Die Frauen von Ravensbrück

Eine Präsidentin im Kreml

An Widerstand und vergessenes Leid erinnert
die Britin Sarah Helm. Seite 15

Russlands Frauen wollen mehr als nur
Blumen und Pralinen. Seite 8

Feminismus
mit Waffen
Christliche Syrerinnen schließen sich
in Milizen zusammen, um dem
»Islamischen Staat«
die Stirn zu bieten.
Sie kämpfen dabei
ebenso für ihre
Freiheit. Seite 3
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STANDPUNKT

Front Alternativ
Fabian Lambeck über eine AfD mit
Perspektive
Nein, überraschend kam er nicht,
der Wahlerfolg der Alternative für
Deutschland (AfD). Erst recht
nicht in Hessen, wo es in der CDU
und ihrer Anhängerschaft seit
langem gärt. Konservative Hardliner wie der ehemalige hessische
Fraktionsvorsitzende Christean
Wagner beklagen gebetsmühlenartig den Verlust von »Grundsatztreue« unter der Parteichefin
Merkel. Diese Treue stellte die
Hessen-CDU immer wieder unter
Beweis, etwa als sie 2008 mit
ausländerfeindlichen Parolen in
den Wahlkampf zog. Wer so eine
CDU hat, der braucht keine AfD.
Weil die Union unter Merkel in
vielen Fragen deutlich flexibler
und moderner wurde, füllt die
AfD auch eine Leerstelle, die diese
Neuausrichtung hinterlassen hat.
Deshalb ist es ein Irrtum anzunehmen, die AfD würde ebenso
schnell verschwinden wie weiland
die Republikaner. Da sind viele,
die sich nicht nur in der Flüchtlingsfrage von ihrer CDU verraten
fühlen und nun AfD wählen. Und
da sind natürlich die Protestwähler, die Geflüchtete als Konkurrenten um von der Politik verknappte Güter sehen und die
Angst haben vor den vermeintlich
Fremden.
Die AfD könnte durchaus zu
einer politischen Kraft werden, die
all die national-konservativen
Themen besetzt, die die CDU unter Merkel nicht mehr oder nur
noch halbherzig bedient. Wenn
sich die Rechtspopulisten zudem
vom neoliberalen Erbe der Luckes
und Henkels trennen und auch
sozialpolitisch stärker in Erscheinung treten, dann würde der von
Journalisten oft bemühte Vergleich zur französischen Front
National nicht mehr hinken.

UNTEN LINKS
Sechs Tassen Kaffee pro Tag senken das Risiko von Multipler
Sklerose. Diese Tatsache hat vermutlich die Kaffeeindustrie enthüllt, was sie dem Kaffeetrinker
nicht unangenehmer macht. Leider wird über die notwendige
Größe der Tassen nichts verraten,
was zum Handeln Entschlossene
verunsichert. Auf genau das Maß
zu kommen, das es braucht, um
der grässlichen Krankheit zu entrinnen, hätte man schon gern die
richtige Tasse. Ähnliches gilt für
das Pflanzenschutzmittel Glyphosat, das sich, wie jüngst gemeldet,
(in unbedenklicher Menge) im
Bier fand und wie nun herausgefunden, auch im Urin der meisten
Deutschen. Nun gilt Glyphosat allerdings als stark krebserregend.
Was eine kurzfristige Hoffnung
verleiht: Dann mag es gut auch
gegen Würmer sein. Doch gerade
der Kaffee verleiht einen zweiten
Trost. Früher war auch er als
gänzlich ungesund verschrien.
Gegen irgendeine Krankheit wird
wohl auch Glyphosat nützlich
sein. Entscheidend ist nun die
Frage: Wie viele Bier pro Tag? uka
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Hässlich gewählt

Bündnis fordert
Recht auf Vollzeit

Die Erfolge der AfD bei der Kommunalwahl in Hessen machen den Etablierten Angst

Teilzeit benachteiligt meist Frauen
Berlin. Ein Bündnis rund um den Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) pocht auf ein
Recht für Beschäftigte auf Aufstockung von
Teilzeitarbeit. »Das Problem für viele: Einmal
Teilzeit, immer Teilzeit«, stellt das Bündnis in
einer Erklärung fest. Die Bundesregierung
müsse ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit zu schaffen. Teilzeit sei »in
Deutschland meist Frauensache«. 47 Prozent
der erwerbstätigen Frauen seien betroffen.
1,1 Millionen teilzeitbeschäftigte Frauen
und 419 000 teilzeitbeschäftigte Männer im
Alter zwischen 20 und 64 Jahren würden gerne Vollzeit arbeiten, fänden aber keine entsprechende Stelle. Durch den Anspruch auf
Aufstockung sowie auf befristete Teilzeitarbeit solle auch Männern ermöglicht werden,
die Arbeitszeit für familiäre Aufgaben zu reduzieren. Gemeinsam mit dem DGB fordern
dies der Deutsche Frauenrat, das Bundesforum Männer, die Arbeitsgemeinschaft der
deutschen Familienorganisationen, das Zukunftsforum Familie und der Sozialverband
Deutschland. dpa/nd
Kommentar Seite 4

