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Mehr Kirchenasyle in Thüringen
Erfurt (epd). Thüringer Kirchgemeinden haben in die-

sem Jahr mehr Menschen Kirchenasyl gewährt als 2013.

Mindestens acht Menschen hätten dort 2014 Zuflucht

in Kirchen gefunden, im vergangenen Jahr seien es drei

gewesen, berichtete der MDR Thüringen am Sonntag

unter Berufung auf die ökumenische Bundesarbeitsge-

meinschaft »Asyl in der Kirche«. In Sachsen hätten zwei

und in Sachsen-Anhalt fünf Menschen Asyl in Kirchen

bekommen, hieß es weiter.

Mit wenigen Ausnahmen seien dies sogenannte »stille

Asyle« gewesen, hieß es weiter. Dabei erfahren nur die

Gemeinde und die zuständige Ausländerbehörde davon,

die Öffentlichkeit wird nicht einbezogen. Die meisten

Kirchenasyl-Suchenden seien sogenannte Dublin-Fälle,

die gemäß geltenden EU-Regelungen ohne Prüfung der

Fluchtgründe in das EU-Land zurückgeschickt werden

müssen, in das sie zuerst eingereist sind. Wenn sie

länger als sechs Monate mit Wissen der Behörden in

Deutschland leben, müssen ihre Asylanträge danach hier

geprüft werden.

Die Migrationsbeauftragte der Evangelischen Kirche

in Mitteldeutschland (EKM), Petra Albert, bezeichnete die

Kirchenasyle als »Seismograph für Probleme im Asylver-

fahren«. Sie kritisierte die unterschiedlichen Standards

für die Anerkennung und Unterbringung von Flüchtlingen

innerhalb der EU.

»In einigen Ländern sind die sozialen Voraussetzun-

gen so schlecht, dass die Menschen auf der Straße

übernachten müssen«, sagte Petra Albert dem MDR: »Aus

unserer Sicht müssen die Menschen selbst wählen kön-

nen, in welchem Land der EU sie ihren Asylantrag stellen

wollen.« Ungleichbelastungen innerhalb der EU könnten

finanziell ausgeglichen werden.

Beim Kirchenasyl gehe es darum, Menschen zu helfen,

denen durch die Abschiebung Gefahr für Leib und Leben

oder menschenunwürdige Lebensbedingungen drohten,

betonte Albert. Schutz durch die Kirche sei »ultima ratio

in einem besonderen Einzelfall«.

Der Flüchtlingsrat nannte Kirchenasyle »einen muti-

gen Schritt der Menschen vor Ort in den Gemeinden.« Die

Kirchgemeinden würden in dieser Zeit viel Verantwortung

nicht nur für die Verpflegung und Unterbringung, sondern

auch für die Betreuung der Schutzsuchenden übernehmen,

sagte eine Sprecherin dem MDR.

Bundesweit entscheiden sich immer mehr Gemein-

den dafür, Menschen unter den Schutz der Kirche zu

stellen, hieß es weiter. Derzeit gebe es in ganz Deutsch-

land nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft »Asyl

in der Kirche« mindestens 190 Kirchenasyle für rund 350

Menschen, drei Viertel davon seien Dublin-Fälle. Im ge-

samten Jahr 2013 wurden bundesweit 79 dokumentierte

Kirchenasyle gezählt.

Bischof Dröge: Flüchtlinge sind auch für Kirchen
Herausforderung

Berlin (epd). Die steigenden Flüchtlingszahlen stellen nach

Ansicht des Berliner Bischof Markus Dröge auch die Kir-

chen vor Herausforderungen. 13 Beratungsstellen haben

Kirche und Diakonie in Berlin, Brandenburg und im Raum

Görlitz, schreibt Dröge in seiner Kolumne der Berliner

»B.Z.« (Donnerstagausgabe). In zwölf Gemeinschaftsun-

terkünften in Berlin und Brandenburg würden derzeit

über 1.500 Flüchtlinge kirchlich betreut. Ein besonderes

Angebot gebe es zudem für minderjährige Flüchtlinge, die

ohne Eltern nach Deutschland kommen. »Viele Gemeinden

sind bereit, den Menschen in Not zu helfen. Sie haben im

vergangenen Jahr Willkommensfeste organisiert, damit

die Nachbarschaft die Flüchtlinge persönlich kennenlernt

und Ängste abbauen kann«, so Dröge. Gut sei, dass vor

einigen Wochen eine Untersuchung erschienen ist, die

belege, dass Zuwanderer nicht unsere Volkswirtschaft

belasten, sondern dringend notwendig sind, um unser

Land zukunftsfähig zu machen. »Natürlich geht Integra-

tion nicht ohne gemeinsame Anstrengung von denen die

kommen und von uns, die wir eine Willkommenskultur

anbieten müssen«, so der Bischof.
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Rekord bei traditioneller Bergparade im sächsischen
Erzgebirge

Annaberg-Buchholz (epd). Zur traditionellen Bergparade

in Annaberg-Buchholz haben sich am Sonntag rund 1.000

Trachtenträger versammelt. Mit mehr als 30.000 Zuschau-

ern an der rund zweieinhalb Kilometer langen Strecke

sei dabei ein Besucherrekord der vergangenen Jahre ver-

zeichnet worden, sagte Stadtsprecher Matthias Förster

dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Präsentation

bergmännischen Brauchtums jeweils am vierten Advent

gilt als Höhepunkt der Brauchtumspflege im sächsischen

Erzgebirge.

Die Berghauptmänner, Steiger, Hauer und Bergzim-

merleute zogen in ihrer Tracht durch die Stadt. Zum

Abschluss versammelten sie sich zum großen Open-

Air-Bergkonzert vor der spätgotischen Kulisse der St.

Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Neben zahlreichen

sächsischen Vereinen beteiligten sich nach Angaben des

Stadtsprechers an der Parade auch Vereine aus Tsche-

chien, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In Annaberg-Buchholz können heute vier bedeutende

Gruben des 16. Jahrhunderts besichtigt werden. Die St.

Annenkirche birgt mit dem 1521 von Hans Hesse geschaf-

fenen Bergaltar die früheste Darstellung der Technologie

des Silberbergbaus in Sachsen. Die Bergparaden haben

sich für die Liste des immateriellen Unesco-Welterbes

beworben.

www.annaberg-buchholz.de

Kirchen laden zu Weihnachtsgottesdiensten
Berlin (epd). Die evangelische und die katholische Kirche

laden zum Weihnachtsfest zu zahlreichen Gottesdiensten

in Berlin und Brandenburg ein. Der Bischof der Evangeli-

schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,

Markus Dröge, predigt Heiligabend im Berliner Dom am

Lustgarten und anschließend in der Marienkirche am Alex-

anderplatz. Im vergangenen Jahr kamen am 24. Dezember

mehr als 11.000 Menschen zu den sechs Gottesdiensten

im Berliner Dom.

In der katholischen Berliner St. Hedwigs-Kathedrale

feiert Weihbischof Matthias Heinrich Heiligabend die

Christmette. Die evangelische Pröpstin Friederike von

Kirchbach predigt am 24. Dezember in der Christvesper in

der Thomas-Kirche am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg,

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein predigt in der

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Die evangelische Generalsuperintendentin von Pots-

dam, Heilgard Asmus, feiert Heiligabend eine Christvesper

im Dom zu Brandenburg an der Havel, der Görlitzer Ge-

neralsuperintendent Martin Herche predigt in der Peters-

kirche der ostsächsischen Stadt. Konsistorialpräsident

Ulrich Seelemann predigt in einem Gottesdienst in der

Dorfkirche von Melchow bei Eberswalde.

Zum Weihnachtsfest stehen auch ungewöhnliche

evangelische Gottesdienste auf dem Programm: In der Al-

ten Dorfkirche in Berlin-Zehlendorf wird ein Gottesdienst

in leichter Sprache gefeiert, die Emmaus-Ölberg-Gemeinde

lädt in die Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg ein, um so

Menschen ein Angebot zu machen, »denen die Kirchen-

schwelle zu hoch ist«.

www.weihnachtsgottesdienste.de

Thüringer Gefängnisse:

Weihnachtsgottesdienste für
Strafgefangene

Erfurt (epd). Für die rund 1.700 Strafgefangenen zu Weih-

nachten und Silvester in Thüringen bieten die christlichen

Kirchen auch in diesem Jahr wieder Gottesdienste an. In

der Justizvollzugsanstalt Tonna werde am 24. Dezember

gemeinsam mit dem neuen katholischen Bischof Ulrich

Neymeyr Weihnachten gefeiert, teilte das Justizministe-

rium am Freitag in Erfurt mit.

An dem Gottesdienst nehme auch Justizminister

Dieter Lauinger (Grüne) teil. Zudem werde der Minister an

Heiligabend in der Jugendstrafanstalt Arnstadt erwartet,

die erst in diesem Jahr eröffnet wurde. Dort gehöre

er zu den Gästen eines ökumenischen Gottesdienstes,

den die Gefangenseelsorger der evangelischen und der

katholischen Kirche gemeinsam gestalten. Im Anschluss

daran gebe es ein Weihnachtskaffeetrinken.
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So viel Glanz war nie
Nach 30 Jahren gibt es im thüringischen Weißensee wieder eine Christvesper in der Stadtkirche

Weißensee (epd). Seit dem letzten Weihnachtsgottesdienst

in der Stadtkirche des thüringischen Weißensee sind

30 Jahre vergangen. Groß ist daher die Vorfreunde auf

Heiligabend: Trotz laufender Sanierung gibt es in St. Peter

und Paul erstmals wieder eine Christvesper.

Der Blick zum Altarraum in der Stadtkirche von

Weißsensee in Thüringen bietet ein festliches Bild. Das

gotische Gewölbe strahlt in frischem Weiß, davor hebt

sich das leuchtende Gold des geöffneten Flügelaltars

deutlich ab. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat

die Kirchgemeinde der Kleinstadt bei Sömmerda das

umfassend sanierte Kunstwerk wieder in den Dienst der

Verkündigung gestellt.

Am Heiligabend gibt der Altar erstmals seit 30 Jahren

wieder den Rahmen für Christvesper und Krippenspiel.

»Das wird ein Festtag für die ganze Stadt«, sagt Pfarrer

Joachim Salomon. Schon der Festgottesdienst für den

sanierten Altar sei in der Stadtkirche St. Peter und Paul

mit einer großen Gemeinde gefeiert worden. Doch bis zu

diesem Tag kurz vor dem dritten Advent war es ein langer

Weg. Am Anfang stand 1990 eine Bestandsaufnahme von

gravierenden Schäden an und in der Kirche.

Sie hatten 1984 wegen akuter Einsturzgefahr zur

baupolizeilichen Sperrung geführt. In der Dachkonstruk-

tion der Kirche, deren Anfänge zurückreichen bis ins

12. Jahrhundert, wurden damals durchgefaulte Balken-

köpfe festgestellt. Zudem drohte die Last der viel zu

schweren Betondachziegel aus DDR-Produktion den Bau

buchstäblich zu erdrücken. Extrem gefährdet war auch der

Altarraum mit seinem Gewölbe aus dem 17. Jahrhundert.

Die südliche Wand hatte sich über 60 Zentimeter nach

außen geneigt.

Ungehindert eindringendes Regenwasser und Feuch-

tigkeit taten ein Übriges. In diesem Umfeld waren nach

jahrzehntelanger Vernachlässigung die Schäden am Flü-

gelaltar besonders groß. Der gotische Schnitzaltar mit 25

Skulpturen aus dem frühen 15. Jahrhundert illustrierte

ursprünglich als Marienaltar die Krönung Marias zur Him-

melskönigin. Mit der Übermalung nach der Reformation

wurde daraus eine Darstellung der Krönung Christi.

Die nunmehr restaurierte Altarfassung datieren Fach-

leute auf das Jahr 1624. Zu den Skulpturen gehören

der Evangelist Johannes und der heilige Georg sowie

Jakobus der Ältere. Er erinnert in Weißensee daran, dass

im Mittelalter durch die Thüringer Landgrafenstadt ein Ja-

kobspilgerweg zum Grab des Heiligen im fernen Santiago

de Compostela führte. Die Altarrestaurierung ging einher

mit der Sanierung des Innenraums, bei der unvermutet

ein dunkles Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte ans

Tageslicht kam.

Im Kirchenschiff wurden die Gebeine eines 16-

Jährigen entdeckt, der 1303 unter ungeklärten Umständen

gestorben war. Der Tod des »guten Conrad« galt seinerzeit

als Ritualmord der Juden und wurde zum Anlass für

Pogrome in mehreren Thüringer Orten. In diesem Jahr

wurden die sterblichen Überreste mit einer Andacht wie-

der beigesetzt. Seither erinnert eine schlichte Steinplatte

mit dem goldenen Schriftzug »Conrad« an das Geschehen

vor über 700 Jahren.

Nach einem Umbau durch die Johanniter im 14.

Jahrhundert wurde die Kirche zum Zentrum der bedeu-

tendsten Thüringer Comthurei. Darüber hinaus seien die

Stadt und die Runneburg vor ihren Toren eng verbunden

mit der frühen Landesgeschichte, sagt Pfarrer Salomon:

»Die Burg auf halbem Wege zwischen der Neuenburg

und der Wartburg bewachte den Zugang zu Thüringen.«

Dieser Bedeutung sei letztlich auch die millionenschwere

Kirchensanierung zu verdanken.

Für das nächste Jahr seien die Restaurierung der Kas-

settendecke sowie des Chorgestühls und der Epitaphien

im Altarraum vorgesehen. Als Ziel für den Abschluss der

Arbeiten nannte Pfarrer Salomon das Reformationsjubi-

läum 2017. Die Sanierung sei ein gemeinsames Anliegen

von Kirchgemeinde und Kommune, zumal sie zur gemein-

samen Nutzung einen langfristigen Vertrag abgeschlossen

haben.

Für die erforderliche Orgelsanierung indes gebe es

noch keinen Zeitplan. Denkbar wäre sie in Vorbereitung auf

die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt, in die möglicher-

weise der Chinesische Garten im einstigen Comthurhof

gegenüber der Kirche einbezogen werden soll.

Die Christvesper mit Krippenspiel in der Stadtkirche von

Weißensee beginnt am 24. Dezember um 17.15 Uhr.

Von Thomas Bickelhaupt (epd)
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Kirchen in Mitteldeutschland erwarten Ansturm zu Heiligabend
Magdeburg/Erfurt/Dessau-Roßlau (epd). Die evangeli-

schen Kirchen in Sachsen-Anhalt und Thüringen erwarten

zu den Weihnachtsgottesdiensten wieder einen großen

Besucherandrang. Allein zu Heiligabend wird bei 4.000

Christvespern und Krippenspielen in den beiden Ländern

mit Hunderttausenden Besuchern gerechnet, teilte die

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Donnerstag

mit. Die anhaltische Landeskirche geht für ihre Gemeinden

von mehr als 31.000 weitere Gottesdienstteilnehmern

aus.

Kirchenpräsident Joachim Liebig gestaltet zunächst

zwei Gottesdienste in Dessau-Roßlau. Zudem wird er

bei einer abendlichen Feier im Dessauer Gemeinde- und

Diakoniezentrum St. Georg mitwirken, die sich vor allem

an Menschen richtet, die einsam und allein sind. Die

mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann predigt

am 24. Dezember in der 23-Uhr-Christmette im Mag-

deburger Dom und am Tag darauf im Festgottesdienst

im Domremter. Außerdem gestaltet Junkermann einen

Weihnachtsgottesdienst am 28. Dezember in der Justiz-

vollzugsanstalt Tonna in Thüringen. Die Feier wird vom

Deutschlandfunk live übertragen.

Einige Heiligabend-Gottesdienste finden sogar unter

freiem Himmel statt. So wird in der Lutherstadt Witten-

berg (Sachsen-Anhalt) zu einer Andacht am Hirtenfeuer

auf dem Reitplatz (Johannes-Runge-Weg) eingeladen. Im

thüringischen Weimar bereitet die Gemeinde ein Krippen-

spiel mit Tieren und einem »lebendigen« Jesuskind im

Garten an der Kreuzkirche vor. Traditionell werden bei

den Heiligabend-Feiern auch Spenden für die Hilfsaktion

Brot für die Welt gesammelt.

Gedenkgottesdienst zur Tsunami-Katastrophe 2004
Berlin (epd). Zum 10. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe

von 2004 lädt die Berliner Notfallseelsorge/Krisenin-

tervention gemeinsam mit der Kirchengemeinde Alt-

Tempelhof am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem

Gedenkgottesdienst ein. In der Feier am 26. Dezember in

der Dorfkirche Tempelhof soll an das Leid der Opfer und

Angehörigen erinnert werden, kündigte die evangelische

Kirche am Dienstag an.

Im Anschluss werde auf dem umliegenden Friedhof

der Dorfkirche am Gedenkstein für die Opfer des Tsunamis

in Stille ein Licht entzündet. Zudem stehen Notfallseel-

sorger und Kriseninterventionshelfer für Gespräche zur

Verfügung. Als Teilnehmer werden auch die Pfarrer Jörg

Kluge und Peter Paul Wentz angekündigt. Zusammen

mit Notfallseelsorgern und Kriseninterventionshelfern

haben die beiden Geistlichen 2004 und 2005 betroffene

Angehörige in Berlin betreut.

Am 26. Dezember 2004 löste ein Erdbeben im

Indischen Ozean vor der Nordwestküste der indonesischen

Insel Sumatra mehrere Tsunamis an den Küsten des

Indischen Ozeans aus. Durch die Riesenwellen und deren

Folgen starben mehr als 230.000 Menschen.

Sächsische Landeskirche eröffnet neues Themenjahr
Dresden (epd). Mit einem Festgottesdienst im Zwickauer

Dom St. Marien eröffnet die evangelische Landeskirche

am 6. Januar das Themenjahr »Reformation - Bild und

Bibel« für Sachsen. Die Predigt hält Landesbischof Jochen

Bohl, wie die Landeskirche am 15. Dezember in Dresden

ankündigte. Bundesweit war das neue Schwerpunkt-

Thema auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017

bereits am 31. Oktober eingeläutet worden.

Das neue Themenjahr der Lutherdekade nimmt laut

Landeskirche die Bilderwelten des Glaubens und die

Bedeutung des Wortes für die Predigt in der Gemeinde

in den Blick. Gewürdigt werden soll im nächsten Jahr

insbesondere der Renaissance-Maler Lucas Cranach der

Jüngere (1515-1586) anlässlich seines 500. Geburtstages.

Am 6. Januar, dem Epiphaniasfest, will die Landeskirche

auch ein Heft zum neuen Themenjahr vorstellen.

Ein Höhepunkt unter den Veranstaltungen soll dabei

die erste Nationale Sonderausstellung zum Reformations-

jubiläum vom 15. Mai bis 31. Oktober in Torgau sein.

Einen ersten Eindruck der Schau mit dem Titel »Luther

und die Fürsten« können Besucher des Zwickauer Rathau-

ses durch eine Wanderausstellung mit großformatigen

Fotografien bekommen, die ebenfalls am Dreikönigstag

eröffnet wird.
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Kontroverse über Potsdamer Garnisonkirche geht weiter
Potsdam (epd). Der Streit über den geplanten Wieder-

aufbau der Potsdamer Garnisonkirche reißt nicht ab. Die

Bürgerinitiative gegen das Bauvorhaben hat der Stadtver-

waltung vorgeworfen, entgegen der Zusage zum Verzicht

auf öffentliche Mittel für den Wiederaufbau große Summen

für den dafür notwendigen Abriss eines Rechenzentrums

zur Verfügung zu stellen. Der Abriss des DDR-Gebäudes

sei auch ohne den Wiederaufbau der Garnisonkirche

erforderlich, sagte Stadtsprecher Stefan Schulz dem

Evangelischen Pressedienst (epd) am 15. Dezember in

Potsdam.

