
SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG nd-aktuell.de

Konflikte in der Linken
SahraWagenknecht polarisiert
mit ihren Thesen. Trotzdemwill
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Zschäpe bleibt im Knast
Karlsruhe bestätigt Strafen für NSU-Terroristin und Unterstützer

Karlsruhe. Die NSU-Terroristin Beate Zschä-
pe entgeht nicht der Höchststrafe. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) bestätigte die Verurtei-
lung der 46-Jährigen als Mittäterin an der
rassistisch motivierten Mordserie des »Natio-
nalsozialistischen Untergrunds«. Damit bleibt
es bei der Strafe, die das Oberlandesgericht
München 2018 verhängt hatte: lebenslange
Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Wie
der BGH amDonnerstag weiter mitteilte, sind
auch die Verurteilungen der NSU-Unterstüt-
zer Ralf Wohlleben und Holger G. rechtskräf-
tig. Über die Revisionen im Fall des mitange-
klagten André E. soll im Dezember in Karls-
ruhe verhandelt und entschieden werden.

Dessen Verurteilung zu einer relativ milden
Strafe wurde als einzige auch von der Bun-
desanwaltschaft angefochten.
Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im

Münchner Prozess Opfer-Angehörige vertre-
ten hatte, sagte gegenüber Medien, dass ihre
Mandanten über die Entscheidungen erleich-
tert seien. Die Tochter des vom NSU ermor-
deten Mehmet Kubasik, Gamze Kubasik, for-
derte indes weitere Ermittlungen. Sie wün-
sche sich, dass E. neu vor Gericht gestellt wer-
de, teilte Kubasik amDonnerstagmit. »Er war
für mich ganz klar voll beim NSU dabei und
sollte dafür auch verurteilt werden.« Sie for-
derte Zschäpe dazu auf, alle weiteren Täter

undHelfer zu nennen. »Meine Familie und ich
werden erst dann wieder zur Ruhe kommen,
wenn alle Helfer und Täter des NSU ermittelt
sind.« Auch Kubasiks Anwalt Sebastian
Scharmer erklärte, dass es weiterhin »zahl-
reiche Anhaltspunkte für weitere Unterstüt-
zer, Beihelfer odermöglicheMittäter« gebe.
Die Linke-Bundestagsabgeordnete Marti-

na Renner nannte die Entscheidungen des
BGH einen »Teilerfolg«. SPD-Chef Norbert
Walter-Borjans erklärte, dass die Bestätigung
des Urteils gegen eine der NSU-Hauptverant-
wortlichen den Angehörigen der Opfer dabei
helfen könne, ihren »inneren Frieden« zu fin-
den. nd/Agenturen Seiten 4 und 8

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigte: Für Beate Zschäpe heißt es lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld.

■ STANDPUNKT

Rivalitäten um
Afghanistan
Cyrus Salimi-Asl misstraut dem
Westen und dessen Absichten

Wir, also derWesten, haben Afghanis-
tan verloren, prophezeien nun viele
Medien: an die islamistische Internati-
onale, an China, Russland, den Iran.
Deren Botschaften in Kabul blieben
schließlich offen. Gab es geheime Ab-
sprachen zu unseremNachteil? Merke:
Afghanistan gehörte uns, demmora-
lisch überlegenenWesten. Wir fühlten
uns auserwählt, das ach so wilde Land
amHindukusch für unsere Leitkultur
zu gewinnen. Trunken vor Hybris
wussten wir immer am besten, was die
Menschen dort brauchen – und in bes-
ter Absicht brachten wir ihnen 2001
einen 20-jährigen Krieg: UmOsama
Bin Laden zu bestrafen. Um die Tali-
ban davonzujagen. Um die Frauen zu
befreien. Um Afghanistan in ein Land
zu verwandeln, das vor den Augen des
Westens bestehen kann.
Die Ziele wurden immer höher ge-

steckt, Zweifel abgetan. Die ursprüng-
lichen Kriegsvorwände verschwammen
hinter den Ereignissen der nachfolgen-
den 20 Jahre. Noch heute rechtfertigen
Politiker und Leitmedien den Angriffs-
krieg auf Afghanistan nach dem 11.
September. »Skandalös« sei jetzt nur,
wie überstürzt und planlos der Rück-
zug abläuft. Und schonwarnen Kom-
mentatoren vor der Gefahr, die dem
Westen aus demmilitärischen Debakel
erwachsen könnte: dass die Taliban
wieder Terroristen bei sich üben lassen,
wieman Bomben bei uns zündet. Und
sorgen sich, dass Staaten, die geogra-
fisch nah an Afghanistan liegen, uns
dort die Butter vom Brot nehmen, dass
China die Lücke füllt. Diese Befürch-
tung verrät glasklar: Uns imWesten in-
teressieren dieMenschen dort allenfalls
amRande, afghanische Flüchtlinge
sind hier unerwünscht: Sollen die doch
sehen, wo sie bleiben, vergesst 2015.
Tatsächlich geht es demWesten um
Geopolitik und Einfluss in der Region.
In dieser Logik des Kalten Krieges sind
dieMenschen unter dem Taliban-Re-
gime nur Figuren auf dem Schachbrett.

■ UNTEN LINKS
Patrick SüßkindsMeisterwerk »Das
Parfüm« beginnt mit der Beschreibung
des infernalisch stinkenden Paris. Wie
jeder weiß, geht es im ganzen Buch um
Gerüche und deren Eigenschaft, Men-
schenwahnsinnig zumachen. Die
Hauptfigur trägt dabei ein ganz beson-
deres Charakteristikum, Jean-Baptiste
Grenouille riecht nicht, weshalb seine
Mutter große Sorgen hat, dass er vom
Teufel besessen ist. Es ist nicht bekannt,
ob die Schauspieler Ashton Kutcher
undMatthewMcConaughey das Buch
mögen, geschweige denn, ob sie es ge-
lesen haben, aber ihre Lebensphiloso-
phie lässt vermuten, dass sie große
Fans seinmüssen. Nicht anders ist es zu
erklären, warum beide wenigWert auf
Körperhygiene legen, der eine wäscht
sich nicht regelmäßig, der andere be-
nutzt kein Deo. In Hollywood herrscht
große Aufregung:Wonach riechen die
beiden denn dann? Süßkind hat die
Schauspieler gelehrt, wasmit Men-
schen passiert, die sich über alle Maßen
pflegen. Grenouille, mit dem bomben-
super-mega Parfüm ausgestattet, wird
am Endewegen seines betörenden
Duftes von einerMenschenmasse ver-
speist. Das ist erstmal ekelig. cod
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Kaum Hoffnung für Schutzbedürftige
Zahl der durch Taliban gefährdeten Helfer deutscher Institutionen in Afghanistan ist unklar

Trotzmittlerweile über 900 aus Kabul
ausgeflogenerMenschen bleibt die Zahl
der geretteten Afghan*innen hinter den
Möglichkeiten zurück. Schuld ist der ver-
schleppte Beginn der Evakuierungen.

DANIEL LÜCKING

»Wir haben im Mai den Antrag gestellt, end-
lich die Ortskräfte zurückzuholen. Das hat
die Mehrheit des Bundestages abgelehnt. Im
Mai wäre noch Zeit dazu gewesen«, kritisier-
te Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im Bundestag, im Ge-
spräch bei Maischberger. »Jetzt in der letz-
ten Sekunde ist es natürlich zu spät.« CDU-
Außenpolitiker Norbert Röttgen rechtfertig-
te das Handeln der Regierungsfraktionen im
Bundestag, die Anträge von Linken und Grü-
nen zurückgewiesen hatten, mit denen eine
schnellere Aufnahme gefährdeter Af-
ghan*innen erreicht werden sollte.
Über den Umfang zu rettender Afghan*in-

nen herrscht in den verantwortlichen Bun-
desministerien derzeit keine Klarheit. Ein
Problem sei insbesondere die Feststellung
ehemaliger Arbeitsverhältnisse. Projektmit-
arbeiter*innen deutscher Ministerien waren
nicht immer direkt bei diesen Institutionen

angestellt. Vielfach wurden Subunternehmen
mit der Anwerbung beauftragt.
Konkret davon betroffen ist der bis vor

wenigen Monaten im Bawar Media Center
BMC in Masar-e Scharif beschäftigte Ahmad
Samim Jabari. Das Medienprojekt, in dem
Jabari beschäftigt war, entstand kurz nach
Beginn des deutschen Truppeneinsatzes in
Kabul 2002 und wurde in alle Landesteile
ausgedehnt. Die Bundeswehr betrieb bis En-
de 2016 das Projekt hauptverantwortlich
und innerhalb des Feldlagers in Masar-e
Scharif und übergab es dann in afghanische
Hände. Jabari hatte sich gemeinsammit Kol-
leg*innen des Medienprojektes darum be-
müht Visa zu erhalten. Als diese die Gefähr-
dung thematisiert hatten, seien sie vom af-
ghanischen Subunternehmer entlassen wor-
den. Das Auswärtige Amt lehnte die Verant-
wortung für Jabari ab. Nach nd-Informatio-
nen aus Kreisen des Verteidigungsministeri-
ums seien die Mitarbeiter*innen des BMC
mittlerweile jedoch grundsätzlich aufnah-
meberechtigt.
Bundeswehr-Soldat Marcus Grotian, der

in Eigenverantwortung das Patenschafts-
netzwerk Afghanische Ortskräfte betreibt,
hatte am Dienstag im Gespräch mit dem

Journalisten Hans Jessen erläutert, wie frag-
würdig die Anstellungsverträge mit den
Ortskräften und den Subunternehmen um-
gesetzt worden sind. Via Twitter sind Kopien
der Verträge einsehbar. Schutz wird darin
nicht zugesichert. Jetzt stellen diese Arbeits-
verträge ein Risiko dar. Einerseits benötigen
Ortskräfte diese Nachweise für einen Vi-

sumsantrag. Andererseits stellen sie an Tali-
ban-Straßensperren eine Lebensgefahr dar.
Der Umgang mit Mitarbeitern von Subun-

ternehmen obliegt dem jeweiligen Ressort
gemeinsam mit dem Bundesinnenministeri-
um, teilte das Auswärtige Amt dem »nd« auf
Nachfrage mit. In der Bundespressekonfe-
renz betonte Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) am Donnerstag, man wolle
nicht mit dem Finger auf andere Ressorts
zeigen. Das Regelverfahren für die Aufnah-
me von Ortskräften liefe seit Jahren prob-
lemlos. »Wir holen ja Ortskräfte seit 2013
nach Deutschland«, betonte Seehofer. Man
würde Sicherheitsüberprüfungen notfalls
auch in Deutschland vornehmen.
Eine Prognose zur Zahl der zu erwarten-

den Ortskräfte gebe es nicht. Ihm zuge-
schriebene Zahlen seien falsch, so Seehofer.
»Wir helfen in Afghanistan und in der Regi-
on Afghanistan. Besonders schützenswerte
Personen holen wir nach Europa und geben
ihnen Schutz.«. Mit den beteiligten Ministe-
rien habe man stets einvernehmlich gehan-
delt, behauptete der Minister. Wie es den-
noch zum jetzt in Afghanistan sichtbaren Er-
gebnis gekommen ist, kann Seehofer auf
»nd«-Nachfrage allerdings nicht erklären.
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DIE WOCHE
Lesen Sie morgen:

■ Katja Oskamp
Wanderung mit dem Vater

■ Marge Piercy
Leben, Werk und die Politik

■ Jane McAlevey
Probleme des Organizing
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Straßenblockade vor
Ministerium in Berlin
Umweltschützer setzen Protest fort

Berlin. Mit einer Straßenblockade vor
dem Bundeslandwirtschaftsministerium
haben Umweltschützer am Donnerstag-
vormittag ihre Protestwoche in Berlin fort-
gesetzt. Rund150Menschen seien vor dem
Ministerium in der Wilhelmstraße auf der
Fahrbahn, sagte ein Polizeisprecher. Als
die Demonstranten den Aufforderungen
der Polizei nicht nachkamen, die Straße zu
verlassen, wurden sie von der Fahrbahn
getragen. Mit der Aktion sollte auf das Ar-
tensterben aufmerksam gemacht werden,
hieß es in einer Mitteilung der Umwelt-
schutzgruppe Extinction Rebellion.
Am Nachmittag protestierten Umwelt-

schützer auf demWittenbergplatz. Die Po-
lizei zählte rund 100 Menschen, die mit
Plakaten und eingewickelt in Fischernetze
gekommen waren. Damit sollte gegen die
Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll
protestiert werden. Etwa 60 Aktivisten
versuchten, ein Autohaus in der Friedrich-
staße/Ecke Unter den Linden zu blockie-
ren. Die Polizei verhinderte das. Seit Mon-
tag läuft in Berlin eine Protestwoche. Die
Initiatoren fordern von der Politik, mehr
gegen den Klimawandel zu tun. dpa/nd

Söder fürchtet
Linksbündnis
CSU-Chef sieht einen »dramatischen«
Umfragetrend für die Union

München. CSU-Chef Markus Söder hat
am Donnerstag bei einer Präsidiumssit-
zung seiner Partei angesichts schlechter
Umfragewerte der Union vor der Bundes-
tagswahl Alarm geschlagen. Das erfuhr die
Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmer-
kreisen. Nach einer neuen Umfrage habe
die Union noch einen Prozentpunkt Vor-
sprung auf die SPD. »Es besteht die sehr re-
alistische Möglichkeit, ohne die Union zu
regieren«, so Söder. Er sprach von einem
Trend, der »dramatisch« sei. Es bestehe die
Gefahr einer Ampel-Koalition (SPD, FDP,
Grüne) oder eines Linksbündnisses.
Am Donnerstag war eine Umfrage des

Instituts Kantar veröffentlicht worden, der
zufolge die Union bei 22 Prozent liegt,
dicht gefolgt von der SPD mit 21 Prozent.
Bei einer Allensbach-Umfrage liegt die
Unionmit acht Punkten vor der SPD – auch
Allensbach sieht die Union um 2,5 Punkte
niedriger als im Juli. Auchhier holt die SPD
auf; sie liegt bei 19,5 Prozent (plus 2,5).
»Man kann es drehen, aber leicht ist es

nicht«, wurde Söder zitiert. Er selbst helfe
gern und bekomme aus ganz Deutschland
Aufforderungen, mehr zu tun. dpa/nd



Die Linkeweiß, dass sie es bei der Bundestagswahl
nicht leicht habenwird. Das liegt auch an Konflikten
um ihre frühere Frontfrau SahraWagenknecht.
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Zerreißprobe
mit Luftanhalten
Sahra Wagenknecht In der Linken schwelt der Streit
um das neue Buch der Ex-Fraktionschefin weiter

Die Linkspartei hat eine inhaltliche Aus-
einandersetzung über die Thesen der
ehemaligen Ko-Vorsitzenden ihrer Bun-
destagsfraktion auf die Zeit nach der
Bundestagswahl vertagt.

UWE KALBE

Die Linke wirkt ratlos. Trotz bester Absich-
ten, Programmatik und größter Entschlos-
senheit kriegt die Wählerschaft irgendwie
nicht mit, was für sie gut ist. Doch nicht die
Wähler haben ein Erkenntnisproblem, son-
dern die Linke selbst.
Paradox: In Nordrhein-Westfalen ist Sah-

ra Wagenknecht, Spitzenkandidatin des
Landesverbands zur Bundestagswahl, mit
einem Parteiausschlussverfahren konfron-
tiert. Sie verstoße gegen das Parteipro-
gramm und die Prinzipien der Linken, spalte
damit die Partei, argumentieren die Antrag-
steller, die aus verschiedenen Landesver-
bänden kommen. Sie dürften kaum Erfolg
haben, und der Bundesvorstand wie auch die
Spitze der Bundestagsfraktion, deren Vorsit-
zendeWagenknecht bis 2019war, haben sich
über das Ausschlussverfahren wenig erfreut
geäußert. Doch zeigt der Vorgang eine
wachsende Kluft innerhalb der Partei.
Wagenknecht polarisiert. Ihre Positionen

sind es, mit denen Teile der Linken nicht
klarkommen. Tiefes Unverständnis begleitet
immer wieder ihre Wortmeldungen. Mit ih-
rem im April veröffentlichten Buch »Die
Selbstgerechten« hat Wagenknecht die Ge-
genseite nun frontal angegriffen, und diese
reagiert entsprechend getroffen. Doch die
seit Jahren offenbar wachsenden Aversionen
gegen die eigene Spitzenfrau kollidieren
hilflos mit der Beliebtheit und dem öffentli-
chen Erfolg, den diese hat.
Wagenknecht denkt traditionell links, wie

sie selbst sagt. In den Augen ihrer Kritiker ist
dieses Denken jedoch wenigstens ein altes,
wenn nicht reaktionäres. Ein Urteil, das nicht
nur auf Wagenknecht, sondern auch auf vie-
le Wähler ausgrenzend wirken dürfte. Wer
heute die Linke nicht mehr für »seine Partei«
hält, stimmt Wagenknechts Thesen dennoch
häufig zu. Bei ihrer Analyse der Minderhei-
ten- und Identitätspolitik der Linken nimmt
Wagenknecht gar nicht die eigene Partei für
die Entwicklung der gesellschaftlichen Lin-
ken in Haftung. Ihr Buch ist eine Kampfan-
sage an die Linksliberalen in und außerhalb
der eigenen Partei, die sich etwa auch bei den
Grünen und der SPD finden; den wohlklin-

genden Begriff entkleidet sie seiner schönen
Hülle. Linksliberale seien nicht liberal, son-
dern illiberal, betont Wagenknecht, und vor
allem seien sie nicht links.
Das Ganze ist am Ende ein Erkenntnis-

problem. Die wissenschaftliche Aneignung
der Welt, die die Linke für sich beansprucht,
bringt inzwischen Theorien wie die der »ver-
bindenden Klassenpolitik« hervor, die etwa
der frühere Parteivorsitzende Bernd Riexin-
ger vertritt. Von ihm spricht Wagenknecht in
ihrem Buch als jemandem, »dessen Name
heute zu Recht vergessen ist«.
Wer Geschichte nicht als zufälliges Ergeb-

nis von Entscheidungen willensstarker Per-
sonen betrachtet, sondern – linkstraditionell
– als angetrieben von Widersprüchen, ur-
sächlich jenen, die aus der Arbeit und der
Aneignung ihrer Ergebnisse entstehen, der
kommt auf andere Ergebnisse bei der Defi-
nition von Klassen als jemand, der jede grö-
ßere Gruppe mit eigenen Interessen zur
Klasse erklärt oder alle Lohnabhängigen zu
einer »Klasse der vielen«, wie die Bewe-
gungslinke es tut.
Nur scheinbar geht es um die Frage, ob

Rassismus, Homophobie und Flüchtlingspo-
litik, die in den letzten Jahren verstärkt zum
Kampffeld der Linken geworden sind, die so-
ziale Frage in den Hintergrund rücken las-
sen. Man könne doch gut und gern beides
gleichermaßen vertreten, so Wagenknechts
Kritiker – soziale und Minderheitenrechte.
Undman tue es ja auch dauernd.

Wagenknecht zeigt jedoch, dass »Identi-
tätspolitik« das Gegenteil sozialer Politik für
die Mehrheit ist und dass ihre Vertreter in der
Konsequenz für eine Individualisierung der
Menschen werben, nicht für ihren Zusam-
menhalt. Für ihre Anhänger ist Identitätspo-
litik aber kein Widerspruch zur Klassenpoli-
tik, sondern geradezu ihre Vollendung.
Was die Linke einst in der Auseinander-

setzung mit anderen Parteien und Kräften
einte, spaltet sie nun selbst. Es ist kein Zu-
fall, dass gerade ostdeutsche Linke sich auf

der Seite der Wagenknecht-Kritiker finden.
In der PDS hatten sie mühevoll einen Kon-
sens darüber erarbeitet, dass politische und
andere Minderheiten nie wieder unter Ver-
letzung demokratischer Grundregeln – wie
in der DDR – für die vermeintlichen Inte-
ressen der Mehrheit in Haftung genommen
werden dürften. Doch die andere Seite der
Wahrheit ist jene, auf die Wagenknecht hin-
weist: Politische Akteure, die Minderhei-
tenrechte – so sehr diese auch unterstützt
gehören – in den Vordergrund stellen, for-
dern damit letztlich eine Privilegierung die-
ser Minderheiten, die am Ende nur auf Kos-
ten der Mehrheit durchsetzbar ist.
Der Kampf gegen Diskriminierung bringt

dabei seltsame Blüten hervor – und den ver-
meintlich bisher privilegierten Teil der Be-
völkerung gegen die Linksliberalen auf: Alte
weiße Männer werden ebenso zum Feind-
bild wie sogenannte Cis-Frauen oder Men-
schen, die nicht ohne weiteres bereit sind,
offene Grenzen zu befürworten. Im Ergeb-
nis wenden viele dieser »normalen« Men-
schen sich von der Linken ab.

Der Vorwurf an Wagenknecht lautet, sie
agiere taktisch, um der AfD auf den Leim ge-
hende Bevölkerungsteile als Wähler für die
Linke zurückzuholen. Dabei argumentiert die
Politikerin viel weniger parteitaktisch, son-
dern grundsätzlich: Die heutigen Linkslibera-
len verlören mit ihrem Drang, Minderheiten-
rechte gegenüber der Mehrheit zu betonen
und zu schützen, ihre Verbindung zu dieser
Mehrheit. Sie spalteten, wo Zusammenhalt
notwendig wäre. Die Linke habe damit die
Seiten gewechselt, soWagenknecht.
Die Auseinandersetzung in der Linken

über einen solchen Befund ist unvermeid-
lich, daran ändert ein Ausschlussverfahren
nichts. Der Konflikt ist ein grundlegender,
weil sich aus ihm andere ableiten, etwa der
um die Nation. Für Linksliberale ein reakti-
onäres Ding, weist Wagenknecht darauf hin,
dass der Nationalstaat derzeit der einzige
Ort ist, wo soziale Rechte durchgesetzt und
verteidigt werden können.
Bis zur Bundestagswahl zumindest ist je-

der Streit vertagt. Die Linke behilft sich in der
Zwischenzeit mit Formelkompromissen.

Beim Landesrat der Linken in NRW Anfang
Juni, also Wagenknechts Landesverband,
wehrte sich ein Teil der Mitglieder heftig ge-
gen einen Initiativantrag, der die Willenser-
klärung des Vorstands und der Spitzenkan-
didatin Wagenknecht für den Wahlkampf
zum Bundestag enthielt. Als dies misslang,
wurde ein zusätzlicher Punkt abgestimmt
und aufgenommen, der im Bekenntnis gip-
felt: »Die Linke steht für offene Grenzen für
alle Menschen in einem solidarischen Euro-
pa, das sich nicht abschottet.«
In ihrem Buch hat Wagenknecht freilich

dargelegt, warum sie gegen eine ungeregel-
te Zuwanderung ist. Mit Argumenten, die
kaum »rechts« genannt werden können,
aber eine Auseinandersetzung provozieren,
ja unvermeidlich machen. Nun wirbt die
Linke in NRW samt ihrer Spitzenkandidatin
für beide, unvereinbare Positionen. Der
Landesrat vereinbarte immerhin, das The-
ma »Identitäts- versus Klassenpolitik« zum
inhaltlichen Schwerpunkt zu machen – nach
der Bundestagswahl. Mit Podiumsdiskussi-
on und Generaldebatte.

Wagenknechtmahnt, Akteure, die
Rechte vonMinderheiten in den
Vordergrund stellten, forderten
damit letztlich deren Privilegierung,
die amEnde nur auf Kosten der
Mehrheit durchsetzbar sei.

Die Grenzen des Pluralismus
Wahlkampf in Thüringen Spitzenpolitiker der Linken binden Sahra Wagenknecht im Wahlkampf ein. Andere wollen eine Debatte über ihre Thesen zur Krise der Linken

Trotz aller interner Differenzen kämpft
die Linke für ein gutes Ergebnis bei der
Bundestagswahl. Ein versöhnlicher Auf-
tritt von Protagonisten aus verschiedenen
Lagernwird bald inWeimar stattfinden.

AERT VAN RIEL

Im Bundestagswahlkampf setzt sich bei eini-
gen Spitzenpolitikern der Linken die Er-
kenntnis durch, dass man zumindest in dieser
Zeit Streitigkeiten beiseitelässt. So ist am
kommenden Mittwoch ein gemeinsamer Auf-
tritt der Parteivorsitzenden Susanne Hennig-
Wellsow mit Sahra Wagenknecht, die einst
die Bundestagsfraktion anführte, und ihrem
Ehemann Oskar Lafontaine geplant. Letztge-
nannter ist Fraktionschef im saarländischen
Landtag. Die Einladung ging nach Angaben
der Linkspartei von Hennig-Wellsow aus. Die
Abendveranstaltung wird auf dem Unesco
Platz im thüringischen Weimar stattfinden.
Hennig-Wellsow hat viele Jahre Landespoli-

tik gemacht und ist nun Spitzenkandidatin in
Thüringen sowie Direktkandidatin in Wei-
mar, Erfurt und demGrammetal.
Vorab erklärte Hennig-Wellsow, dass die

Linke »die Bundestagswahl zur Abstimmung
über den Sozialstaat der Zukunft« machen
wolle. »Deshalb kämpfe ich für einen sozia-
len Politikwechsel und ein Ende der leeren
Versprechungen.« Sie freue sich dabei »über
die Unterstützung von Sahra und Oskar«.
»Gemeinsam streiten wir für eine soziale Po-
litik für die Mehrheit der Gesellschaft in un-
serem Land. Darum geht es jetzt in den ver-
bleibenden Wochen bis zur Bundestags-
wahl«, so Hennig-Wellsow.
Die Parteichefin hatte zuletzt deutlich ge-

macht, dass sie die Antworten, die Wagen-
knecht in ihrem Buch »Die Selbstgerechten«
zur Krise der Linken liefert, nicht teile. Al-
lerdings hält Hennig-Wellsow zugleich einen
Parteiausschluss der Bundestagsabgeordne-
ten, den einige in der Linken fordern, für

falsch. Hennig-Wellsow meint, dass man
Pluralität in der Partei aushaltenmüsse.
Allerdings schwelt der interne Konflikt

weiter. Der frühere Parteichef Bernd Rie-
xinger hat eine umfassende Replik auf Wa-
genknechts Thesen geschrieben. Er warf ihr
in der Zeitschrift »Luxemburg« vor, ein »Ge-
genprogramm« zu dem der Linken aufge-
schrieben zu haben. Wagenknecht verzichte
auf eine ernsthafte Klassenanalyse und ver-
schiebe »die zentrale gesellschaftliche Kon-
fliktachse von der sozialen Klassenfrage und
der Frage nach der Stärkung von Solidarität
in einer fragmentierten Klassengesellschaft
hin zu einem vermeintlichen Kulturkampf
der Mittelschichten«.
Zudem meint Riexinger, dass Wagen-

knecht als zentrale Ursache für die jahrzehn-
telange Prekarisierung der Arbeits- und Le-
benswelten nicht in erster Linie die neolibe-
rale Agenda-Politik und die damit verbun-
dene Kapitaloffensive gegen die Gewerk-

schaften sehe. Politisch im Mittelpunkt stehe
bei ihr vielmehr eine »ungeregelte Zuwan-
derung« als angebliche Ursache für man-
gelnden gesellschaftlichen Zusammenhalt
und fehlende Solidarität. Wagenknecht sei
eine Anhängerin des Ordoliberalismus. »Sie
propagiert die Illusion einer ›Marktwirtschaft
ohne Konzerne‹, die sich durch eine De-Glo-
balisierung, die Stärkung von inhabergeführ-
ten Familienbetrieben sowie durch den Aus-
bau des nationalen Sozialstaats alten Typs
auszeichne – selbstverständlich bei Wahrung
strenger Grenzkontrollen und begrenzter Zu-
wanderung«, so Riexinger.
In seiner Zeit als Parteichef hatte Riexin-

ger Kritik an der von Wagenknecht initiier-
ten linken Sammlungsbewegung Aufstehen
geübt. Er warnte seine Genossin davor, eine
Konkurrenz zur eigenen Partei aufzubauen.
Inzwischen gilt das Projekt als gescheitert.
In ihrem Landesverband genießt Wagen-

knecht ausreichend Rückhalt, um als nord-

rhein-westfälische Spitzenkandidatin bei der
Bundestagswahl ins Rennen zu gehen. Wenn
die Linke am 26. September erneut in den
Bundestag einziehen sollte, könnte aber der
Rückhalt für Wagenknecht in der Fraktion
schwinden. Der Finanzpolitiker Fabio De
Masi, ein langjähriger Vertrauter Wagen-
knechts, tritt nicht noch einmal an. Diether
Dehm, der ebenfalls dem Lager um Wagen-
knecht zuzurechnen ist, hat auf der nieder-
sächsischen Landesliste einen wenig aus-
sichtsreichen Platz ergattert.
Fraktionschef Dietmar Bartsch hat kürz-

lich seine Verbundenheit mit Wagenknecht
deutlich gemacht und einen gemeinsamen
Gastbeitrag mit ihr für die Website von T-
Online verfasst. Darin prangern sie eine
»überproportionale Belastung« von Men-
schen an, die mittlere oder geringe Einkom-
men beziehen. Sie kritisieren die derzeitige
Steuerpolitik, steigende Mieten und Ener-
giepreise und Lohnungerechtigkeit.

Sahra Wagenknecht signiert während ihrer Wahlkampftour in Berlin-Lichtenrade ihr Buch »Die Selbstgerechten«.
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Kampf um die alten Viertel
In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia soll neuer Wohnraum für arme und schwarze Menschen entstehen, was nicht allen gefällt
Vinegar Hill und Fifeville warenmal Vier-
tel in Charlottesville, die überwiegend
von Schwarzen bewohnt wurden. Das
hat sich geändert. Die Aktivistin Carmelita
Wood versucht nun,Wohnraum für arme
Afroamerikaner zu schaffen.

ANJANA SHRIVASTAVA, CHARLOTTESVILLE

Carmelita Wood kümmert sich auch um Klei-
nigkeiten. Die Aktivistin will den Besitzer des
Parkplatzes in der Cherry Avenue in Charlot-
tesville überzeugen, zweimal in der Woche
einen Bauernmarkt veranstalten zu lassen.
Wood ist Präsidentin des Nachbarschaftsver-
eins des Stadtteils Fifeville, und siewird in der
Verhandlung anbieten, dass zwei Mitglieder
ihres Vereins immer beim Markt vor Ort sein
werden. Für die 69-jährige Afroamerikanerin
wäre ein solcher Markt ein erster kleiner
Schritt für eine lebenswertere Nachbarschaft.
Denn Fifeville, unweit der von Thomas Jef-
ferson gegründeten Universität von Virginia
mit seiner klassizistischen Architektur, ist
selbst eine »food desert«, ein Viertel ohne Le-
bensmittelläden. Die Bewohner Fifevilles ha-
ben fast alle sehr niedrige Einkommen und
müssen einen Bus nehmen, um einen Super-
markt zu erreichen.
Nach fünf Jahren Planung ist der neue Be-

bauungsplan für die Cherry Avenue von der
Stadtregierung akzeptiert worden. In Fifevil-
le ziehen die Nachbarn an einem Strang, fol-
gen Wood; aber unter den Mitgliedern ande-
rer Nachbarschaftsvereine der 48 000 Ein-
wohner-Stadt ist sie wenig beliebt. Denn die
Afroamerikanerin ist bis jetzt die Einzige un-
ter den Vertretern der Hausbesitzer dieser
idyllischen Stadt mit den gepflegten Einfami-
lienhäusern, die den neuen Stadtentwick-
lungsplan der Bürgermeisterin Nikuhyah
Walker unterstützt. Der erlaubt eine dichtere
Besiedlung mit Häusern, in denen bis zu 12
Parteien wohnen können. Wood unterstützt
das, obwohl sie selbst Besitzerin eines Einfa-
milienhauses ist und diese Struktur für Fife-
ville gerne so weit wiemöglich erhalten will.
Landesweit gibt es Auseinandersetzungen

um das sogenannte »Zoning« und die Frage,
ob Stadtviertel oder Vororte eine dichtere Be-
bauung erlauben, um den Wohnraummangel
zu bekämpfen. Viele eher wohlhabende Be-
sitzer von Einfamilienhäusern, die von stei-
genden Immobilienpreisen profitiert haben
und deren Häuser im Wert gestiegen sind,
machen auf Nachbarschaftsversammlungen
und bei Beteiligungsverfahren dagegen mo-
bil. Aber das Besondere am Bebauungsplan in
Charlottesville ist, dass er nicht nur für arme,
noch überwiegend schwarze Gegenden wie
Fifeville gelten soll, sondern in der ganzen
Stadt.
Charlottesville will den neuen Süden re-

präsentieren – tolerant, vielfältig, modern –
hadert nun aber mit der Umsetzung einer
dichteren Bebauung. Thomas Jeffersons
Charlottesville ist wie Goethes und Schillers
Weimar eine Bühne für die Kulturkämpfe der
Nation. In diesem Sommer wurden die im-
posanten Reiterstatuen der Südstaaten-Ge-
neräle Robert E. Lee und Stonewall Jackson
mit Ketten und Seilen entfernt. Äußerlich
verlief alles geregelt; die Statuen wurden
nicht wie in anderen Städten von Demonst-
ranten gekapert. Trotzdem bedurfte die Ent-
fernung der Denkmäler eines politischen Tor-
nados.
Jahrelang kritisierten Demokraten und

Aktivisten die Statuen, dann kulminierte die
Auseinandersetzung in der Gewalt der
Rechtsextremen, der sogenannten »Alt
Right«- und der »Unite the Right«-Demonst-
ration im August 2017. Die antifaschistische
Gegendemonstrantin Heather Heyer wurde
damals von einem rechtsradikalen Autofah-
rer getötet, 19 andere wurden verletzt. Nach
der Empörung über die Gewalt wählten die
Bürger Charlottesville zum ersten Mal eine
schwarze Frau als Bürgermeisterin: Nikuyah
Walker.
Eine der ersten Maßnahmen der neuen

Kommunalregierung war es, eine Kommissi-
on für den neuen Stadtentwicklungsplan ein-
zusetzen. Besonders war dabei, dass zu Be-
ginn der Arbeit nur arme und meistens
schwarze Bürger zurate gezogen wurden, um
ihre Interessen zu berücksichtigen. Charlot-
tesvilles Bürgermeisteramt ist zwar ein weit-
gehend zeremonieller Posten. Aber eine ge-
wisse Macht über die Verwaltung besaß die
Wohnraumaktivistin Nikuyah Walker doch,
und so machte sie bei ihren Plänen zur Ver-
dichtung der Besiedlung erst einmal einen
großen Bogen um all jene, die prädestiniert
dafür sind, die berüchtigte »Nicht in meinem
Hinterhof«-Haltung zu pflegen.