Aufruf: EU muss
Migranten schützen
Internationaler Appell fordert Hilfe
für Erstaufnahmestaaten
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Wiesbaden. Ein Aufkleber ist nicht genug: Ersten Zwischenergebnissen zufolge wurde die
AfD bei der Kommunalwahl in Hessen am
Sonntag aus dem Stand drittstärkste Kraft. Die
etablierten Parteien werteten das starke Abschneiden der Rechtspopulisten als Alarmsignal. Vertreter von Union, SPD, Grünen und
LINKEN zeigten sich am Montag einig in dem
Ziel, den Aufstieg der AfD zu stoppen. Nur wie,
da scheiden sich freilich die Geister: durch Ausgrenzung, Auseinandersetzung, Protest?
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier
(CDU) machte die Uneinigkeit der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik mitverant-

wortlich. »Der Streit in der Großen Koalition in
Berlin war mit Sicherheit nicht förderlich«, sagte er in Wiesbaden. Eine Woche vor den wichtigen Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt könne er nur
raten, die Differenzen beizulegen. »Wir müssen
vor allem in der Bundespolitik viel deutlicher
machen, dass wir an der Lösung der Probleme
arbeiten, nicht an der Beschreibung.« Ähnlich
äußerte sich Hessens Grünen-Chef Kai Klose:
»Die Große Koalition strahlt Unsicherheit aus,
dadurch dass sie alle zwei Tage neue Vorschläge durchs Dorf treibt.« AfD-Chefin Frauke Petry
wertete den Erfolg ihrer Partei als klares Zei-

chen: »Die Macht der etablierten Parteien bröckelt.« Nach den ersten Trendergebnissen verliert die CDU deutlich, ist mit 28,2 Prozent aber
weiter stärkste Partei, knapp vor der SPD mit
28 Prozent. Die Grünen sinken auf 11,6 Prozent, die FDP erholt sich und kommt auf landesweit 6,3 Prozent. Die LINKE wächst leicht
auf 3,7 Prozent.
Im einzigen Wahlkreis, in dem die AfD nicht
angetreten war, profitierte die NPD. Sie erzielte
in Büdingen mehr als 14 Prozent (plus 12). Die
21 000-Einwohner-Stadt hat eine der größten
Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in
Hessen. dpa/nd
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Heftiger Streit um die Balkan-Route
Flüchtlingsgipfel der EU mit der Türkei wurde bis in den Abend hinein verlängert
EU-Ratschef Tusk ließ die Teilnehmer des Gipfels mit der Türkei erheblich nachsitzen. Immerhin hatte die Türkei offenbar unerwartet »neue und ehrgeizige Ideen« angekündigt.
Von Roland Etzel
Ahmet Davutoglu blieb zum
Abendessen. Ob der türkische
Ministerpräsident
tatsächlich
noch etwas zur Freude im Sinne
seiner EU-Gastgeber einzubringen hatte oder nur noch eine weitere schmerzhafte Forderung seines Staatspräsidenten Recep
Tayyip Erdogan platzieren wollte, war bis zum Abend eine unbekannte Größe, allerdings keineswegs die einzige.
»Sie haben gesagt, wir geben
euch drei Milliarden Euro Unterstützung«, hatte Erdogan am
Montag die EU von Ankara aus genüsslich unter Druck gesetzt. »Vier
Monate sind vorbei, Sie haben sie
uns immer noch nicht gegeben.«

Der »geehrte Ministerpräsident«, gemeint ist Davutoglu, »ist
gerade in Brüssel. Ich hoffe, er
kommt mit dem Geld zurück.«
Nach den Worten von EU-Parlamentschef Martin Schulz fordert
die Türkei von der EU bis 2018
weitere drei Milliarden Euro.
Die EU erwartet von der Türkei dafür, dass sie die auf ihrem
Territorium eintreffenden Flüchtlinge daran hindert, nach EU-Europa, in diesem Falle Griechenland, weiterzuziehen. Wie das geschehen soll, vermeidet man auszusprechen.
Die Türkei hat in Brüssel relativ leichtes Spiel, findet sie doch
eine zerstrittene Gemeinschaft
vor. Der Zug der Flüchtlinge, aus
der Türkei kommend, auf der sogenannten Balkan-Route, soll gestoppt werden. Darin ist man sich
einig, im Prinzip. Was allerdings
mit den Zehntausenden geschieht, die derzeit in Griechenland festsitzen, weil Mazedonien
fast niemanden weiter nach Nor-

den lässt und weil auch EU-Staaten sich Durchreisenden verweigern, ist völlig ungewiss. Es gibt
an der griechisch-mazedonischen
Grenze täglich mehr Verzweifelte, gleichzeitig menschliches

