
Thüringer Mengenlehre
Nach der Landtagswahl suchen die Parteien neue Mehrheitsmuster

Berlin. Ratlosigkeit und die Suche nach un-
konventionellen Lösungen bestimmen die po-
litische Debatte nach der Landtagswahl in
Thüringen. Die Thüringer haben am Sonntag
das von vielen befürchtete Patt gewählt: We-
der dasMitte-links-Lager noch ein Bündnis aus
CDU, SPD, Grünen und FDP erreichen eine
Mehrheit im neuen Parlament. Die LINKE, die
mit 31 Prozent erstmals eine Landtagswahl
gewann, muss nun suchen und sondieren, wie
eine künftige Landesregierung aussehen
könnte. »Wir brauchen keine neuen Konstel-
lationen, sondern neue Mehrheiten«, sagte
Ministerpräsident Bodo Ramelow am Montag

auf einer Pressekonferenz in Berlin. »Ich stre-
be eine zügige Wahl im Landtag an. Es gibt ei-
nen Verfassungsauftrag für Rot-Rot-Grün. Pa-
ragraf 51 der Landesverfassung begründet
meine Kompetenzen ohne Beschränkung.«
Damit ist gemeint: Solange keine neue Re-
gierung gewählt ist, amtiert die alteweiter. Die
LINKE-Landesvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow erklärte: »Wir nehmen den Regie-
rungsauftrag an.«
Das wird keine einfache Sache, denn die po-

litische Mengenlehre muss neu definiert wer-
den. Fakt ist bisher nur: Mit der AfD will nie-
mand sprechen. CDU-Spitzenkandidat Mike

Mohring ist zwar bereit, sich mit Bodo Rame-
low zu treffen, aber mit keinem anderen LIN-
KE-Vertreter. Die FDP will Rot-Rot-Grün zwar
nicht unterstützen, aber mit Ramelow über
einzelne Sachfragen reden. AfD-Frontmann
Björn Höcke frohlockt indessen, wenn die CDU
mit der LINKEN kooperiere, könne seine Par-
tei das Erbe der Christdemokraten antreten.
Bundespolitiker von Union und FDP wenden
sich deutlich gegen eine Kooperationmit Links-
partei oder Rot-Rot-Grün. Der Thüringer CDU-
Fraktionsvize Michael Heym wiederum wies
darauf hin, dass auch CDU, FDP und AfD eine
Mehrheit bilden könnten. nd Seiten 2 und 3

Jede Menge Möglichkeiten in Thüringen – aber welche sind realistisch? Grafik: nd
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Riskantes
Projekt
Aert van Riel über eine mögliche
Thüringer Minderheitsregierung

Die Freude in der LINKEN über
ihren historischen Sieg in Thürin-
gen wird wohl nicht lange andau-
ern. Denn die Partei kann sich im
Freistaat nicht mehr auf ihre bis-
herige und verlässliche Koalition
stützen. Demnächst werden erste
komplizierte Sondierungsgesprä-
che beginnen. Selbst wenn Rot-
Rot-Grün in einer Minderheitsre-
gierung weiter an der Macht blei-
ben sollte, wird es künftig deutlich
schwieriger als bisher, politische
Entscheidungen zu treffen. Links-
partei, SPD und Grüne müssten
Abgeordnete der CDU oder auch
der FDP mit ins Boot holen, um
eine Mehrheit im Landtag zu er-
halten.
In dieser Konstellation hätte die

AfD leichtes Spiel. Sie könnte den
Konservativen und Neoliberalen
regelmäßig vorwerfen, eine Mitte-
links-Regierung zu unterstützen,
anstatt in einem Rechtsblock
deutlich mehr von ihrem eigenen
Programm durchzusetzen. Insbe-
sondere die CDU würde verstärkt
von rechts unter Druck gesetzt
werden, auch aus den eigenen
Reihen. In der Partei hätten näm-
lich manche Politiker kein Pro-
blem damit, mit den Rassisten von
der AfD zusammenzuarbeiten.
Auch für die Linkspartei wäre

eine Minderheitsregierung ris-
kant. Wenn die Mehrheitsbe-
schaffer in der Opposition rot-
rot-grüne Projekte unterstützen
würden, wären die Regierungs-
parteien dazu gezwungen, ihnen
im Gegenzug in anderen Berei-
chen entgegenzukommen. Hier
müssten Grenzen festgelegt wer-
den. Ansonsten wird die LINKE
bald nicht mehr deutlich als linke
Partei erkennbar sein.

UNTEN LINKS

In Iran gibt es etwa in Sachen
Rechtsstaatlichkeit, Genderge-
rechtigkeit und Toleranz gegen-
über Andersdenkenden bekannt-
lich noch Luft nach oben. Das
Auswärtige Amt rät vom Aufent-
halt in diversen Grenzgebieten ab,
wo die Luft besonders dick ist.
Und zur Reise an manche Orte
empfiehlt es ausdrücklich den
Luftweg. Doch selbst dann, wenn
sich Reisende im Land gänzlich
unauffällig verhalten, jegliche kri-
tische Grenzregion meiden und
sich prinzipiell nur auf dem Luft-
weg bewegen, besteht eine Gefahr
– und das noch nicht mal für sie
selbst: Russische Ornithologen
hatten Steppenadler mit Ortungs-
geräten ausgestattet. Die Tiere
verbrachten den Sommer offenbar
abseits aller Mobilfunknetze in
Kasachstan, so dass die SMS mit
ihren Aufenthaltsdaten erst später
aus Iran auf die Reise gingen.
Hunderte Kurznachrichten, die
dort besonders teuer sind, bedeu-
teten für die Forscher beinahe den
finanziellen Ruin. Nur dank
Spenden konnten sie und ihr Pro-
jekt gerettet werden. rst

Oury Jalloh vor Tod
schwer verletzt
Gutachten: Asylbewerber erlitt
mehrere Frakturen, kurz bevor er in
Dessauer Polizeizelle verbrannte

Naumburg. Mehrere schwere Verletzungen
am Leichnam des im Januar 2005 in einer
Dessauer Polizeistation verbrannten Oury
Jalloh wurden ihm noch zu Lebzeiten zuge-
fügt. Zu diesem Schluss kommt ein Gutach-
ten des Radiologieprofessors Boris Bodelle,
über das die Initiative im Gedenken an Oury
Jalloh am Montag in Berlin informierte. Bis-
lang war lediglich bekannt, dass der Tote ei-
ne Fraktur des Nasenbeins hatte. Diese, so die
Justiz, könnte beim Transport des Leich-
nams entstanden sein.
Dem Gutachten zufolge wies der Körper

weitere Verletzungen wie einen Bruch des
vorderen Schädeldachs und eine Rippenfrak-
tur auf. Die Beschaffenheit des umliegenden
Gewebes lässt laut der Analyse nur den
Schluss zu, dass die Verletzungen unmittel-
bar vor dem Tod Jallohs durch »äußere Ge-
walt« entstanden. Eine Selbstverletzung oder
ein Sturz seien weitgehend ausgeschlossen.
Die Gedenkinitiative geht von schwerer Po-
lizeigewalt und Mord aus. nd Seite 5

Mietendeckel wird
zum bundesweiten
Vorbild
Berliner Senat sieht Beispielprojekt /
Neue Umfrage zu Enteignungen

Berlin. Berliner Landespolitiker sind von der
Strahlwirkung des Mietendeckels überzeugt.
»Wenn wir uns vor dem Bundesverfassungs-
gericht durchsetzen, werden wir ein Vorbild
für andere Bundesländer«, erklärte die Stadt-
entwicklungssenatorin Katrin Lompscher
(LINKE) jüngst. Auch der SPD-Fraktionschef
im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, sagt: »Ich
bin überzeugt, der Mietendeckel wird bald in
allen 16 Landesparlamenten diskutiert, und
das ist vernünftig.«
Trotz dieser Pläne nimmt die Zustimmung

der Berliner zur Enteignung von Wohnungen
nicht ab. Das geht aus einer Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Civey hervor, die im
Auftrag der Initiative »DeutscheWohnen & Co
enteignen« entstand und »nd« exklusiv vor-
liegt. Demnach spricht sich weiterhin fast die
Hälfte der Berliner für die Vergesellschaftung
von Immobilienkonzernen aus, die jeweils
mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt
besitzen. nic/mkr Seiten 8 und 9

EU einigt sich auf
Brexit-Aufschub
Neue Frist bis spätestens
Ende Januar 2020

Brüssel. Die Staaten der Europäischen Uni-
on haben sich auf einen flexiblen Brexit-Auf-
schub bis Ende Januar 2020 geeinigt. Sollte
die Ratifizierung des Austrittsabkommens
vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt
auch vor Fristende möglich. Stichtag wäre
dann jeweils der erste Tag des folgenden
Monats. Die Entscheidung fiel am Montag
beim Treffen der EU-Botschafter in Brüssel.
Sie soll noch in einem schriftlichen Verfah-
ren formalisiert werden, wie EU-Ratschef
Donald Tusk im Kurznachrichtendienst
Twitter mitteilte.
Premierminister Boris Johnson wollte

Großbritannien ursprünglich am 31. Okto-
ber aus der EU führen. Inzwischen musste
er allerdings mehrere Niederlagen im briti-
schen Parlament hinnehmen. Dort verfügt er
über keine Mehrheit mehr. Er strebt daher
eine Neuwahl am 12. Dezember an, über die
die Abgeordneten am späten Montagabend
abstimmen sollten. Auch hier galten John-
sons Erfolgsaussichten allerdings als äu-
ßerst gering. dpa/nd
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Linksruck in Argentinien
Der Sozialdemokrat Alberto Fernández löst den Neoliberalen Mauricio Macri als Präsident ab

Die Zeichen aus den Vorwahlen
trogen nicht: Der Mitte-links-Pe-
ronist Alberto Fernández ge-
wann die Präsidentschaftswah-
len in der ersten Runde gegen
den neoliberalen Amtsinhaber.

Von Martin Ling, Buenos Aires

Sie waren ein Verkaufsschlager auf
den Straßen von Buenos Aires am
Sonntagabend: argentinische
Flaggen mit dem aufgedruckten
Slogan »Volvimos« (Wir sind zu-
rückgekehrt). Das Risiko, dass das
peronistische Mitte-links-Bündnis
»Frente de Todos« (Front für alle)
seinen riesigen Vorsprung aus den
Vorwahlen am 11. August noch
verspielen würde, wurde so gering
eingeschätzt, dass man den Slo-
gan gleich in die Vergangenheits-
form setzte. Denn schon längst vor
jenem 11. August skandierten An-
hänger der Peronisten bei jeder
sich bietenden Gelegenheit »Va-
mos a volver« (Wir werden zu-
rückkehren). Zurückkehren an die

Regierung oder wie die Gegner der
Peronisten – meist aus den rei-
cheren Kreisen – sagen würden: an
die Fleischtöpfe, um sich selbst zu
bereichern und den Anhängern
Schlachtreste abzugeben.
Aus den reicheren Kreisen

stammt auch der Unternehmer-
sohn und Multimillionär Mauricio
Macri. Er hat es 2015 geschafft, der
argentinischen Rechten erstmals
über die Wahlurnen und nicht via
Gewehrläufe der Militärs an die
Macht zu verhelfen. Und Macri
wird es mit ziemlicher Sicherheit
auch schaffen, als erster gewähl-
ter nicht-peronistischer Präsident
das Ende seiner Amtszeit zu er-
reichen. Das galt seit Juan Peróns
Wahlsieg 1946, dessen Erbe viele
von rechts bis links bis heute rund
um die peronistische Gerechtig-
keitspartei PJ reklamieren.
Am 10. Dezember übergibt

Mauricio Macri die Amtsgeschäfte
an Alberto Fernández, der mit der
Ex-Präsidentin Cristina Kirchner
(2007-2015) als Vize im Schlepp-

tau die Wahlen im ersten Wahl-
gang 48,1 Prozent nach Auszäh-
lung von 97 Prozent der Stimmen
gewann. Macri kam auf 40,4 Pro-
zent. Auf dem dritten Rang lan-
dete der Ex-Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna mit 6,2 Prozent,

während der Kandidat der Linken
Front, Nicolás del Caño, mit 2,2
Prozent einlief. Wie weit links von
der Mitte die Regierung Fernán-
dez/Kirchner sich positionieren
wird, ist eine spannende Frage.

»Macri se fue, Macri se fue«
(Macri ist gegangen), skandierten
auf vielen Straßen von Buenos Ai-
res im Zentrum und den Vierteln
drum herum längst vor der Be-
kanntgabe eines offiziellen Wahl-
ergebnisses Tausende Argentini-
er*innen. »Ich bin keine Peronis-
tin, sondern Linke, aber pragma-
tisch: Der Neoliberalismus muss
aus Argentinien verschwinden«,
sagte Carlotta, die den Wahlsieg
der Peronisten feierte.
Macris neoliberales Erbe wiegt

schwer: Als Sofortmaßnahme hat-
te die Zentralbank noch in der
Nacht die Kaufbeschränkung für
den US-Dollar von 10 000 auf nur
noch 200 Dollar pro Person und
Monat herabgesetzt. Für den so-
genannten Blauen Dollar auf dem
Parallelmarkt wurden am Montag
offenbar schon 80 Pesos fällig, of-
fiziell waren es 60 Pesos. Die Jagd
nach dem krisenfesten Dollar geht
weiter. An dem Erbe hat sich nun
Alberto Fernández abzuarbeiten.

Seiten 6 und 8

»Ich bin keine
Peronistin, sondern
Linke, aber
pragmatisch: Der
Neoliberalismus
muss aus Argentinien
verschwinden.«
Carlotta,
feiernde Argentinierin

Dienstag, 29. Oktober 2019 74. Jahrgang/Nr. 252 Einzelverkaufspreis 1,90 € www.neues-deutschland.de

Arrivederci, Draghi
Er sorgte für Kontroversen – nun geht
der EZB-Chef in Rente. Seite 4

Auf Mamas
Spuren
Katharina Steinruck
läuft Bestzeit im
Marathon und darf
wohl nächstes Jahr
zu Olympia. In
Tokio ist es ihr
aber zu heiß. Sie
will eine Verlegung.
Seite 16
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Zukunft auf Pump
An Brandenburgs Milliardenkredit
scheiden sich die Geister Seite 11
Foto: iStock/malerapaso
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Augenblick, historisch?
LINKE und CDU denken über Kooperationsmöglichkeiten nach / Streit ist damit in beiden Parteien programmiert
Die LINKE hat in Thüringen einen
Erfolg errungen, der dem Trend der
letzten Wahlen entgegensteht. Ha-
ben sich die Probleme der LINKEN
erledigt oder kommen sie erst? Et-
wa per Kooperation mit der CDU?

Von Uwe Kalbe

Das Thüringer Landtagswahlergebnis
vom Sonntag macht die Spitze der
LINKEN ein wenig taumelig. Die Fei-
erlaune war am nächsten Tag noch
nicht recht verflogen. »Die Nacht war
kurz«, bekannte Parteivorsitzende
Katja Kipping am Montag in der Bun-
despressekonferenz in Berlin. Und
über die Fragen der Journalisten
turnte Wahlsieger Bodo Ramelow
flugs hinweg, wenn die zu konkret
wissen wollten, wie es nun weiter-
geht mit dem Regieren in seinem
Bundesland. Die Parteigremien ent-
scheiden über das weitere Vorgehen,
nicht der Ministerpräsident, beschied
Ramelow allzu hartnäckig Fragende.
Ein Wunder ist die Begeisterung so

wenig wie die Zurückhaltung. Äuße-
rungen sind leicht getan und schwer
zurückzuholen, wie man am CDU-
Fraktionschef Mike Mohring sehen
kann. Seine rigorose Ablehnung je-
der Zusammenarbeit mit der LINKEN
als Partei vom extremen Rand (Spal-
te links) zählte am Montag plötzlich

nicht mehr und mündete in ein Ko-
operationsangebot. Die Erschütte-
rung, die er damit in der CDU in Thü-
ringen, aber auch bundesweit aus-
löste, hätte so ähnlich auch die LIN-
KE zu erwarten, wenn sie eine Koali-
tion mit der CDU einginge.
Bodo Ramelow zog es deshalb am

Montag vor, die CDU zu »partizipa-
tiver Gestaltung« einzuladen, er ließ
offen, in welcher konstitutiven Form
die sich abspielen könnte. In einer
Koalition, als Tolerierung einer Mit-
te-links-Landesregierung, als Zu-
stimmung zu den Anträgen einer
Minderheitsregierung von Fall zu
Fall? Indem er einen Verfassungsan-
trag der CDU aus dem Jahr 2016 zu
»fakultativen Referenden« aufgriff,
bot er Mohring und seinen Parla-
mentariern schon einmal eine ganz
konkrete Möglichkeit. Mit fakultati-
ven Referenden sollen Bürger die
Möglichkeit erhalten, eine Volksab-
stimmung zu bereits im Landtag be-
schlossenen Gesetzen zu verlangen.
Mehr direkte Demokratie sei ein An-
liegen auch der LINKEN, schon seit
Langem, so Ramelow. Die Frage hat-
te er damit allerdings weiträumig
umschifft, in welcher Regierungs-
form die Zusammenarbeit mit der
CDU sich abspielen könnte.
Vor kurzem noch wäre jeder Ge-

danke an eine Zusammenarbeit mit

der CDU in Ramelows Partei einer
Lunte an den Grundfesten des linken
Selbstverständnisses gleichgekom-
men. Eine in der CDU Brandenburgs
angestoßene Debatte hierzu hatte
dies bereits vor Monaten gezeigt. Und
auch am Montag beteuerte Partei-
chef Bernd Riexinger in aller Form,
er sei der Letzte, der sich für eine sol-

che Zusammenarbeit ausspreche.
Doch fordert die entstandene Lage in
Thüringen ihren Tribut – offenbar
auch an Vorstellungskraft. Und wann
wäre der Moment dafür günstiger als
jetzt, da die Partei so erleichtert über
einen grandiosen Wahlerfolg sein
kann und Teile davon auch noch un-
ausgeschlafen sind. »Schauen wir
mal, wie die CDU sich weiter ver-
hält«, sagte Riexinger.
Und die LINKE? Die möchte den

Erfolg jetzt nicht zerreden. Das Wahl-
ergebnis von 31 Prozent bedeutet
nicht nur eine Steigerung gegenüber

dem letzten Ergebnis von 2014 um
knapp drei Prozent. Sondern wegen
der gestiegenen Wahlbeteiligung
wiegt dieser Zuwachs umso schwe-
rer. Es sind immerhin knapp 79 000
Wählerstimmen, die die LINKE mehr
erhalten hat als 2014. Was machte
den Unterschied etwa zu den Wah-
len in Brandenburg und Sachsen erst
vor wenigen Wochen, als die LINKE
einen herben Rückschlag erlitt wie
zuvor schon bei der EU-Parlaments-
wahl? Die Erklärungen der Partei-
führung hageln geradezu hernieder:
Teamwork, lösungsorientiertes Ar-
beiten neben originären linken In-
halten, hohe Mobilisierung, Optimis-
mus. Alles natürlich neben dem
Amtsbonus von Bodo Ramelow. Ob
der nicht eher ein Sozialdemokrat sei,
beantwortete Riexinger eingangs
gleich ungefragt. »Die Wähler wuss-
ten schon, dass RamelowMitglied der
LINKEN ist.« Und eine »klare Kante
gegen Rechts« gehöre zum Profil der
Linkspartei gerade in Thüringen. Par-
teivorsitzende Katja Kipping freute
sich, dass die LINKE auch in Regie-
rungsbeteiligungen nicht verlieren
müsse, wie sich nun endlich gezeigt
hat. Das verbessere allgemein die
Aussichten der Partei.
Dass der Wahlerfolg in Thüringen

die schlechten Ergebnisse in Bran-
denburg und Sachsen relativiere, al-

so erträglicher macht, das bestreitet
Kipping zwar. Es bleibe auch bei der
Anfang des Monats eröffneten Stra-
tegiedebatte, die Anfang März in ei-
ne Konferenz in Kassel münden soll.
Doch diese Debatte, so ergänzt Bernd
Riexinger, wäre auch ohne schlechte
Wahlergebnisse in Brandenburg und
Sachsen nötig und eröffnet worden.
Tatsächlich sehen Thüringer Wäh-

ler die Stärken der LINKEN vor allem
bei den Themen soziale Gerechtig-
keit, bei Löhnen und Renten, in Bil-
dungs- und Familienpolitik. Doch zu-
gleich wird sie als Partei der Mitte
wahrgenommen – fast die Hälfte der
Wahlberechtigten empfindet die LIN-
KE in Thüringen so. Und 40 Prozent
der Befragten setzten sie auf Platz eins
auf die Frage, wem sie am ehesten die
Lösung der wichtigen Aufgaben in
Thüringen zutrauen. 60 Prozent der
CDU-Wähler stimmenderAussage zu,
Bodo Ramelow sei ein guter Minis-
terpräsident. Und 23 000 Wähler ver-
ließen die CDU in Richtung LINKE.
In der Linkspartei geht es seit Lan-

gem um die Frage, welcheWähler mit
welchen Themen zu erreichen seien,
welcher sozialen Schicht die Partei zu
allererst verpflichtet sei. Die Wahl in
Thüringen, deren Ergebnis alle Prob-
leme der LINKEN plötzlich so klein
erscheinen lässt, dürfte diesen Streit
schon bald neu entfachen.

Die Erschütterung, die
Mohring in der CDU
auslöste, hätte so
ähnlich auch die LINKE
zu erwarten.

Sie kennen sich, und sie schätzen sich: Mike Mohring (CDU) und Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) Foto: dpa/Martin Schutt

Unbeliebter, völkischer Strippenzieher
Im parteiinternen Machtkampf dürfte der »Flügel« um Björn Höcke vom Ergebnis bei der Thüringen-Wahl profitieren

Der völkische Flügel in der AfD hat
bei den drei Wahlen in Ostdeutsch-
land Erfolge eingefahren. In der Ge-
samtpartei wird er nun mehr Ein-
fluss fordern. Ein Detail könnte für
Björn Höcke zum Problem werden.

Von Robert D. Meyer

Am Tag nach der Landtagswahl zeigt
Thüringens AfD-Chef Björn Höcke
einmal mehr seinen Hang zur geziel-
ten Übertreibung. Die AfD sei »nun die
neue Volkspartei im Osten«, jubelt er
in einer Erklärung. Am Abend zuvor
gibt er auf der Wahlparty seiner Par-
tei in Erfurt gar den Propheten: »Bei
der nächsten Wahl werden wir die ab-
solute Mehrheit holen«, tönt er unter
dem Jubel seiner Anhänger. Es klingt
wie eine Drohung an die politische
Konkurrenz im Freistaat, ist aber
gleichzeitig ebenso an seine inner-
parteilichen Widersacher gerichtet.
Auch in seiner Äußerung, dass im

Osten die Sonne aufgehe, steckt diese
Doppeldeutigkeit. Die Redewendung

tauchte in den zurückliegendenWahl-
kämpfen in Ostdeutschland wieder-
holt auf. Auch Brandenburgs AfD-Chef
Andreas Kalbitz und der sächsische
Parteichef Jörg Urban nutzten sie, et-
wa um sich gegenseitig zu ihrenWahl-
erfolgen zu gratulieren.
Nach außen will das Trio vom völ-

kischen Flügel damit sagen: Die AfD
will vom Osten aus die gesamte Bun-
desrepublik erobern. In die Partei hi-
nein lautet das Signal, dass ohne den
Flügel nichts mehr geht. Parteichef
Alexander Gauland bestätigte am
Sonntag indirekt die Dominanz des
völkischen Höcke-Flügels in der AfD,
als er im Gespräch mit dem TV-Sen-
der Phoenix auf die Frage eines Jour-
nalisten, inwieweit derWahlerfolg das
Machtgefüge in der Partei verschiebe,
antwortet: »Also, Herr Höcke rückt die
Partei nicht nach rechts. Herr Höcke
ist die Mitte der Partei.«
Gaulands Klarstellung überrascht

angesichts der Tatsache, dass der
»Flügel« vom Verfassungsschutz zu
Jahresbeginn als Verdachtsfall ein-

gestuft wurde und seitdem mit nach-
richtendienstlichen Mitteln über-
wacht werden darf. Bisher war es die
Linie der Bundespartei, den sich da-
raus abzeichnenden Ärger möglichst
klein zu halten, um Wähler nicht zu
verschrecken. Die 23,4 Prozent für
die AfD in Thüringen aber zeigen
wieder einmal: Ihren Wählern ist es
egal, in wie viele Skandale die AfD
und speziell der Höcke-Flügel ver-
wickelt ist.
Und wie schon zuvor in Sachsen

und Brandenburg wissen die Unter-
stützer der völkisch-nationalistisch
dominierten Partei sehr genau,was sie
an ihr finden. So gaben 95 Prozent der
AfD-Wähler in Nachwahlbefragungen
der Meinungsforscher von Infratest
Dimap an, dass sie den Einfluss des Is-
lams in Deutschland für zu stark hal-
ten, 94 Prozent befürchten, die Kri-
minalität könne hierzulande stark zu-
nehmen, während 88 Prozent meinen
zu beobachten, dass es »einen Verlust
der deutschen Sprache und Kultur«
gebe. Folgerichtig gaben dann auch 72

Prozent an, wahlentscheidend sei für
sie das AfD-Wahlprogramm gewesen.
WarumHöckes Ankündigung, beim

nächstenMal die absoluteMehrheit zu
holen, nicht nur eine klare Übertrei-
bung, sondern meilenweit von der Re-
alität im Freistaat entfernt ist, zeigt die
Statistik. Zwar konnte die AfD ge-
genüber der Landtagswahl 2014 fast
13 Prozentpunkte zulegen, doch das
Resultat vom Sonntag ist weniger ein
Beleg für einen herausragenden
Wahlkampf Höckes als vielmehr Aus-
druck einer Etablierung der AfD. Ge-
genüber der Bundestagswahl 2017
(22,5 Prozent) und der jüngsten Eu-
ropawahl (22,5 Prozent) gewann die
Partei prozentual nur minimal hinzu.
Ein anderes Detail dürfte Höcke,

der unangefochten im Thüringer Lan-
desverband an der Spitze steht, aller-
dings stören. Obwohl der Wahlkampf
stark auf seine Person ausgerichtet
wurde und der »Flügel« ihn bei Ver-
anstaltungenals den starkenMannder
Partei inszeniert, konnte der 47-Jäh-
rige – im Gegensatz zu elf teilweise

völlig unbekannten Parteikollegen – in
seinem Wahlkreis im Eichsfeld kein
Direktmandat erringen.
In der Partei mag Höcke eine hohe

Popularität genießen, den AfD-Wäh-
lern ist er vergleichsweise egal. Für le-
diglich 13 Prozent war seine Person
wahlentscheidend. In seinem Wahl-
kreis Eichsfeld I gewannt der CDU-Po-
litiker Thadäus König deutlich mit 49
Prozent der Erststimmen. Höcke er-
rang nur knapp 21 Prozent.
Wirklich schaden dürfte dieser

Makel dem Faschisten nicht. Seine
Stärke besteht in dem Netzwerk an
Unterstützern, die er sich über die
Jahre in der AfD gesucht hat. Unklar
ist, ob und wie die Völkischen ihre Er-
folge bei den ostdeutschen Wahlen
nun nutzen, um auch an der Partei-
spitze die Kontrolle zu übernehmen.
Auf dem AfD-Bundesparteitag Ende
November in Braunschweig wird der
Bundesvorstand neu gewählt. Höcke
hatte schon vor Monaten angekün-
digt, sich nach der Thüringen-Wahl
darum kümmern zu wollen.

Extremismus
der Mitte
holt aus
Teile der bürgerlichen Öffent-
lichkeit setzen AfD und Links-
partei gleich. Die Analyse men-
schenfeindlicher Einstellungen
bringt das nicht weiter.

Von Sebastian Bähr

Wie ist die thüringische Landtags-
wahl zu interpretieren? Die ARD-
Hauptstadtstudioleiterin Tina
Hassel beklagte bei »Anne Will«,
dass nun die »demokratische Mit-
te« keineMehrheitmehr habe, weil
»die Ränder« stark geworden sind
– »links wie rechts«. Ähnlich äu-
ßerte sich der Psychologe und Ext-
remismusforscher Ahmad Man-
sour: »DieMehrheit derWähler hat
sich für den politischen Rand ent-
schieden. Das ist Wahnsinn und
sollte allen in dieser Republik, und
vor allem den ehemaligen Volks-
parteien, ordentlich zu denken ge-
ben.« Der österreichische Journa-
list Thomas Mayer sah wiederum
durch die Wahlen ein »doppeltes
Vergangenheitsproblem« der
Deutschen bestätigt.
Bei einem Teil der bürgerli-

chen und konservativen Öffent-
lichkeit stößt derzeit vor allem ei-
ne extremismustheoretische Deu-
tung der thüringischen Landtags-
wahl auf Beliebtheit: Die ange-
schlagene »demokratische Mitte«
werde demnach von kaum unter-
scheidbaren »extremistischen«
beziehungsweise »populistischen«
Positionen am linken und rechten
»Rand« unter Druck gesetzt. In das
selbe Horn tröten lautstark Ver-
treter von CDU und FDP.
Diese vom Verfassungsschutz

entliehene Argumentation ist aus
verschiedenen Gründen proble-
matisch. Die Gleichsetzung einer
in der Praxis linkssozialdemokra-
tischen mit einer teilweise offen
völkischen und präfaschistischen
Partei relativiert vor allem die Ge-
fahr der letzteren. Die elementar
unterschiedlichen Zielvorstellun-
gen werden ausgeblendet, die
Linkspartei wird trotz jahrelanger
Regierungs- und Oppositionsver-
antwortung delegitimiert.
Gleichzeitig verdeckt diese Er-

zählung den Rassismus, Antise-
mitismus und die anderen Un-
gleichwertigkeitsideologien, die
in allen gesellschaftlichen Mili-
eus anzutreffen sind, aber von der
AfD als politisches Projekt reprä-
sentiert werden. Die Extremis-
mustheorie scheint für so man-
chen Bürgerlichen und Konser-
vativen eine willkommene Ablen-
kung, um sich nicht mit der ei-
genen Verantwortung für den
Rechtsruck auseinandersetzen zu
müssen. Einer Analyse autoritä-
rer Entwicklungen und men-
schenfeindlicher Einstellungen
steht sie letztlich im Weg.

Nach der Landtagswahl
in Thüringen ist klar,
dass Regierungsbildung
nach bisherigem Schema
schwierig wird. Bisher
undenkbare Bündnisse
werden plötzlich disku-
tiert. Risiken und Ne-
benwirkungen sind offen.
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Die Uhren gehen jetzt anders
Das Wahlergebnis könnte Parteien zusammenbringen, die sich bislang nicht sonderlich nahe standen
Nach der Landtagswahl herrscht in
Erfurt Ratlosigkeit. Ausgerechnet
Thüringens CDU-Chef Mike Moh-
ring tritt eine Grundsatzdebatte los.

Von Sebastian Haak, Erfurt

An dem Tag, an dem die Thüringer ei-
nen neuen Landtag gewählt haben,
sind die Uhren zurückgestellt wor-
den. Weil die Sommerzeit zu Ende
ging und die Winterzeit begonnen
hat. Dass auch politisch betrachtet die
Uhren im Freistaat nun anders ge-
hen, das ist klar. Anders, weil das rot-
rot-grüne Regierungsbündnis ausge-
rechnet in dem Land, in dem diese
Konstellation das erste Mal umge-
setzt worden ist, seine Mehrheit ver-
loren hat. Dochwie dieUhren imLand
von nun an ticken werden, ist nach
wie vor völlig unklar.
Aus der Vielfalt der Stimmen wird

immerhin eines deutlich: Es spricht
vieles dafür, dass es im rot-rot-grünen
Lager eine Bereitschaft dafür gibt aus-
zuloten, ob – und wenn ja unter wel-
chen Bedingungen – eine Minder-
heitsregierung im Freistaat gebildet
werden könnte; wobei alle Details ab-
solut unklar sind. Selbstverständlich
ist das nicht, denn vor allem in den
Reihen von Sozialdemokraten und
Grünen hatte es vor der Wahl große
Bedenken gegen eine solche Option
gegeben. Zu instabil, war stets das Ar-
gument dagegen. Vielleicht wurde
dies auch aus der wahlkampftakti-
schen Überlegung heraus gesagt,
möglichst viele Menschen dazu zu be-
wegen, ihr Kreuz bei einer Partei aus
dem rot-rot-grünen Lager zu machen,
damit es erst gar keine Notwendig-
keit für eine Minderheitsregierung
gibt. Diese Überlegung ist bekannt-
lich nicht aufgegangen.
Und so kündigen am Tag danach

nicht nur Ministerpräsident Bodo Ra-

melow (LINKE) und seine Genossin
Susanne Hennig-Wellsow als Landes-
parteivorsitzende an, sie würden mit
allen »demokratischen Parteien« Ge-
spräche über Koalitions- und Zusam-
menarbeits- und Regierungsoptionen
führen. Auch Thüringens SPD-Vorsit-
zender Wolfgang Tiefensee zeigte sich
offen für eine Minderheitsregierung.
Am Sonntagabend hatte er schon ge-
sagt, dass er sich stabile Verhältnisse
in Thüringen wünscht. »Stabil heißt
für mich, dass wir Entscheidungen fäl-
len können« – was bei einer Minder-
heitsregierung, die sich durch eine
weitere politische Kraft tolerieren lie-
ße, möglich wäre, wenn auch mit gro-
ßen Unsicherheiten verbunden.
Zurückhaltend zu Überlegungen

bezüglich einer Minderheitsregierung
äußerten sich dagegen die Grünen;
wohl auch, weil vor allem führende
ThüringerVertreter der Parteimit dem
eigenen Abschneiden bei den Wahlen
unzufrieden sind. Mehrere grüne
Spitzenpolitiker kritisierten die erhal-
tenen 5,2 Prozent der Zweitstimmen
hinter vorgehaltener Hand als »Ka-
tastrophe«, »Klatsche« oder »wahn-
sinnige Enttäuschung«. Die Partei
könne nun nicht einfach so weiter-
machen wie bisher, hieß es. Dabei
wirkt das Schweigen der Grünen be-
züglich einer Minderheitsregierung
umso lauter, weil inzwischen sogar die
Thüringer Liberalen andeuten, die
würden sich zumindest Gesprächen
über ein solches Modell nicht ver-
weigern. »Eine Minderheitsregierung
wäre eine Herausforderung für die
Demokratie, aber die Wähler würden
dann auch wieder sehen, dass Demo-
kratie tatsächlich im Parlament statt-
findet«, sagte der FDP-Spitzenkandi-
dat der Wahl, Thomas L. Kemmerich,
noch am Sonntagabend. Zwar schloss
er tags darauf ein »Bündnis« oder ei-
ne »Koalition« oder eine »Tolerie-

rung« einer rot-rot-grünen Minder-
heitsregierung aus. Doch er bekräf-
tigte, die FDP sei bereit, mit einerMin-
derheitsregierung über Sachfragen
wie etwa die Reduzierung des Unter-
richtsausfalls im Land zu verhandeln.
Parteipolitisch und demokratie-

theoretisch betrachtet sind all diese
Überlegungen aber nichts im Ver-
gleich mit der Debatte, die am Sonn-
tagabend in der Union begonnen hat.
Nachdem die CDU nämlich erst 2018
auf einem Bundesparteitag in Ham-
burg jede Form der Zusammenarbeit
mit der Linkspartei und der AfD aus-
geschlossen hatte, will nun ausge-
rechnet der Thüringer CDU-Partei-
vorsitzende Mike Mohring mit Ra-
melow darüber sprechen, was aus
dem Wahlergebnis für den Freistaat
folgt – was meint, dass er, der immer
wieder aufs Schärfste gegen »die
Linkskoalition« gewettert hatte, über
eine mögliche Zusammenarbeit mit
Ramelow sprechen will. Zwar beton-
te Mohring am Montag, es gehe hier
um eine etwaige Zusammenarbeit mit
Ramelow, nicht mit den LINKEN.
Doch ist diese Unterscheidung frei-
lich eher theoretischer Natur.
Mohring zeigte sich amSonntag auf

der Wahlparty seiner Partei noch auf-
fallend demütig und sprach davon,
dass die CDU auch künftig für das
Wohl des Landes arbeiten werde.
Doch im ARD-»Morgenmagazin« wur-
de er am Folgetag deutlicher: »Mir
sind stabile Verhältnisse wichtiger für
das Land, als dass es nur um partei-
politische Interessen geht«, sagte er –
und deutete an, auch gegen den Wi-
derstand aus der CDU-Bundeszentra-
le an diesem Kurs festhalten zu wol-
len. »Ich brauche nicht Berlin, um zu
wissen, was für Thüringen nützlich
ist.« Aus diesen Worten spricht auch
viel Frust Mohrings über die Bundes-
spitze der Partei.