Verdrängung damals

Nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert
war Charlottesville mit 54 Prozent mehrheit-
lich afroamerikanisch. Heute liegt der Pro-
zentsatz innerhalb der Stadtgrenze bei 19
Prozent, Tendenz fallend. Jedes Jahr werden
die schwarzen Menschen Charlottesvilles we-
niger. Der Grund ist weniger neuer Rassis-
mus als der steigende Preis von Grund und
Boden. Die rauen Kräfte des Marktes vertrei-

ben die noch vorhandenen armen Schwarzen
so effektiv aus ihrenHäusern und Straßenwie
die Ketten und Seile die Reiterbilder von Lee
und Jackson.
Carmelita Wood hat nicht immer in Fife-

ville gelebt. Die Straßen ihrer Kindheit lie-
gen auf dem Vinegar Hill, weiter in Richtung
Innenstadt. Dort hatten ihre Eltern ein klei-
nes Haus aus weißen Holzbrettern zusam-
mengezimmert. In der Nachbarschaft waren
Dutzende Geschäfte im Besitz von Afroame-
rikanern. Unter den Bedingungen der Segre-
gation hatten sie vor Ort eine eigene Welt
aufgebaut. »Alle haben alle gekannt. Es war
wie eine Familie«, sagt Wood. »Wir Kinder
haben in der Straße gespielt; wir hatten eine
wunderbare Kindheit«. Neulich, als Wood in
Fifeville Flyer verteilte, war sie plötzlich er-
schrocken: »Wo sinddie Schwarzen?Wo sind
wir? Das musste ich mich fragen.« Ebenfalls
erschrocken sind derzeit auch viele weiße
Hausbesitzer – über die Pläne der Bürger-
meisterin. Werden sie umgesetzt, dann woh-
nen bald vielleicht wieder arme Schwarze in
ihren Vierteln. Bisher geht der Trend näm-
lich eher in die andere Richtung: Aktivistin-
nen wie Carmelita Wood oder ihre Freundin

Vizena Howard im noch überwiegend
schwarzen Viertel 10th & Page müssen Jahr
für Jahr zuschauen, wie Fremde sich in ihrer
Nachbarschaft einkaufen, aber sich selten die
Mühe machen, sich an die Gepflogenheiten
anzupassen. Immer seltener wird geplaudert
zwischen Veranda und Straße, erklärt Ho-
ward. Wut macht sich im Viertel breit, wenn
Häuser, die über Jahrzehnte gepflegt wur-
den, gekauft und plötzlich umgehend teuer
weiterverkauft werden. Die ehemaligen
schwarzen Besitzer staunen oft nicht
schlecht, aber dann ist es zu spät.
Wood würde noch in ihrem Geburtsort Vi-

negar Hill leben, wenn nicht ihr altes Haus
und das gesamte Viertel im Jahr 1965 durch
eine Räumungsaktion zerstört worden wä-
ren. Mit überwältigender Mehrheit votierte
der Stadtrat damals dafür, das Viertel zu räu-
men. Zu heruntergekommen und zu unhygi-
enisch sei die Gegend, hieß es. Die Lokalzei-
tung »The Daily Progress« verkündete, dass
neue Läden und Wohnhäuser in Vinegar Hill
geplant seien, dass alles besser werden wür-
de. 600 Menschen, darunter auch die Familie
Wood, wurden in Sozialwohnungen unterge-
bracht. Zuerst reagierten einige ehemalige

afroamerikanische Bewohner von Vinegar
Hill erfreut, weil sie erstmals fließendes Was-
ser und Innentoiletten hatten. Von der Ent-
scheidung zur Räumung wurden die meisten
Schwarzen in der Stadt durch die hohe Kopf-
steuer ausgeschlossen. Denn diese Kopfsteu-
er entschied, wer in der Gemeinde seine
Stimme abgeben durfte undwer nicht.
In Fifeville gibt es heute nur noch ein

schwarzes Restaurant, »Royalty Eats«, und
einen schwarzen Friseur, den »Cherry Ave-
nue Barber Shop«. Ein Hauch des alten Flairs
vonVinegarHill schwebt zu Schulbeginnüber
Fifeville, wenn der Friseur allen Kindern
Haarschnitte gratis anbietet. Wood denkt an
das alte Straßenbild, an die Zeiten, bevor die
Bulldozer an ihren Geburtsort kamen. Nach
deren Einsatz meinten die Nachbarn, es sähe
aus wie nach einem Tornado. Jahrelang pas-
sierte auf dem Gelände im Gegensatz zu den
Ankündigungen einfach nichts, bis in Starr
Hill hauptsächlich Parkplätze entstanden.
Wood selbst ging jahrelang nicht mehr dort-
hin. Irgendwann tat sie es doch, und was sie
vorfand, war einMcDonalds-Restaurant.

Verdrängung heute

Nun gibt es einen neuen Bebauungsplan für
Starr Hill, es soll ein Viertel werden, das an
Vinegar Hill erinnern soll. Wood staunt über
den Ehrgeiz der Geschäftsführerin der Non-
Profit-Stiftung »New Hill Development«,
Yolunda Harrell, die 500 000 Dollar von der
Stadt bekommen hat, um die Pläne umzu-
setzen. Harrell will Flair, will die schwarze
Mittelklasse nach Charlottesville locken. Ein
Partner bei der Erneuerung ist die Local Ini-
tiatives Support Corporation, eine Stiftung,

die Gelder von Firmen wie Coca Cola oder
vonWall-Street-Geldgebern erhält.
Aber beim Thema Wohnungen für Arme

sieht es weniger rosig aus: Nur 10 bis 46
Wohneinheiten sind für Menschen geplant,
die nur 50 bis 80 Prozent des Durchschnitts-
einkommens von Charlottesville verdienen.
Bürgermeisterin Walker will zwar, dass auch
Geringverdiener im neuen Starr Hill wohnen
können, hat aber wenig Einfluss auf die Stif-
tungsmittel, die nun nach Charlottesville flie-
ßen. FürMietermit geringemEinkommenhat
Walker deswegen ein Programmmit 300 000
Dollar gestiftet, mit maßgeblicher Hilfe der
Charlottesville-Ortsgruppe der Democratic
Socialists of America (DSA). Räumungen sol-
len verhindert werden, indem den betroffe-
nen Mietern juristischer Rat gratis zur Verfü-
gung steht. Charlottesville ist damit die erste
Stadt im Süden der USA, die eine solche
Dienstleistung anbietet.
Doch es gibt auch Kritik. Der emeritierte

Professor für urbane Planung, William Har-
ris, hält zwar viel von Nikuyah Walker. Aber
der Afroamerikaner geht schonungslos mit
den neuen Hoffnungen um. Harris spricht mit
dem Akzent eines Südstaaten-Gentleman,
aber er spricht nicht euphemistisch über die
Verhältnisse in der Stadt. Die kennt er aus sei-
ner Zeit als Professor an der Universität von
Virginia. »Die neuen Wohnungen, die gebaut
werden, werden kaum von Schwarzen be-
wohnt werden, und wenn, dann nicht lange«,
sagt er apodiktisch. »Wo Grund und Boden
teuer sind, werden arme Schwarze schlicht
nicht wohnen. Kein Investor wird sie berück-
sichtigen.«
Doch die Aktivistin Wood hofft, dass der

neue Bebauungsplan immerhin einen Super-
markt in die Cherry Avenue bringt. Howard
freut sich, dass die Bürgermeisterin ihre An-
rufe beantwortet, früher war das undenkbar.
Wenn Wood in diesen Tagen mit dem Besit-
zer des Parkplatzes über den Bauernmarkt re-
det, fühlt es sich anders an, wenn man am
Plan der Bürgermeisterin mitgearbeitet hat.
Entwicklerin Harris hofft, dass Starr Hill das
neue Aushängeschild der Stadt wird. Und Ex-
Professor Harris hätte gerne, dass die Univer-
sität endlich die armen schwarzen Schüler der
Stadt stärker einschließt. Nachbarschaftsak-
tivistin Wood ist überzeugt, dass die anderen
Nachbarschaftsvereine langsam Vernunft an-
nehmen werden und eine dichtere Besied-
lung akzeptieren. Sie hofft, dass sie bald auf
den Versammlungen nicht mehr alleine
kämpft.

Kinder spielen in dem Viertel Vinegar Hill vor dem Abriss der Häuser im Jahr 1965. Die Aktivistin Carmelita Wood (unten) ist dort aufgewachsen.

Die umstrittenen Viertel in Charlottesville
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602 offene Haftbefehle
gegen Rechtsextreme
Berlin. Gegenmehr als 400mutmaß-
liche Rechtsextreme liegen in Deutsch-
land offene Haftbefehle vor. Zum
Stichtag 31. März 2021 bestanden 602
»noch nicht vollstreckte Haftbefehle
gegen 459 Personen, die dem politisch
rechten Spektrum zuzurechnen sind«,
wie es in einer amDonnerstag veröf-
fentlichten Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage der Linksfraktion
heißt. »Einem offenen Haftbefehl lag
eine terroristische Tat zugrunde, ins-
gesamt 24 Haftbefehlen ein politisch
motiviertes Gewaltdelikt (überwiegend
Körperverletzungsdelikte undWider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte)«,
heißt es. »100weitere Haftbefehle be-
standenwegen Straftatenmit politisch
rechterMotivation«, etwa Volksverhet-
zung. Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelp-
ke betonte, dass über ein Drittel der
aufgeführten Haftbefehle von 2019
oder nochweiter zurückliegenden
Jahren stamme. »Das bedeutet, dass
sich ein erheblicher Teil der Nazis über
Jahre hinweg erfolgreich der Festnah-
me entzieht.« AFP/nd

Franco A. schweigt zu
Herkunft vonMunition
Frankfurt amMain. Der unter Terror-
verdacht stehende Franco A. will sich
weiter nicht zur Herkunft vonMunition
äußern, die er aus Beständen der Bun-
deswehr gestohlen haben soll. Auf eine
Frage des Vorsitzenden Richters wollte
sich der 32-Jährige amDonnerstag vor
demOberlandesgericht Frankfurt nicht
äußern. Die über 1000 Patronen hatte
A. nach seiner kurzzeitigen Festnahme
inWien einem Freund gegeben, in des-
sen Zimmer in einem Studentenwohn-
heim die Kisten bei einer Durchsu-
chung im April 2017 gefundenworden
waren. Der 29-Jährige wurde deshalb
zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Be-
währung verurteilt. Er sagte amDon-
nerstag im Prozess gegen A. aus. Er ha-
be dieMunition als Freundschafts-
dienst entgegengenommen. Von Pla-
nungen einer Gewalttat habe er nichts
gewusst. Franco A. wird die Vorberei-
tung einer schweren staatsgefährden-
den Straftat zur Last gelegt. dpa/nd

Tests auf Down-Syndrom
werden Kassenleistung
Berlin. Bluttests für Schwangere auf ein
Down-Syndromwerden künftig von
den Krankenkassen bezahlt. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss imGe-
sundheitswesen fasste dazu amDon-
nerstag den letzten noch notwendigen
Beschluss. Er billigte die sogenannte
Versicherteninformation. Diese Bro-
schüre wird fester Bestandteil der ärzt-
lichen Beratung zu den Tests. Nach
Angaben des Bundesausschusses wer-
den die Tests voraussichtlich von Früh-
jahr 2022 an von den Kassen über-
nommen. Die Tests sollen keine Routi-
neuntersuchungwerden, sondern nur
im Einzelfall nach ärztlicher Beratung
eingesetzt werden oder wenn sich aus
anderen Untersuchungen der Hinweis
auf eine Trisomie ergeben hat. epd/nd

Neue Betrugsvorwürfe
gegen Arbeiterwohlfahrt
Wiesbaden. Die Vorwürfe um Betrug
und Bereicherung bei den Kreisver-
bänden der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Frankfurt amMain undWiesbaden ge-
hen in eine weitere Runde. Nunwirft
der Frankfurter Kreisverband dem
Wiesbadener vor, ihn »durch bewusst
falsche Abrechnung von Personalkos-
ten übermehrere Jahre um rund 3,2
Millionen Euro betrogen« zu haben, so
die AWO Frankfurt amDonnerstag.
Geschäftsführer des Kreisverbandes
Frankfurt war Jürgen Richter, Ge-
schäftsführerin des Kreisverbandes
Wiesbaden seine Ehefrau Hannelore.
Aufgrund der falschen Abrechnungen
hat der Frankfurter Kreisverband nach
eigenen Angaben Beträge an den
Wiesbadener Verband gezahlt fürMit-
arbeiter, die dort gar nicht beschäftigt
waren. Vor einerWochewar bekannt-
geworden, dass die Staatsanwaltschaft
Frankfurt demAWO-Kreisverband
Frankfurt vorwirft, die Stadt Frankfurt
beim Betrieb zweier Flüchtlingsheime
von 2016 bis 2018 um 2,35Millionen
Euro betrogen zu haben. epd/nd

Profit schlagen aus der Krise in Afghanistan
Unionspolitiker und radikale Rechte machen Stimmung gegen Geflüchtete. Linke fordern legale Fluchtwege

Nach demSieg der Taliban in Afghanistan
werden nochmehrMenschen versuchen,
aus dem Land zu flüchten. In Deutschland
laufen nun erste Kampagnen für und ge-
gen die Aufnahme vonMenschen.

PETER NOWAK

Über 2000 Menschen haben sich am Diens-
tagnachmittag im Berliner Regierungsviertel
an einer Demonstration unter dem Motto
»Luftbrücke nach Afghanistan jetzt« betei-
ligt. Die zentralen Parolen lauteten »Wir ha-
ben Platz« und »Nehmt die Flüchtlinge aus
Afghanistan auf«. An der Demonstration be-
teiligten sich auch viele Geflüchtete aus Af-
ghanistan, die mit Schildern wie »Down with
the Taliban« ihren Widerstand gegen die
Machtübernahme der radikalen Islamisten
ausdrückten. Zahlreiche antirassistische Or-
ganisationen wie die Initiative Seebrücke
und Pro Asyl hatten zu der Demonstration
aufgerufen. Die Forderung nach der Aufnah-
me von durch die Taliban-Herrschaft in Af-

ghanistan gefährdeten Menschen war in den
letzten Tagen der gemeinsame Nenner vieler
Kampagnen und Initiativen.
Auch antimilitaristische Organisationen

wie die Deutsche Friedensgesellschaft – Ver-
einigte Kriegsdienstgegner*innen (DFG-VK)
fordern ein Aufnahmeprogramm für Men-
schen aus Afghanistan, die sich in den letz-
ten Jahren unter anderem für Demokratie,
Frauen- und Minderheiten eingesetzt haben
und jetzt besonders gefährdet sind. »Für die-
se Menschen muss es einen legalen Weg ge-
ben, vor denTaliban zu fliehen undSchutz zu
bekommen. Es geht darum, Verantwortung
zu übernehmen, die Menschen nicht im Stich
zu lassen und Leben zu retten«, erklärte die
Bundessprecherin der DFG-VK, Katharina
Müller. Der politische Geschäftsführer der
DFG-VK, Michael Schulze von Glaßer, be-
tonte, dass seine Organisation den militäri-
schen Einsatz in Afghanistan immer als Feh-
ler angesehen habe. Es habe sich gezeigt,
dass Freiheit und Demokratie nicht durch

militärische Maßnahmen verbreitet werden
können.
Dieses Resümee zog auch die Linke-Bun-

destagsabgeordnete Ulla Jelpke. Sie kritisier-
te, dass zur Stärkung der säkularen Kräfte in
Afghanistan nur ein Bruchteil der finanziel-
len Mittel verwendet wurde, die für den
Kriegseinsatz bereitstanden. Jelpke erinnerte
daran, dass noch vor zwei Wochen afghani-
sche Flüchtlinge aus Deutschland in ihr Hei-
matland abgeschoben werden sollten. Die
Bundesregierung behauptete, dass es in dem
Land sichere Zonen gäbe. Noch vor wenigen
Tagen betonten Unionspolitiker*innen, die
Abschiebungen nach Afghanistan sobald wie
möglich fortsetzen zu wollen. Dieses Vorha-
ben dürfte sich durch den faktischen Sieg der
Taliban in Afghanistan erst einmal erledigt
haben. Unionskanzlerkandidat Armin La-
schet sowie die stellvertretenden CDU-Vorsit-
zenden Thomas Strobl und Julia Klöckner be-
dienten zudem mit der Erklärung, der große
Zuzug von Geflüchteten aus dem Jahr 2015

dürfe sich nicht wiederholen, ein bei rechten
Gruppen beliebtesMotiv.
Die Rechten sahen den Fehler darin, dass

damals die Grenzen nicht geschlossen und
die Migrant*innen nicht an der Einreise ge-
hindert wurden. AfD-Chefin Alice Weidel
knüpfte nun daran an und forderte, das Asyl-
recht angesichts der Situation in Afghanistan
auszusetzen. AfD-Spitzenkandidat Tino
Chrupalla wiederholte mit seinem Gerede
von einem drohenden Kontrollverlust an den
Außengrenzen ein Klischee, das die Rechten
seit Jahren verbreiten. Nicht nur die AfD ver-
sucht, angesichts der Situation in Afghanis-
tan mit der Warnung vor einem neuen »un-
kontrollierten Flüchtlingszustrom«Ängste zu
schüren. Auch die rechtspopulistische Initi-
ative »Ein-Prozent« lamentiert: »Afghanistan
ist gefallen und die Massen haben sich in Be-
wegung gesetzt. Sie kommen! Ihr Ziel:
Deutschland.« Auf der rechten Internetplatt-
form PI-News wird behauptet, dass »afgha-
nische Zustände in Deutschland« drohten.

Regentropfen zieren die Namen auf dem Gedenkstein für die NSU-Opfer auf dem Halitplatz in Kassel

NSU-Urteile sind rechtskräftig
Karlsruhe verwarf Revision von NSU-Terroristin Beate Zschäpe und Unterstützern
Beate Zschäpe bleibt imGefängnis. Die
Urteile gegen die NSU-Unterstützer Ralf
Wohlleben undHolger G. erklärte der
Bundesgerichtshof ebenfalls für rechts-
kräftig. Nur im Fall von André E. wird im
Dezember verhandelt.

SEBASTIAN BÄHR

Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe bleibt als
Mörderin hinter Gittern. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision
der NSU-Mittäterin nach Angaben vom Don-
nerstag weitestgehend und strich nur eine
Einzelstrafe heraus. »Die lebenslange Ge-
samtfreiheitsstrafe und die festgestellte be-
sondere Schuldschwere sind hiervon jedoch
unberührt geblieben«, teilte das oberste Ge-
richt mit. Auch die Urteile gegen die NSU-Un-
terstützer Ralf Wohlleben und Holger G. sei-
en demnach rechtskräftig. Gegen den Mitan-
geklagten André E. hingegen wird im Dezem-
ber verhandelt.
Die wesentliche Frage war, ob die obers-

ten Strafrichter Deutschlands der Argumen-
tation des Oberlandesgerichts München fol-
gen, das Zschäpe als Mörderin verurteilt hat-
te. Es gibt keine Beweise, dass sie selbst an ei-
nem der Tatorte anwesend war. Die Antwort
von Karlsruhe war dennoch eindeutig: Die
Münchener Feststellung, Zschäpe habe an der
Planung jeder einzelnen Tat mitgewirkt, sei
»rational nachvollziehbar«, teilte der 3. Straf-
senat des BGH mit. Ohne ihre Versprechen,
etwa nach dem Tod ihrer Komplizen Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt ein Bekenner-
video zu veröffentlichen, hätten die verfolg-
ten Ziele nicht erreicht werden können.
Die Zugehörigkeit zu einer terroristischen

Vereinigung alleine führe zwar nicht dazu,

dass dem einzelnen Mitglied eine Tat zuge-
rechnet werden kann. »Jedoch kann etwa ein
weltanschaulichideologisches, religiöses oder
politisches Ziel der Tatbegehung sowohl den
Charakter eines hierauf gerichteten Perso-
nenzusammenschlusses bestimmen als auch
erhebliche Bedeutung für die Qualifizierung
der Tatbeteiligung als Täterschaft anstelle
Teilnahme haben«, so der BGH.
Das Verfahren um die Morde und Anschlä-

ge der Neonazi-Terrorzelle NSU war am 11.
Juli 2018 nach mehr als fünf Jahren und über
400 Verhandlungstagen zu Ende gegangen.
Ralf Wohlleben wurde damals als Waffenbe-
schaffer wegen Beihilfe zum Mord zu zehn
Jahren Haft verurteilt, Holger G. wegen Un-
terstützung einer terroristischen Vereinigung
zu drei Jahren Haft. Weil ihre Anwälte keine
weiteren Erklärungen zu ihren Revisionen
abgegeben hätten, erläuterte der BGH die
Gründe für seine Entscheidung hier nicht.

Anders ist der Fall des Mitangeklagten
André E. gelagert. Nur bei ihm hatte auch die
Bundesanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt.
Daher soll nun am 2. Dezember verhandelt
werden. »Als Termin zur Verkündung einer
Entscheidung ist der 15. Dezember 2021 in
Aussicht genommen.« Das OLG hatte E. we-
gen Unterstützung einer terroristischen Ver-

einigung zu zweieinhalb Jahren Haft verur-
teilt. Mit dem Urteil blieb das OLG weit unter
der Forderung der Anklage, die auf Beihilfe
zum versuchten Mord plädiert hatte. E. soll
unter anderem ein Wohnmobil angemietet
haben, mit dem die Täter für einen Bomben-
anschlag nach Köln fuhren.
Der fünfte Angeklagte, Carsten S., hatte

seine Revision zurückgezogen. Er ist seit
Mitte 2020 frei, nachdem der Rest seiner
dreijährigen Jugendstrafe zur Bewährung
ausgesetzt wurde. Er hatte gestanden, dem
NSU die »Ceska«-Pistole übergeben zu ha-
ben, mit der später neun Morde begangen
wurden, und war wegen Beihilfe verurteilt
worden.
»Dass die Revisionen von Beate Zschäpe,

Ralf Wohlleben und Holger G. vom Bundes-
gerichtshof verworfen wurden, ist zumindest
ein Teilerfolg«, kommentierte die Linke-
Bundestagsabgeordnete Martina Renner.
Abzuwarten bleibe laut der Politikerin, wel-
che Entscheidung die Richter im Dezember
hinsichtlich des Terrorhelfers E. treffen wür-
den. »Außerdem müssen die neun weiteren
beschuldigten Unterstützerinnen und Un-
terstützer des NSU angeklagt werden«, for-
derte Renner. Das Versprechen der »voll-
ständigen Aufklärung«, das den Angehöri-
gen gegeben wurde, müsse das ganze NSU-
Netzwerk umfassen. »Dieses Versprechen ist
bislang nicht eingelöst worden.«
Auch die Tochter des vom NSU ermorde-

ten Mehmet Kubasik, Gamze Kubasik, fordert
nach den Urteilen des Bundesgerichtshofs
weitere Ermittlungen. Die Entscheidungen
seien kein Schlussstrich unter das ThemaNSU
und dürften es auch nicht sein, erklärte Ku-
basik amDonnerstag in Berlin.Mit Agenturen

Die Tochter des ermordetenMehmet
Kubasik, Gamze Kubasik, fordert
nach denUrteilen des Bundesge-
richtshofs weitere Ermittlungen.
Die Entscheidungen seien kein
Schlussstrich unter das ThemaNSU.

Pegida schreckt
junge Zuzügler ab
Studie: Stadt Dresden nimmt
Schaden durch rechte Proteste
HENDRIK LASCH

Die rechte Protestbewegung Pegida sorgt
für einen verringerten Zuzug von jungen
Menschen nach Dresden und könnte da-
mit negative Auswirkungen für den Wirt-
schaftsstandort haben. Zu diesem Schluss
kommt eine Analyse, die von der Dresd-
ner Zweigstelle des ifo-Instituts publiziert
wurde. Die Autoren haben Zuzüge in die
sächsische Landeshauptstadt in den Jah-
ren von 2012 bis 2018 untersucht. Ihre
Zahl sank seit dem Aufkommen von Pegi-
da im Jahr 2015 vor allem bei jungen Leu-
ten und Studierenden aus anderen Bun-
desländern und dem Ausland. »Rechte
Proteste«, heißt es in der Überschrift des
Aufsatzes, »verschrecken junge Leute!«
Die islamfeindliche Bewegung Pegida

entstand im Oktober 2014, brachte zu ih-
ren Hochzeiten, etwa kurz nach dem Ter-
roranschlag auf die Redaktion des fran-
zösischen Satiremagazins Charlie Hebdo
im Januar 2015, bis zu 25 000 Menschen
auf die Straße und ist bis heute aktiv. Zu
Motiven der Teilnehmer sei viel geforscht
worden, sagen die Autoren Enzo Brox und
Tommy Krieger. Nur am Rande seien bis-
her aber mögliche wirtschaftliche Folgen
betrachtet worden. Für die Studie wurden
Auswirkungen auf das Wanderungsver-
halten geprüft. Konkret untersucht wur-
den Daten zu Umzügen in Deutschland,
die nach Alter und Bevölkerungsgruppen
differenziert waren, und Angaben im Stu-
dierendenregister. Teil der Analyse war
ein Vergleich mit einem »synthetischen«
Dresden, das sich bis 2015 entwickeltewie
die Stadt selbst, wo es dann aber nicht zu
rechten Protesten kam.
Der Analyse zufolge hat sich der Zuzug

junger Leute aus dem Umland und ande-
ren Regionen in Sachsen seit 2015 kaum
verändert. Auch gebe es keine Anzeichen
für massiven Wegzug. Die Zuwanderung
aus anderen Bundesländern sei aber »sig-
nifikant zurückgegangen«; genannt wird
ein Wert von 14 Prozent. Der Gesamtef-
fekt sei »fast vollständig von jungen Er-
wachsenen getrieben«. Auch die Zahl aus-
ländischer Studierender habe sich »er-
heblich verringert«. Generell seien es
»insbesondere Studierende, deren Orts-
präferenz sich aufgrund von rechten De-
monstrationen ändert«. Die Autoren fol-
gern, dass Dresden aufgrund der rechten
Proteste eine »nicht geringe Zahl an ta-
lentierten Köpfen verloren hat«. Weil vie-
le Studierende danach am Ort einen Job
annehmen, sei das »besorgniserregend«
für den Wirtschaftsstandort, der etwa in
der Halbleiterbranche auf exzellent aus-
gebildetes Personal angewiesen ist.
Für die Studie wurden keine Befragun-

gen durchgeführt, warum sich Menschen
gegen den Umzug nach Dresden entschie-
den. Verwiesen wird aber auf Imagever-
luste in einem Stadtmarken-Monitor. In
der Kategorie »Guter Ruf« lag Dresden
2015 unter 18- bis 30-Jährigen auf Platz
12, fünf Jahre später nur noch auf Rang
30. Zum Vergleich wird zudem Leipzig
herangezogen. Dort suchte der Pegida-
Ableger Legida Fuß zu fassen, es gab aber
von Anfang an massive Proteste der Zivil-
gesellschaft. Das verhinderte den »Ein-
druck, dass völkische Neigungen in der
lokalen Bevölkerung sehr weit verbreitet
sind«, heißt es im Papier. Der Zuzug jun-
ger Leute nach Leipzig ist ungebremst.
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Herausforderung Lehrkraftsuche
Mecklenburg-Vorpommern Bildung in den Wahlprogrammen von SPD, CDU, Grünen und Linkspartei

Mehr Lehrkräftemüssen her, darüber sind
sich die potenziellen Partner für einemög-
liche rot-rot-grüne Landesregierung einig.
Und auch die CDU sucht nachWegen, Leh-
rer*innen imNordosten zu halten.

MARKUS DRESCHER

Die Nordost-Sozialdemokraten, die in der
rot-schwarzen Landesregierung mit Bettina
Martin das nicht nur dieser Tage viel ge-
scholtene Bildungsministerium besetzen,
stellen in ihrem Landtagswahlprogramm im
Kapitel Schule unter der Überschrift »Größ-
te Herausforderung: Für ausreichend Leh-
rer*innen sorgen« fest, dass gute Schule
»ganz erheblich« davon abhänge, »dass ge-
nügend und gut qualifizierte sowie moti-
vierte Lehrer*innen in unseren Schulen ar-
beiten«.
Dafür Sorge zu tragen, sei »eine der größ-

ten bildungspolitischen Herausforderungen
in den kommenden Jahren inMVund in ganz
Deutschland«. Im Nordosten, so konstatiert
die SPD, werde »in den kommenden rund
zehn Jahren ein großer Teil der Lehrer*in-
nen in den wohlverdienten Ruhestand gehen
und neue Lehrer*innen müssen gewonnen
werden«. Um den Bedarf zu decken, will die
SPD zum einen weiter Lehrer*innen aus an-

deren Bundesländern und Seiteneinstei-
ger*innen anwerben. Zum anderen wird
gleichzeitig das Ziel ausgegeben, »dass wir in
den kommenden Jahren den Bedarf an Leh-
rer*innen in den Schulen landesweit, fach-
gerecht und wesentlich aus unseren eigenen
Hochschulen decken können«. Zudem wol-
len die Sozialdemokraten den Lehrberuf
weiter aufwerten und bei der Umsetzung der
genanntenAufgaben den Schulterschlussmit
den Gewerkschaften suchen.
Eine zentrale Forderung der Linken im

Bereich Bildung, die Spitzenkandidatin Si-
mone Oldenburg immer wieder betont, ist
die massive Aufstockung der Lehrer*innen-
stellen: »In den kommenden fünf Jahren
sind schrittweise mindestens 1000 Stellen
für Lehrkräfte erforderlich, auch um die
Lernrückstände der Kinder und Jugendli-
chen durch gezielte Förderung auszuglei-
chen«, so Oldenburg.
Im Wahlprogramm heißt es zur Behe-

bung des Lehrer*innenmangel unter ande-
rem, dass man zur gezielten Förderung der
Schüler*innen »eine zusätzliche Lehrkraft
an jeder Schule einstellen« wolle. Um die
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte »wieder auf
ein erträgliches Maß zu senken und Lehr-
kräfte in den Schulen zu halten« wird ge-

fordert, »dieWochenstundenzahl von 27 auf
25 Stunden« zu reduzieren. Des weiteren
will auch die Linke »die Attraktivität des Be-
rufes erhöhen«. Für die nach wie vor not-
wendigen Seiteneinsteiger*innen soll es ei-
nen »Vorbereitungsdienst« geben, um den
Betroffenen »das Handwerkszeug für den
Unterricht mit Kindern und Jugendlichen zu
geben«.
Auch die Grünen, die wieder zurück in

den Landtag wollen, betonen in ihrem
Wahlprogramm, dass »guter Unterricht mit
wenig Unterrichtsausfall und starker indivi-
dueller Förderung« nur möglich sei, »wenn
ausreichend Lehrer*innen an den Schulen
sind«. Die Überwindung des Lehrkräfte-
mangels gehöre deshalb »zu den derzeit
zentralen Bildungszielen«.
Lösen wollen die Grünen die Aufgabe un-

ter anderem durch die baldmöglichste
Schaffung 300 zusätzlicher Plätze für das
Lehramtsstudium an den Universitäten Ros-
tock und Greifswald. Auch ein gezieltes An-
werbemanagement für Absolvent*innen
solle etabliert sowie der Berufseinstieg er-
leichtert werden, um »die Abwanderung
fertig ausgebildeter Lehrkräfte in andere
Bundesländer« zu verhindern. Zusätzlich
brauche es zudem »spezielle Angebote, um

auch Stellen im ländlichen Raum dauerhaft
besetzen zu können«.
Vor allem auf den ländlichen Raum be-

zieht sich auch die derzeit noch mitregie-
rende CDU in ihrem Programm. Um Lehr-
kräfte auf dem Land zu halten, schreiben die
Christdemokraten, sei es »denkbar«, »dass
die Schulträger ein Zulagenbudget erhalten,
mit dem sie eigenverantwortlich zeitlich be-
grenzte Gehaltsboni zahlen können«. Zu-
dem sollten »Landeskinder bei der Vergabe
von Studien- und Referendariatsplätzen
künftig strukturell bevorzugt werden.«

Prof. Dr. Paul Günter Wendel
24.07.1930  –  03.08.2021

Leidenschaftlicher Wissenschaftler und Kämpfer
für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde

ANZEIGE

Kein gutes Zeugnis
Mecklenburg-Vorpommern Die Bildungspolitik ist ein zentrales Thema im Landtagswahlkampf
Das neue Schuljahr imMecklenburg-Vor-
pommern steht nicht nur unter dem Ein-
druck der Coronakrise. Es hat auchmitten
im Landtagswahlkampf begonnen. Beim
Thema Bildung geht es dabei vor allem
um eines: den Lehrkräftemangel.