»Der geehrte Ministerpräsident ist gerade
in Brüssel. Ich hoffe,
er kommt mit dem
Geld zurück.«
Recep Tayyip Erdogan

Strandgut und politische Manövriermasse.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich bis zum Nachmittag
allerdings weiter um diese Erkenntnis herumgedrückt. Noch
beim Eintreffen war von ihr zum
Thema Balkan-Route zu hören:
»Es kann nicht sein, dass irgendetwas geschlossen wird.« Die Zahl

der Flüchtlinge müsse nicht nur
für einige Länder, sondern für alle verringert werden. Dazu sei eine »nachhaltige Lösung« gemeinsam mit der Türkei erforderlich. Merkel wandte sich damit gegen eine Formulierung im
Entwurf der Schlusserklärung des
Gipfels, wonach die Balkanroute
für Flüchtlinge aus Syrien nun
»geschlossen« sei. Die Widersprüche innerhalb der EU dürften
sich damit weiter vertieft haben.
Sicher zu sein schien, dass Griechenland Geld aus EU-Töpfen erhält, um die Lage der Gestrandeten zu verbessern, zu Abstrichen
auch bei den »Troika-Auflagen«
schien am Montag noch keine Bereitschaft zu bestehen.
Zu den Ergebnissen wollten
sich Davutoglu, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und
EU-Ratspräsident Donald Tusk
nach Abschluss der Beratungen
äußern. Bei Redaktionsschluss
war das aber noch nicht der Fall.
Seiten 4 und 7

Berlin. In einem Appell haben VertreterInnen
der Zivilgesellschaft aus Europa, dem Mittelmeerraum und anderen Regionen zu »Sofortmaßnahmen großen Ausmaßes« zum
Schutz von Geflüchteten aufgerufen. Die »Hilfe für Flüchtlinge im Nahen Osten und Afrika
im Rahmen der Ausnahmesituation« müsse
durch EU-Institutionen und -Mitgliedsstaaten
gemeinsam umgesetzt werden, heißt es in
dem Aufruf, der u. a. von der US-Philosophin
Judith Butler, dem Grünen-Politiker Frieder
Otto Wolf und der italienischen Europaabgeordneten Barbara Spinelli gezeichnet wurde.
Die Unfähigkeit der Regierungen, Fluchtursachen zu beseitigen, entbinde nicht von der
Verpflichtung, Migranten zu helfen, betont der
Appell »Flüchtlinge in Europa aufnehmen: Eine dringende moralische und politische Notwendigkeit«. Ausdrücklich wird darin die Unterstützung von Erstaufnahmestaaten, vor allem von Griechenland, gefordert. Zudem sollten auf dem Mittelmeer militärische Kräfte nur
eingesetzt werden, um Migranten zu retten
und das Ertrinken zu stoppen. sat

Armut ist weiblich
Kluft zwischen Männern und Frauen
in Entwicklungsländern am größten
Berlin. Weltweit können 500 Millionen Frauen nicht lesen, 62 Millionen Mädchen wird
das Recht auf Bildung vollständig verweigert. 74 Prozent aller HIV-Neuinfektionen
unter Heranwachsenden treffen junge Mädchen. 40 Prozent der Afrikanerinnen leiden
an Anämie (Blutarmut), was als häufige Ursache für die vielen Sterbefälle von Müttern
während oder kurz nach der Geburt gilt. Das
sind die erschreckenden Zahlen, die der
neueste Bericht der Nichtregierungsorganisation »One« offenbart.
Die Geschlechterkluft zwischen Mann und
Frau ist demnach in den am schwächsten entwickelten Ländern (LDCs) am größten: Nur
26 Prozent aller Mädchen besuchen eine Sekundarschule, 86 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind prekär beschäftigt. In vielen
Staaten verdienen erwerbstätige Frauen bis
zu 30 Prozent weniger als berufstätige Männer. Die durchschnittliche Lebenserwartung
von Frauen beträgt in den LDCs lediglich 62
Jahre, in den ärmsten Weltregionen sind es
sogar nur 52 Jahre. Zum Vergleich: In den Industriestaaten beträgt die durchschnittliche
Lebenserwartung von Frauen 79,4 Jahre. cba