Gespaltenes Votum im Freistaat
Bei Zweitstimmen lag in den meisten Wahlkreisen die LINKE vorn / Dagegen konnte sie nur 11 von 44 Direktmandaten erringen

Mit Abstand stärkste Partei bei den
Zweitstimmen, kam die LINKE bei
den Erststimmen auf ein deutlich
schlechteres Ergebnis.

Von Sebastian Haak

Egal, wie oft man sich die bunten Bal-
kendiagramme, Karten und Zahlen
zur Thüringen-Wahl auch anschaut,
die eine Antwort auf die große Frage
findet man dabei nicht. Die lautet:
Was ist da eigentlich passiert?
Die Abstimmung, bei der die LIN-

KE mit einem Zweitstimmenanteil
von 31 Prozent zwar klar Wahlsie-
gerin und so stark wie nie in einem
Bundesland geworden ist. Und zu-
gleich die, bei der die LINKE und al-
len voran Ministerpräsident Bodo Ra-
melow ihr wichtigstes Ziel verfehlt
und damit auch verloren haben: Es
reicht nicht für eine Fortsetzung der
Regierungskoalition mit SPD und
Grünen im Thüringer Landtag, je-
denfalls nicht mit eigener Mehrheit.
Die drei Parteien kommen im neu ge-

wählten Parlament nur auf 42 von 90
Sitzen. Um die Mehrheit zu haben,
wären mindestens 46 nötig.
Stattdessen offenbart das Wahler-

gebnis zahlreiche Widersprüche, die
gleichsam ein Ausweis dafür sind, wie
politisch zerrissen der Freistaat ist.
Die Zahlen auf der Seite des Landes-
wahlleiters zeigen gleich mehrere po-
litische Trends, die in den meisten
Wahlkreisen ähnlich aussehen, teil-
weise auf eigenartige Weise mitei-
nander verwoben.
Da ist zum Beispiel das Verhältnis

von Erst- zu Zweitstimmen. In fast al-
len der 44 Wahlkreise hat die LINKE
die meisten Zweitstimmen erhalten.
Nur in sechs Wahlkreisen vor allem
im katholisch geprägten Eichsfeld
kommen CDU oder AfD auf mehr
Zweitstimmen als die Partei Rame-
lows. All das deutet darauf hin, dass
viele mit der Arbeit des Regierungs-
chefs und seiner Partei durchaus zu-
frieden sind. Selbst im Osten des Frei-
staates ist die LINKE bei den Zweit-
stimmen fast überall stärkste Kraft

geworden. Nur in einigen kleinen,
besonders abgelegenen Gemeinden
holte die AfD mehr Stimme als die
LINKE, was aber für das Ergebnis in
den einzelnen Wahlkreisen nicht ent-
scheidend war. In den Ostthüringer
Wahlkreisen war das Ergebnis der
Europawahl im Mai noch ganz an-
ders: Damals war die AfD in der Re-
gion stärkste Kraft geworden.
Gleichzeitig hat die LINKE bei den

über die Erststimme vergebenen Di-
rektmandaten eine eher kleine Rolle
gespielt – keine, die ihrem 31-Pro-
zent-Ergebnis angemessen wäre.
Wieder hat vor allem die CDU, bis-
weilen auch erstmals die AfD Direkt-
mandate errungen.
Direktkandidaten der LINKEN

konnten sich lediglich in Erfurt, Jena,
Weimar, Suhl, Gera sowie in zwei
Nordthüringer Wahlkreisen durchset-
zen. Macht elf Direktmandate, unter
anderem errungen von Bodo Rame-
low, der LINKE-Landesvorsitzenden
Susanne Hennig-Wellsow und ihrem
Stellvertreter Steffen Dittes. Doch in

den meisten Fällen vertrauten die
Bürger offenbar zwar Ramelow und
seiner Regierung, aber weniger den
LINKE-Abgeordneten vor Ort.
Vom Traum, dass die LINKE also

Direktmandate »in Größenordnun-
gen« erringen würde, wie es kurz vor
der Wahl jemand aus dem Landes-
vorstand prognostiziert hatte, ist also

nicht viel geblieben. Stattdessen ha-
ben selbst völlig unbekannte AfD-
Kandidaten Wahlkreise gewonnen –
auch in solchen, in denen mit Zweit-
stimme mehrheitlich links gewählt
wurde. Und das übrigens selbst in Re-

gionen, die unmittelbar an Erfurt
grenzen und keinesfalls als abge-
hängt gelten können – ein weiterer
Beleg dafür, dass die Erfolge der AfD
nicht mit simplen Thesen zu erklären
sind. Denn selbst dort, wo es Men-
schen gut geht, wählten sehr viele die
Rechtsaußenpartei.
Stoff zum Grübeln bietet auch das

Abschneiden der Grünen. In den Um-
fragen hatte die Partei über Monate
hinweg bei Zweitstimmenwerten zwi-
schen sieben und elf Prozent gelegen.
Und am Wahlabend musste sie plötz-
lich bangen, ob der Einzug in den
Landtag überhaupt gelingt. Nachdem
die Grünen 2014 auf 5,7 Prozent der
Zweitstimmen gekommen waren, er-
hielten sie nun nur noch 5,2 Prozent.
Dabei erhielt die Ökopartei abso-

lut sogar 4000 Stimmen mehr als
2014. Damals votierten etwa 53 400
Menschen für sie, am Sonntag waren
es 57 400. Doch wegen der deutlich
gestiegenen Wahlbeteiligung – und
des weiteren Bevölkerungsrückgangs
– konnte der Zugewinn das relative

Abrutschen der Grünen nicht verhin-
dern. Dies, obwohl die Partei zuletzt
wie kaum eine andere in bundes-
weiten Umfragen an Zustimmung ge-
wonnen hat und dort regelmäßig bei
20 Prozent liegt.
Die Wahlbeteiligung, die bei 64,9

Prozent lag und damit um mehr als
zehn Prozent höher als 2014 (52,7
Prozent), ist also ein wichtiger Fak-
tor. Auffällig ist zudem, dass in den
großen Städten die drei Regierungs-
parteien zwar zusammen auf eine
komfortable Mehrheit von 52 Pro-
zent kamen (LINKE 32, SPD und Grü-
ne je 10 Prozent), dass aber auch dort
die AfDdrastisch hinzugewonnenhat.
Im Übrigen offenbart das Ergebnis

einmal mehr, dass Männer wesent-
lich häufiger rechts wählten als Frau-
en. Die LINKE kam bei Letzteren auf
32, die CDU auf 24 und die AfD auf
rund 17 Prozent. Dagegenwurden die
Rechten bei den männlichen Wäh-
lern mit rund 29 Prozent stärkste Par-
tei, gefolgt von der LINKEN mit gut
27 und der CDU mit 21 Prozent.

Die meisten Bürger
vertrauten offenbar
zwar Ramelow und
seiner Regierung, aber
weniger den LINKE-
Abgeordneten vor Ort.

»Mir sind stabile Ver-
hältnisse wichtiger für
das Land, als dass es
nur um parteipolitische
Interessen geht.«
Mike Mohring, CDU, über
eine mögliche Zusammen-
arbeit mit der Linkspartei

Robert Habeck, Anja Siegesmund und Dirk Adams auf der Wahlparty der Grünen Foto: dpa/Daniel Naupold Mitarbeiter einer Transportfirma bauen Wahlplakate der CDU ab. Foto: dpa/Frank May
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Sündenbock als Retter des Euro
Geldpolitiker, Privatisierer und ein bisschen Keynesianer – nach acht Jahren tritt Mario Draghi als EZB-Chef ab
Bisher hieß es immer: Regierungen
kommen und gehen – Mario Draghi
bleibt. Nun aber tritt er als Chef der
Europäischen Zentralbank ab. Sei-
ne wohl wichtigste Amtshandlung:
Mit einem Satz rettete er den Euro.

Von Hermannus Pfeiffer

Es war Angela Merkel, die Mario
Draghi einst den Weg an die Spitze
der Europäischen Zentralbank (EZB)
ebnete. Die »Bild«-Zeitung verpasste
dem Italiener dann zum Start am 1.
November 2011 eine Pickelhaube:
Der Helm sollte den Notenbanker an
preußische Tugenden erinnern.
Im Gepäck hatte Draghi das Ver-

sprechen, als oberster Währungshü-
ter Europas in der Tradition der Bun-
desbank stabile Preise zu garantie-
ren. Doch schon im ersten Amtsjahr
meldeten sich immer mehr Skeptiker
zu Wort: Der EZB-Chef verspiele mit
seinen umfassenden Maßnahmen die
Unabhängigkeit der Notenbank und
riskiere eine hohe Inflation. Eine Ein-
schätzung, die ihn bis zum Ende sei-
ner Amtszeit begleiten sollte. Schon
in seinen ersten zwölfMonaten an der
Spitze hatte »Super-Mario« sämtliche
Register gezogen und neue geldpoli-
tische Maßnahmen zum Fluten der
Finanzmärkte mit Geld erfunden.
Draghi kam 1947 in Rom zur Welt.

Sein Vater, ein hoher Beamter der ita-
lienischen Zentralbank Banca d’Ita-
lia, starb, als er erst 15 Jahre alt war.
Wenig später verlor er auch die Mut-
ter, eine Apothekerin. Draghi über-
nahm daher bereits früh Verantwor-
tung für seine jüngeren Geschwister.
In den 1970er Jahren wurden Teile
des Familienerbes von der grassie-
renden Inflation der Lira aufgezehrt.
Trotz familiärer Tragödien durch-

lief Draghi eine Elitenausbildung. Er
besuchte die Jesuitenschule Massimi-
liano Massimo in Rom, studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der Univer-
sität La Sapienza und schloss sein Stu-
dium mit Bestnote ab. Anschließend
ging er mit einem Stipendium an das
renommierte Massachusetts Institute

of Technology. Zu seinen akademi-
schen Lehrern in den USA zählten No-
belpreisträger wie Paul A. Samuelson
und sein Doktorvater Robert M. So-
low. Beide gelten als Neokeynesianer,
die in der Tradition des britischen
Ökonomen John Maynard Keynes den
Staat in die Pflicht nehmen, die Aus-
wüchse des Kapitalismus durch eine
antizyklische Wirtschaftspolitik ein-
zudämmen. Bis in die frühen 1990er
Jahre hinein lehrte und forschte Pro-
fessor Draghi dann an Universitäten
in seiner Heimat.
Seine bodenständige wissenschaft-

liche Arbeit wurde für den passio-
nierten Bergsteiger zum Sprungbrett
für seine eigentliche, seine politische
Karriere. Zunächst hatten ihn sechs
südeuropäische Länder als ihren Ex-
ekutivdirektor zur Weltbank nach
Washington delegiert, wo er mit 24
Kollegen im Führungsgremium der
Institution Finanzierungen in der Ent-
wicklungshilfe regelte. Er beriet den
italienischen Schatzminister Guido
Carli und leitete als Generaldirektor
die Verwaltung des italienischen
Wirtschafts- und Finanzministeriums.
Draghi blieb imAmt,während sich fast
ein Dutzend Regierungen ablösten.
Darüber wurde Draghi mit der Eu-

ropäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion konfrontiert, einer Ver-
einbarung zwischen den EU-Mit-
gliedsstaaten, die eine weitergehende
»Integration« über den Europäischen
Binnenmarkt hinaus vorsah. Den 1992
im Vertrag von Maastricht festgeleg-
ten Konvergenzkriterien hinsichtlich
Inflationsrate, staatlichem Schulden-
stand und Haushaltsdefizit entsprach
Italien jedoch in keiner Weise. So lag
das jährliche Staatsdefizit damals bei
über zehn Prozent des Bruttoinlands-
produktes. Für die Aufnahme in die
Währungsunion durften es nicht mehr
als drei Prozent sein. Allerdings ge-
lang Italien in den 1990er Jahren ei-
ne Sanierung mittels Einsparungen
(umgerechnet 45 Milliarden Euro)
und Privatisierungen.
Als Vorsitzender des Privatisie-

rungskomitees der Regierung unter-

stellte Draghi die Staatsunternehmen
– die bis dahin als Pfründe der gro-
ßen Parteien galten – direkt seinem
Ministerium und trieb Rationalisie-
rungen sowie Privatisierungen vo-
ran. Allein durch den Verkauf staat-
licher Banken, Energie- und Tele-
kom-Konzerne wurden rund 60 Mil-
liarden Euro erlöst.
Unter dem neuen Regierungschef

Silvio Berlusconi hatte Draghi zu-
nächst keine politische Zukunft. An-
fang 2002 wechselte er zur weltweit
führenden US-Investmentbank Gold-
man Sachs und arbeitete drei Jahre
lang als Vizepräsident im Europa-Ge-
schäft. Ende 2005 wurde er auf Vor-
schlag der Mitte-rechts-Regierung
Berlusconi III zum Gouverneur der
Banca d’Italia ernannt.
Draghi warnte bereits im März

2007 vor einer möglichen Finanz-
marktkrise durch riskante Geschäfte
mit zweitklassigen US-Hypotheken-
anleihen. Er tadelte die Ratingagen-
turen, die Gefahren zahlloser Finanz-
produkte übersehen zu haben, und
verwies darauf, dass die Emittenten
solcher Papiere die Hauptkunden
dieser Agenturen waren. Ein halbes
Jahr später begann die Krise akut zu
werden.
Die italienischen Regierungen, zu-

nächst eine Mitte-links-, dann neu-
erlich eine Mitte-rechts-Koalition un-
ter Berlusconi, mahnte der parteilose
Draghi regelmäßig an, die Rückkehr
zu Stabilität und Wachstum müsse
»absolute Priorität« in der Wirt-
schaftspolitik haben. Draghi stand
auch für einen flexibleren Arbeits-
markt, verbunden allerdings mit ei-
nem stärkeren sozialen Netz.
Durch sein Amt rückte Draghi in

den Rat der EZB ein, dem die No-
tenbankchefs der Euroländer und das
sechsköpfige Direktorium unter dem
Franzosen Jean-Claude Trichet an-
gehörten. Im November 2011 ge-
langte Draghi dann selbst an die Spit-
ze: Er wurde zum Präsidenten der Eu-
ropäischen Zentralbank berufen.
Zwar ist die Notenbank formal un-

abhängig. Doch den Präsidenten

wählen die Staats- und Regierungs-
chefs der EU. Dieses Prozedere folgt
der Tradition Frankreichs und süd-
europäischer Länder, die eine »poli-
tische« Notenbank wollten. Im Ge-
genzug verpflichtete der Maastrich-
ter Vertrag die EZB auf dasModell der
Preisstabilität, welches dem der
Deutschen Bundesbank ähnelt.
Während für die geldpolitischen

Falken aus Deutschland die Inflati-
onsrate nur zu hoch sein kann, kon-
kretisierte Draghi das Preisziel auf
»nahe, aber knapp unter zwei Pro-
zent«. Dies verschaffte dem EZB-Chef
zunächst Handlungsspielraum. Spä-
ter fiel die Inflationsrate drastisch un-
ter diese Marke – wohl eine Folge des
»Übersparens«, weil Unternehmen
und Staat zu wenig investierten.
Auf die Nachwirkungen der Fi-

nanzkrise, auf Griechenland- und Eu-
rokrise reagierten Draghi und die
Mehrheit der EZB-Spitze mit dem
Kauf von Staatspapieren und stütz-
ten so indirekt die Finanzierung der
verschuldeten öffentlichen Haushalte
in den meisten Euroländern. Mit sei-
ner Nullzinspolitik – der Leitzins wur-
de unter Draghi von 1,5 auf 0,0 Pro-
zent gesenkt – schaffte er Banken Be-
wegungsfreiheit für die Kreditverga-
be an Unternehmen und puschte so
die vor allem im Süden schwächeln-
de Wirtschaft.
Auf Kritik stieß die Niedrigzins-

politik hauptsächlich in Deutsch-
land, namentlich bei Bundesbank-
Boss Jens Weidmann: »Für die Be-
völkerung heißt das: Wer bauen will,
bekommt vielleicht günstigere Kre-
dite. Sparer dagegen sind schlechter
dran.« Zudem werde es schwerer, für
das Alter vorzusorgen, ohne mehr
Risiko einzugehen.
Wahlweise bemängeln Kritiker

auch eine »zerstörerische Geldpoli-
tik«. Banken und Versicherungen
fühlen sich durch die ultralockere
Geldpolitik ihrer Erträge beraubt.
Durch die Übertreibungen der letz-
ten Jahre habe die Geldpolitik sogar
ihre Anreizfunktion verloren, kriti-
sierte Sparkassenpräsident Helmut

Schleweis. Von der Entwicklung in
Japan könne man lernen, dass eine
langjährige Geldschwemme wirt-
schaftliche Dynamik ersticke.
Draghi zeigte sich von solcher Dau-

erkritik unbeeindruckt: »Unsere Geld-
politik war erfolgreich«, beschied er.
Und im Juni resümierte »Super-Ma-
rio«, wie er auch genannt wurde, wie
so oft mit stoischer Miene, die EZB ha-
be in schwierigen Zeiten bewiesen,
wie flexibel sie handeln könne.
Aber auch zu selbstgefällig, kriti-

siert Wirtschaftsprofessor Rudolf Hi-
ckel. »Draghis Fehler war es, zu spät
– allerdings dann umso intensiver –
auf die Notwendigkeit einer die
Geldpolitik unterstützenden expan-
siven Finanzpolitik hingewirkt zu
haben«, so der linke Ökonom aus
Bremen. So blieben die beabsichtig-
ten wirtschaftlichen Wachstumsim-
pulse unterm Strich zu schwach.
Draghis Nachfolgerin Christine La-
garde dürfte daher an Niedrig-, Null-
und Minuszinsen festhalten.
»Geldpolitik war die einzige Poli-

tik, die das Wachstum unterstützt
hat«, ließ der Vater zweier erwach-
sener Kinder einmal nach einer EZB-
Ratssitzung seinen Frust raus. Wäh-
rend Europas Politiker tatenlos strit-
ten oder mit Austeritätspolitik die
Eurokrise noch verschärften, schuf
Draghi nachhaltige Fakten. »Die EZB
wird alles tun, um den Euro zu ret-
ten«, versprach Europas oberster
Währungshüter im Sommer 2012 –
»whatever it takes« (was auch im-
mer es kostet). Sein Machtwort sta-
bilisierte die Eurozone in der tiefs-
ten Krise ihrer Geschichte. Das ge-
stehen sogar seine Kritiker dem
scheidenden EZB-Präsidenten zu.
Zum Abschluss ist dann auch wie-

der alles Friede, Freude, Eierkuchen.
»Du hast den Euro durch unruhige
See navigiert«, sagte Angela Merkel
am Montag auf einem Festakt in der
EZB in Frankfurt am Main anlässlich
der Amtsübergabe an Christine La-
garde. Nichtsdestotrotz wird auch sie
sich auf allerlei Zwischenrufe ge-
fasst machen müssen.

Der Alte und die Neue: Mario Draghi und Christine Lagarde Foto AFP/Yiannis Kourtoglou

»Draghis Fehler war es,
zu spät – allerdings
dann umso intensiver –
auf die Notwendigkeit
einer die Geldpolitik
unterstützenden expan-
siven Finanzpolitik hin-
gewirkt zu haben.«
Rudolf Hickel, Ökonom
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Kein Frieden ohne Gerechtigkeit
Nach erneuter Klageabweisung im Fall Oury Jalloh: scharfe Kritik von Angehörigen und Unterstützern
Nebenklageanwältin Gabriele Hei-
necke weist auf Widersprüche im
jüngsten Gerichtsbeschluss zum
Fall des in einer Polizeizelle ver-
brannten Flüchtlings hin. Experten
beklagen Versäumnisse der Justiz.

Von Jana Frielinghaus

Nur der Hartnäckigkeit einer zu-
nächst kleinen ehrenamtlichen Initi-
ative von Freunden Oury Jallohs ist
es zu verdanken, dass der Asylbe-
werber aus Sierra Leone heute nicht
zu den zahlreichen vergessenen Op-
fern vonPolizeigewalt gehört. Vor fast
15 Jahren, am 7. Januar 2005, ver-
brannte der 36-Jährige in einer Poli-
zeizelle in Dessau (Sachsen-Anhalt).
Nach langem vergeblichem Kampf

um eine juristische Aufarbeitung des
Falles hatte das Oberlandesgericht
(OLG) Naumburg vor einer Woche ei-
nen bereits im Januar eingereichten
Antrag von Jallohs Bruder Saliou Di-
allo auf Erzwingung eines neuen Er-
mittlungs- und Klageverfahrens als
unzulässig abgewiesen. Dabei hatte
ein Gutachten von der »Initiative in
Gedenken an Oury Jalloh« engagier-
ter Experten gezeigt, dass das Opfer
vor seinem Tod misshandelt wurde
und, als das Feuer in seiner Zelle aus-
brach, bewusstlos gewesen sein muss,
ja, möglicherweise bereits tot war.
Am Montag kritisierten Vertreter

der »Initiative in Gedenken an Oury
Jalloh«, Saliou Diallo und einer in-
ternationalen unabhängigen Kom-
mission, die den Fall untersucht, den
OLG-Gerichtsbeschluss scharf. Ne-
benklageanwältin Gabriele Heinecke
sagte im Gespräch mit »nd«, das OLG-
Schreiben biete viele »Angriffspunk-
te«. Die darin enthaltenen Argumen-
te seien »von A bis Z unzutreffend«
und seit langem durch die Akten im
Fall »widerlegt«.
Aus Mangel an Argumenten greife

das OLG zudem auf Mutmaßungen
zurück, unter anderem zu nirgends
registrierten Asservaten wie der
Möglichkeit der Existenz eines zwei-
ten Feuerzeugs zurück. Ein solches,
schreibt das Gericht, könnte Jalloh
verwendet haben, um die feuerfeste
Matratze, an die er, auf dem Rücken
liegend, an Händen und Füßen ge-
fesselt war, in Brand zu stecken.
Schon das eine Feuerzeug, das der
Justiz bislang als Indiz für die These
vom Selbstmord dient, war unmit-
telbar nach dem Tod Jallohs nicht in
der Zelle und tauchte erst später auf.
Am Montag stellte Vanessa E.

Thompson von der »Internationalen
Unabhängigen Kommission zum Tod

von Oury Jalloh« neue Erkenntnisse
vor, die ein Team um den Radiolo-
gen Boris Bodelle von der Goethe-
Universität Frankfurt am Main durch
Auswertung der Bilddateien einer
Computertomographie des Leich-
nams Jallohs gewonnen hat, die
zweieinhalb Monate nach dessen Tod
angefertigt worden war. Bodelles
Gutachten war dem OLG kurz vor
dessen Entscheidung vorgelegt wor-
den. Das Naumburger Gericht erklär-
te dazu nun, es handle sich nicht um
neue Beweise, da die Analyse auf der
Basis vorliegender Daten erfolgt sei.
Daher sei der Antrag unzulässig.
Der Analyse von Professor Bodel-

le zufolge wies der Körper des Toten
neben einem bereits bekannten
Bruch des Nasenbeins weitere Ver-
letzungen wie einen Bruch des vor-
deren Schädeldaches und eine ge-
brochene Rippe auf. All diese Frak-
turen, betonte Thompson, seien Jal-
loh zu Lebzeiten, höchstwahrschein-
lich durch »äußere Gewalteinwir-
kung«, zugefügt worden, dies hätten
Entzündungen des umliegenden Ge-
webes belegt. Eine Selbstverletzung
oder ein Sturz sei unwahrscheinlich.
Der Zeitpunkt der Entstehung der
Frakturen sei »eindeutig eingrenz-
bar« auf wenige Stunden vor dem

Tod Jallohs. Dies widerspreche der
von der Justiz vertretenenThese, sein
Körper sei beim Transport post mor-
tem »beschädigt« worden. Die
Schwere der Verletzungen, so Thom-
pson, spreche zudem dafür, dass Jal-
loh stark aus der Nase geblutet ha-
ben müsse, dass er also, in der Zelle
auf dem Rücken liegend, auch an ein-
geatmetem Blut erstickt sein könnte.
Sein Zustand hätte, so die Einschät-
zung der Kommission, eine sofortige
medizinische Behandlung erfordert.
Im Fall Jalloh war es vorm Land-

gericht Dessau-Roßlau und vorm
Landgericht Magdeburg zu Prozes-
sen gekommen. Im ersten waren im
Dezember 2008 zwei Polizisten aus
Mangel an Beweisen freigesprochen
worden, im zweiten war der Dienst-
gruppenleiter des Dessauer Reviers,
Andreas S., zu einer Geldstrafe von
10 800 Euro wegen fahrlässiger Tö-
tung durch Unterlassung verurteilt
worden. Das Gericht hatte es als er-
wiesen angesehen, dass er Alarmsig-
nale aus der Zelle mehrfach ignoriert
hatte.
Die Generalstaatsanwaltschaft

hatte zuletzt im Herbst 2017 erklärt,
es lasse sich nicht belegen, dass Poli-
zisten oder andere Personen Jalloh
angezündet hätten. Dabei hatte der

Dessauer Leitende Oberstaatsanwalt
Folker Bittmann sich im April 2017
gegenüber dem Generalstaatsanwalt
für neue Ermittlungen und die Ein-
schaltung des Generalbundesanwalts
ausgesprochen. Zuvor hatte er einen
weiteren Brandversuch veranlasst.

Die Fachleute, die ihn durchgeführt
hatten, waren ebenfalls zu dem Er-
gebnis gelangt, dass Jalloh vor Aus-
bruch des Feuers bewusstlos gewe-
sen sein und Brandbeschleuniger ein-
gesetzt worden sein muss. Bittmann
formulierte damals einen konkreten
Mordverdacht gegen zwei Polizisten.
Ein Motiv könne unter anderem die
Vertuschung einer vorhergehenden
Straftat, also schwerer Misshandlung
des Asylbewerbers, gewesen sein. Die

Generalbundesanwaltschaft lehnte
die Übernahme weiterer Ermittlun-
gen jedoch ab, und die Generalstaats-
anwaltschaft entzog Bittmann das
Verfahren im Juni 2017. Im Herbst
desselben Jahres beschloss die Be-
hörde die endgültige Einstellung der
Ermittlungen.
Im Naumburger OLG-Beschluss

heißt es am Ende, Rassismus von ver-
dächtigten Beamten stelle kein wahr-
scheinliches Tatmotiv dar. Diese Ein-
schätzung, so Anwältin Heinecke, sei
Jahre nach der Selbstenttarnung des
rechtsterroristischen NSU ein Zei-
chen für Realitätsverweigerung: »Wer
zu einer solchen Einschätzung
kommt, lebt offenbar auf einem an-
deren Stern.«
Heinecke hält es angesichts der

Widersprüche in der OLG-Entschei-
dung für nötig, aber für äußerst
schwierig, beim Bundesverfassungs-
gericht Beschwerde dagegen einzu-
legen. Dafür hätten die Anwältinnen
der Nebenklage lediglich einen Mo-
nat Zeit, zugleich seien die formalen
Anforderungen an eine Verfassungs-
beschwerde sehr hoch. Gefordert sei
eigentlich die Staatsanwaltschaft. Die
aber habe über die Jahre meist eher
gegen die Nebenklage gearbeitet,
statt zur Aufklärung des Falles bei-
zutragen.
Unterdessen diskutierten am Wo-

chenende in Berlin Vertreter von Ini-
tiativen gegen rassistische Polizeige-
walt aus ganz Europa Strategien, um
Aufklärung durchzusetzen. Angehö-
rige von Opfern aus Großbritannien,
Frankreich und Österreich schilder-
ten am Montag ihre Erfahrungen mit
der Polizei. Sie wollen sich stärker
vernetzen, um unabhängige Unter-
suchungen von Todesfällen finanzie-
ren zu können. Denn, so Fahima Lai-
doudi aus Frankreich: »Dem Staat
können wir nicht vertrauen.« Laidou-
di und andere Angehörige von Men-
schen, die durch Polizeischüsse oder
unter ungeklärten Umständen im Ge-
wahrsam starben, wiesen darauf hin,
dass der Umgang staatlicher Stellen
überall ähnlich sei.
Marcia Rigg vom britischen

»Friends and Families Fund« und
Schwester eines 2008 auf einer Poli-
zeistation in Brixton Verstorbenen,
wies darauf hin, dass es bei 1700 Fäl-
len von tödlicher Polizeigewalt in
Großbritannien bislang in keinem
einzigen zu einer Verurteilung ge-
kommen sei. Aufklärung sei aber un-
abdingbar, betonte ein Gewerkschaf-
ter aus Italien, denn: »Ohne Gerech-
tigkeit werden die Familien der Op-
fer nie Frieden finden.«

Bruder Jallohs und Nebenkläger: Saliou Diallo am Montag während des Pressetermins in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Das Gericht hat sich
null mit dem 300
Seiten starken Antrag
und den vorgelegten
Beweisen
auseinandergesetzt.«
Gabriele Heinecke,
Nebenklageanwältin

NACHRICHTEN

Gericht: Mutmaßlicher
Reichsbürger darf nicht
in Atomanlage arbeiten
Aachen. Ein mutmaßlicher Reichs-
bürger darf nach einem Gerichts-
urteil nicht weiter in kerntechni-
schen Anlagen arbeiten. Das Ver-
waltungsgericht Aachen wies am
Montag die Klage des Mannes ge-
gen das Land Nordrhein-Westfa-
len ab. Das hatte festgestellt, der
Mann sei nicht mehr zuverlässig
und dürfe nicht mehr im Sicher-
heitsbereich kerntechnischer An-
lagen tätig sein. Die Richter stell-
ten fest, der Kläger biete nicht
mehr die Gewähr, die gesetzlichen
Vorschriften einzuhalten. Der
Mann hatte bis April bei der Jüli-
cher Entsorgungsgesellschaft für
Nuklearanlagengearbeitet.dpa/nd

Morddrohung gegen
LINKE-Abgeordneten
Leipzig. Das Wahlkreisbüro des
Leipziger Bundestagsabgeordne-
ten Sören Pellmann (LINKE) ist er-
neut attackiert worden. Die Schei-
ben seien am Wochenende groß-
flächig beschmiert worden, so
Pellmann amMontag in Leipzig. Er
werte diesen Angriff als »ganz kla-
re Morddrohung« gegen sich und
seine Mitarbeiter. Pellmann ist
auch Fraktionschef der LINKEN im
Leipziger Stadtrat. Laut Polizei
werde wegen Sachbeschädigung,
Bedrohung und Verwendens ver-
fassungsfeindlicher Symbole er-
mittelt. Pellmann erklärte, er lasse
sich nicht einschüchtern. Er werde
seinen »antifaschistischen Kampf
gegen Nazis mit ihrem menschen-
verachtenden Weltbild konse-
quent fortsetzen«. epd/nd

Verurteilung wegen
Foto von PKK-Fahne
Hamburg. Wegen Veröffentli-
chung eines Fotos mit der Flagge
der verbotenen kurdischen Arbei-
terpartei PKK ist die Co-Vorsitzen-
de der Linksfraktion in Hamburgs
Bürgerschaft, Cansu Özdemir, des
Verstoßes gegen das Vereinsge-
setz schuldig gesprochen worden.
Eine Geldbuße von 4500 Euro
setzte die Richterin am Amtsge-
richt Altona am Montag zur Be-
währung aus. Özdemir muss 1000
Euro an eine gemeinnützige Or-
ganisation spenden. Sie hatte das
Foto der Deutschen Presse-Agen-
tur 2017 unter dem Tweet »Weg
mit dem Verbot der #PKK! #Fo-
rbiddenInGermany« bei Twitter
gepostet. dpa/nd

Konvertiten sind schlecht geschützt
Asylbescheide werden seit zwei Jahren häufig abgelehnt / CDU setzt sich für Bleiberecht ein

Das christliche Hilfswerk Open
Doors bemängelt den Umgang mit
Konvertiten, die nur noch selten
einen Schutzstatus erhalten. Selbst
der CDU-Politiker Volker Kauder
hadert mit den Behörden.