MARKUS DRESCHER

Knapp drei Wochen läuft in Mecklenburg-
Vorpommern die Schulewieder. Klar, dass die
Folgen der Coronakrise auch in diesem Schul-
jahr, dem mittlerweile dritten, das von der
Pandemie betroffen ist, eine wichtige Rolle
spielen. Wobei es zunächst gute Nachrichten
gibt. So können sich die allermeisten Schü-
ler*innen im Land – außer die in Rostock, wo
der Inzidenzwert derzeit zu hoch ist – seit An-
fang dieser Woche über die Aussetzung der
Maskenpflicht freuen.
Neben den direkten Anti-Corona-Maßnah-

men – deren Verschärfung oder Lockerung –
wird Schulen, Schüler*innen und Eltern in
nächster Zeit auch ein Thema beschäftigen,
das, wie sich im Verlauf der Pandemie gezeigt
hat, gerade bei Kindern und Jugendlichen,mit
vielen Ängsten behaftet zu sein scheint: das
Impfen.
So sind seit Dienstag mobile Impfteams an

den Schulen im Land unterwegs, um zu-
nächst Schüler*innen ab 16 Jahren ein Impf-
angebot zu unterbreiten. Nachdem die Stän-
dige Impfkommission nach langer Prüfung am
Montag die Empfehlung ausgesprochen hat,
generell alle Kinder und Jugendliche in der
Altersgruppe von zwölf bis 17 zu impfen, sol-
len die entsprechenden Angebote an Schulen
nun zügig ausgebaut werden.
Und natürlich geht es in diesem Schuljahr

auch darum, die Lerndefizite anzugehen, die
sich in den vielen Monaten der coronabedingt
eingeschränkten Unterrichtsmöglichkeiten
angehäuft haben.Wie konkret es um denWis-
sensstand der Schüler*innen bestellt ist, wird
derzeit durch sogenannte Lernstandserhe-
bungen ermittelt.
Schließlich bewerkstelligt werden soll die

Bildungsaufholjagd dann mit dem Aktions-
programm »Stark machen und Anschluss si-
chern«, für das Bundes- und Landesgelder in
Höhe von 38 Millionen Euro bereit stehen. Zu
dem Programm gehören unter anderem zu-
sätzliche Fördermaterialien, die Schulen be-
stellen können, die Möglichkeit, dass Lehr-
amtsstudierende und ehemalige Lehrkräfte
wie bisher schon zur Unterstützung einge-
setzt werden können, oder auch ein Budget,
um damit »externe Unterstützungskräfte« et-
wa für zusätzliche Förderangebote an die
Schulen holen zu können.
Soweit ein Teil derHerausforderungen, die

sich unmittelbar aus der Pandemie ergaben
und weiter ergeben. Doch geht es zu Beginn
dieses Schuljahres – und zwar in größerem
Ausmaß als sonst üblich – auch um Grund-
sätzliches. Um Probleme, die durch die Krise
zwar verschärft, mit denen Mecklenburg-Vor-
pommern aber schon zuvor zu kämpfen hat-
te. Schließlich ist Landtagswahlkampf und die
Bildungspolitik das politische Feld, das dank
des Föderalismus von den Ländern weitest-
gehend allein beackert und -stellt wird.
Im Nordosten ist als Bildungsministerin

dafür seit Mai 2019 Bettina Martin (SPD) ver-
antwortlich, die mit Beginn des neuen Schul-
jahrs den Schüler*innen und Lehrkräften
nicht nur einen guten Start wünschte, son-
dern auch betonte, was Gutes ihr Ministerium
alles geleistet habe. Zum Beispiel sind da 657

neue Lehrer*innen. »Noch nie wurden in
Mecklenburg-Vorpommern zum ersten
Schultag so viele neue Lehrkräfte eingestellt
wie in diesem Jahr. Mit den Neueinstellungen
können wir die Kontingentstundentafel, die
notwendige Unterrichtsversorgung, an unse-
ren Schulen absichern«, freute sich Martin.
Auch, dass bei den Einstellungen der Anteil
der ausgebildeten Lehrkräfte im Vergleich zu
Seiteneinsteiger*innen (30 Prozent im ver-
gangenen, 20 Prozent in diesem Jahr) ange-
stiegen ist, oder das mit dem Doppelhaushalt
2020/21 aufgelegte »200-Millionen-Euro-
Schulpaket« werden als Erfolge aufgeführt.
Ohne freilich, für derlei Fortschrittsmel-

dungen allzu großen Beifall der Gewerkschaf-
ten oder Opposition ernten zu können. So
zeigte sich die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) zwar grundsätzlich er-
freut über die Einstellungen, mahnte gleich-

zeitig aber weitere Schritte an: »Zunächst
klingt die Absicherung der Kontingentstun-
dentafel, des Kernunterrichts, gut und ist
wichtig. Das reicht aber nicht flächendeckend
für notwendige pädagogische Maßnahmen
wie die Teilung von Gruppen, die individuelle
Förderung oder die Sicherung der Ganztags-
schule«, so die GEW-Landesvorsitzenden An-
nett Lindner und Maik Walm. Auch sei das
Lehrpersonal an den Schulen zu knapp be-
messen wie »Rückmeldungen der Kollegin-
nen und Kollegen über ihre eigene Arbeitsbe-
lastung genauso wie die regelmäßigen Auf-
stellungen über Ausfall und Vertretung in der
Unterrichtsversorgung« zeigten.
In die gleiche Kerbe schlug auch Simone

Oldenburg, Vorsitzende und bildungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion im Landtag
sowie Spitzenkandidatin der Linken: »Allein
die Kontingentstundentafel mit dem vorhan-

denen Personal abzusichern, kann und darf
noch lange nicht Anlass für Zufriedenheit
sein.« Zu Recht kritisiere die GEW, »dass die
Förderung von Schülerinnen und Schülern
sowie der notwendige Ausbau der Unter-
richtsangebote mit dem aktuellen Personal-
bestandnicht ohneMehrarbeitmöglich ist«, so
Oldenburg.
In der Wahrnehmung der Wähler*innen

dürfte Martins Erfolgsgeschichte auch durch
einen Vorfall mindestens relativiert worden
sein, der gut eine Woche nach Schulstart für
Schlagzeilen sorgte. So waren Mails des Bil-
dungsministeriums an drei Schulämter be-
kannt geworden, in denen diese gebeten wur-
den, die Meldung von mehr als 100 unbesetz-
ten Lehrer*innenstellen, die ironischerweise
am Tag nach Martins Verkündung der Re-
kordeinstellungen erfolgte, zumindest vorerst
zu reduzieren.

Das Bildungsministerium erklärte, man
bedauere »diesen Fehler durch falsche Kom-
munikation«, die Mails seien ohneWissen der
Ministerin versandt und die Schulämter mitt-
lerweile gebeten worden, die Stellen ohne
Zeitverzug auszuschreiben. Für die Linke hin-
gegen sind die Mails ein handfester Skandal
und Ausdruck einer Kontinuität des Schön-
rechnens: »Jahrelang wurde getrickst und ge-
schummelt, um die Zahl der offenen Stellen
möglichst gering darzustellen«, kommentier-
te Simone Oldenburg die Mails. »Offenbar
reicht der Griff in die Trickkiste nicht mehr
aus. Jetzt haben wir es mit einer Aufforde-
rung zum Lügen und Betrügen zu tun – allein
um die schönen PR-Aktionen von SPD-Bil-
dungsministerin Bettina Martin nicht zu rui-
nieren.«
Doch nicht nur von links wird der Bil-

dungspolitik imNordosten kein gutes Zeugnis
ausgestellt. Ganz aktuell ist dies auch durch
die Ergebnisse des Bildungsmonitors 2021,
der am Mittwoch präsentiert wurde, der Fall.
In diesem jährlichen Vergleich der Bildungs-
systeme der Bundesländer, der im Auftrag der
durch Arbeitgeberverbände finanzierten Lob-
byorganisation Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft vom Institut der deutschen Wirt-
schaft erstellt wird und »explizit eine bil-
dungsökonomische Sichtweise« einnimmt,
landet Mecklenburg-Vorpommern auf Platz
neun.
Zu den Defiziten zählt die Studie dabei

unter anderem »die unausgewogene Alters-
struktur der Lehrer« auf, an den allgemein-
bildenden Schulen weise Mecklenburg-Vor-
pommern hier den »drittschlechtesten Wert
aller Bundesländer auf«. Anlass auch für
Kritik aus der Wirtschaft: »Die anstehende
Pensionierungswelle bei den Lehrkräften
gefährdet das Schulsystem und die Berufs-
bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Das
Problem ist schon lange bekannt, aber die
Landesregierung steuert seit Jahren sehen-
den Auges in ein riesiges Problem«, so Peter
Golinski, Geschäftsführer Bildung und Ar-
beitsmarkt der Arbeitgeberverbände Nord-
metall und AGV Nord.

Zu Schulbeginn im Nordosten galt noch Maskenpflicht.

»Jahrelangwurde getrickst und
geschummelt, um die Zahl der
offenen Stellenmöglichst gering
darzustellen.«
Simone Oldenburg
Spitzenkandidatin der Linkspartei
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Umfrage: Schutz jüdischer
Einrichtungen verbessert
Berlin. Seit demAnschlag auf die Sy-
nagoge in Halle vor knapp zwei Jahren
hat sich der Schutz von Synagogen und
anderen jüdischen Einrichtungen in
Deutschland verbessert. Zu der Ein-
schätzung kommt derMediendienst
Integration, der amDonnerstag Ergeb-
nisse der Umfrage zum Schutz jüdi-
scher Einrichtungen in allen Bundes-
ländern vorstellte. Nach dem antisemi-
tischen Anschlag in Halle imOktober
2019 hatten Bund und Ländermehrere
Millionen Euro zugesagt, um jüdische
Gemeinden beim Schutz ihrer Einrich-
tungen zu unterstützen. Bis dahin
mussten diese Schutzeinrichtungenwie
Zäune, Einlassschleusen oder Video-
überwachung undWachdienste über-
wiegend selbst finanzieren, was viele
nicht konnten. Auch die Synagoge in
Halle war unzureichend geschützt.
Auchwar die Polizei nicht vor Ort, ob-
wohl die Gemeinde das höchste jüdi-
sche Fest Jom Kippur beging. epd/nd

Drosten: Impfauffrischung
für diemeisten unnötig
Berlin. Für diemeisten Geimpften
wird nach Überzeugung des Virologen
Christian Drosten imHerbst keine Auf-
frischungsimpfung gegen das Corona-
virus nötig sein. »Die Schutzwirkung
der Corona-Vakzinen ist viel besser als
beispielsweise bei den Influenza-Impf-
stoffen«, sagte er. Auch das baldige
Aufkommen einer neuen Virusvariante,
die gegen die verfügbaren Impfstoffe
resistent ist, erwartet er nicht. Bei alten
Menschen sowie bestimmten Risikopa-
tienten hält er eine Auffrischungsimp-
fung imHerbst durchaus für sinnvoll.
Nach Angaben des Kölner Intensivme-
diziners Christian Karagiannidis haben
diemeisten der derzeit in deutschen
Kliniken behandelten Covid-Patienten
keine Impfung. Es gebe aber auch Fälle
von geimpften Corona-Patienten in
stationärer Behandlung – sogenannte
Impfdurchbrüche. »Aktuell habenwir
in Nordrhein-Westfalen 12 bis 13 Pro-
zent der Covid-Patienten in den Klini-
kenmit Impfschutz. Dies dürfte auch
der bundesweiten Quote entsprechen.«
dpa/nd Kommentar Seite 8

Ausgaben für Sozialhilfe
steigen um 6,5 Prozent
Wiesbaden. Die Ausgaben für Sozial-
hilfe sind 2020 um 6,5 Prozent gestie-
gen. Die Sozialhilfeträger gaben 14,4
Milliarden Euro netto für Sozialhilfe-
leistungen aus, so das Statistische Bun-
desamt amDonnerstag. Mit 7,6Milli-
arden Euro hätte über die Hälfte die
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ausgemacht – 10,1
Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aus-
gaben für die Hilfe zur Pflege seien um
14 Prozent auf 4,3Milliarden Euro ge-
stiegen. Die Ausgaben für die Hilfe zum
Lebensunterhalt seien dagegen um
21,6 Prozent gesunken und hätten bei
1,2Milliarden Euro gelegen. AFP/nd

■ WETTER

Ein Hoch herrscht überMitteleuropa,
Wolken verschwinden und die Tempe-
raturen steigen an. Vor den Britischen
Inseln nähert sich aber ein neues Tief
mit unbeständigemWetter.
In Deutschland gehen bei wechseln-

der Bewölkung vereinzelt Regen-
schauer nieder bei Tagestemperaturen
von 21 bis 26 Grad.
Heute wird es in Berlin-Branden-

burg bis 23 Gradwarm. Sonne und
Wolkenwechseln sich ab. In der Nacht
zeigen sich ab und zu die Sterne, doch
Wolken überwiegen bei Tiefstwerten
von 14 Grad. Am Sonnabend halten
sich Sonne undWolken dieWaage bei
maximal 24 Grad. Qmet.



Opposition will Köpfe rollen sehen
Afghanistan-Debakel und Versagen auf höchster Ebene bringen britische Regierung unter Druck

Der britische Premier Boris Johnson steht
wegen der Krise amHindukusch unter
scharfer Kritik. Auch sein Außenminister
Dominic Raab hat in der vergangenen
Woche eine schlechte Figur abgegeben.

PETER STÄUBER, LONDON

Bei seinem ersten Auftritt im Unterhaus seit
vier Wochen war Boris Johnson von Beginn
an in der Defensive. Die kurzfristig anbe-
raumte Debatte amMittwoch zur Krise in Af-
ghanistan wurde von den Parlamentariern in
allen Parteien genutzt, um ihrer Wut und
Enttäuschung über die Regierung Luft zu
verschaffen. Der Premierminister konnte
kaum zwei Minuten am Stück sprechen, be-

vor er von aufgebrachten Abgeordneten un-
terbrochen wurde: Sie forderten Schutz für
Flüchtlinge und afghanische Helferinnen
und Helfer, und sie wollten wissen, wie es
überhaupt dazu kommen konnte, dass die
Taliban mit so atemberaubender Geschwin-
digkeit zurück an die Macht gelangten.
Großbritannien war an der Nato-Mission

in Afghanistan führend beteiligt. Insgesamt
waren in den vergangenen zwei Jahrzehnten
über 150 000 britische Soldaten und Militär-
angehörige im Einsatz am Hindukusch; die
eigentliche Militärmission wurde 2014 be-
endet. Der Krieg forderte 457 britische To-
desopfer, über 2000 wurden verletzt.
Dass die afghanische Regierung nach dem

Rückzug der Truppen so schnell kollabierte
und das Land zurück in die Hände der Tali-
ban fiel, schockierte das Land und warf Fra-
gen über den Sinn der Mission auf. Johnson
versuchte den Entscheid, alle Truppen abzu-
ziehen, zu verteidigen: »Der Westen konnte
die von den USA angeführte Mission ohne
amerikanische Macht nicht weiterführen«,
sagte er im Unterhaus. Sie sei »als Unterstüt-
zung Amerikas konzipiert und ausgeführt
worden«, so Johnson.
Aber viele seiner Parteikollegen von den

konservativen Tories konnte er damit nicht
überzeugen. Seine Vorgängerin TheresaMay
war sofort auf den Beinen und wollte wissen,
ob Johnson versucht habe, eine »Allianz aus
anderen Streitkräften« zusammenzustellen,
um die US-Amerikaner in Afghanistan zu er-
setzen. Solche Überlegungen bezeichnete
Johnson als »eine Illusion«. Auch fragte May
ungläubig, weshalb der Kollaps der afghani-
schen Regierung die Briten offensichtlich auf
dem falschen Fuß erwischte: »Waren unsere
Informationen wirklich so schlecht?« Andere
ehemalige Kabinettsmitglieder waren eben-
so aufgebracht: Sie sprachen von einer »Er-
niedrigung« und einem »katastrophalen Ver-
sagen der westlichen Politik«. Johnson hatte
kaum Antworten auf diese Kritik.
Besonders viel Zorn richtet sich auch ge-

gen den Außenminister Dominic Raab. Als
die Taliban letzte Woche immer schneller
vorrückten und das Land zunehmend unter
ihre Kontrolle brachten, weilte dieser in den
Ferien in einem Luxushotel auf der Insel Kre-

ta. Auch als der Fall der afghanischen Haupt-
stadt Kabul Ende letzter Woche längst ab-
sehbar war, wollte er nicht zurückfliegen –
erst in den frühen Morgenstunden am Mon-
tag landete Raab auf britischem Boden.
Nicht nur das: Gestern wurde zudem pub-

lik, dass der Außenminister einen offiziellen
Ratschlag ignorierte, seinen afghanischen
Amtskollegen Hanif Atmar anzurufen, um
dessen Hilfe bei der Evakuierung von Über-
setzern aus Afghanistan einzufordern. Die
britische Botschaft in Kabul teilte Raab mit,
dass er diese Hilfe bei Außenminister Atmar
persönlich erfragen sollte – so wie es der US-
Außenminister Antony Blinkeb bereits getan
hatte. Aber Raab ließ verlauten, er sei »zu be-
schäftigt« – obwohl er zu dem Zeitpunkt in
den Ferien war.

Verschiedene Oppositionspolitiker for-
derten Raab am Donnerstag zum Rücktritt
auf. Labour-Chef Keir Starmer twitterte:
»Wer lehnt es ab, einen Telefonanruf zu ma-
chen, wenn er damit jemandem das Leben
retten könnte?« Auch die außenpolitische
Sprecherin der Liberaldemokraten, Layla
Moran, sagte: »Raabmuss gehen.«
So könnte sich das Afghanistan-Debakel

noch zu einer ausgewachsenen Regierungs-
krise entwickeln. Die mangelnde Seriosität
Johnsons und die Tatsache, dass er von
schweren Ereignissen wie diesem überfor-
dert scheint, sorgt bei vielen Parteikollegen
zunehmend für Frustration. Der Abgeordne-
te und ehemalige Minister Johnny Mercer,
der selbst im Afghanistan-Einsatz war, sagte
in einem Interview, ein Mitglied der Tory-
Partei zu sein, sei derzeit so, als arbeite man
»für eine richtig beschissene Firma«, deren
Entscheidungsträger keine Ahnung haben,
was sie tun.

Besonders viel Zorn richtet sich ge-
gen Außenminister Dominic Raab.
Als die Taliban letzteWoche schnell
vorrückten und das Land zuneh-
mend unter ihre Kontrolle brachten,
weilte dieser in den Ferien in einem
Luxushotel auf der Insel Kreta.
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■ NACHRICHTEN

Hongkonger Aktivisten
bekennen sich schuldig
Hongkong. Zwei auf Grundlage des
umstrittenen Sicherheitsgesetzes in
Hongkong angeklagte Aktivisten haben
sich amDonnerstag schuldig bekannt,
an Sanktionsaufrufen gegen China be-
teiligt gewesen zu sein. Der 31-jährige
Demokratie-Aktivist Andy Li und der
30-jährige Rechtsanwaltsgehilfe Chan
Tsz-wahwerden beschuldigt, »mit aus-
ländischenMächten zusammengear-
beitet zu haben, die die nationale Si-
cherheit Chinas bedrohen«. Die Staats-
anwaltschaft wirft ihnen vor, an der
Veröffentlichung von Artikeln in aus-
ländischen Zeitungen beteiligt gewesen
zu sein, in denen zu Sanktionen gegen
China aufgerufen wurde. Li hatte im
vorigen Jahrmit elf anderen Hongkon-
gern versucht, mit einem Schnellboot
nach Taiwan zu fliehen. Chinas Küs-
tenwache hatte sie gestoppt und fest-
genommen. Li und Chan sitzen in Un-
tersuchungshaft, die nächste Anhörung
soll im Januar stattfinden. AFP/nd

Selenskyj will ukrainische
Flotte bis 2035 aufrüsten
Kiew. Der ukrainische PräsidentWo-
lodymyr Selenskyj will die eigene
Schwarzmeer-Flotte bis 2035massiv
aufrüsten. »Unsere Aufgabe ist es, eine
professionelle, mächtige Flotte zu
bauen, die in der Lage ist, jedem eine
Abfuhr zu erteilen«, sagte der 43-Jäh-
rige amDonnerstag in einem Inter-
view. Er kündigte Korvetten, Schnell-
boote und U-Boote an. »Wir bereiten
uns darauf vor, die Blockade der
Schwarzmeer-Region zu brechen«,
betonte er mit Blick auf Russland. Der
ukrainische Schiffbau liegt mangels
Aufträgen seit Jahren am Boden. Erst
im Juni erklärte ein Gericht eine Tra-
ditionswerft in Mykolajiw für bankrott.
Dort wurden zu sowjetischen Zeiten
noch Kreuzer und Flugzeugträger ge-
baut. Aktuell kauft Kiew den USA und
Großbritannien ausgemusterte Mari-
neschiffe ab. Ukrainische Kriegsschiffe
sollen laut einer Ankündigung vom
Juli ebenfalls in der Türkei gebaut
werden. Kiew hatte auch Deutschland
um Kriegsschiffe gebeten. dpa/nd

Zahlreiche Opfer bei
Anschlag in Burkina Faso
Ouagadougou. Bei einemAnschlag
mutmaßlicher Dschihadisten auf einen
Militärkonvoi in Burkina Faso sind 47
Menschen getötet worden, darunter 30
Zivilisten.Wie das Kommunikations-
ministerium des westafrikanischen
Landes amMittwochmitteilte, ereig-
nete sich der Angriff nahe der Gemein-
de Gorgadji. Sicherheitskräfte hätten
zudem 58 »Terroristen« getötet. Gor-
gadji liegt in der Provinz Séno imNor-
den Burkina Fasos unweit der Grenzen
zu Niger undMali. Das Drei-Länder-
Dreieck wird seit Jahren von dschi-
hadistischer Gewalt erschüttert. Die
Anschläge gehen von Ablegern des
Terrornetzwerks Al-Kaida oder der
Dschihadistenmiliz Islamischer Staat
aus. Seit 2015wurdenmehr als 1400
Menschen getötet und 1,3Millionen
Menschen vertrieben. AFP/nd

Widerstand im Tal der Unbeugsamen
Im nordostafghanischen Pandschir-Tal formiert sich eine Allianz gegen die Taliban
Wo schon die Sowjets scheiterten: Drei
Stunden Autofahrt von Kabul entfernt
entzieht sich ein ganzes Tal der Kontrolle
der neuenMachthaber in Afghanistan.
Nun sammeln sich in demGebiet Kämpfer
um den Sohn einesWiderstandshelden.

BIRGER SCHÜTZ

Rund 120 Kilometer lang, von schroffen, bis
zu 6000 Meter hohen Berggipfeln umgeben
und mit einer Fläche von 3500 Quadratkilo-
metern etwa so groß wie die Mittelmeerinsel
Mallorca: Das Pandschir-Tal (Das Tal der fünf
Löwen) gilt seit Jahrzehnten als das unbe-
zähmbare Kernland des afghanischen Gueril-
lakrieges. An der nur schwer zugänglichen
und vom Rest des Landes abgeschlossenen
Gebirgsregion, rund 150 Kilometer nordöst-
lich der afghanischen Hauptstadt Kabul gele-
gen, bissen sich erst die Sowjets und später die
Taliban die Zähne aus. Beiden gelang es in
den vergangenen 40 Jahren nie, das mit einer
einzigen Zufahrtstraße gut zu verteidigende
Tal vollständig zu unterwerfen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert: Nach der
kampflosen Machtübernahme der Taliban in
Afghanistan bleibt die von rund 150 000
Menschen – überwiegend Tadschiken – be-
wohnte Region, die letzte Provinz, die nicht
unter Kontrolle der Islamisten steht.
Und wie schon vor Jahrzehnten regt sich

auch diesmal der Widerstand im Pandschir-
Tal. Noch am Sonntagabend – unmittelbar
nachdem Präsident Aschraf Ghani das Land
Hals über Kopf verlassen hatte – kamen Mili-
zenführer und Kämpfer zu einem Treffen zu-
sammen, um eine Koalition gegen die neuen
Machthaber zu gründen. Angeführt wird die
Allianz vom bisherigen Vizepräsidenten Am-
rullah Saleh und Milizenführer Ahmad Mas-
sud. Der aus Kabul geflüchtete Saleh erklärte
am Dienstag via Twitter, dass er sich nach
Präsident Ghanis Flucht als legitimer Führer
des Landes betrachte, und rief dazu auf, sich
dem Widerstand anzuschließen. »Ich werde
mich niemals und unter keinen Umständen
den Taliban-Terroristen beugen«, hatte er
schon am Wochenende über den Kurznach-
richtendienst verbreitet. Der 32-jährige Ah-
mad Massoud ist der Sohn des legendären af-
ghanischen Widerstandskämpfers Ahmad
Schah Massud. Der charismatische Mudscha-
hedin tadschikischer Abstammung organi-
sierte in den 1980er Jahren vom Pandschir-
Tal ausgehend den Widerstand gegen die
sowjetische Invasion Afghanistans und gilt als

Nationalheld. Im folgenden Jahrzehnt
kämpfte der auch als »Löwe von Pandschir«
bekannte Feldkommandeur – mit Unterstüt-
zung aus Tadschikistan – als einer der Führer
der Nordallianz gegen die Taliban, Tausende
flüchteten damals ins Pandschir-Tal. Im Sep-
tember 2001 – nur zwei Tage vor den Terror-
anschlägen vom 11. September – wurde Mas-

sud während eines Interviews von zwei Al-
Qaida-Attentätern ermordet, die sich ihm ge-
genüber als Journalisten ausgegeben hatten
und einen in einer Kamera verstreckten
Sprengsatz explodieren ließen. »Ich und mei-
ne Kameraden sind bereit, unser Blut zu ver-
gießen«, schrieb sein Sohn nun amMontag in
der französischen Zeitschrift »La Règle du

Jeu«. »Wir rufen alle freienAfghanen, alle, die
die Sklaverei ablehnen, auf, sich unserer Bas-
tion Pandschir anzuschließen«, so Ahmad
Massud, der nach dem Tod seines Vaters in
London studierte, dann nach Afghanistan zu-
rückkehrte und die Geschäftsführung der auf
Bildungsprojekte spezialisierten Massud-
Stiftung übernahm. Unterstützt wird die An-
ti-Taliban-Bewegung von einem weiteren
einflussreichen Feldkommandeur der Wider-
standsbewegung gegen die Sowjets und die
Taliban: Der usbekische General Abdul Ra-
schid Dostum, zwischenzeitlich einer der Ge-
genspieler Ahmad Schah Massuds in der
Nordallianz und afghanischer Ex-Vizepräsi-
dent, soll 10 000 Kämpfer entsandt haben.
Nach einem Bericht der »New York Post« hält
sich Dostum nach seiner Flucht vor den Tali-
ban in Usbekistan auf, andere Quellen nen-
nen die Türkei als Zufluchtsort. Darüber hi-
naus haben sich tadschikische Soldaten der
afghanischen Armee der Bewegung ange-
schlossen, auch der ehemalige Verteidi-
gungsminister Bismillah Mohammadi hält
sich im Tal auf. Mitte der Woche baten die
Kämpfer westliche Staaten um Waffenliefe-
rungen, meldete die »Washington Post«.

Doch die Erfolgsaussichten für den Wider-
stand bewerten Experten als gering. Berichte,
wonach die Anti-Taliban-Kämpfer den Bezirk
Tscharikar in der Provinz Parwan erobern
konnten, bestätigten sich nicht; durch Tscha-
rikar verläuft die strategisch wichtige Verbin-
dungsstraße zwischen Masar-e Scharif und
Kabul. Zudem fehle Unterstützung aus dem
Ausland, analysiert der russische Asienexper-
te Alexej Malaschenko. »Ich für meinen Teil
bin mir mehr als sicher, dass Russland dies
nicht unterstützenwird, ebensowenigwie die
Chinesen. Wer also dann?« Der Widerstand
werde auf das Tal beschränkt bleiben, ist er
sich mit anderen Spezialisten einig. Dafür
spricht auch, dass die Widerständler im Ge-
gensatz zur Situation von vor 20 Jahren nicht
das Gebiet kontrollieren, das sie benötigen
würden, um eine Nachschublinie über die
Nordgrenzen Afghanistans zu eröffnen.

Der afghanische Tadschikenführer Ahmad Massoud kämpft weiter gegen die Taliban.
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»Ich fürmeinen Teil binmirmehr als
sicher, dass Russland dies nicht un-
terstützenwird, ebensowenig wie
die Chinesen.Wer also dann?
Alexej Malaschenko russischer Asienexperte

Minsk geht gegen
Journalisten vor
Razzien und Festnahmen bei
Nachrichtenagentur BelaPan

Moskau. Die Behörden in Belarus gehen
weiter hart gegen regierungskritische Akti-
visten und Medien vor. Ein Gericht stufte am
Mittwoch eine Hackergruppe, die laut eige-
nen Angaben die Regierung angegriffen hat,
als »extremistisch« ein. Laut Innenministeri-
um wurden zwei Kanäle der Gruppe Kiber
Partisany (Cyber-Partisanen) im Online-
dienst Telegram als »extremistisch« einge-
stuft, weil sie »Strafverfolgungsbehörden und
Vertreter von Regierungsstellen diskreditie-
ren« und »soziale Feindschaft schüren«. Dies
bedeutet, dass das Verbreiten ihrer Inhalte
strafbar wird. Laut Ministerium drohen bei
Verstößen Geldstrafen oder Polizeigewahr-
sam. Die Gruppe erklärte, der Schritt sei
»zweifellos ein Zeichen für die Qualität unse-
rer Arbeit«. Im Juli hatte Kiber Partisany mit-
geteilt, »den größten Cyberangriff in der Ge-
schichte der Republik Belarus« auf die Regie-
rung geführt zu haben.
Seit dem mutmaßlichen Hacker-Angriff

im Juli veröffentlicht Kiber Partisany über
Telegram fast täglich angebliche Tonauf-
nahmen von Beamten des Innenministeri-
ums, die Gewalt gegen Anti-Lukaschenko-
Demonstranten anordnen. Vorige Woche
hatten die Hacker in einer E-Mail an die
Agentur AFP erklärt, sie hätten bereits mehr
als fünf Terabyte an Daten gestohlen – vor al-
lem vom Innenministerium, »aber nicht nur«.
Seit der umstrittenen Präsidentschafts-

wahl stufte die Justiz auch die meisten unab-
hängigen Medien als »extremistisch« ein. Der
Nachrichtenagentur BelaPan warfen die Be-
hörden die »Organisation von Handlungen,
die gegen die öffentliche Ordnung versto-
ßen« vor. Die Agentur sei einer Steuerprü-
fung unterzogen worden. Dabei seien »Ver-
stöße« festgestellt worden, die zu einer An-
klage wegen Steuerhinterziehung führen
könnten. Journalisten gaben an, die Polizei
habe Handys und Festplatten beschlag-
nahmt. Zwei Reporter wurden vorüberge-
hend festgenommen. Die Buchhalterin und
ein Ex-Chef mussten in U-Haft bleiben. »Wir
werden unsere Arbeit fortsetzen«, erklärte
BelaPan. Einige Mitarbeiter würden die Ar-
beit vomAusland aus weiterführen. AFP/nd
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In Österreich steigt die
Zustimmung für Impfpflicht
Wien. In Österreich schrumpft laut ei-
ner Umfrage die Zahl der Corona-
Impfgegner.Während zu Jahresbeginn
30 Prozent der Bürger eine Injektion
ablehnten, seien es nun etwa 20 Pro-
zent, teilte dasMeinungsforschungs-
institut Gallup amDonnerstagmit. Zu-
gleich sei die Zustimmung zu einer ge-
nerellen Impfpflicht von Juli auf August
von 24 auf 29 Prozent gestiegen. Eine
deutlicheMehrheit sei inzwischen da-
für, dass Tests kostenpflichtig werden
sollten, hieß es. »Die geimpfteMehrheit
will keine Einschränkungenmittragen
müssen, sie möchte die Vorteile ihres
Impfstatus nutzen, das heißt zu einer
Normalität zurückzufinden«, sagte
Andrea Fronaschütz, Leiterin von Gal-
lup Österreich. dpa/nd

Neuseeland lässt Impfung
auch für Jüngere zu
Wellington. Neuseeland hat nach ei-
nem lokalen Coronaausbruch Impfun-
gen für 12- bis 15-Jährigemit dem
Mittel von Pfizer/Biontech zugelassen.
Impfungen seien ab 1. September
möglich, sagteMinisterpräsidentin Ja-
cinda Ardern amDonnerstag. Kinder
und Jugendliche der Altersgruppe
könnten sich ab sofort impfen lassen,
wenn sie ihre Eltern zu deren Terminen
begleiteten. Einem Bericht des »New
Zealand Herald« zufolge wurden einige
Kinder und Jugendliche schon kurz
nach Arderns Statement geimpft. Un-
terdessen stieg die Zahl der gemeldeten
Coronafälle in Neuseeland binnen ei-
nes Tages um 11 auf 21. AmDienstag
war der erste lokale Coronafall seit En-
de Februar entdeckt worden. dpa/nd

Moskau: Berlin nutzt Fall
Nawalny als Vorwand
Moskau. Vor dem Besuch von Bun-
deskanzlerin AngelaMerkel (CDU) in
Moskau hat Russland Deutschland
vorgeworfen, den »Hype« um den in-
haftierten Oppositionellen Alexej Na-
walny für eine »Propagandakampagne«
gegen Russland zu nutzen.Westliche
Staaten versuchten, Nawalny in den
Nachrichten zu halten, »mit dem Ziel,
sich in die inneren Angelegenheiten
unseres Landes einzumischen«, erklär-
te das Außenministerium inMoskau.
Dies umfasse auch die »Beeinflussung
desWahlkampfs«. Insbesondere Berlin
lasse »keine Gelegenheit aus, den Hype
umNawalny« als Vorwand für »neue
Angriffe auf uns« zu nutzen, heißt es.
Am Freitag trifft Merkel mit Präsident
Wladimir Putin zusammen. AFP/nd

Soldatin in Kanada gab
Cannabis-Törtchen aus
Oromocto. Ein kanadischesMilitär-
gericht hat eine Soldatin für schuldig
befunden, ihren Kollegenmit Cannabis
versehene Cupcakes serviert zu haben.
Das berichteten amMittwochMedien
unter Berufung auf das Gericht. Dem-
nachwurde sie des schändlichen Ver-
haltens für schuldig befunden – außer-
dem habe sie den Kollegen ohne deren
Wissen eine schädliche Substanz gege-
ben. Die Frau sei für die Kantine zu-
ständig gewesen. Sie habe den Solda-
ten, die an einerMilitärübung teilnah-
men, nichts von demCannabis in den
Cupcakes gesagt, berichtete der Sender
CBC. Die Betroffenen hätten die Übung
abbrechen und ihreWaffen niederle-
genmüssen, weil sie sich unwohl fühl-
ten. Die Soldaten hätten unter anderem
über Angstzustände geklagt. Der Frau
drohen bis zu fünf Jahre Haft. dpa/nd

Hunderttausende pilgern
ohneMasken nach Kerbela
Kerbela. Hunderttausende schiitische
Pilger sind amDonnerstag in die heilige
Stadt Kerbela im Irak geströmt, um
trotz Corona-Pandemie das Aschura-
Fest zu begehen. Diemeisten trugen
keineMund-Nase-Bedeckung, obwohl
im Irak nur fünf Prozent der Einwohner
vollständig gegen das Coronavirus ge-
impft sind. Viele Pilger vertrauen auf
göttlichen Schutz. Beim Aschura-Fest
gedenken die Schiiten Hussein, Enkel
des ProphetenMohammed, der bei der
Schlacht von Kerbela im Jahr 680 als
Märtyrer fiel. Normalerweise pilgern
jährlichMillionen Schiiten zum Schrein
für denMohammed-Enkel, wegen Co-
rona gab es in diesem Jahr aber deut-
lich weniger Teilnehmer. AFP/nd

Feuersbrunst wütet in Kalifornien

San Francisco. Mehr als 10 000 Feuerwehrleute kämp-
fen in Kalifornien gegen ein Dutzend größere Waldbrän-
de an. Schnell um sich greifende Flammen im nördlichen
Bezirk El Dorado County bedrohen Ortschaften und ha-
ben Tausende Anwohner in die Flucht getrieben. Das so-
genannte Caldor-Feuer ist innerhalb von 24 Stunden fast
um das Zehnfache angewachsen, wie die Feuerwehr am
Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Es habe nunmehr eine Flä-
che von über 217 Quadratkilometern Land erfasst.
In der Ortschaft Grizzly Flats brannten eine kleine

Schule und viele andere Gebäude ab, wie der »San Fran-
cisco Chronicle« berichtete. Nur wenige Häuser seien
verschont geblieben. Zwei Menschen wurden bei der
Evakuierung verletzt und mussten in Krankenhäuser ge-

bracht werden. Der kalifornische Gouverneur Gavin
Newsom hat für die Region östlich der Landeshauptstadt
Sacramento den Notstand ausgerufen.
Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr war der

Waldbrand amMittwoch noch völlig außer Kontrolle. Die
Feuerwehr verwies auf gefährliche Bedingungen wegen
extrem trockener Vegetation und heftiger Winde. Dichter
Rauch lag über der Region, betroffen war auch das nahe
Ausflugsgebiet Lake Tahoe in der Sierra Nevada. Die Um-
weltbehörden stuften die Luftqualität an Dutzenden
Messstationen als »ungesund« ein. Wegen Waldbrandge-
fahr und Rauchbelastung wurde der Nationalforst El Do-
rado für Wanderer und andere Besucher gesperrt. Die
Schließung ist zunächst bis Ende September vorgesehen.