»Wir weisen diese Vorwürfe entschieden zurück«,

sagte Schulz: »Wir geben keine öffentlichen Mittel für

den Wiederaufbau der Garnisonkirche aus.« Das Rechen-

zentrum müsse zur Beseitigung eines städtebaulichen

Missstands, zur Erneuerung der Plantage, einer Grün-

anlage im historischen Stadtzentrum, und zur weiteren

Gestaltung von Gebäuden des historischen Stadtzentrums

abgerissen werden, betonte der Stadtsprecher: »Das muss

sowieso gemacht werden.«

In einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine kleine

Anfrage der linksalternativen Fraktion »Die Andere« heißt

es, im Rahmen der Sanierungsmaßnahme Potsdamer Mitte

seien insgesamt rund 1,7 Millionen Euro Abrisskosten

für das Rechenzentrum eingeplant. Mit einem Abriss

würden auch die derzeit rund 470.000 Euro jährlichen

Mieteinnahmen für das vom Land genutzte Rechenzentrum

entfallen. Der Abriss des DDR-Neubaus müsse von der

Stadt verhindert oder im Fall des Wiederaufbaus der

Garnisonkirche der kirchlichen Baustiftung in Rechnung

gestellt werden, forderte die Bürgerinitiative.

Katholikentag 2016: Bürgerbegehren gescheitert
Leipzig (epd). Über den städtischen Zuschuss zum Deut-

schen Katholikentag 2016 in Leipzig wird es vorerst

keinen Bürgerentscheid geben. Die Initiatoren des Bürger-

begehrens »(K)eine Million« verfehlten das Ziel von 25.000

Unterschriften, wie die designierte Piraten-Stadträtin Ute

Elisabeth Gabelmann am Mittwoch mitteilte. Zum Ab-

schluss der Sammelphase am Dienstagabend seien rund

18.400 Unterschriften gegen den Zuschuss der Stadt in

Höhe von einer Million Euro eingegangen.

Dies sei dennoch deutlich mehr, als zunächst er-

wartet wurde, sagte Gabelmann. »Wir haben natürlich

gewusst, dass die Zahl von 25.000 Unterschriften ein Ding

der Unmöglichkeit ist, wenn man keine hauptamtlichen

Sammler hat, die täglich auf den Straßen stehen.« Umso

mehr habe sie überrascht, »dass es doch relativ knapp

geworden ist«.

Der Leipziger Stadtrat hatte im September nach

heftiger Diskussion den Zuschuss zum 100. Deutschen

Katholikentag vom 25. bis 29. Mai 2016 beschlossen.

Insgesamt soll das Treffen der katholischen Laien knapp

zehn Millionen Euro kosten. Die Stadt geht davon aus, dass

Leipzig durch die zahlreichen Gäste auch wirtschaftlich

vom Katholikentag profitieren wird.
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Dresdner Diakonissenanstalt

Thilo Daniel wird neuer Rektor

Dresden (epd). Der sächsische Oberkirchenrat Thilo Da-

niel tritt am 1. Januar sein neues Amt als Rektor der

Diakonissenanstalt Dresden an. Der 47-jährige evange-

lische Theologe folgt damit Klaus Kaden, der mit 62

Jahren in den Ruhestand geht. Kaden war seit 2006

Leiter der diakonischen Einrichtung mit Krankenhaus

und Altenpflege. Er wird am Sonntag in der Dresdner

Diakonissenhauskirche offiziell verabschiedet, teilte der

Sozialträger am Donnerstag mit.

Thilo Daniel wurde 1967 im hessischen Lich bei

Gießen geboren und studierte evangelische Theologie

in Marburg und Göttingen. 1998 kam er als Gastvikar

nach Sachsen und wurde nach Abschluss des Examens

in den Dienst der sächsischen Landeskirche übernom-

men. Im Jahr 2000 ordiniert, hatte Daniel bis zu seiner

Berufung in das Landeskirchenamt die Pfarrstelle in

Weistropp-Constappel bei Dresden mit Schwesterkirche

Unkersdorf inne. Im Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirchenamt Sachsens ist er seit 2007 im Dezernat für

Theologische Grundsatzfragen als Referent für Gottes-

dienst und Amtshandlungen tätig.



Die 1844 gegründete Diakonissenanstalt Dresden

ist unter dem Dachverband des Diakonischen Werkes

der sächsischen Landeskirche in den Bereichen der

medizinischen Behandlung, Kranken- und Altenpflege, Be-

rufsausbildung und Gästebetreuung tätig. Die Einrichtung

beschäftigt 560 Mitarbeiter.

Oberkirchenrat

Früherer Magdeburger
Kirchenbeauftragter 80 Jahre alt

Magdeburg (epd). Der frühere Beauftragte der Evange-

lischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung von

Sachsen-Anhalt, Harald Schultze, ist am Dienstag 80 Jahre

alt geworden. Der Oberkirchenrat war von 1991 bis zu

seinem Ruhestand Ende 1999 für die Verbindung der

Kirche zu Parlament, Ministerien, Parteien und Verbänden

zuständig. Von 2000 bis 2010 leitete er im Ehrenamt als

Geschäftsführer den Magdeburger Evangelischen Hoch-

schulbeirat. Seit 2012 hat er den Vorsitz des Vereins für

Kirchengeschichte der Kirchenprovinz Sachsen inne.

Schultze wurde am 16. Dezember 1934 in Jena

geboren und studierte von 1954 bis 1959 Theologie

in Leipzig, Rostock und Jena. Nach einer Tätigkeit als

Pfarrer in Neundorf bei Schleiz lehrte er von 1967

bis 1973 Systematische Theologie am Katechetischen

Oberseminar in Naumburg. Im Jahr darauf wechselte

er an das Konsistorium der damaligen Kirchenprovinz

Sachsen in Magdeburg. Dort war er bis 1986 Dezernent

für Grundsatzfragen.

Danach lehrte er als Dozent für Praktische Theologie

am Sprachenkonvikt in Ost-Berlin, der späteren Kirch-

lichen Hochschule Berlin-Brandenburg. 1990 wurde er

zum Professor ernannt. Schultze ist Herausgeber von

verschiedenen Fachbüchern, darunter einem Band über

evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts.

Erzbistum Berlin schließt Bildungsstätte in Schöneiche
Berlin (epd). Das katholische Erzbistum Berlin schließt

seine Bildungsstätte im brandenburgischen Schöneiche.

Grund für die Einstellung des Betriebs zum 30. Juni

2015 seien die mangelnde Auslastung und die nicht

mehr verantwortbaren Kosten, teilte das Erzbistum am

Donnerstag in Berlin mit. Den Mitarbeitern des Bildungs-

hauses St. Konrad würden zu Jahresbeginn alternative

Einsatzmöglichkeiten angeboten. Veranstaltungen wie

Kurse, Fortbildungen oder Tagungen, die traditionell in

Schöneiche stattfanden, sollen auf andere Veranstaltungs-

und Tagungsorte umgebucht werden. Über die künftige

Nutzung des Hauses sei noch nicht entschieden.

»Orgel des Monats« steht in Halle
Halle/Hannover (epd). Die »Orgel des Monats Dezember«

der bundesweiten Stiftung Orgelklang steht in Halle

(Sachsen-Anhalt). Für die derzeit laufende Sanierung des

Instruments von 1929 sind Kosten von 50.000 Euro

veranschlagt, teilte die Stiftung der Evangelischen Kirche

in Deutschland (EKD) am 15. Dezember in Hannover

mit. Bei der von der Firma Rühlmann gefertigten Orgel

soll die ursprüngliche Spielbreite von drei Manualen

wiederhergestellt werden. Die Stiftung unterstützt die

Arbeiten mit 3.500 Euro.

Spenden für die Reparatur werden vor allem durch

Mitglieder eines sogenannten Orgelteams gesammelt,

hieß es weiter. Allerdings müssten sich die Besucher der

Lutherkirche auch zu Weihnachten mit nur zwei Manualen

zufrieden geben. Die Fertigstellung des dritten Manuals

ist für Anfang 2015 geplant. Die Stiftung Orgelklang

fördert in diesem Jahr 29 historische Kirchenorgeln mit

insgesamt 189.000 Euro. Das Geld kommt aus Spenden

und Erträgen des Stiftungskapitals.
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Papst empfängt Spitzenvertreter der deutschen Lutheraner
Franziskus: Reformationsjubiläum Gelegenheit für Ökumene

Der Leitende Bischof der VELKD, Ulrich, übergibt Franziskus
eine kleine Statue mit dem Logo "2017 gemeinsam unterwegs".
In der Bildmitte Kurienerzbischof Gänswein.

epd-bild / Osservatore Romano
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Rom (epd). Papst Franziskus hat am 18. Dezember Spit-

zenvertreter der deutschen Lutheraner in Privataudienz

empfangen. »Im Jahr 2017 gedenken lutherische und

katholische Christen gemeinsam des fünfhundertsten

Jahrestags der Reformation«, sagte Franziskus bei der

Begegnung. Dabei hätten sie erstmals Gelegenheit, »welt-

weit ein und dasselbe ökumenische Gedenken zu halten,

nicht in Form einer triumphalistischen Feier, sondern

als Bekenntnis unseres gemeinsamen Glaubens«. Im Mit-

telpunkt des Ereignisses stehe neben Freude über die

Ökumene die Bitte um Vergebung für die wechselseitige

Schuld.

Der Papst erinnerte zudem an Fortschritte im öku-

menischen Dialog von Katholiken und Lutheranern und

erwähnte die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs-

lehre aus dem Jahr 1999. Sie hätten dazu geführt, dass

das Verhältnis heute trotz theologischer Unterschiede

von Zusammenarbeit und geschwisterlichem Miteinander

gekennzeichnet sei.

Angesichts der jüngsten Spannungen beklagte Fran-

ziskus, das »gemeinsame Ziel der vollen und sichtbaren

Einheit der Christen scheint bisweilen in die Ferne zu

rücken, wenn im Dialog unterschiedliche Interpretationen

dessen auftreten, was die Kirche und was ihre Einheit

ist«. Mit Hinweis auf den lutherisch-katholischen Dialog

in Deutschland über das Thema »Gott und die Würde des

Menschen« unterstrich der Papst, von größter Aktualität

seien die Fragen zur menschlichen Würde am Anfang

und am Ende des Lebens. Offene Fragen über Ehe, Fami-

lie und Sexualität dürften im ökumenischen Dialog aus

Angst, die bislang erreichte Übereinstimmung aufs Spiel

zu setzen, nicht übergangen werden. »Es wäre schade,

wenn es angesichts dieser wichtigen Fragen zu neuen

konfessionellen Differenzen kommen würde.«

»Wir sind nahe beieinander«, sagte der Leitende

Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-

che Deutschlands, Gerhard Ulrich, bei der Begegnung

mit dem katholischen Kirchenoberhaupt. Ulrich wurde

unter anderem begleitet von dem lutherischen Catholica-

Beauftragten, Landesbischof Karl-Hinrich Manzke, und

dem katholischen Bischof von Magdeburg und Ökumene-

Experten Gerhard Feige.

Im Hinblick auf das Reformationsjubiläum sagte

Bischof Ulrich, für die Lutheraner sei klar, »dass wir diesen

Weg auf das Gedenkjahr 2017 hin nur zusammen mit der

römisch-katholischen Kirche gehen können«. Er regte in

diesem Zusammenhang an, beide Kirchen sollten weitere

verbindliche Schritte und Vereinbarungen anstreben. So

könnte etwa ab 2017 eine »Gemeinsame Erklärung zu

Kirche, Eucharistie und Amt« vorbereitet werden, die der

vatikanische »Ökumene-Minister«, Kardinal Kurt Koch, ins

Gespräch gebracht hatte.

Ulrich verwies auf den fruchtbaren gemeinsamen öku-

menischen Weg, den lutherische und römisch-katholische

Christen seit langem beschritten. Dank der Impulse, die

das Zweite Vatikanische Konzil ausgelöst habe, könne auf

»fünf Jahrzehnte der Weggemeinschaft« zurückgeblickt

werden. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung

von römisch-katholischer Kirche und Lutherischem Welt-

bund habe maßgeblich dazu beigetragen, über eines

der kontroversesten theologischen Themen einen »dif-

ferenzierten Konsens« herzustellen. Dieser Weg sei im

vergangenen Jahr mit dem Dialogdokument »Vom Kon-

flikt zur Gemeinschaft« fortgesetzt worden, erinnerte der

Landesbischof der Nordkirche. Ulrich warb dafür den

»gemeinsamen Glaubensschatz wiederentdecken«.

Dem Papst überreichten die Besucher aus Deutsch-

land als Gastgeschenk eine kleine Statue, die auf wichtige

ökumenische Dokumente verweist und das Logo »2017

gemeinsam unterwegs« trägt. Gefertigt wurde sie von

Studierenden des Studiengangs Produktdesign der Hoch-

schule Hannover.

Die Delegation der deutschen Lutheraner hält sich

seit Sonntag in Rom auf. Auf dem Programm standen

unter anderem Gespräche mit Präsident Koch vom Päpst-

lichen Rat für die Einheit der Christen sowie mit dem



Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard

Ludwig Müller. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische

Kirche Deutschlands ist der Zusammenschluss von sie-

ben lutherischen Landeskirchen mit zusammen rund 9,5

Millionen Gläubigen.

Reformationsjubiläum

Kardinal Koch unterstreicht
ökumenische Dimension

Rom (epd). Der Präsident des Päpstlichen Einheitsrats,

Kardinal Kurt Koch, hat die ökumenische Bedeutung des

Reformationsjubiläums von 2017 betont. Dabei müsse

allerdings gefragt werden, ob und wie das Reformati-

onsgedenken 2017 in der ökumenischen Gemeinschaft

von Lutheranern und Katholiken begangen werden könne,

sagte er am 18. Dezember in Rom. Generalsekretär

Martin Junge vom Lutherischen Weltbund versicherte,

die Lutheraner seien nicht an »geschichtsvergessenem

Triumphalismus« interessiert.

Wenn das Jahr 1517 als Beginn der Reformations-

zeit aufgefasst werde, stehe das Gedenken »unter dem

Vorzeichen von Streit und Konflikt« sowie einer »an-

tikatholischen Polemik und kämpferischen Rhetorik«,

sagte Kardinal Koch bei einer Podiumsdiskussion in der

evangelisch-lutherischen Christuskirche. Würden hinge-

gen Martin Luthers Ablass-Thesen als Einladung zur

Auseinandersetzung verstanden, erinnere 1517 an eine

Zeit, in der die Einheit der Kirche noch nicht zerbrochen

gewesen sei. »Das bedeutet, dass das Jahr 2017 gar nicht

anders als in der ökumenischen Gemeinschaft begangen

werden kann.«

Koch war sich mit anderen Diskussionsteilnehmern

einig, dass Katholiken und Lutheraner Buße tun sollten

für die »Missverständnisse, Böswilligkeiten und Verletzun-

gen«, die sie einander in den vergangenen 500 Jahren

angetan hätten. »Ein solcher Buß-Akt sollte der erste

Schritt eines gemeinsamen Reformationsgedenkens sein.«

Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass ein gemeinsames

Gedenken Chancen biete, weitere Fortschritte zu errei-

chen »und nicht bloß bei dem Erreichten stehenzubleiben«.

Bedford-Strohm:

Papst zum Reformationsjubiläum
einladen

Frankfurt a.M. (epd). Papst Franziskus könnte nach

Überlegungen der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) zum Reformationsjubiläum 2017 nach Deutschland

eingeladen werden. Er halte es für eine gute Idee, darüber

nachzudenken, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich

Bedford-Strohm der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«

(16. Dezember). Eine mögliche Einladung müsse aber

gründlich beraten und mit der katholischen Kirche in

Deutschland abgesprochen werden. Er könne eine solche

Einladung zudem nicht allein aussprechen, erläuterte

Bedford-Strohm.

Er verwende für die Feierlichkeiten ausdrücklich die

beiden Begriffe »Reformationsjubiläum und Reformations-

gedenken«, betonte der bayerische Landesbischof. Zum

einen freuten sich die Protestanten über die Impulse

der Reformatoren, durch die auch die katholische Kirche

positiv verändert worden sei. »Gleichzeitig waren Konfes-

sionskriege und die Kirchenspaltung schmerzlich, daher

können auch wir als Evangelische von Reformationsgeden-

ken sprechen«, ergänzte er. Bisher war auf evangelischer

Seite ausschließlich vom Reformationsjubiläum die Rede,

während die Katholiken vom Reformationsgedenken spre-

chen.
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Wittenberg: Vertrag von Stadt und Kirche zu 2017

Schneider, OB Naumann, Bodmann (v.l.)
epd-bild / Jens Schlüter

Wittenberg (epd). Für die Großveranstaltungen zum 500.

Reformationsjubiläum in Wittenberg haben Stadt und

evangelische Kirche am 15. Dezember einen Vertrag

geschlossen. Die Kirche handele bei den geplanten Veran-

staltungen in enger Abstimmung mit der Stadt und dem

Land Sachsen-Anhalt, heißt es in der Rahmenvereinbarung.

Zu den Schwerpunkten gehören eine »Weltausstellung

der Reformation« sowie der große Festgottesdienst zum

Abschluss des 36. Deutschen Evangelischen Kirchenta-

ges im Mai 2017. In dem Jahr feiern die evangelischen

Christen den 500. Jahrestag des Thesenanschlags durch

Martin Luther (1483-1546).

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung im Wittenber-

ger Rathaus von Oberbürgermeister Eckhard Naumann

(SPD) und der Leitung des Vereins »Reformationsjubiläum

2017« mit den Geschäftsführern Hartwig Bodmann und

Ulrich Schneider. Vereinsvorsitzende Marlehn Thieme

verwies auf die Bedeutung der Reformation als Aus-

gangspunkt historischer Veränderungen. Die von Luther

angeschlagenen Thesen hätten zunächst die Kirche, dann

aber auch Staat und Gesellschaft in Deutschland und aller

Welt betroffen.

Die geplante Weltausstellung soll an 95 Orten im

Wittenberger Stadtgebiet als Erlebnisraum gestaltet wer-

den. Allein für die Aufbauten ist eine Fläche von 32.000

Quadratmetern veranschlagt. Zu dem Festgottesdienst

als Kirchentags-Abschluss am 28. Mai 2017 auf den Pra-

tauer Wiesen an der Elbe wird mit 200.000 bis 300.000

Besuchern gerechnet. Der Kirchentag findet zuvor vom

24. bis 27. Mai in Berlin statt.

In dem Vertrag wird darüber hinaus auf einen Weltkon-

gress zur Wirkungsgeschichte der Reformation sowie die

Konfirmanden- und Jugendcamps eingegangen. Vorberei-

tet werden sollen für die Jugendlichen zwei Flächen für bis

zu 8.000 Teilnehmer. Zur Unterstützung der Einzelprojekte

wollen die Organisatoren 350 Freiwillige einsetzen. Laut

der Vereinbarung strebt die Kirche eine nachhaltige, über

2017 hinaus wirksame Entwicklung der zu nutzenden

Gebäude und Flächen an.

Der Verein »Reformationsjubiläum 2017« ist seitens

der Kirche für die Durchführung der Großveranstaltungen

2017 zuständig. Er wurde von der Evangelischen Kirche

in Deutschland und dem Kirchentag ins Leben gerufen.

Weihnachtsgottesdienste

Ökumenisches Serviceportal ist
wieder online

Bonn/Hannover (epd). Über die diesjährigen Weihnachts-

gottesdienste gibt ein gemeinsames Serviceportal der

evangelischen und der katholischen Kirche Auskunft. Un-

ter »www.weihnachtsgottesdienste.de« können Orte und

Zeiten für Gottesdienste, Christmetten, Eucharistiefeiern,

Andachten und Krippenspiele bundesweit abgerufen wer-

den, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz und

die Evangelische Kirche in Deutschland m 19. Dezember

in Bonn und Hannover mitteilten.

Die Datenbank enthält Gottesdienstorte und -zeiten

von Heiligabend bis zum Dreikönigstag am 6. Januar.

Gesucht werden kann nach Konfession, Postleitzahl oder

Ort und Termin. Für rund 50.000 Gottesdienste zu den

Weihnachtstagen bietet das Online-Portal Hinweise, etwa

ob eine Kirche behindertengerecht zugänglich ist oder

ob Gottesdienste in Fremdsprachen angeboten werden.