Von Marina Mai

Es kommt nicht oft vor, dass sich Po-
litiker der CDU für einen Abschie-
beschutz für Flüchtlinge einsetzen.
Volker Kauder, der ehemalige Uni-
onschef im Bundestag, ist so eine
Ausnahme. Er fordert einen Ab-
schiebeschutz für christliche Kon-
vertiten aus Iran. »Auch dann, wenn
die Konvertiten kein Asyl erhalten
haben, können wir sie nicht in den
Iran zurückschicken«, sagte er un-
längst. »Denn wenn wir Religions-
freiheit ernst nehmen, können wir
religiöse Flüchtlinge nicht in ein
Land zurückschicken, das keine Re-
ligionsfreiheit garantiert.« In Iran ist
die Praktizierung des christlichen
Glaubens zwar für Armenier und
andere nationale Minderheiten er-
laubt, die seit Generationen Chris-
ten sind. Der Übertritt von Musli-
men zum Christentum gilt aber als
todeswürdiges Verbrechen.
Das Problem: Das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge und viele
Verwaltungsgerichte sehen das an-
ders und verweigern diesen Konver-
titen mittlerweile in großer Zahl ei-

nen Schutzstatus. Das Hilfswerk
Open Doors, das sich für verfolgte
Christen einsetzt, hat dazu eine Um-
frage in den Gemeinden durchge-
führt. Im Ergebnis markiert Open
Doors den Juli 2017 als Wende-
punkt. Bis dahin wurden Asylanträge
von Konvertiten noch zu gut zwei
Dritteln der Fälle positiv beschieden;
seitdem erhalten nur noch rund 36
Prozent einen Schutzstatus.
Kauder zufolge gibt es hierbei

zwei Probleme: »Erstens bezweifeln
Behörden und Gerichte oft den Re-
ligionswechsel. Und zweitens stellt
der Länderbericht für Iran zwar fest,
dass die Situation von christlichen
Konvertiten dort verheerend ist. Zu-
gleich schreibt er aber, dass keine
Erkenntnisse vorlägen, wonach
konvertierte Rückkehrer verfolgt
würden.« Doch das widerspricht der
Lebenserfahrung von Betroffenen.
Der 30-jährige Berliner Nuri Ba-

ran (Name geändert) würde mit der
Abschiebung nach Iran um sein Le-
ben fürchten, sagt er dem »nd«. Der
Mann kam nicht als Flüchtling nach
Berlin, sondern zum Studieren.
Während seines Studiums konver-
tierte er zum christlichen Glauben
und gehört heute einer evangeli-
schen Kirchengemeinde an. Sein
Asylantrag wurde mit der Begrün-
dung abgelehnt, dem Bundesamt
lägen keine Informationen über Ge-
fahren für christliche Konvertiten in

Iran vor. Eine Klage vor dem Ver-
waltungsgericht steht noch an.
Ein weiteres Beispiel ist Aref Mo-

vasaq, Mitglied einer Freikirche in
Berlin-Steglitz. Als Konvertit wurde
er 2005 in iranischer Haft so brutal
gefoltert, dass seine Folterer ihn für
tot hielten und auf einer Müllhalde
abluden. Er konnte über viele Zwi-
schenstationen nach Deutschland
fliehen. Aber sein Asylantrag wurde

abgelehnt, und auch ihm droht nun
die Abschiebung. Denn, so steht es
im Amtsbescheid, es sei ihm zuzu-
muten, wieder Moslem zu werden.
Die Schicksale sind keine Ein-

zelfälle. Seit drei Jahren werden
Asylanträge von christlichen Kon-
vertiten aus Iran systematisch ab-
gelehnt. Uwe Heimowski von der
Deutschen Evangelischen Allianz

spricht von einer »vierstelligen Zahl
von betroffenen Iranern allein in
Berlin und Brandenburg, die bald
fünfstellig wird.« Wenn auch die
Klagen dieser Männer und Frauen
vor den Verwaltungsgerichten ge-
gen die Ablehnung des Asylantra-
ges scheitern sollten, dann droht ih-
nen in Kürze die Abschiebung. Das
aber will die Deutsche Evangelische
Allianz verhindern. Sie fordern ei-
nen Abschiebeschutz.
Auf Drängen von Volker Kauder

hat das Bundesamt in einem Punkt
eingelenkt. Als Beleg für den Über-
tritt zum Christentum genügt seit
dem Sommer die Taufbescheini-
gung. Gerichte nehmen seitdem
keine Religionsprüfung mehr vor.
Die Regelung kann zwar miss-
braucht werden, indem Menschen
eigens zum Christentum übertre-
ten, um ein Bleiberecht zu bekom-
men. »Aber das sind Einzelfälle«, ist
Kauder überzeugt. »Ein Moslem
konvertiert nicht leichtfertig, denn
das hat Konsequenzen für die ganze
Familie, die wir in unserer säkula-
risierten Gesellschaft oft nicht im
Blick haben.«
Das kann Babak Glozan bestäti-

gen. Nach seinem Religionswechsel
habe sich seine Freundin von ihm
getrennt, er habe weitere Freunde
verloren. »Im Iran wären die Reak-
tionen meines Umfeldes noch kras-
ser ausgefallen.«

»Ein Moslem konver-
tiert nicht leichtfertig,
denn das hat Konse-
quenzen für die ganze
Familie, die wir in un-
serer säkularisierten
Gesellschaft oft nicht
im Blick haben.«
Volker Kauder, CDU



Antwort auf den Krim-Konflikt
Ukrainische Parlamentsabgeordnete beanspruchen südrussisches Gebiet Kuban

Die fraktionsübergreifende Gruppe
»Kuban« fordert, die südrussische
Region enger an die Ukraine zu bin-
den. In Russland sorgt das für Em-
pörung.

Von Denis Trubetskoy, Kiew

Die südrussische Region Kuban ist
zum Thema im ukrainischen Parla-
ment geworden. 13 Abgeordnete der
Werchowna Rada, die meisten von
der Partei »Europäische Solidarität«
des Ex-Präsidenten Petro Poroschen-

ko, haben sich zur fraktionsübergrei-
fenden Gruppe »Kuban« zusammen-
geschlossen. Sie fordern, die Rück-
kehr der ethnischen Ukrainer aus der
Region in die kulturelle, politische
und soziale Welt der Ukraine zu er-
möglichen. Poroschenko selbst fehlt
zwar in der Gruppe, es sind aber an-
dere prominente Politiker vertreten.
Andrij Parubij, Parlamentsvorsitzen-
der in der vorherigenWerchowna Ra-
da, oder Artur Gerassimow, Ex-Frak-
tionsvorsitzender der Präsidenten-
fraktion »Block Poroschenka«.
»Kuban ist eine historisch durch die

Ukrainer besiedelte Region«, sagt
Olexij Gontscharenko, Chef der neu-
en Parlamentsgruppe. »Die Lieder, die
sie singen, die ganzen Traditionen,
die Kleidung – all das sagt eindeutig,
dass Kuban eigentlich ukrainisches
Land ist.« Gontscharenko hat auch
versprochen, dass andere Regionen,
in denen Ukrainer leben, Aufmerk-
samkeit bekommen werden.
Kuban für ukrainisch zu erklären,

hat eine lange Tradition unter Nati-
onalisten. Seit dem Zerfall der Sow-
jetunion 1991 ist die Forderung im-
mer wieder aus der rechten Ecke zu
hören. Zuletzt wird sie öfter auch von
der Politik diskutiert. 2016 erklärte
der damalige ukrainische Gouver-
neur des Bezirks Donezk Pawlo Sche-
brywskyj vier russische Regierungs-
bezirke für »historisch ukrainisch«.
Ein Jahr später meinte der damalige
Infrastrukturminister Wolodymyr
Omeljan, die Wiederherstellung der
2015 unterbrochenen Flugverbin-
dung zwischen Russland und der Uk-
raine sei nur dann möglich, wenn
Russland die Krim, den Donbass und
»hoffentlich auch Kuban« an Kiew zu-
rückgibt.
Eine Abgeordnetengruppe im Par-

lament, auch wenn diese eher klein
ist und sich die Regierungsfraktion
»Diener des Volkes« um den aktuel-

len Präsidenten Wolodymyr Selens-
kyj daran nicht beteiligt, verleiht der
Forderung Nachdruck. Tatsächlich
leben seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts, als Kosaken die Region be-
siedelten, viele Ukrainer in Kuban.
Zur Zeit des russischen Bürgerkrie-
ges führte die Kubaner Republik so-
gar Beitrittsverhandlungen mit der
ebenfalls kurzzeitig existierenden
Ukrainischen Volksrepublik. Aller-
dings beschränkt sich die ukrainische
Geschichte der Region darauf. Offi-
ziell sind rund 1,6 Prozent der Ein-
wohner Kubans Ukrainer.
»Wir sollten nicht nur auf die Uk-

rainer von Kuban schauen, sondern
auch auf den Nordkaukasus«, sagt die
Abgeordnete Solomija Bobrowska,
die an der Arbeit der Gruppe teil-
nimmt. »Es ist unsere Aufgabe, dass
die Geschichten der Nationalaktivis-
ten, die zu Hause verfolgt werden,
von derWelt laut gehört werden.« Die
Ukraine sei laut Bobrowska nicht ge-
gen konkrete Völker, die in Russland
leben, sondern gegen das Reich.
In Russland blieben die Entwick-

lungen im ukrainischen Parlament
sowie die Aussagen von Gontscha-
renko und Bobrowska nicht unkom-
mentiert. »Ich würde den Abgeord-
neten derWerchowna Rada raten, die
Bewohner von Kuban selbst zu fra-
gen, ob sie sich als ethnische Ukrai-
ner sehen«, meinte Wenjamin Kon-
dratjew, Gouverneur des in Kuban
liegenden Bezirks Krasnodar.
Dass die ukrainischen Abgeordne-

ten Kuban ernsthaft für sich bean-
spruchen, ist unwahrscheinlich. Ob-
wohl es ein eher gefährliches öffent-
liches Spiel ist, rät der Politologe Pe-
tro Oleschtschuk von der Kiewer
Schewtschenko-Universität davon ab,
die nationalistische Karte zu überbe-
werten. »Das ist vor allem eine PR-
Aktion nach bester lokaler Traditi-
on«, sagt er gegenüber »nd«.
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Zwischen einem Hoch nordwest-
lich von Großbritannien und ei-
nem Tief bei Skandinavien strömt
recht kalte Polarluft nach Mittel-
europa. Das warme Oktoberwet-
ter ist damit vorbei. Stellenweise
scheint die Sonne.
In Deutschland sorgen an we-

nigen Stellen viele Wolken für Re-
gen. Sonst kommt jedoch die Son-
ne durch. Dabei belaufen sich die
Werte in der Früh auf 7 bis 2 Grad,
im Tagesverlauf werden dann 5 bis
12 Grad erreicht. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus Nordost.
Heute liegen die Werte in Ber-

lin-Brandenburg bei 3 Grad. Am
Tag ist mit 10 Grad zu rechnen. Es
gibt ein ausgewogenes Nebenei-
nander von Sonne und Wolken.
Der Wind weht schwach aus Nord.
Nachts funkeln verbreitet Sterne
bei einigen Wolken. Es werden bis
0 Grad gemessen. Am Mittwoch
gibt es vielfach Sonne. Die Tem-
peraturen klettern bis auf 8 Grad.
DerWindweht leicht ausOst.Qmet
Grafik: TheNounProject/Milinda Courey

Argentinien entlässt Präsident Macri
Neoliberaler Amtsinhaber wird für Wirtschaftsbilanz abgestraft
Argentiniens Präsident Mauricio
Macri wird am 10. Dezember die
Amtsgeschäfte an den Mitte-links-
Peronisten Alberto Fernández
übergeben. Mit dem feiert eine alte
Bekannte ihr Comeback.

Von Martin Ling, Buenos Aires

»Mauricio Macri hat so viele Men-
schen entlassen, morgen entlassen
wir Macri.« Was Jesús, der frisch ge-
pressten Orangensaft im Stadtteil
San Telmo in Buenos Aires verkauft,
schon am Sonnabend prophezeite,
wurde am Sonntagabend Gewiss-
heit: Die argentinische Bevölkerung
hat mehrheitlich ihren neoliberalen
PräsidentenMauricioMacri nach vier
Jahren satt. Das liegt auch daran,
dass 15 Millionen der 44 Millionen
Argentinier hungern, obwohl Argen-
tinien Lebensmittel für 400 Millio-
nen Menschen auf der Welt ver-
kauft. Zahlen eines skandalösen
Missverhältnisses, die der peronisti-
sche Senator der Provinz Córdoba,
Carlos Caserio, im September bei der
Debatte um den Ernährungsnot-
stand nannte. Im Anschluss wurden
der bereits 2002 verhängte Ernäh-
rungsnotstand bis 31. Dezember
2022 verlängert und zusätzliche
Nahrungsmittelhilfen von umge-
rechnet 170 Millionen Euro bewil-
ligt.
Jesús leidet keinen Hunger, aber

die Politik von Macri schlägt ihm auf
den Magen. Neben den direkten Ent-
lassungen vieler Tausender Beschäf-
tigter aus dem Staatsdienst und den
vielen im Zuge der Wirtschaftskrise
von Privatunternehmen entlassenen
Menschen – 43 Unternehmen schlie-
ßen derzeit im Schnitt pro Tag – ist
es vor allem die Zusammenarbeit mit
dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF), der Jesús nichts abge-
winnen kann. Im Mai 2018 fragte
Macri in seiner Finanzklemme beim
IWF einen Bereitschaftskredit an. Der
gewährte ihn in der Rekordhöhe von
57 Milliarden Dollar – nachdem Ma-
cris Immobiliengeschäftsfreund aus
den 90er Jahren, Donald Trump, bei

der damaligen IWF-Chefin Christine
Lagarde insistierte. Der Kurs des ar-
gentinischen Peso war seinerzeit von
etwa 20 Pesos für den Dollar auf
mehr als 40 Pesos gefallen, inzwi-
schen notiert er bei 65 Pesos. Der IWF
heißt auf Spanisch FMI, Fondo Mo-
netario Internacional, oder wie Je-
sús sagt, Fondo Miseria Internacio-
nal (Fonds des internationalen
Elends). Jesús’ Begründung ist sim-
pel: »Überall wo der IWF in der Welt

aufgetaucht ist, ist das Elend der Be-
völkerung angewachsen.«
Vergleichsweise optimistisch zeigt

sich Jesús über Alberto Fernández.
Macris Herausforderer vom peronis-
tischen Mitte-Links-Bündnisses
»Frente de Todos« (FdT) gewann die
Wahl am 27. Oktober im erstenWahl-
gang mit 48,1 Prozent der Stimmen.
Macri (Juntos por el Cambio, JC) leg-
te zwar gegenüber den Vorwahlen im
August um gut acht Prozentpunkte

auf 40,4 Prozent zu, doch da in Ar-
gentinien mehr als 45 Prozent zum
Sieg in der ersten Runde reichen,
kommt es nicht zur Stichwahl. So-
wohl in Uruguay, wo parallel ge-
wählt wurde, als auch in Bolivien, wo
vor einer Woche gewählt wurde, wä-
ren die argentinischen Ergebnisse in
eine Stichwahl gemündet.
Dass Jesús dem künftigen Präsi-

denten Alberto Fernández zutraut,
Argentiniens Wirtschaft wieder zu

beleben, begründet er mit dessen Re-
gierungserfahrung. Der Jurist war
von 2003 bis 2008 Kabinettsleiter
unter der Regierung von Néstor
Kirchner und seiner Frau und Nach-
folgerin Cristina Fernández de
Kirchner, die nun an seiner Seite als
Vizepräsidentin kandidierte. Cristi-
na Kirchner hatte selbst Alberto
Fernández in einem strategisch ge-
schickten Manöver in die erste Reihe
geschickt. Und in Fernández’ Zeit als
Kabinettsleiter fällt die gelungene
Umschuldung Argentiniens 2005.
Nach dem sonst nur vom IWF be-

kannten Motto »Friss oder stirb« bot
Néstor Kirchner damals den privaten
Anlegern an, entweder auf 75 Pro-
zent ihrer sich insgesamt auf 104
Milliarden US-Dollar belaufenden
Forderungen zu verzichten oder ganz
leer auszugehen. 80 Prozent der
Gläubiger schluckten die Kröte.
Fernández saß damals mit am Ver-
handlungstisch.
Ab dem 10. Dezember, dem Tag

der Menschenrechte, wird Alberto
Fernández wieder am Kabinettstisch
sitzen, dieses Mal als Chef und mit
Cristina Kirchner als Vize, mit der er
sich 2008 wegen der Frage der Be-
steuerung der explodierenden Soja-
exporterlöse überworfen hatte, dem
wichtigsten Devisenbringer des Lan-
des. Fernández wollte dem Agrar-
business weiter entgegenkommen als
die dezidiert linke Umverteilerin
Cristina Kirchner. Wie radikal der
Kurs der Umverteilung zugunsten der
Marginalisierten nun unter Alberto
Fernández ausfallen wird, ist die
Gretchenfrage, die Fernández und
Cristina Kirchner alsbald beantwor-
ten müssen.

In Alberto Fernández’
Zeit als Kabinettsleiter
fällt die gelungene
Umschuldung
Argentiniens 2005.

Feiern mit dem Duo Christina Fernández Kirchner/Alberto Fernández auf dem T-Shirt Foto: AFP/Emiliano Lasalvia
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Lega übernimmt
Regierung in Umbrien
Reche Parteien triumphieren bei Regionalwahl

Die in Rom seit September regie-
renden Parteien der linken Mitte
haben bei einer Regionalwahl in
Italien eine empfindliche Nieder-
lage erlitten.

Von Wolf H. Wagner, Florenz

Bei den Regionalwahlen in Umbri-
en konnte die rechte Koalition aus
Lega, Forza Italia und Fratelli d’Ita-
lia einen erdrutschartigen Sieg ein-
fahren. Mit 57,3 Prozent der Stim-
men wurde die Kandidatin der Le-
ga, die Juristin Donatella Tesei, am
Sonntag zur neuen Gouverneurin
der zentralitalienischen Region ge-
wählt. Lega-Chef Matteo Salvini tri-
umphierte: Hier zeige sich das ech-
te Italien, man werde auch die Emi-
lia Romagna sowie die Toskana ge-
winnen, um dann die italienische
Regierung nach Hause zu schicken.
»Rechts verhindern« – unter die-

semMotto hatten sich die Italien re-
gierende Demokratische Partei (PD)
und die Fünf-Sterne-Bewegung
(M5S) mit weiteren Linken zusam-
mengeschlossen. Die Auszählung
ergab für sie ein Desaster. Salvinis
ehemalige Verbündete, die auch
nach ihrem Gründer Beppe Grillo
benannten »Grillini« fuhren ihr
schlechtestes Ergebnis seit Jahren
ein. Lediglich 7,4 Prozent konnte
M5S auf sich vereinigen. Noch bei
den Parlamentswahlen 2018 er-
hielten die Sterne 27 Prozent der
Stimmen und stellten damit die
stärkste politische Kraft in Umbrien
dar. Das Mitte-Links-Wahlbündnis
mit dem Spitzenkandidaten Vin-
cenzo Bianconi kam insgesamt auf
37,5 Prozent.
Seit Proklamation der Region

Umbrien im Jahre 1970 regierten in

der Hauptstadt Perugia stets Präsi-
denten der Kommunistischen Par-
tei, der Linksdemokraten bzw. der
PD.Dochder Korruptionsskandal im
umbrischen Gesundheitswesen, für
den auch die ausgeschiedene Regi-
onalpräsidentin Catiuscia Marini
Verantwortung übernehmen muss-
te, hatte Nachwirkungen: Nur 22
Prozent der Wähler vertrauten noch
der PD, ein Verlust von mehr als 13
Prozenpunkten gegenüber den vo-
rigen Regionalwahlen.
Nun übernimmt mit Tesei zum

ersten Mal eine Vertreterin der
rechtsradikalen Lega die Amtsge-
schäfte. Die einst separatistische
Partei des Nordens hat sich unter
Matteo Salvini über ganz Italien
ausgebreitet. Bei den Wahlen am
Sonntag erreichte die Lega allein 37
Prozent der Stimmen und bestätigt
damit den Trend in Umfragen, in
denen sie italienweit auf 30 und 35
Prozent geschätzt wird. So verwun-
dert es nicht, wenn Salvini wieder-
holt mit dem Chefsessel im Palazzo
Chigi liebäugelt.
Salvini profitierte auch von der

um neun Prozentpunkte gestiege-
nen Wahlbeteiligung von 64 Pro-
zent. Nebst dem Sieg der Lega
konnten auch die postfaschisti-
schen Fratelli d’Italia triumphieren:
Mit zehn Prozent der Wählerstim-
men fuhr FdI nicht nur fast doppelt
so viel ein wie Forza Italia (5,5 Pro-
zent), sondern übertrumpfte noch
die Fünf-Sterne-Bewegung.
Der Lega-Chef wird nun seine

Forderungen nach vorgezogenen
Parlamentswahlen erneuern. Die
Abstimmung in Umbrien wird nicht
seine letzte Gelegenheit gewesen
sein – bis Ende 2020 stehen in Itali-
en acht weitere Regionalwahlen an.
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Spekulationen begleiten
wichtiges Parteitreffen
in China
Peking. Die Führungselite der
Kommunistische Partei Chinas ist
am Montag in Peking zu wichti-
gen Weichenstellungen zusam-
mengekommen. Die viertägige
Plenarsitzung der rund 370 Mit-
glieder und Kandidaten des Zent-
ralkomitees findet vor dem Hin-
tergrund eines langsameren Wirt-
schaftswachstums in China, des
Handelskrieges mit den USA, der
Unruhen in Hongkong und der be-
vorstehenden Wahl in Taiwan
statt. Die vierte Plenarsitzung fin-
det 20 Monate nach dem letzten
Treffen des hohen Parteigremi-
ums statt. Es ist die längste Pause
seit Jahrzehnten. So gab es Spe-
kulationen über möglichen Wi-
derstand in der Partei gegen Xi
Jinping, der nach einem Be-
schluss des dritten Plenums im
Februar 2018 solange im Amt
bleiben kann, wie er will. dpa/nd

Stichwahlen in Uruguay

Montevideo. Uruguay wird den
Nachfolger des sozialistischen
Präsidenten Tabaré Vázquez in ei-
ner Stichwahl bestimmen müs-
sen. Nach Auszählung von mehr
als 95 Prozent der Stimmen hat bei
der Wahl am Sonntag kein Kan-
didat die absolute Mehrheit er-
reicht, die für einen Sieg im ers-
ten Wahlgang nötig ist. Daniel
Martínez (62) vom linken Regie-
rungsbündnis Frente Amplio kam
demnach auf 38,5 Prozent; Luis
Lacalle Pou (46) von der konser-
vativen Partido Nacional auf 28,3
Prozent. Die Stichwahl ist für den
24. November angesetzt. dpa/nd
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Delinquenten müssen die Gerichte nicht fürchten
LINKE-Anfrage: 2008 bis 2017 kam es nur zu elf Verurteilungen wegen Union Busting

Regelmäßig werden Betriebsräte
bei ihrer Arbeit behindert oder de-
ren Gründung gleich ganz verhin-
dert. Das ist zwar illegal, aber Chefs
müssen kaum fürchten, deswegen
belangt zu werden.

Von Simon Poelchau

Es ist ein Urteil, das so nur selten in
Deutschland vorkommt: Im Mai ent-
schied das Arbeitsgericht Gießen zu-
gunsten eines stellvertretenden Be-
triebsratsvorsitzenden. Seine ehe-
malige Arbeitgeberin, Betreiberin
von Senioreneinrichtungen, und de-
ren ehemaliger Rechtsanwalt hatten
ausgeheckt, wie sie den Arbeitneh-
mervertreter loswerden wollten.
Eingeschleuste Lockspitzel sollten
ihn in Verruf bringen, ihm einen Ver-
stoß gegen das betriebliche Alko-
holverbot in die Schuhe schieben und
eine Schlägerei mit ihm anfangen.
Doch aus all dem wurde nichts.
Stattdessen sprachen die Richter dem
Betriebsrat einen Schadenersatz in
Höhe von 20 000 Euro zu.
Doch obwohl es illegal ist, müssen

Arbeitgeber meist nicht fürchten, we-
gen sogenannten Union Bustings ver-
urteilt zu werden. Zwischen 2008 und
2017 erteilten Richter hierzulande
insgesamt nur elfmal eine Geldstrafe
wegen der Behinderung von Betriebs-
ratsarbeit. Dies geht aus einer Ant-
wort des Bundesarbeitsministeriums
auf eine Kleine Anfrage der Links-
fraktion im Bundestag hervor, die
»neues deutschland« vorliegt.

Der Begriff Union Busting kommt
aus dem Englischen und bedeutet
übersetzt Gewerkschaften sprengen,
bekämpfen, kaputtmachen. Gemeint
ist das systematische, geplante Vor-
gehen gegen gewerkschaftliche Inte-
ressenvertretungen. Hierzulande geht
es meist um die Be- und Verhinde-
rung von Betriebsräten. Oft versu-
chen die Chefs, bereits die Gründung
einer Arbeitnehmervertretung im
Keim zu ersticken, indem Kandidaten
eingeschüchtert oder gleich ganz ge-
feuert werden.

Im Fall der Hostel-Kette wombat’s
zum Beispiel gehen Beobachter da-
von aus, dass die Leitung deren De-
pendance in Berlin-Mitte im August
allein deswegen schloss, weil deren
Betriebsrat zu kämpferisch war. Und
der Billigflieger Ryanair weigert sich
so beharrlich gegen einen Betriebs-
rat, dass die Bundesregierung Ende
vergangenen Jahres extra ein Gesetz
änderte, das es nun auch Beschäftig-
ten in der Flugbranche erlaubt, einen
Betriebsrat zu gründen, ohne dafür

einen Tarifvertrag mit dem Arbeit-
geber abzuschließen. Doch das hie-
sige Kabinenpersonal des irischen
Billigfliegers wartet immer noch auf
einen Betriebsrat.
Ryanair und wombat’s sind keine

Einzelfälle. Eine etwas ältere Befra-
gung des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts unter 159
hauptamtlichen Gewerkschaftern er-
gab, dass jede sechste Betriebsrats-
gründung vom Chef sabotiert wird.
Die Hälfte der Arbeitgeber nahm bei
ihrenStöraktionenexterneHilfe durch
Anwaltskanzleien oder Beratungen in
Anspruch. Die delinquenten Unter-
nehmen waren überproportional häu-
fig inhabergeführt undhattenmeist 50
bis 200 Beschäftigte.
Für so etwas droht Managern wie

Ryanair-Chef Michael O’Leary, der
schon mal behaupte, eher werde die
Hölle zufrieren, als dass er Gewerk-
schaften in seinem Betrieb zulasse,
zumindest theoretisch Gefängnis. Wer
eine Wahl oder die Tätigkeit eines Be-
triebsrats behindert, werde mit einer
»Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe« bestraft, heißt es im
Paragrafen 119 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes. Gleiches gilt, wenn
man die Wahl mit Bestechungen oder
Drohungen beeinflusst. Doch ist das
Gesetz meist nur ein Papiertiger.
»Das Verhindern von Betriebsrats-

wahlen oder das Sabotieren von Be-
triebsratsarbeit sind keine Kavaliers-
delikte«, sagt der gewerkschaftspoli-
tische Sprecher der LINKEN im Bun-
destag, Pascal Meiser. Wenn Arbeit-

geber die betriebliche Mitbestim-
mungmit Füßen treten, dann seien die
geltenden Straftatbestände auch kon-
sequent anzuwenden. »Das passiert
bisher erschreckend selten.«
LINKE-Politiker Meiser spricht sich

deshalb für Schwerpunktstaatsan-
waltschaften gegen Union Busting aus
– eine Sache, die auch der Deutsche
Gewerkschaftsbund schon seit Län-
gerem fordert. Die Behörden »müssen
bei Verdachtsfällen auch von sich aus
ermitteln können. Nur so lässt sich
konsequent gegen die Behinderung
von Betriebsräten vorgehen«, erklärt
Meiser. Denn ein weiteres Problem bei
der Verfolgung von Union Busting ist,
dass die Straftat nur auf Antrag einer
Arbeitnehmervertretung oder einer
Gewerkschaft geahndet wird. Das
heißt, dass Staatsanwaltschaften der-
zeit nicht von selbst tätig werden.

»Das Verhindern von
Betriebsratswahlen
oder das Sabotieren
von Betriebsratsarbeit
sind keine
Kavaliersdelikte.«
Pascal Meiser, LINKE
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Lufthansa und ver.di
reden über Tarifvertrag
Frankfurt am Main. Im Lufthansa-
Konzern droht eine heftige Ausei-
nandersetzung um die Frage, wel-
che Gewerkschaft künftig die In-
teressen der rund 20 000 Flugbe-
gleiter vertritt. Das Unternehmen
lotet mit der Gewerkschaft ver.di
konkrete Verhandlungen zu ei-
nem Tarifwerk aus. Bislang ist die
Spartengewerkschaft Ufo für die
Regelungen des Kabinenpersonals
zuständig und droht aktuell mit
unbefristeten Streiks. Am Freitag
habe es eine erste Sondierungs-
runde mit Lufthansa gegeben, sag-
te am Montag eine ver.di-Spre-
cherin in Berlin. Lufthansa erklär-
te am Montag lediglich, dass Ver-
handlungen mit ver.di »grundsätz-
lich eine Option« seien. Die von in-
ternen Streitigkeiten zuletzt ge-
schwächte Ufo reagierte scharf.
Man vertrete immer noch die deut-
liche Mehrheit der Flugbegleiter
bei der Lufthansa-Kerngesell-
schaft, sagte ein Gewerkschafts-
sprecher. Das Unternehmen und
ver.di versuchten gemeinsam, die
laufenden Urabstimmungen zu
beeinflussen und Austritte der Ufo-
Mitglieder zu provozieren. dpa/nd

UniCredit: Drei Millionen
Datensätze gestohlen
Mailand. Unbekannte haben rund
drei Millionen Namen, Mailadres-
sen und Telefonnummern von
Kunden der italienischen Bank
UniCredit erbeutet. Betroffen sei
eine Datei aus dem Jahr 2015, die
ausschließlich italienische Daten-
sätze beinhalte, teilte das Unter-
nehmen am Montag in Mailand
mit. Die Kombination solcher Da-
ten ermöglicht es Online-Krimi-
nellen, Kunden sogenannte Phi-
shing-E-Mails zu schicken, mit de-
nen sie ihnen über präparierte
Links zum Beispiel Passwörter ab-
luchsen können. dpa/nd

Luxusgüterkonzern will
Juwelier Tiffany kaufen
Paris. Der französische Luxusgü-
terkonzern LVMH will den US-Ju-
welier Tiffany übernehmen. Der
Konzern, Mutterunternehmen von
Luxusmarken wie Louis Vuitton
oder Givenchy, bestätigte am
Montag in Paris, Vorgespräche
über eine Übernahme geführt zu
haben. Offen sei aber, ob diese Ge-
spräche zu einer Vereinbarung
führen werden. Eine Übernahme
von Tiffany wäre die bisher größte
von LVMH. 2017 bezahlten die
Franzosen sieben Milliarden Dol-
lar für die restlichen Anteile von
Christian Dior. dpa/nd

»Gorch Fock«-Sanierer ist
verkauft
Elsfleth. Die Bremer Lürssen-Werft
hat die insolvente Elsflether Werft
gekauft, die das Marineschulschiff
»Gorch Fock« saniert. Der Vertrag
sei unterzeichnet und beurkundet
worden, sagte ein Sprecher der
Elsflether Werft nach einem ent-
sprechenden Bericht des Redakti-
onsnetzwerks Deutschland (RND).
Vor Inkrafttreten müssen dem
Sprecher zufolge noch der Gläu-
bigerausschuss sowie die Deut-
sche Marine als öffentlicher Auf-
traggeber der Sanierung zustim-
men. Eine Sitzung des Gläubiger-
ausschusses wird für Mittwoch er-
wartet. Nach RND-Informationen
bezahlt Lürssen 3,57 Millionen Eu-
ro für die insolvente Werft. Für Ar-
beiten an der »Gorch Fock« seit der
Insolvenz im Februar würden wei-
tere 800 000 Euro gezahlt. dpa/nd

Krank durch die Klimakrise
Weltgesundheitsgipfel in Berlin debattiert Gesundheitsrisiken durch die Erderwärmung
Dass sich das Klima verändert, be-
schäftigt nicht nur Umweltschüt-
zer, sondern auch Ärzte und ande-
re Gesundheitsexperten.