Auch im Lake County, rund 200Kilometer nördlich von
San Francisco, wurden Tausende Menschen angewiesen,
vorsichtshalber ihre Häuser zu räumen. Das sogenannte
Cache-Feuer soll dort mehrere Gebäude erfasst haben.
Der Westen der USA und Kanadas wird seit Wochen

von einer Serie von Waldbränden heimgesucht. Das so-
genannte Dixie-Feuer in Nordkalifornien wütet seit Mitte
Juli und hat dort nach Angaben der Brandschutzbehörde
Cal Fire bisher 2572 Quadratkilometer Fläche niederge-
brannt. Das zweitgrößte Feuer in der Geschichte Kalifor-
niens ist auch nach wochenlangem Einsatz der Feuerwehr
erst zu knapp einem Drittel unter Kontrolle. Es hat über
1200 Gebäude zerstört und die frühere Goldgräberstadt
Greenville weitgehend niedergebrannt. dpa/nd
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Illegale Abschiebungen
Im Umgang mit Flüchtlingen verfährt Spanien widersprüchlich

Einerseits bietet Spanien an, alle Flücht-
linge aus Afghanistan aufzunehmen, zu-
gleich schiebt das LandHunderte junge
Menschen nachMarokko ab. Gerichte er-
klärten das nun für illegal.

RALF STRECK, SAN SEBASTIÁN

Ein Gericht nach dem anderen nimmt die
Politik des Innenministeriums in Madrid
auseinander. Mit Erlaubnis und auf Anord-
nung der Behörde hatte man in der spani-
schen Exklave an der nordafrikanischen
Küste Ceuta mit Massenabschiebungen von
Minderjährigen begonnen. Diese wurden
zunächst durch ein lokales Gericht in Ceuta
gestoppt, da nötige Einzelfallprüfungen
nicht durchgeführt worden waren. Diese
Rechtsauffassung hat am Mittwoch der Na-
tionale Gerichtshof von Spanien bestätigt.
Damit kommt die sozialdemokratische Re-
gierung von Pedro Sánchez unter Druck, vor
allem aber sein Innenminister Fernando
Grande-Marlaska.
Dass ein Rückführungsabkommen zwi-

schen Marokko und Spanien aus dem Jahr
2007 die Rechte von unbegleiteten Minder-
jährigen einschränkt, hatten zuvor schon der
Ombudsmann und die Staatsanwaltschaft
verneint. Auf Antrag von Menschenrechtsor-
ganisationenhatte sich unlängst auchdasUN-
Komitee für Kinderrechte eingeschaltet und
gefordert, diese Abschiebungen zu stoppen.
Die NGO hatten kritisiert, dass den Minder-
jährigen eine Rechtsberatung verweigert
worden war. Das bestätigte auch die An-
waltskammer in Ceuta. Bei mindestens 45
jungen Marokkanern, die abgeschoben wur-
den, war keine Einzelfallprüfung erfolgt, wie
sie das Gesetz vorsieht.
Der ohnehin umstrittene Innenminister

Grande-Marlaska kommt in diesem Zusam-
menhang in die Bredouille, weil er einer Lü-
ge überführt wurde. Der Hardliner hatte be-
stritten, dass es eine entsprechende Anwei-
sung aus seinem Haus an die Regionalregie-
rung gegeben habe. Doch dann veröffent-
lichte die Zeitung »El Confidencial« eine E-
Mail vom 10. August, die vom Innenminis-
terium an die zuständigen Stellen in Ceuta
ging und Grande-Marlaska widerlegt. In der
Anweisung zur »Rückführung von Minder-
jährigen« wird auf das Abkommen mit Ma-
rokko von 2007 Bezug genommen. Die von
der rechtskonservativen Volkspartei (PP) re-
gierte Exklave hatte die Massenabschiebun-
gen beim Innenministerium in Madrid bean-
tragt.

Ceuta will noch etwa 1100 Minderjährige
loswerden, die sich seit Mitte Mai dort auf-
halten. Damals hatte Marokko die Grenze
kurzfristig geöffnet, um Spanien und die EU
wegen deren Position zur von Marokko ille-
gal besetzten Westsahara abzustrafen. Dem
autokratischen marokkanischen König passte
es insbesondere nicht, dass der Chef der
Westsahara-Befreiungsfront Polisario in ei-
nem spanischen Krankenhaus behandelt
wurde und Deutschland weiter auf eine Lö-
sung des Westsahara-Konflikts durch ein von
der UNO überwachtes Referendum setzt. Der
damalige US-Präsident Donald Trump hatte
zuvor eigenmächtig die Souveränität Marok-
kos über dieWestsahara anerkannt.

Der Skandal um den Innenminister sorgt
für neue Spannungen zwischen den Sozial-
demokraten (PSOE) von Sánchez und dem
linken Koalitionspartner »Unidas Podemos«
(UP). UP-Anführerin und Vize-Ministerprä-
sidentin Yolanda Díaz forderte Sánchez in
einem Brief dazu auf, zu intervenieren und
die rechtswidrigen Abschiebungen zu stop-
pen. Das machte die UP-Sekretärin Lilith
Vestrynge während eines Radiointerviews
öffentlich. Auch in der PSOE, ist aus Partei-
kreisen zu hören, ist man frustriert über den
Innenminister und ehemaligen Ermittlungs-
richter, der von der PP einst auf einen Rich-
terposten im Nationalen Gerichtshof geho-
ben worden war.
In der PSOE hatte man bisher großzügig

darüber hinweggesehen, dass Grande-Mar-
laska derjenige ist, der als Ermittlungsrichter
in der großen Mehrzahl der Fälle Foltervor-
gänge nicht untersucht hat, für die Spanien
dann vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte verurteilt wurde. Doch das
die »progressive Regierung« nun wegen der
Verletzung der Menschenrechte von Kindern
und Jugendlichen am Pranger steht, sehen
viele in der Partei als schwerwiegend an. Die
Vorgänge bilden einen harten Kontrast zu
dem Bild, das Spanien international von sich
zeichnen will. So hatte gerade der Außenbe-
auftragte der EU, Josep Borrell, für Spanien
angeboten, alle Flüchtlinge aus Afghanistan
zunächst in dem iberischen Land aufzuneh-
men, um sie danach in der EU umzuverteilen.

Die spanische Exklave Ceutawill et-
wa 1100Minderjährige loswerden,
die sich seit Mai dort aufhalten.

Xi will umverteilen
Chinas Staatschef will »exzessiv hohe Einkommen« beschneiden

Noch immer leben 600Millionen Chinesen
von 130 Euro imMonat, während das
reichste Prozent 30 Prozent desWohl-
standes besitzt. Xi fordert von den Rei-
chen, an die Gesellschaft zurückzugeben.

FABIAN KRETSCHMER, PEKING

Wer in Chinas Ostküstenmetropolen exzessi-
ven Reichtum finden möchte, muss nicht lan-
ge suchen: In Pekings Ausgehmeile Sanlitun
stauen sich Ferraris, vor der luxuriösen IFC
Mall in Shanghai stehen Kunden vor Bou-
tiquen Schlange. Leicht lässt sich bei den Sky-
lines der großen Städte vergessen, woran
Premier Li Keqiang im Mai erinnerte: 600
Millionen Chinesen leben von weniger als
1000 RMB imMonat, etwa 130 Euro.
Dass sich das bald ändern soll, daran ließ

Staatschef Xi Jinping in seiner ökonomischen
Grundsatzrede von Dienstag keinen Zweifel.
Xi versprach, »exzessiv hohe Einkommen« zu
beschneiden und reiche Unternehmen dazu
zu »ermutigen, mehr an die Gesellschaft zu-
rückzugeben«. In anderen Worten: Chinas
Staatsführung stellt die Umverteilungsfrage.
Eine logische Konsequenz: Denn als Chi-

nas Reformer Deng Xiaoping das Land An-
fang der 1980er Jahre wirtschaftlich öffnete,
lautete sein Credo, dass die Partei es einigen
Leuten erlauben müsse, »zuerst reich zu
werden«. Nun möchte Xi dafür sorgen, dass
auch der Rest der Bevölkerung stärker vom
neu gewonnenenWohlstand profitiert.
Ein Blick auf die Statistiken ist ernüch-

ternd: Die Einkommensungleichheit in China
ist vergleichbar mit der in den USA und deut-
lich größer als jene in den meisten mitteleu-
ropäischen Staaten. Mit 100 Milliardären le-
ben in Peking so viele Superreiche wie in kei-
ner anderen Stadt derWelt. Laut Angaben der
Credit Suisse besitzt das reichste Prozent der
Chinesinnen und Chinesen mehr als 30,6
Prozent des gesamten Wohlstands. Im Nach-
barland Japan sind es lediglich 18,2 Prozent.
Der Ökonom Branko Milanovic, der

zwanzig Jahre lang bei der Weltbank arbei-
tete, bezeichnete Chinas Ungleichheit An-
fang des Jahres Beitrag in »Foreign Affairs«
als »Achillesferse des chinesischen Systems«.
Milanovic schrieb damals: »Die neue Oligar-
chie kann nur von der Regierung beschnitten
werden, die sie auch hervorgebracht hat.«
Lange Jahre hat Chinas Staatsführung vor

allem auf möglichst kräftiges Wachstum ge-
setzt. Doch unter Xi Jinping propagiert die
Regierung nun eine neue Entwicklungsstufe,
in der es weniger um bloße Kommastellen

des Bruttoinlandprodukts geht als um die
Frage, inwiefern die Gesellschaft davon pro-
fitiert. Die KP wünscht sich also mehr quali-
tatives statt rein quantitativesWachstum.
Konkrete Maßnahmen kündigte Xi in sei-

ner Rede nicht an. Die medialen Debatten der
vergangenen Monate legen nahe, dass China
eine Immobiliensteuer sowie Abfuhren auf
Gewinne amAktienmarkt einführen könnte.
Die Gerechtigkeitsdebatte stellt aber keine

grundsätzliche Systemfrage. Chinas Regie-
rung ist weit davon entfernt, das kapitalisti-
sche Leistungsprinzip anzuzweifeln. »Wir
sollten die Leute ermutigen, durch harte Ar-
beit und Innovation reich zuwerden«, so Xi.
Bereits am Mittwoch sind erste Unterneh-

men dem Ruf Xis gefolgt: Das Internet-Impe-
rium Tencent gab bekannt, umgerechnet
rund 130Millionen Euro spenden zu werden,
um »gemeinsamen Wohlstand« zu erzielen –
eine Formulierung, die Xi zuvor verwendet
hatte. Das Geld sei für Bildungsprojekte und
ländliche Revitalisierung sowie zur Verbesse-
rung des Gesundheitssystems.
Andrew Batson, China-Chef für Gavekal

Dragonomics, nennt das »Unternehmensver-
antwortung mit chinesischen Eigenschaften«.
Denn während im Westen Firmen ebenfalls
Teile ihrer Gewinne für gemeinnützige Zwe-
cke verwenden, tun dies chinesische Konzer-
ne ebenfalls – nur dass sie sich nicht mit
Nichtregierungsorganisationen gemeinma-
chen, sondern den Regierungszielen dienen.
Michael Pettis, Wirtschaftsprofessor für

Finanzen an der Universität Peking, ist skep-
tisch, ob die staatliche Umverteilung der
Volkswirtschaft zugutekommt. Denn um den
extrem schwachen Binnenkonsum in China
anzukurbeln, müsste das reduzierte Ein-
kommen der Reichen direkt bei den Haus-
halten der Normalverdiener ankommen.
»Wenn die reduzierten Einkommen jedoch
hauptsächlich zum Abbau der Staatsver-
schuldung verwendet werden, haben sie nur
geringe Auswirkungen auf die gesamten
Spar- und Konsumanteile am Bruttoinland-
produkt«, schreibt Pettis auf Twitter.
Dass Xi Jinping nun die Gerechtigkeitsfra-

ge anspricht, hat auch politisches Kalkül. Der
68-Jährige wird 2022 wohl als erster Staats-
chef seit Mao Zedong seine dritte Amtszeit
antreten. Xi ist bei der Unternehmerelite ver-
hasst, während er beim einfachen Volk große
Beliebtheit genießt – vor allem wegen seines
Kampfes gegen Korruption. Harsche Töne ge-
gen die reichen Eliten dürften bei vielen Chi-
nesen auf offene Ohren stoßen.
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■ HEISSE ZEITEN – DIE KLIMAKOLUMNE

Klimakrise als
Managementproblem
Clara Thompson über die falsche Logik
technologischer Lösungen

Als FDP-Chef Christian Lindner vor einigen
Tagen im Sommerinterview des ZDF die am
meisten gefürchtete Frage nach den Klima-
schutzmaßnahmen gestellte, spulte der Po-
litprofi den Kanon seiner Partei ab: Techni-
sche Lösungen seien die Rettung, »mehr
Freude am Erfinden, weniger am Verbieten«.
Technologien, auf die wir uns in Zukunft
verlassen können, um das Klima zu schüt-
zen, seien CO2-Zertifikate-Handel, E-Mobi-
lität, synthetisches Benzin.
Die Grundannahme, dass Technologien

uns bei der Bewältigung der Klimakrise hel-
fen, wird immer häufiger gemacht. Die Logik
dahinter ist simpel: In der Vergangenheit
haben sich im neoliberalen System die
Technologien durchgesetzt, die rentabel
sind. So können Ingenieur*innen aus unse-
rem Land in Ruhe ihre Klimatechnologien
entwickeln, die sich nach und nach durch-
setzen können. Zusätzlich kommtmit den
CO2-Zertifikaten ein wirtschaftlicher An-
sporn dazu, mit dem die Emissionen ganz
»natürlich« geregelt werden.
Viele Regierungen legitimierenmit die-

sem Argument das »Weiter so«. Es ist eine
Art Freifahrtschein fürs Nichtstun imHier
und Jetzt. Aber die entscheidende Frage ist:
Können wir wirklich darauf setzen, dass uns
diese Technologien in Zukunft dabei helfen
werden, das Klima zu schützen?
Das Problem ist schon oft durchdekliniert

worden: Diese Technologien sind noch nicht
entwickelt – es wird sie höchstens dann ge-

ben, wenn es viel zu spät ist. Wir erleben die
Klimakrise jetzt – viel extremer, als sich viele
vor einigen Jahren noch ausmalen konnten.
Das bestätigt nicht nur der neueste IPCC-Be-
richt, sondern inzwischen auch ein Blick aus
dem Fenster. Die Klima-Technologie-Er-
folgsstory der FDP fällt in sich zusammen.
Es gibt noch ein weiteres Problemmit

dem Argument einer marktbasierten Ener-
giewende. In der Geschichte haben sich die
für Gesellschaft und Umwelt besten Tech-
nologien nicht auf magische Art undWeise
durchgesetzt. Als das Auto Anfang des 20.
Jahrhunderts in den USA auf denMarkt

kam, gab es einen riesigen Aufschrei aus der
Bevölkerung. Es wurde als Belästigung und
Gefahr angesehen, als elitäres Fortbewe-
gungsmittel für wenige Reiche. In vielen
Städten der USA gab es gut ausgebaute
Straßenbahnnetze. Viele Trambetriebe
wurden von Autokonzernen aufgekauft und
aufgelöst. Erst dann setzte sich das Auto
durch – die demokratische Legitimität zwei-
feln viele Expert*innen bis heute an.
Und das Ergebnis war zweifelhaft: Anstatt

mehrMobilität für Menschen zu erreichen,
gab es de facto weniger Mobilität durch
mehr Staus. Zusätzlich wurdemehr Energie

benötigt. Das Auto kurbelte massiv die fossi-
le Industrie an und somit den CO2-Ausstoß.
Der Trend aktueller Autoproduktion geht zu
immer schwereren, immermehr Sprit ver-
brauchenden Autos anstatt zu weniger und
leichterenModellen. Neue Technologien
haben sich in der Vergangenheit also nicht
unbedingt durchgesetzt, weil sie progressi-
ver waren. Und sie haben Umweltprobleme
oft verschlimmert.
Hinzu kommt, dass es kein natürliches

Ende fossiler Technologien geben kann, zu-
mindest mittelfristig. Es gibt immer noch viel
Kohle und Erdöl zu verbrennen. Neue Tech-
nologien haben also in einem ungeregelten
Markt gar nicht die Möglichkeit, sich durch-
zusetzen. Wir müssen uns aktiv dafür ent-
scheiden, diese Ressourcen im Boden zu las-
sen – im Rahmen einer politischen Vorgabe.
Auch eine CO2-Steuer macht nur Sinn, wenn
sie so hoch ist, dass sie bemerkbar ist.
Das Problemmit Politiker*innen wie

Christian Lindner ist, dass sie die Klimakrise
als Managementproblem, nicht als existen-
zielle Krise ansehen. Ihre Logik ist: Wir
müssen einfach die marktwirtschaftlichen
Mechanismen anpassen, die technischen
und wirtschaftlichen Lösungen sind dann
rechtzeitig da. Aber wie die Geschichte zeigt:
Das Auto hat sich nicht etwa durchgesetzt,
weil es die optimale Lösung war. Es hat sich
aufgrund der Marktinteressen großer Auto-
konzerne durchgesetzt – nicht wegen des
Allgemeinwohls. Andere Lösungen wie ein
starkes Schienennetz und Autos nur für nö-
tige Fahrten wären viel effektiver gewesen.
Technische »Lösungen« werden letztlich
nicht die harten Entscheidungen verhindern
können, die notwendig sind, um die Erder-
wärmung einzudämmen – wie dem soforti-
gen Ausstieg aus der Kohle und dem Bau-
stopp neuer Autobahnen.

Clara Thompson ist Mitgründerin des
Bündnisses »Wald Statt Asphalt« und bei
Fridays for Future aktiv.
FOTO: HANNAH SCHULTHEISS

Covid-Paradoxie
Kurt Stenger über den steigenden Anteil Geimpfter in Kliniken

In den Krankenhäusern lässt sich ein scheinbar paradoxes Phänomen beob-
achten: Jeder achte behandelte Covid-19-Patient war vollständig geimpft,
sagen Intensivmediziner. Es dürfte sogar noch krasser sein: Unter den Co-
rona-Totenwird ihr Anteil ebenfalls steigen, wie es in Großbritannien vor
Monaten beobachtet wurde.Wirken die Impfstoffe also nicht oder nicht
mehr? Doch, das tun sie. Die Vakzine wirken sehr gut, je nach Produkt mit
Unterschieden, aber sie wirken nicht perfekt. Impfdurchbrüche sind selten,
aber es gibt sie, durch die gewieftere Delta-Variante sogarmehr. Und je hö-
her die Impfquote steigt, umso höher wird der Anteil der doppelt Geimpften
in den Kliniken sein. Dies ist ein statistischer Effekt und kein Grund zur Be-
sorgnis, solange die Hospitalisierungszahlen niedrig bleiben.
Zweierlei folgt daraus für die Impfdebatte: Da es wieder die Risikogrup-

pen – sehr alte oder immunsupprimierteMenschen – sind, die trotz zweiter
Impfung schwer erkranken, gibt es für sie demnächst eine dritte Dosis. Für
alle anderen gilt dies nicht. Umsomehr, als die Impfstoffe in den Ländern
gebraucht werden, wo die Risikogruppen noch nicht einmal geimpft sind.
Und schließlich gilt, was schon immer galt: Impfkampagnen sind sehr
wichtig, reichen aber nicht aus, um das Virus in den Griff zu kriegen.

»Unser« politisches System
Birthe Berghöfer über Norbert Röttgens Demokratieverständnis

Dieser Tage zeigt sich nicht nur ein furchtbares politisches Versagen bei
der Evakuierung vonMenschen aus Afghanistan, sondern auch somanches
krude Demokratieverständnis innerhalb der CDU. Genauer: das von Nor-
bert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Die-
ser hatte in der aktuellenMaischberger Sendung das Aufnahme-Debakel
mit denWorten versucht zu rechtfertigen, dass solche Fragen nicht da-
durch entschieden würden, »dass die Regierungsfraktionen demOppositi-
onsantrag zustimmen«. Gemeint sind Anträge der Grünen und Linken, die
bereits vor Monaten die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und Helfer*in-
nen forderten. Darüber werde, so Röttgen, nicht im Parlament entschie-
den. »Das ist nicht unser politisches System.«
Dem Anschein nach hat sich innerhalb der CDU in 16 Regierungsjahren

eine Arroganz sondergleichen entwickelt. Tatsache ist nämlich, dass in ei-
ner parlamentarischen Demokratie wie wir sie in Deutschland haben, dem
Parlament eine besonders wichtige Rolle zukommt. Sollte das Demokra-
tieverständnis Röttgens oder gar weiteren Teilen der CDU tatsächlich so
weit vom politischen SystemDeutschlands abweichen, kann das nur eine
Konsequenz haben: keine weitere Regierungmit Beteiligung der CDU.

Ohne Spur
Die afghanische Gouverneurin
SalimaMasari wurde entführt

ALEXANDER ISELE

NurwenigeWochen alte Bilder von ihr
zeigen SalimaMasari lachend inmitten
einer Gruppe von schwer bewaffneten
Soldaten, andere zeigen sie, wie sie
durch das Zielrohr eines Scharfschüt-
zengewehrs blickt, die Hand amAbzug.
Während andere Bezirksgouverneure
in Afghanistan angesichts des Vorrü-
ckens der Taliban flüchteten, organi-
sierteMasari denWiderstand in ihrem
Bezirk Charkint in der Region Balch
südlich vonMasar-e Scharif höchst-
selbst. Seit der Ankündigung von US-
Präsident Joe Biden imMai, die US-
Truppen schon früher als geplant aus
Afghanistan abzuziehen, rekrutierte sie
in der Bevölkerung Soldaten und
stimmte dieMenschen auf den Kampf
gegen die Taliban ein. Erst nach dem
Fall Kabuls und demKollaps des Staa-
tes fiel auch ihr Bezirk Charkint, wo bis
zuletztWiderstand gegen die Islamis-
ten geleistet wurde. AmMittwoch hieß
es nun, dassMasari von den Taliban
gefangen genommenworden ist – ei-
nen Tag, nachdem die Islamisten ver-
lautbarten, Frauen und politische Geg-
ner hätten nichts zu befürchten.
Die 1980 auf der Flucht vor der

sowjetischen Invasion im Iran geborene
Masari war bei der Taliban nicht nur als
Politikerin verhasst, sondern auch als
Angehörige der Hazara, einer schiiti-
schenMinderheit in Afghanistan, die
den sunnitischen Terroristen als ketze-
rische Sekte gilt und immer wieder an-
gegriffen wird. Nach ihrem Studium in
Teheran arbeiteteMasari für die Inter-
nationale Organisation fürMigration
der Vereinten Nationen, bevor sie nach
Afghanistan ging. 2018wurde sie eine
von nur drei Bezirksgouverneurinnen.
Bekannt wurde sie im vergangenen
Jahr, als sie die Kapitulation von 100
Taliban-Kämpfern aushandelte. Im
Gesprächmit AFPwarnte sie noch vor
wenigenWochen vor einerMacht-
übernahme der Taliban: »Frauen hät-
ten keine Chancemehr auf Bildung und
unsere Jugendwürde keine Arbeit
mehr finden.« Ihr selbst droht nun die
Hinrichtung durch die Islamisten, be-
fürchten Bekannte.
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■ IHRE MEINUNG

Hartes Stück Arbeit für Polens
Opposition  
Zur Berichterstattung über Polen
Die Nachrichten des polnischen
Staatsfernsehens erinnern fatal an die
geschöntenMeldungen der »Aktuelle
Kamera«. Kritische Stimmen an der
PiS-Regierung oder an Jarosław
Kaczyński selbst sind nicht erwünscht.
Der Vorsitzende der PiS-Partei möchte
ein »wahrhaftes Abbild Polens« und
das nur so wie er es selbst sieht. Das
harte Vorgehen von PiS gegen die un-
abhängigenMedien gleicht einem
Feldzug, Gesetze werden dafür be-
müht und im Sejm bei Abstimmungen
getrickst. Es wird für die Opposition
ein hartes Stück Arbeit, die unabhän-
gigenMedien als einen festen Be-
standteil der Demokratie zu erhalten.
Dr. Daniela Fuchs, Berlin

Neues aus derMärchenwelt  
Zu »Sieben«, 18.8., S.1; online:
dasND.de/1155652
Die deutscheMärchenwelt hat Zuge-
winn: Neben sieben Zwergen, sieben
Geißlein, sieben Raben und sieben
Schwaben gibt es auch noch die sieben
Ausgeflogenen aus Kabul.
Prof. Dr.Peter Porsch (Germanist),
Parthenstein

Nötige Schlüsse auch für
andere Auslandseinsätze  
Zu »Ein geplantes Scheitern«, 19.8., S.1;
dasND.de/1155705
Gerade weil das westliche Debakel in
Afghanistan alles andere als überra-
schend kommt, sollte die Politik hier
ebenfalls die nötigen Schlüsse für an-
dere Auslandseinsätze der Bundes-
wehr wie etwa im Kosovo ziehen, da
auch auf dem Balkan der Aufbau einer
demokratischen Zivilgesellschaft der-
zeit leider im Rahmen der EULEX-
Mission der Europäischen Union trotz
eines großen Budgets nur im Schne-
ckentempo stattfindet. Deshalb be-
steht das eigentliche intellektuelle
Versagen von Politikern wie insbe-
sondere Angela Merkel, Annegret
Kramp-Karrenbauer sowie Heiko
Maas darin, sich in genereller Hinsicht
viel zu wenig für die wirkliche Lage
vor Ort beim Peacebuilding zu inte-
ressieren!
Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Bitte solidarisch-kritisch  
Zu »Kuba erhöht staatliche Kontrolle
über Online-Aktivitäten«, nd-online.de;
dasND.de/1155690
Von linkem Journalismus erhoffe ich
mir solidarisch-kritische Berichter-
stattung zu Kuba, die sich fundamental
zu den oberflächlichen, anti-kubani-
schen / anti-sozialistischen Beiträgen,
die überall zu lesen sind, unterschei-
det. Das finde ich in eurem Artikel lei-
der nicht einmal ansatzweise. Ein
Hinweis wäre hilfreich etwa auf die
US-Blockade, die die KubanerInnen
bisher an einer umfassend freien In-
ternet-Nutzung hinderte. Oder nach-
weisliche, völkerrechtswidrige US-De-
stabilisierungsversuche auf der Insel
mit IT-Einsatz wie das zumGlück ge-
scheiterte US-Twitter-Pendant Zun-
Zuneo oder andere aggressive Cyber-
Attacken. DieWahl der konkreten
(Schutz-)IT-Maßnahmen in Kuba soll
und darf natürlich einer kritischen Be-
wertung unterzogen werden. Ich bitte
euch aber um bessere Recherche.
Bettina Csoka, Linz

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellenMeinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.
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■ KOMMENTARE

Noch lange nicht vorbei
Markus Drescher über die nun rechtskräftigen NSU-Urteile

Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Revisionen der NSU-Ter-
roristin Beate Zschäpe und der beiden NSU-Helfer RalfWohlleben undHol-
ger G. zu verwerfen, sind deren Urteile nun rechtskräftig – und die juristi-
sche Aufarbeitung ihrer Fälle nach gut acht Jahren endgültig abgeschlossen.
Nicht vorbei allerdings ist, ja darf nicht sein, die weitere Aufarbeitung des
gesamten NSU-Komplexes. der weit über die Personen, die sich letztendlich
vor Gericht verantwortenmusste, hinausgeht und im Besonderen der Rolle
des Inlandgeheimdienstes und der Strafverfolgungsbehörden.
Auch wenn viele dieses Kapitel der Geschichte des rechtsextremen Ter-

rors, den der NSU jahrelang unentdeckt verbreiten konnte, lieber heute als
morgen ebenfalls zu den Akten legen – oder lieber gleich schreddern? –
wollen, sind gerade hier noch zu viele Fragen offen. Sind die Konsequen-
zen, die aus dem eklatanten Versagen gleich mehrerer Verfassungsschutz-
behörden, das für viele geradezu anMittäterschaft grenzt, nicht dazu an-
getan, derlei Verstrickungen künftig zu verhindern. Daher ist also insge-
samt das Versprechen der umfassenden Aufklärung und Besserung, das
den Hinterbliebenen der Mordopfer und der Gesellschaft von der Politik
gegeben wurde, noch lange nicht eingelöst.
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ANZEIGE

Opposition fabuliert über Autohass
Debatte über rot-rot-grüne Verkehrspolitik im Abgeordnetenhaus
In einer der letzten Sitzungen des Abge-
ordnetenhauses der Legislaturperiode
greift die Opposition tief in die verkehrs-
politischeMottenkiste undwirft Rot-Rot-
Grün provinzielles Denken vor.

NICOLAS ŠUSTR

CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici wit-
tert eine große rot-rot-grüne Verschwörung
gegen Autofahrerinnen und Autofahrer in
Berlin. »Es wird bewusst Stau erzeugt, Bau-
stellen werden lange liegengelassen, Am-
peln bewusst auf Rot gestellt«, behauptet er
am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Seine
Fraktion hatte die Aktuelle Stunde bean-
tragt. Ihr Titel: »Da läuft was verkehrt in Ber-
lin. Neue Mobilität statt sich länger rot-rot-
grün ärgern: Bringen wir Berlin endlich wie-
der in Fahrt.« Friederici glaubt, dass Grüne
und Linke »umerziehen« wollen, außerdem
seien sie »innenstadtfixiert«. Sie wollten In-
nenstadtbezirke wie Friedrichshain-Kreuz-
berg als »linkes Enteigner-Biotop« für sich
haben. »Wer nicht mitmacht, wird stigmati-
siert und schikaniert«, setzt Friederici seine
Wutrede fort.
Neben vielen weiteren Vorwürfen hält der

CDU-Politiker es auch für ein Versäumnis,
dass es »kein Konzept für Wassertaxis« gibt.
Seine Partei wolle den »Ausbau aller Ver-
kehrsarten«, der immer mehr wachsende
Verkehr solle möglichst unter die Erde ver-
legt werden. Wichtig sei der Weiterbau der
A100 undweiterer Umgehungsstraßen.

Die AfD stößt ins gleiche Horn. Die Stadt
sei »um Tausende Parkplätze beraubt«, Stra-
ßen seien »zweckentfremdet zu Klimastra-
ßen« worden, erklärt Frank Scholtysek. Da-
für sei der »Grüne Autohassersenat« verant-
wortlich, er wolle den Verkehr »komplett re-
duzieren auf den sogenannten Kollektivver-
kehr – also eng an eng mit Bahn und Bus«.
Künftig werde an den Ortseingangsschildern
»Umerziehungslager Berlin« stehen. Im Ge-
gensatz zur Rechtsaußenpartei habe sich die
CDU »immer wieder an den Linksblock an-
gebiedert«, sie beteilige sich inzwischen auch
am »Kampf gegen das Auto«.