Bundesweit besuchen mehr als acht Millionen Menschen

evangelische Gottesdienste an Heiligabend, an normalen

Sonntagen werden etwa 900.000 Besucher in evangeli-

schen Gottesdiensten gezählt.
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Kein Platz in der Herberge
Bethlehem bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor

Der Manger-Platz vor der Geburtskirche in Bethlehem
epd-bild / Debbie Hill
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Bethlehem (epd). In Bethlehem sind die Hecken frisch

gestutzt, die Straßen im Zentrum der Geburtstadt Jesu

gefegt. Auf dem Platz vor der Geburtskirche hat die Stadt-

verwaltung rechtzeitig vor Weihnachten mehrere neue

Sitzbänke aufstellen lassen. Bethlehem macht sich schön

für den Einzug der Patriarchen am Heiligen Abend. Schon

am Mittag des 24. Dezembers werden die israelischen

Soldaten das Tor in der Mauer öffnen, die Bethlehem fast

komplett von der Außenwelt trennt.

»All I want for Christmas is Justice« steht auf einem

Plakat, das die Bühne auf dem Manger-Platz vor der

Geburtskirche schmückt. Eine große Plastiktanne trägt

mit schwarz-weiß-rot-grüner Dekoration die Farben der

palästinensischen Flagge. Das nationale Flair ist nicht je-

dermanns Sache. Michael Jakaman, der direkt an der Ecke

einen Souvenirladen hat, findet, dass »Politik außen vor

bleiben« sollte, schließlich »ist Weihnachten ein religiöses

Fest«. Für die Palästinensische Befreiungsorganisation

bietet der höchste christliche Feiertag jedoch Gelegen-

heit, die internationale Aufmerksamkeit in Bethlehem zu

nutzen.

Ministerin Rula Ma’ayah ist zufrieden mit dem aus-

gehenden Jahr. Über Weihnachten sind die Hotels wieder

ausgebucht. Die Besucherzahlen 2014 lagen zwar mit

2,5 Millionen unter den rund 2,6 Millionen Pilgern vom

vorangehenden Jahr. Einen leichten Anstieg verzeichneten

dafür die Hotels bei den Übernachtungen. Gut eine Million

der Touristen blieben in diesem Jahr länger als einen Tag

in der Stadt. Das Werbeplakat für Weihnachten zeigt den

Stern in der Geburtskirche. Das Tourismusministerium

unterzeichnet mit »Staat Palästina«, dazu ist das nationale

Symbol des Adlers abgebildet.

Unbestrittener Höhepunkt des Jahres 2014 war der

Besuch von Papst Franziskus, der in Bethlehem seine

zentrale Messe abhielt, und der außerprotokollarisch

seinen Konvoi für einige Minuten anhalten ließ für ein

Gebet an der Mauer. Ein Plakat des Tourimusministeriums

nutzt das Foto mit Franziskus an der Mauer für den Aufruf

an »alle freien Völker in der Welt«, die »aufstehen sollen

und für das Ende der Mauer beten«.

Ungeachtet des hohen Besuchs aus Rom blieb der

Jahresumsatz für die lokale Wirtschaft gewohnt niedrig.

Wegen des Kriegs im Gazastreifen sagten viele Pilgergrup-

pen ihre Reise ab. Die neue Gewalt in Jerusalem bremste

den Tourismus. Souvenirhändler Jakaman ist frustriert

über das schlechte Geschäft. Kaum waren die Kämpfe

vorbei, fing zu allem Übel die Stadtverwaltung an, die

Häuserfront entlang des Manger-Platzes zu renovieren.

»Zwei Monate lang versperrten die Baugerüste den Zugang

zu meinem Laden«, schimpft Jakaman.

In der Vorweihnachtszeit fanden an den Abenden

Feiern mit Tanz- und Singgruppen in Bethlehem statt.

Eingeladen war vor allem die Bevölkerung aus den um-

liegenden Flüchtlingslagern. An den Feiertagen haben

dann die Patriarchen, die mit ihrem Gefolge aus Jerusalem

kommen, Vortritt. Ebenso wie die Touristen. Denn sie

bringen das Geld, von dem die Stadt lebt. Es wird ein

großer Ansturm erwartet, deshalb gibt es Tickets für

die Messen am Heiligen Abend. »Ich weiß von Touris-

tenführern, die ihre Freikarten für 500 Dollar pro Stück

verkaufen«, berichtet Jakaman.

Im Mittelschiff der Geburtskirche, die an dem Ort

errichtet wurde, an dem Maria Jesus zur Welt gebracht

haben soll, stehen Baugerüste. Auf Tafeln sind die verschie-

denen Bauphasen für die sanierungsbedürftige Kirche

erklärt. Inzwischen sind die 38 antiken Fenster restauriert,

das Dach, durch das es seit Jahren geregnet hat, wieder

dicht. In diesem Jahr wird es ein trockenes Weihnachtfest

geben in der Geburtskirche, ganz egal wie sehr es draußen

stürmen mag.

»Es bleibt noch immer viel zu tun«, betont jedoch

Restaurator Marcello Piacenti, der mit seinen 15 Mitar-

beitern aus Rom angereist ist. Als nächstes sollen die

Mosaike restauriert werden, das Holzwerks muss mit

Stahlstangen und Klebstoff gefestigt werden, der in die

Balken eingelassen wird. Die Finanzierung dieser Reno-

vierungsarbeiten ist noch nicht gesichert. Geldgeber zu

finden, ist nicht gerade einfach.



Beinah noch schwieriger als die Suche nach Geldge-

ber war es anfangs, eine Einigung zwischen Katholischen,

Armeniern und Griechisch-Orthodoxen zu erreichen, die

die Geburtskirche unter sich aufgeteilt haben. Die Bürger

von Bethlehem witzeln über die sich jährlich wiederho-

lende Prügelei zwei Tage vor Heiligabend. Dann wird das

Gotteshaus geputzt, und die Mönche tun gut daran, sich

gegenseitig nicht in die Quere zu kommen und jeweils nur

den eigenen Teil zu fegen. Susanne Knaul (epd)

Weltkirchenrat: Vertrag über Waffenhandel Hoffnungszeichen
Genf (epd). Der neue Vertrag über den Waffenhandel ist

laut Weltkirchenrat ein »Zeichen der Hoffnung« für viele

Menschen, die Opfer von Gewalt und Terror sind. Der

Pakt soll Waffenlieferungen in Konfliktgebiete wie Syrien

oder an Extremistenorganisationen wie den »Islamischen

Staat« verhindern, sagte der Abrüstungsbeauftragte des

Weltkirchenrates, Jonathan Frerichs, dem Evangelischen

Pressedienst in Genf.

Der Vertrag, der am 24. Dezember in Kraft tritt,

schließe eine Lücke im Völkerrecht, betonte Frerichs.

Deutschland und knapp 60 weitere Staaten haben den

»Arms Trade Treaty« bereits ratifiziert. Es handele sich

um das erste rechtlich verbindliche Abkommen über den

Transfer von konventionellen Waffen aller Art, sagte der

Abrüstungsbeauftragte des Weltkirchenrates. Unter den

Vertrag fallen Rüstungsgüter wie Kampfjets, Panzern,

Artillerie, Gewehre und Munition.

Der Vertrag verbietet den Staaten die Ausfuhr von

Waffen, wenn dadurch Völkermord, Verbrechen gegen die

Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen ermöglicht werden

können. Ebenso soll der Export unterbleiben, wenn die

Waffen bei ernsthaften Verletzungen des humanitären

Völkerrechts oder der Menschenrechte eingesetzt wer-

den könnten. Lieferungen an Terroristen oder Kriminelle

sind untersagt. Ziel des Vertrages ist es das »menschli-

che Leiden« zu reduzieren und den illegalen Handel zu

beenden.

»Die Mehrheit der Staaten macht das Richtige«,

erläuterte Frerichs. Allerdings wies er darauf hin, dass

bislang die großen Waffenexporteure Russland und China

den Vertrag nicht unterzeichnet haben. Die USA, das

größte Ausfuhrland, habe den Pakt noch nicht ratifiziert.

»Diese Staaten sollten natürlich mit an Bord sein«, sagte

der US-Amerikaner. Weiter komme es darauf an, dass

die Vertragsstaaten die eingegangenen Verpflichtungen

erfüllten. So müssen die Staaten dem Vertrag zufolge

selbst nationale Kontrollsysteme aufbauen sowie Export-

und Importlisten erstellen.

Das Vertragssekretariat in Genf muss die Listen dann

überprüfen, es kann aber keine Sanktionen verhängen.

»Es wäre natürlich besser, wenn die Nichtbeachtung der

Regeln geahndet werden könnten«, unterstrich Frerichs.

Die Staaten hatten sich 2013 auf den Pakt geeinigt. Der

Ökumenische Rat der Kirchen, der Vatikan und viele

Menschenrechtsorganisationen setzten sich dafür ein. Im

September wurde die nötige Schwelle von 50 Staaten

überschritten, die das Abkommen ratifizierten. Bislang

haben mehr als 120 Staaten den Vertrag unterzeichnet.

epd-Gespräch: Jan Dirk Herbermann

Erste Bischöfin der Kirche von England ernannt
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London (epd). Libby Lane wird als erste Bischöfin der

Kirche von England in die Geschichte eingehen. Die 48-

jährige Gemeindepfarrerin aus Hale bei Manchester wird

Bischöfin von Stockport, wie die Kirche von England am

17. Dezember ankündigte. Zuvor hatte Königin Elisabeth

II. als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche der

Berufung Lanes zur Bischöfin zugestimmt. Premierminister

David Cameron gratulierte der künftigen Bischöfin über

den Kurznachrichtendienst Twitter. Der Regierungschef

sprach von einer historischen Ernennung und einem

wichtigen Tag für die Gleichstellung.

Libby Lane ist Mutter zweier Kinder und mit einem

anglikanischen Geistlichen verheiratet. Sie wird am 26.

Januar in der Kathedrale von York feierlich als Suffragan-

bischöfin in Stockport in der Diözese Chester eingeführt.

In der anglikanischen Kirche sind Suffraganbischöfe ei-

nem Diözesanbischof nachgeordnet. Sie sind Weih- und

Regionalbischöfen vergleichbar.

Die designierte Bischöfin sagte, die Entscheidung sei

für sie unerwartet gekommen. Sie sei sich sehr bewusst

darüber, wie viele Frauen und Männer Jahrzehnte auf

diesen Moment gewartet haben. »Aber vor allem danke



ich Gott«, sagte die Geistliche. In Stockport folgt sie auf

Robert Atwell, der neuer Bischof von Exeter wurde.

Zwei Jahrzehnte nach der Zulassung zum Priesteramt

steht Frauen in der Kirche von England seit der Gene-

ralsynode im November nach langem Ringen auch das

Bischofsamt offen. Noch im November 2012 war ein

Gesetzentwurf zur Einführung von Bischöfinnen an der

anglikanischen Generalsynode überraschend gescheitert

und hatte die Kirche in eine tiefe Krise gestürzt. Traditio-

nalistische Anglikaner hatten sich wiederholt gegen die

Bischofsweihe von Frauen ausgesprochen.

Lane wurde 1994 zur anglikanischen Priesterin ge-

weiht und hatte seither verschiedene Pfarr- und Kaplanstel-

len in den nordenglischen Diözesen Blackburn, York und

Chester inne. Als erste Frau im Bischofsamt in der Kirche

von England werde sich Lane vielen Herausforderungen,

aber auch vielen guten Gelegenheiten gegenübersehen,

als christliche Botschafterin zu wirken, sagte der Bischof

von Chester, Peter Forster. Erzbischof Justin Welby sprach

von einer wunderbaren Wahl.

Andere anglikanische Kirchenprovinzen sind schon

weiter: Weltweit gibt es zwischen 20 und 30 anglikanische

Bischöfinnen, unter anderem in Irland, Wales, Kanada,

USA, Australien, Neuseeland und Kuba. Versperrt ist

das anglikanische Bischofsamt für Frauen in einigen

afrikanischen und asiatischen Ländern sowie in den

anglikanischen Kirchen des Mittleren Ostens. Weltweit

gehören zur Anglikanischen Gemeinschaft knapp 80

Millionen Christen.

Unterdessen bestätigte die britische Regierung, dass

am Donnerstag ein Gesetzentwurf ins Parlament einge-

bracht werde, der Bischöfinnen rascheren Zugang zum

Oberhaus verschaffen soll. Die anglikanischen Bischöfe

haben derzeit 26 Sitze im »House of Lords«. Während die

Erzbischöfe von Canterbury und York sowie die Bischöfe

von London, Durham und Winchester qua Amt dem Ober-

haus angehören, werden die weiteren Sitze nach Länge

der Amtszeit vergeben. Da derzeit mehr als 40 Bischöfe

prinzipiell Anrecht auf einen Sitz im Oberhaus haben,

würde es Jahrzehnte dauern, bis Frauen nachrücken könn-

ten. Der Entwurf sieht vor, die Amtszeitregelung für zehn

Jahre auszusetzen. Bischöfin Libby Lane betrifft die Neure-

gelung allerdings nicht, da sie lediglich Suffraganbischöfin

wird.
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Starke berufliche Einschränkung reicht nicht für
Schwerbehinderung

Kassel (epd). Ob behinderte Menschen als schwerbehin-

dert einzustufen sind, darf nicht nur von Einschränkungen

im Berufsleben abhängig gemacht werden. Entscheidend

ist das »Gesamtbild in allen Lebensbereichen«, urteilte am

Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. (AZ: B

9 SB 2/13 R) Damit scheiterte ein an Diabetes erkrankter

Kläger vor Gericht. Der Mann arbeitet als Referatsleiter

für internationale Zusammenarbeit in der Staatskanzlei

in Sachsen-Anhalt. Wegen seiner Diabetes-Erkrankung ist

er beruflich sehr eingeschränkt, Auslandsreisen mussten

verringert werden.

Dennoch wurde bei ihm nur ein Grad der Behinderung

von 40 festgestellt. Der Kläger meinte, dass er als schwer-

behindert anerkannt und ihm daher ein Behinderungsgrad

von 50 zuerkannt werden müsse. Die Einschränkungen in

seinem Berufsleben seien zu gravierend, so seine Begrün-

dung. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt lehnte dies

ab. Der Kläger sei nur in seinem Beruf eingeschränkt. Es

müsse ein weiterer Lebensbereich hinzukommen, der von

deutlichen Einschränkungen betroffen ist wie Mobilität,

Tagesplanung, Freizeit oder Ernährung.

Das BSG stellte nun klar, dass bei der Prüfung

der Schwerbehinderteneigenschaft eine Gesamtbetrach-

tung aller Lebensbereiche vorzunehmen sei. Dabei seien

»strenge Anforderungen« anzulegen.

Hier sei der Kläger zwar tatsächlich beruflich ein-

geschränkt. Die Einschränkungen insgesamt seien aber

nicht so hoch wie in vergleichbaren Fällen, bei denen ein

Behinderungsgrad von 50 gewährt wird. Dazu gehörten

beispielsweise Menschen, denen ein Unterschenkel am-

putiert wurde oder die wegen einer Sprachstörung nur

sehr eingeschränkt kommunizieren können.

Thüringen: 96.000 Beschäftigte profitieren vom Mindestlohn
Erfurt (epd). In Thüringen profitieren von der Einführung

des gesetzlichen Mindestlohns am 1. Januar nach Be-

rechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

rund 96.000 Vollzeitbeschäftigte. Das entspreche 17,6

Prozent der rund 545.000 Beschäftigten, teilte der DGB

Hessen-Thüringen am Mittwoch in Erfurt mit. Bei den

130.000 Teilzeitbeschäftigten und den 83.000 Minijobs

liege der Anteil vermutlich noch höher.

»Mindestlohn ist ein Gewinn für alle«, erklärte der

stellvertretende DGB-Vorsitzende Hessen-Thüringen, San-

dro Witt. Der Freistaat verliere das Billiglohnimage, durch

höhere Löhne gebe es mehr Kaufkraft sowie mehr Ein-

nahmen bei Steuern und Sozialkassen. Wichtig sei jedoch

»eine wirksame Überwachung«, da einige Arbeitgeber »mit

allen Tricks« versuchten, den Mindestlohn zu umgehen,

betonte Witt. Frauen profitieren den Angaben zufolge be-

sonders vom Mindestlohn, weil bundesweit deutlich mehr

weibliche Beschäftigte als Männer im Niedriglohnbereich

arbeiten. Dieser Trend gelte auch für Thüringen. Während

12,6 Prozent der vollzeitbeschäftigten Männer monatlich

weniger als 1.500 Euro brutto verdienten, liege der Anteil

der Frauen bei 25,9 Prozent.

Sächsischer Landtag stimmt PID-Ethik-Kommission zu
Dresden (epd). Sachsen beteiligt sich an einer länderüber-

greifende Ethik-Kommission für Präimplantationsdiagnos-

tik (PID). Der sächsische Landtag stimmte am Mittwoch in

Dresden einem Gesetz zu, das die gemeinsame Kommis-

sion mehrerer Bundesländer bei der Landesärztekammer

Baden-Württemberg regelt. Bereits im Sommer hatten sich

die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz,

das Saarland und Thüringen auf eine gemeinsame Beglei-

tung von rechtlich abgesicherten Gentests an Embryonen

verständigt. Die Kommission werde auf der Grundlage

eines Staatsvertrages abreiten. Sie soll im ersten Quar-

tal 2015 ihre Arbeit aufnehmen. Der Bundestag hatte

2011 nach langer Diskussion entschieden, dass die PID

erlaubt ist, wenn das Risiko schwerer Erbkrankheiten

oder die Gefahr einer Tot- oder Fehlgeburt hoch ist. Dem

Eingriff muss eine Ethik-Kommission zustimmen. Für die

Umsetzung des Gesetzes sind die Länder zuständig.
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Zahl der Hartz IV-Klagen in Berlin rückgängig
Berlin (epd). Die Zahl der Klagen gegen Hartz IV sind in

Berlin seit 2011 um knapp 28 Prozent zurückgegangen.

Während 2011 noch rund 23.600 Klagen vor dem Sozi-

algericht Berlin gegen Hartz IV-Bescheide der Jobcenter

erhoben wurden, werden es in diesem Jahr voraussichtlich

nur etwa 17.000 sein, sagte Berlins Justizsenator Thomas

Heilmann (CDU) am Donnerstag in der Bundeshauptstadt.

Das ist ein Rückgang um 6.600. Zugleich stieg aber die

Zahl der Eilverfahren im gleichen Zeitraum von 5.631

auf rund 6.700, sagte die Präsidentin des Sozialgerichtes

Berlin, Sabine Schudoma. Das sei ein Zuwachs um rund 19

Prozent. Unterm Strich ergebe das aber einen erfreulichen

Gesamtrückgang der Eingangszahlen um etwas über 19

Prozent.

Nach Angaben von Heilmann sind die rückläufigen

Zahlen das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes der

Senatsjustizverwaltung, des Sozialgerichts Berlin, des

Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg und der Bunde-

sagentur für Arbeit mit den Berliner Jobcentern. Dabei

seien seit 2012 eine Reihe von Maßnahmen entwickelt

und umgesetzt worden, um die hohe Zahl von Rechtsstrei-

tigkeiten in der Grundsicherung (Hartz IV) vor dem Berliner

Sozialgericht zu reduzieren. Zurückzuführen ist der Rück-

gang nach Angaben der Berliner Sozialgerichtspräsident

auf bessere Bescheide der Jobcenter und die abnehmende

Zahl von Untätigkeitsklagen, wenn Bescheide nicht in

der gesetzlich vorgeschriebenen Frist herausgegeben wer-

den. Die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg

der Bundesanstalt für Arbeit, Jutta Cordt, warb um Ver-

ständnis: In den zehn Jahren Hartz IV habe es über 70

Rechtsänderungen gegeben, und die nächsten stünden

schon an. In Berlin gebe es 320.000 sogenannte Bedarfs-

gemeinschaften. Davon hätten 5,5 Prozent gegen ihre

Bescheid geklagt, sagte Cordt. Davon waren weniger als

die Hälfte erfolgreich.

