte standen den Befürwortern einer begrenzten Zulassung des Verfahrens gegenüber.
Die sonst übliche Fraktionsdisziplin besteht bei diesem bioethischen Thema nicht.
Im vorigen Sommer hatte der
Bundesgerichtshof
entschieden,
dass PID nicht grundsätzlich gegen
das Embryonenschutzgesetz verstoße. Deshalb ist der Gesetzgeber
gefordert, eine neue Regelung zu
formulieren. Möglich ist auch ein
vollständiges Verbot der PID. Dafür spricht sich eine Gruppe von
192 Abgeordneten aus, vom Abtreibungsgegner Johannes Singhammer (CSU) bis zum behindertenpolitischen Sprecher der LINKEN, Ilja Seifert.
Mit 215 Parlamentariern plädiert die größte Gruppe derzeit dafür, PID zu erlauben, wenn aufgrund der genetischen Veranlagung der Eltern das Risiko einer
schweren Erbkrankheit beim Kind
besteht oder mit einer Fehl- oder
Totgeburt zu rechnen ist. Zuvor
müssen sich die Eltern beraten
lassen und eine Ethikkommission
muss über ihren Antrag positiv
entschieden haben. Eine dritte,
kleinere Gruppe will die PID unter
noch strengeren Vorgaben zulassen.
Seiten 4 und 8

Kurz
Massengrab in Irak
Bagdad (AFP). In einem Massengrab in Irak sind mehr als 800 Leichen von Opfern aus der Zeit der
Regierung des ehemaligen Machthabers Saddam Hussein entdeckt
worden. Insgesamt handele es sich
um 812 Menschen, die zwischen
1980 und 1989 auf Befehl der damaligen Regierung getötet und in
einem Massengrab in der westlichen Provinz Anbar verscharrt
worden seien, teilte das irakische
Menschenrechtsministerium mit.

Häftlinge begnadigt
Rabat (dpa). Der marokkanische
König Mohammed VI. hat 190
Häftlinge begnadigt, darunter auch
zahlreiche politische Gefangene.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur MAP am Donnerstag berichtete, folgte der Monarch damit
einer Initiative des Nationalen Rates für Menschenrechte.

Panne in AKW
Prag (dpa). Nach Problemen mit
dem Kühlwasserabfluss ist der
vierte Block des tschechischen
Atomkraftwerks Dukovany in Süden des Landes vom Netz genommen worden.

Neuer Vizekanzler
Wien (dpa). Österreichs Außenminister Michael Spindelegger übernimmt auch das Amt des Vizekanzlers und den Parteivorsitz der konservativen ÖVP.