Etwas ruhiger im Tonfall, aber nicht we-
niger scharf kritisiert die FDP den Weg zur
Verkehrswende. Infrastruktursprecher Hen-
ner Schmidt spricht von einem »Bullerbü des
Stillstands«. Gerade die Visionen der Grünen
seien »so kitschig, so piefig und so spießig,
dass mich immer mal wieder ein Brechreiz
überkommt«. An die CDU hat er dann auch
noch eine Frage, weil deren Abgeordnete
Danny Freymark härtere Klimaziele als der
Senat fordere. »Wie passt das denn mit ihrer
Verkehrspolitik zusammen?«

Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronne-
burg spricht von einer »lamentierenden Op-
position ohne eigene Ideen«. Er bezeichnet es
als »sehr putzig, wie die Debatte läuft«. Rot-
Rot-Grün habe dafür gesorgt, dass der öffent-
liche Personennahverkehr bezahlbar bleibe,
zum Beispiel mit der Senkung des Preises des
Sozialtickets. »Wir haben Menschen gehol-
fen, für die die Opposition sich überhaupt
nicht interessiert«, sagt Ronneburg. Schüler-
tickets seien inzwischen kostenlos, mit dem
Azubiticket für 365 Euro wurde ein neues An-
gebot geschaffen. Beim Semesterticket werde
gerade um eine Lösung gerungen. »Eine neue
Koalition sollte nicht den Fehler begehen, die
U-Bahn gegen die Straßenbahn auszuspie-
len«, warnt er. Beim Bahn-Ausbauprogramm
i2030 kritisiert Ronneburg Verzögerungen
durch das langeWarten auf Entscheide, ob ei-
ne Strecke als S-Bahn oder Regionalbahn ent-
stehen soll, wie bei der möglichen Wiederin-
betriebnahme der Potsdamer Stammbahn.
Dies müsse in der nächsten Legislaturperiode
politisch entschiedenwerden.
»Schwarz ärgern wollen wir uns nun auch

nicht«, sagt SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf
bezugnehmend auf den Titel der Aktuellen
Stunde. »Verkehrspolitik ist kein Betäti-
gungsfeld für ideologische Debatten, sondern
ein Kümmererfeld«, erklärt der Politiker. Die
Koalition habe den »Schutz der schwächsten
Verkehrsteilnehmenden in Gesetze gegos-
sen«. Der Teil zum Wirtschaftsverkehr des
Mobilitätsgesetzes ist am Montag im Wirt-

schaftsausschuss beschlossen worden, das
Abgeordnetenhaus kann es also noch in der
laufenden Legislaturperiode verabschieden.
»Wenn die Citymaut rauskommt, können wir
auch den Teil zur Neuen Mobilität verab-
schieden«, bringt er die Position der SPD zum
Ausdruck.
»Heute haben wir die CDU-U-Bahn-Story

mal in erweiterter Fassung gehört«, sagt der
verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Ha-
rald Moritz. Er beschäftigt sich zunächst mit
der Verkehrspolitik der rot-schwarzen Koali-
tion in der vorigen Legislaturperiode. Der Be-
schluss zum Bau der Straße Tangentiale Ver-
bindung Ost zwischen Friedrichsfelde und
Wuhlheide sei ihr »zu heiß« gewesen. Die
Ausschreibung des ersten S-Bahn-Teilnetzes
sei jahrelang nicht gestartet worden. Auch die
SPD kriegt in einem ganz aktuellen Streit ihr
Fett weg: Sie habe »ein Herz für U-Bahn-Aus-
bau. Nur um die Gerechtigkeitslücke bei Azu-
bi-Ticket und Semesterticket zu schließen, da
ist das Herz zu klein.« In der Legislatur seien
die Investitionen in die BVG verdreifacht
worden, beim Fahrrad sogar verfünffacht.
Auch Verkehrssenatorin Regine Günther

(Grüne) zählt auf, was gelungen ist und
spricht über die strukturellen Probleme in
der Kompetenzverteilung zwischen Senat
und Bezirken, die Fortschritte bremsen. Sie
stellt auch noch einmal die soziale Kompo-
nente der Verkehrspolitik heraus: »Wer nur
aufs Auto setzt, ignoriert die Bedürfnisse der
Menschenmit wenig Geld.«

»Wer nur aufs Auto setzt, ignoriert
die Bedürfnisse derMenschenmit
wenig Geld.«
Regine Günther (Grüne) Verkehrssenatorin

Probleme angehen, statt nur Löcher stopfen
Kampagne »Schule muss anders« für bessere Lern- und Arbeitsbedingungen

Lehrer, Eltern und Schüler fordern einen
grundsätzlichen Kurswechsel in der Ber-
liner Bildungspolitik, damit Schulen keine
Lernfabrikenmehr sind.

YANNIC WALTHER

Erst zwei Wochen läuft das neue Schuljahr in
Berlin und schon berichten Lehrer von Über-
lastung und Eltern von Problemen bei der In-
klusion ihrer Kinder, erzählt Philipp Dehne.
Der ehemalige Lehrer kennt diese Probleme.
Dass Lehrkräfte statt gute Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit leisten zu können, vor allem
einen Missstand verwalten müssten, sei für
ihn der Grund gewesen, aus dem Schuldienst
auszuscheiden. »Wir müssen aufhören, Lö-
cher zu stopfen und anfangen, grundsätzlich
etwas zu ändern«, sagt er als Mitinitiator der
Kampagne »Schulemuss anders«.
Dahinter stehen nicht nur Lehrer wie Deh-

ne, sondern auch Eltern und Schüler. Ge-
meinsam haben sie vier Kernforderungen, die
Teil des Koalitionsvertrages der neuen Lan-
desregierung sind. Diewichtigste Baustelle ist
zweifellos der Lehrermangel. 3000 neue
Lehrkräfte bräuchte Berlin jährlich, rechnet
Dehne vor. Aktuell werden lediglich 900 aus-
gebildet. Auch für Erzieher und Sozialarbei-
ter wird eine Ausbildungsoffensive gefordert.
Für gute Schulen sollen auch andere Be-

rufsgruppen wie Dolmetscher oder Thera-

peuten dauerhafter Teil des Kollegiums wer-
den, um den Bedürfnissen an Schulen ge-
recht zu werden. Mit mehr Personal könne
auch eine weitere Forderung umgesetzt wer-
den: mehr Zeit für die Schüler. Beziehungs-
arbeit nennen sie das. Statt Lernfabrik
bräuchte es Zeit für Persönlichkeitsbildung
und Begleitung bei privaten Problemen der
Schüler. Das sei beim aktuellen Unterrichts-
pensum nicht machbar. Paul Siewert, der im
Frühjahr sein Abitur gemacht hat und sich in
der Kampagne engagiert, erzählt, dass er sich
zu seiner Schulzeit zum Beispiel gewünscht
hätte, dass es ein Konzept für regelmäßiges
Feedback der Schüler an die Lehrer gegeben
hätte. »Das ging schlicht deswegen nicht,
weil Lehrer die Zeit dafür gar nicht hatten.«
Aylin Jordan, Mutter von drei schulpflich-

tigen Kindern, von denen zwei erhöhten Un-
terstützungsbedarf haben, berichtet, dass es
immer wieder Lehrkräfte gebe, die den Per-
sonalmangel mit ihrem Engagement ausglei-
chen. »Da bekommt man gleichzeitig Angst
um die Gesundheit der Lehrer«, sagt sie. Der
Normalfall sei aber, dass die Zeit für die Schü-
ler fehle. Für ihr Kind mit Lese- und Recht-
schreibschwäche habe es viel Druck und Un-
verständnis gegeben, was zu Schulängsten
undResignation geführt habe. Berichten kann
Jordan auch von diskriminierendem Verhal-
ten: »Meine Tochter sagt immer: rassistisch,

sexistisch, alles mit -istisch, nur nicht optimis-
tisch sind Lehrer.« Deswegen fordert die
Kampagne eine unabhängige Beratungs- und
Beschwerdestelle. Diese soll auch Ansprech-
partner für Eltern sein, die Kinder mit beson-
derem Bedarf an eine Förderschule schicken
müssen, weil sie trotz Rechtsanspruch keinen
Platz an Regelschulen erhalten.
Prinzipiell fänden alle Parteien von Linke

bis CDU die Forderungen gut, erzählt Philipp
Dehne.Wenn es jedoch konkret wird, gebe es
selbst im aktuellen rot-rot-grünen Senat Un-
terschiede. »Grüne und Linke sagen auch,
dass wir einen erhöhten Personalbedarf ha-
ben, die SPD-Bildungssenatorin Sandra
Scheeres hingegen, dass wir kein Personal-
problem haben, dass Personal nur falsch ein-
gesetzt ist. Da scheint es einen inhaltlichen
Dissens zwischen uns und der SPD zu ge-
ben«, so Dehne. Auch beim Thema Verbe-
amtung geht der ehemalige Lehrer auf Dis-
tanz zu Scheeres. »Wer den Fachkräfteman-
gel lösen will, muss mehr ausbilden«, sagt er.
Um den Forderungen von »Schule muss

anders« Nachdruck zu verleihen, wirbt die
Kampagne gerade vielfältig um Unterstüt-
zung. So richtet sich eine Unterschriften-
sammlung an die Beschäftigten an den Berli-
ner Schulen, eine Aktionswoche soll ab Mon-
tag dezentral an den Schulen stattfinden. Am
28. August soll demonstriert werden.

Die Opposition im Abgeordnetenhaus kämpft in der Aktuellen Stunde am Donnerstag verbissen für ein »Weiter so« in der Verkehrspolitik.
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Überholspur in
die Klimahölle

Die vereinte Opposition aus CDU, AfD
und FDP findet es frech, wenn die au-
tomobile Freiheit eingeschränkt wird.
In dieses Horn stößt auch die SPD-
Spitzenkandidatin Franziska Giffey.
Die Leute sollen doch dieWahl haben
und Verbote seien sowieso eine ganz
schlechte Sache. Nicht zu Unrecht
fragt der Grünen-Innenpolitiker Bene-
dikt Lux, ob Giffey die Straßenver-
kehrsordnung abschaffen will. Denn
die strotzt ja so ziemlich vor Verboten,
was bei Gesetzen generell eine wenig
überraschende Sache ist.
Verbote haben in der Regel den

Zweck, die Freiheit des Einzelnen ein-
zuschränken, um ein Zusammenleben
für alle zu ermöglichen. Besonders
Schwächere müssen geschützt wer-
den. Bis auf die FDP haben all diese
leidenschaftlichen Verbots- und Ein-
schränkungsgegner zum Beispiel in
der Innenpolitik wenig Probleme da-
mit, Rechte einzuschränken und die
Überwachung auszubauen. Denn Si-
cherheit geht ja schließlich vor, gerne
in die wohlfeile Formel verpackt, dass
Freiheit Sicherheit bräuchte.
Doch wenn Asphalt im Spiel ist,

dann taugen diese gern bemühten
Floskeln nicht mehr. Die Freiheit vor
schweren Verletzungen oder sogar
dem Tod im Straßenverkehr scheint da
keine Rolle zu spielen. Oder auch die
Freiheit vor schlechter Luft und per-
manentem Lärm der zumeist ärmeren
Menschen, die an Verkehrsschneisen
wohnen.
Nachgerade bizarr ist es, wenn ein

FDP-Politiker die CDU richtigerweise
darauf aufmerksammacht, dass sie mit
ihren verkehrspolitischen Vorstellun-
gen die selbst aufgestellten Klimaziele
nicht erreichen wird. Als ob der Erhalt
einer bewohnbarenWelt ein spinner-
tes Ziel von einigen linksgrünversifften
Parteien und fehlgeleiteten CDU-Poli-
tikern wäre. Die Einsicht, dass die Ver-
kehrswende eine existenzielle Frage
ist, scheint nicht ankommen zu wollen.

Nicolas Šustr über das gefährliche Spiel
der Opposition mit der Zukunft
FOTO: ND/ULLI WINKLER
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Prekarisierten Gehör verschaffen
Armut »Wir kommen wählen« schafft Begegnungen im Superwahljahr

Trotz Pandemiebedingungen versucht die
Landesarmutskonferenz vor denWahlen
im September, lokale Politiker*innen zu
Gesprächsrunden in soziale Einrichtun-
gen zu holen.

LOLA ZELLER

»Politik ist ein Thema, das uns alle angeht.
Deshalb ist es wichtig, Begegnungen zu
schaffen zwischen Politiker*innen und den
Menschen der Stadt«, sagt Kirstin Wulf, Lei-
terin der Geschäftsstelle der Landesarmuts-
konferenz (LAK) zu »nd«. Nicht zum ersten
Mal organisiert diese die Initiative »Wir kom-
men wählen«. Menschen, die sich von der Po-
litik alleingelassen fühlen. Sie sollen die Kan-
didat*innen kennenlernen können. Auf der
anderen Seite sei es ein Anliegen der LAK, Po-
litiker*innen im direkten Gespräch für pre-
käre Lebens- und Arbeitsbedingungen und
Armut in der Stadt zu sensibilisieren, soWulf.
Vor den Wahlen Ende September laden

deshalb soziale Einrichtungen wie Kiezlä-
den, Wohnungslosentagesstätten oder Hilfs-
werke einzelne lokale Politiker*innen ein,
damit die Teilnehmenden in kleinen Runden
Fragen stellen und den Entscheidungsträ-
ger*innen Erfahrungen mitteilen können.
»Es ist zwar Superwahljahr in Berlin, aberwir
konzentrieren uns auf die Wahlen zum Ab-
geordnetenhaus und zu den Bezirksverord-
netenversammlungen«, erklärt KirstinWulf.
Die Initiative gibt es seit 2011. »Demokra-

tie und soziale Fragen hängen zusammen.

Aber die Wahlbeteiligung und das Interesse
an Politik steigen nicht unbedingt, wenn es
um das Thema Armut geht«, so Wulf. Es sei
schwierig für Menschen, die über einen lan-
gen Zeitraum mit wenig Geld auskommen
müssen, teilzuhaben am gesellschaftlichen
politischen Alltag und dort ihre Bedarfe mit-
zuteilen, sagt sie. Deshalb sollen die Politi-
ker*innen an Orte kommen, wo sich die Men-
schen sowieso schon aufhalten.

Konkrete eigene Probleme schildern

Zum Beispiel in der Wohnungslosentages-
stätte »Warmer Otto« in Moabit. Hier habe
»Wir kommen wählen« jedes Jahr stattge-
funden, sagt Karsten Krull, der bis letztes
Jahr dort in der Wohnungslosenhilfe aktiv
war. »Gerade für unsere Gäste, die nicht so
viel mit Politik zu tun haben oder sich nicht
ins politische Geschäft einmischen, war das
immer eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu
kommen«, sagt er. In den Gesprächsrunden
habe es die Möglichkeit gegeben, Fragen zu
stellen, die sonst weniger gehört werden
und mehr Praxisbezug haben, als es in poli-
tischen Runden üblich sei. »Andererseits
haben auch Politiker mal die andere Seite
kennengelernt. Ich habe den Eindruck, dass
nicht so oft Politiker mit Menschen, die
wirklich von Armut betroffen sind, zusam-
menkommen – vor allem in dieser Nähe«, so
Krull.
Dieses Jahr ist eine Veranstaltung für An-

fang September geplant, so Krull. »Das Gute

ist, dass die Menschen mit der Umgebung
vertraut sind. Wenn irgendeine Partei das
woanders anbieten würde, würden die da
nie hingehen«, sagt Krull. Die Pandemiebe-
dingungen hatten die Planung deutlich er-
schwert, weil es für die Gäste der Woh-
nungslosentagesstätte keine Option sei, di-
gital teilzunehmen. Deshalb plane man eine
Präsenzveranstaltung und ziehe höchstens
in Erwägung, die Politiker*innen digital da-
zuzuschalten.
Die wechselnden Coronaregeln seien

auch der Grund dafür, warum die Initiative
jetzt erst anlaufe, erklärt Kirstin Wulf. Um
trotzdem die Inhalte der zur Wahl antreten-
den Parteien zu vermitteln, hat die LAK ein
Faltblatt erstellt – mit den grundsätzlichen
Positionen und Zielen einzelner Parteien zu
sozialen Themen wie Arbeitslosigkeit und
Existenzsicherung, Armut und Ausgren-
zung, Familie, Bildung und Gesundheit.

Digitales Treffen für Beschäftigte

Am kommenden Montag findet die erste
Veranstaltung komplett digital statt und ist
auch inhaltlich eine Neuheit. Denn auf Ein-
ladung des Berufsverbandes Soziale Arbeit
kommen Sozialarbeitende mit den Abge-
ordneten von Linke, Grünen, SPD, CDU und
FDP zusammen, um über die Rahmenbedin-
gungen von Sozialer Arbeit in Berlin zu
sprechen. »Das Ziel ist, dass die Politiker*in-
nen uns zuhören«, erklärt Hannes Wolf vom
Berufsverband.

■ BERLIN

Impfung gegen Covid-19:
Andrang bei Kinderärzten
Nach demVotum der Ständigen Impf-
kommission für eine Impfung gegen
Covid-19 bei Kindern und Jugendli-
chen ab 12 Jahren ist die Nachfrage in
Berlin sprunghaft angestiegen. »Das
ging sofort nach der Empfehlung am
Montag los«, sagte JakobMaske, Spre-
cher des Berufsverbandes der Kinder-
und Jugendärzte. Der Andrang sei
groß, es sei aber genug Impfstoff da.
Allerdings dauere die Nachbestellung
in den Praxen rund zweiWochen und
es brauche deshalbmanchmal etwas
Geduld bis zu einem Termin. Engpässe
seien aber nicht zu befürchten. Neben
den Kinder- und Jugendärzten böten
unter anderem auch viele Hausärzte
Impftermine für Kinder und Teenager
an. In Berlin gibt es nach Angaben des
Verbandes rund 180 000 Kinder und
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jah-
ren. Auf diemedizinische Empfehlung
der Impfkommission hätten viele Eltern
gewartet, sagteMaske. Das politische
Drängen zuvor habemanchmal eher
Skepsis und Verunsicherung erzeugt.
Motive von Eltern für die Impfung ihrer
Kinder seien der Gesundheitsschutz
und die Sorge vor einer Ausgrenzung
nicht geimpfter Kinder in der Schule.
Zudemwollten viele Eltern neue
Schulschließungen in der Pandemie
möglichst verhindern. dpa/nd

30 000 Schnelltests
nach Vietnam gespendet
Berlin unterstützt Vietnam im Kampf
gegen das Coronavirus mit 30 000 An-
tigen-Schnelltests. »Wir revanchieren
uns damit für die schnelle Unterstüt-
zung im letzten Jahr, als wir durch die
vietnamesische Spende die dringend
benötigtenMund- und Nasen-Masken
erhielten«, sagteWirtschaftssenatorin
Ramona Pop (Grüne) laut einer Mit-
teilung. In Vietnam sind die Infek-
tionszahlen demnach in den vergan-
genenWochen drastisch angestiegen
und liegen bei etwa 10 000 pro Tag.
Das Land hat schätzungsweise rund
97Millionen Einwohner. Nur ein Pro-
zent der Bevölkerung sei geimpft, hieß
es aus derWirtschaftsverwaltung.
Auch andere Bundesländer haben den
Angaben zufolge bereits Sars-CoV-2-
Schnelltests zur Verfügung gestellt.
Dazu zählen Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt. dpa/nd

Rund 500 neue Infektionen
mit demCoronavirus
In Berlin haben sich erneut Hunderte
Menschenmit dem Coronavirus ange-
steckt. Das Robert Koch-Institut (RKI)
meldete am frühen Donnerstagmorgen
510 neue Ansteckungen – am Vortag
waren es 553 gewesen. Die Sieben-
Tage-Inzidenz liegt demnach weiter-
hin bei 69,2. Die Zahl gibt an, wie viele
neue Ansteckungen pro 100 000 Ein-
wohner innerhalb von sieben Tagen
gemeldet werden. Seit Beginn der
Pandemie vor anderthalb Jahren ha-
ben sich damit in Berlin laut RKI
188 191Menschen nachweislich mit
dem Virus infiziert, der Großteil davon
gilt als genesen. Bisher sind 3588
Menschen in Zusammenhangmit einer
Corona-Ansteckung gestorben, damit
ist ein weiterer Todesfall hinzuge-
kommen. dpa/nd

■ TIPPS

Änderungen aufgrund der aktuellen
Corona-Bestimmungen vorbehalten.

Politik
»Visionen für eine Stadt nach
Corona«
Beim zweiten Talk spricht die Radio
Eins-Moderatorin Claudia Jakobsha-
genmit dem Bezirksbürgermeister von
Pankow, Sören Benn. 21.8., 19 Uhr,
Brotfabrik, Brache, Caligariplatz 1
(Weißensee).

Kinder
»Nanu, warum fliegt das?«
In der digitalenMitmachwerkstatt
geht ihr dieser Frage auf den Grund
(ab 5 Jahren). 21.8., 11 Uhr.
Anmeldung, Materialliste und den Li-
vestream findet ihr unter:
www.technikmuseum.berlin

»samba for kids«
Bei freiem Eintritt können auch die
jüngsten Samba-Fans und ihre Fami-
lien neben brasilianischen Köstlich-
keiten, dem Amazonasbasar und klei-
nen Bastelangeboten an einem offenen
Capoeira-Tanzangebot teilnehmen (ab
5 Jahren). 21.8., 12 bis 18 Uhr, Lan-
desmusikakademie Berlin, Straße zum
FEZ 2 (Köpenick).

»Tim spuckt große Töne«
Das Jazzpicknick ist eine familien-
freundliche Veranstaltung auf der
großenWiese der ehemaligen
Schlossgärtnerei. (ab 3 Jahren). 22.8.,
12 bis 18 Uhr, Großer Garten Gers-
walde, Dorfmitte 11 (Gerswalde).

Freizeit
»Berlin is not AMRing. Vol 3: Der
Ring des Nibelungen«
Wer hat imMusikbetrieb das Geld, wer
die Macht und wer beutet wen aus?
Das sind die Fragen, die sich »glanz &
krawall« gemeinsammit dem Theater
Thikwa und der Jazz-Bigband »Omni-
versal Earkestra« stellt. 20. bis 22.8.
Das genaue Programm finden Sie unter:
www.berlinisnotamring.de

Potsdamer Schlössernacht
Unter demMotto »Les Rendez-Vous au
Park Sanssouci« erleben Sie feinste
Unterhaltung, Theater, Literatur und
Musik in historischem Ambiente.
20. & 21.8., ab 16 Uhr.
Tickets und das genaue Programm fin-
den Sie unter:
www.tinyurl.com/4jhntf6z

»Vorhanden Sein«
Alexandra Heimberger und Albrecht
Hirche lesen kurze Erzählungen und
Texte von Einar Schleef. 20.8., 19 Uhr,
Kunstforum Amalienpark, Breite Stra-
ße 23 (Pankow).

»Onda«
Wie definieren wir Identität und die
Bedeutung von Liebe im Spannungs-
feld zwischen analoger und digitaler
Welt? Tanzperformance von Hannah
Ma. 20.8., 19 Uhr, Uferstudios, Studio
14, Uferstraße 23 (Gesundbrunnen).
Tickets erhalten Sie unter:
www.tinyurl.com/y9x5wwrc

»sonambiente berlin txl«
Klangkunst vonWeltrang zum end-
gültigen Abschied vom Flughafen Te-
gel. 21.8. bis 5.8., täglich von 12 bis 18
Uhr, Terminal A/B im ehemaligen
Flughafen Berlin-Tegel (TXL), Saat-
winkler Damm.

Lange Nacht der Kunst
Ein Sommernachtstraummit Kunst
und Performance. 21.8., Ahrenshoop.
Das genaue Programm und Tickets fin-
den Sie unter:
www.tinyurl.com/yxymukua

»UpToThree 2021«
Werkstattfestival mit dem Ensemble
»mosaik« und Gästen. 21. & 22.8., je-
weils 20.30 Uhr, Acker Stadt Palast,
Ackerstraße 169/170 (Mitte).
Tickets erhalten Sie unter:
www.tinyurl.com/tftw5pdx

»Die sechs Leben derMascha
Kaléko«
Eine literarisch-musikalische Lesung
mit Ingolf Alwert und Ute Knorr. 24.8.,
10 Uhr, FMP1, Franz-Mehring-Platz 1
(Friedrichshain).
UmAnmeldung wird gebeten unter:
www.tinyurl.com/w9jnbcun

Für die Veranstaltungen vor Ort
gelten die aktuellen Hygiene- und
Abstandsregelungen.

Hungerstreik aus Sorge
Afghanen haben Angst um ihre Angehörigen und fordern ihre Aufnahme in Berlin
Hilflos fühlen sich diemeistenMenschen
angesichts der Ereignisse in Afghanistan
und besonders verzweifelt sind diejeni-
gen, die um ihre Freunde und Familien
bangen und die Situation vor Ort kennen.

PETER NOWAK

»Ich habe neun Jahre für die Bundeswehr in
Afghanistan gearbeitet. Rettet meine Frau
und meine Familie.« Dieser Appell steht auf
den Schildern, die zwei in Afghanistan ge-
borene Männer, die schon länger in Deutsch-
land leben, geschrieben haben. Der Adressat
ihres Hilferufs sind Bundesaußenminister
Heiko Maas (SPD) und sein Ministerium.
Deshalb haben sie sich am Donnerstagvor-
mittag mit den selbst gemalten Schildern in
Sichtweite des Auswärtigen Amtes in Berlin-
Mitte postiert. Mit dabei haben sie Doku-
mente, die beweisen sollen, dass ihre Ange-
hörigen für die Nato und die Internationalen
Truppen (ISAF) gearbeitet haben.
Die Protestaktion sei spontan erfolgt, er-

zählen die beiden Männer, die ihre Namen
nicht in der Zeitung lesen wollen, dem »nd«.
»Wir sorgen uns um unsere Angehörigen und
Freund*innen, die jetzt nicht wissen, was in
der nächsten Zukunft in Afghanistan mit ih-
nen geschieht«, sagt der eine.

Noch habe man über die sozialen Medien
Kontakt. Doch auch da müsse man vorsichtig
sein. Ihre Angehörigen würden nie länger als
eine Minute per Handy telefonieren, weil sie
Angst hätten, von den Taliban und ihrer Po-
lizei geortet zu werden. Die Versprechungen
der Taliban, dass den Menschen nichts pas-
siert werde, halten die beiden Männer für
Propaganda. Alle afghanischen Unterstüt-
zer*innen der Nato und der ISAF müssen die
Möglichkeit haben, per Luftbrücke das Land
zu verlassen, lautet ihre Forderung. »Sie ha-
ben der Nato geholfen, und jetzt, wo sie in
Lebensgefahr sind, werden sie im Stich ge-
lassen«, lautet das bittere Resümee der bei-
den. Unterstützung bekommen sie von der
Initiative Seebrücke. Aus dem Bundesau-
ßenministerium kam derweil noch keine Re-
aktion. »Wir bleiben hier und treten in den
Hungerstreik, bis wir eine Antwort bekom-
men haben«, sagt einer der Männer ent-
schlossen.
Shabana sorgt sich ebenfalls um ihre Fa-

milie in Afghanistan. »Ich denke den ganzen
Tag daran, wie ich ihnen helfen kann.Wie ich
sie nach Deutschland bringen kann«, sagt die
junge Frau. Ihre Tante und Cousinen befän-
den sich aktuell in der westlichen Stadt He-
rat. Ihre Tante gehe aus Angst vor den Tali-
ban kaum noch aus dem Haus. »Wenn man
jetzt nach draußen geht, fühlt man sich wie
auf einemFriedhof«, so gibt die junge Fraudie
Berichte ihrer Familie wieder. Sie schildert,
dass sie 2012 mit ihrem Vater und ihrer

Schwester nach Berlin gekommen sei. »Ich
habe selbst Angst. Als ich herkam, war ich elf
oder zwölf, aber trotzdem ist es mein Land«,
sagt Shabana. Die Frauen in dem Land hätten
20 Jahre dafür gekämpft, zu studieren und zu
arbeiten, und müssten nun wieder zu Hause
sitzen oder draußen eine Burka tragen.
Von Berlin aus versuchen Organisationen,

den Menschen in Afghanistan zu helfen. Der
Verein »Moabit Hilft«, der seit Jahren ge-
flüchtete Menschen in Berlin unterstützt,
steht in Kontakt mit Männern und Frauen in
Kabul. »Nach Kabul gibt es minimalen Kon-
takt über irgendein Internet«, sagt Diana
Henniges, Gründerin und Geschäftsführerin
des Vereins. »Das Telefonnetz ist komplett
zusammengebrochen, zumindest nach unse-
ren Erkenntnissen.« Aktuell versuche der
Verein, Leute, die sich rund um den Flugha-
fen in Kabul versammelt hätten, auf deut-
sche Evakuierungslisten zu bekommen.
In der Verantwortung für die Lage sieht

Henniges die Politik. »Die eskalative Situ-
ation zeichnete sich ja vor Wochen schon ab.
Wir haben die ersten Meldungen gekriegt vor

vier, fünf Wochen, dass die Taliban so extrem
vorrücken«, so die Geschäftsführerin. »Ich
glaube, da ist sehr viel politisches Kalkül.« Die
Gefahrenlage einzuschätzen sei Alltag, und
diese sei bewusst heruntergespielt worden.
»Dass uns das jetzt überrollt, das ist kein Zu-
fall«, so Henniges.
Innensenator Andreas Geisel (SPD) unter-

strich im Abgeordnetenhaus nochmals die
Bereitschaft des Senats, geflüchtete Men-
schenausAfghanistan aufzunehmen. »Es geht
darum, bedrohte Menschenleben zu retten«,
sagte Geisel am Donnerstag. Es gehe momen-
tan darum, bis zu 4000 Ortskräfte und deren
Familien, die für die Bundeswehr oder ande-
re Organisationen gearbeitet haben, zu eva-
kuieren und nach Deutschland zu bringen.
Diese befänden sich in unmittelbarer Lebens-
gefahr. Die Aktion sei imGange, er hoffe, dass
sie so lange wie möglich weitergeführt wer-
den könne, so Geisel. Es gebe aber auch an-
dere Menschen, die in Gefahr seien. Geisel
nannte Journalisten, Frauenrechtlerinnen,
queere Personen oder solche, die sich für De-
mokratie eingesetzt hätten. Mit Agenturen

»Die eskalative Situation zeichnete
sich ja vorWochen schon ab.Wir
haben die erstenMeldungen
gekriegt vor vier, fünfWochen, dass
die Taliban so extrem vorrücken.«
Diana Henniges Moabit hilft

Verzweifelt stehen diese beiden Männer am Donnerstag vor dem Auswärtigen Amt.
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»Nach der Sowjetunion«
Leseprobenbeilage mit Auszügen aus 
Büchern unabhängiger Verlage. Mit:
Maxim Ossipow: Kilometer 101 
Alissa Ganijewa: Verletzte Gefühle 
Sasha Filipenko: Der ehemalige Sohn 
Natalka Sniadanko: Der Erzherzog, der den 
Schwarzmarkt regierte… 
Denis Osokin: Goldammern 
Lyrik aus:  
Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution,  
Antifaschismus für alle,  
Die Wiederkunft der Wunderkinder

Unabhängig lesen. Buch Plan B 
 

Beilage in nd.DIE WOCHE

Sa/So 
21./22.8.

Der Prinz und die Pressefreiheit
Vier einstweilige Verfügungen zu Äußerungen gegen Georg Friedrich Prinz von Preußen vom Tisch
Das Kammergericht Berlin befasst sich
mit vier Berufungen imHohenzollern-
streit. Es kassiert eine Entscheidung der
Vorinstanz. In drei anderen Fällen gibt es
eine Einigung ohne Gerichtsbeschluss.

ANDREAS FRITSCHE

»Das Ganze hier läuft unter dem Stichwort
Hohenzollernstreit«, erläutert Richterin Su-
sanne Tucholski am Donnerstag zu Beginn
von vier Berufungsverfahren, die nacheinan-
der am Kammergericht Berlin verhandelt
werden. Es geht jeweils um veröffentlichte
Äußerungen, die sich Georg Friedrich Prinz
von Preußen nicht gefallen ließ. Sein Rechts-
anwalt Markus Hennig erwirkte einstweilige
Verfügungen, die in den Jahren 2019 und
2020 vom Landgericht Berlin bestätigt wor-
den sind. Das wiederum ließen sich die Be-
troffenen nicht gefallen und legten Revision
ein. Darüber haben nun am Donnerstag Tu-
cholski und ihre Kollegen zu befinden.
Der Nachfahre des letzten deutschen Kai-

sers sei eine öffentliche Person, stellt Tuchol-
ski für die Zuschauer klar. Und: »Niemand
hat Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit so
dargestellt werden, wie er das gerne möch-
te.« In keinem der vier vorliegenden Fälle sei
es den Hohenzollern allerdings darum ge-
gangen, die Berichterstattung insgesamt zu
verhindern. Juristisch vorgegangen wurde
immer nur gegen einzelne Passagen.
Besonders deutlich ist das in dem Fall, der

um 11 Uhr in Gerichtssaal 449 zuerst dran-
kommt. In einer Publikation der Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi erschien ein Bei-
trag über die Strategie von Reichen und

Mächtigen, Journalisten mit Klagen einzu-
schüchtern, bei denen es gar nicht um die Sa-
che gehe, sondern darum, diese Journalisten
finanziell fertigzumachen. In einer Randno-
tiz wird Georg Friedrich Prinz von Preußen
erwähnt. Dieser habe sich als »besonders
klagefreudig« erwiesen, was die wissen-
schaftliche und mediale Aufarbeitung der
Geschichte seiner Familie betrifft.
»Das ist so ein schwerer Vorwurf«, kreidet

Anwalt Hennig dem Verfasser und der Ge-
werkschaft an. Da sollen die Hohenzollern
erst den Faschisten geholfen haben und
wollten nun noch jene bedrängen, die das als
Historiker aufklären. Das wäre tatsächlich
schlimm, so Hennig. Aber es stimme einfach
nicht. Die Richter sehen es anders. Schließ-
lich habe es tatsächlich juristische Schritte
gegen zwei Historiker gegeben. Die einst-
weilige Verfügung wird aufgehoben.
Einer der genannten zwei Historiker sitzt

dann wenige Minuten später im Saal 449.
Ihm wurde per einstweiliger Verfügung un-
tersagt, etwas öffentlich zuwiederholen, was
er gar nicht wiederholen will – was er auch
nie öffentlich sagen wollte, wie er beteuert.
Eine Rundfunkjournalistin hat ihn per E-Mail
angefragt, wie er dazu stehe, dass die Ho-
henzollern ein Mitspracherecht verlangen,
wie die Geschichte der Familie in Museen
präsentiert wird. Der Historiker antwortet,
das müsse sie einen Juristen fragen. Als Wis-
senschaftler und Privatmann könne er sa-
gen, dass er solche Versuche der Einfluss-
nahme für »abenteuerlich« halte. Damit soll
er sich die falsche Auskunft der Journalistin
zum angeblich verlangten Mitspracherecht

»zu eigen gemacht« haben, wie es presse-
rechtlich heißt.
Der Historiker glaubt, in seiner E-Mail

deutlich gemacht zu haben, er wolle nicht zi-
tiert werden. Er wird aber dennoch zitiert –
ein Missverständnis, bedauert der Sender.
Weil der Historiker keine Unterlassungser-
klärung unterschreiben will, landet die Sa-
che vor Gericht. Erst am Mittwoch einigen
sich die Rechtsanwälte, die Sache sei nun er-
ledigt, ein Gerichtsentscheidung über den
Sachverhalt nicht mehr erforderlich. Nur da-
rüber, ob sie die Kosten des Verfahrens tei-
len, müssen sich beide Parteien noch ver-
ständigen. Gelingt dazu innerhalb von zwei
Wochen keine Einigung, beschließt das Ge-
richt, wer bezahlen muss. Diese Lösung hält
Anwalt Hennig für »tragfähig«. Sie sei »ge-
sichtswahrend für beide Seiten«, sagt er.