Doch die Lage an den Sozialgericht bleibe weiter

angespannt, sagte Sozialrichterin Schudoma. »Jede Klage

weniger verschafft uns Luft, um abzuarbeiten, was sich

in zehn Jahren Hartz IV aufgetürmt hat.« 42.000 Bürger

warten noch auf eine Entscheidung, davon betreffen 62

Prozent Hartz IV. »Das allein ist Arbeit für ein ganzes Jahr.

Und immer noch erreichen uns jeden Monat 2.000 neue

Hartz IV-Fälle.« Eine besondere Herausforderung seien

dabei die vielen Eilverfahren, die innerhalb eines Monats

entschieden werden müssen.

»Laib und Seele«

Zehn Tonnen Lebensmittel für
Bedürftige gesammelt

Berlin (epd). Die Hilfsaktion »Laib und Seele« hat in der

diesjährigen Adventszeit annähernd zehn Tonnen Lebens-

mittel für Bedürftige gesammelt. In dem zweiwöchigen

Aktionszeitraum seien 9.938 Kilogramm zusammenge-

kommen, vor allem haltbare Nahrungsmittel wie Nudeln,

Konserven sowie Schokolade und Lebkuchen. Die Spen-

den füllten 663 Kisten. Sie werden jetzt über die 45

Ausgabestellen an Bedürftige weitergegeben, teilte die

von der Berliner Tafel, den Kirchen und dem Rundfunk

Berlin-Brandenburg (RBB) getragene Aktion am 15. De-

zember in Berlin mit.

Unter dem Motto »Eins mehr!« waren seit Ende No-

vember Kunden in 35 Berliner Supermärkten aufgerufen,

einen Artikel ihrer Wahl mehr einzukaufen und nach dem

Bezahlen zu spenden. »Laib und Seele« versorgt nach ei-

genen Angaben monatlich etwa 48.000 Menschen, davon

sind knapp ein Drittel Kinder und Jugendliche.

Wirtschaftsinstitut

Firmen im Osten planen Abbau
wegen Mindestlohn

Dresden (epd). Knapp 27 Prozent aller vom Mindestlohn

betroffenen Unternehmen in Ostdeutschland ziehen laut

einer Umfrage des ifo-Instituts den Abbau von Stellen in

Erwägung. Etwa 30 Prozent denken über die Kürzung von

Sonderzahlungen nach, rund 40 Prozent wollen ihre Preise

erhöhen, wie die Dresdner Niederlassung des Instituts

für Wirtschaftsforschung (Ifo) am 15. Dezember mitteilte.

Befragt wurden 1.200 Unternehmen in Ostdeutschland

einschließlich Berlin. 43 Prozent hatten angegeben, sie

seien durch die Einführung des Mindestlohns betroffen.

Ab dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein flächen-

deckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. Rund

3,7 Millionen Beschäftigte im Niedriglohnsektor werden

laut Bundesregierung von dieser Neuregelung profitieren.
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Wohlfahrtsverband rechnet für Thüringen mit »Lawine der
Altersarmut«

Neudietendorf (epd). Der Paritätische Wohlfahrtsverband

in Thüringen rechnet bis 2021 mit einer drastischen

Zunahme der Altersarmut. Nach einer Modellrechnung

der Paritätischen Forschungsstelle erhöhe sich die Zahl

der armen Rentner im Freistaat von 3,3 Prozent im Jahr

2011 auf 8,0 Prozent, informierte der Verband am Freitag

in Neudietendorf bei Erfurt. Damit sei etwa jeder achte

Thüringer Rentner von Altersarmut betroffen.

Die niedrigsten Quoten wurden den Angaben zufolge

für die Kreise Hildburghausen (4,2 Prozent), Schmalkalden-

Meiningen (5,1 Prozent), sowie den Wartburgkreis und

den Kreis Sonneberg mit jeweils 5,5 Prozent errechnet.

Insgesamt liege Thüringen 2021 mit einer prognostizierten

Armutsquote von acht Prozent unter dem Schnitt der

ostdeutschen Länder mit 10,2 Prozent.

Für ganz Thüringen wurde ein durchschnittlicher

Anstieg von 142 Prozent ermittelt. Von dieser Zunahme

seien der Kyffhäuserkreis mit einem Plus von 274 Prozent

sowie die Kreise Schmalkalden-Meiningen (plus 246

Prozent), Nordhausen (plus 243 Prozent), Sömmerda

(plus 231 Prozent) und das Altenburger Land (plus 222

Prozent) am stärksten betroffen. Am geringsten falle

der Anstieg der Altersarmut in Jena (plus 65 Prozent),

Eisenach (plus 83 Prozent), Weimar (plus 89 Prozent) und

Erfurt (plus 98 Prozent) aus.

Diese »Lawine der Altersarmut« kann nach Einschät-

zung des Paritätischen nur durch konsequente Reformen

verhindert werden. Erforderlich seien eine durchgreifende

Reform der Altersgrundsicherung und insbesondere eine

bedarfsgerechte Erhöhung der Regelsätze, erklärte der

Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes, Reinhard

Müller. Bedroht von Altersarmut seien vor allem ehemals

Langzeit- und Mehrfacharbeitslose, deren gebrochene Er-

werbsbiografien sich in geringen Renten niederschlagen.

Grundlage der Modellrechnung ist nach Angaben

der Forschungsstelle die Gruppe derjenigen zwischen

55 und 65 Jahren, die heute bereits Arbeitslosengeld I,

Sozialhilfe oder andere Existenzminimumleistungen und

Wohngeld beziehen. Sie seien beim Eintritt ins Rentenalter

»mit großer Gewissheit altersarm« und damit weiterhin

auf Unterstützung angewiesen. Vor diesem Hintergrund

müssten die Regelsätze in der Altersgrundsicherung auf

457 Euro erhöht werden, hieß es.

Ebola-Hilfe

Sächsische Ärzte geben 150.000
Euro

Dresden (epd). Die Sächsische Landesärztekammer un-

terstützt den Kampf gegen das Ebola-Virus in Westafrika

mit 150.000 Euro. Das Geld ist vor wenigen Tagen der

Organisation »Ärzte ohne Grenzen« übergeben worden,

wie die Landesärztekammer am 15. Dezember in Dresden

mitteilte. »Ärzte ohne Grenzen« betreibt den Angaben

zufolge derzeit sechs Ebola-Behandlungszentren mit ins-

gesamt 600 Betten. 270 internationale und rund 3.000

nationale Mitarbeiter sind im Einsatz. Nach jüngsten

Angaben der Weltgesundheitsorganisation infizierten sich

in Liberia, Sierra Leone und Guinea bisher mehr als

18.100 Menschen mit dem Ebola-Erreger, rund 6.500 von

ihnen starben. Allerdings liegt die Dunkelziffer vermutlich

deutlich höher.

Thüringer Landtag

Kollekte für Thüringer Hospizarbeit
übergeben

Erfurt (epd). Die kirchlichen Beauftragten bei Landtag

und Landesregierung in Thüringen haben am Mittwoch

die Kollekte der Morgenandachten im Landtag für die

ökumenische Hospizarbeit im Freistaat übergeben. Die

Spende von knapp 2.500 Euro aus der vergangenen

Wahlperiode ging zu gleichen Teilen an die Malteser

und das Stationäre Hospiz in der Landeshauptstadt.

Für die evangelische Kirche übergab Oberkirchenrat

Christhard Wagner die Spende, die katholische Seite

war durch Ordinariatsrat Winfried Weinrich vertreten. Die

fraktionsübergreifenden Andachten im Raum der Stille

des Erfurter Landtags gibt es seit etwa 20 Jahren.
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Deutlicher Anstieg der Beschäftigung von Rumänen und
Bulgaren in Deutschland

Berlin (epd). Anfang 2014 gab es in Deutschland eine

hitzige Debatte über angebliche »Armutszuwanderung«

und »Sozialmissbrauch« aus Südosteuropa. Vieles beruhte

dabei auf falschen Annahmen, sagen Experten. Die volle

EU-Freizügigkeit bewirke das Gegenteil.

In Deutschland gehen immer mehr Rumänen und

Bulgaren einer regulären, sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigung nach. Im Jahr 2014 sei die Beschäftigungs-

quote dieser Gruppe deutlich gestiegen auf 54,5 Prozent.

Im Vorjahr waren es noch 41,7 Prozent, sagte der Bam-

berger Wirtschaftsprofessor Herbert Brücker am Freitag

in Berlin.

Insgesamt lag die Beschäftigungsquote in Deutsch-

land im Oktober 2014 bei 66,4 Prozent und im Dezember

2013 bei 65,4 Prozent. Brückner, der auch Forschungs-

leiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

(IAB) in Nürnberg ist, berief sich dabei auf Zahlen der

Bundesagentur für Arbeit, des Ausländerzentralregisters

und auf IAB-Berechnungen.

Grund für den deutlichen Zuwachs an regulären

Beschäftigungsverhältnissen sei die seit 1. Januar 2014

auch für Rumänen und Bulgaren geltende volle EU-

Freizügigkeit. Zugleich kritisierte der Ökonom, dass die

Anfang des Jahres in Deutschland geführte Debatte

über eine vermeintliche »Armutsmigration« oder einen

vermeintlichen »Sozialmissbrauch« deutlich »auf falschen

Anschuldigungen« beruhte.

Auch die damals in Umlauf gebrachte Zahl, dass 2014

mit rund 180.000 neuen Zuwanderer aus Rumänien und

Bulgarien zur rechnen sei, hat sich als falsch erwiesen.

Ende November lag die tatsächliche Zahl bei 119.838

Personen, sagte Brücker. Noch nicht eingerechnet seien

dabei diejenigen, die aus Deutschland wieder in ihre

Heimatländer zurück gezogen sind.

Am häufigsten seien Rumänen und Bulgaren im

Dienstleistungssektor, im Hotel- und Gaststättengewerbe,

in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im Gesund-

heitssektor tätig. Zu den regulär Beschäftigten kämen

Selbstständige und Saisonarbeiter hinzu: Insgesamt werde

geschätzt, dass die Erwerbsquote von rumänischen und

bulgarischen Arbeitnehmern in Deutschland zwischen 70

und 75 Prozent liegen dürfte, erklärte der Wirtschaftspro-

fessor.

Im Gegenzug sank die Arbeitslosenquote im Jahres-

verlauf bei Rumänen leicht auf 6,6 Prozent von zuvor

7,1 Prozent. Die Quote der Bulgaren ging zurück auf

15 Prozent, während sie Ende 2013 noch bei 15,1 lag.

Zum Vergleich: die Arbeitslosenquote in Deutschland

insgesamt lag im Oktober 2014 bei 7,3 Prozent, im

Vorjahresmonat bei 7,7 Prozent.

Durch die volle EU-Freizügigkeit sei es nun für viele

in Deutschland beschäftigte Rumänen und Bulgaren mög-

lich, aus den Bereichen der »Schwarzarbeit« oder der

Scheinselbstständigkeit herauszukommen, sagte Brücker.

Er betonte jedoch, dass das Lohngefälle gegenüber deut-

schen Arbeitnehmern sehr hoch sei. Während der monat-

liche Bruttolohn bei deutschen Arbeitnehmern bei 2.995

Euro liege, seien es bei in Deutschland beschäftigten

bulgarischen Arbeitnehmern 1.888 Euro und bei rumä-

nischen Arbeitnehmern 1.882 Euro. Der hohe Abstand

beim Lohnniveau sei damit zu erklären, dass Zuwande-

rer aus Südosteuropa zunächst sehr häufig unter ihrem

Qualifikationsniveau beschäftigt würden, sagte der Wis-

senschaftler.

Der Projektleiter der Erstberatungsstelle für ausländi-

sche Arbeitnehmer des Deutschen Gewerkschaftsbundes

(DGB), Dominique John, kritisierte, dass bei der Bezahlung

von Arbeitnehmern aus Südosteuropa der Mindestlohn

häufig deutlich unterschritten werde. Das gelte sowohl für

den schon bestehenden Branchenmindestlohn als auch

für den ab 2015 generellen Mindestlohn von 8,50 Euro pro

Stunde. Zuletzt waren in Medienberichten Stundenlöhne

für südosteuropäische Beschäftigte von rund drei Euro -

etwa in der Fleischbranche - bekanntgeworden.
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Mehrheit im Ethikrat für Verbot organisierter Suizidbeihilfe
Evangelischer Sozialethiker Dabrock: Hilfe zur Selbsttötung darf nicht Normalfall werden

Berlin (epd). Eine Mehrheit im Deutschen Ethikrat hat

sich für ein Verbot der organisierten Beihilfe zum Sui-

zid ausgesprochen. Angebote sollten untersagt werden,

»wenn sie auf Wiederholung angelegt sind, öffentlich

erfolgen und damit den Anschein einer sozialen Nor-

malität ihrer Praxis hervorrufen könnten«, heißt es in

einer am 19. Dezember veröffentlichten Empfehlung des

Wissenschaftler-Gremiums. Gleichzeitig begrüßt der Ethi-

krat darin einhellig die geplante Stärkung der Hospiz- und

Palliativmedizin und fordert eine gesetzliche Stärkung der

Suizid-Prävention. Obwohl er die Empfehlungen insgesamt

befürwortet, sieht der evangelische Sozialethiker Peter

Dabrock erhebliche Mängel.

Zur Regulierung der derzeit nicht strafbaren Hilfe

bei der Selbsttötung empfiehlt der Ethikrat, »das derzeit

geltende Strafrecht nicht grundlegend zu ändern«. Eine

Mehrheit des Ethikrats lehnt auch eine gesetzliche Regu-

lierung der Suizidbeihilfe durch Ärzte oder eine andere

Berufsgruppe ab, weil dadurch »erlaubte Normalfälle«

einer Suizidbeihilfe definiert würden. Eine Gruppe um den

Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach (SPD) spricht

sich dafür aus, Ärzten in streng definierten Fällen die

Unterstützung beim Suizid zu erlauben.

Dabei unterstützt der Ethikrat der Stellungnahme

zufolge den von der Bundesärztekammer formulierten

Grundsatz, nach dem Ärzten die Hilfe bei der Selbsttötung

nicht erlaubt ist. Trotzdem sollten die Ärztekammern zum

Ausdruck bringen, dass dazu »im Widerspruch stehende

Gewissensentscheidungen in einem vertrauensvollen Arzt-

Patient-Verhältnis bei Ausnahmesituationen respektiert

werden«, heißt es. Eine Mehrheit regt zudem an, »dass der

Gesetzgeber im Betäubungsmittelrecht klarstellen sollte,

dass eine im Ausnahmefall erfolgende Verschreibung von

Betäubungsmitteln auch im Rahmen einer Beihilfe zu

einem frei verantwortlichen Suizid nicht strafbar ist«.

Das grundsätzliche Respektieren einer ärztlichen

Gewissensentscheidung im Einzelfall halte er für falsch,

sagte Dabrock, der stellvertretender Vorsitzender des

Ethikrates ist, dem epd. Damit würde der moralischen Ka-

tegorie des Gewissens eine rechtliche Regelungsfunktion

zuerkannt. »So etwas kann und soll der Gewissensbegriff

aber nicht leisten.« Angesichts dieser Funktionalisierung

drohe die Gefahr, dass »unter der Hand« die Suizidbeihilfe

für Mediziner rechtlich doch zu einem Normalfall erklärt

würde, argumentierte Dabrock.

Als wichtigen Schritt wertet es der in Erlangen leh-

rende Theologieprofessor, dass der Ethikrat zusätzlich

zum Ausbau der Palliativ- und Hospizversorgung eine

gesetzliche Stärkung der Suizidvorbeugung befürwortet.

Auch dem Vorschlag, Sterbehilfeorganisationen und Wer-

bung für Suizidbeihilfe im Nebenstrafrecht und nicht

im Strafgesetzbuch zu verbieten, stimme er zu, sagte

Dabrock.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die

Position des Ethikrates. Ein Recht auf ärztlich assistier-

ten Suizid dürfe es nicht geben. Wenn der Ethikrat die

Ärztekammern auffordere, im Einzelfall die Gewissensent-

scheidung im vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnis

zu respektieren, entspreche dies der Gesetzeslage, argu-

mentierte die Vereinigung: »Weder der Suizid noch die

Beihilfe zum Suizid sind strafbar.« Allein die organisierte

Suizidbeihilfe sollte unter Strafe gestellt werden. Ein sol-

ches Angebot würde den gesellschaftlichen Respekt vor

dem Leben schwächen.

Die Stellungnahme des Ethikrats unterstützt im Grund-

satz eine sich im Bundestag abzeichnende Mehrheit für

ein Verbot der kommerziellen und organisierten Suizid-

beihilfe, mahnt aber deutlich ärztliche Freiheiten an. Wie

die Selbsttötung selbst ist die Beihilfe dazu in Deutsch-

land nicht strafbar. Sie wird etwa geleistet, indem einem

Sterbewilligen ein todbringendes Medikament überlassen,

aber nicht verabreicht wird. Sie unterscheidet sich damit

von der Tötung auf Verlangen, die in Deutschland unter

Strafe steht.
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Ver.di verlangt radikale Tarifreform für Sozialbranche

Sylvia Bühler
epd-bild / Die
Hoffotografen

Berlin (epd). Die Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di will

das Tarifgefüge in der So-

zialbranche gründlich verän-

dern: Eine neue Entgeltordnung

soll deutliche Gehaltszuwächse

bringen. »Wir wollen für die

rund 240.000 Erzieherinnen

und Sozialarbeiter im öffent-

lichen Dienst eine bessere Ein-

gruppierung erreichen, die im

Durchschnitt eine Gehaltserhö-

hung von zehn Prozent bedeutet«, sagte Sylvia Bühler

vom ver.di-Bundesvorstand dem Evangelischen Presse-

dienst (epd). Daher habe ver.di die Entgeltordnung für die

Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gegenüber

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände

(VKA) zum Jahresende gekündigt.

Sylvia Bühler, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit,

Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, verlangt außer-

dem gesetzliche Vorgaben für die Personalausstattung in

den Krankenhäusern. In den Kliniken seien in den vergan-

genen Jahren so viele Stellen abgebaut worden, dass die

Personalnot in den Kliniken inzwischen gefährlich für die

Patienten und gesundheitsschädlich für die Beschäftigten

sei. Die aktuell von der Bundesregierung geplante Kran-

kenhausreform solle den Kliniken den Aufbau zusätzlicher

Stellen verordnen, forderte Bühler: »Die Pflegestellen

müssten um 20 Prozent aufgestockt werden.«

Für 2015 kündigte Bühler auch eine Kampagne für

die Gesundheitsberufe an. Die Bezahlung unter anderem

für die Pflegekräfte sollte ebenfalls durch eine neue

Entgeltordnung deutlich verbessert werden. Außerdem

strebe ver.di für den Bereich der Altenpflege allgemein-

verbindliche Tarifverträge an. Hier hofft Bühler auf die

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände, inklusive Caritas

und Diakonie, die ebenfalls Lohndumping in der Branche

beklagten.

»Am einfachsten wäre es, wenn die Wohlfahrtsver-

bände gemeinsam einen Tarifvertrag mit ver.di abschließen

würden, der dann vom Ministerium für allgemeinverbind-

lich erklärt werden könnte«, sagte die Gewerkschafterin.

Dies lehnen allerdings die Kirchen mit großer Mehrheit

ab. Sie wollen weiterhin in eigenen Kommissionen Löhne

und Gehälter aushandeln, müssen aber nach einem Urteil

des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt die Gewerkschaften

zu den Verhandlungen einladen.

Nach Schätzungen sind weniger als zehn Prozent der

kirchlich Beschäftigten ver.di-Mitglied. Bühler räumte ein,

dass ihre Gewerkschaft hier »noch viel Aufklärungsarbeit«

leisten müsse. epd-Gespräch: Markus Jantzer

Abtreibungen

Erneut weniger
Schwangerschaftsabbrüche

Wiesbaden (epd). Die Zahl der Abtreibungen ist auch im

dritten Quartal 2014 leicht gesunken. Wie das Statistische

Bundesamt am 16. Dezember mitteilte, wurden von Juli

bis September rund 23.900 Schwangerschaftsabbrüche

gemeldet. Das waren 2,4 Prozent weniger als im gleichen

Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2013 waren rund

102.800 Abtreibungen gezählt worden. Seit 2004 sinkt

die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche kontinuierlich.