Von Susanne Schwarz

Thrombose, Überhitzung, Herz-
schwäche, Nierenversagen: Extreme
Hitze ist ein Gesundheitsrisiko. Da im
Zuge des Klimawandels viele Regio-
nen der Welt verstärkt damit zu
kämpfen haben werden, ist er nicht
nur ein Thema für Umweltexperten –
sondern auch immer mehr für Ärzte,
Pfleger und Co. Der Weltgesundheits-
gipfel, der am Dienstag in Berlin zu
Ende geht, hat dieses Jahr deshalb ei-
nen Fokus auf die Klimakrise gelegt.
Mehr als 1300 Teilnehmer aus 100
Ländern sind gekommen, darunter
Ärzte, Wissenschaftler, Politiker.
»Es ist eine der größten gesund-

heitspolitischen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts, aber auch eine
Chance, unsere Umwelt endlich so zu
gestalten, dass sie uns nicht krank
macht«, sagte Detlev Ganten, früher
Chef der Berliner Charité, jetzt Präsi-
dent des Weltgesundheitsgipfels.
Der Arzt und TV-Moderator Eckart

von Hirschhausen sieht das Gesund-
heitswesen in einer Schlüsselposition,
wenn es darum geht, die Dringlich-
keit von Klimaschutz zu vermitteln.
»Research shows that showing people
research doesn’t work«, zitierte er den
Management-Professor John Sterman
vom Massachusetts Institute of Tech-
nology auf dem Berliner Gipfel. Zu
Deutsch also: Forschung zeigt, dass
Forschung zeigen nicht funktioniert.
Die meisten Menschen ändern ihr kli-
maschädliches Verhalten nicht ange-
sichts von Fakten in Grafiken und Ta-
bellen. Von Hirschhausens Fazit: Die
forschende Wissenschaft braucht
Menschen wie Ärzte oder Pfleger als
Helfer bei der Kommunikation ihrer
Erkenntnisse, weil den Berufen im Ge-
sundheitswesen viel Vertrauen ent-
gegengebracht wird.
Die Folgen der Klimakrise für die

Gesundheit sind indes kein Ding der
fernen Zukunft. Die globale Durch-
schnittstemperatur liegt bereits um
etwa ein Grad Celsius höher als vor
der Industrialisierung. Im vergange-
nen Jahr haben Forscher vonmehr als
20 wissenschaftlichen Institutionen
und UN-Abteilungen ihre Arbeit zu
den Themen Klimawandel und Ge-
sundheit zusammengeführt. Das Er-
gebnis wurde im Fachmagazin »The

Lancet« veröffentlicht. Demnach wa-
ren 2017 rund 18 Millionen gefähr-
dete Personen mehr Hitzewellen aus-
gesetzt als noch im Jahr davor. Als
hitzegefährdet gilt, wer aufgrund sei-
ner körperlichen Verfassung beson-
ders schlecht mit hohen Temperatu-
ren umgehen kann, also beispiels-
weise alte Menschen oder solche mit
Vorerkrankungen wie Diabetes,
Herzschwäche oder chronischen
Atemwegsleiden. Das heißt nicht,
dass die Hitze für alle anderen un-
bedenklich ist – durch richtiges Ver-
halten können sich junge und ge-
sunde Menschen aber besser anpas-
sen. Dazu gehört es, die pralle Sonne
zu meiden und viel zu trinken.
Die Forschenden warnen in der

Studie auch davor, dass sich durch die
steigenden Temperaturen tropische
Krankheiten weiter ausbreiten. Dazu
gehören etwa Zika-Infektionen und
das Denguefieber. Überträger wie die

Asiatische Tigermücke können sich
durch den Klimawandel in höhere
Breitengrade ausbreiten als früher.
Auch in Deutschland, wo die Art lan-
ge nicht vorkam, wurde sie bereits ge-
sichtet.
»Die Gesundheitsfolgen, die wir

heute sehen, sind eine frühe War-
nung vor den Gefahren, die vor uns
liegen, wenn die globale Temperatur
weiter steigt«, sagt Hilary Graham von
der britischen University of York, die
an der Studie mitgearbeitet hat. »Wie
die heutigen Generationen damit um-
gehen, wird bestimmen, unter wel-
chen gesundheitlichen Bedingungen
unsere Kinder und die nachfolgenden
Generationen leben werden.«
Einen beunruhigenden Ausblick

darauf gibt eine Prognose von For-
schern der EU-Kommission. Sie ge-
hen davon aus, dass in der Europäi-
schen Union zum Ende des Jahrhun-
derts jährlich 152 000 Menschen

durch Extremwetterereignisse um-
kommen werden – fast alle durch Hit-
ze. Zum Vergleich: Das wären mehr
als doppelt so viele Tote wie im Hit-
zesommer 2003 in Europa.
Die EU-Forscher gehen von heuti-

gen Lebensumständen aus, beziehen
also nicht mit ein, dass Menschen sich
in Zukunft etwa durch veränderte
Bauweisen teilweise an extreme Hitze
anpassen könnten – damit überschät-
zen sie den Effekt der Hitze also mög-
licherweise. Dafür rechnen sie in ih-
rer Prognose mit einer globalen Er-
wärmung um drei Grad im Vergleich
zum vorindustriellen Niveau. Im Pa-
ris-Abkommen hat sich die Welt ei-
gentlich vorgenommen, allerhöchs-
tens eine Erderwärmung um zwei
Grad zuzulassen. Auf dem Weg ist sie
aber noch lange nicht. Stattdessen ist
sie auf dem Drei-Grad-Pfad, von dem
die EU-Forscher ausgehen – nach op-
timistischen Prognosen.

Erschöpft von der Hitze: Besonders ältere Menschen sind bei hohen Temperaturen gefährdet. Foto: dpa/Ciro Fusco

Pragmatischer
Umgang mit
Energiewende
Gerade in Osten betrifft der Koh-
leausstieg viele Menschen. Was
halten Unternehmen und An-
wohner von den Plänen?

Leipzig. Viele demonstrieren in
diesen Tagen für Klimaschutz –
aber dem Osten Deutschlands
macht der Verlust des Wirtschafts-
zweigs Braunkohle zu schaffen.
Trotz geplanter Hilfen von 40 Mil-
liarden Euro für den Strukturwan-
del bis 2038. Andererseits ist im
Osten viel Platz für Wind- und So-
larparks, die Infrastruktur für
nachhaltige Energien ist gegeben.

Sachlichkeit bei Ostdeutschen
»In Ostdeutschland ist die Ener-
giewende schon deutlich weiter
fortgeschritten als in den alten
Bundesländern«, sagt Christian
Growitsch, Vizechef des Fraunho-
fer-Instituts für Mikrostruktur von
Werkstoffen und Systemen in Hal-
le. In Westdeutschland werde die
Energiewendedebatte teils sehr
ideologisch geführt. »Meinem Ein-
druck nach gehen die Ostdeut-
schen pragmatischer mit Fragen
der Energie- und Klimapolitik um.«
Diese Sachlichkeit sieht Growitsch
als Chance, sprichtmit Blick auf die
ausgebaute Energieinfrastruktur
rund um Tagebaue sogar von ei-
ner möglichen Vorreiterrolle der
ostdeutschen Reviere Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg
und Sachsen-Anhalt exportierten
zudem bereits erneuerbaren Strom
in andere Bundesländer.
Planung, Bau und Betreuung

von Wind- und Solarparks über-
nimmt seit zehn Jahren auch die
UKA-Gruppe. Zu den Aufgaben des
Unternehmens zählt es, Anwoh-
ner von erneuerbaren Energien zu
überzeugen. »Obwohl die Energie-
wende von einer deutlichen Mehr-
heit der Bürger akzeptiert wird,
waren die Gegner nachhaltiger
Energien in den letzten Jahren
sichtbarer«, beobachtet Guido He-
demann, UKA-Geschäftsführer am
Standort Cottbus. Gleichzeitig er-
griffen Befürworter der Energie-
wendevorOrt inzwischenaktiv das
Wort. »Ich habe das Gefühl, dass
sie sich durch die von ›Fridays for
Future‹ angetriebene Klima-
schutzdebatte ermutigt fühlen.«
Hedemann bestätigt den kon-

statierten Pragmatismus: Braun-
kohle sei für die Menschen in der
Lausitz hauptsächlich Arbeitgeber,
weniger eine bevorzugte Energie-
form. Da die Region historisch von
Energiewirtschaft geprägt ist, sei-
en die Erneuerbaren akzeptierter
als etwa in der Uckermark.

Denkfabrik des Mittelstands
Mittelstandsverbände zeichnen ein
etwas anderes Bild: In wenig be-
troffenen Regionen wie Mecklen-
burg-Vorpommern und Thüringen
werde der Kohleausstieg begrüßt,
im Mitteldeutschen Revier und in
der Lausitz stünden bei Unterneh-
men Risiken im Fokus. »Viele se-
hen bei der Energiewende große
Defizite mit Blick auf die Planbar-
keit und Verlässlichkeit«, sagt Kris-
tian Kirpal, Präsident der Indus-
trie- undHandelskammer (IHK) zu
Leipzig. Da viel Vertrauen ver-
spielt worden sei, müssten Neue-
rungen auf eine »wirtschaftlich
tragfähige Grundlage« für Unter-
nehmen gestellt werden.
Mit dem Thema wollen sich ab

Dienstag in Leipzig rund 400 Ver-
treter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik, darunter die
CDU-Ministerpräsidenten von
Sachsen-Anhalt und Sachsen, beim
achten Ostdeutschen Energiefo-
rum beschäftigen. Die Veranstal-
ter, die IHK und der Unterneh-
merverband Sachsen, bezeichnen
das Forum als »Denkfabrik des
Mittelstands in Ostdeutschland«.
Seit dem Atomausstieg, meint Lars
Schaller, Geschäftsführer des Un-
ternehmerverbands, habe sich viel
getan. Mittlerweile besäßen die
Diskussionen zur Energiewende
eine gesellschaftliche Relevanz,
nicht mehr nur eine wirtschaftli-
che. Das wird auch beim Energie-
forum deutlich: Eine Vertreterin
von »Fridays for Future« sitzt dies-
mal mit auf dem Podium der Ta-
gung. dpa/nd
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KOMMENTIERT

Vergesellschaftung bleibt Ziel
Martin Kröger über die Umfrage zur Enteignung von Wohnungskonzernen

Trotz der Öffentlichkeitskampagne der Immobilienwirtschaft gegen Ent-
eignungen lässt sich fast die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner nicht
beirren. Die Hauptstädter kennen nämlich ihr Grundgesetz. Sie wissen –
allem Verfassungswidrigkeitsgetöse der Lobbyisten zuwider –, dass in ei-
ner Notlage laut Verfassung eine Vergesellschaftung von Grund und Bo-
den gegen Entschädigung theoretisch möglich wäre. Dass fast die Hälfte
der Berlinerinnen und Berliner weiter die Idee befürwortet, große Immo-
bilienkonzerne zu enteignen, ist darüber hinaus ein Ausdruck dessen, wie
riesig das Ausmaß der Wohnungsmisere in der Hauptstadt wirklich ist.
Der hohe Zustimmungswert zu Enteignungen überrascht zudem auch

deshalb, weil im Befragungszeitraum bereits bekannt war, dass die rot-
rot-grüne Senatskoalition in Berlin einen Mietendeckel plant, mit dem die
Mieten ab 2020 unter anderem auf fünf Jahre eingefroren werden sollen.
Für viele ist diese Regulierung offensichtlich nicht ausreichend. Sie wollen
das Problem lieber radikal lösen und die Bestände großer Wohnungsun-
ternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt besitzen,
gleich ganz in kommunalen Besitz überführen. LINKE und Grüne haben
das erkannt – und sich den Einsatz dieses Instrumentes ebenfalls auf die
Fahne geschrieben. Nur die SPD muss noch lernen, was ihre Basis will.

Schlappe für das neoliberale Modell
Martin Ling über den Regierungswechsel in Argentinien

In Chile gibt es einen Linksruck auf den Straßen, in Argentinien an der Re-
gierung. Das Motiv ist dasselbe: Große Teile der Gesellschaft sind nicht mehr
bereit, die wachsende soziale Ungleichheit hinzunehmen.
In Argentinien zeigt die klare Abwahl des Präsidenten Mauricio Macri,

dass dessen neoliberales Experiment nach vier Jahren krachend gescheitert
ist. Macri rollte potenziellen Investoren den roten Teppich aus, strich oder
senkte Agrarexportabgaben und versprach eine Investitionsflut und ein Ende
der Armut. Seine Bilanz ist desaströs: Mehr als jeder dritte Argentinier lebt
inzwischen in Armut, sieben Millionen sind ohne Job oder unterbeschäftigt,
die Investitionsflut blieb aus.
Macris Nachfolger ist mit Alberto Fernández ein Mitte-links-Peronist, ein

klassischer Sozialdemokrat. Seine dringlichste Aufgabe hat er bereits be-
nannt: eine Neuverhandlung der unter Macri explodierten Staatsverschul-
dung inklusive des Rekordkredits des Internationalen Währungsfonds von
alleine 57 Milliarden Dollar. Nur wenn es Fernández gelingt, den Schulden-
dienst über eine teilweise Schuldenstreichung auf ein erträgliches Maß he-
runterzuverhandeln, gewinnt er überhaupt Spielräume für Sozialpolitik. Den
Auftrag dazu hat er von den argentinischen Wähler*innen bekommen. Ihn
umzusetzen, wird eine Sisyphos-Aufgabe.

Es war einmal das Völkerrecht
Felix Jaitner über die Ermordung des IS-Führers Baghdadi

Der Krieg in Syrien ist ein Lehrstück dafür, wie international gültiges
Recht durch die Kriegsparteien außer Kraft gesetzt wird. Jüngstes Beispiel
ist die Ermordung des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi durch ein US-Kil-
lerkommando. Die USA hätten den meistgesuchten Terroristen der Welt
»zur Rechenschaft gezogen«, prahlte US-Präsident Donald Trump. Und
die Staatenwelt? Klatscht Beifall.
Dabei sind die Menschenrechte universell, das heißt: Sie sind überall

und für alle Menschen gültig – auch für Massenmörder oder Terroristen.
Sogar den NS-Kriegsverbrechern gewährten die Alliierten einen rechts-
staatlichen Prozess. Baghdadis Hinrichtung bezeichnet »Spiegel Online«
dagegen als »Riesenerfolg« für Trump. In Deutschland beklagt das bür-
gerliche Lager unermüdlich den Verfall internationaler Normen, doch
diese Kritik richtet sich nur an Russland, China oder »Schurkenstaaten«
wie Iran. Die völkerrechtswidrigen Kriege der NATO (Jugoslawien, Af-
ghanistan, Irak) oder Morde durch Drohnenangriffe finden in dieser Er-
zählung einfach nicht statt. In Syrien stehen wir vor dem Scherbenhaufen
dieser Politik: Beim jüngsten türkischen Einmarsch und bei der Ermor-
dung Baghdadis werden Menschenrechte nicht einmal mehr als Erklärung
bemüht. Das dürfte künftig die Norm werden.

PERSONALIE

#WoYeShi
Von Natalie Mayroth

»Ich möchte nicht damit aufhö-
ren«, sagte Sophia Huang Xueqin
der »South China Morning Post«
in einem Interview. Mit ihrer of-
fenen Art machte sie sich bei Be-
hörden keine Freunde: Die Jour-
nalistin brachte in China die
#MeToo-Bewegung mit ins Rol-
len, indem sie auf sexuelle Über-
griffe aufmerksam machte. Dafür
sammelte die 31-Jährige Berich-
te, führte eine Umfrage unter
Journalistinnen in China durch.
Ihr Beispiel ermutigte andere,
sich mit dem Hashtag #WoYeShi,
der chinesischen Bezeichnung für
#MeToo, auszutauschen. Weitere
Fälle wurden öffentlich. Die Re-
gierung kündigte nach Protesten
an, Mechanismen gegen sexuelle
Belästigung an chinesischen Uni-
versitäten einzuführen.
Doch seitdem wird beobachtet,

was Huang Xueqin tut. Sophia, wie
ihre Freundi*nnen sie nennen, do-
kumentierte mit Veröffentlichun-
gen auf ihrem Blog ihre Teilnahme
an den Hongkong-Protesten. Im
August kehrte sie für einen Fami-
lienbesuch in ihre Heimat in Süd-
china zurück, wo ihr der Pass ent-
zogen wurde. Vergebens wartete
sie darauf, in Hongkong ihr Jura-
studium fortführen zu können.
Huang Xueqin spürte schon

früh, was es heißt, unterdrückt zu
werden: Siewurde als zweites Kind
im »Ein-Kind-China« geborgen –
und lange geheim gehalten. Als sie
vor zwei Jahren in Singapur war,
fasste sie den Entschluss, sexuelle

Belästigung in der Arbeitswelt
nicht länger hinzunehmen.
Nun wurde publik, dass die be-

kannte Frauenrechtlerin am 17.
Oktober in Guangzhou festgenom-
men wurde. Die Anklage lautet
Störung der öffentlichen Ord-
nung; es wird vermutet, dass dies
im Zusammenhang mit ihrer Pro-
testteilnahme in Hongkong steht.
Besuche von Familienangehörigen
und Freund*innen wurden seit-
dem untersagt. Ihre Angehörigen
machen sich Sorgen, dass sie ver-
schwindet. Freund*innen sehen in
ihrer Festnahme das jüngste Bei-
spiel, wie die chinesische Regie-
rung gegen Anhänger*innen der
Proteste in Hongkong vorgeht, und
fordern Solidarität. Nach Angaben
der Organisation Committee to
Project Journalists (CPJ) waren
Ende 2018 mindestens 47 Jour-
nalist*innen in China inhaftiert.

Sophia Huang Xueqin ist das
Gesicht von #MeToo in China.
Foto: dpa/Sophia Huang Xueqin

FLATTERSATZ

»Sie benutzen den Regenwald …
Kathrin Gerlof über die Gefährdung der Erde, das menschliche Maß und den wahren Schuldigen

… als gottverdammtes Holzlager. In
der Ozonschicht ist ein Loch – EIN
VERFICKTES LOCH – und die Oze-
ane ... die wenigen Fische, die es da-
rin noch gibt, haben sie auf eine
Zwangsdiät aus Kloake, Rohöl und
alten Kühlschränken gesetzt.« In
John Nivens Roman »Gott bewahre«
ist der Allmächtige ziemlich wütend,
als er von seinem Angelurlaub zu-
rückkommt. So wütend, dass er Je-
sus, der es sich gerade mit Jimmy
Hendrix bequem gemacht hat, noch
mal auf die Erde schickt, um sie in
Ordnung zu bringen.
Im Himmel ticken die Uhren be-

kanntlich anders, weshalb SEIN An-
gelurlaub zu Beginn der Renais-
sance begann und im Jahr 2011 en-
dete. Ausreichend Zeit, die Erde zu
einer Müllhalde umzugestalten. Gott
hätte die Bibel lesen müssen, die er
als Romanfigur aber für ausgedach-
ten Quatsch hält, schließlich sei sein
einziges Gebot gewesen: »Liebt
Euch!«
In den alten Schriften steht je-

doch, dass der Mensch von Anfang
an seiner Bestimmung ausgewichen
ist, den Planeten, der dort Schöp-
fung heißt, zu erhalten. Selbst die
Evangelische Kirche Deutschlands
kommt zu dem Schluss, dass wir
damit nicht nur unser eigenes Da-
sein, sondern die Erde überhaupt
veräußern.
Genug der traurigen Geschichten,

die Sätze sollten flattern und ermu-
tigen. Und ermutigend ist zu wissen,
dass es schon lange vor unserer
Jetztzeit Menschen gegeben hat, die
vernünftig nachgedacht und kluge
Empfehlungen ausgesprochen ha-
ben. Starrt man zu lange auf die
Protokolle der Plenardebatten,
könnte man das glatt vergessen.
Vor 40 Jahren zum Beispiel

schrieb ein Mann namens Hans
Jonas ein Buch, das den Titel »Das

Prinzip Verantwortung« trug. Er
empfahl – das klingt erst einmal
sehr martialisch – eine »Heuristik
der Furcht«. Nicht davor, dass unser
Breitwandfernseher ausgerechnet
am Sonntag schlappmacht oder Bil-
ligflüge drei Euro teurer werden.
Stattdessen war Jonas zu folgender
Erkenntnis gelangt: »Der schlechten
Prognose den Vorrang zu geben ge-
genüber der guten, ist verantwor-
tungsbewusstes Handeln im Hin-
blick auf zukünftige Generationen.
Denn man kann ohne das höchste
Gut, aber nicht mit dem höchsten
Übel leben.«
Unser höchstes Gut scheint gegen-

wärtig zu sein, mehr als 250 Ton-

nen Kohle in der Sekunde zu verbal-
lern, hierzulande ein Schwein für den
Preis von 1,50 Euro (mit Arbeitskräf-
ten, die mit Hilfe des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes in den Fleisch-
fabrikationen für miesen Lohn und
unter unwürdigen Bedingungen
schuften) schlachten zu lassen und es
toll zu finden, wenn ein Mensch in
Deutschland jährlich 8,9 Tonnen CO2
ausstößt. Weil es ja in Äthiopien nur
0,1 Tonnen pro Mensch und Jahr
sind, das hebt sich dann also wieder
auf.
Solange die Äthiopier nicht austi-

cken, können wir weitermachen wie
bisher. Das höchste Übel – bittesäähr
– wird erst viel später eintreten. Da
sind wir, die wir es bequem finden,
von München nach Nürnberg mit
dem Flugzeug zu reisen (150 Kilo-
meter), längst vermodert oder haben
mit Jesus und Jimmy eine Verabre-
dung zu einem Gig im Himmel. Je
nachdem, woran wir glauben.
Vor knapp 50 Jahren erschien das

Buch »Small ist beautiful. Die Rück-
kehr zum menschlichen Maß« von
Ernst Friedrich Schumacher. Auch
so ein Kluger, der schon damals be-
fürchtete, dass wir, die wir uns für
die Krone der Schöpfung halten, zu
Plünderungsgemeinschaften mutie-
ren. Schumacher konstatierte vor
einem halben Jahrhundert, dass sich
der Sieg des Menschen über die Na-
tur abzeichne und damit unersetzli-
ches Kapital (Boden, Rohstoffe,
Wasser, Wälder, Planet eben) auf-
gezehrt sei. Futsch und weg.
»Ich verschwinde, um ein paar

Forellen aus dem Fluss zu fischen,
und die Erde rauscht komplett den
Bach runter?« So beschreibt es Gott
in John Nivens Roman, dessen ein-
ziger Nachteil ist, dass wir wieder
eine Ausrede haben: Gott ist schuld.
Er hätte wirklich nicht angeln gehen
dürfen.

Kathrin Gerlof ist Schriftstellerin
und Journalistin und lebt in
Berlin. Dieser Text ist ihre letzte
Flattersatz-Kolumne; sie steigt auf
eigenen Wunsch aus. Ihr folgt
demnächst die Journalistin und
Buchautorin Simone Schmollack.
Foto: Rico Prauss

Zeichnung: Katharina Greve

IHRE MEINUNG

In die Schranken verweisen

Zu »Die Sprache des Hasses«, 24.10.,
S.1; online: dasND.de/1127622
Rechtes und rechtsextremes Ge-
dankengut war schon immer da und
auch die Gewalt von rechts. Aller-
dings gibt es jetzt mit der AfD eine
Partei und mit Pegida eine Art von
Organisation, die dieses Gedanken-
gut wieder hoffähig gemacht haben.
Und sie ziehen nicht nur Rechte
und Neonazis in ihren Bann, nein,
auch die sogenannten Protestwäh-
ler haben dort ein Zuhause gefun-
den. Es ist Aufgabe der Linken, die-
se Protestwähler zu überzeugen:
Wenn Protest, dann bitte links und
sozial! Man kann im Übrigen sich
der Sprache des Hasses entgegen-
stellen, und man muss diese rechts-
gerichteten Personen auch in die
Schranken verweisen. Denn Hass
und rechte Gewalt sind keine
Lösung für ein gesellschaftliches
Problem – sie sind das Problem!
René Osselmann, Magdeburg

Kühlschrank aus?

Zu »Ein paar Euro mehr für arme
Rentner«, 25.10., S.7;
dasND.de/1127665
Mit dieser Besserstellung wird also
nicht einmal der Betrag ausge-
glichen, um den die Regelsatzbe-
rechner den Bedarf für den Strom-
verbrauch kleingerechnet haben.
Orientierte sich dieser früher am
durchschnittlichen Stromverbrauch,
reicht der heute grad für 60 Prozent
desselben. Also Kühlschrank aus,
gegessen wird nur noch kalt und
gewaschen nur einmal im Monat?
Ralf Berg, Dobbertin

Was bei dieser Debatte so irritiert:
Obwohl es mindestens 40 Prozent
der Arbeitnehmer betrifft und be-
treffen wird, wenn es keine 180-
Grad-Wende in der Rentenpolitik
gibt, scheint das Interesse gering.
Woran liegt es – sind so viele Men-
schen so neoliberal indoktriniert?
Holland, Österreich, Schweiz,

Skandinavien machen es doch vor!
Können die besser rechnen? Man ist
stolz, dass Deutschland sich Sup-
penküchen leisten kann? Grundge-
setz Art. 1 gilt wohl nicht für alle?
H. Ewerth, Berlin

Staatenlose Völker ungeschützt

Zu »Völkerrechtlicher Schutz in
Rojava nicht in Sicht«, 25.10., S.5;
dasND.de/1127673
Der Begriff »Völkerrecht« ist schon
als solcher ein Fake. Er beinhaltet
nur Staatenrecht. Dieses schützt
weder Völker ohne eigenen Staat,
wie Kurden, Katalonier oder Bas-
ken, noch nationale Minderheiten
mit Volkscharakter, z.B. die Sorben.
Da stehen die Interessen der »gast-
gebenden« Staaten dagegen, die
Separatismus bzw. Beeinträchti-
gung von politischen oder Wirt-
schaftsinteressen der herrschenden
Klassen (z.B. durch indigene Völker
in Ländern Südamerikas) fürchten.
Arndt Spindler, Freiberg

Nebensächlichkeiten?

Zu »Gendern – gerne, aber wie?«,
24.10., S.10; dasND.de/1127581
Brennen uns nicht wachsende sozi-
ale Unterschiede, ausufernde Kri-
minalität, terroristische und neofa-
schistische Verbrechen, das Hick-
hack um die Umweltproblematik
weitaus stärker unter den Nägeln
als solche, meiner persönlichen
Meinung nach, linguistischen Ne-
bensächlichkeiten? Wo bleibt der
gemeinsame und durch die Medien
begleitete gesellschaftliche Auf-
schrei gegen die gen Osten rollende
Kriegsmaschinerie einschließlich
der Bundeswehr bis an die West-
grenze Russlands? Das alles ist für
das Heute und unser aller Zukunft
weitaus wichtiger als das Gendern.
Helmut Holfert, Berlin

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
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Eingeschränkt kritikfähig beim Tourismus
Es ist ein Déjà-écouté. 2011 war es
eine Podiumsdiskussion der Kreuz-
berger Grünen mit dem provokanten
Titel »Hilfe, die Touris kommen!«.
Kürzlich waren es Zweifel der LIN-
KE-Abgeordneten Katalin Gennburg
an der Sinnhaftigkeit des Stadtmar-
ketings. Zwei etwas unterschiedlich
gelagerte Anlässe, doch acht Jahre
später, im Lichte einer fortgeschrit-
tenen »overtourism-Debatte« sind
die staatstragenden Abwehrreaktio-
nen aus der Senatskanzlei und von
visitBerlin nahezu dieselben: »Diese
Äußerungen [...] zur Einschränkung
von Tourismus schaden unserer
Stadt. Sie zerstören unser Selbstver-
ständnis als europäische Metropole«,
verlautbarte Michael Müller auf
Twitter. VisitBerlin-Chef Burkhard
Kieker stellte im »Tagesspiegel« klar,
dass eine Großstadt eben teilen
müsse und die ganze Debatte darü-
ber, wie viel Tourismus Berlin ver-
trage, »erstaunlich provinziell« sei.
Dieser Tenor erinnert stark an

die Reflexe, mit denen Klaus Wo-

wereit bereits 2011 die in Kreuz-
berg aufkommende Tourismuskritik
marginalisierte. »Alle Versuche, in
manchen Teilen der Stadt einen
großen Konflikt herbeizureden«,
gingen »an der Realität vorbei«, so
Wowereit damals. Diese rhetori-

schen Manöver der Relativierung
von Tourismuskritik müssen end-
lich hinterfragt werden. Sie unter-
graben das Vertrauen in die Ge-
staltungsfähigkeit der Tourismus-
politik, die sich ohnehin schon in
Form einer teilprivaten Destinati-
ons-Marketing-Organisation (visit-
Berlin) verselbstständigt hat – und
dergestalt institutionalisiert eben
genau das priorisiert: Tourismus-
Werbung in all ihren Facetten.
Zum anderen lenkt die Disquali-

fizierung von Tourismuskritik von
den stadtprägenden Ursachen dieser
Kritik ab, die dringend als Stadtent-
wicklungsherausforderungen aner-
kannt werden müssten. So läuft der
2018 vermeintlich eingeleitete
Kurswechsel hin zu mehr Nachhal-
tigkeit derzeit Gefahr, ein Lippen-
bekenntnis zu bleiben. Und zwar
weil die Rede von Nachhaltigkeit
lediglich die Kritik am Tourismus
adressiert, nicht jedoch deren Ursa-
chen. Wo sind die tourismuspoliti-
schen Antworten auf eine schlei-

chende Gewerbemonostrukturie-
rung auf Kosten der Nahversorgung
und Gewerbevielfalt? Wie sehen die
tourismuspolitischen Impulse für
die Gestaltung zentraler öffentlicher
Räume (zum Beispiel Marx-Engels-
Forum, Checkpoint Charlie, Ale-
xanderplatz) aus? Wird der lange
geplante Hotelentwicklungsplan
mehr als eine Potenzialanalyse für
die Ansiedlung weiterer Hotels?
Die städtische Tourismuspolitik

muss sich zu all diese Fragen kon-
kret verhalten; es genügt nicht, auf
den gewünschten Qualitätstouris-
mus, blöde Bier-Bikes und eine
nicht mitgewachsene Infrastruktur
zu verweisen. Burkhard Kieker hat
recht: Es ist zu einfach, Probleme
einseitig beim Tourismus abzu-
laden. Weit fahrlässiger ist es je-
doch, eine grundsätzliche Debatte
über Stadt(tourismus)entwicklung
im Jahr 2019 nach wie vor mit einer
Disqualifizierung und Relativierung
tourismuskritischer Stimmen aus-
bremsen zu wollen!

Christoph Sommer forscht zu
den Auswirkungen des neuen
urbanen Tourismus. Er fordert:
Statt tourismuskritische Stimmen
zu disqualifizieren, sollte die
Politik zeigen, wie ernst sie es mit
der Nachhaltigkeit meint.
Foto: privat
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Sozialisierung bleibt populär
»Deutsche Wohnen & Co enteignen« fühlt sich durch Umfrage bestärkt
Der Mietendeckel nimmt der De-
batte um die Sozialisierung der Be-
stände großer Wohnungskonzerne
in Berlin nicht den Schwung. Das
zeigt eine neue repräsentative Um-
frage.

Von Martin Kröger und Nicolas Šustr

46 Prozent der Berliner befürworten
die Sozialisierung von großen Im-
mobilienkonzernen. 46,1 Prozent
sind eher oder entschieden dage-
gen. Das ist das Ergebnis einer re-
präsentativen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Civey im
Auftrag der Initiative »Deutsche
Wohnen & Co enteignen«, die »nd«
exklusiv vorliegt. 1002 Personen ha-
ben vom 18. bis 22. Oktober daran
teilgenommen. »Die Ergebnisse der
Umfrage zeigen, dass trotz der Ge-
genkampagne der Immobilienwirt-
schaft immer noch fast die Hälfte der
Berliner für die Vergesellschaftung
des Wohnraums sind«, sagt der
Sprecher der Initiative, Rouzbeh Ta-
heri.
Es gibt auch Überraschungen. An-

hänger der FDP sind aufgeschlosse-
ner gegenüber der Sozialisierung als
jene der CDU. Immerhin 17,6 Pro-
zent der Wähler der Liberalen be-
fürworten »auf jeden Fall« oder

»eher« die Enteignungen. Unter den
Konservativen sind es 14 Prozent.
Weniger überraschend sind An-

hänger der Linkspartei mit satten
90,8 Prozent die glühendsten Be-
fürworter von Sozialisierungen. Die
Partei hatte schon im Dezember
2018 die Unterstützung des Volks-
begehrens beschlossen.
Aus Sicht der SPD-Wähler war es,

basierend auf den Umfrageergebnis-
sen, ein Fehler, dass der Landespar-
teitag am Samstag sich mehrheitlich
gegen das Instrument ausgespro-
chen hatte. Eine deutliche Mehrheit
von 59,8 Prozent der Anhänger der
Sozialdemokratie befürwortet es
nämlich.
Bei den Grünen überwiegt mit

47,7 Prozent die Anzahl der Befür-
worter jene der Gegner. »Auf keinen
Fall« will ein knappes Fünftel der
Wähler der Ökopartei etwas von So-
zialisierungen wissen.
Vor allem junge Berliner sind für

Sozialisierungen: Fast zwei Drittel
der 18- bis 29-Jährigen und knapp
55 Prozent der 30- bis 39-Jährigen
befürworten sie. »Die Jüngeren ver-
binden mit der Enteignung die Hoff-
nung, noch eine bezahlbare Woh-
nung finden zu können«, vermutet
Taheri. Auch fast zwei Drittel aller
Menschen mit sehr geringem Ein-

kommen befürworten die Nutzung
des Instruments.
Für Taheri bemerkenswert:

»Auch der Beschluss des Mieten-
deckels hat nicht zu einem wesent-
lichen Rückgang der Zustimmung
zur Vergesellschaftung des Wohn-
raums geführt.«
Die Initiative hat im gleichen Zeit-

raum auch die Haltung der Berliner
zum Mietendeckel mit Absenkungen

von Bestandsmieten durch Civey re-
präsentativ erfragen lassen. Knapp
60 Prozent sind dafür, bei den
18- bis 29-Jährigen sogar 70 Pro-
zent. Selbst über die Hälfte der Be-
zieher sehr hoher Einkommen spre-
chen sich dafür aus. Das relativiert
die von der Immobilienlobby ver-
breiteten Geschichten, dass viele

Menschen nun nicht mehr wissen,
wie es um die Eigentumswohnung
als Altersvorsorge bestellt ist.
Die Umfrage zum Mietendeckel

zeigt auch, dass Stadtentwicklungs-
senatorin Katrin Lompscher (LINKE)
richtig daran tat, ihre anfängliche
große Skepsis gegenüber dem In-
strument abzulegen. 93,1 Prozent der
LINKE-Anhänger befürworten die
Deckelung, genauso wie über drei
Viertel der Wähler der SPD und
63 Prozent jener der Grünen.
Die Ergebnisse beider Umfragen

verdeutlichen erneut, dass AfD-Wäh-
ler größtenteils nicht aus wirtschaft-
lich prekären Verhältnissen kom-
men. Enteignungen lehnen über zwei
Drittel von ihnen ab, den Mieten-
deckel deutlich über die Hälfte.
In der zuständigen Innenverwal-

tung wird das Volksbegehren
»Deutsche Wohnen & Co enteig-
nen« derweil weiter rechtlich ge-
prüft. »Die rechtliche Prüfung ist
noch nicht abgeschlossen«, sagt ein
Sprecher von Innensenator Andreas
Geisel (SPD) zu »nd«. Die Verwal-
tung möchte das natürlich rechts-
sicher machen, heißt es seitens der
Verwaltung. Angesichts der »Kom-
plexität der Frage« sei eine Genau-
igkeit nötig, die ihre Zeit brauche.
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»Die Jüngeren
verbinden mit der
Enteignung die
Hoffnung, noch eine
bezahlbare Wohnung
finden zu können.«
Rouzbeh Taheri, »Deutsche
Wohnen & Co enteignen«

Obdachlose zählen
allein reicht nicht
Strategien gegen Wohnungslosigkeit vor der Umsetzung

Lob und Kritik liegen auf der drit-
ten Strategiekonferenz Wohnungs-
losigkeit nah beieinander. Dort
wurden die neuen Leitlinien zur
Wohnungsnotfallhilfe und Woh-
nungslosenpolitik diskutiert.