Im dritten Fall geht es dann um die Be-
hauptung eines Internetportals, wichtige
Dokumente, die für eine unabhängige For-
schung erforderlich seien, befänden sich
quasi fest verschlossen in nicht öffentlich zu-
gänglichen Privatarchiven der Hohenzol-
lern. Hier legen die derart Gescholtenen Be-
weismaterial vor, wie das Archiv auf der Burg
Hohenzollern genutzt werden könne und
welche Wissenschaftler wann Zugang zum

Archiv hatten – hier fällt auch der Name des
Historikers aus dem zweiten, inzwischen er-
ledigten Berufungsverfahren. Den Wunsch
des Vereins, der das Internetportal betreibt,
die einstweilige Verfügung zu kassieren,
lehnt das Gericht folgerichtig ab. Der Verein
erklärt sich gleich bereit, nicht mehr »so wie
geschehen« zu verbreiten, dass der Zugang
zum Privatarchiv von den Hohenzollern
»komplett« verwehrt werde. Einem Studen-
ten soll beschieden worden sein, im Moment
könne er nicht kommen – aber später!
Im vierten und letzten Fall dreht es sich

wieder um die Frage, ob die Hohenzollern
ein Mitspracherecht bei der Darstellung der
Geschichte ihrer Familie verlangt haben. Das
»geht gar nicht«, twitterte Daniel Wesener,
der für die Grünen im Berliner Abgeordne-
tenhaus sitzt. Hier finde das Gericht, das sei
keine falsche Tatsachenbehauptung, son-
dern eine zulässige Meinung, deutet Richte-
rin Tucholski an. Anwalt Hennig gibt darauf-
hin zu Protokoll, sein Mandant verlange
selbst bei den Dauerleihgaben keinen Ein-
fluss auf die Geschichtsdeutung – und ver-
zichtet im übrigen auf eine einstweilige Ver-
fügung gegen den Politiker.
Keine Neuigkeiten gibt es indessen be-

treffs der 1,2 Millionen Euro Entschädigung
der Hohenzollern für nach dem Zweiten
Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszo-
ne enteignetes Eigentum. Da ein Vergleich
dem Vernehmen nach nicht mehr in Sicht ist,
müssen Gerichte urteilen, ob Kronprinz Wil-
helm den Nazis einst erheblich Vorschub
leistete, wie Historiker sagen, und eine Ent-
schädigung deshalb verwehrt werden darf.

»Niemand hat Anspruch darauf, in
der Öffentlichkeit so dargestellt
werden, wie er das gernemöchte.«
Susanne Tucholski Richterin

Brandenburg wirbt um Berliner Azubis
Trotz Corona-Pandemie suchen zahlreiche Betriebe nach Bewerbern – noch 5800 Stellen sind unbesetzt

Anderthalb Jahre nach Ausbruch der Co-
rona-Pandemie ist der Ausbildungsmarkt
in Brandenburg robust. Anders als in Ber-
lin gibt es 2021 einen deutlichen Überhang
an betrieblichen Ausbildungsstellen.

TOMAS MORGENSTERN

Gut sechs Wochen vor dem Beginn des neu-
en Ausbildungsjahres ist der Ausbildungs-
markt in Brandenburg noch in Bewegung.
Zur Sorge zahlreicher Unternehmen ist noch
immer eine große Auswahl an betrieblichen
Ausbildungsstellen nicht besetzt.
»Im Augenblick sind rund 4500 Schüle-

rinnen und Schüler im Land, die sich für eine
betriebliche Ausbildung interessieren, noch
nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt«,
erklärte Ramona Schröder, Chefin der Re-
gionaldirektion Berlin-Brandenburg der
Bundesagentur für Arbeit (BfA), am Mitt-
woch in Potsdam. Dagegen hätten die Aus-
bildungsbetriebe noch etwa 5800 freie Stel-
len im Angebot. Rein rechnerisch stünden al-
so im Schnitt für 100 unversorgte Bewerber
129 offene Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung. Lediglich in den Landkreisen Ucker-
mark und Oberhavel stelle sich die Situation
anders dar. Dort gebe es derzeit mehr Be-
werber als Stellen. Insgesamt gebe es aber
derzeit noch einen deutlichen Überhang an
betrieblichen Ausbildungsstellen, so Schrö-

der. »Das zeigt, dass die Unternehmen dieses
Thema trotz der Coronakrise nicht aus den
Augen verloren haben.« Den hohen Stellen-
wert der Ausbildung von Fachkräften ver-
deutlichte sie mit dem Hinweis darauf, dass
in den kommenden zehn Jahren in Branden-
burg rund 200 000 Menschen altersbedingt
aus dem Arbeitsprozess ausscheiden und
durch Berufsnachwuchs ersetzt werden
müssen.
Fachkräfte würden – trotz regionaler Un-

terschiede – in ganz Brandenburg gesucht,
erläuterte die Regionalchefin in Anwesenheit
von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und
Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD).
Angebote gebe es faktisch in allen Branchen –
vom Bau über den Maschinenbau bis zur
Energietechnik, einer echten Zukunftsbran-
che. Neben Unternehmen der Lagerlogistik
suchten auch viele Handwerksbetriebe und
Pflegeeinrichtungen Azubis.
»Wir befinden uns im Endspurt in Rich-

tung Start des neuen Ausbildungsjahres. Jetzt
ist die Gelegenheit für alle Jugendlichen, die
noch auf der Suche nach einer betrieblichen
Lehrstelle sind, ihre Chancen zu nutzen und
sich aktiv zu bewerben«, so Ramona Schrö-
der. Erfreulich sei, dass Berufsberatung und
Information über Ausbildungsangebote im
neuen Schuljahr endlich wieder direkt in den
Schulen stattfinden könne.

Minister Steinbach verwies auf die Not-
wendigkeit, mit attraktiven Angeboten mehr
jungeMenschen dazu zu bewegen, sich für ei-
ne duale betriebliche Ausbildung zu interes-
sieren. »Bisher wurden 5486 Ausbildungs-
verträge im Land abgeschlossen, das sind
8,3 Prozent mehr als im letzten Jahr, das ja
sehr von Corona beeinflusst war. Das ist eine
positive Entwicklung«, sagte er. »Zur Wahr-
heit gehört aber auch: Wenn ich das mit dem
Jahr 2019 vergleiche, sind wir noch immer
um 10,6 Prozent unter Vor-Corona-Niveau.«
Dabei gebe es große regionale Unterschiede.
Sorgen bereiteten besonders die Kammerbe-
zirke Potsdam und Cottbus, während sich
Frankfurt (Oder) bereits wieder auf Vor-Kri-
sen-Niveau bewege. Steinbach würdigte die
hohe Zahl der insgesamt rund 7100 Ausbil-
dungsbetriebe im Land. Ihnen sei es zu dan-
ken, dass sich das Angebot an Ausbildungs-
stellen 2021 faktisch auf demselben Level wie
2019, also vor der Pandemie, entwickle.
Mit Blick auf die in Berlin fehlenden rund

2000 Ausbildungsstellen lud Steinbach Inte-
ressenten aus der Hauptstadt ein, sich im
Umland nach Angeboten umzuschauen.
»Setzen Sie sich in den Regio«, warb er. »Sie
werden sehen: Man kann in Brandenburg
nicht nur überleben, sondern auch sehr gut
leben.« Duale Ausbildung sei eine »richtig
gute Eintrittskarte in die Erwerbstätigkeit«.

ANZEIGE

■ BRANDENBURG

Landwill afghanische
Flüchtlinge aufnehmen
Potsdam. Brandenburg hat sich bereit
erklärt, weitere afghanische Flüchtlin-
ge aufzunehmen. Er habe dem Bund
imNamen der ganzen rot-schwarz-
grünen Landesregierung »unsere Auf-
nahmebereitschaft signalisiert«, sagte
Innenminister Michael Stübgen (CDU)
amDonnerstag im RBB-Inforadio. Zu-
nächst sei jedoch entscheidend, »dass
der Bund jetzt sagt, was machen wir«.
Die Bundesländer hätten vereinbart,
zunächst keine Angaben zumöglichen
Landeskontingenten zu veröffentli-
chen. »Zunächst organisieren wir die
Ortskräfte«, sagte Stübgen. Die ande-
ren Fragenmüssten dann später ge-
klärt werden. Etwas mehr als 100 af-
ghanische Ortskräfte, die inzwischen
aus der Krisenregion in das Rhein-
Main-Gebiet ausgeflogen worden sind,
wurden nach Aussage von Stübgen im
Laufe des Donnerstags per Buskonvoi
in der Erstaufnahmestelle für Flücht-
linge in Doberlug-Kirchhain erwartet.
Die ersten in Sicherheit gebrachten
Ortskräfte würden voraussichtlich bis
Dienstag dort bleiben und dann auf die
Bundesländer verteilt, sagte Minister
Stübgen. epd/nd

Mehr Anschläge auf
Büros von Parteien
Potsdam. Im ersten Halbjahr 2021
haben die Angriffe auf Büros von Ab-
geordneten und Parteien in Branden-
burg zugenommen. Die Polizei regist-
rierte 14 derartige Attacken. Das sind
doppelt so viele wie im ersten Halbjahr
2020. Das geht aus der Antwort des
Innenministeriums auf eine Anfrage
der Landtagsabgeordneten Andrea
Johlige (Linke) hervor. Mehrere Straf-
taten richteten sich gegen AfD, Linke
und Grüne, jeweils ein Angriff gegen
SPD und CDU. Dabei handelte es sich
vor allem um das Beschmieren und
Beschädigen von Fensterscheiben der
Büros. Zudem explodierten laut Mi-
nisterium am Fenster eines AfD-Büros
»unkonventionelle Spreng- und
Brandvorrichtungen«. Bei der CDU
wurde die Fassade eines Büros be-
schmiert, bei der SPD entdeckte die
Polizei Aufkleber mit verfassungs-
feindlichen Kennzeichen. dpa/nd

Obstbauern ernten
weniger Äpfel
Potsdam. Die Obstbauern in Bran-
denburg werden in diesem Jahr weni-
ger Äpfel ernten. ErstenMeldungen
zufolge wird ein Ertrag von etwa 209
Dezitonnen je Hektar erwartet, teilte
das Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg amDonnerstag mit. Das seien 59
Dezitonnen weniger als 2020 und 23
Prozent weniger als das Mittel der
Jahre von 2015 bis 2020. Die Ursachen
für den Rückgang waren den Bauern
zufolge teils extreme Kälteeinbrüche
im April sowie lokal auch Starkregen
oder Hagelschlag. dpa/nd

Georg Friedrich Prinz von Preußen auf der Burg Hohenzollern
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Die Klassenfrage
und der Pop
BENJAMIN MOLDENHAUER

Mit am Erstaunlichsten am Streit um Klas-
senkampf und Identitätspolitik ist, wie un-
dialektisch der angebliche Gegensatz oft-
mals selbst von Leuten gefasst wird, die es
besser wissen könnten. Das eine soll das
andere ausschließen und Punkt. Die vor-
geblich naive Frage »Why don’t we have
both?« wäre ein Ansatz, umwoanders hin-
zukommen – weg vomDesinteresse an
Ökonomie auf der einen und von der meist
reaktionären Polemik gegen Genderstern-
chen und antirassistische Politik auf der
anderen Seite. Um dann zu fragen, in wel-
chem Verhältnis Klassenkampf und Identi-
tätspolitik tatsächlich stehen, wennman
einmal davon ausgeht, dass es sich nicht
um ein Entweder-Oder handeln muss.
Fehler Kuti alias JulianWarner hat in

den Interviews zum Erscheinen seines
zweiten Albums »Professional People« sehr
kluge Sachen zu all dem Komplex gesagt.
»Ich halte es wie der marxistische Kultur-
theoretiker Stuart Hall«, hat Weber etwa
dem »Fluter« verraten. »Er wollte in den
1980er-Jahren klarmachen, dass nicht alles
auf Klasse reduzierbar sei, die Kategorien
Race und Gender seien auch wichtig.«
Fehler Kuti weiß, was Dialektik ist und dass
Theorie und Praxis einen Zeitkern haben:
»So wie Hall damals die Marxist*innen
brüskiert hat, müssen wir, finde ich, heute
diejenigen herausfordern, die meinen, alle
Ausbeutung sei auf Race- und Gender-
Identitäten zu reduzieren.«
Die Musik auf »Professional People« ist

ein Ergebnis dieser historisch und theore-
tisch bewussten Perspektive. Und Spaß
macht sie auch. Im Verbundmit demMu-
sikerkreis um die Gebrüder Acher (The
Notwist) hat JulianWarner ein Albummit
schön unfertig wirkenden, gleichwohl
durchdachten und Heiterkeit verbreiten-
den Tracks aufgenommen. Stolpernde
Krautrock-Beats, repetitive Techno-Struk-
turen (aber mit der Hand gespielt), Orgel,
Bläser und Xylophon, alles das zusammen
ergibt eine unpeinliche, lustige und thea-
teraffine Variante von politischem Pop. Ju-
lianWeber ist nicht nur Musiker, sondern
auch Dramaturg und Dozent für Kulturan-
thropologie, und seineMusik verbindet alle
drei Pole.
»Themedium changes the message«,

hieß es im Begleitschreiben zum ersten
Fehler-Kuti-Album »Schland is the Place for
me«, und das Medium ist die Musik. Ein
beim ersten Hören noch lustig-verorgelter
Track wie »In Every City, In Every Aldi The
Blood OfMy Brothers And Sisters Taints
Your Spargel« klingt beim zweiten und
dritten Durchgang dann nach der bedrü-
ckenden, bräsigen Gemütlichkeit, die da-
zugehört, wennman Spargel genussvoll in
sich reinstopft, ohne von Arbeitsbedingun-
gen etwas wissen zu wollen.
»In Every City, In Every Aldi The Blood

OfMy Brothers And Sisters Taints Your
Spargel« ist nur ein Beispiel von vielen ge-
lungenen politischen, na ja, Liedern, die
auch in einem, soWarner, »hoffnungslosen
Zeitalter, das durch dieWarenwerdung
und die inhaltliche Entleerung aller eman-
zipatorischen Gesten gekennzeichnet ist«,
noch funktionieren. Und funktionieren
heißt erst einmal nur, dass sie in ihrer Ver-
knappung, ihrem forcierten Denglisch
(»One, two, three, four, five, six, seven / All
Ausländer Go To Heaven«, mitsamt psy-
chedelischem Chor) und in ihrer für Fehler
offenen Experimentierfreude klüger sind
(und vor allem ungleich mehr Freude ver-
breiten) als viel von dem starren Gerede,
das aus den »Wahnwelten des Politischen«
(Klaus Theweleit) herüberweht.

Fehler Kuti: »Professional People« (Alien Tran-
sistor/Morr Music)

■ MEMO DES TAGES

»Es liebt der
Mensch, und was
er liebt,
entschwindet.«
William Butler Yeats Dichter

Auf den zweiten Blick
Wer hat Angst vor einer »Rosa Brigade«? Neue Outreach-Konzepte am Bode-Museum Berlin
KEVIN CLARKE

W ir diskutieren in
Deutschland ja gerade
intensiv darüber, wie
die EU damit umgehen
sollte, dass Viktor Or-
bán in Ungarn ein Ge-

setz erlassen hat, das es untersagt, von der
Norm abweichende Sexualität für Menschen
unter 18 Jahren sichtbar zu machen. Mit
»Norm« ist Heterosexualität gemeint, alles
andere sei »Propaganda« einer aggressiven
Minderheit. Im von der PiS regierten Polen
gibt es ähnliche Bestrebungen und sogar of-
fizielle »LGBT-freie Zonen«, wo es angeblich
keinerlei Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Transpersonen gibt. In der Geschichte des
Landes existieren sie angeblich auch nicht,
was der Aufschrei rund um Frederik Chopin
deutlich machte, den das Schweizer Radio
2020 »outete« und was auch die Aufregung
um die neue polnischsprachige Biografie zu
Komponist Karol Szymanowski belegt. Titel:
»Uwodziciel« (»Verführer«). Polnische Me-
dien laufen Sturm, weil hier »zu viel« Priva-
tes ans Licht gezerrt würde, was fürs Ver-
ständnis der Musik »nicht nötig« sei. Wobei
niemand mit der Wimper zuckt, wenn solche
Privatissima heterosexueller Natur sind.
Viele Linke, die gegen die Ausgrenzung

von Minderheiten kämpfen, gehen gegen
diesen Umgang mit LGBT auf die Barrika-
den. Was die Frage nahelegt, wie es eigent-
lich in Deutschland um LGBT-Sichtbarkeit
steht, wenn beispielsweise minderjährige
Besucher ins Museum gehen, um sich über
unsere (Kultur)Geschichte zu informieren?
Etwa in Berlin, wo ein rot-rot-grüner Senat
das Engagement für queere Sichtbarkeit ex-
plizit in den Koalitionsvertrag geschrieben
hat.
Nun hat Berlin zwar seit 1985 ein Schwu-

les Museum, für das die Fördergelder in der
aktuellen Legislaturperiode unter Kulturse-
nator Klaus Lederer (Die Linke) beeindru-
ckend in die Höhe geschossen sind. Aber an-
sonsten muss man nach LGBT-Themen in
Mainstream-Museen der Hauptstadt mit der
Lupe suchen – und wird sie nicht finden. Au-
ßer im Bode-Museum, wo die neue Outre-
ach-Kuratorin Maria Lopez-Fanjul y Diez del
Corral schon vor einer Weile die Ausstellung
»Der zweite Blick: Spielarten der Liebe« prä-

sentierte. Darin soll im Rahmen der Dauer-
ausstellung bei ausgewählten Objekten auf
eine queere – also vom heterosexuellen
Mainstream abweichende – Geschichte hin-
gewiesen werden. Damit steht das Bode-Mu-
seum allein da, kein anderes der Staatlichen
Museen zu Berlin hat diesen Schritt gewagt.
Diversity-Debatten hin oder her: Die Institu-
tionen unter Obhut der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (mit CDU-Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters an der Spitze) sind bis
auf »Spielarten der Liebe« eine LGBT-freie
Zone, und niemanden scheint das zu stören.
Schon gar nicht Frau Grütters, die momen-
tan die Berliner CDU auf Platz eins der Lan-
desliste in den Bundestagswahlkampf führt.
Was Outreach bedeutet, erklärte mir Ma-

ria Lopez so: Es sei eine Strategie, »mit der
wir die heutige Gesellschaft und vor allem
die Menschen in Berlin besser in die musea-
len Diskurse einbinden wollen«. Es handle
sich um eine kuratorische Praxis, die eine
»emotionale Verbindung zwischen Kunst-
geschichte und den Interessen des Publi-
kums« schaffen solle, mit einer »multipers-
pektivischen Interpretation der Sammlun-
gen«.

Um multiple Perspektiven auf die eigene
Geschichte geht es in der jüngsten von Lopez
initiierten Ausstellung »Klartext«, die wegen
des Lockdowns lange verschoben werden
musste und fast unbemerkt im Mai eröffnet
hat. Nur die »Welt« registrierte die neue
Schau und erregte sich, dass Wilhelm Bode
»Antisemitismus« vorgeworfen werde, das
prangte gleich als Überschrift über dem ers-
ten Raum. Der Kunsthistoriker Bode
(1845–1929) hatte das Museum 1904 be-
gründet, unter dem Namen Kaiser-Friedrich-
Museum. Nach ihmwurde es erst 1956 in der
DDR umbenannt.
Für die »Welt« gab es in der Ausstellung

»Klartext« keine Belege für den Vorwurf des
Antisemitismus. Ein Informationsblatt rela-

tiviere sogar: »Soweit bekannt, hat er sich nie
öffentlich antisemitisch geäußert.« Es sei nur
von Briefen die Rede und von »entsprechen-
den Äußerungen im Manuskript seiner Me-
moiren«. Letztere wurden jedoch nie veröf-
fentlicht. Ist es dann legitim, derart »Priva-
tes« öffentlich zu machen? Und warum ist es
legitim, dies in unseren »woken« Zeiten beim
Thema Antisemitismus zu tun, nicht aber bei
Homosexualität?
Die Frage drängt sich auf, weil in »Klar-

text« in einer Art Ahnengalerie vergessene
Mitarbeiter des Hauses vorgestellt werden,
zu denen auch der Kunsthistoriker Ernst
Friedrich Bange (1893–1945) zählt. Es wird
erklärt, dass er 1922 einen Katalog über ita-
lienische Reliefs und Plaketten fertigstellte,
der heute noch genutzt werde. 1944/45
wurde Bange Leiter der Skulpturensamm-
lung. Ummich zu animieren, über »Klartext«
im LGBT-Magazin »Mannschaft« zu schrei-
ben, wies mich Maria Lopez darauf hin, dass
Bange schwul gewesen sei und sich 1945
vormMuseum getötet habe.
Das klang spannend. Ich verabredetemich

also mit Lopez, um mehr zu erfahren. Sie
verwies mich wegen Bange an ihren Co-Ku-
rator Paul Hofmann. Er hat zum Tod Banges
recherchiert und einen Brief von Günther
Schiedlausky entdeckt, der unter Bange in
der Skulpturensammlung arbeitete und1994
im Alter von 87 Jahren an Professor Christi-
an Theuerkauff schrieb: »Die noch im Muse-
umskeller verbliebenen Kisten mit Objekten
der Skulpturenabteilung wurden von russi-
schen Soldaten bewacht. Trotz Verbotes
kontrollierte [Bange] dieses Depot und wur-
de eines Tages geschnappt und zum Verhör
zum besagten Gebäude des NKWD ge-
bracht.« Dabei handelte es sich ums heutige
Magnus-Haus, den Wohnsitz Angela Mer-
kels; der sowjetische Geheimdienst führte
dort Verhöre durch. Beim Verhör wurde
Bange »erneut der Zutritt zum Keller desMu-
seums untersagt«, schreibt Schiedlausky.
»Man muss ihm gedroht und die Folgen ei-
nes erneuten Versuches klargemacht haben.
Diese Drohung missachtend, gelang es [Ban-
ge] erneut in den Keller zu kommen, wo er
verhaftet wurde. Im Bewusstsein dessen, was
ihm bevorstand, nahm er dann Gift.«
Was stand ihm bevor: Exekution nach

Kriegsrecht? Ging es »nur« um die Samm-
lung im Keller oder um Banges Verhalten im

Nationalsozialismus? Spielte seine Homo-
sexualität eine Rolle? Hofmann schweigt
dazu. Er sagt lediglich, dass Bange Gift ein-
genommen und sich von der Nordspitze des
Bode-Museums in die Spree gestürzt haben
soll. Und er erwähnt, dass Banges Lebens-
partner Ernst Günter Troche (1909–1971)
im August 1945 zum Direktor des Germani-
schen Nationalmuseums in Nürnberg er-
nannt wurde. In den 1950er Jahren wan-
derte er dann nach San Francisco aus, das
spätere Schwulenmekka.Von all dem er-
fährt man als »Klartext«-Besucher nichts,
weil beschlossen wurde, »Privatangelegen-
heiten« wegzulassen. »Gerade im Hinblick
auf die Bedeutung von persönlichen Netz-
werken für die Museumsarbeit bestehen
fraglos noch einige große Wissenslücken«,
sagte Hofmann im Gespräch mit »Mann-
schaft«.
Aber wie sollen solche Wissenslücken ge-

schlossen werden, wenn man sie nicht sicht-
bar macht? Und wird Maria Lopez auch so
vorsichtig mit Privatem umgehen, wenn sie
im Herbst 2021 den zweiten Teil der Aus-
stellung »Der zweite Blick« enthüllt? Dann
soll es um »Frauen« gehen und darum, »zum
ersten Mal die Geschichten der in unseren
Sammlungen vertretenen Frauen dauerhaft
im offiziellen Narrativ des Museums zu prä-
sentieren«, sagte Lopez zu mir. Haben diese
Frauen dann auch kein Privat- oder Bezie-
hungsleben, über das man sprechen könnte,
wenn es nicht heterosexuell ist? Und das, ob-
wohl der Berliner Senat seit 2018 einen Preis
für Lesbische* Sichtbarkeit vergibt und das
Projekt »Lesbisch. Sichtbar. Berlin« fördert.
Viel bewirkt hat das bislang leider nicht.
In Polen hat derweil die US-Firma Netflix

eine große Werbekampagne an Bushalte-
stellen gestartet für die Serie »Queer Eye«,
auf Polnisch »Różowa brygada« – die »Rosa
Brigade«. Die Unterzeile auf den derzeit
überall zu sehenden Plakaten besagt: »Es ist
nicht möglich, eine voll[wertig]e Geschichte
ohne LGBTQIA+ zu schreiben«. Was Netflix
in Polen anmahnt, daran möchte man in Ber-
lin die Ausstellungsmacher auf der Muse-
umsinsel auch gern erinnern. Besonders
wenn eine Schau wie »Klartext« eine »emo-
tionale Verbindung« zu den »Interessen des
Publikums« in der queeren Hauptstadt
Deutschlands herstellen soll.Man könnte fast
wünschen: Netflix, übernehmen Sie!

Ummultiple Perspektiven auf die
eigene Geschichte geht es in der
jüngsten Ausstellung »Klartext«,
die wegen des Lockdowns lange
verschobenwerdenmusste und fast
unbemerkt imMai eröffnet hat.

In der Geschichte hin und her springen: »Springendes Pferd« von Pietro Tacca aus der Skulpturensammlung (Florenz, um 1619).
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FRANK JÖRICKE

D er Arbeit eines DJs haftet et-
was Märchenhaftes an. Er ist
ein Mensch, der dafür be-
zahlt wird, dass er feiert. Er
darf Lieder spielen, die ihm
gefallen. Dabei reißt er die

Arme erregt hoch, die Tanzenden tun es ihm
gleich, undamEndegehenalle glücklich nach
Hause. Mit dem Unterschied: Der Geldbeutel
der Gäste ist hinterher leerer, der des DJs vol-
ler.
Der Arbeitsplatz einesHochzeits-DJs ist, so

gesehen, das Schlaraffenland. Denn er darf
nicht nur feiern, sondern auch essen. Und
zwar keine Pommes rot-weiß aus der Hand,
sondern die Klassiker der Festtagsküche: An-
tipasti und Waldorfsalat, Lachs und Roast-
beef, Schweinefilet und Garnelen, Crème
Brûlée und Tiramisu – also die typischen
Speisen, die bei gehobeneren Hochzeiten
aufgefahren werden. Denn vor dem Schwit-
zen auf der Tanzfläche kommt die heiße
Schlacht am kalt-warmen Büffet.
Und das Warten. Bevor der DJ den Hoch-

zeitswalzer und die Allzweckwaffen des Dis-
cofox – »Dancing Queen«, »I Will Survive«,
»Flashdance« – auspacken darf, muss er die
Zeit zwischen Sektempfang und Verdau-
ungsschnaps überbrücken. Unter drei bis vier
Stunden läuft da nichts. Beziehungsweise:
sehr viel Klimpermusik. Jene Art von Klän-

gen, die häufig in Hotellobbys, Fahrstühlen,
Kaufhäusern und Restauranttoiletten zu hö-
ren ist. Es ist Tonkunst, die dadurch auffällt,
dass sie nicht auffällt. Sie will nicht begeis-
tern, sondern beschallen. Sie soll an öffentli-
chen Orten jene Stille verhindern, die der
moderne Mensch als »unangenehm« oder
»peinlich« empfindet.
Der Hochzeitssaal ist solch ein öffentlicher

Ort. Hier treffen Menschen aufeinander, die
sich nicht kennen (Freunde aus unterschied-
lichen Lebensphasen) oder nicht mögen (die
liebe Verwandtschaft). Da kann es nicht
schaden, wenn der DJ beim gemeinsamen
Tafeln für einen »Happy Sound« sorgt, also
einen Klangteppich auslegt, der etwaige Dis-
sonanzen während der Tischkonversation
einfach schluckt.
Der Vater dieses »Happy Sound« heißt

Hans Last, kurz: Hansi. Bekannt wurde er als
James Last; das klang internationaler, welt-
offener, weniger deutsch. In seiner Glanzzeit,
die Mitte der 60er begann und erst in den
späten 70ern endete, brachen er und seine
Tanzkapelle sämtliche Verkaufsrekorde. Al-
lein im Jahr 1971 hatte er acht Langspielplat-
ten in den bundesrepublikanischen Charts.
Das haben nicht mal die Beatles geschafft.
Lasts Erfolgsrezept bestand darin, mit

Streichern, Bläsern und Chor ein unverwech-
selbares Klangbild zu schaffen. Ob Pop oder
Polka, ob Rock oder Rokokomusik – in den
Händen von Hansi geriet alles zum »Happy

Sound«, zur sanft schwingenden Orchester-
mucke, die gute Laune verbreitete. Zwar ver-
sprachen seine jährlich erscheinenden Alben,
auf denen er aktuelle Hits neu einspielte,
»Non Stop Dancing«, aber man darf sich da-
runter kein wildes Gehüpfe im Beatschuppen
vorstellen, sondern allenfalls ein entspanntes
Schwofen im heimischen Partykeller. Last
lieferte die Klangkulisse für Menschen, de-
nen »She Loves You« zu wenig Geigen und »I
Can’t Get No Satisfaction« zu wenig Trompe-
ten hatte.

Auf 162 LPs (kein Druckfehler) gelang es
ihm, jede Art von Komposition in ein James-
Last-Lied zu verwandeln. Mit seinen fluffigen
Arrangements schaffte er es, selbst Rock-
songswie »BallroomBlitz«, »Radar Love« und
»I’m On Fire« von jeglicher Wildheit zu be-
freien. Und erotisch-schwitzige Stücke wie
»Je t’aime…« und »Sexual Healing« strahlten
bei Last so blitzeblank, als hätte er sie durch
dieWaschstraße gezogen.
Das kamüberall an, in Großbritannien, in

Kanada und sogar in Japan. Nur nicht in den

USA. Also kam Last auf die Idee, die Amis
mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. 1975
ging er nach Los Angeles, heuerte die besten
Studiomusiker an und fand in Wes Farrell
einen Top-Produzenten, der nicht weniger
als 30 Songs zur populären Fernsehserie
»The Partridge Family« (u.a. mit dem Tee-
nie-Idol David Cassidy, der 1973, 1974 und
1975 den »Goldenen BRAVO Otto« als be-
liebtester Sänger gewann) beigesteuert
hatte.
Entscheidend aber war: Last hatte eine

genaue Vorstellung davon, wie das Album
zu klingen hatte. Nämlich so wie Deodatos
Version von »Also sprach Zarathustra« – ein
wenig jazzig, ein wenig funky und jede Se-
kunde auf der Höhe der Zeit. Musik für den
coolen Club im Dachgeschoss (und nicht für
den Fahrstuhl, der dorthin führt).
Doch die Amerikaner konnten mit dem

grandiosen »Well Kept Secret« genauso we-
nig anfangen wie die Happy Sound-kondi-
tionierten Europäer. Die LP floppte. Erst
Mitte der 90er Jahre erfuhr das Werk im Zu-
ge des Easy-Listening-Revivals seine ver-
spätete Anerkennung. Mittlerweile ist es
unter dem Titel »James Last in Los Angeles«
wieder erhältlich.
Es macht Spaß, Hansi auf diesem instru-

mentalen Trip zu begleiten. Hier dringt ein
Künstler beherzt in ungewohntes Terrain
vor. Das Ergebnis ist Musik, die zwar nicht
happy macht, aber glücklich.

Es schadet nicht, wenn der DJ beim
Tafeln für einen »Happy Sound«
sorgt, also einen Klangteppich aus-
legt, der etwaige Dissonanzen
schluckt.
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Schleier lüften
Die CNN-Journalistin Clarissa Ward
wird für ihre TV-Berichte aus Kabul
kritisiert, weil sie dabei mit einem
Kopftuch zu sehen ist.
ROBERT D. MEYER

»Im Krieg ist Wahrheit das erste Opfer.« Es
ist unklar, auf wen dieser Aphorismus zu-
rückgeht. Die Zuschreibungen reichen vom
antiken Dichter Aischylos über den briti-
schen PremierWinston Churchill bis hin zum
Republikaner Hiram Johnson, der während
des ZweitenWeltkriegs im US-Senat saß. Es
ist Zufall, aber die unklare Quellenlage ver-
stärkt die Bedeutung derWeisheit: Glaube
nichts, wenn du die Fakten nicht zweifelsfrei

kennst, im Krieg dienen Informationen, Bil-
der und Perspektiven ebenso als Waffen wie
Gewehre, Panzer und Granaten. Besonders
perfide: Propaganda undManipulation ge-
hen dabei nicht nur von unmittelbar an ei-
nem Konflikt beteiligten Gruppen aus. Mit
Lügen und Halbwahrheiten wird auch weit
jenseits der Kriegsschauplätze gekämpft.
Manchmal reicht es, ein Foto im Sinne der
eigenen Sicht auf die Dinge zu deuten.
Als die Taliban am Sonntag ihren Ein-

marsch in Kabul begannen, blieb eine CNN-
Reporterinmitten imGeschehen, obwohl die
Islamisten nicht nur dieWahrheit bedrohen,
sondern auch jene, die darüber berichten,
besonders wenn dies Frauen tun. Doch Cla-
rissaWard blieb nicht nur in Afghanistans
Hauptstadt, sie setzte ihre Arbeit fort, inter-
viewte Kabuls Einwohner*innen, holte sogar
Taliban an ihrMikrofon undwidersprach den
Terroristen vor laufender Kamera. Man
könnte dies einfach als das sehen, was es ist:
Eine Reporterin gibt derWelt einen Einblick,
was für Grausam- und gleichsamUnvorstell-

barkeiten in diesen dunklen Tagen ein seit
Jahrzehnten geschundenes Land zerreißen.
Doch jene, die von der Verantwortung des
Westens für AfghanistansMisere nichts wis-
sen wollen und diese leugnen, missbrauchen
WardsMut, um damit Politik zu betreiben.
Im Internet wurde hunderttausendfach

eineMontage zweier Fotos geteilt, dieWard
während zwei Liveschalten für CNN zeigen.
Auf dem oberen Bild sieht man die unver-
schleierte Journalistin vor einemHaus und
ein paar Bäumen stehen. Die untere Auf-
nahme zeigt die Reporterin auf einer Straße,
hinter ihr ist eine Kontrollstationmit zwei
Taliban-Kämpfern zu sehen. Der wichtigste
Unterschied ist: Ward trägt ein Kopftuch,
ihre Haare sind komplett verhüllt.
Genau darauf stürzten sich in der Folge

weltweit rechte Internetaktivist*innen. Zu
lesen ist da vom »vorauseilenden Gehorsam
[einer] westlichen Journalistin« und davon,
was »die Scharia möglich«mache. Besonders
in den USAwird die Reporterin und das als
liberal geltende CNN scharf angegriffen, von

rechtenMedien gar als Taliban-freundlich
bezeichnet. Darauf steigt sogar der republi-
kanische Senator Ted Cruz ein, der auf Twit-
ter die provokante wie zugleichmanipulative
Frage stellt, ob es einen Feind der USA gebe,
den CNN nicht anfeuere. Ausgangspunkt
dieser bizarren Unterstellung istWards Be-
richt, in dem die Journalistin Taliban-Kämp-
fer interviewt und die Szenemit denWorten
kommentiert: »Sie skandieren ›Tod den
Amerikanern‹, scheinen aber gleichzeitig
freundlich zu sein. Es ist völlig bizarr.«
Auch für die Verschleierung ihrer Haare

und die Bildmontage liefern CNN und die
Journalistin über Twitter eine Erklärung:
Der Bericht ohne Kopfbedeckung entstand
bereits am Sonntag vor der Eroberung Ka-
buls durch die Taliban auf einem Privat-
grundstück, weshalbWard kein Kopftuch
trägt. War sie in der Vergangenheit auf den
Straßen der Hauptstadt unterwegs, verhüllte
sie schon damals ihre Haare. Neu sei ledig-
lich, dass diese nun komplett nicht zu sehen
sind. Eine Vorsichtsmaßnahme, mehr nicht.