Knapp drei Viertel (73 Prozent) der Frauen, die im

dritten Quartal 2014 einen Schwangerschaftsabbruch

vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt.

Die unter 18-Jährigen hatten einen Anteil von gut drei

Prozent. 39 Prozent der Frauen hatten vor dem Schwan-

gerschaftsabbruch noch keine Lebendgeburt. 96 Prozent

der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach

der Beratungsregelung vorgenommen.
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Bundesgerichtshof erleichtert »Leihmutter-Tourismus«
Karlsruhe (epd). Paare mit unerfülltem Kinderwunsch

können künftig leichter ein Kind von einer im Ausland le-

benden Leihmutter austragen lassen. Das geht aus einem

am 19. Dezember vom Bundesgerichtshof (BGH) veröffent-

lichten Beschluss hervor. Hat ein ausländisches Gericht

die Elternschaft des deutschen Paares trotz Leihmutter

anerkannt, müssen die hiesigen Behörden veranlassen,

dass die Auslandsgeburt und die Lebenspartner als Eltern

im Geburtenregister eingetragen werden, entschieden die

Karlsruher Richter. (AZ: XII ZB 463/13)

Bei der Leihmutterschaft wird eine Eizellspende

künstlich befruchtet und einer Leihmutter eingesetzt.

In Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Viele

Paare, bei denen die Frau kein Kind austragen kann oder

auch schwule Männer suchen sich daher im Ausland eine

Leihmutter.

Im jetzt entschiedenen Fall wollten zwei schwule

Männer aus Berlin ein Kind. In Kalifornien fanden sie

eine Leihmutter. Mit dem Samen eines der Männer wurde

eine anonyme Eizellspende künstlich befruchtet. Die

Leihmutter trug das Kind aus. Es wurde im Mai 2011

geboren. Ein kalifornisches Gericht erklärte das schwule

Paar als Eltern.

Doch die deutschen Behörden wollten diese Ent-

scheidung nicht anerkennen. Das Kammergericht Ber-

lin bestätigte die Ablehnung. In Deutschland sei die

Leihmutterschaft verboten. Sie verstoße gegen wesentli-

che Rechtsgrundsätze, so dass die ausländische Gerichts-

entscheidung nicht anzuerkennen sei. Nach deutschem

Recht sei die Mutter, die das Kind geboren hat, auch

die rechtliche Mutter. Unstrittig war, dass einer der

Lebenspartner als rechtlicher Vater gilt.

Doch das Standesamt muss als Eltern das schwule

Paar in das Geburtenregister eintragen, entschied der BGH.

Eine rechtliche Mutter gibt es damit für das Kind nicht.

Grundsätzlich sei die kalifornische Gerichtsentscheidung

über die Elternschaft anzuerkennen, so das Gericht. Auch

wenn die mit deutschen Gesetzen nicht ganz im Einklang

steht.

Nach deutschem Recht würde die Leihmutter zwar als

rechtliche Mutter gelten. In den USA seien die rechtlichen

Eltern jedoch ausdrücklich die Wunscheltern, hier das

schwule Paar. Im Unterschied zu den Wunscheltern

übernehme die Leihmutter dort keine Elternverantwortung.

Das Kind habe aber allein vom Kindeswohl her schon

ein Recht auf ein Eltern-Kind-Verhältnis. Würden die

eingetragenen Lebenspartner als Eltern nicht anerkannt,

sei das nachteilig für das Kind.

Da einer der schwulen Lebenspartner mit dem Kind

genetisch verwandt sei, weiche die ausländische Ge-

richtsentscheidung »nicht in einem solchen Maß von

der deutschen Rechtslage ab, dass ihre Anerkennung

untragbar wäre«, urteilte der BGH. Die Lebenspartner

seien daher als rechtliche Eltern im Geburtenregister

einzutragen.

Ulrich Lilie.
epd-bild / Andreas

Schoelzel
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Diakonie

Lilie kritisiert Pläne
zur Verteilung
minderjähriger
Flüchtlinge

Bremen (epd). Unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge dür-

fen nach Auffassung von

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie

nicht wie Erwachsene auf die

Bundesländer verteilt werden.

Ansonsten sei das Kindeswohl

gefährdet, warnte Lilie am 16. Dezember bei einem Se-

natsempfang zum 50-jährigen Bestehen des Diakonischen

Werkes in Bremen. Damit wandte sich Lilie gegen eine

bayerische Bundesratsinitiative zur Verteilung minderjäh-

riger Flüchtlinge. Bremen unterstützt den bayerischen

Vorstoß, weil die Jugendhilfeeinrichtungen im kleinsten

Bundesland überlastet sind.

Anders als erwachsene Asylsuchende werden min-

derjährige Flüchtlinge dort in Obhut genommen, wo sie

zuerst ankommen. Das soll ihnen Stabilität und Sicherheit

geben. Es führt aber auch dazu, dass Länder wie Bremen,

Hamburg und Bayern bislang im Vergleich zu anderen Bun-

desländern besonders viele Jugendliche aufnehmen. Sie

sollten wie bei den Erwachsenen nach dem sogenannten

Königsteiner Schlüssel auf die Kommunen verteilt werden,

fordern nun Innenminister und Ausländerbeauftragte der

Länder.

Lilie betonte dagegen, nicht die Jugendlichen, sondern

die Kosten müssten fair verteilt werden. Der Aspekt der

Familienzusammenführung müsse viel stärker in den Blick



genommen werden, forderte der Diakonie-Präsident laut

vorab veröffentlichtem Redemanuskript.

»Wir haben zum Beispiel in Bayern die schwierige

Situation, dass unbegleitete jugendliche Flüchtlinge auf

dem Weg zu Familienangehörigen in Dänemark, Belgien

oder Schweden aus den Zügen geholt werden.« Sie würden

dann dem Jugendamt übergeben und kämen in irgendein

Dorf. Es dauere oft Monate, bis sie letztlich dort ankämen,

wo sie hinwollten. Die zuständigen Behörden sollten Lilie

zufolge von Anfang an auf den Wunsch der Kinder und

Jugendlichen setzen, um ihre Integration zu fördern.

Der leitende evangelische Theologe forderte überdies

eine vorausschauende Flüchtlingspolitik. »Deutschland

wird auch in den nächsten Jahren sehr viel mehr Flücht-

linge aufnehmen müssen als bisher.« Die Gesellschaft

müsse eine Mitverantwortung für ein sicheres Leben von

Menschen übernehmen, die Unsägliches erlitten hätten.

»Dieses Thema darf nicht im stillen Winkel abgehandelt

werden, denn das bestärkt nur Gruppen wie ’Pegida’ in

Dresden.«

Diakoniepräsident

Lilie setzt auf die Schmerzmedizin

Frankfurt a.M. (epd). Diakoniepräsident Ulrich Lilie hat

dazu aufgerufen, alle Möglichkeiten moderner Schmerzme-

dizin auszuschöpfen. Dazu müssten Hausarzt, ambulante

und stationäre Pflege sowie Krankenhäuser enger zusam-

menarbeiten, forderte Lilie am 19. Dezember in Frankfurt

am Main. »Die Mittel im System sind vorhanden, sie

müssen nur neu geordnet werden.« Der Präsident der

Diakonie Deutschland, der seit Anfang September im Amt

ist, besuchte in Frankfurt ein Krankenhaus und eine Pfle-

geeinrichtung des evangelischen Gesundheitskonzerns

Agaplesion und diskutierte mit Vorstand und Mitarbeitern.

Lilie sprach sich nach dem Besuch entschieden ge-

gen jede Form von organisierter und kommerzialisierter

Sterbehilfe aus. Die öffentliche Debatte über Sterbe-

hilfe finde vor allem in Talkshows statt und betreffe

lediglich eine kleine Gruppe schwerkranker Menschen

mittleren Alters, sagte er. Dort gehe es vor allem um

das Thema Selbstbestimmung, die Möglichkeiten der

modernen Palliativ-Versorgung würden oft nur am Rande

behandelt.

Der Diakonie-Präsident rief auch dazu auf, sich wieder

mehr den Menschen zuzuwenden. Statt »High Tech« in der

Pflege sei künftig »High Touch« gefragt. Die Entwicklung

gehe hin zu einer »Care Community«, einer Gesellschaft, in

der alle an der Pflege ihrer Alten und Kranken teilnehmen.

Diakonie und Kirche könnten dazu besondere Beiträge

liefern, sagte Lilie.

Die gemeinnützige Agaplesion Aktiengesellschaft ist

nach eigenen Angaben der fünftgrößte Gesundheitskon-

zern in Deutschland und der größte evangelische. Zu der

Gesellschaft gehören mehr als hundert Einrichtungen,

darunter 29 Krankenhausstandorte mit rund 6.300 Bet-

ten, 34 Wohn- und Pflegeeinrichtungen und drei Hospize.

Für den Konzern arbeiten mehr als 19.000 Frauen und

Männer. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive

der Beteiligungen betragen mehr als eine Milliarde Euro

pro Jahr.

»Speisen für Waisen«

Benefizaktion für Kinder aus Gaza

Köln (epd). Die muslimische Hilfsorganisation Islamic

Relief ruft wieder zur Teilnahme an der Benefizaktion

»Speisen für Waisen« Anfang nächsten Jahres auf. Der Erlös

geht an Waisenkinder in Gaza, wie die Hilfsorganisation am

15. Dezember in Köln ankündigte. Die Teilnehmer laden

zwischen 2. Januar und 2. Februar Nachbarn, Freunde oder

Kollegen zum Tee, zum Frühstück oder zum Abendessen

ein. Die Gäste werden um Spenden gebeten.

Gerade jetzt sei es wichtig, Menschen unterschiedli-

cher Religion und Herkunft zusammenzubringen, erklärte

Geschäftsführer Tarek Abdelalem: »Engagieren Sie sich

gemeinsam für Kinder in Not und tragen Sie dazu bei,

hartnäckige Ressentiments abzubauen.« Die Aktion findet

2015 zum dritten Mal statt. In diesem Jahr beteiligten

sich rund 5.000 Menschen, die insgesamt etwa 100.000

Euro Spenden für Syrien aufbrachten.

Für Muslime sei das Wohlergehen von Waisenkindern

eine besondere Verpflichtung, erklärte Islamic Relief. Der

Prophet Mohammed war selbst Waise. Die Erlöse kommen

den Angaben zufolge 2015 vor allem traumatisierten

Kindern in Gaza zugute, die im Krieg ihre Eltern verloren

haben und dringend psychologische Hilfe brauchen.

Islamic Relief nahm 2013 laut Jahresbericht knapp

zehn Millionen Euro Spenden für Projekte in rund 40

Ländern ein. Das Hilfswerk gehört der Aktion Deutschland

Hilft an und ist Mitglied im Verband Entwicklungspolitik,

der rund 120 private und kirchliche Organisationen vereint.
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Hilfe für die Kinder der Ärmsten
Das Caritas-Hospital ist die einzige Spezialklinik für kleine Kinder in den Palästinensergebieten

Die vier Monate alte Lien aus Gaza auf der Intensivstation für
Neugeborene.

epd-bild / Debbie Hill
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Bethlehem (epd). »60 Jahre Kinderspital« steht mit dicken

Farbbuchstaben an der Trennmauer gleich hinter dem

Straßenkontrollpunkt zwischen Jerusalem und Bethlehem.

Das Jubiläum liegt zwar schon zwei Jahre zurück, doch

die Graffiti mit dem Kliniksymbol, das zwei Wickelkinder

abbildet, zeigen den anhaltenden Dank der Bevölkerung.

Das Caritas-Kinder-Hospital in Bethlehem ist die einzige

Spezialklinik in den Palästinensergebieten für die ganz

Kleinen. »Dies ist ein Wohltätigkeitshospital«, erklärt

Krankenhaussprecher Bashir Qonqar, der in Deutschland

studiert hat. »Wir sind hier, um zu helfen - den Ärmsten

und überhaupt allen, ganz egal, welcher Religion sie

angehören.«

Nie wieder sollte ein Baby in Bethlehem sterben, weil

kein Arzt zur Stelle ist, schwor sich einst der Ordenspries-

ter Ernst Schnydrig (1912-1978). Mit einem angemieteten

Zimmer, in das er auf eigene Kosten ein gutes Dutzend

Betten stellen ließ, nahm das Projekt vor 62 Jahren seinen

Anfang. Kurz zuvor musste der Schweizer miterleben, wie

ein Mann sein totes Kind im Schlamm vergrub. Schnydrig

war gerade auf dem Weg zur Heiligabendmesse in der

Geburtskirche, als er an einem Flüchtlingslager vorbeikam

und Zeuge der Szene wurde. Erschüttert habe ihm der

Mann berichtet, das Kind sei gestorben, weil es keinen

Arzt in der Gegend gab. Der Geistliche überlegte nicht

lange, sondern folgte seiner eigenen Devise: »Das Herz

muss Hände haben.«

Zu diesem Zeitpunkt, 1952, lag der israelische Un-

abhängigkeitskrieg mit der Flucht von Tausenden Pa-

lästinensern gerade vier Jahre zurück. Inzwischen sind

aus den Zelten der Flüchtlingslager feste Betonbauten

geworden. Das angemietete Minilazarett von Pater Schny-

drig wandelte sich in ein modernes Krankenhaus mit 82

Betten, zwei Pflegestationen, einer Neugeborenenabtei-

lung, einer Ambulanzklinik und einer Notfallaufnahme.

Rund 4.000 Patienten werden jährlich stationär behandelt,

über 30.000 ambulant. Zum Team gehören 15 Ärzte, 80

Krankenschwestern und vier Sozialarbeiterinnen.

Die Säuglingssterblichkeit im Westjordanland liegt

mit 1,4 pro 100 Geburten heute noch gut drei Mal so hoch

wie in Israel und Europa. Vor allem die Kinder leiden unter

den Folgen von Besatzung und Gewalt. Seit dem Krieg im

Sommer dürfen Kinder aus dem Gazastreifen zum ersten

Mal seit 14 Jahren wieder zur Behandlung nach Bethlehem

kommen. Das Rote Kreuz hilft bei der Vermittlung zwischen

den Krankenhäusern und den Militärbehörden.

»Israel erleichtert langsam die Einreisebestimmungen

bei humanitären Notfällen«, beobachtet Qonqar. Manche

der Kinder brauchen akut Hilfe, andere sind auf langfristige

Therapien angewiesen. Die Kinder kommen mit einem

Elternteil, manchmal auch mit den Großeltern - je nachdem,

wer aus der Familie eine Ausreisegenehmigung aus dem

Gazastreifen erhalten hat.

Die vier Monate alte Lien liegt auf der Intensivstation,

wo schon ein kleiner Weihnachtsbaum steht. Das Mädchen

ist mit seiner Großmutter gekommen, um in der Caritas-

Klinik untersucht zu werden, bevor es zurück nach Gaza

überwiesen wird. Wie ihre größere Schwester leidet Lien

an einem angeborenen unheilbaren Gehirnschaden.

Das Team legt großen Wert auf Vorsorge und ge-

sundheitliche Aufklärung. Die Armut ist ein schwer zu

bekämpfendes Syndrom, dennoch wären viele der Krank-

heiten zu vermeiden. »Veränderungen lassen sich nicht

von heute auf morgen erreichen«, sagt Qonqar mit Blick

auf das konservative Umfeld und veraltete Traditionen. Die

Hygiene ist mangelhaft, zudem stillen viele Frauen frühzei-

tig ab und ernähren ihre Kinder entweder mit Ziegenmilch

oder mit Milchpulver, das sie aus Kostengründen strecken.

Unterernährung, Bauchschmerzen und Durchfall sind die

Folge.

Zur Weihnachtsfeier in der Klinik werden in diesem

Jahr rund 200 Familien eingeladen. Die Kinder bekommen

Süßigkeiten und kleine Spielzeuge, eine Schauspielgruppe

von der lutherischen Gemeinde in Bethlehem tritt mit einer

Weihnachtskomödie auf. In den Kirchen der Schweiz, die

rund ein Drittel des Krankenhausbudgets decken, wird wie



jedes Jahr am Heiligen Abend Geld für das Kinder-Hospital

in Bethlehem gesammelt. Von Susanne Knaul (epd)

Behinderte

Beschwerde gegen Ablauf der
Bundestagswahl

Berlin (epd). Gegen die Bundestagswahl im vergangenen

Jahr haben acht behinderte Menschen Beschwerde beim

Bundesverfassungsgericht eingelegt, weil sie nicht wählen

durften. Sie wollen erreichen, dass die Verfassungsrichter

den Ausschluss bestimmter Gruppen bei der Wahl für

nichtig erklären, wie die Bundesvereinigung Lebenshilfe

und der Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und

Psychiatrie am 16. Dezember in Berlin mitteilten. Beide

Verbände unterstützen die Beschwerde und halten die

aktuelle Rechtslage für verfassungswidrig. Das Gericht

bestätigte den Eingang eines entsprechenden Schreibens.

Den Angaben zufolge sind nach dem Bundeswahlrecht

Menschen mit Behinderung von der Wahl ausgeschlos-

sen, wenn für sie eine gesetzliche Betreuung »in allen

Angelegenheiten« besteht. Ebenfalls nicht wählen gehen

dürfen Personen im psychiatrischen Maßregelvollzug, die

wegen einer Krankheit oder Behinderung schuldunfähig

sind und von denen die Gefahr weiterer Taten ausgeht.

Nach Schätzung der Lebenshilfe sind von dieser Regelung

bundesweit rund 10.000 Menschen betroffen.

Den Verbänden zufolge verstößt ein solcher Aus-

schluss »gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl

aus Artikel 38 des Grundgesetzes«. Danach werde jedem

volljährigen deutschen Staatsangehörigen das Recht auf

Teilnahme an Wahlen garantiert. Die acht Beschwerde-

führer hatten sich zuvor in dieser Angelegenheit an den

Bundestag gewandt. Ihr Einspruch wurde aber abgelehnt.

»Natürlich können auch Menschen, die eine Betreu-

ung in allen Angelegenheiten haben, eine überlegte Wahl-

entscheidung treffen«, betonte die Bundesvorsitzende der

Lebenshilfe, die SPD-Politikerin Ulla Schmidt, die zugleich

Vizepräsidentin des Bundestages ist. Menschen mit einer

geistigen Behinderung müssten Informationen in leichter

Sprache erhalten, um so ihr Wahlrecht leichter ausüben

zu können.
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Streit über Umgang mit »Pegida«-Anhängern

"Pegida"-Demonstration
epd-bild / Matthias Schumann

Berlin/Köln (epd). Angesichts der islamkritischen

»Pegida«-Protestmärsche hat der frühere Bundestags-

präsident Wolfgang Thierse Politiker aufgerufen, auf die

demonstrierenden Bürger zuzugehen. Die Politik müsse

besser erklären, »warum wir Zuwanderung brauchen«,

sagte der SPD-Politiker am 15. Dezember im Deutsch-

landfunk. Ähnlich äußerte sich der Zentralratsvorsitzende

der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek. Die Hälfte

der Deutschen hat einer »Zeit online«-Umfrage zufolge

Verständnis für die Anliegen der Demonstranten.

Neonazis müssten energisch bekämpft werden, doch

man könne nicht Zehntausende kriminalisieren, sagte

Thierse mit Blick auf die teils nachdrückliche Kritik seiner

Parteikollegen an den »Pegida«-Märschen. Bundesjus-

tizminister Heiko Maas (SPD) hatte die Demos am 15.

Dezember als »Schande für Deutschland« bezeichnet.

»So einfach ist die Antwort nicht«, sagte Thierse. Auf

»Entheimatungsängste« und Ängste, die der islamistische

Terror erzeuge, müsse eingegangen werden.