Von Florian Daetz und Claudia Krieg

»Die Leitlinien sind mit vielen Ak-
teuren aus der Praxis erarbeitet wor-
den, und das Ergebnis ist meiner An-
sicht nach auf sehr viel Zufriedenheit
gestoßen. Das kannte ich bisher so
nicht«, sagt Werena Rosenke, Ge-
schäftsführerin der Bundesarbeitsge-
meinschaft (BAG) Wohnungslosen-
hilfe e.V., zu »nd«. Konkret gäbe es
»deutliche Fortschritte hinsichtlich
der medizinischen Versorgung ohne
sozialhilferechtliche Ansprüche«, lobt
Rosenke.
Die Leitlinien wurden am Montag

auf der dritten Strategiekonferenz
Wohnungslosigkeit diskutiert. Elke
Breitenbach, Senatorin für Integrati-
on, Arbeit und Soziales (LINKE), hat-
te dazu Akteurewie Gesundheits- und
Pflegesenatorin Dilek Kalayci, den
Neuköllner Bezirksbürgermeister
Martin Hikel (beide SPD) und Were-
na Rosenke geladen. Neue Projekte
der Berliner Wohnungslosenhilfe
wurden ebenso vorgestellt wie die so-
genannte Nacht der Solidarität. 1600
ehrenamtliche Helfer*innen sollen in
der Nacht vom 29. zum 30. Januar
2020 diejenigen Menschen zählen,
die in Berlin auf der Straße schlafen
müssen. Seit Montag können sich
Freiwillige auf einer dafür freige-
schaltetenWebsite anmelden. Mit der
Zählung werde man »eine langjähri-
ge Forderung von Wohlfahrtsverbän-
den und Sozialarbeiter*innen erfül-
len«. Nach der »ersten Obdachlosen-
zählung dieser Art in Deutschland«
sollen Hilfs- und Beratungsangebote
ausgeweitet und spezialisiert wer-
den. »Niemand soll auf der Straße le-
ben müssen!«, betont Breitenbach.
Aber gerade bei der konkreten

Umsetzung der von ihr forcierten
neuen Wohnungslosenpolitik muss
sich die Sozialsenatorin auch einiges
an Kritik gefallen lassen.
Zählungen, sagt beispielsweise

Werena Rosenke, seien wichtig, aber
nicht ausreichend und zuweilen auch
umstritten. »Die Zahl der Wohnungs-
losen, die man im Januar nachts auf
der Straße antrifft, ist nur die Spitze
des Eisbergs«, sagt sie. Man müsse
vielmehr versuchen, die Lebenslage
von Betroffenen umfassend zu be-
schreiben. Es brauche ein qualitati-
ves Dokumentationssystem, in dem
auch erfasst wird: »Wer sind die Men-
schen und was brauchen sie«, sagt die
BAG-Sprecherin. Dies könne man
nicht in einer Nacht abfragen.
Auch in den Leitlinien selbst sieht

Rosenke noch Bedarf zum Nachsteu-
ern, zum Beispiel bei der Wohnungs-
versorgung. »Die zentrale Frage ist:
Gibt es wirklich genügend Anstren-
gungen, Wohnungslose mit Mietver-
trägen zu versorgen?«
»Wenn der Zugang zu Wohnun-

gen im geschützten Marktsegment
daran geknüpft ist, eigenständig und
selbstverantwortlich Lebens- und

Haushaltsführung nachweisen zu
können, also ohne Unterstützung zu
leben, dann ist das problematisch«, so
Rosenke. »Man kann nicht Housing
First machen und dann sagen, das
müssen die Leute allein hinbekom-
men.« Rosenke findet eine fortge-
setzte aufsuchende Sozialarbeit ef-
fektiver und fordert regulär mehr Un-
terstützung für Familien und Kinder.
Auch der Arbeitskreis Wohnungs-

not hatte im Vorfeld der Strategie-
konferenz klargestellt, dass esmit den
neuen Leitlinien allein nicht getan ist.
Man begrüße die prinzipielle politi-
sche und gesetzliche Neuausrich-
tung, sehe aber »schwer überwind-
bare Grenzen der Umsetzbarkeit«.
Viele Ziele seien nur durch den guten

Willen und die Kooperationsbereit-
schaft von Behörden zu erreichen.
Bezirksämter, erklärt der Arbeits-
kreis, zögen »längst nicht alle an ei-
nem Strang«. Letztendlich fehle der
Senatsverwaltung so die gesetzliche
Umsetzungsmöglichkeit im Sinne ei-
ner gesamtstädtischen Verantwor-
tung.
Auch Karsten Krull vom AK Woh-

nungsnot fordert bei der Strategie-
konferenz, dass sich alle Bezirke ein
Engagement im Sinne der neuen Leit-
linien »auf die Fahne schreiben«.
Der Senat hatte am 3. September

2019 die neuen »Leitlinien der Woh-
nungsnotfallhilfe und Wohnungslo-
senpolitik« beschlossen. Diese wur-
den auf Grundlage der Beteiligung
unterschiedlicher Akteure der Woh-
nungslosenhilfe sowie betroffener
Senatsverwaltungen und Bezirke er-
stellt. Ausgehend vom Entwurf, der
im November 2017 zum ersten Mal
von der Sozialsenatorin vorgelegt
wurde, waren der aktuellen Version
zwei Konferenzen und ein Arbeits-
gruppenprozess vorausgegangen.

Zelten im Tiergarten Foto: dpa/Paul Zinken

Einladung zur diesjährigen Hacks-Tagung

Am Freitag, 1. November 2019, 19 Uhr
Das Märchendrama »Die Kinder« von Peter Hacks

mit Ursula Werner u. a. im Theater an der Parkaue, Parkaue 29, 10367 Berlin
Eintritt: 10 Euro / erm. 7 Euro

Am Sonnabend, 2. November 2019, 10–18 Uhr 
»Menschenlehrlinge« – Kinderliteratur im Werk von Peter Hacks

Mit acht Beiträgen und Diskussion
im Magnus-Haus, Am Kupfergraben 7, 10178 Berlin

Für beide Veranstaltungen Vorbestellung angeraten  
über Tel. (030) 23 80 91 29 oder kontakt@peter-hacks-gesellschaft.de

Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft | www.peter-hacks-gesellschaft.de

46 Prozent dafür, 46,1 Prozent dagegen: Die Enteignungsfrage spaltet die Berliner
Zustimmung und Ablehnung zur Frage: »Befürworten Sie die Idee, große Immobilienkonzerne zu enteignen und in Gemeineigentum zu überführen?« (in Prozent)

Stichprobenfehler 5,6 Prozent; 1002 Befragte aus Berlin in der Zeit vom 18. bis 22. Oktober 2019 Quelle: Civey; Grafik: nd

Ja, auf jeden Fall
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Eher ja Unentschieden Eher nein Nein, auf keinen Fall
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TIPPS

Politik

»Das sogenannte Schürerpapier« –
Bankrotterklärung oder verhinderter
Start in die zweite umfassende Wirt-
schaftsreform der DDR? 30.10., 19
Uhr, »Helle Panke«, Kopenhagener
Straße 9 (Prenzlauer Berg).

»Und wo warst du?« – Der Mauerfall
und was davon blieb – Zeitzeugen er-
innern sich. Autorenlesung mit Freya
Klier. 30.10., 20 Uhr, »Heinrich-Böll-
Bibliothek«, Greifswalder Straße 87
(Prenzlauer Berg).

»Gilets Jaunes« – Anatomie einer un-
gewöhnlichen sozialen Bewegung.
Buchpremiere mit dem Herausgeber
Peter Wahl. 7.11., 19 Uhr, »jW-La-
dengalerie«, Torstraße 6 (Mitte). Um
Anmeldung wird gebeten unter
mm@jungewelt.de oder unter Tel.:
030 / 53 635 556.

URANIA

Die URANIA, An der Urania 17, bie-
tet heute folgende Veranstaltungen
für Sie an:

18 Uhr: Die Selbstheilungskräfte bei
Krebserkrankungen mit Naturheil-
kunde stärken. Vortrag von Prof.
Andreas Michalsen und Christel von
Scheidt.

19.30 Uhr:Wer bin ich? Von Not und
Gier. Vortrag von Dr. Eugen Dre-
wermann.

20 Uhr: Was braucht Schule für das
21. Jahrhundert? Podiumsdiskussion
und Vortrag mit Prof. Andreas Schlei-
cher.

Kinder

»Grete Minde« – Theodor Fontanes
Roman auf die Bühne gebracht von
Kay Wuschek: Ein düsteres Gesell-
schaftsporträt und die vielschichtige
Betrachtung einer jungen Frau (ab 16
Jahren). 30.10., 10 Uhr, »Theater an
der Parkaue«, Parkaue 29 (Lichten-
berg).

»Kleiner Piet was nun?« – Eine mär-
chenhafte Vertüddelung nach dem
Kinderbuch von Miriam Koch, insze-
niert als Roadmovie zwischen Ost-
seestrand und hohem Norden (ab 4
Jahren). 30.10., 10 Uhr, »Wolfdiet-
rich-Schnurre-Bibliothek«, Bizetstra-
ße 41 (Weißensee). Um Anmeldung
wird gebeten unter Tel.:
030 / 447 61 04.

»Schlaf jetzt, Willi!« – Typische Va-
ter-und-Sohn-Ich-will-nicht-ein-
schlafen-Geschichte mit Willi Wiberg
(ab 3 Jahren). 30.10., 10 Uhr, »The-
ater Lichterfelde«, Drakestraße 49
(Steglitz).

»Albirea – Nur ein Kind kann die
Welt retten« – Ein Fantasy-Singspiel
mit Video-Mapping, Kammerorches-
ter und Chor (ab 10 Jahren). 30.10.,
10.30 Uhr, »ATZE Musiktheater«, Lu-
xemburger Straße 20 (Wedding).

Freizeit

»Mein Leben nach dem Tod« – Le-
sung mit Dr. Mark Benecke. Heute,
20 Uhr, »Pfefferberg Theater«,
Schönhauser Allee 176 (Prenzlauer
Berg).

»...on dragon's shell« – Gaby Bult-
mann und Makiko Goto präsentieren
›Unerhörte Musik‹. Heute, 20.30 Uhr,
»BKA-Theater«, Mehringdamm 34
(Kreuzberg).

»Blues-Rock-Session« – ... geleitet
von Heinz Glass mit Musikern aus der
Berliner Musikszene. Heute, 21 Uhr,
»Rickenbackers Music Inn«, Bundes-
allee 194 b (Wilmersdorf).

»Wege übers Land und durch die
Zeiten« – Die Schauspielerin Ursula
Karusseit, Filmvorführung mit Dr.
Katrin Sell. 30.10., 16 Uhr, »Bund der
Antifaschisten«, Neue Krugallee 4
(Treptow).

»... und noch'n Gedicht« – Eine
Hommage an Heinz Erhardt. Kuli-
narische Lesung. 30.10., 19 Uhr,
»ZIEGELHOF Vinothek & Kräuterei«,
Am Kirchplatz 12 (Zehdenick).

»Gier. Unterm Birnbaum« – Fonta-
ne fürs Hier und Heute. 31.10., 15
Uhr, »Theater am Rand«, Zollbrücke
16 (Oderaue).

»Amelie & Sabinchen« – Von Gran-
see zu der herbstlich bunten Neu-
ruppiner Seenkette. 60 km Radtour
mit Martin Senzel. 2.11., 9.15 Uhr,
Treff: S-Bhf. Südkreuz, Ringbahn-
steig. Um Anmeldung wird gebeten
unter martin.senzel@adfc-berlin.de
oder unter Tel.: 0170 / 111 76 80.

D I E N S T L E I S T U N G E N

zapf umzüge  www.zapf.de  030/61061

S E R V I C E

Abo-Service:  030/2978-1800

Was tun bei

ARTHROSE?
Wie kann man die Gelenke wirk-
sam schützen, wie die Schmer-
zen lindern? In ihrem Ratgeber 
„Arthrose-Info“ gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe hierzu fundierte Ant-
worten, die jeder kennen sollte. 
Eine kos ten lose Sonderausgabe 
kann angefordert werden bei: 
Deut sche Arthrose-Hilfe e.V., 
Postfach 110551, 60040 Frank-
furt (bitte gern eine 0,80-€-Brief-
marke für Rückpor  to beifügen) 
oder per E- Mail unter: service@
arthrose.de (bitte auch dann 
gern mit vollständiger Adresse).

BERLIN

Taxifahrer rassistisch
beleidigt und geschlagen
Sonntagabend wurde in Charlot-
tenburg der Fahrer eines Taxis von
einem Fahrgast rassistisch belei-
digt und dann geschlagen, wie die
Polizei am Montag mitteilte. Der
43-jährige Fahrgast stieg dem-
nach gegen 21.10 Uhr in der Bis-
marckstraße in das Taxi und soll
den 62-jährigen Fahrer noch vor
Beginn der Fahrt beleidigt und an-
schließend in den Nacken ge-
schlagen haben. Beide verließen
daraufhin den Wagen; auf dem
Gehweg soll der Angreifer mehr-
fach auf den Fahrer eingeschla-
gen haben. Als die Polizei den
mutmaßlichen Schläger fest-
nahm, wurden bei demMann über
2,2 Promille Atemalkohol festge-
stellt. Nach einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung kam der
Angreifer auf freien Fuß. mfr

Verfahrenseinstellung
nach Angriff auf Rabbiner
Das Verfahren wegen des antise-
mitischen Angriffs auf Yehuda
Teichtal, Rabbiner der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin, wurde ein-
gestellt. Ein Sprecher der Staats-
anwaltschaft begründete die Ein-
stellung damit, dass die Verant-
wortlichen nicht zweifelsfrei fest-
gestellt werden konnten. Es habe
umfangreiche Ermittlungen gege-
ben. Teichtal will sich davon nicht
entmutigen lassen. »Wir dürfen
auf keinen Fall unser Jüdisch-Sein
verstecken«, sagte Teichtal am
Montag. Er war im Juli in Beglei-
tung eines seiner Kinder von Män-
nern auf Arabisch beschimpft und
bespuckt worden. dpa/nd

120 Lastenräder zum
kostenlosen Ausleihen
Laut dem Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club Berlin (ADFC)
wächst die Flotte der berlinweit
kostenlos auszuleihenden Lasten-
fahrräder bis 2020 auf 120 Räder
an. An der Aktion »fLotte« betei-
ligen sich private Initiativen und
Bezirksämter. Die Räder können
unter www.flotte-berlin.de bis zu
drei Tage lang gebucht werden.
Als Verleihstationen fungieren öf-
fentliche Einrichtungen oder Ge-
werbetreibende. Laut ADFC wa-
ren seit Januar 2018 rund 3100
Menschen mit einem der Räder
unterwegs. Finanziert wird das
Projekt aus dem Berliner Energie-
und Klimaschutzprogramm 2030
und von den Bezirksämtern.
dpa/nd

Erste Informationssäule
für Berlin-Besucher
Am Breitscheidplatz in Berlin-
Charlottenburg ist die erste von
220 Informationssäulen für Ber-
lin-Besucher eingeweiht worden,
teilten die Senatsverwaltungen für
Umwelt und für Wirtschaft am
Montag mit. Die Stelen sind Teil
des Projekts »Free WiFi Berlin«
und enthalten Informationen zu
Sehenswürdigkeiten, Verkehrs-
verbindungen, Spielplätzen und
Toiletten. Weitere sieben Säulen
sollen demnächst folgen. dpa/nd

Solidarität als Wohnform
In Weißensee entsteht eine Holzbausiedlung für Geflüchtete, Sozialträger und Familien
Geflüchtete finden in Berlin nur
schwer eine Wohnung, auch sozia-
le Träger werden zunehmend ver-
drängt. Eine junge Genossenschaft
will daher ein einzigartiges, inte-
gratives Wohnprojekt schaffen.

Von Marie Frank

Die Holzbausiedlung in Berlin-Wei-
ßensee sieht von außen schon recht
fertig aus. Die Häuser stehen bereits,
auch die Fassaden sind schon ver-
putzt und gestrichen. Lediglich im In-
neren ist es noch mehr Rohbau als
Wohlfühl-Feeling in den eigenen vier
Wänden. Ein bisschen Zeit bleibt den
Bauarbeiter*innen aber noch, bis die
ersten Menschen hier einziehen wer-
den: Im Januar 2020 soll der erste
Block des »Quartier Wir« fertig sein,
der Rest soll bis spätestens Juni be-
zugsfertig sein.
»Es ist ein sehr ambitioniertes Pro-

jekt und ein Stück weit auch ein Aben-
teuer«, sagt Udo Knapp, Vorstand der
Baugenossenschaft BeGeno16, am
Montag bei der Vorstellung des neu-
en Quartiers. In dem ruhigen Wohn-
gebiet soll nicht nur eine der größten
Holzbausiedlungen Berlins entstehen,
sondern auch eine einzigartige sozial
und kulturelle gemischte Einwohner-
schaft. Gut ein Drittel der 160 Woh-
nungen soll an soziale Träger gehen,
sechs Wohnungen werden Geflüch-
teten zur Verfügung gestellt.
Der Zugang zu Sozialwohnungen

ist Flüchtlingen in der Regel ver-
wehrt, da sie keinen Wohnberechti-
gungsschein (WBS) erhalten. Rund
die Hälfte der Menschen in Flücht-
lingsunterkünftenhabenAnspruch auf
eine Wohnung – finden aber keine.
Und selbst wenn sie eine finden, sind
sie häufig sozial isoliert. Das will Be-
GEno16 in Kooperation mit dem Ver-
ein Xenion – Psychosoziale Hilfen für
politisch Verfolgte ändern. »Wir ha-
ben eine guteWillkommenskultur, wir
wollen hier auch eine gute Ankom-
menskultur schaffen«, sagt Xenion-
Mitarbeiterin Bea Fünfrocken.
Dieser integrative Ansatz soll in

dem neuen Quartier auch baulich um-
gesetzt werden, wie Udo Knapp er-
klärt. Im Mittelpunkt des neuen Quar-
tiers sollen die Lebensqualität und das

Zusammenleben der Bewohner*in-
nen stehen. »Bei uns gibt es keine Zäu-
ne, hier ist alles offen.« Zusätzlich zu
den normalen Wohneinheiten soll es
sogenannte Clusterwohnungen ge-
ben, eine Art Mischung aus Wohnge-
meinschaft und Kleinwohnung. Jeder
Bewohner hat dabei sein eigenes
Mini-Apartment mit Bad und Küche,
zusätzlich gibt es noch einen Gemein-
schaftsraum. Auch die Dachterrassen
und ein Schwimmbad können von al-
len Bewohner*innen des Quartiers
gemeinsam genutzt werden.
Eine der Clusterwohnungen ist für

junge Geflüchtete vorgesehen, doch
auch soziale Einrichtungen sollen da-
von profitieren. »Soziale Träger brau-
chen große Wohnungen, die sie auf
demWohnungsmarkt nicht finden. Im
Gegenteil, viele fliegen aus ihren Räu-
men raus«, so Knapp. Im »Quartier
Wir« sollen diese Projekte ein Zuhau-
se finden. So soll es unter anderem ei-
ne Wohngemeinschaft für Behinderte

sowie eine für Demenzkranke geben,
auch eine kleine Kita mit 25 Plätzen
sowie ein Ausbildungsrestaurant der
SozDia Stiftung Berlin ist eingeplant.
Ein kleiner Anteil der Wohnungen

wird für 8,75 Euro pro Quadratmeter
vermietet, wird also von der Grund-
sicherung übernommen. Die übrigen
Wohnungen kosten elf Euro kalt be-
ziehungsweise 14 Euro warm. »Das ist
viel zu viel, aber günstiger ist es ohne
öffentliche Förderung nicht zu ma-
chen«, sagt Knapp. Zumal mit den hö-
heren Mietpreisen die günstigeren
mitfinanziert werden. »Eine ganz
praktische Form der Solidarität«,
nennt das Knapp. 75 Prozent der
Wohnungen seien bereits vergeben.
500 Euro Beitrittsgebühr zur Ge-

nossenschaft müssen die Mieter*in-
nen einmalig bezahlen, dazu kom-
men noch Genossenschaftsanteile. Bei
den Wohnungen für Geflüchtete wer-
den diese durch Kleinkredite von Pri-
vatpersonen finanziert. Von den be-

nötigten 250 000 Euro sind so schon
160 000 Euro zusammengekommen.
Zusätzlich sammelt die Stiftung trias
Spenden für das Projekt.
»Eigentlich müssten das, was wir

machen, alle machen«, findet Udo
Knapp. Vom Senat gebe es jedoch für
solche Projekte keine Unterstützung.
Der setze beim Wohnungsbau vor al-
lem auf die landeseigenen Unterneh-
men. Der baupolitische Sprecher der
Grünenfraktion, Andreas Otto, sieht
im »Quartier Wir« ein »Vorbildpro-
jekt« und wünscht sich mehr Unter-
stützung durch den Senat. Bei der Öff-
nung des Wohnberechtigungsscheins
für Geflüchtete sieht er jedoch keinen
Handlungsbedarf. »Der WBS alleine
nutzt nicht so viel«, so Otto, schließ-
lich gebe es ohnehin zu wenig Sozi-
alwohnungen. Das lässt Bea Fünfro-
cken nicht gelten: »Man kann auf ei-
nen Mangel nicht mit dem Ausschluss
einer bestimmten Bevölkerungsgrup-
pe reagieren, das ist reaktionär.«

Noch ist das »Quartier Wir« eine Baustelle, ab Januar sollen die ersten Bewohner*innen einziehen. Foto: nd/Ulli Winkler

Polizei schießt sich auf »Kotti« ein
Innensenator Andreas Geisel (SPD) stellte Reform der Behörde im Innenausschuss des Parlaments vor

Innenpolitisch bewegt sich gerade
einiges in der Stadt: Die Berliner
Polizei erhält einen neuen Namen,
und eine Personalaufstockung soll
für mehr Präsenz der Beamten auf
der Straße sorgen.

Von Philip Blees

Die Polizei macht große Fortschritte
bei ihrer Strukturreform. Am Mon-
tagmittag stellte Innensenator And-
reas Geisel (SPD) diese beim zu-
ständigen Ausschuss im Abgeordne-
tenhaus vor. Dazu gehören die Neu-
fassung der bestehenden örtlichen
Direktionen und die Ergänzung um
eine neue mit dem Namen »City«.
Schon bis Frühjahr 2020 sollen diese
zentralen Maßnahmen umgesetzt
werden, gibt der Stab der Polizei-
präsidentin Barbara Slowik während
der Sitzung bekannt.
Die Änderungen der Zuständigkei-

ten, die vom 1. November bis Mitte
Dezember neu geordnet werden sol-
len, sehen wie folgt aus: Die jetzigen
Abschnitte 31 bis 36 sowie der Ab-
schnitt 56 werden anderen Direktio-
nen zugeteilt. Das, was heute als Di-
rektion 3 agiert, wird aufgelöst und
neugeformt. Die Direktion 3 umfasst
derzeit die Bezirke Mitte, Wedding
und Tiergarten. Ziel ist eine Auftei-
lung der Bereiche nach kriminalitäts-
geografischen Kriterien.
»Das ist alles leistbar«, sagt ein zu-

ständiger Polizeibeamter dazu. Ent-
stehen soll eine neue Direktion, wel-
che viele kriminalitätsbelastete Orte
einschließt. Diese liegen vor allem in
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und
Nord-Neukölln. So soll der Bereich
»City« nun auch definiert werden.
Ausgenommen wird Wedding, nun
der Direktion 1 zugeordnet, und Tier-

garten, als neuer Abschnitt für Di-
rektion 2. Die restlichen Direktionen
heißen dann ab dem ersten Januar
2020 je nach Himmelsrichtung
»Nord« (Direktion 1), »West« (Di-
rektion 2), »Süd« (Direktion 4) und
die heutige Direktion 6 wird zur drit-
ten und soll fortan »Ost« genannt
werden.
So verwirrend die Umstellung von

Zahlen undNamen auch seinmag, für
die Menschen in Berlin ändert sich
erst einmal nichts. Was sie allerdings
bemerken könnten, ist die erhöhte
Präsenz der Polizei auf der Straße.

»Wir wollen Brennpunkte in den Fo-
kus nehmen«, sagt Vizepräsident
Marcus Langer im Ausschuss. »Dafür
brauchen wir eine Brennpunkt- und
Präsenzeinheit«, ergänzt Geisel.
Diese soll in der neugebildeten Di-

rektion City angesiedelt werden und
rund 125 Beamt*innen umfassen. So
soll eine kontinuierliche Präsenz bei-
spielsweise amKottbusser Tor oder an
der Warschauer Brücke ermöglicht
werden. Im Gegensatz zur jetzigen
Situation sollen dabei immer die glei-
chen Polizist*innen eingesetzt wer-
den, so dass ein Vertrauensverhältnis

aufgebaut werden könne. »Menschen
wollen ihren polizeilichen Ansprech-
partner sehen«, so Langer.
Die Einheit soll also keine »schnel-

le Eingreiftruppe« sein, wie zuletzt in
verschiedenen Medien berichtet wur-
de, sondern die Polizei bürgernah
auftreten lassen. »Ich finde es wich-
tig, dass das keine Kavallerie ist«, sagt
auch Niklas Schrader, innenpoliti-
scher Fraktionssprecher der LINKEN.
Auch sonst findet er die Reform »ins-
gesamt schlüssig«. Nur mit einer Per-
sonalaufstockung sei eine gute Um-
strukturierung möglich, so Schrader.
»Die Reform ist deshalb möglich,

da diese Koalition die Grundlage da-
für gelegt hat«, sagt Benedikt Lux
(Grüne) zur parlamentarisch festge-
legten Erhöhung des Polizeiperso-
nals. Die Reform führe zu einer Ver-
besserung »für die ganze Stadt«. Die
neue Präsenzeinheit entlaste die
Hundertschaften, die dann auch in
äußeren Bezirken eingesetzt werden
könnten. Einzig bei der Wiederein-
führung der Landespolizeidirektion
hat Lux »Bauchschmerzen«. Mit die-
sem Posten soll der operative Dienst
zentraler geregelt werden und die
Polizeipräsidentin entlastet werden,
die sich mehr – aber nicht nur – stra-
tegischen Aufgaben widmen möchte.
»Eine Hierarchie-Ebene mehr«, gibt
Lux zu bedenken. Für das Parlament
sei das schwieriger zu kontrollieren.
Eine Anpassung an die Realität

stellt die Umbenennung der Behörde
dar. Der offizielle Name »Der Poli-
zeipräsident in Berlin« wird in der
Praxis nicht mehr genutzt. Durch sei-
ne männliche Konnotation wäre er
nicht mehr zeitgemäß, meint Geisel.
Nach knapp 200 Jahren soll die Be-
hörde nun also offiziell »Polizei Ber-
lin« genannt werden.

Vereidigung von Berliner Berufsanfängern Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka
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Die linksliberale Idee des Schuldenmachens
Warum LINKE im Prinzip nichts dagegen haben dürften, wenn SPD, CDU und Grüne jetzt einen Kredit aufnehmen
Das Land Brandenburg will wieder
eine Neuverschuldung wagen, um
eine Milliarde Euro zusätzlich für
Zukunftsinvestitionen zu haben. In
der Linkspartei stößt dies auf ein
geteiltes Echo.