■ NACHRICHTEN

Preisverdacht
Die Literaturverfilmung »Fabian oder
Der Gang vor die Hunde« von Regis-
seur Dominik Graf geht mit gleich zehn
Nominierungen als Favorit ins Rennen
um den diesjährigen Deutschen Film-
preis. Der Titel ist unter anderem als
bester Spielfilm sowie für Regie und
Drehbuch nominiert, wie die Deutsche
Filmakademie amDonnerstag in Ber-
lin bekannt gab. Als Vorlage diente
Erich Kästners Roman von 1931 über
das Berlin derWeimarer Republik kurz
vor der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten.
Der Filmpreis wird am 1. Oktober

auf dem Berliner Messegelände verlie-
hen. Eine zweite Literaturverfilmung
ist ebenfalls nominiert. »Schachnovel-
le« von Regisseur Philipp Stölzl ist in
sieben Kategorien vorgeschlagen. Der
Film nach demWerk von Stefan
Zweig, der erst noch ins Kino kommt,
ist unter anderem als bester Spielfilm
für die Goldene Lola nominiert.
In dieser Kategorie sind insgesamt

sechs Filme vorgeschlagen – neben den
beiden Buchverfilmungen sind es die
Komödie »Ich bin deinMensch« über
die Liebe zu einem Roboter, der Film
»Curveball –Wir machen dieWahr-
heit« sowie die politischen Dramen
»Undmorgen die ganzeWelt« und »Je
suis Karl«. Der Schauspieler Ulrich
Matthes in seiner Funktion als Präsi-
dent der Deutschen Filmakademie und
Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters (CDU) stellten die Liste vor.
Der Filmpreis gilt als wichtigste na-

tionale Auszeichnung in der Branche.
Dotiert ist er mit knapp drei Millionen
Euro für neue Projekte. Aufgrund der
Corona-Pandemie war im vergange-
nen Jahr auf eine große Verleihungmit
vielen Gästen verzichtet worden. Im
Rahmen einer Fernsehshowwar je-
doch das Drama »Systemsprenger« als
bester Film ausgezeichnet worden.
Die rund 2000Mitglieder der Film-

akademie stimmen nun über viele der
Preisträger ab. In der Kategorie »Beste
weibliche Hauptrolle« konkurrieren
Saskia Rosendahl (»Fabian«), Maren
Eggert (»Ich bin deinMensch«) und
LunaWedler (»Je suis Karl«) mitei-
nander. Rosendahl hat kürzlich eine
Auszeichnung beim Festival in Locarno
gewonnen und Eggert wurde bei der
diesjährigen Berlinale ausgezeichnet.
Auch Eggerts Filmpartner – der

Schauspieler Dan Stevens – ist für ei-
nen Preis nominiert. Er verkörpert in
dem Film einen humanoiden Roboter.
Ebenfalls im Rennen um die beste
männliche Hauptrolle sind Oliver Ma-
succi (als Filmemacher RainerWerner
Fassbinder in »Enfant terrible«) und
Jannis Niewöhner, der in »Je suis Karl«
die Rolle eines Rechtsextremisten
übernimmt.
Bei zwei Auszeichnungen stehen

die Gewinner bereits fest. Schauspie-
lerin Senta Berger, die in diesem Jahr
ihren achtzigsten Geburtstag feierte,
wird für herausragende Verdienste um
den deutschen Filmmit dem Ehren-
preis ausgezeichnet. Die Auszeichnung
für den besucherstärksten Film geht an
die Komödie »Nightlife«. Mehrere No-
minierungen gibt es etwa auch für den
Science-Fiction-Film »Tides«. Daniel
Brühls Regiedebüt »Nebenan« kommt
dagegen nur auf eine Nominierung –
für die beste Tongestaltung. dpa/nd

Fundstück
Ein unbekanntes Märchen des Schrift-
stellers Siegfried Lenz (1926–2014)
erscheint am 1. September imHam-
burger Verlag Hoffmann und Campe.
Das Buchmit dem Titel »Florian, der
Karpfen« handelt von der besonderen
Beziehung des Erzählers zur Natur,
zumWasser und zum Fisch, wie der
Verlag, in dem sämtliche literarische
Werke von Lenz erschienen, amDon-
nerstag mitteilte. Am 11. Juli 1953
wurde der Text erstmals im Kinder-
funk des NWDRHamburg ausgestrahlt
und wurde nun imNachlass wieder-
entdeckt. »Im Zentrum der Geschichte
steht Karlchen, ein kleiner Junge, der
mit dem Jungen Siegfried Lenz die Be-
geisterung für den See vor der Haustür
und das Interesse an derWelt unter
Wasser teilt, die eine zwar abenteuer-
liche, aber dennoch vertrauteWelt
ist«, hieß es.
Siegfried Lenz zählt mit seinem

provokanten undmehrfach verfilmten
Roman »Deutschstunde« (1968) zu
den bedeutendsten Schriftstellern der
deutschsprachigen Nachkriegslitera-
tur. 2016 erschien postum sein Roman
»Der Überläufer« von 1951, der eben-
falls ein großer Erfolg wurde.  dpa/nd

Bekenntnisse eines Hochzeits-DJs
Mit James Last durch Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch – und nach Los Angeles

Zwischen Essen und Party passt am besten ein James-Last-Song
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  5.00  Monitor
  5.30  ARD-Morgenmagazin
  9.00  Tagesschau Mit Wetter
  9.05  Live nach Neun Magazin
  9.55  Verrückt nach Meer Dokureihe
 10.45  Meister des Alltags Show
 11.15  Gefragt – Gejagt 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 Meer Die Grach-

tenputzer von Amsterdam
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.15  Brisant Magazin
 18.00  Gefragt – Gejagt Show
 18.50  Quizduell-Olymp Show
 19.45  Sportschau vor acht
 19.50  Wetter vor acht 
 19.55  Börse vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Die drei von der Müllabfuhr: 

Kassensturz Komödie (D 2020) 
Mit Uwe Ochsenknecht

 21.45  Tagesthemen
 22.15  Polizeiruf 110  

Heimatliebe. Krimireihe  
(D 2019) Mit Maria Simon

 23.45  Kommissar Wallander  
Die Hunde von Riga. Krimireihe 
(GB/S/USA/D 2012)

  1.15  Tagesschau

10.40 Querbeet Classix 11.25 Eisen-
bahn-Romantik 11.55 In aller Fr. – Die 
jungen Ärzte 12.45 Der Winzerkönig 
13.30 Wer weiß denn sowas? 14.15 
Aktiv und gesund 14.45 Wildes Mallorca 
15.30 Schnittgut 16.00 BR24 Rund-
schau 16.15 Wir in Bayern 18.00 Abend-
schau 18.30 BR24 Rundschau 19.00 
Unser Land 19.30 Aufgegabelt von Ale-
xander Herrmann 20.00 Tagess. 20.15 
Hubert ohne Staller 21.00 Hubert ohne 
Staller 21.50 BR24 Rundschau 22.05 
Grünwald Comedy 22.50 McLintock – Ein 
liebenswertes Raubein! Westernkomödie 
(USA 1963) 0.50 Fünf Klumpen Gold. 
Westernkomödie (I/E/D 1972)

  5.30  ARD-Morgenmagazin
  9.00  heute Xpress Nachrichten
  9.05  Volle Kanne
 10.30  Notruf Hafenkante In der Falle
 11.15  SOKO Wismar  

Krimiserie. Die letzte Chance
 12.00  heute
 12.10  drehscheibe Magazin
 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  

Krimiserie. Dumm gelaufen
 17.00  heute
 17.10  hallo deutschland Magazin
 17.45  Leute heute Magazin
 18.00  SOKO Wien Stimmen
 19.00  heute
 19.25  Bettys Diagnose Krankenhaus-

serie. Glaube und Unglaube
 20.15  Der Alte Krimiserie. Heimattreu
 21.15  Letzte Spur Berlin Schutzengel
 22.00  heute-journal
 22.30  Queens of Comedy
 23.00  aspekte Reportagereihe. U.a.: 

Transparenz / Mehr als ein 
Museum – die Renovierung der 
Neuen Nationalgalerie / Klassi-
sche Moderne – die Sammlung 
der Neuen Nationalgalerie 

 23.45  heute journal update
  0.00  Skandal in Vegas Doku
  0.45  ZDF-History Dokureihe

  5.00  Tracks Magazin
  5.40  Schau in meine Welt!  

(VPS 5.30) Dokureihe
  7.00  ARTE Journal Junior Magazin
  7.05  360° – Geo-Reportage  

(VPS 7.06)
  7.50  Deltas der Welt (VPS 7.48)
  8.35  Stadt Land Kunst (VPS 8.31)
  9.40  Rom am Rhein (VPS 9.26)
 12.15  Re: Käse statt Kriminalität 
 12.50  Arte Journal
 13.00  Stadt Land Kunst Magazin
 13.50  Singin' in the Rain (Wh.) (VPS 

13.45) Musicalfilm (USA 1952)
 16.00  Bahnhofskathedralen –  

Europas Reise-Paläste
 16.50  X:enius (VPS 16.55) Magazin
 17.20  Fotografen auf Reisen  

(VPS 17.12) Doku
 17.50  Seekühe auf Reisen Doku
 18.30  Haie eiskalt! Jäger zwischen 

Nordsee und Grönland  
(VPS 18.21) Doku

 19.20  Arte Journal
 19.40  Re: Reportagereihe  

Raubkatzen im Wohnzimmer 
 20.15  Deine besten Jahre Drama  

(D 1999) Mit Martina Gedeck
 21.45  Freddie Mercury – The Untold 

Story (VPS 21.44) Doku
 22.45  Freddie Mercury – Tribute 

Concert (1/2) (VPS 22.42)
  0.15  The Show Must Go On!  

(VPS 0.07) Die Queen-Jahre  
mit Adam Lambert. Dokumen-
tarfilm (GB 2019)

  5.15  Z'Alp (3/3) (VPS 5.20)
  6.00  Dem Himmel entgegen – 

Hochhäuser der Welt Dokureihe
  6.20  Kulturzeit Magazin
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama / ZIB
  9.05  Kulturzeit Magazin
  9.45  nano Magazin
 10.15  Rundschau Magazin
 11.05  Reporter Reportagereihe
 11.40  Sehen statt Hören Magazin
 12.10  Wie viel ist uns ein  

Menschenleben wert?
 13.00  sonntags Magazin
 13.30  Die Dominikanische Republik
 14.00  Im Zauber der Wildnis
 15.30  Wildes Zentralamerika 

Dokureihe. Im Dschungel von 
Honduras / In den Hügeln Costa 
Ricas / In Panamas Wäldern.  
Im Vulkanland Guatemalas

 18.30  nano Magazin
 19.00  heute
 19.20  Kulturzeit Magazin
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Gladbeck (2/2) Drama (D 2018) 

Mit Sascha Alexander Gersak
 21.45  Erlebnisreisen Reportagereihe 

Böhmisches Paradies – #looks-
like – Realität vs. Instagram

 22.00  ZIB 2
 22.25  Der Geist und die Dunkelheit 

Abenteuerfilm (USA/D 1996) 
Mit Michael Douglas

  0.05  10vor10 (VPS 21.50)
  0.35  extra 3 Magazin

5.05 Thüringen-Journal 5.35 Rote Ro-
sen 6.25 Sturm der Liebe 7.15 Rote 
Rosen 8.05 Sturm der Liebe 8.55 In 
aller Freundschaft 9.45 Wer weiß denn 
sowas? 10.30 Elefant & Co. 10.55 
aktuell 11.00 MDR um elf 11.45 In 
aller Freundschaft 12.30 Utta Danel-
la – Wachgeküsst. Liebeskomödie (D 
2011) 14.00 MDR um zwei 15.10 Pan 
Tau 16.00 MDR um vier 17.45 aktuell 
18.05 Wetter für 3 18.10 Brisant 18.54 
Sandmännchen 19.00 Regional 19.30 
aktuell 19.50 Elefant, Tiger & Co. 20.15 
Wiedersehen macht Freude 21.45 MDR 
aktuell 22.00 Riverboat – Klassiker 0.00 
Fleur Lafontaine. Drama (DDR 1978)

9.00 In aller Fr. 10.30 In aller Freund-
schaft – Die jungen Ärzte 11.20 Rote Ro-
sen 12.10 Sturm der Liebe 13.00 rbb24 
13.10 Ronald Rauhe – Der letzte Schlag 
(VPS 13.09) 13.40 Rentnercops (5) 
Einer ist immer der Loser 14.30 Herz-
damen an der Elbe. Komödie (D 2013) 
16.00 rbb24 16.10 In aller Freund-
schaft – Die jungen Ärzte. Augenhöhe 
17.00 rbb24 17.05 Wer weiß denn so-
was? 17.53  Sandmännchen 18.00 rbb 
UM6  18.27 zibb 19.30 Abends. 19.30 
Regional 20.00 Tagesschau 20.15 Das 
Beste von. Show 21.45 rbb24 22.00 
Abendshow 22.30 Die Schlager-Traum-
paare. Show 0.00 Aber bitte mit Sahne

6.20 Visite 7.20 Rote Rosen 8.10 Sturm 
der Liebe 9.00 Nordmagazin 9.30 Ham-
burg Journal 10.00 Schleswig-Holstein 
Magazin 10.30 buten un binnen 11.00 
Hallo Niedersachsen  11.30 Die Nord-
reportage 12.00 Brisant 12.25 In aller 
Fr. 13.10 In aller Fr. – Die jungen Ärzte 
14.00 NDR Info 14.15 Wer weiß denn 
sowas? 15.00 Wie geht das? 16.00 
NDR Info 16.15 Die Tierärzte  17.00 
NDR Info 17.10 Leopard & Co. 18.00 
Regional 18.15 Die Nordreportage 
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gess. 20.15 die nordstory 21.15 Tietjen 
campt 21.45 NDR Info 22.00 NDR Talk 
Show 0.00 Der deutsche Michel

8.40 Europamagazin 9.10 Monitor 9.40 
Aktuelle Stunde 10.25 Lokalzeit 10.55 
Ausgerechnet 11.25 Das Beste im Wes-
ten (1) 11.55 Erlebnisreisen 12.00 
Abenteuer Wildnis 12.45 aktuell 13.05 
Giraffe, Erdmännchen & Co. 13.55 Zoo-
Babies 14.20 In aller Fr. – Die jungen 
Ärzte 16.00 aktuell 16.15 Hier und heu-
te 18.00 WDR aktuell / Lokalzeit 18.15 
Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich 
18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 
20.00 Tagess. 20.15 Unser Land in 
den 50ern 21.00 Das ist meine Zeit – 
Die Generationen-Show 21.45 aktuell 
22.00 Kölner Treff 23.30 Zum Lachen 
ins Revier 0.15 Kölner Treff. Talkshow

9.20 Alles Wissen 10.05 Land der Stei-
ne – Reise durch Armenien 10.35 Capri, 
Ischia und Procida 11.20 Giraffe & Co. 
12.10 Wer weiß denn sowas? 12.55 
Patchwork für Fortgeschrittene 13.40 
Mord mit Aussicht 14.30 Hubert und 
Staller 16.00 hallo hessen 16.45 hes-
senschau 17.00 hallo hessen 17.50 
hessenschau 18.00 Maintower 18.25 
Brisant 18.45 Die Ratgeber 19.15 alle 
wetter 19.30 hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Campervan-Roadtrip an 
die Mecklenburgische Seenplatte 21.00 
Sonneninsel Usedom 21.45 hessen-
schau 22.00 NDR Talk Show 0.00 Ver-
urteilt! Echte Kriminalfälle im Gespräch

12.00 Wenn du einfach kein Morgen siehst – Grie-
chenland als Sackgasse für Flüchtlinge 12.15 Ur-
sula gibt nicht auf – Helfen auf Lesbos 12.45 Chi-
na: Überwachungsstaat oder Zukunftslabor? 13.30 
mein ausland 14.15 Aufschrei der Jugend. Genera-
tion „Fridays for Future”. Dokufilm (D 2020) 15.45 
Ich bin Greta. Dokufilm (S/USA/D/GB 2020) 17.15 
Wenn du einfach kein Morgen siehst – Griechen-
land als Sackgasse für Flüchtlinge 17.30 phoenix 
der tag 18.00 Ursula gibt nicht auf – Helfen auf 
Lesbos 18.30 China: Überwachungsstaat oder 
Zukunftslabor? 19.15 mein ausland 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Seidenstraße – Mehr als eine Han-
delsroute 22.30 Fast Fashion – Die dunkle Welt der 
Billigmode. Dokufilm (F 2021) 0.00 plan b

9.00 Die Biene Maja 9.35 Mumintal 10.45 Ma-
schas Lieder – Mascha und der Bär (1) 10.50 Peter 
Pan – Neue Abenteuer 11.55 Tom Sawyer 12.40 
Zoom 13.15 CheXpedition 13.30 logo! Die Welt 
und ich 13.40 Tiere bis unters Dach 14.10 Schloss 
Einstein 15.00 Find me in Paris – Tanz durch die 
Zeit 15.50 Miss Moon 16.25 Wendy 17.15 Hexe 
Lilli 18.00 Mascha und der Bär 18.15 Die Muskel-
tiere 18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüffelnase 
auf Entdeckungstour 18.50 Sandmännchen 19.00 
Insectibles. Wer funkt hier dazwischen? / Willkom-
men in der Spinner-Höhle 19.25 logo! Die Welt 
und ich 19.30 Es war (k)einmal im Märchenland. 
Animationsfilm (CDN/GB/USA/D 2006) 20.50 
Mascha und der Bär. Alle für einen, einer für alle

5.00 Auf Streife 5.30 Sat.1-Frühstücks-
fernsehen 10.00 Mein dunkles Geheim-
nis 11.00 Anwälte im Einsatz 12.00 
Zugriff Berlin – Team Römer ermittelt 
13.00 Auf Streife – Berlin 14.00 Auf 
Streife 15.00 Auf Streife – Die Spezia-
listen 16.00 Klinik am Südring 17.00 
Lenßen übernimmt. Doku-Soap 17.30 
K11 – Die neuen Fälle 18.00 Buchsta-
ben Battle 19.00 Let the music play – 
Das Hit Quiz. Show 19.55 Sat.1 Nach-
richten 20.15 Promi Big Brother. Show. 
Moderation: Jochen Schropp, Marlene 
Lufen 23.15 Promi Big Brother – Die 
Late Night Show 1.10 Sechserpack 
2.20 Die dreisten drei – Die Comedy-WG

5.25 The Middle 6.05 Two and a Half 
Men 7.25 The Big Bang Theory 8.45 
Man with a Plan 9.40 Brooklyn Nine-Ni-
ne 10.30 Scrubs – Die Anfänger 12.20 
Last Man Standing 13.15 Two and a Half 
Men 14.35 The Middle 15.35 The Big 
Bang Theory. Die Professor-Proton-Per-
sonalie / Das Babynamen-Theater / Die 
Athenaeum-Angelegenheit 17.00 taff. 
So halten Parfüms, Cremes & Co 18.00 
Newstime 18.10 Die Simpsons 19.05 
Galileo. Time Freeze: USA 20.15 Dun-
kirk. Kriegsdrama (GB/NL/F/USA 2017) 
22.30 300. Actionfilm (USA/CDN/BUL/
AUS 2006) 1.05 Dunkirk (Wh.) Kriegs-
drama (GB/NL/F/USA 2017)

5.05 Informationen am Morgen 9.05 Kalender-
blatt 9.10 Europa heute 9.35 Tag für Tag 10.08 
Lebenszeit 11.35 Umwelt und Verbraucher 12.10 
Informationen am Mittag 13.35 Wirtschaft am Mit-
tag 14.10 Deutschland heute 14.35 Campus und 
Karriere 15.05 Corso – Kunst & Pop 15.35 @me-
diasres 15.52 Schalom 16.10 Büchermarkt 16.35 
Forschung aktuell 17.05 Wirtschaft und Gesell-
schaft 17.35 Kultur heute 18.10 Informationen 
am Abend 18.40 Hintergrund 19.04 Nachrichten-
leicht 19.09 Kommentar 19.15 Mikrokosmos – die 
Kulturreportage 20.05 Das Feature. Eine Reise zu 
den Nenzen in die Arktis 21.05 On stage 22.05 Mi-
lestones – Jazzklassiker 22.50 Sport aktuell 23.10 
Das war der Tag 0.05 Deutschlandfunk Radionacht

6.00 Guten Morgen Deutschland 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 9.00 Unter 
uns 9.30 Alles was zählt. Soap 10.00 
Kitsch oder Kasse 12.00 Punkt 12 
15.00 Die Superhändler – 4 Räume, 1 
Deal 16.45 RTL Aktuell 17.00 Explosiv 
Stories 17.30 Unter uns 18.00 Explo-
siv – Das Magazin 18.30 Exclusiv – Das 
Star-Magazin 18.45 RTL Aktuell 19.05 
Alles was zählt. Soap 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Top Dog 
Germany – Der beste Hund Deutsch-
lands Show 22.15 Die faszinierendsten 
Tiergeschichten der Welt (3/3) 0.00 RTL 
Nachtjournal 0.30 Top Dog Germany – 
Der beste Hund Deutschlands. Show

5.00 CSI: NY 7.20 CSI: Den Tätern auf 
der Spur 9.10 CSI: Miami 11.55 vox 
nachrichten 12.00 Shopping Queen 
13.00 Zwischen Tüll und Tränen 14.00 
Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du 
denn? 15.00 Shopping Queen 16.00 
Zwischen Tüll und Tränen 18.00 First 
Dates – Ein Tisch für zwei 19.00 Das 
perfekte Dinner. Doku-Soap. U.a.: Tag 
5: Sascha, Hamburg 20.15 The Good 
Doctor. Dramaserie. Frischlinge / Nur ein 
eingewachsenes Haar 22.10 Valerian – 
Die Stadt der Tausend Planeten (Wh.) 
Sci-Fi-Film (F/CHN/B/D/VAE/USA/CDN/
NZ/SIN/GB/THAI 2017) 0.55 vox nach-
richten 1.15 Medical Detectives

9.05 Im Gespräch. Hier sprechen Menschen zu 
Themen, die bewegen. 10.05 Lesart. Das Litera-
turmagazin 11.05 Tonart. Das Musikmagazin am 
Vormittag 12.05 Studio 9 13.05 Länderreport 
14.05 Kompressor. Das Popkulturmagazin 15.05 
Tonart. Das Musikmagazin am Nachmittag 17.05 
Studio 9. Kultur und Politik am Abend 18.05 Wort-
wechsel 19.05 Aus der jüdischen Welt. Mit „Shab-
bat” 19.30 Zeitfragen. Literatur. „Die Straßen von 
Geistern besessen”. Der schottische Lyriker Robin 
Robertson 20.03 Konzert. Raritäten der Klavier-
musik 22.03 Musikfeuilleton. „Jetzt weiß ich, dass 
es einen Gott im Himmel gibt”. Der Geiger Yehudi 
Menuhin 23.05 Fazit. Kultur vom Tage 0.05 Lange 
Nacht 3.05 Tonart. Filmmusik

 ❚ FREITAG

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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1 6 9 4 2 8 7 5 3

8 9 4 7 3 1 2 6 5

7 2 6 5 9 4 1 3 8

5 3 1 6 8 2 9 7 4

4 7 8 3 1 9 5 2 6

6 5 2 8 4 7 3 9 1

9 1 3 2 6 5 8 4 7

Lager-
platz

Burg in
Sachsen

span.
Ausruf

Wagen-
teil

jüdisches
Fest

zum
Ritter
schlagen

dring-
lich

Wortteil:
global

Vorname
Kollos

von
jenen

giech.
Insel

Berg-
über-
gänge

best.
Artikel

latein.:
Erde

englisch:
Salz

Abk.:
loga-
rithmus
naturalis

Lebens-
ende

Kniff,
Trick

Gedächt-
nisverlust

Berg-
weide

US-
Bundes-
staat

Helden-
gedicht

Außer-
irdischer
TV-Star

Heil-
schlamm

Impf-
stoffe

Anrede

Verband-
stoff

abschät-
zig:
Mann

Kurort an
der Lahn

ein-
farbig

Hptst.
Mallorcas

span.:
Tag

Welthilfs-
sprache

herum-
kramen

Spaß
(engl.)

Roman
von King

Laut der
Rinder

lebens-
klug

ein
Erdteil

Abk.:
lang

int.
Kfz-K.
Süd-
afrika

Getreide-
speicher

Schädel-
teil

Katzen-
laut

Spaß

Titel arab.
Fürsten

Pökel-
brühe

Empfang

Männer-
name

Drei-
finger-
faultier

Ruf-
name
Eisen-
howers

Abk.:
Krone

Schul-
tasche
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Jenseits der Esoterik
Nastassja Martins Erzählung »An das Wilde glauben« ist eine ethnologische Spurensuche auf der Insel Kamtschatka
THOMAS WAGNER

M anche Bücher machen
satt, andere hungrig.
Nastassja Martins Er-
zählung »An das Wilde
glauben« zählt eindeu-
tig zu der zweiten Kate-

gorie. Es gehört zu den ganz wenigen Bü-
chern, bei denen der Rezensent unmittelbar
den Impuls verspürte, es gleich noch mal zu
lesen. Die ursprüngliche Befürchtung, dass
sich hinter der abenteuerlichen Geschichte
am Ende der Versuch einer Bekehrung zu
esoterischen Thesen verbergen könnte, ent-
puppte sich nämlich als gegenstandslos.
Die Fabel ist in den Grundzügen rasch er-

zählt. Eine französische Ethnologinwagt sich
in die Wildnis der russischen Halbinsel
Kamtschatka und trifft dort urplötzlich auf
einen Bären: »Er zeigt mir die Zähne, wahr-
scheinlich hat er Angst, ich habe auch Angst,
aber da ich nicht fliehen kann, mache ich es
ihm nach, ich zeige ihm auch die Zähne.
Dann geht alles sehr schnell. Wir stoßen zu-
sammen er wirft mich um, meine Hände

greifen in sein Fell, er beißt mir ins Gesicht
dann in den Kopf, ich spüre, wie meine Kno-
chen krachen, ich sage mir, ich sterbe, aber
ich sterbe nicht, ich bin bei vollem Bewusst-
sein. Er lässt los und schnappt nach meinem
Bein. Ich nutze die Gelegenheit und nehme
meinen Pickel aus der Rucksackschlaufe, in
der er seit dem Abstieg vom Gletscher hängt,
ich schlage damit zu, ich weiß nicht wohin,
weil meine Augen geschlossen sind, ich bin
nur noch Gefühl. Er lässt los.«
Die Schwerverletzte, die bei dem Zusam-

menstoß einen Teil ihres Kiefers verliert,
wird in einer nach außen vollkommen abge-
schirmten geheimen Basis des russischen Mi-
litärs notdürftig zusammengeflickt. Starke
Schmerzmittel versetzen sie in einen von

Fieberträumen durchsetzten Dämmerzu-
stand.
Dem Angehörigen des russischen In-

landsgeheimdienstes FSB, der sie anschlie-
ßend verhört, kann sie nur unter größter
Mühe klar machen, dass ihr Aufenthalt in der
Wildnis keinem staatsfeindlichen Zweck
diente. »Der Agent brauchte drei Stunden,
um mit mir übereinzukommen, dass ich kei-
ne Spionin bin, und, auch wenn es schwer zu
glauben ist, aus Gründen, die weder mit
Krieg noch Spionage zu tun haben, lebend
aus dieser Geschichte herausgekommen

bin.« Zurück in Frankreich erklären ihr die
Mediziner, die russischenKollegen hätten bei
dem Versuch, ihr Gesicht zu rekonstruieren,
nicht genug Sorgfalt walten lassen. Eine
schier endlos scheinende Serie aufwendiger
operativer Eingriffe folgt. Ihr zerfleischter
Körper wird auseinandergenommen und in
komplizierten chirurgischen Eingriffen wie-
der zusammengesetzt.
Schließlich flüchtet die Erzählerin vor

dem ganz eigenen Wahnsinn des arbeitstei-
ligen und hoch professionalisierten Gesund-
heitssystems erneut zu Freunden von der in-

digenen Gemeinschaft der Ewenen in die
russische Wildnis. Dort glaubt man, die Eth-
nologin habe sich durch ihre Begegnung mit
dem Bären in eine »miedka« verwandelt, ein
Mischwesen aus Mensch und Tier. Tatsäch-
lich erscheint ihr das Tier immer wieder in
ihren Albträumen. Doch sie selbst deutet die
Erfahrung, die siemit demBären und der Bär
mit ihr macht, nicht als das einer Verschmel-
zung. Die Gemeinsamkeit der beiden Lebe-
wesen besteht darin, dass sie sich in der
schockartigen Begegnung gegenseitig als
Raubtiere erfahren, die einander vollkom-

men fremd sind.
Nastassja Martins Buch ist das jüngste

Beispiel einer nicht abreißenden Folge er-
folgreicher autofiktionaler französischer Ro-
mane, die sich philosophischen Fragen nicht
auf abstrakt theoretisierende, sondern auf
anschaulich erzählerische Weise nähern. »Es
gibt hier tatsächlich etwas anderes als das,
woran wir in der westlichen Welt glauben«,
resümiert die Schülerin des Ethnologen Phi-
lippe Descola die Resultate ihrer Feldfor-
schungen bei indigenen Gesellschaften in
Alaska und in Russland. Während unser
Weltbild von einer strikten Trennung zwi-
schen den Sphären der Natur und der Kultur
geprägt ist, herrschen dort Konzepte vor, die
sich auch Dinge als beseelt vorstellen oder
die von einer fundamentalen geistigen Ver-
wandtschaft von Tieren und Menschen aus-
gehen.
So denken die Angehörigen der indigenen

Ewenen, dass »sie nicht die Einzigen sind, die
im Wald leben, fühlen, denken, hören, und
dass um sie herum andere Kräfte am Werk
sind. Es gibt hier ein Wollen außerhalb der
Menschen, eine Intention jenseits des
Menschlichen«.
Eher beiläufig und ganz nüchtern teilt die

Erzählerin uns die eine oder andere Beob-
achtung mit, die dazu geeignet ist, fest etab-
lierte Vorstellungen über die Geschlechter-
rollen in Jägergesellschaften ins Wanken zu
bringen. Die Annahme, nach der die Männer
jagen und die Frauen kochen, sei nichts an-
deres als »eine hübsche Fiktion der Bewoh-
ner derwestlichenWelt, die sich dann auf die
Entwicklung ihrer Gesellschaft und die
Überwindung der angenommenen Ge-
schlechterrollen etwas einbilden können.
Hier können alle alles. Jagen, fischen, ko-
chen, waschen, Fallen stellen, Wasser holen,
Beeren pflücken, Holz hacken, Feuer ma-
chen. Um tagtäglich im Wald zu leben, sind
fließende Rollen unabdingbar; alle sind
ständig in Bewegung, der tägliche Nomadis-
mus setzt voraus, dass man jederzeit alles
machen kann, denn das Überleben hängt
ganz konkret von den geteilten Kompeten-
zen ab, sobald ein Familienmitglied abwe-
send ist.«

Nastassja Martin: An dasWilde glauben. Matthes
& Seitz Berlin, 144 S., geb., 18 €.

Das Buch ist das jüngste Beispiel
einer Folge autofiktionaler
Romane, die sich philosophischen
Fragen nicht auf abstrakt
theoretisierende, sondern auf
erzählerischeWeise nähern.

Bei den Ewenen herrscht keine strikte Trennung zwischen den beiden Sphären der Natur und Kultur.
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Ihre Spende von 32 € ermöglicht eine 
agrarökologische Schulung für eine Klein
bäuer*in. 

Kleinbäuer*innen in Asien und Afrika leiden 
schon heute unter der Klimakrise. Unterstützen 
Sie mit uns ökologische und sozial gerechte 
Lösungen für unsere Zukunft.
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IBAN: DE33 1002 0500 0001 0201 00
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Nachhaltig Gutes tun
Mit einer Kondolenzspende für
den BUND bewahren Sie ein
würdiges Andenken an Verstor-
bene und helfen uns, Umwelt
und Natur für nachfolgende
Generationen zu erhalten.