Der Grünen-Parteivorsitzende Cem Özdemir forderte

dagegen eine stärkere Abgrenzung der demokratischen

Parteien von »Pegida« (»Patriotische Europäer gegen

die Islamisierung des Abendlandes«). Im Kölner WDR-

Radio beklagte er, dass sich immer mehr Volksparteien

in der Zuwanderungsdebatte auf die Argumentation der

»Pegida«-Bewegung einließen. »Es wird nicht funktionieren,

den Radikalen das Wasser abzugraben, indem man AfD-

Politik betreibt«, sagte er in Anspielung darauf, dass sich

auch Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD)

den Demos anschlossen. Die Bundesregierung verurteilte

erneut jegliche Art fremdenfeindlicher Kundgebungen.

»In Deutschland ist kein Platz für Hetze gegen Gläubige,

für Hetze gegen Religionen, für Rechtsextremismus oder

Fremdenfeindlichkeit«, sagte Regierungssprecher Steffen

Seibert in Berlin. Allerdings müsse man über alle Aspekte

der Zuwanderung ernsthaft reden und informieren. Es

gebe »Bürger, die Fragen und Sorgen haben, ob wir das

alles stemmen können«.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im

Bundestag, Stephan Mayer (CSU), warnte davor, sämt-

liche Teilnehmer der »Pegida«-Demonstrationen »in die

rechtsradikale Ecke zu stellen«. Man erreiche dadurch

»das Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen will«,

sagte er im BR. Man treibe besorgte Bürger »in die Hände

von politischen Rattenfängern, die dann die Menschen

für ihre Zwecke instrumentalisieren.« Der Vorsitzende

des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek,

machte die deutschen Parteien für die anhaltenden Anti-

Islam-Demonstrationen mitverantwortlich. Sie seien eine

Folge mangelnder Dialogbereitschaft der Politik, kriti-

sierte Mazyek am 15. Dezember im Radiosender Bayern

2 in München. Politiker hätten in der Kommunikation zu

den Bürgern versagt. »Wir müssen diese Kommunikation

wieder aufnehmen.«

»Pro Asyl« warnte vor einer Verharmlosung der

»Pegida«-Demos gegen Flüchtlinge und Muslime. Die

»Pegida«-Bewegung versuche offensiv, Rassismus im

politischen Diskurs zu etablieren, in dem sie weit ver-

breitete Ressentiments mobilisiere und diese dann als

»demokratische Meinungsäußerung« präsentiere, sagte

Geschäftsführer Günter Burkhardt (Frankfurt). Wenn Po-

litik und Öffentlichkeit verständnisvoll reagierten und die

Proteste als Äußerung »diffuser Ängste« verharmlosten,

drohe diese Strategie aufzugehen.

Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Deutschen zeigt

einer Umfrage zufolge Verständnis für die islamkriti-

schen »Pegida«-Demonstrationen. Wie »Zeit online« am

15. Dezember in Hamburg mitteilte, antworteten dabei

30 Prozent auf die Frage nach den Protesten gegen »die

Islamisierung des Abendlandes« und die Terrormiliz »Isla-

mischer Staat«, sie hätten voll und ganz Verständnis für die

Anliegen der Demonstranten. 19 Prozent antworteten mit

»eher ja«. Ablehnend zu den »Pegida«-Protesten äußerten

sich insgesamt 23 Prozent. Das Marktforschungsinstitut

YouGov hatte im Auftrag von »Zeit online« zwischen dem

12. und 15. Dezember 1.107 Menschen befragt.

In mehreren deutschen Städten finden seit Wochen

Demonstrationen der »Pegida«-Bewegung statt, die sich

gegen Asylbewerber und Muslime richten. Für Montag-

abend waren unter anderem Aufzüge in Dresden und Bonn

geplant, gegen die jeweils Gegendemonstranten auf die

Straße gehen.
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Medienexperte: »Pegida« mit Kommunikationsstrategie
erfolgreich

Dresden (epd). Die Anti-Islam-Bewegung »Pegida« ist

nach Einschätzung des Kommunikationswissenschaft-

lers Wolfgang Donsbach mit ihrer Verweigerungshaltung

gegenüber den etablierten Medien erfolgreich. Die Ab-

lehnung, mit den Medien zu sprechen, werde so immer

wieder zum Thema der Berichterstattung. »Das hat einen

hohen Nachrichtenwert, das ist die Presse nicht gewohnt«,

sagte Donsbach dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Zum einen sei die Verweigerungshaltung möglicher-

weise ein weiteres »wirkungsstarkes Signal«, um deutlich

zu machen, dass sich die Teilnehmer der Demonstrationen

von den Mainstream-Medien und den Parteien vernach-

lässigt fühlen, erklärte der Forscher. Zum anderen gehe

die Ablehnung aber auch auf Erfahrungswerte zurück:

»Wenn wir mit Leuten reden, dann wird nur das Negative

berichtet, dann wird es vermischt mit einer Hetze gegen

uns, dann wird uns das Wort im Mund herumgedreht«,

beschreibt Donsbach die Befürchtungen der »Pegida«-

Anhänger. Anliegen der Bewegung hätten so gut wie keine

Chance, in die Öffentlichkeit zu kommen, ohne in die

rechte Ecke gestellt zu werden.

Vielleicht seien Teilnehmer der Demonstrationen

auch unerfahren im Umgang mit Journalisten und daher

erleichtert, nichts sagen zu müssen. »So wird ihnen nicht

das Wort im Mund herumgedreht und es wird nicht

deutlich, was vielleicht der eine oder andere tatsächlich

denkt«, sagte der Kommunikationswissenschaftler.

Im Umgang mit den Ängsten der »Pegida«-Anhänger

vor Überfremdung sieht Donsbach, Professor für Kom-

munikationswissenschaft an der Technischen Universität

Dresden, Schwächen der Medien. Den großen Bildern, die

durch Anschläge von Islamisten wie zuletzt in Pakistan

zustande kämen, würden keine anderen Bilder entge-

gengesetzt. »Das ist ein Defizit der Medien im Moment,

dass sie nicht einmal positiv über Asylbewerber berich-

ten«, sagte er. Die Flüchtlinge, um die es wirklich gehe,

kämen nicht zu Wort: »Das ist ein Problem, da könnten

Journalisten mehr tun.« epd-Gespräch: Nina Gödeker

15.000 »Pegida«-Anhänger demonstrieren in Dresden

Protest gegen "Pegida"
epd-bild / Matthias Schumann
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Dresden (epd). In Dresden haben sich am 15. Dezember

zur bisher größten Demonstration der islamfeindlichen

»Pegida«-Bewegung rund 15.000 Anhänger versammelt.

Wie die Polizei am Abend in der Landeshauptstadt mitteilte,

hätten in Hör- und Sichtweite rund 5.000 Menschen

dagegen protestiert. Die Demonstrationen seien friedlich

und störungsfrei verlaufen. »Pegida« zog nach eigenen

Angaben auch Sympathisanten aus den Niederlanden,

Österreich und Polen an.

Insgesamt zählte die Polizei am 15. Dezember in

Dresden knapp 6.000 Gegendemonstranten. Sie riefen

zu Weltoffenheit und Toleranz auf. Bei einer Kundgebung

des Bündnisses »Dresden für alle« auf dem Dresdner

Theaterplatz würdigte der Vorsitzende des Zentralrates

der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, Toleranz und

Menschlichkeit als ein hohes Gut der Demokratie. »Wir

müssen zeigen, dass wir bereit sind, den Flüchtlingen zu

helfen, dass wir bereit sind, zu teilen«, sagte Mazyek bei

der Kundgebung.

Die Mehrheit der Dresdner sei für Weltoffenheit, sagte

der sächsische Ausländerbeauftragte Martin Gillo (CDU).

Zugleich forderte er Sympathisanten des islamkritischen

Bündnisses auf: »Raus aus der Pegida-Falle!« Vielfalt

sei eine Stärke. Ganz Europa profitiere davon. Vor der

Kundgebung hatten sich rund 1.000 Menschen zu einem

Friedensgebet in der Kreuzkirche versammelt.

Wie die Polizei mitteilte, waren bei den Demonstratio-

nen in Dresden etwa 1.300 Beamte im Einsatz. Sächsische

Polizisten wurden den Angaben zufolge durch Beamte aus

Thüringen und Niedersachsen unterstützt.

Das »Pegida«-Bündnis hatte zum neunten Mal zu

Demonstrationen aufgerufen. Seit Oktober finden in

Dresden jeden Montag Kundgebungen der »Patriotischen

Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«

(Pegida) statt. Vor einer Woche folgten ihnen 10.000



Teilnehmer. »Pegida« stellten sich zeitgleich mehr als

9.000 Menschen entgegen.

Der Dresdner Kommunikationswissenschaftler Wolf-

gang Donsbach sprach im Fernsehinterview mit »MDR

aktuell«, von einem »Riss in der Gesellschaft«, der das »ei-

gentliche Problem ist«. Es fehle der Dialog, das Gespräch,

mahnte Donsbach. Politikwissenschaftler Werner Patzelt

forderte in einer MDR-Talkrunde eine Debatte über ein

Integrations- und Einwanderungsgesetz. Auch er vermisse

den Dialog. »Das entsetzliche Spiel, sich abzugrenzen,

muss aufhören«, sagte er vor dem Hintergrund, das

»Pegida« bisher eine Teilnahme an Talkrunden ablehnt.

Für nächsten Montag haben die Asyl- und Islamkriti-

ker erneut zu einer Demonstration in Dresden aufgerufen.

»Pegida«-Wortführer Lutz Bachmann kündigte an, dass

Weihnachtslieder gesungen werden. Ob es eine Kundge-

bung des Bündnisses »Dresden für alle« gibt, ist noch

offen.

Geißler: Furcht vor dem Islamismus ist begründet
Passau (epd). Bei den »Pegida«-Kundgebungen in deut-

schen Städten handelt es sich nach Ansicht des CDU-

Politikers Heiner Geißler nicht um Demonstrationen gegen

die Religionsfreiheit. »Die Menschen demonstrieren nicht

gegen den Islam, sondern gegen den Missbrauch des

Islam zur Begründung von unmenschlichen Verbrechen«,

sagte Geißler der »Passauer Neuen Presse« (Donnerstags-

ausgabe). Er nannte die »Furcht vor dem Islam in seinen

exzessiven Erscheinungsformen durchaus berechtigt«.

Wenn Menschen geköpft, Tausende verfolgt und

wegen ihrer Religion getötet würden, sei das »kein Popanz«

wie von Justizminister Heiko Maas (SPD) dargestellt.

»In Deutschland führen Salafisten und Islamisten das

große Wort und propagieren die Scharia. Es ist nicht

nachvollziehbar, warum sogenannte Hassprediger in den

Moscheen unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit

die Menschen aufhetzen können«, sagte der 84-jährige

frühere CDU-Generalsekretär und Bundesminister.

Die »Pegida«-Demonstrationen in deutschen Städten

richten sich nach Ansicht Geißlers gegen die weltweiten

Verbrechen des Islam. Daher müsse es eine eindeutige

Distanzierung der Vertreter des Islam und der politisch

Verantwortlichen der islamischen Welt von diesen Taten

geben. Zugleich forderte der Christdemokrat ein ent-

schlosseneres Vorgehen gegen Islamisten in Deutschland.

In Dresden waren am 15. Dezember 15.000 Anhänger

der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des

Abendlandes« (»Pegida«) auf die Straße gegangen. Auch

in anderen deutschen Städten finden seit einigen Wochen

anti-islamische Kundgebungen statt.

Politiker: »Pegida«-Anhänger sollten sich nicht
instrumentalisieren lassen
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Berlin (epd). Im Blick auf die islamfeindlichen »Pegida«-

Proteste haben Politiker vor einer Instrumentalisierung

durch Rechtsextremisten gewarnt. Die Sorgen vieler

Bürger könnten durch extreme politische Gruppen für

eine »unappetitliche Schmutzkampagne« genutzt werden,

sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) der

»Neuen Osnabrücker Zeitung« (Mittwochsausgabe). Justiz-

minister Heiko Maas (SPD) appellierte an jeden Einzelnen,

aufzupassen, wofür er da instrumentalisiert werde. Nach

Einschätzung nordrhein-westfälischer Sicherheitskräfte

wird »Pegida« von Rechtsextremisten gesteuert.

Eine polemische Anti-Islam-Kampagne werde der

Ernsthaftigkeit des Anliegens der Menschen nicht gerecht,

die sich etwa an den Demonstrationen in Dresden be-

teiligten, sagte Lammert. Jeder müsse für sich die Frage

beantworten, »in welcher Gesellschaft er für welches

Anliegen auf die Straße geht oder seine Stimme erhebt«.

Der Bundesjustizminister unterstrich in der »Passauer

Neuen Presse« (Mittwochsausgabe): »Auch Mitläufer ha-

ben keine Absolution verdient.« Wenn auf dem Rücken

von hilfesuchenden Flüchtlingen ausländerfeindliche Stim-

mung gemacht werde, halte er »Verständnis für nicht

angebracht«, fügte Maas hinzu: »Wir sollten ’Pegida’

vielmehr mit Argumenten bloßstellen.« Meinungsfreiheit

rechtfertige keine ausländerfeindliche Hetze.

SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach sich dafür aus, die

Proteste der »Pegida«-Bewegung ernst zu nehmen und

sich mit den Motiven ihrer Anhänger auseinanderzusetzen.

»Es gibt Neonazis und Radikale unter den Protestlern, von

denen müssen wir uns glasklar abgrenzen«, sagte der Vize-

kanzler und Bundeswirtschaftsminister der »Bild«-Zeitung.



Stimmungsmache gegen Minderheiten, die sich in Gewalt

entladen könne, sei nicht hinzunehmen. Andererseits

gebe es unter den »Pegida«-Protestierenden viele, die

verunsichert seien und mitliefen.

Diese Menschen fühlten sich mit ihren »diffusen

Ängsten vor einer ’Überfremdung’ nicht ernst genommen

von der Politik«. Auf sie müsse man zugehen, »ohne

es an Klarheit in der Auseinandersetzung fehlen zu

lassen«, forderte der SPD-Vorsitzende. Ähnlich hatte sich

am Dienstag bereits Bundesinnenminister Thomas de

Maizière (CDU) geäußert.

Auch Lammert forderte die Politik auf, überzeu-

gender als bisher die Zuwanderungspolitik zu erläutern.

»Diese Diskussion ist nicht nur möglich, sondern ganz

offenkundig nötig«, sagte der CDU-Politiker. Es sei nicht

hinreichend gelungen, die Verpflichtungen und Interessen

Deutschlands zu erklären. Die Aufnahme von Flüchtlingen

sei eine humanitäre Verpflichtung.

Nach Einschätzung der nordrhein-westfälischen Si-

cherheitsbehörden wird »Pegida« von radikalen Kräften

gesteuert. »Wir wissen, dass die Organisatoren der Kund-

gebungen in Düsseldorf und Bonn dem rechtsextremis-

tischen Umfeld zuzuordnen sind«, sagte Innenminister

Ralf Jäger (SPD) der »Rheinischen Post« in Düsseldorf.

Bei den »Pegida«-Demonstrationen hätten die Sicherheits-

behörden besonders die Mitglieder der rechtsextremen

Splitterparteien »Pro NRW« und »Die Rechte« sowie Teile

der NPD im Blick.

Den Behörden geht es nach Angaben des NRW-

Innenministeriums um Erkenntnisse, wie die Rechtsex-

tremisten bei derartigen Kundgebungen ihren Einfluss

zu erweitern versuchen. »Pegida« insgesamt stehe nicht

unter Beobachtung.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes befürchtet

durch die islam- und asylfeindlichen Demonstrationen

Rückschritte bei der Integration. Studien belegten, dass

Diskriminierungserfahrungen die Integrationsbereitschaft

bei Migranten negativ beeinflussen könnten, sagte die

Leiterin der Stelle, Christine Lüders, am Mittwoch in Berlin.

Es dürfe nicht zu einer neuen Welle der Ausgrenzung kom-

men. Zugewanderte als andersartig oder gar bedrohlich zu

charakterisieren, sei inakzeptabel und »brandgefährlich«.

In Berlin warnten Religionsvertreter gemeinsam vor

wachsender Fremdenfeindlichkeit. Zugleich luden sie die

Menschen ein, in Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln

und Gebetsräumen über die jüngsten Entwicklungen

miteinander ins Gespräch zu kommen.

In Dresden waren am 15. Dezember 15.000 Anhänger

der »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des

Abendlandes« (»Pegida«) auf die Straße gegangen. Auch

in anderen deutschen Städten finden seit einigen Wochen

anti-islamische Kundgebungen statt.

Berliner Religionsvertreter warnen vor Fremdenhass
Berlin (epd). Angesichts der jüngsten islamfeindli-

chen »Pegida«-Demonstrationen und Aufmärschen gegen

Flüchtlingsheime haben in Berlin Vertreter verschiede-

ner Religionen vor wachsender Fremdenfeindlichkeit in

Deutschland gewarnt. In einem am Mittwoch veröffent-

lichten gemeinsamen Aufruf appellierten Mitglieder des

Berliner Forums der Religionen und des Initiativkreises

der Langen Nacht der Religionen für ein friedliches, gleich-

berechtigtes und solidarisches Zusammenleben. Zugleich

luden sie die Menschen ein, in Kirchen, Synagogen, Mo-

scheen, Tempeln und Gebetsräumen über die jüngsten

Entwicklungen miteinander ins Gespräch zu kommen.

»Wir sehen mit großer Sorge, dass in Deutschland

wieder Flüchtlingsunterkünfte und Gotteshäuser bedroht

und angegriffen werden«, heißt es in dem Aufruf. Kompli-

zierte, globale Zusammenhänge mit unmittelbarer Wirkung

auf die Gesellschaft würden von Anhängern fremden-

feindlicher Demonstrationen »oberflächlich gedeutet und

dann gegen einzelne Bevölkerungsgruppen in Stellung

gebracht«. Zugleich wanden sich die Religionsvertreter

gegen jegliche Stigmatisierung und Verunglimpfung von

Religionsgemeinschaften oder von Angehörigen religiöser

Gruppen, namentlich des Islams.

Berliner Vertreter von Christen, Muslimen, Juden,

Buddhisten, Hinduisten, Sikhs, Bahai, Sufis sowie weitere

Religionsvertreter seien der Überzeugung, »dass Religio-

nen Frieden und Gutes wollen«, hieß es weiter. In dem

Aufruf wird zudem darauf verwiesen, dass Menschen, die

Hass und Gewalt aus vermeintlich religiösen Gründen

verbreiten, zumeist gegen die Grundsätze ihrer eigenen Re-

ligion handelten. Sie benutzen Religion als Legitimations-

und Motivationsbegründung für ihre eigenen machtpoli-

tischen, ökonomischen und unmenschlichen Ziele, heißt

es in dem Aufruf weiter. Entscheidungsträger aus Religio-

nen, Politik und Gesellschaft seien deshalb aufgefordert,

auf diesen Umstand deutlich hinzuweisen und jeglicher

Gleichsetzung von Religion und Gewalt entgegenzutreten.
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Proteste gegen Anti-Flüchtlingsaufmarsch in Oranienburg
Oranienburg (epd). Rund 300 Menschen haben am Mitt-

wochabend in Oranienburg gegen einen sogenannten

»Abendspaziergang« gegen Flüchtlinge demonstriert. Die

Proteste unter dem Motto »Flüchtlinge willkommen, Nazis

nicht« und »Willkommen in Oranienburg - für ein buntes

Miteinander« richteten sich gegen rund 250 bis 300 Teil-

nehmer des »Abendspaziergangs«, an dem nach Angaben

aus Kreisen der Proteste rund 200 Hooligans und Anhän-

ger der rechten Szene beteiligt waren. Die Polizei sprach

von einem störungsfreien Verlauf beider Veranstaltungen.

Insgesamt seien mehr als 250 Beamte aus Brandenburg

im Einsatz gewesen, teilte die Polizeidirektion Nord mit.

De Maizière wirbt für Dialog mit »Pegida«-Anhängern
Berlin (epd). Nach der bisher größten »Pegida«-

Kundgebung gegen eine vermeintliche Islamisierung set-

zen sich Politiker und Kirchenvertreter für mehr Dialog

mit islamkritischen Bürgern ein. Bundesinnenminister

Thomas de Maizière (CDU) forderte die Politik auf, sich

mit den Sorgen und Fragen der »Pegida«-Anhänger ausein-

anderzusetzen. Dies sei eine Frage des Respekts, sagte

de Maizière am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin.