Von Andreas Fritsche

Nach Ansicht des scheidendem Fi-
nanzministers Christian Görke (LIN-
KE) könnte die neue Koalition aus
SPD, CDU und Grünen auf eine be-
achtliche Rücklage des Landes in Hö-
he von zwei Milliarden Euro zurück-
greifen, um alle wichtigen Projekte zu
finanzieren. Die Koalition wolle aber
schnell noch eine Milliarde Euro Kre-
dit aufnehmen, bevor am 1. Januar
bundesweit eine Schuldenbremse gilt,
kritisiert Görke scharf. In Branden-
burg ist dann eine Nettoneuverschul-
dung nur noch bei Konjunktureinbrü-
chen und Katastrophen zulässig. Doch
die Koalition will den Kredit für einen
Zukunftsinvestitionsfonds mit einer
Laufzeit von zehn Jahren.
Die SPD hätte mit dieser heftigen

Ablehnung durch den Finanzminister
nicht gerechnet, da die LINKE die
Schuldenbremse aus prinzipiellen Er-
wägungen ablehnt und da in linken
Kreisen gewöhnlich gefordert wird,
notfalls Schulden zu machen, um not-
wendige Staatsausgaben zu finanzie-
ren. Nicht umsonst begrüßt DGB-Lan-
desbezirkschef ChristianHoßbach den
Zukunftsinvestitionsfonds als kon-
junkturpolitisch richtiges Signal und
sagt, dass die Menschen in Stadt und
Land einen handlungsfähigen Staat
erleben, sei auch wichtig für das Ver-
trauen in die Demokratie.
Deutlich verhaltener äußert sich

Christian Amsinck, Hauptgeschäfts-
führer der Unternehmensverbände
Berlin-Brandenburg. Zukunftsinvesti-
tionen seien zwar richtig. »Hierfür

neue Schulden aufzunehmen, ist al-
lerdings eine Wette auf die Zukunft«,
sagt er. Daher müsse verbindlich fest-
gelegtwerden, den Kredit wirklich nur
für Investitionen zu verwenden, und
die Tilgung soll auch schneller erfol-
gen als innerhalb von fünf Jahren.
Das zeigt, wie die Fronten eigent-

lich verlaufen. Interessant ist, woher
die Philosophie des Schuldenma-
chens stammt. Dieser in der linken
Szene beliebten Idee zum Durch-
bruch verholfen hat nämlich keines-
wegs ein Sozialist. Der britische Öko-
nom John Maynard Keynes (1883–
1946) war im Gegenteil ein Liberaler
undwollte unbedingt verhindern, dass
auch in anderen Ländern sozialisti-
sche Revolutionen siegen wie zu sei-
ner Zeit in Sowjetrussland. Keyneswar
aber gerade deswegen keiner, der ei-
nen Kapitalismus der freien Konkur-
renz befürwortete. Er gelangte zu der
Ansicht, dass ein starker Staat die
Wirtschaft steuern könne und sollte.
In Krisen sollte der Staat eine Politik
des »deficit spending« betreiben, also
nicht mit Sparmaßnahmen auf weg-
fallende Steuereinnahmen reagieren
und die Krise damit nur noch ver-
schäften, sondern ein Haushaltsdefi-
zit bewusst in Kauf nehmen.
Keynes’ wirtschaftswissenschaftli-

che Überlegungen wurden später wei-
terentwickelt. Eine ganze Schule ent-
stand daraus. Man spricht vom Keyne-
sianismus. In der Bundesrepublik ori-
entierte sich Wirtschaftsminister Karl
Schiller (SPD) ab 1967 daran.
Anfang der 1990er Jahre setzte

Bundeskanzler Helmuth Kohl (CDU)
bewusst auf Schulden, um den Auf-
bau Ost zu finanzieren. Nur: Es gab
reichlich Fördermittel und großzügi-
ge steuerliche Abschreibungsmodelle,
die zwar findige Geschäftsleute und
windige Glücksritter aus dem Westen
reich machten, aber nichts gegen die

Massenarbeitslosigkeit ausrichteten.
Die alten Rezepte aus dem Westen
taugten nichts. Dann kam der Keyne-
sianismus aus der Mode, auch die SPD
wandte sich davon ab. Der schlanke
Staat und die schwarze Null, also ein
ausgeglichener Haushalt möglichst
mit Schuldenabbau, wurden regel-
recht zum Fetisch. Die Schuldenbrem-
se ist ein Ergebnis davon.
Dabei zeigte sich bereits nach der

Finanzkrise 2009, dass die Bundesre-
publik mit Konjunkturpaketen besser
durch diese schwierige Zeit kam als
andere Staaten. Mit den Konjunktur-

paketen hatte die LINKE ausnahms-
weise einmal etwas zu loben an der
Politik der Bundesregierung.
Doch erst jetzt gibt Brandenburgs

Ministerpräsident Dietmar Woidke
(SPD) zu, dass er die Neuverschul-
dung inzwischen weniger kritisch als
noch vor fünf Jahren sieht. Die Idee der
Kreditaufnahme kam in den Koaliti-
onsverhandlungen sogar ausgerechnet
von der CDU, die vorher stets Finanz-
minister Görke kritisiert hatte, wenn er
nicht noch mehr Schulden als ohnehin
schon tilgte. Aber mit historisch nied-
rigen Kreditzinsen von 0,5 Prozent und
der Möglichkeit, von der Europäi-
schen Zentralbank für eine Anleihe fi-

nanziell sogar noch belohnt zu wer-
den, wäre das Land schön blöd, wenn
es die eine Milliarde nicht borgte. Es
könnte auch zwei oder fünf Milliarden
nehmen, sagt Michael Stübgen, kom-
missarischer CDU-Landeschef. Und
warum tut es das nicht? Die Antwort
liefert SPD-Generalsekretär Erik Stohn:
Weil man die Summe ja am Ende doch
zurückzahlen muss, und da wolle man
sich lieber nicht zu sehr belasten.
Nach der reinen Lehre muss der

Staat in Konjunkturphasen Rücklagen
aufbauen, die er in schlechten Zeiten
einsetzen kann. So gesehen hat Fi-
nanzminister Görke in seiner Amts-
zeit richtig gehandelt. Gegenwärtig
schwächt sich die Konjunktur ab. Die
Krise steht unmittelbar vor der Tür,
hat Brandenburg aber noch nicht er-
reicht. Insofern könnte es theoretisch
noch etwas zur früh sein, Schulden zu
machen. Für den Fall eines Konjunk-
tureinbruchs könnte man dies ja trotz
Schuldenbremse später immer noch
tun. Die Landesverfassung lässt diese
Ausnahme schließlich zu.
Andererseits können Investitionen

immer sinnvoll sein, nicht nur unter
dem Aspekt der Krise. In der privaten
Wirtschaft kann ja auch fortlaufend
investiert werden, auch über Kredite,
wenn beispielsweise der Bau einer
Fabrik die Summen mit Gewinn wie-
der einzuspielen verspricht. Beim
Staat ist die lohnende Investition nicht
so leicht zu erklären. Eine gebaute Kita
oder Schule bringt nichts ein, sie ver-
schlingt im Gegenteil noch Personal-
und Sachkosten. Allerdings könnte
eine gute Bildungsinfrastruktur mehr
Familien aus Berlin ins Umland zie-
hen, und die Eltern würden dann in
Brandenburg Steuern zahlen.
Um der Wahrheit die Ehre zu ge-

ben. Gedankenspiele, notfalls Schul-
den zu machen, hat es vor der Land-
tagswahl auch in der Linkspartei ge-

geben, obwohl Finanzminister Görke
das nicht gerne hörte. So wundert es
nicht, dass Landesvorstandsmitglied
Martin Günther einen kreditfinan-
zierten Zukunftsinvestitionsfonds
nun ausdrücklich begrüßt. Günther
glaubt, dass es mit Keynes einen Li-
beralen brauchte, um antisozialisti-
schen Kräften Ideen schmackhaft zu
machen, die so ähnlich zuvor schon
andere hatten. Günther meint damit
den polnischen Ökonomen Michał
Kalecki (1899–1970), von dem es
heißt, er habe viel von Keynes vor-
weggenommen. Und Günther erin-
nert, die wesentlichen Dinge stünden
sogar schon bei Karl Marx (1818–
1883), in dessen Werk die Ökonomie
eine tragende Rolle spielt und der die
gesetzmäßige Abfolge von Konjunk-
tur und Krise untersucht hatte.
Übrigens wollte es Kalecki nicht

übertreiben mit den Staatsausgaben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg warnte
er die polnische Regierung vor über-
spannten Investitionen. Doch eine
Milliarde Euro, verteilt auf zehn Jah-
re, seien für Brandenburg keine über-
zogene Summe, findet Günther, der
Volkswirtschaft studierte. Branden-
burgs jährliche Gesamtausgaben lie-
gen bei rund zwölf Milliarden Euro.
Schon am 6. September hatte Mar-

tin Günther vorgeschlagen, unter an-
derem für den Bau von 50 000 Sozi-
alwohnungen erforderlichenfalls Kre-
dite aufzunehmen. Jetzt fordert er die
neue Koalition auf, eine Bundesrats-
initiative zu starten, um die Schul-
denbremse aus dem Grundgesetz zu
streichen. Auch aus der Landesver-
fassung könnte die Schuldenbremse
dann verschwinden. »Alles andere ist
verlogen«, denkt Günther.
Doch Woidke, Stübgen und Grü-

nen-Fraktionschefin Ursula Nonne-
macher wollen die Schuldenbremse
nicht als Fehler bezeichnen.

»Der Kapitalismus
basiert auf der merk-
würdigen Überzeugung,
dass widerwärtige
Menschen aus
widerwärtigen Motiven
irgendwie für das
allgemeine Wohl sorgen
werden.«
John Maynard Keynes

BRANDENBURG

Wirtschaft erwartet
Konjunkturabschwung
Potsdam. Unternehmen in Bran-
denburg blicken mit Skepsis in die
Zukunft. Das geht aus den Ergeb-
nissen der Konjunkturumfrage
hervor, die die Industrie- und
Handelskammern (IHK) am Mon-
tag präsentierten. Laut IHK Pots-
dam fielen sowohl bei der aktu-
ellen Geschäftslage als auch bei
den Prognosen die Einschätzun-
gen der Unternehmen schlechter
aus als noch zu Jahresbeginn. Die
Wirtschaft ahne, was auf sie zu-
komme – keine Krise, aber ein
deutlicher konjunktureller Ab-
schwung, hieß es. Grund für die
getrübten Aussichten sind dem-
nach unter anderem die Auswir-
kungen des Klimawandels, die po-
litische Entwicklung im Land und
fehlende Fachkräfte. dpa/nd

Jüdische Landesgemeinde
will eigenen Wachschutz
Potsdam. Die Gesetzestreue Jüdi-
sche Landesgemeinde Branden-
burg bitte die Landesregierung um
Unterstützung beim Schutz ihrer
Räumlichkeiten in Potsdam. In ei-
nem an Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) gerichteten Schrei-
ben der Gemeinde heißt es, »jüdi-
sche Einrichtungen und jüdische
Veranstaltungen sind zunehmend
bevorzugte Ziele unterschiedlicher
rechts- sowie linksextremistischer
und islamistischer Gruppen sowie
Einzelpersonen. Es besteht eine
ernst zu nehmende Terrorbedro-
hung«. Nach dem Anschlag auf die
Synagoge in Halle/Saale seien die
Gemeinderäume in der Potsdamer
Yorckstraße 4 unter permanenten
Polizeischutz gestellt worden. Die-
ser zeitlich begrenzte Polizeiein-
satz sei sehr kostenintensiv und
biete nur begrenzten Schutz. Zur
Gewährleistung einer sicheren und
ungestörten Religionsausübung
benötige man für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2020 einen eigenen Wach-
schutz, bestehend aus drei Perso-
nen. Dazu beantrage man eine
Förderung in Höhe von insgesamt
86 820 Euro, hieß es. tm

Unternehmen beklagen
mangelhaftes Internet
Jacobsdorf. Zahlreiche Unterneh-
men beklagen immer wieder feh-
lende stabile Internetversorgung
im Land. Die neue rot-schwarz-
grüne Koalitionsregierungwill nun
laut Koalitionsvertrag die flächen-
deckende Versorgung mit Glasfa-
ser-Infrastruktur bis 2025 im Land
erreichen. Die Erschließung von
regional bedeutsamen Gewerbe-
standorten soll dabei vorrangig bis
spätestens zum Ende der Legisla-
turperiode erfolgen. Künftig soll es
weder »weiße Flecken« ohne
schnelles Internet, noch »graue
Flecken« mit Internet ohne Glas-
faseranschluss geben. Niemand
wolle zu den Schlusslichtern ge-
hören, sagte Peter Heydenbluth,
Präsident der Industrie- und Han-
delskammer Potsdam. Das stelle
den Mittelstand vor immense He-
rausforderungen. dpa/nd

Drei Schwerverletzte bei
Unfall auf der A2
Lehnin. Bei einem Auffahrunfall
auf der Autobahn A2 in Branden-
burg sind drei Männer schwer ver-
letzt worden. Ein 36-jähriger Last-
wagenfahrer sei mit seinem Fahr-
zeug auf einen auf der Standspur
stehenden Lkw aufgefahren, teilte
die Polizei in der Nacht zum Mon-
tag mit. In dem stehenden Fahr-
zeug saßen zwei 34 Jahre alte
Männer. Nach dem Zusammen-
prall amSonntagabendwurdendie
drei Beteiligten in ein Kranken-
haus gebracht. Der Lastwagen, der
wegen eines technischen Defekts
auf dem Standstreifen parkte, ver-
lor mit Kartoffelchips geladene
Kästen, die sich auf der Autobahn
verteilten. Nach Polizeiangaben
wurde außerdem der Tank des
Fahrzeugs beschädigt, so dass
Kraftstoff auf die Fahrbahn floss.
Nach dem Unfall wurde die A2 in
Richtung Magdeburg voll ge-
sperrt. Nach ersten Schätzungen
liegt die Schadenshöhe bei etwa
90 000 Euro. dpa/nd

Trophäenjäger im Wettlauf mit der Müllabfuhr
Mit einer Veranstaltung in Potsdam wurde an den vor einem Vierteljahrhundert beendeten russischen Truppenabzug aus der Stadt erinnert

Der im Gefolge der friedlichen Re-
volution in der DDR und der deut-
schen Einheit vereinbarte russische
Truppenabzug liegt 25 Jahre zu-
rück. Er veränderte auch Branden-
burg.

Von Wilfried Neiße

Der 1994 abgeschlossene Abzug der
russischen Truppen vom Territorium
des vereinigten Deutschlands gilt als
größte Militäroperation in Friedens-
zeiten. Daran wurde in der vergan-
genen Woche mit einer Veranstaltung
unter dem Motto »Auf Wiedersehen,
Deutschland« in der Potsdamer Ge-
denkstätte Leistikowstraße erinnert.
Als Sieger über die faschistischen

Aggressoren und als Befreier des
deutschen Volkes hatte sich die Rote
Armee 1945 den Weg nach Deutsch-

land hart erkämpft. »Historiker
schätzen die Zahl der sowjetischen
Kriegsopfer, also Tote, auf 27 Millio-
nen. Der Anteil von Zivilisten über-
wiegt den der Soldaten, ein Hinweis
auf den Vernichtungswillen, mit dem
der Krieg von derWehrmacht und den
nachrückenden Formationen wie vor
allem der SS geführt wurde«, mahn-
te Moderator Alfred Eichhorn.
Auch Potsdam bekam 1994 ganze

Areale seines Stadtgebietes zurück,
die zuvor unter russischer Militärver-
waltung standen. Darunter auch das
sogenannte KGB-Städtchen. Die dort
eingerichtete Gedenkstätte Leistikow-
straße beherbergte, wie deren Leite-
rin Ines Reich erklärte, das Untersu-
chungsgefängnis des sowjetischen
Militärgeheimdienstes »Smersch«.
Vom damals schwierigen Zusam-

menleben berichtete Stefan Schalins-

ky, Sohn des Pfarrers der Potsdamer
Pfingstkirche. Die Familie lebte sei-
nerzeit in der Nachbarschaft des Mi-
litärstädtchens. Langsam sei ein Kon-
takt zu einer sowjetischen Familie ge-
wachsen, der dann über Nacht abrupt
abgebrochen wurde, berichtete er.
Unmittelbar nach dem Abzug der

russischen Garnison habe ein regel-
rechter Wettlauf um deren Hinter-
lassenschaften stattgefunden, hieß es.
Demontiert wurden Trophäen wie
Büsten und Hinweistafeln, verlasse-
ne Objekte und Berge von zurückge-
lassenen Ausrüstungsgegenständen
wurden durchforstet. Potsdam hatte
ja nicht nur Militärangehörige be-
herbergt, sondern zum Beispiel auch
eine Schule für die Kinder der Offi-
ziersfamilien. In der Stadt waren so-
gar Armeezeitungen gedruckt wor-
den. Oft entschied die Größe des

Fahrzeugs, wer sich üppiger bedie-
nen konnte, sagte der stellvertreten-
de Leiter des Stadtmuseums Pots-
dam, Hannes Wittenberg. »Die Stadt-
entsorgung war uns auf den Fersen.«
Die Sprache kam auch auf den sow-

jetischen Kulturoffizier Lutschuweit,
nach dem zu DDR-Zeiten eine Straße
in Potsdam benannt war. Als »Retter
von Sanssouci« gefeiert, war ihm da-
mals die Ehrenbürgerschaft der Stadt
verliehen worden. Doch die ihm ge-
widmete Erinnerungsplakette am Ein-
gang zum Schlosspark Sanssouci hat-
te man 1990 entfernt, weil dies den
historischen Fakten nicht entsprach.
Potsdams Parks waren nach Kriegs-
ende ein Jahr lang für die Deutschen
gesperrt. Und inzwischen ist aufge-
listet worden, was damals an Kunst-
werken abtransportiert – und was
später wieder zurückgegeben wurde.

Der Abzug der russischen West-
gruppe der Streitkräfte (WGT) wurde
von Deutschland mit acht Milliarden
D-Mark finanziert. Was längst nicht
bedeutete, dass jede Einheit in der
Heimat gut untergebracht wurde. Be-
richtet wurde von einer Hubschrau-
berstaffel, deren Angehörige am neu-
en Standort längere Zeit in ihren Ma-
schinen übernachten mussten.
Jörg Morré, Direktor des Deutsch-

Russischen Museums in Berlin-Karls-
horst, beklagte, das von ihm geleitete
Einrichtung werde nun als »Putin-Mu-
seum« wahrgenommen. Er sehe sich
dem Vorwurf ausgesetzt, »zu unkri-
tisch« mit den Russen umzugehen.
»Wir kehren in die Heimat zurück

– im festen Glauben an Frieden und
guten Nachbarschaft.« So hieß es auf
einem Plakat, mit dem sich die Rus-
sen 1994 verabschiedet hatten.

Foto: iStock/malerapaso
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SPD-Politiker Kämpfer
gewinnt Kieler OB-Wahl
im ersten Wahlgang
Kiel. Ulf Kämpfer, amtierendes
Stadtoberhaupt von Kiel, hat am
Sonntag im ersten Wahlgang die
Oberbürgermeisterwahl gewon-
nen. Der SPD-Politiker kam auf
65,8 Prozent der Stimmen. Seine
neue Amtszeit beträgt sechs Jahre.
Kämpfer ist seit 2014 Verwal-
tungschef in Schleswig-Holsteins
Landeshauptstadt. Der von der
Union ins Rennen geschickte Gym-
nasiallehrer Andreas Ellendt er-
hielt 20,3 Prozent. Für den Lin-
ken-Politiker Björn Thoroe stimm-
ten 9,1 Prozent. Florian Wrobel
(Die Partei) erhielt 4,8 Prozent der
Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag
am bei 38,0 Prozent. Bei der Ober-
bürgermeisterwahl 2014 hatte sie
45,8 Prozent betragen, 2012 nur
35,8 Prozent. dpa/nd

Wiegand bei Stichwahl
in Halle/Saale siegreich
Halle/Saale. Amtsinhaber Bernd
Wiegand (parteilos) hat seinen
Oberbürgermeisterposten in der
Stichwahl verteidigt. Laut vorläu-
figem Endergebnis konnte er gut
61 Prozent der Wählerinnen und
Wähler für sich gewinnen. Sein rot-
rot-grüner Herausforderer Hend-
rik Lange kam auf knapp 39 Pro-
zent. Die Wahlbeteiligung lag bei
36 Prozent und damit deutlich
über der Beteiligung der Stich-
wahl 2012 (29 Prozent). Für Wie-
gand ist es die zweite Stichwahl,
die er für sich entscheidet: Vor sie-
ben Jahren siegte der damalige In-
nendezernent gegen den CDU-
Kandidaten Bernhard Bönisch und
wurde Halles erstes parteiloses
Stadtoberhaupt. »Ich denke man
muss so was mit Fassung hinneh-
men«, sagte Lange, nachdem er
seine Niederlage eingeräumt hat-
te. Natürlich habe er gehofft, dass
das Ergebnis knapper ausfalle.
Man werde Wiegand jetzt daran
messen, wie er auf die demokrati-
schen Kräfte zugehe. dpa/nd

Gedenkbäume für
NSU-Opfer in Zwickau
Zwickau. Bis Mittwoch werden in
Zwickau Gedenkbäume für Mord-
opfer des »Nationalsozialistischen
Untergrunds« (NSU) gepflanzt.
Jeder der zehn Bäume solle an ein
Opfer der Terrorzelle erinnern,
sagte ein Sprecher der Stadtver-
waltung. Am Sonntag ist die Ein-
weihung des Gedenkorts geplant,
dann sollen auch Gedenktafeln an-
gebracht werden, auf denen die
Namen der Mordopfer stehen. Die
Stadt Zwickau reagiert mit der Ak-
tion auf die Zerstörung des Ge-
denkbaums zur Erinnerung an das
erste NSU-Opfer Enver Simsek. Die
Eiche war Anfang September ge-
pflanzt und Anfang Oktober ab-
gesägt worden. dpa/nd
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Der Ramelow-Faktor
Eine Wahlanalyse
Historischer Sieg für Bodo Ramelow in Thüringen, 
aber große Ungewissheit über die künftige 
Regierung: rot-rot-grüne Minderheitsregierung, 
Vierer-Koalition, ein Bündnis mit der CDU? 
Möglicherweise müssen die Parteien ganz neue 
Wege beschreiten.

Der Sozialwissenschaftler Horst Kahrs und 
nd-Redakteur Robert D. Meyer analysieren den 
Ausgang der Landtagswahl und ziehen nach fünf 
Jahren R2G im Freistaat Bilanz.

Café Babett
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

Nord-Grüne Opfer des eigenen Erfolges
Auf dem Parteitag in Büsum wurde der Ruf nach Neuaufstellung der Partei in Schleswig-Holstein laut

Schleswig-Holsteins Grüne stehen
zur Halbzeit der Legislaturperiode
in der Jamaika-Koalition mit CDU
und FDP am Scheideweg. Am Wo-
chenende hielten sie ihren Lan-
desparteitag in Büsum ab.

Von Dieter Hanisch, Kiel

Mit Spannung wurde der Landes-
parteitag der Grünen erwartet. Mit
Einigkeit und Geschlossenheit wird
immer noch eine Außendarstellung
transportiert, die in den vergange-
nen Jahren nur eine Richtung kann-
te: den Weg nach oben. Das wurde
zuletzt durch einen historischen Hö-
henflug bei der Europawahl doku-
mentiert, als man mit 29,1 Prozent
CDU (26,2) und SPD (17,1) hinter
sich ließ. Der Landesverband des so
beliebten und medienaffinen Bun-
desvorsitzenden Robert Habeck stößt
nun plötzlich an seine Grenzen. Auf
dem zweitägigen Parteitag gab es für
die rund 130 Delegierten über 70 in-
haltlicheAnträge, vondenenmehr als

zwei Drittel aus Zeitnot gar nicht be-
arbeitet wurden. Viele Delegierte als
Sprachrohr für Kreis- und Ortsver-
bände kommen daher mit leeren
Händen zurück zu ihrer Basis. Unter
den Tisch fiel beispielsweise auch die
Auseinandersetzung über das Thema
Vollverschleierungsverbot an Bil-
dungseinrichtungen. Hier wurde ei-
ne kontroverse Diskussion erwartet.
Der Hype der Nord-Grünen hat ei-

ne Geschwindigkeit erreicht, die die
Verantwortlichen sichtbar überfor-
dert. Organisatorisch wird der Ruf
nach einer Neuaufstellung laut. Von
2200 Mitgliedern 2016 ist man ak-
tuell bei 4150 angekommen, Ten-
denz steigend. Aus dem Vorstand
verlautet bereits, dass mehr Haupt-
amtlichkeit Einzug halten müsse. Um
den innerparteilichen Mitmachan-
spruch und die Diskussionsfreudig-
keit vieler Neumitglieder nicht gleich
zu enttäuschen, wird für die Zukunft
ernsthaft erwogen, Landesparteitage
auf drei Tage auszudehnen, damit die
Antragsflut als Ausdruck gelebter

Parteivitalität besser bewältigt wer-
den kann. Nächste Möglichkeit dazu
ist bereits im Frühjahr 2020.
Harmonie im Realo-dominierten

Landesverband bewies die Wahl der
Landesspitze. Ann-Kathrin Tranziska
und Steffen Regis bekamen ohne Ge-
genkandidaten 103 bzw. 107 Stim-
men für ihre Wiederwahl. Das Duo
moderiert die Parteigeschicke unauf-
fällig im Hintergrund. Richtungswei-
send in der Hierarchie bleibt Finanz-
ministerin Monika Heinold, die Be-
gehrlichkeiten und Kritik mit dem Ar-
gument fehlenden Geldes an sich ab-
prallen lässt und bei mangelnden
Ressourcen die Verantwortung gern
auf die Berliner GroKo schiebt.
So nahm sie der Parteitagsforde-

rung nach einer Mobilitätsoffensive
und Verkehrswende im Land noch in
BüsumdenWind aus den Segeln. Den
Parteitagsbeschluss, schon 2020 zu-
sätzlich zehn Millionen Euro in den
ländlichen Verkehr zu stecken und
perspektivisch ein landesweites 365-
Euro-Jahresticket bzw. 120-Euro-

Nahbereichsticket einzuführen, kon-
terte sie mit dem Hinweis, die Haus-
haltsberatungen für nächstes Jahr
seien bereits sehr weit fortgeschrit-
ten. Abgeblitzt sind bei der Ministe-
rin einmal mehr auch über 100 de-
monstrierende Polizeibeamte, die ei-
nem Aufruf der Gewerkschaft der Po-
lizei folgten und vor dem Tagungsort
lautstark auf ihre Nachteilsituation
im Bundesvergleich in der Besol-
dung aufmerksam machten.
Gesprächsthema bei den Grünen

bleibt auch die eigene Personalde-
cke. In Kiel bekam man trotz des Eu-
ropawahlerfolges keine eigene OB-
Kandidatur auf die Beine, sondern
unterstützte den siegreichen Amts-
inhaber Ulf Kämpfer (SPD). Bei der
nächsten Landtagswahl 2021 kann
sich die Partei solche Defensive nicht
leisten. Das momentane Dilemma:
Bei der Wahl eines Ministerpräsiden-
tenkandidaten zwischen Heinold und
Umweltminister Jan Philipp Albrecht
würden die Nord-Grünen sich wohl
für Robert Habeck entscheiden!

Kein Sieger in Mainz
SPD-Kandidat und Parteiloser gehen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt in die Stichwahl

Von Hans-Gerd Öfinger

Bei der Oberbürgermeisterwahl in der
rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt Mainz kommt es am 10. No-
vember zu einer Stichwahl zwischen
Amtsinhaber Michael Ebling (SPD)
und seinem parteilosen Herausfor-
derer Nino Haase.
Ebling ging am vergangenen

Sonntag mit 41,0 Prozent der Stim-
men aus der ersten Runde als Best-
platzierter hervor. Auf Haase, der sich
»offen« und »undogmatisch« gibt und

als parteiunabhängiger Bewerber im
Wahlkampf auf die Unterstützung
von CDU, Freien Wählern und der
öko-konservativen ÖDP zählen konn-
te, entfielen 32,4 Prozent der gülti-
gen Stimmen. Mit 22,5 Prozent lan-
dete die Bundestagsabgeordnete Ta-
bea Rößner (Grüne) weit abgeschla-
gen auf Rang drei. Damit sind die
Hoffnungen der Grünen auf Einzug
ihrer Kandidatin in die Stichwahl zer-
stoben. Die Wahlbeteiligung lag bei
45,8 Prozent und damit um 5,2 Pro-
zentpunkte höher als bei der vorigen

OB-Direktwahl im Jahr 2012. Da-
mals hatte sich Ebling nach 40,5 Pro-
zent im ersten Durchgang mit 58,2
Prozent in der Stichwahl gegen einen
Grünen-Mitbewerber durchgesetzt.
Ebling gilt im Falle einer Wieder-

wahl als möglicher »Kronprinz« der
SPD-Ministerpräsidentin Malu Drey-
er, die derzeit in der Mainzer Staats-
kanzlei ein Kabinett aus SPD, Grü-
nen und FDP leitet und dem Ver-
nehmen nach bei der Landtagswahl
im Frühjahr 2021 wieder antreten
möchte.

Die SPD besetzt seit 70 Jahren den
Chefposten in der Stadtverwaltung,
war aber bei der Stadtratswahl im
vergangenen Mai erstmals auf Rang
drei hinter Grünen und CDU gelan-
det. Die in den vergangenen fünf Jah-
ren agierende Ampelkoalition aus
SPD, Grünen und FDP soll nach dem
Willen der beteiligten Parteien er-
neut für eine weitere Wahlperiode
besiegelt werden, sobald die OB-
Stichwahl gelaufen ist.
Für die LINKE war am Sonntag der

Stadtrat Martin Malcherek als Ober-

bürgermeister-Kandidat angetreten.
Er kam stadtweit auf 2,8 Prozent der
Stimmen. In der Mainzer Neustadt,
dem einwohnerstärksten und auch
am dichtesten besiedelten Ortsbe-
zirk der Landeshauptstadt mit einem
hohen Anteil von neu Hinzugezoge-
nen, Migranten und Studierenden
kam er auf sieben Prozent. Malche-
rek und seine Partei halten sich zu-
gute, mit der Forderung nach Ver-
zicht auf den Verkauf städtischer
Grundstücke im Wahlkampf ein star-
kes Echo gefunden zu haben.

SPD verliert Hannovers OB-Sessel
70-jährige Serie ist zu Ende – Kandidaten von Grünen und CDU liegen gleichauf und gehen in die Stichwahl
Erstmals seit 70 Jahren stellt die SPD
nicht mehr Hannovers Oberbürger-
meister. Ihr Kandidat hat dessen
Wahl verloren. Die Kandidaten von
Grünen und CDU liegen vorn, müs-
sen in die Stichwahl.

Von Hagen Jung

»Wenn die Sozen in Hannover einen
Besenstiel aufstellen und ein Schild
mit den Buchstaben SPD dranpap-
pen, dann wird auch der zum Ober-
bürgermeister gewählt.« Ein alter
Spruch, der spätestens am Sonntag
seine Berechtigung verloren hat. Denn
die erfolgsverwöhnten Sozialdemo-
kraten, die seit 1946 ununterbrochen
den OB in der Niedersachsenmetro-
pole stellten, müssen das städtische
Chefzimmer im Rathaus abgeben.
Entweder an Belit Onay (Grüne) oder
an den parteilosen Eckhard Scholz,
Kandidat der CDU. Bei der OB-Wahl,
die wegen des Rücktritts von Amtsin-
haber Stefan Schostok außerplanmä-
ßig angesetzt worden war, erhielten
jene Bewerber jeweils 32,2 Prozent
der Wählerstimmen und werden nun
am 10. November zur Stichwahl an-
treten. SPD-Kandidat Marc Hans-
mannmusste sichmit 23,5 Prozent der
Stimmen bescheiden.
Fast 402 000 Bürgerinnen und

Bürger waren aufgerufen, über die
neue Führungsspitze im Rathaus der
Landeshauptstadt zu entscheiden.Die
Wahlbeteiligung lag bei 46,5 Pro-
zent. Insgesamt zehn Kandidatinnen
und Kandidaten hatten sich um den
Chefposten beworben, doch nur ver-
hältnismäßig wenige Hannoveraner
wollten ihn an Bewerber außerhalb
des Trios Hansmann, Onay, Scholz
vergeben. So wurden AfD-Mann Jo-
achim Wundrak gerade mal schlappe
4,6 Prozent zuteil, und Jessica Kau-
ßen von den LINKEN liegt mit 1,9
Prozent weit hinten. Schwächer wa-
ren nur noch die Piraten, »Die Par-
tei« sowie Einzelbewerber.
»Enttäuscht und traurig« sei er,

kommentierte Marc Hansmann sei-

nen Misserfolg, der die Sozialdemo-
kraten aus dem Oberbürgermeister-
Büro herauskatapultiert. Ein Ge-
schehen, das die Partei nach dem zur
gleichen Zeit erlittenen Desaster bei
der Landtagswahl in Thüringen nicht
nur in Niedersachsen schmerzhaft
trifft.
Galt die Landeshauptstadt Han-

nover doch lange Zeit als Hochburg
der SPD, in der die Partei und ihre
Kandidaten deutliche Mehrheiten
einfahren durften. Beispielsweise die
51 Stimmenprozent bei der Direkt-
wahl von Herbert Schmalstieg zum
hauptamtlichen OB, jenem Oberbür-
germeister, der in Deutschland am
längsten ununterbrochen im Amt
war: über 34 Jahre.

Die Nachfolger jenes über die Par-
teigrenzen hinaus geschätzten Sozi-
aldemokraten kamen an dessen Aus-
strahlung nicht heran. Weder Ste-
phan Weil, der von 2006 bis 2013 die
Verwaltung leitete und im Februar je-
nes Jahres niedersächsischer Minis-
terpräsident wurde, noch Stefan
Schostok. Er war seinerzeit vom Stuhl
des SPD-Fraktionsvorsitzenden in
Niedersachsens Landtag in den von
dort wenige hundert Meter entfern-
ten schlossähnlichen Bau aus der Kai-
serzeit gewechselt, der das vorneh-
me OB-Büro beherbergt.
Um Schostok herum hatte sich die

sogenannte Rathausaffäre entwi-
ckelt. Ein für Außenstehende kaum
durchschaubares Gewusel um zu viel

gezahlte Gehaltszulagen an hoch-
rangige Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung, um eine heimlich der Landes-
politik zugeschobene Personalakte
und nicht zuletzt um den Groll eines
Spitzenbeamten darüber, dass er sei-
ner Freundin nicht den gewünschten
Job bei der Verwaltung zuschustern
konnte. Der Autor eines TV-Privat-
senders könnte vermutlich eine un-
terhaltsame Story aus all dem kre-
ieren.
Wenig unterhaltsam fand und fin-

det indes die Staatsanwaltschaft das
Ganze. Sie leitete Ermittlungsverfah-
ren wegen der mutmaßlich unrecht-
mäßig gezahlten Extragelder ein und
erhob Anklage wegen Verdachts auf
schwere Untreue, auch gegen OB

Schostok, der daraufhin in den vor-
gezogenen Ruhestand trat. Ob ein
Strafprozess gegen ihn anberaumt
wird, ist bislang nicht entschieden.
Jene Rathausaffäre mag viele

Hannoveraner zu der Entscheidung
bewegt haben: Jetzt ist Schluss mit
der SPD-Führung in unserer Stadt, in
der ohnehin seit Jahrzehnten von ro-
tem Parteifilz und Vetternwirtschaft
bei der Verwaltung die Rede ist. Auch
Marc Hansmann war dort zehn Jah-
re lang in einer Spitzenposition tä-
tig: von 2007 bis 2017 als Stadt-
kämmerer, seinerzeit für dieses Amt
vorgeschlagen von seinem Genossen
Oberbürgermeister Stephan Weil. Als
dieser als Regierungschef des Lan-
des in die Staatskanzlei ging, ging
auch Hansmann: zum kommunalen
Energieversorger Enercity, wo er als
Finanzvorstand wirkt. Die Nähe zur
Landeshauptstadt Hannover blieb, ist
sie doch alleinige Aktionärin jenes
Unternehmens.
War Hansmann dem Wählervolk

nach wie vor zu nah an einem Haus,
über dem immer noch die dunkle
Wolke eines Skandalons wabert?
Oder wollten die Hannoveranerin-
nen und Hannoveraner etwas wirk-
lich Neues? Einen Oberbürgermeis-
ter, der die Reste einer unrühmli-
chen, der SPD zweifelsohne schlimm
geschadeten und ihrer Dämmerung
einen weiteren Schritt nach unten
hinzufügenden Affäre aus den Amts-
stuben wegfegt und für frische Luft
sorgt?
Keine leichte Aufgabe. Einer von

beiden Stichwahl-Kandidaten muss
sie anpacken: Belit Onay (38), Spre-
cher für Kommunalpolitik in der Grü-
nen-Landtagsfraktion und auch bei
der Stadt Hannover kein Unbekann-
ter. Dort hatte er zuvor als Mitglied
des Rates Erfahrungen gesammelt.
Oder aber Eckhard Scholz. Der 56-
jährige parteilose Maschinenbauin-
genieur, der für die CDU antritt, hat-
te im VW-Konzern eine Führungspo-
sition inne: als Leiter der Marke
Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Belit Onay und seine Frau Derya jubeln nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Foto: dpa/Sina Schuldt
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Wolgakinder

Irmtraud Gutschke spricht über 
die Geheimnisse von Tatarstan 
und die Romane der wunderbaren 
russischen Schriftstellerin 
Gusel Jachina.