Informationen unter:
E-Mail: info@bund.net oder
Tel. 0 30/2 75 86-565

Freianzeige_Kondolenzspende_43 x 104_         
ANZEIGE

■ NACHRICHTEN

Milliardenvertrag für
Atommülltransporte
Paris. Die großen deutschen Energie-
konzerne habenmit Frankreich einen
Milliardenvertrag zur Rückführung
des noch verbleibenden Atommülls
nach Deutschland geschlossen. Der
mehrheitlich staatliche französische
Atomkonzern Orano teilte amDon-
nerstag in Paris mit, bis Ende 2024
würden die Brennstäbe aus derWie-
deraufbereitungsanlage La Hague in
Nordfrankreich in die Bundesrepublik
transportiert. Der Vertrag hat dem-
nach einen Umfang vonmehr als einer
Milliarde Euro. Das Abkommenmit
den Konzernen PreussenElektra, RWE,
EnBW und Vattenfall betrifft die
Rückführung »der gesamten deut-
schen Atomabfälle, die noch in La Ha-
gue lagern«. AFP/nd

Nord Stream 2: Gazprom
will bald Gas pumpen
Moskau. Der russische Energieriese
Gazpromwill nach der Fertigstellung
der umstrittenen Ostseepipeline Nord
Stream 2 noch in diesem Jahr 5,6Mil-
liarden Kubikmeter Gas durch die
Röhre pumpen. Das teilte das Unter-
nehmen amDonnerstag in
St. Petersburg mit. Nach früheren An-
gaben des Betreibers, der Nord Stream
2 AG, sollten die Verlegearbeiten Ende
August abgeschlossen werden. Einen
Termin, wann die beinahe fertigge-
stellte Pipeline in Betrieb geht, gibt es
aber noch nicht. dpa/nd

Mittelstand gegen
Klimaschutzpläne der EU
Berlin. Im deutschenMittelstand regt
sich Unmut gegen die Klimaschutzplä-
ne der EU-Kommission. Der Bundes-
verbandmittelständischeWirtschaft
forderte in einem Schreiben anWirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU),
dass sich die Regierung dem Paket »Fit
for 55« entgegenstellt. Andernfalls
drohe der »Niedergang ganzer Indus-
triezweige«. Der Verband verwies vor
allem auf das Problem der hohen
Strompreise für Gewerbe- und Indus-
triekunden in Deutschland. Das Ge-
setzespaket der EU-Kommission um-
fasst neue Zölle, Steuern und Zielvor-
gaben für die Senkung des CO2-Aus-
stoßes. AFP/nd

Bidenwill Impfpflicht für
Pflegeheimpersonal
Washington. Die US-Regierungwill
Corona-Impfungen für Personal in
Pflegeheimen zur Pflicht machen und
übt dazu Druck auf die Einrichtungen
aus. Nur wenn dieMitarbeiter gegen
das Coronavirus geimpft seien, würden
die Heimeweiter Geld aus den öffent-
lichen KrankenversicherungenMedi-
care undMedicaid bekommen, teilte
dasWeiße Haus amMittwochmit. »Ei-
nige Bundesstaaten haben bereits ähn-
licheMaßnahmen zum Schutz der Be-
wohner von Pflegeheimen ergriffen,
und dieseMaßnahmewird landesweit
für einheitliche und gerechte Standards
sorgen«, hieß es. Die neuen Vorschrif-
ten würden fürmehr als 15 000 Pfle-
geheime gelten. dpa/nd

Neue Hoffnung für die RB 110
Sachsen will einige stillgelegte Regionalbahnstrecken wiederbeleben
Nach 1990wurde allein in Sachsen auf
fast 700 Kilometern Schiene der Verkehr
eingestellt. Jetzt sollen einige Strecken
wiederbelebt werden.

HENDRIK LASCH, DRESDEN

Am 12. Dezember 2015 war Schluss für die
Regionalbahn 110 zwischen den sächsischen
Kleinstädten Döbeln und Meißen. 147 Jahre
lang waren hier Züge gerollt. Nun aber sei
der Betrieb der Bahnstrecke zu unrentabel
geworden, sagten die Betreiber, zwei Ver-
kehrsverbünde. Zuletzt hätten im Schnitt nur
noch 13 Fahrgäste in den Zügen gesessen.
Die mussten fortan Busse nutzen – oder in
den Pkw umsteigen. Das war kein Einzelfall
im Freistaat: Seit 1994 wurde auf 47 Stre-
cken mit 680 Kilometern Länge der Schie-
nenpersonennahverkehr abbestellt.
Knapp sechs Jahre nach dem Aus aller-

dings werden die Signale für die RB 110 und
einige wenige andere stillgelegte Bahnstre-
cken wieder vorsichtig auf grün gestellt. Der
zuständige Wirtschaftsminister Martin Dulig
(SPD) stellte ein Gutachten vor, das für 22
Strecken Chancen einer Wiederbelebung ge-
prüft hat. Sechs davon, darunter die zwi-
schen Döbeln und Meißen, sind als »vielver-
sprechend« eingestuft. Bis dort wieder Züge
rollen, dürften freilich noch Jahre vergehen.
Vorerst sind weitere Planungen und Analy-
sen notwendig.
Zuletzt war die Bahn über Jahrzehnte auf

dem Rückzug – nicht nur in Sachsen, son-
dern in ganz Deutschland. Laut einer soeben
vorgelegten Analyse des Ifo-Instituts Dres-
den schrumpfte das Bahnnetz seit 1955 um
fast 15 000 Kilometer, gut jeder vierte Stre-
ckenkilometer wurde stillgelegt. Der Anteil
ist mit etwas über 28 Prozent in Ost undWest

gleich groß. Allerdings gingen im Westen
viele Strecken bereits während des Wirt-
schaftswunders vomNetz, imOsten erst nach
1990. Dort werden die verschwundenen
Bahnstrecken deshalb vielerorts noch
schmerzlicher vermisst.
Die Stilllegungenhaben aus heutiger Sicht

fatale Folgen, sagt Felix Rösel, Mitautor der
Analyse: »Die jahrzehntelange Ausdünnung
des Bahnnetzes erschwert uns heute die Ver-
kehrswende, vor allem auf dem Land.« In-
zwischen sorgen mehrere Probleme für ein
Umdenken. Der anhaltend hohe Anteil des
Individualverkehrs verursacht hohe Emissi-
onen von Kohlendioxid und steht den deut-
schen Klimazielen entgegen. Der Bund hat
deshalb das Ziel ausgegeben, bis 2030 die
Fahrgastzahl im Bahnverkehr zu verdop-
peln. Dafür können nicht nur Hochge-
schwindigkeitszüge sorgen, es bedarf auch
eines flächendeckend dichteren Netzes.

Zudem führt die Abkopplung ländlicher
Regionen auch in Verkehrsfragen zu Frust
und Zulauf für Rechtspopulisten. In Sachsen
wurde die AfD bei der Bundestagswahl 2017
stärkste Kraft. Es ist kein Zufall, dass seitdem
Verkehrsprobleme in der Fläche verstärkt im
Fokus stehen. Die sächsische Koalition aus
CDU, Grünen und SPD will Dörfer und Klein-
städte besser anbinden und bis 2030 den An-
teil der mit dem öffentlichen Nahverkehr zu-
rückgelegten Wege verdoppeln. Die 2020er

Jahre, sagt Dulig mit einem gewissen Pathos,
sollten »ganz im Zeichen des Verkehrsträ-
gers Schiene« stehen.
Die Renaissance ist bundesweit zu beob-

achten. Im Juni stellte die Deutsche Bahn AG
(DB) Planungen vor, wonach gemeinsammit
den Ländern und den Verkehrsträgern bun-
desweit 20 stillgelegte Bahnstrecken wieder
in Betrieb genommen werden sollen. Ziel sei
es, mehr Menschen für die Bahn zu gewin-
nen und mehr Güter auf die Schiene zu brin-
gen, sagte der zuständige DB-Vorstand Jens
Bergmann. Die 20 konkret benannten Stre-
cken haben eine Länge von 245 Kilometern.
In Sachsen lag keine davon. Bundesweit sieht
die Bahn für 1300 Streckenkilometer »ver-
kehrliches Potenzial«.
Der Freistaat hat nun eigene Planungen

vorgelegt. Für das Gutachten wurden der
Aufwand zur Reaktivierung der Strecken, die
Betriebskosten und die mögliche Nachfrage
geprüft. Verwiesen wird dabei auch auf bes-
sere Möglichkeiten zur Finanzierung etwa
durch die kürzliche Novelle des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes, dank derer
der Bund die Reaktivierung von Bahnstre-
ckenmit 90 Prozent fördert. Bis 2025 soll der
entsprechende Topf auf zwei Milliarden Eu-
ro jährlich wachsen. Die Bedingungen seien
also »derzeit sehr gut«, sagt Marco Böhme,
Verkehrsexperte der Linken im Landtag. Er
fordert, für die sechs favorisierten Strecken
nun schnell konkrete Planungen zu begin-
nen und dabei nicht ausschließlich »auf die
Fahrgastzahlen und Wirtschaftlichkeit des
Betriebs« zu blicken, denn: »Das greift zu
kurz.« Dulig dagegen betont, um Strecken
wieder in Betrieb nehmen zu können, »be-
nötigen wir auch und vor allem die ausrei-
chende Anzahl von Fahrgästen«.

Die Abkopplung ländlicher
Regionen auch in Verkehrsfragen
führt zu Frust und Zulauf für
Rechtspopulisten.

Statt der Bahn fahren seit einigen Jahren Busse zwischen Döbeln und Meißen.

Mindestlohn oft zu
niedrig für die Miete
9,60 Euro Stundenlohn sind selbst
in Vollzeit zu wenig zum Leben
LISA ECKE

Bei einer alleinstehenden Person, die
Vollzeit zum gesetzlichen Mindestlohn
vonderzeit 9,60Euro arbeitet, dürften nur
Wohnkosten von 432 Euro monatlich an-
fallen, um nicht unterhalb des Existenz-
minimums zu rutschen und damit An-
spruch auf aufstockend Hartz IV zu ha-
ben. Das rechnet die Bundesregierung in
ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion vor.
In der Antwort der Bundesregierung

heißt es außerdem, dass im Jahr 2020 bei
rund 468 000 Ein-Personen-Haushalten
die tatsächlichen monatlichen Wohnkos-
ten über dem Schwellenwert von 432 Eu-
ro lagen. Das entspreche einem Anteil
von 38 Prozent, für diese Haushalte hät-
ten die Kosten der Unterkunft und Hei-
zung bei rund 540 Euro monatlich gele-
gen, so die Regierung. Erst Anfang Juli
wurde der Mindestlohn auf 9,60 Euro er-
höht.
Der Mindestlohn soll laut Mindest-

lohngesetz einen »angemessenen Min-
destschutz für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer« garantieren. Ein solcher
Mindestschutz ist laut Linksfraktion
dann gegeben, wenn eine Vollzeittätig-
keit ausreicht, um weitgehend unabhän-
gig von staatlicher Hilfe zu leben. Eine
Tätigkeit in Vollzeit, vergütet mit dem
Mindestlohn, sollte nach ihrer Ansicht
demnach zumindest ausreichen, um das
anerkannte Existenzminimum eines al-
leinstehenden Erwachsenen zu decken.
Besonders schlecht sieht es für Alleiner-
ziehende aus, die nur den Mindestlohn
für ihren Vollzeitjob bekommen. Sie fal-
len nach Abzug der Wohnkosten beson-
ders häufig unterhalb des Existenzmini-
mums.

Sputnik-Impfstoff für
Variante modifiziert
Russische Forscher: Grad der
Wirksamkeit bisher noch unklar

Moskau. Russische Forscher haben nach
eigenen Angaben den seit gut einem Jahr
eingesetzten Corona-Impfstoff Sputnik V
für den Einsatz gegen die ansteckendere
Delta-Variante des Virus modifiziert. »Im
Kühlschrank steht schon das gebaute
Vakzin«, sagte der Chef des Gamaleja-In-
stituts, Alexander Ginzburg, der Agentur
Interfax zufolge am Donnerstag. Es sei
noch zu früh, über den Grad der Wirk-
samkeit des Impfstoffs zu sprechen.
Auch andere Hersteller weltweit arbei-

ten bereits an Delta-Modifizierungen ih-
rer Impfstoffe. Zugleich warb Ginzburg
dafür, bei dem Präparat von Bion-
tech/Pfizer zweifach Geimpften einen
Impfstoff namens Sputnik light als Auf-
frischungsimpfung einzusetzen. Russland
hat bisher insgesamt vier Impfstoffe ge-
gen das Coronavirus entwickelt und ar-
beitet nach Behördenangaben an einem
fünften Vakzin. International vertrieben
wird bisher Sputnik V, das in etwa 70 Län-
dern zugelassen ist. Nach Darstellung des
russischen Gesundheitsministers Michail
Muraschko soll die Wirksamkeit mit Blick
auf Ansteckungen mit der Delta-Variante
bei 83 Prozent liegen. In Russland sind
nach offiziellen Angaben 22,9 Prozent der
Bevölkerung vollständig geimpft. dpa/nd
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■ NACHRICHTEN

Der Leichtathletik-Weltverband hat
zugegeben, dass die einzige Studie, auf
der ein Startverbot von Frauenmit ho-
hen Testosteronwerten beruhte, feh-
lerhaft war. »Um es klar zu sagen: Es
gibt keinen Beweis für die beschriebe-
ne Kausalität. Unsere Studie war ex-
plorativ«, schrieben Stephane Bermon
und Pierre-Yves Garnier, Mitarbeiter
desWeltverbandsWorld Athletics über
ihre Arbeit von 2017. Ihre getätigten
Aussagen könnten irreführend gewe-
sen sein, speziell, dass jene Athletin-
nen einen »signifikanten Vorteil über
400m, 800m, imHammerwurf und
Stabhochsprung haben«. Es hätte hei-
ßenmüssen, hohe Testosteronwerte
würdenmit besseren Leistungen in
diesen Disziplinen »assoziiert«. Der
Anwalt der Südafrikanerin Caster Se-
menya verlangte eine Erklärung dafür,
warumWorld Athletics diese Korrek-
tur erst kurz nach Olympia veröffent-
lichte. Semenya war aufgrund der
Studie eine Titelverteidigung ihres
Olympiasiegs von Rio 2016 über 800
Meter gerichtlich verweigert worden.

Die Polizeidirektion Görlitz ermittelt
nach rassistischen Rufen bei einem
Fußballspiel wegen Beleidigung. Der
tatverdächtige Gast-Fan sei nament-
lich noch nicht bekannt, es gebe aber
Ermittlungsansätze, teilte eine Spre-
cherin amMittwochmit. Die Partie in
der Kreisoberliga zwischen demHoy-
erswerdaer FC und den Gästen des SV
Post Germania Bautzen war am Sams-
tag zehnMinuten vor Schluss beim
Stand von 7:0 abgebrochen worden.
Schiedsrichter TimWende bestätigte
der »Sächsischen Zeitung«, »rassisti-
sche Äußerungen« gehört zu haben,
»die das Spiel beeinflusst haben«. Sie
galten demHoyerswerdaer Amadou
Sow und sollen von Zuschauern aus
Bautzen gekommen sein. Der Spieler
stamme aus Guinea und lebe als Asyl-
bewerber in Hoyerswerda, hieß es. Bis
zum Abbruch hatte er vier Tore erzielt.

Die Paralympics in Tokio verzeichnen
wenige Tage vor ihrer Eröffnung den
ersten Coronafall im Athletendorf. Das
gab das Organisationskomitee am
Donnerstag bekannt. Bei der positiv
getesteten Person handele es sich je-
doch nicht um einen Athleten. Die
Spiele der Behindertensportler begin-
nen amDienstag unter strengen
Sicherheitsvorkehrungen, während
sich die japanische Hauptstadt ange-
sichts alarmierender Infektionszahlen
imNotstand befindet. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball
Männer, Europa League, Qualifikati-
onshinspiel: Celtic Glasgow - Alkmaar
2:0 (1:0). 3. Liga, 1. Spieltag: Osna-
brück - Duisburg 0:1 (0:1).

Volleyball
Frauen, EM, Gruppe B: Bulgarien -
Griechenland 3:0. Gruppe D: Rumäni-
en - Türkei 1:3.

Radsport
Männer, Vuelta á España, 5. Etappe
Tarancón - Albacete (184 km): 1. Phi-
lipsen (Belgien) 4:24:41 h, 2. Jakobsen
(Niederlande), 3. Dainese (Italien), ...
19. Denz (Waldshut) alle gleiche Zeit.
Gesamt: 1. Elissonde (Frankreich)
17:33:57 h, 2. Roglic (Slowenien)+ 5
s, 3. Calmejane (Frankreich)+ 10, ...
75. Palzer (Ramsau)+ 9:45min.

TV-Tipp

Freitag
13.05 - 17.45 Eurosport: Radsport,
Männer, Vuelta a España, 7. Etappe.
15.30 - 16.25, 18.30 - 19.30, 20.15 -
22.30 Sport1: Beachvolleyball, King of
the Court in Hamburg. 16.25 - 18.30
Sport1: Volleyball, Frauen, EM,
Deutschland - Tschechien. 19.55 -
22.30 Eurosport: Snooker, British
Open, Achtelfinale.

Sonnabend
14.00 - 16.00 BR, MDR: Fußball,
Männer, 3. Liga, Kaiserslautern - 1860
München, Braunschweig - Zwickau.
16.00 - 19.30 Sport1: Beachvolleyball.
20.30 - 22.30 Sport1: Fußball, 2. Bun-
desliga, Rostock - Dresden.

Sonntag
16.00 - 17.55 Sport1: Beachvolleyball.
16.30 - 17.45 Eurosport: Radsport, Vu-
elta, 9. Etappe. 17.55 - 20.00 Sport1:
Volleyball, Frauen, EM, Deutschland -
Bulgarien. 20.00 - 23.00 Eurosport:
Snooker, British Open, Finale.

Verblüffende Viktoria
Der Aufsteiger aus Berlin besticht in der 3. Liga nicht nur mit gutem Fußball
EinenHype hat der Sportdirektor von Vik-
toria Berlin ausgemacht. Und denwill der
Drittligaaufsteiger nutzen:Wenn an die-
sem Freitag gegen denHalleschen FC der
vierte Sieg im vierten Spiel gelingt, kann
daran der ganze Vereinweiter wachsen.

ALEXANDER LUDEWIG

Rocco Teichmann macht sich in seinem Büro
gerade einen Kaffee. Seine gute Laune ist im
Gespräch mit »nd« sofort spürbar. »Da ist
man doch gerne auf der Arbeit«, sagt er und
lacht. Gründe gibt es genug, warum dem 35-
Jährigen sein Leben als Sportdirektor von
Viktoria Berlin derzeit ganz besonders gut
gefällt. Den aktuellsten liefert der Blick auf
die Tabelle der 3. Liga. Drei Spiele, drei Sie-
ge – die Fußballer des Aufsteigers thronen als
einzige noch verlustpunktfreie Mannschaft
an der Spitze. Belastung und Stress scheut
Teichmann auch sonst nicht. »Man arbeitet
grundsätzlich sehr viel, wenn man einen
Amateurverein zum Profiverein entwickeln
will, der ambitionierte Ziele hat«, erklärt er.
Allerdings war ihm in seinen bislang sechs
Jahren bei dem Verein aus dem Ortsteil Lich-
terfelde im Berliner Südwesten nicht immer
zum Lachen zumute.
Schwere Zeiten mit Viktoria hat auch

Christoph Menz schon erlebt. Als der Verein
im Dezember 2018 Insolvenz anmelden
musste, ging der Mittelfeldspieler zu Ein-
tracht Braunschweig – um ein halbes Jahr
später wieder zurückzukehren. Jetzt führt
der 32-Jährige die Mannschaft als Kapitän
an. Hat er mit solch einem Saisonstart ge-
rechnet? »Natürlich nicht«, antwortet Menz
sofort. »Das war so nicht zu erwarten, ange-
sichts der Gegner, die wir hatten.« Dem 2:1
zum Auftakt gegen Viktoria Köln folg-
ten zwei 4:0-Siege – bei Eintracht
Braunschweig und gegen den 1. FC
Kaiserslautern.
Es sind nicht allein die ersten

Erfolge gegen einen gestande-
nen Drittligisten, einen Zweit-
ligaabsteiger und einen Auf-
stiegsanwärter, mit denen
Viktoria so ziemlich jeden ver-
blüfft. Auch Christoph Menz,
der sagt: »Die Art und Weise,
wie wir aufgetreten sind, war beson-
ders und beeindruckend – offensiv
und mutig.« Dass die Mannschaft im-
mer nach vorn denke, spiele und ver-
teidige, verlange Trainer Benedetto
Muzzicato. Über den 42-Jährigen, der
im Sommer 2019 das Team übernahm,
erzählt der Kapitän, dass er liebermal ein
Spiel mit 4:3 verliere, als die ganze Zeit
nur zu mauern. Und der gebürtige Magde-
burger Menz, der in seiner Profilaufbahn
viele Trainer kennengelernt und 106 Zweit-
ligaspiele für den 1. FC Union und Dynamo
Dresden absolviert hat, hebt eine Eigenschaft
von Muzzicato hervor: »Er gibt uns als Spie-
lern und Menschen den Raum, uns zu ent-
wickeln. Er überträgt uns viel Eigenverant-
wortung, dadurch können wir uns freier
fühlen, vor allem auf dem Platz.«
FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-

Tempelhof lautet der volle Name des Ver-
eins. Entstanden ist er im Jahr 2013 aus
der Fusion des zweimaligen Deutschen
Meisters (1908 und 1911) BFC Viktoria
1889 und dem LFC Berlin. Die sportliche

Heimat ist seitdem das Stadion Lichterfelde.
Dort, in der Krahmerstraße, sitzt auch Rocco
Teichmann in seinem Büro. »Wir haben hier
aber nicht die Voraussetzungen, um Profi-
fußball zu spielen«, sagt er. Die Bedingun-
gen des DFB erforderten nach dem Drittli-
gaaufstieg eine neue Heimspielstätte. Ge-
funden wurde sie, nach langer und kompli-
zierter Suche, im Prenzlauer Berg.

Wenn Viktoria nun zu Heimspielen auf-
läuft, dann im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-
park. Das ist neben dem sportlichen Erfolg ein
weiterer Grund für Teichmanns gute Laune.
»Der Hype ist da. Und er ist auch ersichtlich in
den Zuschauerzahlen. Es sind beim letzten
Heimspiel ja nicht 4000 Fans aus Kaiserslau-
tern da gewesen, sondern es waren 1500 und
knapp 2500 aus Berlin«, erklärt er. Die ge-
stiegene Aufmerksamkeit, will der Sportdi-
rektor unbedingt nutzen: »Wir würden gerne
auch jedes weitere Spiel gewinnen und so

möglichst viele Sympathisanten
gewinnen, die sich mit die-
sem Verein, unserem Fuß-
ball und unserer Mannschaft
identifizieren. Das ist eine
große Chance, uns auch in
der jetzigen Phase weiterzu-
entwickeln.«
In der letzten Saison
spielte Christoph
Menz noch vor rund
500 Fans, auch in den
Jahren zuvor war der
Zuschauerschnitt bei
Viktoria ähnlich. Das
gewachsene Inte-
resse hat er natür-
lich mitbekommen.
»Ich merke es an
meinem Freundes-
kreis. Da kommen
jetzt immer öftermal
Leute ins Stadion,
um uns spielen zu se-
hen. Erfolg ist immer
sexy.« Aus mehr als
150 Spielen kennt er die
3. Liga gut und weiß um
die Gefahren. Jeder könne
hier jeden schlagen. »Du
kannst vier Spiele im Monat
gewinnen, aber du kannst
auch vier Spiele im Monat ver-
lieren«, meint Menz. Deshalb
bleibt der Klassenerhalt Vikto-
rias oberstes Ziel. Um aber noch
»den einen oder anderen Fuß-
ballinteressierten mehr anzu-
locken«, müsse der Erfolg noch
ein bisschen länger anhalten.

»Mit den Spielen im Jahnsportpark, mitten
im Zentrum von Berlin, ist das aber für eini-
ge bestimmt ganz interessant.«
Zähe Verhandlungen mit dem Berliner Se-

nat, wie zum Umzug in den Prenzlauer Berg,
zählen auch zu den neuen Herausforderun-
gen für Rocco Teichmann. Sogar ein Spielort
in Brandenburg stand zur Diskussion. In den
vergangenen Jahren musste er als Sportdi-
rektor eines Regionalligisten viel mit dem Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf klären. »Der Dialog
war immer da, aber was ein Bezirk leisten
kann, wenn sich ein Verein auf den Profifuß-
ball vorbereitet, ist zu wenig.« Jetzt brauche
Viktoria mehr Unterstützung von der Stadt.
»Wir werden sehen, wie sich die weitere
Kommunikation und Zusammenarbeit ge-
staltet. Beim wichtigsten Schritt, der Stadi-
onfrage, haben wir die Hilfe bekommen, die
absolut notwendig war«, erzählt Teichmann.
»Wir müssen schnell lernen«, sagt Teich-

mann und bringt ein Beispiel. »In der kom-
menden Woche steht eine längere Fahrt zum
Auswärtsspiel in Zwickau an: Montag Anrei-
se, Montagabend nochmal Training, Dienstag
anschwitzen, einen ganzen Tag im Hotel und
dann am Abend das Spiel. Das sind neue Sa-
chen, wo wir uns in den Abläufen optimieren
müssen, umerfolgreich zu sein.« Auch für den
Sportdirektor ist der Klassenerhalt das zent-
rale Ziel. »Die 3. Liga ist als Basis extrem
wichtig. So können wir talentierten Berliner
Jungs Perspektiven bieten. Das ist als einziger
Verein der Stadt in dieser Liga ein Alleinstel-
lungsmerkmal, daswir in derRegionalligamit
sechs, sieben Konkurrenten nicht hatten.«
»Nach oben« wollten Teichmann und Vik-

toria schon länger. So wurde die aus seiner
Sicht dafür nötige Vereinsstruktur mit vielen
hauptamtlichen Mitarbeitern im Vergleich zu
anderen Viertligisten frühzeitig installiert.
Dass der Verein den Aufstieg geschafft hat, ist
aber nicht nur das Ergebnis hartnäckiger Ar-
beit, auch Glück im Unglück kam hinzu. Im
Sommer 2018 schrieb Viktoria schon einmal
große Schlagzeilen: Chinesische Investoren
wollten den Klub mit Zahlungen in zweistel-
liger Millionenhöhe von heute auf morgen in
den Profifußball hieven. Ein halbes Jahr spä-
ter kam die Insolvenz, weil kein Geld kam.
»Das hat den Verein noch enger zusammen-
geführt. Er blieb stabil und konnte sich über
die Arbeit der Insolvenzverwalter und mit
dem Engagement der Familie Karajica und
deren »Imvest Gruppe« schnell erholen und
wieder angreifen.« Diese neue Verbindung,
die der Verein samt ausgegliederter Profiab-
teilung eingegangen ist, weckt mehr Vertrau-
en. In Tempelhof wurde mit Hilfe der Gesell-
schafter ein neues Trainingszentrum erwor-
ben. Auch da gibt es noch viel zu tun.
Bei allem Neuen, was Rocco Teichmann

bewältigen muss, legt er in einer grundlegen-
den SacheWert auf Konstanz. »Um als Verein
dauerhaft nach oben zu kommen, muss die
Gesamtstruktur stimmen.« Mit rund 1000
Aktiven in 55 Teams, davon 39 im Nach-
wuchs, ist Viktoria einer der größten Vereine
Deutschlands. Und auch da erfolgreich. Die
U19 und U17 spielen in der Bundesliga, die
U15 in der Regionalliga, auch der Frauenbe-
reich entwickelt sich gut. »Herausfordernd ist
es, die Profiabteilungen mit dem Breitensport
und Leistungsbereich zusammenzubringen –
so entsteht Identität«, beschreibt Teichmann
eine seiner wichtigsten Aufgaben.

»Der Hype ist da. Und er ist auch
ersichtlich in den Zuschauerzahlen.
Es sind beim letzten Heimspiel ja
nicht 4000 Fans aus Kaiserslautern
da gewesen, sondern es waren 1500
und knapp 2500 aus Berlin.«
Rocco Teichmann Viktorias Sportdirektor

FOTO: IMAGO IMAGES/MATTHIAS KOCH

Viktorias Sportchef
Rocco Teichmann

Neue Heimstätte: Kapitän Christoph Menz (2.v.l.) führt Viktoria Berlin als Kapitän in den Jahnsportpark.
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■ FUSSBALL

1. Bundesliga, 2. Spieltag
RB Leipzig - VfB Stuttgart Fr. 20.30
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Sa. 15.30
SC Freiburg - Borussia Dortmund Sa. 15.30
Hertha BSC - VfLWolfsburg Sa. 15.30
VfL Bochum - FSVMainz 05 Sa. 15.30
Greuther Fürth - Arminia Bielefeld Sa. 15.30
Leverkusen - Mönchengladbach Sa. 18.30
1899 Hoffenheim - Union Berlin So. 15.30
BayernMünchen - 1. FC Köln So. 17.30

1. VfB Stuttgart 1 5:1 3
2. 1899 Hoffenheim 1 4:0 3
3. Borussia Dortmund 1 5:2 3
4. 1. FC Köln 1 3:1 3
5. VfLWolfsburg 1 1:0 3
5. FSVMainz 05 1 1:0 3
7. Borussia Mönchengladbach 1 1:1 1
7. BayernMünchen 1 1:1 1
7. 1. FC Union Berlin 1 1:1 1
7. Bayer Leverkusen 1 1:1 1
11. Arminia Bielefeld 1 0:0 1
11. SC Freiburg 1 0:0 1
13. VfL Bochum 1 0:1 0
13. RB Leipzig 1 0:1 0
15. Hertha BSC 1 1:3 0
16. Eintracht Frankfurt 1 2:5 0
17. SpVgg Greuther Fürth 1 1:5 0
18. FC Augsburg 1 0:4 0

2. Bundesliga, 4. Spieltag
Düsseldorf - Holstein Kiel Fr. 18.30
Hannover 96 - 1. FC Heidenheim Fr. 18.30
Karlsruher SC -Werder Bremen Sa. 13.30
SC Paderborn - FC St. Pauli Sa. 13.30
Jahn Regensburg - FC Schalke 04 Sa. 13.30
Hansa Rostock - Dynamo Dresden Sa. 20.30
Hamburger SV - Darmstadt 98 So. 13.30
Erzgebirge Aue - SV Sandhausen So. 13.30
FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg So. 13.30

1. Jahn Regensburg 3 8:0 9
2. Dynamo Dresden 3 6:1 7
2. Karlsruher SC 3 6:1 7
4. FC St. Pauli 3 6:2 7
5. SC Paderborn 3 6:3 5
6. 1. FC Nürnberg 3 4:2 5
7. 1. FC Heidenheim 3 3:2 5
8. Hamburger SV 3 6:5 4
9. FC Schalke 04 3 5:4 4
9. Hansa Rostock 3 5:4 4
11.Werder Bremen 3 5:7 4
12. Darmstadt 98 3 6:6 3
13. Erzgebirge Aue 3 1:1 3
14. Fortuna Düsseldorf 3 4:5 3
15. Hannover 96 3 1:6 1
16. SV Sandhausen 3 0:5 1
17. FC Ingolstadt 3 2:11 0
18. Holstein Kiel 3 0:9 0

3. Liga, 3. Spieltag
Viktoria Berlin - Hallescher FC Fr. 19.00
Dortmund II - 1. FC Saarbrücken Sa. 14.00
Braunschweig - FSV Zwickau Sa. 14.00
1. FCMagdeburg - MSV Duisburg Sa. 14.00
1. FC Kaiserslautern - 1860München Sa. 14.00
Viktoria Köln - Waldhof Mannheim Sa. 14.00
SVMeppen - SC Verl Sa. 14.00
Würzburger Kickers - VfL Osnabrück So. 13.00
SVWehenWiesbaden - TSV Havelse So. 14.00
TürkgücüMünchen - SC Freiburg II So. 15.00

1. Viktoria Berlin 3 10:1 9
2. Borussia Dortmund II 3 8:4 7
3. 1. FCMagdeburg 3 5:1 7
4. SC Verl 3 4:1 7
5. MSV Duisburg 3 4:2 6
5. 1. FC Saarbrücken 3 4:2 6
7. TSV 1860München 3 2:1 5
8. SVWehenWiesbaden 3 1:0 5
9. Hallescher FC 3 5:5 4
10. SVMeppen 3 3:4 4
11. Eintracht Braunschweig 3 2:4 4
12. TürkgücüMünchen 3 3:3 3
13. VfL Osnabrück 3 2:3 3
14. FSV Zwickau 3 3:4 2
15. SVWaldhof Mannheim 3 2:4 2
16. SC Freiburg II 3 2:5 2
17.Würzburger Kickers 3 1:3 1
18. Viktoria Köln 3 3:6 1
19. 1. FC Kaiserslautern 3 0:5 1
20. TSV Havelse 3 1:7 0

Regionalliga Nordost,
6. und 7. Spieltag
FC Carl Zeiss Jena - Halberstadt 2:1 (1:0)
FSV Luckenwalde - SV Babelsberg 0:0
Chemie Leipzig - SV Lichtenberg 0:1 (0:1)
Union Fürstenwalde - Lok Leipzig 0:4 (0:3)
TeBe Berlin - Energie Cottbus abgesagt
VfB Auerbach - FC Eilenburg 2:1 (0:0)
Optik Rathenow - ZFCMeuselwitz 2:1 (0:0)
BFC Dynamo - SV Tasmania Berlin 6:0 (2:0)
Hertha BSC II - Chemnitzer FC 1:0 (1:0)
Berliner AK - VSG Altglienicke 0:2 (0:1)

SV Lichtenberg - FSV Luckenwalde Fr. 19.00
Chemnitzer FC - VSG Altglienicke Sa. 13.00
Energie Cottbus - Fürstenwalde Sa. 13.00
Lok Leipzig - Berliner AK Sa. 13.00
Tasmania Berlin - Optik Rathenow Sa. 13.00
ZFCMeuselwitz - FC Carl Zeiss Jena Sa. 13.30
Germania Halberstadt - VfB Auerbach So. 13.00
FC Eilenburg - Tennis Borussia Berlin So. 13.00
Hertha BSC II - Chemie Leipzig So. 13.00
SV Babelsberg - BFC Dynamo So. 13.00