Der CSU-Politiker Stephan Mayer warb dafür, den »Pegida«-

Demonstranten »mit einem offenen Ohr« zu begegnen.

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh

rief zu mehr Begegnungen auf. In Dresden waren am 15.

Dezember 15.000 Anhänger der »Patriotischen Europäer

gegen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida) auf

die Straße gegangen.

De Maizière betonte, es gehe ihm weder um die

Organisatoren von »Pegida« noch um die Extremisten, die

sich unter die Gruppe gemischt hätten, sondern um einen

nicht unerheblichen Teil von Menschen, die sich an den

Märschen beteiligen. Als Demokrat müsse man um sie

werben und für demokratische Werte streiten. Jeglichen

antisemitischen, rassistischen oder fremdenfeindlichen

Aussagen erteilte der Innenminister eine klare Absage.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erneuerte

seine Kritik an der »Pegida«-Bewegung: »Ich habe kein

Verständnis für die Verführer, aber auch kein Verständnis,

für die, die sich einfach verführen lassen«, sagte der

SPD-Politiker. Er begrüßte zugleich das Engagement der

Gegendemonstranten. »Es ist gut, dass Tausende Men-

schen gegen die Hetzer und für eine Willkommenskultur

für Flüchtlinge demonstrieren.«

Der CSU-Innenpolitiker Mayer warb für Dialog mit

den »Pegida«-Demonstranten. Es gelte, zwischen Organi-

satoren und Teilnehmern der Proteste zu unterscheiden.

Hier zeige sich eine tiefe Enttäuschung über Demokratie,

Medien und Establishment. Die Politik müsse diese Empfin-

dungen ernst nehmen, sagte Mayer im Deutschlandfunk.

Die Protestierenden dürfte nicht pauschal als »Nazis«

verurteilt werden. Grüne und Linkspartei kritisierten dage-

gen jede Dialogbereitschaft scharf. »Die Union irrlichtert

beim Umgang mit Pegida und AfD«, erklärte Volker Beck,

innenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. »Für

Ressentiments kann es kein Verständnis, sondern nur

Widerspruch und klare Kante geben.« Sein Pendant bei

der Linken, Ulla Jelpke, nannte es »erschreckend«, dass

führende Unionspolitiker der Wut der »Pegida«-Anhänger

mit Verständnis begegneten, statt »eine klare Haltelinie

zu ziehen«.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter

(SPD) sagte im RBB-Radio, die Proteste seien Ausdruck

von Ängsten in der Bevölkerung: »Das ist für mich ein

Signal, dass die Politik mehr kommunizieren muss mit den

Bürgern.« Kommunikation sei vor allem dort notwendig,

wenn neue Flüchtlingsheime und Erstaufnahmestellen

geplant würden. Die sächsische Integrationsministerin

Petra Köpping (SPD) räumte Fehler der Politik ein: Diese

habe beim Thema Zuwanderung die Menschen »zu wenig

mitgenommen«, sagte sie am Dienstag dem Radiosender

SWR Info.

Um der »Pegida«-Bewegung den Boden unter den

Füßen zu entziehen, müsse man sich mit den Teilneh-

mern der Proteste auseinandersetzen, forderte auch der

evangelische Landesbischof Cornelius-Bundschuh. »Ei-

nige davon kann man vielleicht noch zurückgewinnen für

eine Normalität.«

Die Ängste vor Flüchtlingen aus dem islamischen

Kulturraum hätten ihren Ursprung »in einem Mangel an

Begegnungen«, sagte er am 15. Dezember in Karlsruhe.

So zeige eine Studie, dass dort, »wo Kontakte zu Fremden

am geringsten sind, die Ängste am größten« seien. Die

große Chance der Kirche sei es, solche Begegnungen zu

ermöglichen und Flüchtlinge einzuladen. Der interreligiöse

Dialog sei das Zukunftsthema, sagte der Theologe. Ziel

der Kirchen müsse es sein, »eine Vernetzung der Akteure

hinzubekommen«.
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Demonstration gegen Heimgegner-Kundgebung
Berlin (epd). Rund 1.500 Menschen haben nach Veran-

stalterangaben am 15. Dezember im Berliner Stadtteil

Marzahn-Hellersdorf gegen einen Aufzug von Gegnern

eines geplanten Asylheims protestiert. An dem Aufmarsch

von Neonazis und Anwohnern gegen neue Flüchtlingsun-

terkünfte in dem Stadtteil beteiligten sich nach Polizei-

angaben etwa 550 Menschen. Wegen der Blockade der

vorgesehenen Strecke der Heimgegner durch Gegende-

monstranten musste der Aufzug auf eine Alternativroute

umgeleitet werden. Laut Polizei blieb es weitgehend ruhig.

Es gab drei Festnahmen und 46 vorübergehende soge-

nannte Freiheitsbeschränkungen, wie ein Polizeisprecher

sagte. Zudem seien 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet

worden.

Das Bündnis »Berlin Nazifrei« begrüßte am Dienstag

die sinkenden Teilnehmerzahlen bei den Heimgegnern.

Zugleich sei wieder deutlich geworden, dass die selbst

ernannte »Bürgerbewegung« ein brauner Mob sei.

Brandenburgs Innenminister für mehr Kommunikation
Potsdam (epd). In der Debatte über die islamfeindlichen

»Pegida«-Demonstrationen sieht Brandenburgs Innenmi-

nister Karl-Heinz Schröter (SPD) die Politik am Zug. Die

Kundgebungen seien ein ernstzunehmendes Phänomen,

das auch Ausdruck von Ängsten in der Bevölkerung

sei, sagte Schröter am Dienstag in Potsdam dem RBB-

Inforadio: »Das ist für mich ein Signal, dass die Politik

mehr kommunizieren muss mit den Bürgern.« Dies sei

besonders dann nötig, wenn neue Flüchtlingsheime und

Erstaufnahmestellen geplant werden.

In Dresden hatten am 15. Dezember rund 15.000

Menschen an der seit Oktober wöchentlich organisier-

ten »Pegida-Demonstration« teilgenommen. An Protesten

dagegen beteiligten sich rund 5.000 Menschen. Für For-

derungen, Flüchtlinge und andere Zuwanderer müssten

hiesige »Sitten und Gebräuche« übernehmen, habe er kein

Verständnis, betonte Schröter: »Man muss akzeptieren,

dass Menschen, die woanders großgeworden sind, auch

eigene Sitten und Gebräuche mitbringen.« Dies sei auch

eine Bereicherung für die Gesellschaft in Deutschland.

Der märkische Innenminister forderte zugleich eine

EU-weit abgestimmte Politik zum Umgang mit Armuts-

flüchtlingen und ein stärkeres Engagement zur Verbes-

serung der Lebensbedingungen in den Herkunftsländern.

»Wir müssen in Europa gemeinsame Regeln finden, wie

wir mit dem Phänomen umgehen«, betonte Schröter: »Ein

deutscher Alleingang ginge ins Leere.« Zuwanderung aus

Armutsgründen sei jedoch nicht zu leugnen, die Gesetze

in Deutschland müssten deshalb auch ein Stückweit der

Realität angepasst werden.

Kirche setzt auf Dialog mit »Pegida«-Teilnehmern
Berlin (epd). Der evangelische Dresdner Superintendent

Christian Behr spricht sich ungeachtet aller Differenzen

für einen Dialog mit den Teilnehmern der »Pegida«-

Demonstrationen aus. Im Deutschlandradio Kultur sagte

der Pfarrer der Dresdner Kreuzkirche und Superintendent

für den Kirchenbezirk Dresden Mitte am 15. Dezember,

die Kirche distanziere sich zwar von den Inhalten. Sie

wolle aber Teilnehmer durch Bildung und Aufklärung

wieder zurückholen. Unter den Demonstranten seien

auch Mitläufer. Es gebe unter den »Pegida«-Anhängern

offenbar »Angst vor dem Unbekannten« und davor, dass

der Islamische Staat und seine Verbrechen nach Europa

»schwappen« könnten. Das bewege die Menschen, aber

»nicht das, was sie hier vor Ort erleben«, sagte Behr. In

Dresden gebe es weder Probleme mit Muslimen noch

mit zu viel Zuwanderung. Warum »Pegida« gerade in

Dresden so erfolgreich ist, erklärte Behr zum Teil mit

einem »Demonstrations-Tourismus« in die sächsische

Stadt. Zudem sei Dresden eine »etwas abgeschottete,

bürgerliche Stadt«, »wo manche Menschen vielleicht

doch die Aufklärung über das, was passiert, was auch in

Dresden an Positivem passiert, vielleicht noch nicht so

im Blick haben«. Es gebe in Dresden viel Engagement für

Asylbewerber. Das müsse jetzt wieder in den Mittelpunkt

gerückt werden. In mehreren deutschen Städten finden

seit Wochen Demonstrationen der »Pegida«-Bewegung

statt, die sich gegen Asylbewerber und Muslime richten.

Für Montagabend sind unter anderem Aufzüge in Dresden

und Bonn geplant, gegen die jeweils Gegendemonstranten

auf die Straße gehen.
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Tillich ruft Sachsen zu »Weltoffenheit« auf
Dresden/Berlin (epd). Die anti-islamische »Pegida«-

Bewegung will in Dresden am Montag wieder tausende

Menschen mobilisieren - inklusive Weihnachtsliedersin-

gen. Ministerpräsident Tillich kritisiert die Proteste und

appelliert an die Bürger, Ausländer willkommen zu heißen.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU)

hat die islamfeindlichen »Pegida«-Proteste kritisiert und

die Bürger zu Weltoffenheit aufgerufen. Den Sachsen stehe

seit dem Fall der Mauer vor 25 Jahren die Welt offen, sagte

Tillich der »Leipziger Volkszeitung« (Montagsausgabe).

Genauso »muss uns die Welt auch in Sachsen willkommen

sein, ohne Mauer in den Köpfen und mit Neugier, wie wir

Bereicherung erfahren können«.

Am Montag wollen die »Patriotischen Europäer ge-

gen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida) erneut

in Dresden demonstrieren. Zuletzt hatten sich 15.000

Menschen an den Protesten beteiligt.

Den »Pegida«-Organisatoren warf Tillich vor, sich dem

Dialog mit der Politik zu entziehen. Bei den Demonstra-

tionen äußerten sie zwar ihre Meinung, ließen sich aber

nicht auf einen Dialog ein, sagte Tillich am Sonntag im

Deutschlandfunk. Zugleich sprach sich der Ministerpräsi-

dent dafür aus, auf die Anhänger und Mitläufer zuzugehen

und sie für einen Dialog zu gewinnen.

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi bezeichnete

die »Pegida«-Organisatoren als »geistige Brandstifter«. Sie

bereiteten den Boden für fremdenfeindliche Gewalt, sagte

sie der »Welt am Sonntag«: »Durch eine solche Atmosphäre

fühlen sich manche Wahnsinnigen zu Anschlägen auf

Flüchtlingsheime ermuntert wie zuletzt in Franken.« Vor

einer vermeintlichen Islamisierung des Abendlandes zu

warnen, sei purer Populismus.

Der Zentralrat der Juden nahm die Muslime in Deutsch-

land in Schutz. Die Angst vor islamistischem Terror werde

»instrumentalisiert«, um eine ganze Religion zu verun-

glimpfen, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der

»Welt« (Samstagsausgabe): »Das ist absolut inakzeptabel.«

Schuster warnte davor, »Pegida« zu unterschätzen und

nannte die Bewegung brandgefährlich: »Hier mischen sich

Neonazis, Parteien vom ganz rechten Rand und Bürger,

die meinen, ihren Rassismus und Ausländerhass endlich

frei ausleben zu dürfen.«

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland appellierte

an die Politik, sich mit »Pegida« und den sozialen Abstiegs-

Ängsten ihrer Anhänger auseinanderzusetzen. Das Wort

»Islamisierung« werde bei den »Pegida«-Veranstaltungen

nur als Deckmantel benutzt, sagte der Vorsitzende Aiman

Mazyek am Samstag im RBB-Inforadio. Ängste der Mitläu-

fer seien vor allem die größer werdende Schere zwischen

Arm und Reich, der mögliche Verlust des eigenen Arbeits-

platzes und der Renten. Um diese Sorgen müsse sich die

Politik mehr kümmern.

Der Berliner Altbischof Wolfgang Huber forderte Chris-

ten zu einem »Nein« zu der anti-islamischen Gruppierung

auf. Christen dürften sich an einer Ausgrenzung von Mus-

limen nicht beteiligen, sondern müssten für eine offene

Gesellschaft werben, sagte der frühere Ratsvorsitzende

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Sams-

tag im Deutschlandradio Kultur. Offenheit für Fremde

schließe auch die Bereitschaft ein, sie aufzunehmen und

Platz für Flüchtlinge zu schaffen. »Pegida« verletze diese

christlichen Grundsätze.

Auch die Organisation Pro Asyl appellierte an Chris-

ten, sich von der Bewegung zu distanzieren. »’Pegida’

verhöhnt den christlichen Glauben«, sagte Geschäftsfüh-

rer Günter Burkhardt dem Evangelischen Pressedienst

(epd): »Christen müssen auf der Seite der Flüchtlinge

stehen und nicht auf der Seite der Gegner.«

85 Prozent der Bundesbürger lehnen einer am Sams-

tag veröffentlichten Umfrage zufolge die Ziele der »Pegida«-

Demonstranten ab. Neun Prozent äußerten Zustimmung.

Politiker: Ursachen von »Pegida« nicht in DDR-Geschichte
suchen
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Leipzig (epd). In der Debatte über die Hintergründe

der islamfeindlichen »Pegida«-Demonstrationen reißt die

Kritik an Verweisen auf die DDR-Geschichte nicht ab.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warf

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und anderen

CDU-Politikern vor, die Geschichte für eigene Zwecke

zu instrumentalisieren. Es sei »absurd, ’Pegida’ auf die

DDR zurückzuführen«, sagte Ramelow der »Leipziger

Volkszeitung« (Montagsausgabe): »Das zeugt von großer

Unkenntnis und verletzt die Gefühle von vielen.«

Auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris

Gleicke (SPD), kritisierte die Verweise auf die DDR-



Geschichte. »Ich verwahre mich gegen diesen abge-

schmackten und billigen Versuch, die Verantwortung

für diesen ’Pegida’-Irrsinn der DDR und damit den Ost-

deutschen in die Schuhe schieben zu wollen«, sagte sie

der in Halle erscheinenden »Mitteldeutschen Zeitung«

(Online-Ausgabe vom Samstag).

Sie habe »keine Lust mehr«, sich von »Leuten wie

Herrn Bouffier mein Leben erklären zu lassen«, sagte

Gleicke, die selbst aus Thüringen kommt. Bouffier wolle

offenbar von seiner eigenen Verantwortung für fremden-

feindliche Stimmungen ablenken, die er unter anderem

mit der Kampagne der Hessen-CDU gegen die doppelte

Staatsbürgerschaft 1999 befeuert habe.

Bouffier hatte zuvor gesagt, die starke Konzentration

fremdenfeindlicher Proteste im Osten könne »nicht nur

Zufall sein, das kann auch mit der Geschichte der DDR

eine Menge zu tun haben«.

»Diese Art von Instrumentalisierung der Geschichte

schwächt den Kampf gegen den Rechtspopulismus«,

kritisierte Ramelow. Stattdessen sollten demokratische

Parteien und Zivilgesellschaft sich »gemeinsam den Rech-

ten entgegen« stellen. Ramelow forderte zugleich eine

neue demokratische Aufarbeitungskultur.

Es sei in der Vergangenheit zwar nicht zu viel über die

DDR-Geschichte geredet worden, sagte Ramelow: »Aber

wir müssen darüber hinauswachsen, die Geschichte für

den tagespolitischen Landgewinn zu instrumentalisieren.«

Es gehe »um eine Aufarbeitungskultur, die versöhnt statt

spaltet und um die Stärkung der demokratischen Kultur«.

Hunderte protestieren in Görlitz gegen Rassismus
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Görlitz/Lübeck (epd). Ein Unternehmer will seine türki-

schen Mitarbeiter am liebsten »in ihre Heimat« zurückschi-

cken und verbietet ein Konzert für Flüchtlinge. Dagegen

haben in Görlitz zahlreiche Menschen protestiert. Auch die

evangelische Kirche übt scharfe Kritik.

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagabend

in Görlitz gegen Rassismus und Rechtsextremismus de-

monstriert. Anlass waren fremdenfeindliche Äußerungen

des Unternehmers Winfried Stöcker, der ein Medizin-

Unternehmen mit Sitz in Lübeck und zahlreichen Zweig-

stellen in anderen Ländern betreibt und Eigentümer des

leerstehenden Görlitzer Jugendstilkaufhauses ist.

An der Protestkundgebung gegen Stöcker nahmen

nach Polizeiangaben rund 250 bis 300 Menschen teil. In

der evangelischen Frauenkirche beteiligten sich ebenfalls

rund 300 Menschen an einer Andacht gegen Rassismus.

Das von Stöcker verbotene Benefizkonzert für Flüchtlinge,

das zunächst in dem unmittelbar neben der Frauenkir-

che gelegenen Kaufhausgebäude geplant war, konnte

am Samstagabend auf dem Görlitzer Christkindelmarkt

stattfinden.

Auch in Lübeck steht der Unternehmer Medienberich-

ten zufolge nun in der Kritik. Dort wurde unter anderem

gefordert, ihm seine 2011 von der Universität verliehene

Ehrenprofessur wieder zu entziehen.

Stöcker hatte in einem Interview der »Sächsischen

Zeitung« unter anderem von »reisefreudigen Afrikanern«

gesprochen, die »ungebeten über das Mittelmeer zu

uns gelangen« und hier das Asylrecht missbrauchten. Er

beschäftige zwar auch selbst Ausländer, darunter viele

Türken, würde diese jedoch »am liebsten zurück in ihre

Heimat schicken«. Ausländer hätten »kein Recht, sich

in Deutschland festzusetzen«. Zuvor hatte Stöcker das

Benefizkonzert im Kaufhaus untersagt.

Die evangelische Kirche kritisierte den Unterneh-

mer wegen seiner fremdenfeindlichen Äußerungen scharf.

Er sei über die Aussagen des Medizinprofessors und

Unternehmers entsetzt, sagte der Görlitzer Generalsuper-

intendent der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz (EKBO), Martin Herche, dem Evan-

gelischen Pressedienst (epd) am Samstag: »Mit seinen

zynischen Äußerungen zu Flüchtlingen und Asylbewerbern

hat er viele enttäuscht.«

In der Andacht in der Frauenkirche kritisierte auch

Herches Vorgänger Hans-Wilhelm Pietz, bis 2010 evange-

lischer Regionalbischof von Görlitz, Stöcker scharf. Auch

der katholische Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt, Ober-

bürgermeister Siegfried Deinege (parteilos) und Vertreter

von Parteien kritisierten Stöcker. Die rechtsextreme NPD

gratulierte dem Unternehmer in einer Pressemitteilung

zu seinen Äußerungen.

Stöcker sei als Investor für das historische Kauf-

haus der Stadt ein Hoffnungsträger für Görlitz gewesen,

sagte Herche dem epd. Dass der 67-Jährige für seine

Äußerungen nun auch viel Zustimmung bekomme, zeige,

wie dringend eine gesellschaftliche Verständigung über

gemeinsame Werte und die Folgerungen daraus für die

Asyl- und Flüchtlingspolitik sei.

Voraussetzung dafür seien jedoch die Bereitschaft

aller Beteiligten, die Würde jedes Menschen zu achten,

und der Wille, einander genau zuzuhören, betonte Herche:

»Viele fühlen sich mit ihren frustrierenden Erfahrungen,



Sorgen und Ängsten übersehen und nicht ernst genom-

men.« Deshalb sei ein Dialog notwendig, für den auch die

Kirche Raum bieten müsse.