Lesecafé Babett
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

»Die Zunge ist die
Übersetzerin des
Herzens.«
Arabisches Sprichwort

Installation »Horizonte«

Bemalte
Mauer
Das Deutsche Nationaltheater

Weimar (DNT) hat die Ab-
sicht, eine Mauer zu errichten: Bis
zum 30. Jahrestag des Mauerfalls
am 9. November soll eine Art Neu-
bau der früheren deutsch-deut-
schen Grenzanlage auf dem The-
aterplatz mitten in der Klassik-
stadt entstehen, wie das Theater
ankündigte. Anders als die tat-
sächliche Mauer soll das Kunst-
projekt aber keine langfristige
Trennung schaffen, sondern Men-
schen zusammenführen.
Für die Installation »Horizon-

te. Ein Kunstprojekt zum Mauer-
fall 1989« werden dafür am Mon-
tag 17 Betonelemente aufge-
stellt. Bis zum 9. November wer-
de die Künstlerin Christina Wild-
grube an der 20 Meter langen
Mauer arbeiten und sie bemalen,
hieß es beim Theater. Das Kunst-
projekt soll an den Mauerfall am
9. Novembers 1989 erinnern.
dpa/nd

Jüdische Kulturtage

Musik und
Tanz
ZweieinhalbWochen nach dem

Terroranschlag auf die Jüdi-
sche Synagoge in Halle sind am
Sonntag die Jüdischen Kulturta-
ge in der Saalestadt eröffnet wor-
den. Vor rund 120 Besuchern im
Händel-Haus stellten Kantorin
Sveta Kundish und die Regalim
Kapelye jüdische Musik aus Ost-
und Mitteleuropa, dem Nahen
Osten undMarokko vor. »Wir sind
mit den Verkaufszahlen der Kar-
ten sehr zufrieden«, sagte Anton
Hieke, Koordinator für die Jüdi-
schen Kulturtage. Die Sicherheit
sei gewährleistet.
Rund 40 Veranstaltungen um-

fasst das Programm. Musik und
Tanz gehören bis Ende November
ebenso zum Angebot wie Führun-
gen durch das jüdische Halle. Die
Jüdische Gemeinde Halle öffnet an
zwei Freitagen ihre Synagoge für
alle Interessenten. dpa/nd

Die arabisch-deutschen Literaturtage in Berlin wollten Vorurteilen mit Kunst begegnen

Sprache unter Verdacht
Von Inga Dreyer

Welche Wirkung hat der
Klang einer Sprache, die
man nicht versteht? Die
Übersetzerin Leila

Chammaa erzählt von einem Versuch
auf der Leipziger Buchmesse. Sie las
einen Auszug aus einem arabischen
Kinderbuch und fragte, was die Zu-
hörer*innen verstanden hätten. »Is-
lam und Allah«, sagte eine Frau. »Bei-
de Wörter kamen im Text nicht vor«,
erzählt Leila Chammaa und berichtet,
wie sehr sie diese Episode erschüttert
habe. Der Klang des Arabischen
scheint für viele Menschen in der
westlichen Welt mit Religion, aber
auch mit Terrorismus verknüpft zu
sein. Den Zusammenhang zwischen
Sprache und Vorurteilen problemati-
sierten die arabisch-deutschen Lite-
raturtage am Wochenende in Berlin.
In der arabischen Bibliothek Baynat-
na in der Zentral- und Landesbiblio-
thek diskutierten Schriftsteller*innen,
Dichter*innen, Künstler*innen und
Übersetzer*innen unter der Über-
schrift »Verfemte Sprachen« über Er-
fahrungen und Strategien.
»Wir wollen darauf aufmerksam

machen, dass das Arabische in
Deutschland und Europa intuitiv erst
einmal negativ besetzt ist«, sagt Ines
Kappert, Leiterin des Gunda-Werner-
Instituts (GWI) für Feminismus und
Geschlechterdemokratie der Hein-
rich-Böll-Stiftung. Gemeinsam mit
dem »FANN-Magazin« hat das Insti-
tut die zweiten arabisch-deutschen
Literaturtage organisiert. Im Gegen-
satz zu anderen Sprachen würden
arabische Sprachkenntnisse nicht un-
bedingt als Vorteil gelten, sagen die
Festival-Organisator*innen. Im Ge-
genteil. Die Sprache könne die Woh-
nungssuche erschweren oder sogar
Anlass für Gewalt sein.
Das Festival wolle dieser negativen

Konnotation den Reichtum der ara-
bischen Sprache entgegenstellen, sagt
Ines Kappert: »Es ist grausam, eine
Muttersprache abzuwerten. Wir wol-
len dieser Grausamkeit mit Kunst be-
gegnen.« Präsentiert werden unter-
schiedliche literarische Formen wie
Erzählungen, Lyrik und Comics. Po-
diumsdiskussionen werden simultan
gedolmetscht, Gedichte und Textpas-
sagen hingegen nacheinander im Ori-
ginal und in der Übersetzung vorge-
tragen. So bekommen auch Zuhö-
rer*innen ohne Kenntnis der jeweils
anderen Sprache einen Eindruck von
deren Klang und Rhythmus.
Im Gespräch der Gäste aus

Deutschland, dem Nahen Osten und
Nordafrika ergeben sich Parallelen.
Der tunesische Zeichner Othman Sel-

mi und die deutsche Burcu Türker ha-
ben sich mit Demonstrationen be-
schäftigt – er in Marokko und sie in
Frankreich, wo sie sich mit den Pro-
testen der Gelbwesten auseinander-
setze. Auch Rassismus ist für beide ein
Thema. Othman Selmi stellt ein Co-
mic vor, in dem er die Diskriminie-
rung Schwarzer Afrikaner*innen in
Tunesien problematisiert.
Ausgrenzung passiert nicht nur in

Europa. »Auch das Arabische hat an-
dere Sprachen und Kulturen ausge-
schlossen«, sagt der palästinensische
Lyriker und Schriftsteller Ghassan
Zaqtan. Er berichtet über die Funk-
tion von Sprache als Mittel der
Machtdemonstration – beispielswei-
se im Kontext des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts. Ein Grund für
die Dämonisierung und die Skepsis
des Westens gegenüber dem Arabi-

schen sei die Unkenntnis der Ge-
schichte und der Gegenwartskultur,
betont er.
Einen eindrucksvollen Einblick in

zeitgenössische arabische Lyrik ver-
mittelt die palästinensische Dichterin
Jadal al-Qasem mit ihren politischen
und persönlichen Versen. Gelesen
werden auch Texte von Autor*innen,
die im Gefängnis sitzen oder ver-
schwunden sind. »Das Bewusstsein
schnappt nach mir aus dem Inneren,
Und zerstört jegliche Chance auf Ret-
tung«, schreibt der in Saudi-Arabien
geborene palästinensische Lyriker
und Künstler Aschraf Fayyad. 2014
wurde er wegen »Abfall vom Glau-
ben« erst zum Tode verurteilt, bevor
die Strafe in einer achtjährige Haft
umgewandelt wurde. Auch die ägyp-
tische Schriftstellerin Basma Abdel
Aziz, die als Psychiaterin mit Folter-

opfern arbeitet, behandelt bedrü-
ckende Themen. Sie liest aus ihrem
jüngsten Roman, in dem ein 14-jäh-
riges Kind verschleppt wird.
Die Schriftstellerin teilt mit, dass

Araber*innen in internationalen
Kontexten häufig sofort ins Englische
wechseln. »Die Verteidigung einer
Sprache beginnt bei den Mutter-
sprachler*innen«, sagt sie und be-
richtet, dass ein Großteil der Be-
schriftungen in der Kairoer Innen-
stadt Englisch seien. Viele Ägyp-
ter*innen hätten Probleme mit der ei-
genen Sprache – selbst im Dialekt.
Das Zurückstellen der Mutterspra-

che ist etwas, was die Schriftstellerin
Kathrin Röggla auch bei Deutschen
erlebt. »Es gibt da eine Bereitwillig-
keit, sofort die eigene Sprache zu ver-
lassen«, sagt sie. Die in Österreich ge-
borene und in Berlin lebende Autorin

erklärt, sie wolle keine Wächterin der
Sprache sein, aber sagt auch: »Es ist
wichtig, die eigene Sprache zu pfle-
gen, weil sie eine Welt transportiert,
die es nur in dieser Sprache so gibt.«
Muttersprache bedeute Beweg-

lichkeit, sagt Leila Chammaa. Die
vertrautenWorte ermöglichen es, sich
leichtfüßig und präzise mitteilen zu
können. Es sind die Worte, in denen
man fühlt, träumt – und meistens
auch schreibt.
Anderen Menschen Literatur in ih-

ren sprachlichen Nuancen zugäng-
lich zu machen, ist die Herausforde-
rung für Übersetzer*innen, denen das
Festival zurecht Aufmerksamkeit
widmet. »Jeder Text ist eine kleine
Welt für sich. Ich versuche bei der
Übersetzung, die Türen zu diesen
Welten zu öffnen«, sagt Leila Cham-
maa.

Weder exotisch noch gefährlich: einfach nur Buchstaben Foto: Getty Images/iStockphoto

Zum Tod der Schriftstellerin Vera Friedländer

Ein frostiger Tag, frostige Jahre
Von Karlen Vesper

Sie hatte sich auf den Besuch gut
vorbereitet. Auf dem Couch-
tisch in ihrem Wohnzimmer

waren Dokumente und Fotos ausge-
breitet, ihre jüngsten Bücher und die
aktuelle nd-Ausgabe. Vera Friedlän-
der, Shoah-Überlebende, berichtete
mir, wie sie die berüchtigte »Fa-
brikaktion« der Nazis erlebte.
Es war ihr 15. Geburtstag, den sie

gern ausgelassen mit Freundinnen
gefeiert hätte – aber daran war 1943
nicht zu denken, nicht für jüdische
Kinder. Man schrieb den 27. Febru-
ar. Ihr Vater brachte abends die Hi-
obsbotschaft von Razzien in Berlin
mit: Es werde Jagd auf in »Misch-
ehe« lebende Juden gemacht. Der
Vater galt als »Arier«, Vera und ihre
Mutter nach den Nürnberger Rasse-
gesetzen von 1935 als Jüdinnen. Im
Monat zuvor war bereits die Groß-
mutter mütterlicherseits verhaftet

und nach Theresienstadt deportiert
worden. Ein Arbeitskollege des Va-
ters nahm Vera und ihre Mutter auf.
Ein stiller Helfer, der gern mehr für
die beiden getan hätte, wenn denn
nicht seine Wohnung zugleich ein
konspirativer Treff des Widerstandes
gewesen wäre. Im Glauben, der Spuk
sei vorbei, kehrten Mutter und Toch-
ter in ihr Hinterhaus in der Großen
Frankfurter zurück. Am 1. März flat-
tert indes ein Schreiben durch den
Türschlitz mit der Aufforderung an
die Mutter, sich zur Registrierung in
der Großen Hamburger Straße ein-
zufinden. »Wir begleiteten Mutter
zum ehemaligen jüdischen Alters-
heim, das als Sammelstelle diente. Es
war ein frostiger Tag«, erzählte mir
Vera Friedländer in ihrem Häuschen
in Berlin-Hohenschönhausen.
Vera und ihr Vater gehörten zu den

Tausenden, die Ende Februar/An-
fang März 1943 durch tagelangen
Protest die Freilassung ihrer Ange-

hörigen erreichten – eine einzigarti-
ge, erfolgreiche Widerstandsaktion
nicht nur in Berlin gegen mörderi-
schen Antisemitismus. Die Mutter
war gerettet, andere Familienange-
hörige wurden jedoch in Auschwitz
und Theresienstadt ermordet.
Vera Friedländer, die als Veronika

Rudau 1928 in Woltersdorf bei Ber-
lin geboren wurde, musste Zwangs-
arbeit leisten, worüber sie in ihrem
Buch »Ich war Zwangsarbeiterin bei
Salamander« (Das Neue Berlin) be-
richtete, das zur Anklage aller deut-
schen Unternehmen geriet, die von
der Ausbeutung von Millionen Juden
und »Ostarbeitern« profitierten und
sich Jahrzehnte weigerten, wenigs-
tens Entschädigungen zu zahlen.
Nach dem Krieg holte Veroni-

ka/Vera das ihr in der NS-Zeit ver-
wehrte Abitur an der Arbeiter-und-
Bauern-Fakultät nach, studierte Ger-
manistik, promovierte und habilitier-
te sich an der Humboldt-Universität

zu Berlin. Sie arbeite zunächst als
Verlagslektorin und als Dozentin an
der Berliner Alma mater, mit einem
Intermezzo an der Warschauer Uni-
versität. Nebenbei war sie erfolg-
reich als Schriftstellerin tätig, unter
dem Namen ihrer jüdischen Ahnen:
Friedländer.
Auch im »Ruhestand« blieb sie

nicht untätig. 1990 hob sie den Jü-
dischen Kulturverein Berlins mit aus
der Taufe, gründete eine Sprachschu-
le für jüdische Einwanderer aus Ost-
europa, wirkte bei der Berliner Ge-
schichtswerkstatt und dem Projekt
Stolpersteine mit. Das Theaterstück
»Vera« fußt auf ihren Erlebnissen in
der Zeit unterm Hakenkreuz. In ih-
rem 2018 erschienenen Buch »Alfred
Wohlgemuth. Ein unbesungener
Held« (Edition Ost) erinnerte sie an
die gescheiterte Flucht von Verwand-
ten und den tragischen Tod ihres
Fluchthelfers. Am Freitag verstarb
Vera Friedländer mit 91 Jahren.
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Raubzug
Es war einer der größten Raub-
züge der Geschichte, vergleichbar
fast mit dem der Conquistadores,
der spanischen Eroberer Latein-
amerikas. 9000 volkseigene Betrie-
be mit insgesamt 4,1 Millionen Ar-
beitsplätzen sollte die Treuhand-
anstalt innerhalb kürzester Zeit
»markttauglich« machen, wie es in
der Sprache der Beamten hieß. In
Wirklichkeit ging es, wie wir heute
wissen, vielfach darum, lästige
Konkurrenz westdeutscher Kon-
zerne vom Markt zu vertreiben.
Denn nicht alle Betriebe waren
»marode«, lieferten durchaus Spit-
zenprodukte und Exportschlager.
Viele VEB wurden sogleich stillge-
legt, andere privatisiert, oftmals
unter Wert verkauft, um dann doch
irgendwann von den neuen Eigen-
tümern dichtgemacht zu werden.
Millionen Menschen wurden ar-
beitslos. Hunderttausende wehr-
ten sich aber auch, so die Kumpel
des Kaliwerks Bischofferode. Eine
Wanderausstellung der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung, die Dienstag-
abend in Berlin von MdB Jan Korte
(LINKE) eröffnet wird, entlarvt das
unselige Treiben der Treuhand und
gibt Einblick in Lebensschicksale,
die exemplarisch für die Folgen der
rabiaten Abwicklung der ostdeut-
schen Wirtschaft stehen. ves

»Schicksal Treuhand – Treuhand-
Schicksale«, 29. Oktober, 17 Uhr,
Franz-Mehring-Pl. 1, 10243 Berlin.

Aus dem Leben einer Dragqueen: »Kate Glory Lie« erzählt vom alltäglichen Absturz einer Bühnenkünstlerin

Hilfe, die Buchstaben verschwimmen
Von Björn Hayer

P ille rein, Kippe an, Kippe aus,
mit Champagner nachspü-
len, und dann das Ganze
wieder von vorne anfangen,

bis das Gemisch den umgekehrten
Weg der Speiseröhre hochwandert.
Wo immer man sich in Stefan Scheu-
felens Debütroman »Kate Glory Lie«
auch befindet, fast immer trifft man
auf Erbrochenes – die alltäglichen
Reste eines Berliner Partylebens, ent-
laden beispielsweise in Blumentöpfe
und Kinderwägen.
Ehrlich gesagt, passiert auch sonst

nicht allzu viel anderes. Es handelt
sich um die Erzählung einer Drag-
queen, die sich in den bunt-illumi-
nierten Szeneläden der Hauptstadt
vorzüglich zu vermarkten weiß. Ge-
schildert werden das erwartbare Auf
und Ab der Gefühle bei den nächtli-
chen Auftritten, diverse WG-Konflik-

te und eine beschwingte Sexualkul-
tur, mal zu dritt, mal mit Mann oder
Frau. Dass es schließlich zu Kates gro-
ßem Absturz kommt, dessen Drastik
noch dadurch verstärkt wird, dass die
ohnehin schon kränkelnde Protago-
nistin auch noch unter Multiple-Skle-
rose leidet, ist wohl kaum eine Über-
raschung. Wir beobachten einen rui-
nierten Körper zwischen Trance,
Vollsuff und Rausch. »Buchstaben
verschwimmen«, Einbildung und
Wirklichkeit gehen fließend ineinan-
der über.
Zweifelsohne bedarf es ausge-

prägten Formbewusstseins, jede Sei-
te eines Prosastücks zu einer Feier für
den Leser werden zu lassen. Wenn je-
doch keine einzige überzeugt, kann
man fast auch schon von einer Art
Kunststück sprechen, das Scheufelen
tatsächlich fertiggebracht hat. Zu ei-
ner ohnehin völlig unoriginellen
Queer-Story, die, denkt man etwa an

Thomas Meinecke, schon mehrfach
besser erzählt wurde, gesellt sich
noch das Versagen in ästhetischer
Hinsicht. So reihen sich Phrasen und
Versuchsanordnungen einer Schein-
Coolness aneinander. Sätze wie »Oh
Scheiße! Bin kurz davor, mich noch
mal zu übergeben. Ich sollte lieber ei-
nen Gang zurückschalten« oder »Ihre
Rede hat uns verzaubert […]. Das
nenne ich Next Level, wenn Kunst so
etwas auslöst« bewirken Ermüdung.
Dabei müht sich der 1996 gebo-

rene und in Berlin lebende Autor
sichtlich, sein Werk in eine lange Tra-
ditionslinie einzureihen, die da heißt:
Bildungs- und Entwicklungsroman.
Nicht zuletzt seit Goethes »Wilhelm
Meisters Lehrjahre« sind umherzie-
hende Helden bekannt, die in unter-
schiedlichen sozialen Beziehungen
und Institutionen im besten Fall zur
reifen Persönlichkeit heranwachsen.
Wie in dem Klassiker wird auch in

»Kate Glory Lie« das Theater zu einer
Bewährungsinstanz. Denn die Drag-
queen, die sich selbstironisch für »ei-
ne Verkörperung der Intellektualität«
hält, reist für ein Broadway-Bühnen-
projekt nach New York. Doch die
Existenz ganz für die Kunst, sie schei-
tert mitunter an der Verführungs-
macht der Drogen.
Was am Ende bleibt, ist ein Scher-

benhaufen, den man schon auf den
ersten Seiten vorher gesehen hat.
Keine Spannung, keine überraschen-
den Charaktere, erst recht keine rhe-
torische Kraft bilden eine ungute
Kombination für einen Roman, der
immerzu seine Leser sucht. Stefan
Scheufelens nächste Werke werden
gewiss besser sein. Es geht gar nicht
anders.

Stefan Scheufelen: Kate Glory Lie.
Frankfurter Verlagsanstalt, 218 S., geb.,
20 €.

Wir beobachten einen
ruinierten Körper
zwischen Trance,
Vollsuff und Rausch.

Christa Mühl gestorben

Das Kräftige
und Sanfte
Von Hans-Dieter Schütt

Gute Regie ist sichtbare Liebe
zu den verletzlichsten Wesen

der Kunst: den Spielenden auf der
Bühne oder vor der Kamera. Gute
Regie stellt Menschen nicht bloß,
wenn sie Dinge bloßlegt. Christa
Mühl stand für solch eine Regie,
sie hat in der DDR Fernsehfilme
gedreht, die sich gern Lehrstü-
cken verschrieben – deren natur-
gemäße Durchsichtigkeit aber war
durchsetzt von schillernden Fä-
den. Exzellentes Schauspiel eben.
»Die Rache des Kapitäns Mit-

chell« (1979) nach einer Erzäh-
lung von Brecht: Dieter Mann als
Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes,
den gekränkte Berufsehre zum
Schrecken der Luxuskaste macht.
Mann spielte das mit einer Gran-
dezza in Uniform, die sich, in
grandios mählicher Steigerung,
ins rächend Unerbittliche wandel-
te. Rund um ihn die Spitzengarde
des Schauspiels: Ekkehard Schall,
Kurt Böwe, Swetlana Schönfeld,
Jutta Hoffmann, Wolfgang Heinz.
Und Ursula Karusseit spielte »Tod
und Auferstehung des Wilhelm
Hausmann« (1977), ein Arbeits-
losendrama. Frieda Hausmann
kriecht in des plötzlich sterben-
den Mannes Kleider und Maske,
um weiter Geld gegen die Armut
zu verdienen. Die Hosenrolle als
Seelenporträt der traurigsten, ko-
mischsten Art.
Neben der Karusseit Walfriede

Schmitt, die nunmehr, im herrlich
wahrhaftigen Lügenspiel, Frieda
sein würde. Annemone Haase
präsentierte »Paulines zweites Le-
ben« (1984), Geschichte einer Ge-
schiedenen. Eine Frau, schwer in
Ordnung, und doch hatte sie et-
was Schwereloses – obwohl siemit
beiden Beinen auf harten Böden
der Tatsachen wankte.
Karusseit, Schmitt, Haase: wie

nachleuchtende Sternsignale aus
dem Brecht-Universum. 1973 hat-
te Christa Mühl (gemeinsam mit
ihrem Mann, dem Brecht-For-
scher Werner Hecht) einen Port-
rätfilm über Helene Weigel ge-
dreht. Das Einende: Fraulichkeit,
die dem Dasein trotz allem – ent-
gegengeht. Mühl-Kunst war Kühl-
kunst, man sah dem Werk ein Be-
wusstsein dafür an, dass das Le-
ben allzu gern die Leute gerbt.
Aber noch mehr sah man dieser
Kunst an, dass das Leben klein bei-
geben muss, wenn es auf einen zä-
hen Willen, einen robusten Witz,
einen tapfer glühenden Trotz und
den Wagemut eines heiteren
Charmes trifft. Auch das Plebeji-
sche will sich durch Schönheit be-
reichert sehen. Auch das Herbe
trachtet nach weichen Zügen.
Auch das Kräftige pflegt den Reiz
des Sanften.
Nach dem Ende der DDR wur-

de Mühl – geboren 1947 in Halle
– zu einer Pionierin der »Teleno-
vela«. Sie band für die ARD viele
Sträuße »Rote Rosen«. Das Ab-
wicklungselend, genommen als
Entwicklungschance. Handwerk
bleibt eine Kostbarkeit auch jen-
seits existenzieller Stoffe. Arbeit,
als nährte sich die Regisseurin von
der Kraft ihrer einprägsamen, un-
vergessenen Filmfrauen. Nun ist
Christa Mühl, am 14. Oktober, mit
72 Jahren gestorben.

Wolffs Müllabfuhr

Der Robert Habeck des Klassenfahrtgelages
Von Tim Wolff

In Zeiten von Nazimorden undFaschistenwahlerfolgen vergisst
man so einiges. Zum Beispiel,

welch grauenhafter Mensch auch
dieser Campino ist. Zum Glück gibt
es aber den »Express«, der einen per
Interview erinnert, nein: mahnt.
Schon der kleine Vorspann! »In sei-
ner Berliner Zweitwohnung ist Cam-
pino irgendwie nicht zum Frühstü-
cken gekommen, deshalb stürzt sich
der Sänger der berühmtesten Düs-
seldorfer Söhne sogleich auf das Tel-
lerchen mit Amaretto-Kekschen, das
sie im Hotel zum Kaffee reichen.« Ja,
so stellt man sich das Leben dieses
greisen Juso-Punks vor. Aber was
treibt das Amaretto-Krümelmonster
aus seiner Berliner Zweitwohnung?
»Der Sänger der Toten Hosen ist hier,
um über ›Alles ohne Strom‹ zu spre-
chen. Die Band nahm das Un-
plugged-Album im Sommer … auf,
und man kann sagen, die Spielfreu-
de steckt an.« Das kann man sagen,
gewiss. Worte bedeuten ja ohnehin
längst nichts mehr.

»Wir haben uns vorgestellt, wir sind
eine Balkangruppe, die für Gelegen-
heiten wie Hochzeitungen, Beerdi-
gungen und runde Geburtstage ge-
mietet werden kann. Die Herausfor-
derung war, auf die klassischen Waf-
fen einer Rockband, laute Gitarren et-
wa, zu verzichten …, musikalisch dif-
ferenzierter zu sein, trotzdem Gas zu
geben und einen Abend voller Ener-
gie abzuliefern.« Da steht Hochzei-
tungen, ein Tippfehler, klar – doch
kann alles passieren, wenn man sich
vorstellen muss, wie die Toten Hosen
als »Balkangruppe« musikalisch dif-
ferenziert Gas abliefern und laut In-
terviewer »viele Bläser dabei« haben,
es »nach Ska und Reggae« klingt und
Campino noch hinzufügt: »Auch der
Akkordeonspieler bringt einen
Schwung rein, der mir total Spaß
macht.« Ja, humptatäterä, da fragt
auch ein »Express-Mann«: »Sind die
Toten Hosen insgeheim eine Volks-
musik-Truppe?« Haha: insgeheim.
»Tatsächlich ist uns Volksmusik

nicht fern – aber ... nicht die verwäs-
serte, verschmuste, schlagerartige
Form, die in Deutschland üblich ist,

sondern eher das, was man zum Bei-
spiel in Irland darunter versteht.« Der
unschmusige Campino – so hart wie
ein Irish-Pub-Quiz. Wenn auch nicht
mehr der alte Junge. Zwar »geht es uns
immer um den Wunsch, ... den Geist
einer Klassenfahrt wieder aufleben zu
lassen«, aber »du siehst, dass man-
cher eine Persönlichkeit geworden ist,
die er zu Schulzeiten noch nicht war«.
Im Gegensatz zu Campino, der zwar
»nicht mehr derselbe Typ« ist, aber
trotzdem »in meiner Biografie keinen
großen Bruch erkennen« kann. Zu
Recht! Denn das, was Wiglaf Droste
schon in den 90ern so beschrieb:
»... immer ganz der Wohnstubenpunk
für alle, die nicht wissen, was Punk
war, der etwas rotzlöffelige Schwie-
gersohn für die aufgeklärte, liberale
Familie von heute« – das ist er stets ge-
blieben, dieser Robert Habeck des
Klassenfahrtgelages.
Aber war er nicht mal richtig Punk,

der halbe Engländer, der jetzt erst
auch offiziell Brite ist? »Meine Eltern
wollten das lange nicht, da sie be-
fürchteten, ich würde mich als engli-
scher Staatsbürger vor der Bundes-

wehr drücken. Mein Vater war sehr
konservativ und darauf bedacht, dass
ich da hingehe. Habe ich tatsächlich
auch gemacht, aber nur für ein paar
Monate.« So hat der Teilzeitrebell
doch noch das Internationale ent-
deckt: »Ich habe vieles von dem, was
meine Heimat prägt und ausmacht,
inzwischen liebgewonnen... Deutsch-
land ist um einiges vielfältiger, als ich
früher gedacht habe. Das Land hat ei-
ne wahnsinnige Bandbreite, an Natur
wie an Menschen. Die Leute bei uns
sind, im Verhältnis zu anderen Län-
dern, ziemlich selbstkritisch und zum
großen Teil auch tolerant. Insgesamt
habenwir eine gesunde Einstellung zu
uns selbst und zu unserer Nation. Das
Bewusstsein gegenüber unserer Ge-
schichte ist immer noch in großen Tei-
len da und wird bis heute berück-
sichtigt. Manche Politiker versuchen
das wegzustampfen, aber im Ver-
gleich zu anderen Ländern sind wir
ordentlich aufgestellt.«
Ja, nach Nazimorden und Faschis-

tenwahlerfolgen vergisst man manch-
mal, welch grauenhafter Mensch auch
dieser Campino ist.

Wolffs Müllabfuhr

Weitere Beiträge finden Sie unter
dasND.de/muellabfuhr
Grafik: nd

Roswitha-Literaturpreis

Gestalttheorie

Monika Rinck hat den Roswi-
tha-Literaturpreis der Stadt

Bad Gandersheim (bei Göttingen)
erhalten. Die Berliner Schriftstel-
lerin, geboren 1969 in der Pfalz,
verfüge über ein breites Spektrum
literarischer Mittel, »skurrilen
Humor und einen anarchischen
Witz«, heißt es zur Begründung.
Sie habe »die Fähigkeit, ihre Ge-
danken in Bildern auszudrücken
und Theorien in sinnlicher Gestalt
darzustellen«. Der seit 1973 ver-
gebene und mit 5500 Euro do-
tierte Roswitha-Preis ist der äl-
teste nur an Frauen verliehene
deutsche Literaturpreis. dpa/nd

Bei ihrem Hungerstreik erfuhren die Kumpel des Kaliwerkes Bischofferode viel Solidarität – und wurden dennoch »abgewickelt«. Foto: dpa/Ralf Hirschberger
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Dienstag

  5.30  ARD-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  9.05  Live nach Neun Magazin
  9.55  Sturm der Liebe Telenovela
 10.45  Meister des Alltags Show
 11.15  Wer weiß denn sowas? Show
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.15  ARD-Buffet Magazin
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  Tagesschau Mit Wetter
 14.10  Rote Rosen Telenovela
 15.00  Tagesschau Mit Wetter
 15.10  Sturm der Liebe Telenovela
 16.00  Tagesschau Mit Wetter
 16.10  Verrückt nach Fluss Dokurei-

he. Honigschlecken in Budapest
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Wer weiß denn sowas? Show
 18.50  Familie Dr. Kleist  

Arztserie. Väter und Töchter
 19.45  Wissen vor acht – Natur
 19.50  Wetter vor acht
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tierärztin Dr. Mertens  

Tierarztserie. Neue Ufer 
Mit Elisabeth Lanz

 21.00  In aller Freundschaft  
Arztserie. Ein weiter Weg 
Mit Jasmina Al Zihairi

 21.45  Tagesthemen
 22.00  Sportschau
 23.30  Sportschau Thema
  0.30  Nachtmagazin
  0.50  Die Stadt und die Macht (1/6)

11.10 Franche-Comté und Jura 11.55 
In aller Freundschaft 12.40 Familie 
Dr. Kleist 13.30 weiß blau (VPS 13.29) 
14.15 Hofgeschichten 14.45 Ge-
fragt – Gejagt 15.30 Schnittgut 16.00 
Rundschau 16.15 Wir in Bayern 18.00 
Abendschau 18.30 Rundschau 19.00 
Gesundheit! 19.30 Dahoam is Dahoam 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort: Wir 
kriegen euch alle. Krimireihe (D 2018) 
21.45 Rundschau Magazin 22.00 Ca-
priccio 22.30 Geliebtes Wochenende 
23.15 kinokino extra. Magazin. 53. In-
ternationale Hofer Filmtage 23.45 Puzz-
le 0.15 Daniel Harding dirigiert Purcell 
und Mahler 2.00 Rundschau Nacht

  5.30  ARD-Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress
  9.05  Volle Kanne – Service täglich 

Magazin. Zu Gast: Andy Brings. 
Moderation: Ingo Nommsen

 10.30  Notruf Hafenkante Krimiserie
 11.15  SOKO Wismar  

Krimiserie. Die Schläfer
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe
 13.00  ZDF-Mittagsmagazin
 14.00  heute – in Deutschland
 14.15  Die Küchenschlacht Show
 15.00  heute Xpress
 15.05  Bares für Rares Magazin
 16.00  heute – in Europa
 16.10  Die Rosenheim-Cops
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute Magazin
 18.00  SOKO Hamburg  

Wolf im Schafspelz
 19.00  heute
 19.25  Die Rosenheim-Cops
 20.15  Das Erbe der Treuhand Doku. 

Wut und Wirklichkeit
 21.00  Frontal 21 Magazin
 21.45  heute-journal
 22.15  Die Staatsanwältin Doku 

Der Wahrheit auf der Spur
 22.45  Geht doch! Show
 23.30  Markus Lanz Talkshow
  0.45  heute+
  1.00  Neu im Kino Magazin
  1.05  Atomic Blonde (Wh.) Action-

thriller (S/H/USA/D 2017)

  7.15  360° Geo-Reportage
  8.00  Tierisch alt! Dokureihe
  8.45  Stadt Land Kunst Magazin
  9.35  Kinabatangan, der Amazonas 

des Ostens
 12.15  Re: Reportagereihe
 12.50  Arte Journal
 13.00  Stadt Land Kunst Magazin. 

U.a.: Alaska: Into the Wild
 13.45  Gemma Bovery – Ein  

Sommer mit Flaubert (Wh.)  
Tragikomödie (F/GB 2014)

 15.50  Feine Stoffe, ferne Länder 
Dokureihe. Tibet

 16.40  X:enius Magazin
 17.10  Wie das Land, so der Mensch
 17.40  Iran – Das Vermächtnis der 

Hirtin Doku
 18.30  Von Tieren und Hexen
 19.20  Arte Journal
 19.40  Re: Reportagereihe. Erdogan 

gegen die Kurden – Was wird 
aus den IS-Kämpfern?

 20.15  Väter der Türken  
Dokumentarfilm (F 2018)

 21.45  Turkei: Gespräch mit Düzen 
Tekkal (1/2) Gespräch

 21.50  Der Traum der Kurden: Rojava 
(VPS 21.55) Doku

 22.35  Türkei: Gespräch mit Düzen 
Tekkal (2/2) (VPS 22.40)

 22.45  Erdogans AKP (VPS 21.45)
 23.40  Die freundlichen Islamisten? 

(VPS 22.40) Doku
  0.35  Mit offenen Karten Magazin 

Türkei: Alle Macht für Erdogan?

  6.05  Venedig, bedrohte Schönheit
  6.20  Kulturzeit Magazin
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama Reihe
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturzeit
  9.45  nano Magazin
 10.15  Hart aber fair Diskussion
 11.40  Traumgärten am Kap Doku
 12.10  Am Schauplatz Reihe. Ernten 

für ein besseres Leben
 13.00  ZIB
 13.25  Universum Dokureihe
 14.55  Genie und Geometrie – Stone-

henge und die Vermessung 
der Welt Doku

 15.40  Englands schönste Gärten 
Dokureihe

 16.10  Schottland: Am Rande des 
Meeres Doku

 17.00  Shannon – Geheimnisvoller 
Fluss im Herzen Irlands

 17.45  Universum Dokureihe
 18.30  nano Magazin
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Wolfsfährte Thriller (D 2010) 

Mit Peter Lohmeyer
 21.40  Niederlande – Von Rotterdam 

bis Roermond Doku
 22.00  ZIB 2
 22.25  Hoch hinaus – Die China-

Expedition Dokureihe
  0.00  Reporter Reportagereihe
  0.25  10vor10 (VPS 21.50)

10.30 Elefant, Tiger & Co. 10.55 MDR 
aktuell 11.00 MDR um elf 11.45 In 
aller Fr. 12.30 Woran dein Herz hängt. 
Liebeskomödie (D 2009) 14.00 MDR 
um zwei 15.15 Gefragt – Gejagt 16.00 
MDR um vier 17.45 MDR aktuell 18.05 
Wetter für 3 18.10 Brisant 18.54 Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30 MDR 
aktuell 19.50 Einfach genial 20.15 
Umschau. Magazin 21.00 Der Osten – 
Entdecke wo du lebst 21.45 MDR aktuell 
22.05 Generation Wende (2/2) 22.50 
Polizeiruf 110. In Maske und Kostüm. 
Krimireihe (D 1978) 0.10 Debüt hinter 
Gittern. Proben für das Leben draußen. 
Dokumentarfilm (GB 2017)

10.30 Rote Rosen 11.20 Sturm der 
Liebe 12.10 Julia – Eine ungewöhnliche 
Frau 13.00 rbb24 13.10 Verrückt nach 
Meer 14.00 Liebe auf den dritten Blick 
(VPS 13.59) Romanze (D 2007) 15.30 
Tiere bis unters Dach 16.00 rbb24 
16.15 Gefragt – Gejagt 17.00 rbb24 
17.05 Panda & Co. 17.55 Sandmänn-
chen 18.00 rbb wetter 18.02 rbb UM6 
18.27 zibb (VPS 18.30) 19.27 rbb wet-
ter 19.30 Abendschau 19.30 Regional 
20.00 Tagess. 20.15 Geheimnisvolle 
Orte 21.00 Ostfrauen 21.45 rbb24 
22.00 Thadeusz und die Beobachter 
23.00 Die Florian Schroeder Satireshow 
23.45 extra 3 0.30 Abendshow

9.30 Hamburg Journal 10.00 Schleswig-
Holstein Mag. 10.30 buten un binnen 
11.00 Hallo Niedersachsen 11.30 
Typisch! 12.00 Brisant 12.25 In aller 
Fr. 13.10 In aller Fr. – Die jungen Ärzte 
14.00 NDR//aktuell 14.15 die nordsto-
ry 15.15 Gefragt – Gejagt 16.00 NDR//
aktuell 16.20 Mein Nachmittag 17.10 
Leopard, Seebär & Co. 18.00 Regional 
18.15 NaturNah 18.45 DAS! 19.30 Re-
gional 20.00 Tagesschau 20.15 Visite 
21.15 Panorama – die Reporter 21.45 
NDR//aktuell 22.00 Das soll Recht sein? 
22.45 Tatort: Unter Brüdern. Krimireihe 
(D 1990) Mit Götz George 0.20 Weltbil-
der 0.50 Bücherjournal. Magazin

7.20 Glaube – Liebe – Lust 7.50 Ich 
und die anderen 8.25 Hart aber fair 
9.40 Aktuelle Stunde 10.25 Lokalzeit 
10.55 Planet Wissen 11.55 Nashorn & 
Co. 12.45 aktuell 13.05 Elefant, Tiger & 
Co. 13.55 Erlebnisreisen 14.00 Von und 
zu lecker (3) 14.30 In aller Fr. 16.00 ak-
tuell 16.15 Hier und heute 18.00 WDR 
aktuell / Lokalzeit 18.15 Servicezeit 
18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer 
Erde. Dokureihe 21.00 Quarks. Magazin 
21.45 aktuell 22.10 Du bist dran. Drama 
(D 2013) 23.40 Zwei im falschen Film. 
Romantikkomödie (D 2017) 1.20 Un-
terwegs im Westen 1.50 Erlebnisreisen

12.50 Sturm der Liebe 13.40 Haupt-
stadtrevier 14.30 Am Kap der Liebe – 
Unter der Sonne Uruguays. Romanze 
(D 2009) 16.00 hallo hessen 16.45 
hessenschau kompakt 17.00 hallo 
hessen 17.50 hessenschau kompakt 
18.00 Maintower 18.25 Brisant 18.45 
Die Ratgeber 19.15 alle wetter 19.30 
hessenschau 20.00 Tagess. 20.15 Tobis 
Städtetrip 21.00 Erlebnis Hessen (VPS 
20.59) Dokureihe 21.45 Hessenrepor-
ter 22.15 hessenschau kompakt 22.30 
Die Florian Schroeder Satireshow 23.15 
Tatort: Jagdzeit. Krimireihe (D 2011) 
0.45 Am Kap der Liebe – Unter der Son-
ne Uruguays (Wh.) Romanze (D 2009)

7.30 Golfstrom. Dokureihe. Von Kuba nach Neu-
fundland 8.15 Che Guevara – Beyond the myth 9.00 
phoenix vor ort 9.30 phoenix plus 10.00 phoenix 
vor ort 10.30 phoenix plus 12.00 phoenix vor ort 
12.45 phoenix plus 14.00 phoenix vor ort 14.45 
phoenix plus 16.00 D-Mark, Einheit, Vaterland: Das 
schwierige Erbe der Treuhand. Doku 16.45 Doku-
mentation 17.30 phoenix der tag 18.00 Aktuelle 
Reportage 18.30 Golfstrom. Dokureihe 19.15 Che 
Guevara – Beyond the myth 20.00 Tagesschau 
20.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums. Do-
kureihe. Die Steinskulpturen der Osterinseln 21.45 
heute-journal 22.15 phoenix runde. Diskussion 
23.00 phoenix der tag 0.00 phoenix runde 0.45 
Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums. Dokureihe

9.50 Petzi 10.14 Kikaninchen 10.20 TanzAlarm 
10.30 Mascha und der Bär 10.45 CheXperiment 
11.00 logo! 11.10 Yakari 11.35 Astrid Lindgrens: 
Pippi Langstrumpf 12.00 Kein Keks für Kobolde 
12.25 The Garfield Show 12.50 Marcus Level 
13.15 Die Wilden Kerle 13.40 Die Pfefferkörner 
14.10 Schloss Einstein 15.00 Helium 15.45 
Livespiel 15.50 Miss Moon 16.15 Die Piraten von 
nebenan 16.50 Geronimo Stilton 17.35 Der kleine 
Ritter Trenk 18.00 Ein Fall für die Erdmännchen. 
Jan & Henry & der Bilderdieb. Puppentrickfilm (D 
2015) 18.10 Der kleine Drache Kokosnuss 18.35 
Ernest & Celestine 18.47 Baumhaus 18.50 Unser 
Sandmännchen 19.00 Yakari 19.25 pur+ 19.50 
logo!  20.00 KiKA Live 20.10 Durch die Wildnis

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00 
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie! 12.00 Anwälte im Einsatz 
14.00 Auf Streife 15.00 Auf Streife – 
Die Spezialisten 16.00 Klinik am Südring 
17.00 Klinik am Südring – Die Familien-
helfer 18.00 Die Ruhrpottwache 19.00 
Genial daneben – Das Quiz 19.55 Sat.1 
Nachrichten 20.15 Navy CIS. Krimise-
rie. Das Haus brennt. Mit Mark Harmon 
21.15 Navy CIS: L.A. Krimiserie. Kein 
Gefühl 22.15 Hawaii Five-0. Mord ist 
Ihr Hobby 23.10 Focus TV – Reportage. 
Reportagereihe. 112 – Lebensgefahr! 
Mit dem Notarzt im Einsatz. Reihe  0.15 
Dinner Party – Der Late-Night-Talk

6.20 Eine schrecklich nette Familie 7.10 
Last Man Standing 8.05 Mr. Griffin – 
Kein Bock auf Schule 9.00 How I Met 
Your Mother 10.45 Fresh off the Boat. 
Ein kluger Kürbis 11.10 Mike & Molly 
11.35 2 Broke Girls 12.30 Mom 13.20 
Two and a Half Men 14.40 The Middle 
15.35 The Big Bang Theory 17.00 
taff. Magazin 18.00 Newstime 18.10 
Die Simpsons 19.05 Galileo. Magazin 
20.15 Joko & Klaas gegen ProSieben. 
Show. Moderation: Steven Gätjen 22.50 
jerks. W. Axl Rose 23.20 jerks. Shalom 
23.50 jerks. Rausch 0.25 Die Simpsons. 
Zeichentrickserie. Hallo, Du kleiner Hyp-
nose-Mörder 0.50 Die Simpsons

9.05 Kalenderblatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag für 
Tag 10.10 Sprechstunde 11.35 Umwelt und Ver-
braucher 12.10 Informationen am Mittag 13.35 
Wirtschaft am Mittag 14.10 Deutschland heute 
14.35 Campus und Karriere. Das Bildungsmag. 
15.05 Corso – Kunst & Pop 15.35 @mediasres 
16.10 Büchermarkt 16.35 Forschung aktuell 17.05 
Wirtschaft und Gesellschaft 17.35 Kultur heute 
18.10 Informationen am Abend 18.40 Hintergrund 
19.05 Kommentar 19.15 Das Feature 20.10 Hör-
spielmagazin 11/19 21.05 Jazz live 22.05 Musik-
szene. Entwurzelt, verwurzelt. Aus dem bewegten 
langen Leben des Tenors Hanns Stein 22.50 Sport 
aktuell 23.10 Das war der Tag 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Radionacht

5.35 Explosiv 6.00 Guten Morgen 
Deutschland 8.30 Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten 9.00 Unter uns 9.30 Alles 
was zählt 10.00 Der Blaulicht-Report 
12.00 Punkt 12 14.00 Die Superhänd-
ler 15.00 Schätze aus Schrott 16.00 
Mensch Papa! Väter allein zu Haus 
17.00 Herz über Kopf 17.30 Unter uns 
18.00 Explosiv  18.30 Exclusiv – Das 
Star-Magazin 18.45 RTL aktuell 19.03 
Wetter 19.05 Alles was zählt 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Ba-
chelor in Paradise (3) 22.15 Bachelor 
in Paradise – Der Talk (3) 23.00 Adam 
sucht Eva – Promis im Paradies 0.00 
RTL Nachtjournal 0.27 Das Wetter

5.15 CSI: NY 6.55 CSI: Den Tätern auf 
der Spur 8.50 Verklag mich doch! 10.50 
vox nachr. 10.55 Mein Kind, dein Kind 
12.00 Shopping Queen 13.00 Zwischen 
Tüll und Tränen 14.00 Mein Kind, dein 
Kind  15.00 Shopping Queen 16.00 4 
Hochzeiten und eine Traumreise. Doku-
Soap. Tag 2: Monika, Bad Radkersburg 
17.00 Zwischen Tüll und Tränen 18.00 
First Dates 19.00 Das perfekte Dinner 
20.00 Prominent! 20.15 Die Höhle der 
Löwen. Show. U.a.: Drive Dressy aus 
München 22.50 True Story Show 23.50 
vox nachrichten 0.10 Medical Detecti-
ves – Geheimnisse der Gerichtsmedizin. 
Dokureihe. Verborgene Geheimnisse

9.05 Im Gespräch 10.05 Lesart. Das Literaturma-
gazin 11.05 Tonart. Das Musikmagazin am Vormit-
tag 12.00 Nachrichten 12.05 Studio 9. Der Tag 
mit ... 13.00 Nachrichten 13.05 Länderreport 
14.05 Kompressor. Das Popkulturmagazin 15.05 
Tonart. Das Musikmagazin am Nachmittag 17.05 
Studio 9. Kultur und Politik am Abend 18.30 
Weltzeit 19.05 Zeitfragen. Wirtschaft und Umwelt 
20.00 Nachrichten 20.03 Konzert. Live aus dem 
Apollosaal der Staatsoper Unter den Linden Ber-
lin 22.00 Nachrichten 22.03 Feature. Der König 
der Trinker und die trockene Nonne 23.05 Fazit. 
Kultur vom Tage 0.05 Chormusik. 40 Jahre Chan-
cengleichheit. Das „Archiv Frau und Musik” 1.05 
Tonart. Americana. Moderation: Carsten Beyer

Sudoku:  
In die Felder des untenstehenden 
Diagramms sind die Zahlen von  
1 bis 9 einzutragen, wobei in jeder 
Zeile, in jeder Spalte sowie in 
jedem stark umrandeten 3x3-Feld 
jede Zahl genau einmal vorkommt. A
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Auflösung von Montag

Kruzzle: Die Fragen müssen wie gewohnt gelöst und in Pfeilrichtung eingetragen werden. Bei den geschüttelten 
Begriffen in den grauen Feldern ist durch eine Neuordnung ein sinnvoller Begriff „herzustellen“.

Mit »El Camino« fügt Netflix der heillos ausgewalzten Drogensaga von »Breaking Bad« ein weiteres Kapitel hinzu

Fortsetzung der Fortsetzung
Von Jan Freitag

T iming, so sagt man, is not a
city in China. Die Tatsache
also, dass Hollywoods gro-
ße B-Movie-Legende Ro-

bert Forster 22 Jahre nach seinem
Comeback in Quentin Tarantinos
Meisterwerk »Jackie Brown« gerade
im Kreis seiner Familie gestorben ist,
wäre nicht weiter der Rede wert –
hätte ihn ein Hirntumor nicht aus-
gerechnet an jenem Tag das Leben
gekostet, der angeblich etwas ganz
anderem ein Ende bereiten sollte:
»Breaking Bad«.
Denn als am 11. Oktober das

nächste Spin-off der Serie bei Netflix
auf Sendung ging, hatte Robert Fors-
ter den letzten von gut 100 Film- und
Fernsehauftritten seiner Karriere.Wie
in ein paar Folgen dieser Drogensaga
spielt er beim Prequel »El Camino«
nämlich wieder den sanftmütigen
Passfälscher Ed Galbraith, der Jesse
Pinkman erneut aus der Patsche hilft.
Und dass Robert Forster Stunden
nach der weltweiten Premiere an ei-
ner Krankheit stirbt, die den braven
Chemielehrer Walther White einst
fiktional in die Bandenkriminalität
getrieben hatte, nennt man wohl Iro-
nie der Geschichte.
Hoffentlich lernt Vince Gilligan

daraus. Nach fünf Staffeln »Breaking
Bad« hatte der Showrunner seinem
vielfach preisgekrönten Meisterwerk
schließlich bereits das ähnlich vehe-
ment gefeierte Prequel »Better Call
Saul« um Walther Whites windigen
Anwalt Goodman hinzugefügt, bevor
er das furiose Serienfinale in Folge 62
vor sechs Jahren nun zum Cliffhanger
der Fortsetzung herabstufte. Innerlich
wie äußerlich schwer vernarbt, ist Jes-
se Pinkman (Aaron Paul) darin nicht
nur knapp der furchtbaren Käfighal-
tung konkurrierender Drogenbosse
entkommen; er versucht sich mit letz-
ter Kraft dorthin abzusetzen, wohin es
ihm der väterliche Auftragskiller Mike
empfohlen hatte: nach Alaska.

Zuvor aber muss Jesse Geld für
Pass und Fluchthilfe von Ed Gal-
braith auftreiben, wobei ihm seine al-
ten Kiffer-Kumpels Skinny Pete
(Charles Baker) und Badger (Mike L.
Jones) aufopferungsvoll zur Hand
gehen. Dabei beginnt die Abwärts-
spirale eskalierender Amoralität – in
der dem Bösen grundsätzlich das
noch viel Bösere folgt, um vom ulti-
mativ Bösen abgelöst zu werden –
stets mit dem gewissenhaften Jesse
Pinkman im Zentrum, der abermals
trotz bester Absichten zum handeln-

den Subjekt grotesker Verbrechen
wird.
Auch in »El Camino« geht es also

abseits der vielleicht komplexesten
Kriminalgeschichte aller Fernsehzei-
ten um Sein und Schein, Wollen und
Scheitern, Faust und Katharsis – stets
gewohnt virtuos, klug, spannend er-
zählt und bestens durch jenen Mo-
ment zu Beginn verkörpert, als Jesse
nach Monaten entwürdigender Ge-
fangenschaft unter der Dusche steht:
Während der äußere Dreck in den
Abfluss rinnt, bleibt der innere un-

ablöslich. Als er, dieser eigenen Ver-
kommenheit bewusst, Skinny Pete
fragt, warum er ihm mit Geld, Autos,
Wärme hilft, lautet die Antwort:
»Mann, du bist mein Held!« Woraus
aufmerksame Zuschauer lernen: Mo-
ral ist auch nur eine Frage der Per-
spektive.
Nur: Das war ihnen vermutlich

auch vorher schon klar. Umso mehr
stellt sich daher die Frage, warum es
eigentlich noch dieses Abschlussfilms
bedurfte. Der Grund ist ebenso sim-
pel wie deprimierend: weil es in Film

und Fernsehen Abschlüsse nicht mehr
gibt. Was einmal läuft, wird ausge-
walzt. Jeder kommerziell erfolgreiche
Blockbuster bekommtmindestens vier
Fortsetzungen, jede Serie von (oder
auch ohne) Belang dieselbe Anzahl
neuer Staffeln.Auch »Breaking Bad«
muss mit »El Camino« folglich kei-
nesfalls beendet sein. Wir warten auf
die Kindheitsgeschichte von Ed Gal-
braith. Gut, dass Robert Forster sie
nicht mehr erleben muss.

Läuft auf Netflix

Wird trotz bester Absichten regelmäßig zum Subjekt von grotesken Verbrechen: Jesse Pinkman (Aaron Paul) Foto: Ben Rothstein/Netflix

Dok Leipzig

»Gundermann
Revier«
AmMontag begann das 62. Do-

kumentarfilmfestival Dok
Leipzig mit einer Weltpremiere.
»Das Forum« von Marcus Vetter
wirft einen Blick hinter die Kulis-
sen des Weltwirtschaftsforums im
schweizerischen Davos. Bis zum
3.Novemberwerden310Filmeaus
63 Ländern auf dem Dokfilmfesti-
val präsentiert, wie die Veranstal-
ter mitteilten. 152 Filme aus dem
Programm werden erstmals in
Deutschland, Europa oder welt-
weit zu sehen sein.
Ein Höhepunkt des Festivals

wird der Debütfilm der früheren
Festival-Programm-Chefin Grit
Lemke sein. In »Gundermann Re-
vier« beleuchtet sie das Leben des
»singenden Baggerfahrers« Ger-
hard Gundermann (1955–1998)
in der Lausitz und sein Engage-
ment als Umweltaktivist.
Die diesjährigen Festival-Preis-

träger dürfen sich über höhere
Prämien freuen. Nach Angaben
der Festivalleitung werden Preis-
gelder in Höhe von mehr als
82 000 Euro vergeben sowie 24
Preise verliehen. dpa/nd

Filmtage Hof/Plauen

Zehnjähriges
Bestehen
Die Deutsch-Deutschen Film-

tage der Partnerstädte Plau-
en in Sachsen und Hof in Bayern
feiern in diesem Jahr ihr zehnjäh-
riges Bestehen. Vom 15. bis 19.
November stehen insgesamt sie-
ben Dokumentationen und ein
Spielfilm auf dem Programm.
Thematisch widmet sich das

Festival im 30. Jahr nach dem
Mauerfall unter anderem der
Grenzöffnung 1989 in Ungarn
und dem Thema Doping. epd/nd
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Southamptons Fußballer haben
nach der 0:9-Demütigung gegen
Leicester City am vergangenen
Freitag Verantwortung übernom-
men und anteilig ihr Gehalt für
den Spieltag an eine klubeigene
Stiftung gespendet. Auch das
Trainerteam um Teammanager
Ralph Hasenhüttl schließt sich der
Aktion beim englischen Erstligis-
ten FC Southampton an. Die
Mannschaft hatte am Freitag die
höchste Niederlage der Vereins-
geschichte kassiert, in der Histo-
rie der Premier League hatte zu-
dem nur Ipswich Town 1995 ge-
gen Manchester United ebenfalls
0:9 verloren.

Roger Federer feierte durch sei-
nen Triumph beim Tennisturnier
in Basel den 103. Titel seiner Kar-
riere. Damit fehlen dem Grand-
Slam-Rekordsieger aus der
Schweiz nur noch sechs Erfolge,
um mit dem US-Amerikaner Jim-
my Connors gleichzuziehen, der in
seiner Laufbahn sogar 109 Tur-
niere hatte gewinnen können. Im
Golf liegt der Rekord des US-Ame-
rikaners Sam Snead bereits seit 54
Jahren bei 82 Siegen. Landsmann
Tiger Woods stellte den am Mon-
tag in Tokio zumindest ein. Mit
insgesamt 261 Schlägen lag er am
Ende drei besser als Japans Lo-
kalmatador Hideki Matsuyama.

Borussia Mönchengladbach hat
seine Position an der Spitze der
Fußball-Bundesliga mit einem
4:2-Sieg über Eintracht Frankfurt
verteidigt. Denis Zakaria machte
am Sonntagabend fünf Minuten
vor dem Ende den sechsten Sai-
sonsieg der Borussia perfekt.
Gladbach führt nun mit 19 Zäh-
lern und einem Punkt Vorsprung
vor dem FC Bayern, Frankfurt
rangiert mit 14 Punkten auf Platz
neun. Agenturen/nd

In Zahlen

Tennis: Frauen, WM in Shenzhen,
Rote Gruppe: Osaka (Japan) - Kvi-
tova (Tschechien) 7:6, 4:6, 6:4, Bar-
ty (Australien) - Bencic (Schweiz)
7:5, 1:6, 2:6.

Volleyball: Bundesliga, 4. Spieltag,
Frauen: Aachen - Straubing 3:0, Suhl
- Dresden 1:3, Stuttgart - Wiesbaden
3:1. Männer: Berlin - Rottenburg 3:0,
Eltmann - Giesen 3:0, Düren - Un-
terhaching 3:1.

Eishockey: Männer, DEL, 15. Spiel-
tag: Düsseldorf - Iserlohn 4:2, Mann-
heim - Nürnberg 2:0, Köln - Bremer-
haven 2:5, Straubing - Augsburg 7:3.

Fußball: Männer, Bundesliga, 9.
Spieltag: Mönchengladbach - Frank-
furt 4:2 (2:0).

Basketball: Männer, Bundesliga, 5.
Spieltag: Ulm - Frankfurt 72:78.

Formel 1: GP Mexiko: 1. Hamilton
(Großbritannien) 1:36:48,9 h, 2.
Vettel (Heppenheim) + 1,7 s. WM-
Stand: 1. Hamilton 363 Pkt., 2. Bot-
tas (Finnland) 289, 3. Leclerc (Mo-
naco) 236, 4. Vettel 230.

TV-Tipp

7.25 - 10.30, 12.25 - 15.30 Euro-
sport: Snooker, World Open in Yus-
han. 20.00 - 22.00 Sport1: Fußball,
Männer, DFB-Pokal, 2. Runde: Bo-
chum - FC Bayern.

Der Mutter auf den Fersen
Katharina Steinruck läuft Bestzeit im Marathon. Bei Olympia 2020 will sie lieber im kühleren Sapporo laufen

Katharina Steinruck schaffte am
Sonntag in Frankfurt am Main die
Olympianorm. Eine Verlegung des
großen Rennens im kommenden
Sommer nach Sapporo würde sie
sehr begrüßen.

Von Frank Hellmann,
Frankfurt am Main

Am Tag danach ist es nach einemMa-
rathon immer dasselbe: »Der Tag, an
dem man die Treppe rückwärts run-
tergeht«, hat es Katharina Steinruck
einmal beschrieben. Insofern vor-
trefflich, dass das Athletenhotel an
der Frankfurter Messe über genü-
gend Fahrstühle verfügt, die der Läu-
ferin der LG Eintracht Frankfurt das
Treppensteigen ersparten. »Wenn
nicht alles wehtun würde, wäre es
nicht normal, denn dann hätte ich
nicht alles gegeben. Ich bin immer
noch total happy, auch wenn es ein
bisschen brauchen wird, bis ich rea-
lisiert habe, was ich da geleistet ha-
be«, sagte die 30-Jährige am Montag,
keine 24 Stunden nachdem sie beim
Frankfurt Marathon eins der seltener
gewordenen Ausrufezeichen aus
deutscher Sicht bei solch einer Groß-
veranstaltung gesetzt hatte.
Mit ihren 2:27:26 Stunden unter-

bot »Katha«, besser bekannt unter
dem Mädchennamen Heinig, beim
zweitgrößten deutschen Marathon
nicht nur locker ihre Bestzeit ummehr
als eine Minute. Sie lief auch zwei Mi-
nuten schneller als die deutsche
Olympianorm. »Mit meiner Zeit habe
ich natürlich ein Brett vorgelegt, mei-
ne Chancen sind erheblich gestiegen,
dass ich dabei bin. Natürlich hoffe ich,
dass nicht noch zwei Mädels schnel-

ler laufen werden.« Sicher ist der
Startplatz der gebürtigen Äthiopierin
Melat Kejeta, die in Berlinmit 2:23:57
in der ewigen deutschen Bestenliste
auf Platz zwei gestürmt war. Stein-
ruck schaffte am Sonntag die zehnt-
beste je von einer Deutschen gelau-
fenen Zeit über 42,195 Kilometer.
Starke Vorleistungen über zehn

Kilometer und im Halbmarathon hat-
ten bei der Polizistin, die auf ihrer
Dienststelle im 16. Revier in Frank-
furt-Griesheim fest in einer Ermitt-
lungsgruppe eingebunden ist, auf ih-
ren Coup in der Mainmetropole hin-
gedeutet. »Aber Theorie und Praxis
sind ein großer Unterschied.« Gerade
ihr war oft vorgehalten worden, nach
diversen Verletzungen nicht genü-
gend Zutrauen in ihre Fähigkeiten zu
setzen: 2015 hatte eine erste Opera-
tion an der Ferse ihre Karriere be-
droht, im vergangenen Jahr kam ein
zweiter Eingriff dazu. Dafür hat sich
wohl kaum jemand über alternative
Trainingsmethoden vom Skiroller bis
zum Aquajogging ein so breites Fun-
dament zugelegt wie die gebürtige
Leipzigerin, der das Lauftalent in die
Wiege gelegt worden ist.
Mutter Katrin Dörre-Heinig gehör-

te schon in den 80er Jahren zu den
besten Marathonläuferinnen der
Welt, gewann 1988 im DDR-Dress
Olympiabronze in Seoul. In den 90ern
kamen Siege bei wichtige Stadtma-
rathons in London, Berlin, Osaka oder
Frankfurt am Main dazu. Ihre Best-
zeit: 2:24:35 Stunden. Heute arbei-
tet die 58-Jährige als Bundestraine-
rin und als Heimtrainerin ihrer Toch-
ter. Der Laufstil der beiden ist ähn-
lich, ansonsten aber mag die »kleine
Heinig« derlei Vergleiche gar nicht.

»Wir leben in einer völlig anderen
Zeit. Es ist nicht realistisch, dass ich
ihre Erfolge wiederhole.«
Dass sie nach der Hochzeit im ver-

gangenen Jahr den Namen ihres
Mannes annahm, unterstrich den Ab-
nabelungsprozess – und doch ist sie
der Mutter zumindest mit der neuen
Bestzeit jetzt wieder näher gekom-
men. Sie weiß, dass ihr Mädchenna-
me vor allem wegen ihres Vaters
Wolfgang Heinig polarisiert, der un-
ter anderem die mit ihr bestens be-
freundete 3000-Meter-Hindernisläu-
ferin Gesa Felicitas Krause trainiert.
»Er ist halt ehrlich und direkt. Das
kommt nicht immer gut an.« Der Va-
ter hatte sie bis 2013 trainiert. Seit-
dem hat die Mutter das Sagen, »und
Papa hält sich raus«. Sie sei aber froh,
»dass ich einen guten Topf an Wissen
habe, aus dem ich schöpfen kann«.
Die innige Umarmung mit den Eltern
im Ziel sprach Bände. »Es ist von uns
allen unheimlich viel Last abgefal-
len«, sagte sie.
Die Olympischen Spiele 2020 sind

das große Ziel. Die wegen zu großer
Hitze in Tokio avisierte Verlegung
der Marathonläufe nach Sapporo
kann Steinruck nur begrüßen. »Das
ist eine gute Entscheidung, denn die
Spiele sind für die Athleten.« Bilder
von kollabierenden Athletinnen wie
jüngst bei der Leichtathletik-WM in
Doha brauche niemand. Katharina
Steinruck hat vor einigen Jahren ei-
nen Staffellauf in Japan bestritten
und kann sagen: »Das ist ein völlig
euphorisches Läuferland. Der Stim-
mung wird eine Verlegung keinen
Abbruch tun. Wo wir nächsten Som-
mer den olympischen Marathon lau-
fen, ist komplett egal.«

Mit der Olympianorm im Marathon läuft Katharina Steinruck (o.) in den Spuren ihrer Mutter und Trainerin Katrin Dörre-Heinig (u.2.v.r.), die 1988 Olympiabronze gewann. Fotos: imago images/P. Hartenfelser, N. Schmidt

Neuer Angriff auf Schiedsrichter schockiert
Am Tag, als Berliner Fußball-Referees wegen zunehmender Gewalt streikten, wird einer ihrer Kollegen in Hessen von einem Spieler bewusstlos geschlagen

Die Nachrichten von Attacken auf
Schiedsrichter und Gewalt im Ama-
teurfußball reißen nicht ab. In Hes-
sen wird ein Referee bewusstlos ge-
schlagen, in Berlin sucht man nach
neuen Lösungen.

Von Andreas Schirmer und Jens Mende

Ein weiterer alarmierender Fall von
Gewalt gegen Schiedsrichter im Ama-
teurfußball verstärkt die Empörung
und lässt den Ruf nach Konsequenzen
immer lauter werden. Ausgerechnet
am vergangenen Wochenende, als in
Berlin die Schiedsrichter wegen zahl-
reicher Vorfälle von Gewalt und Dis-
kriminierung streikten, kam es im
hessischen Münster zu einer neuen

brutalen Attacke. Bei einem Kreisliga-
Spiel zwischen der FSV Münster und
dem TV Semd hat ein Spieler den 22-
jährigen Referee bewusstlos geschla-
gen. Dieser hatte dem 28-jährige Spie-
ler aus Münster nach Angaben der Po-
lizei gerade die Gelb-Rote-Karte ge-
zeigt. Nachdem er wieder bei Be-
wusstsein war, wurde der Schieds-
richter mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Klinik geflogen.
»Wir sind schockiert über diesen

neuerlichen Vorfall körperlicher Ge-
walt gegen unsere Schiedsrichter«,
sagte Stefan Reuß, Präsident des Hes-
sischen Fußball-Verbandes (HFV).
»Leider reißen die Meldungen von
verbaler und körperlicher Gewalt ge-
gen Schiedsrichter nicht ab.« Der Fall

von Münster ist einer von fünf allein
in diesem Monat in Deutschland.
Betroffen zeigte sich auch der Trai-

ner des Zweitligisten Darmstadt 98
über den jüngsten Übergriff. »Ich war
geschockt, als ich das gehört habe«,
sagte Dimitrios Grammozis. Bei aller
Emotionalität habe Gewalt im Fuß-
ball nichts zu suchen. »Das darf in
keiner Weise toleriert werden. Da
müssen drastische Strafen her.«
Der HFV werde »diese Auswüchse

an Gewalt nicht tolerieren, sondern
mit aller Härte und allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln sportge-
richtlich dagegen vorgehen«, erklärte
Reuß. Er appelliere an alle Klubs, sich
bewusst zu machen, »dass wir in eine
zunehmend dramatischere Situation

kommen und immer weniger Sport-
freunde zukünftig bereit sein wer-
den, sich als Schiedsrichter einzu-
bringen«. In Berlin ist die Anzahl der
Referees mit derzeit rund 1000 be-
reits rückläufig.
Nach 109 Vorfällen von Gewalt

und Diskriminierung in dieser Saison
in den Berliner Amateur- und Ju-
gendklassen, bei denen in 53 Fällen
Referees betroffen waren, sind in der
Bundeshauptstadt alle rund 1500
Spiele von den Schiedsrichtern am
Wochenende bestreikt worden.
Sofortmaßnahmen wie ein Run-

der Tisch, eine Ordnerpflicht sowie
konsequente Strafen sollen jetzt für
eine schnelle erste Entspannung in
Berlin sorgen. »Es gibt eine hohe Ver-

unsicherung bei den Schiedsrichtern.
Das nehme ich sehr ernst«, sagte
Bernd Schultz. Der 62-Jährige sieht
sich vor der vielleicht größten He-
rausforderung in seiner schon 15-jäh-
rigen Amtszeit als Präsident des Ber-
liner Fußball-Verbandes (BFV): »Es
muss nicht erst zum Schlimmsten
kommen.«
Möglichst schon auf dem Ver-

bandstag Mitte November sollen ers-
te Teile eines Sofortpakets verab-
schiedet werden. Ein bisher als Emp-
fehlung gedachter Antrag, dass der
Heimverein bei jedem Männerspiel
einen Ordner stellt, soll »verpflich-
tend« werden, berichtete Schultz. Der
Verbandschef will zudem ein Forum
mit breiter Beteiligung von Vereins-

vertretern über Trainer bis zu Ju-
gendwarten und natürlich den
Schiedsrichtern selbst einrichten,
»damit alle mehr Verständnis fürei-
nander entwickeln«. Auch Verände-
rungen bei der Sportgerichtsbarkeit
stehen auf der Agenda.
Ohne eine Lösung drohen weitere

Spielausfälle. Ralf Kisting, Sprecher
des Berliner Schiedsrichterausschus-
ses, stellte fest, dass »vor allem junge
Schiedsrichter Angst haben, Spiele
bestimmter Vereine zu pfeifen.« Er be-
richtete über bundesweiten Zuspruch
für die Aktion vom Wochenende. Es
habe »zu 100 Prozent Zustimmung für
des Ausstand der Berliner Referees«
gegeben. Der Tenor: Es war Zeit, end-
lich zu handeln. dpa/nd