Stöcker hatte das 1913 errichtete Görlitzer Kaufhaus,

das durch den Kinofilm »The Grand Budapest Hotel« auch

weltweit bekanntgeworden ist, 2013 gekauft und eine

Sanierung angekündigt.

www.ekbo.de Von Yvonne Jennerjahn (epd)

Verärgerung nach Friedensdemonstration vor Schloss Bellevue
Berlin (epd). Die Veranstalter der Friedensdemonstration

vom Samstag vor dem Berliner Amtssitz von Bundesprä-

sident Joachim Gauck haben sich gegen eine »Skandali-

sierung« ihres Protestzugs gewandt. Jens-Peter Steffen

von der rüstungskritischen Organisation IPPNW (Ärzte

gegen den Atomkrieg) räumte am 15. Dezember auf

epd-Anfrage ein, dass sich am Rande der Veranstaltungen

auch Randmeinungen abgebildet hätten. Die Veranstalter

könnten aber nicht ausschließen, dass einzelne Leute sol-

che Demonstrationen für die Artikulation eigener Anliegen

missbrauchten, fügte der Sprecher der »Kooperation für

den Frieden« hinzu. Die große Mehrheit der Teilnehmer

habe aber die Anliegen der Veranstalter geteilt.

Nach Medienberichten tummelte sich auf der Frie-

densdemonstration am Samstag neben Friedensaktivisten

ein breites Spektrum von Anliegen und Interessen. Der

Berliner »Tagesspiegel« (15. Dezember) etwa berichtete

von Linken, »Neonazis und allerlei Verschwörungstheo-

retikern«. Im Internet kursierten etwa Bilder, auf denen

der Linken-Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm und der

ehemalige Radiomoderator Ken Jebsen vereint zu sehen

sein sollen.

Jens-Peter Steffen von IPPNW sagte dazu dem epd,

die Veranstalter könnten keine Vorabkontrolle leisten. Sie

hätten jedoch auf der Kundgebung zwei Mal deutlich

gemacht, wie sie sich abgrenzen, sagte Steffen. Zugleich

äußerte er Kritik an Teilen der Medienberichterstattung.

Wenn im Demonstrationszug eine Russland-Fahne mitge-

führt werde, sei dies noch kein Hinweis darauf, dass sich

hier vor allem »Russland-Versteher« versammelt hätten.

Verschiedene Friedensnetzwerke und -initiativen hat-

ten zu der Demonstration für Abrüstung und friedliche

Konfliktlösungen aufgerufen. Das Motto lautete »Ver-

antwortung für unser Land heißt: Nein zu Krieg und

Konfrontation«. Die Veranstalter sprachen von 4.000 Teil-

nehmern und der größten Friedensdemonstration dieses

Jahres. Redner waren unter anderem namhafte Theologen

und Pfarrer wie der Kirchenkritiker Eugen Drewermann.

Flüchtlingsrat: Landkreis behindert Geschenkaktion
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Hennigsdorf/Oranienburg (epd). Der Flüchtlingsrat Bran-

denburg hat dem Landkreis Oberhavel vorgeworfen, kurz

vor dem Weihnachtsfest Geschenkaktionen für Asylsu-

chende zu behindern. Die Sozialverwaltung des Land-

kreises habe mit einem rechtswidrigen Besuchsverbot

im Flüchtlingsheim in Hennigsdorf die Verteilung von

Päckchen unterbunden, teilte der Flüchtlingsrat am Don-

nerstag in Potsdam mit. Der Landkreis wies die Vorwürfe

zurück.

Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge seien keine

öffentlichen Einrichtungen und deshalb auch nicht für

jedermann zugänglich, sagte eine Sprecherin des Land-

kreises dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Ora-

nienburg. Ohne vorherige Anmeldung könnten größere

Besuchergruppen nicht in das Heim gelassen werden.

Diese Regelungen dienten dem Schutz der Bewohner.

Die vorhandenen Gruppenräume könnten zudem

nicht »gebucht« werden, weil sie für jeden Bewohner

offenstehen, argumentiert der Landkreis weiter. Wenn

dort Veranstaltungen wie die Geschenkaktion stattfinden

könnten, sei es möglich, dass Bewohner, »die solch eine

Aktion nicht wollen, dieser aber aufgrund der räumlichen

Gegebenheiten ausgeliefert wären«. Aufgrund der hohen

Belegungszahl sei die räumliche Situation zudem derzeit

sehr angespannt, hieß es weiter beim Landkreis. Aus

all diesen Gründen sei die Nutzung öffentlicher Räume

außerhalb des Flüchtlingsheims empfohlen worden. Dies

entspreche auch dem Anliegen aller Initiativen, die sich

um Asylbewerber kümmern, »dass diese unter Menschen

gehen und Kontakte zu Einheimischen außerhalb des

Heims suchen sollten«.

Mehrere Familien aus Syrien und dem Tschad hätten

wegen des Besuchsverbots am vergangenen Dienstag in

dem Heim vergeblich auf die angekündigten Geschenke

gewartet, kritisierte der Flüchtlingsrat. Die Menschen in

der Unterkunft hätten jedoch ein Recht auf Besuche.



In Oberhavel seien rund 300 Geschenkpakete für die

Flüchtlinge gepackt worden, betonte der Flüchtlingsrat.

Anstatt diese Aktion als nachbarschaftliche Geste zu

unterstützen und ein freundschaftliches Zusammenleben

von alten und neuen Oberhavelern zu fördern, sabotiere

die Landkreisverwaltung das Engagement für Flüchtlinge.

Dies sei ein fatales politisches Signal, kritisierte

der Flüchtlingsrat. Damit werde auch ein Zeichen der

Ausgrenzung an die Flüchtlinge und an alle gesendet, die

Asylsuchende vor Ort willkommen heißen und unterstüt-

zen wollen.

Landesregierung startet Willkommensaufruf für Flüchtlinge
Potsdam (epd). Brandenburgs Landesregierung hat mit

einem Aufruf für Mitmenschlichkeit und Toleranz zum En-

gagement für Flüchtlinge aufgerufen. »Wir wollen hier ein

klares Zeichen setzen«, sagte Ministerpräsident Dietmar

Woidke (SPD) nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag

in Potsdam. Millionen von Menschen seien durch Kriege

gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, »einige suchen

Zuflucht in Deutschland, manche davon in Brandenburg«,

heißt es in dem Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger

des Bundeslandes: »Wir bitten Sie, heißen Sie die neuen

Mitmenschen willkommen.«

Woidke und sein Stellvertreter Christian Görke (Linke)

kündigten zugleich mehr Geld für die Kommunen zur

Aufnahme von Flüchtlingen an. 2015 und 2016 stünden

rund 30 Millionen Euro Bundesmittel zusätzlich für die

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern zur

Verfügung, darunter rund 15 Millionen Euro, die vom Land

refinanziert werden müssen, sagte Woidke. Davon sollen

nach Angaben von Görke kurzfristig rund 22,5 Millionen

Euro für zusätzliche Unterkünfte eingesetzt werden. Rund

7,5 Millionen Euro sind unter anderem für eine bessere

medizinische Versorgung der Flüchtlinge eingeplant.

Die den Ländern vor kurzem vom Bund zugesagte

eine Milliarde Bundesmittel zur Aufnahme von Flüchtlin-

gen sei deutlich zu wenig, betonte Görke. Brandenburg

habe wegen steigender Asylbewerberzahlen inzwischen

Mehrausgaben im dreistelligen Millionenbereich für die

Betreuung von Flüchtlingen zu verzeichnen. 2014 werde

mit rund 6.000 neuen Flüchtlingen in der Mark gerechnet,

2015 werde eine weitere Zunahme erwartet. Im vergan-

genen Jahr kamen rund 3.300 neue Asylbewerber ins

Bundesland.

Notleidende Flüchtlinge müssten mit »offenen Armen

und offenem Herzen« begrüßt werden, betonte Woidke.

Viele Ostdeutsche seien vor 25 Jahren in einer ähnlichen

Situation gewesen. Mit dem Aufruf wolle das Land auch

den islamfeindlichen »Pegida«-Demonstrationen in Dres-

den und ihrem Umfeld etwas entgegensetzen, hieß es.

Die Ängste der Menschen müssten zwar ernstgenom-

men werden, sagte Woidke. Ausländerfeindlichkeit und

Parolen über vermeintliche Gefahren für das »christliche

Abendland« dürften jedoch nicht hingenommen werden.

»Unser Land steht für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit

und Demokratie«, heißt es weiter in dem Aufruf der

Landesregierung, der von Woidke und Görke unterzeichnet

wurde. Dies habe glücklicherweise dazu geführt, dass

die heutigen Generationen »nicht wissen, wie es ist,

verfolgt und bedroht zu werden, gefoltert zu werden und

Todesangst zu haben, Hunger zu leiden und kein sicheres

Dach über dem Kopf zu haben«.

Brandenburgs Landtag würdigt Engagement für Asylsuchende

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

GESELLSCHAFT

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 52_2014 Seite _33

Potsdam (epd). Brandenburgs Landtag hat das Engage-

ment für Flüchtlinge im Land gewürdigt. Bürgerinnen und

Bürger setzten sich bereits in vielen Orten für eine Stär-

kung der Willkommenskultur ein, heißt es in einem Antrag

von SPD und Linken, der am Mittwoch mit großer Mehr-

heit im Landtag in Potsdam beschlossen wurde: »Diesem

Wirken für ein mitmenschliches Zusammenleben vor Ort

gelten unser Respekt und unsere große Anerkennung.«

Der Antrag der Koalitionsfraktionen wurde auch

von den Oppositionsabgeordneten von CDU und Grünen

unterstützt. Die AfD, die als einzige Fraktion keinen

eigenen Antrag zum Thema vorgelegt hatte, stimmte

dagegen. In dem Landtagsbeschluss heißt es weiter,

eine Integrationspolitik mit einer gesellschaftlich breit

getragenen Willkommenskultur trage auch »wesentlich

dazu bei, die Zukunftsfähigkeit Brandenburgs zu sichern«.

Die Landesregierung hatte bereits am Dienstag einen

Aufruf für Mitmenschlichkeit und Toleranz gestartet und

die Brandenburger zur Unterstützung von Asylsuchenden

aufgerufen. In der aktuellen Stunde zur Aufnahme von

Flüchtlingen, die der Abstimmung im Landtag vorausging,

wurde auch scharfe Kritik an der Unterstützung der



islamfeindlichen »Pegida«-Demonstrationen in Dresden

durch die AfD geübt.

»Wir haben kein großes Flüchtlingsproblem, sondern

die Flüchtlinge haben ein großes Problem«, sagte Linken-

Fraktionschefin Margitta Mächtig. Statt für Menschlichkeit

und die Akzeptanz von Flüchtlingen zu werben, versuche

die AfD, »aus der Not von Menschen, die zu uns kommen,

politisches Kapital zu schlagen« und übelste Ressenti-

ments zu mobilisieren, sagte SPD-Fraktionschef Klaus

Ness: »Das ist unverschämt.« Die Grünen-Abgeordnete

Ursula Nonnemacher warf AfD-Fraktionschef Alexander

Gauland vor, wie ein Brandstifter zu agieren und das

gesellschaftliche Klima im Land zu vergiften. »Sie sind der

Bildungsbürger, der sich vor den Kleinkriminellen Bach-

mann stellt«, sagte Nonnemacher. »Modernes Kreuzritter-

tum auf dem Rücken von verfolgten Menschen können wir

nicht akzeptieren«, betonte Landtagsvizepräsident Dieter

Dombrowski (CDU).

Er erwarte zugleich, dass sich auch die großen Kir-

chen zu den »Pegida«-Demonstrationen äußern, betonte

Dombrowski. Es müsse daran erinnert werden, was die

christlichen Werte seine, die das Abendland ausmachen.

Gauland hatte zuvor gefordert, abgelehnte Asylbewerber,

die keinen völkerrechtlichen Schutzstatus haben, konse-

quent abzuschieben. Es sei ein Problem, »dass am Ende

zuviele und oft die Falschen bleiben«, sagte der frühere

Herausgeber der »Märkischen Allgemeinen Zeitung«.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) forderte

vom Bund zusätzliches Engagement bei der Aufnahme

von Flüchtlingen. Mit dem vor kurzem beschlossenen

Eine-Milliarde-Euro-Programm, das zur Hälfte von den

Ländern bezahlt werden muss, dürfe sich der Bund nicht

»aus der Verantwortung mogeln«, sagte Schröter in der

aktuellen Stunde: »Wir müssen gemeinsam den Bund noch

mehr in die Verantwortung nehmen.« Sozialministerin

Diana Golze (Linke) kündigte an, sich weiter um die

Einführung von Gesundheitskarten der Krankenkassen zur

Basisversorgung von Asylsuchenden in Brandenburg zu

bemühen. Dies sei bisher wie in anderen Flächenländern

daran gescheitert, dass die AOK einen flächendeckenden

Vertrag abschließen wolle, an dem sich jedoch einzelne

Kommunen nicht beteiligen wollen, sagte Golze.

Woidke ruft Brandenburg zu mehr Internationalität auf
Ministerpräsident wirft AfD wachsende rechtsextreme Tendenzen vor
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Potsdam (epd). Wirtschaft und Bildung sieht Brandenburgs

Ministerpräsident als größte Herausforderungen für das

Land. Auch Schulen und Kitas seien Grundlagen guter

wirtschaftlicher Entwicklung, sagt Dietmar Woidke (SPD).

Und: »Wir brauchen mehr Internationalität.«

Zukunftsbranche mit vielen Migranten: Rund 2.700

Beschäftigte aus 52 Nationen, so beschreibt Branden-

burgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den

Flugzeugtriebwerke-Entwickler Rolls Royce in Dahlewitz

südlich von Berlin. Solche Hochtechnologieunternehmen

gehörten zur Basis der Zukunft des Landes, betonte

Woidke am Freitag in Potsdam. Und damit auch Branden-

burg aus den eigenen Regionen Fachkräfte für solche

Betriebe vorweisen könne, müssten in der Bildungspolitik

neue Wege beschritten werden.

Berufsausbildung mit Abitur, duale Studiengänge an

Hochschulen, kombiniert mit klassischen Ausbildungen

im Betrieb, und ganz am Anfang eine bessere Betreuung in

Kitas, all das zählt Woidke zu den Voraussetzungen guter

wirtschaftlicher Entwicklung. Doch auch Weltoffenheit

und Zuwanderung gehörten dazu: »Wir brauchen mehr

Internationalität«, betonte Woidke.

Der Ministerpräsident würdigte zugleich das Engage-

ment für Flüchtlinge. Schranken zwischen Einheimischen

und Zuwanderern müssten abgebaut, Asylsuchende dürf-

ten nicht als Bedrohung gesehen und Ehrenamtliche, die

Flüchtlingen helfen, müssten unterstützt werden, betonte

Woidke.

Zwar seien die steigenden Flüchtlingszahlen und die

Aufnahme der Menschen eine große Herausforderung für

die Kommunen, »aber diese Herausforderung werden wir

bewältigen können«, sagte Woidke. Ängsten in der Be-

völkerung müssten dabei Informationen entgegengesetzt

werden. Möglichkeiten zur Begegnung mit Flüchtlingen

lösten meist eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

Der Partei »Alternative für Deutschland« (AfD) warf

Woidke zugleich zunehmende rechtsextreme Tendenzen

vor. Die Aussagen des märkischen AfD-Fraktionschefs im

Landtag, Alexander Gauland, zur Asylpolitik zeigten, dass

es ganz klar in eine Richtung gehe, sagte der Ministerprä-

sident. Gaulands Landtagsrede vom Mittwoch, in der er

mit aus dem Zusammenhang gerissenen Statistiken zu

Flüchtlingen den Menschen habe Angst machen wollen,

»hätte genauso gut die NPD oder die DVU halten können«,

sagte Woidke.



Die Frage, ob man den bürgerlichen Werten verpflich-

tet bleiben oder eine rechtsextreme Partei sein wolle, sei

in der AfD jedoch noch nicht endgültig entschieden, be-

tonte Woidke: »Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.«

Er halte die AfD dennoch für gefährlicher als die NPD oder

die inzwischen aufgelöste DVU, weil ihre extremistischen

Inhalte schwerer zu erkennen seien. Die DVU war bis 2009

zehn Jahre lang im brandenburgischen Landtag vertreten.

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im September aus

dem Stand 12,2 Prozent der Stimmen bekommen.

Gauland hatte am Mittwoch in einer Landtagsdebatte

zur Aufnahme von Flüchtlingen in Brandenburg unter ande-

rem gesagt, wer nur nach Deutschland komme, weil er ein

besseres Leben erhoffe, müsse »konsequent abgescho-

ben« werden. Der frühere CDU-Politiker und ehemalige

Herausgeber der »Märkischen Allgemeinen Zeitung« hatte

in der Rede auch die Asylpolitik für Fremdenfeindlichkeit

in Deutschland verantwortlich gemacht. Abgeordnete

der anderen Fraktionen reagierten mit scharfer Kritik.

Von Yvonne Jennerjahn (epd)

Innenminister fordert mehr Flüchtlingshilfe vom Bund
Potsdam (epd). Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz

Schröter (SPD) hat vom Bund zusätzliches Engagement

bei der Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Mit dem

vor kurzem beschlossenen Eine-Milliarde-Euro-Programm,

das zur Hälfte von den Ländern bezahlt werden muss,

dürfe sich der Bund nicht »aus der Verantwortung mo-

geln«, sagte Schröter am Mittwoch im Landtag in Potsdam:

»Wir müssen gemeinsam den Bund noch mehr in die Ver-

antwortung nehmen.« Durch die weltweiten Krisenherde

seien auch in den kommenden Jahren weiter steigende

Flüchtlingszahlen zu erwarten, betonte Schröter. Um

diesen Menschen in Not zu helfen, werde »die gesamte

Zivilgesellschaft gebraucht«.

Anwohner müssten dabei aber rechtzeitig über Pläne

für neue Aufnahmeeinrichtungen informiert werden. In-

formierte Bürger begegneten Flüchtlingen in der Regel

ohne Ängste, betonte Schröter. Rechtzeitige Anwohner-

versammlungen und Tage der offenen Tür sollten deshalb

künftig »die Normalität sein«. In Brandenburg werden

angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Ferch bei

Potsdam, Frankfurt an der Oder und Doberlug-Kirchhain

weitere Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung Eisen-

hüttenstadt eröffnet. Die Zahl der Plätze für ankommende

Asylbewerber soll so von derzeit 1.700 auf rund 3.000

erweitert werden. In der Erstaufnahmestelle in Ferch

sollen am kommenden Montag die ersten 50 Flüchtlinge

untergebracht werden.

Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung gibt es

nach Angaben des Innenministeriums bereits in Eisenhüt-

tenstadt selbst, in Frankfurt an der Oder und am Flughafen

Schönefeld bei Berlin. Dort wird die ursprünglich für Asyl-

suchende im verkürzten sogenannten Flughafenverfahren

eröffnete Einrichtung seit einiger Zeit als Erstaufnahme-

stelle genutzt.

In Berlin droht erneut Engpass bei Flüchtlingsunterkünften
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Berlin (epd). In Berlin sind neu ankommende Flücht-

linge offenbar erneut von Obdachlosigkeit bedroht. Von

insgesamt 12.512 Plätzen zur Unterbringung von Asyl-

bewerbern seien Mitte der Woche bereits 12.250 belegt

gewesen, berichtet die »Berliner Zeitung« (Donnerstags-

ausgabe) unter Berufung auf das zuständige Landesamt

für Gesundheit und Soziales (Lageso).

Allein am 15. Dezember hätten sich 1.337 Neuan-

kömmlinge bei dem Amt gemeldet. »Nicht alle Vorgänge

können bei einem derartig hohen Aufkommen unmittelbar

aufgenommen und bearbeitet werden«, sagte Lageso-

Sprecherin Silvia Kostner der Zeitung.

Derzeit gebe es keine weiteren regulären Unterkunfts-

plätze, heißt es in dem Bericht weiter. Auch die erst vor

wenigen Wochen für den Notfall eingerichteten Tragluft-

hallen am Poststadion seien belegt. Das erste von sechs

geplanten Container-Dörfern für Flüchtlinge mit insgesamt

2.400 Plätzen soll erst am 23. Dezember öffnen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller

(SPD) hat unterdessen angekündigt, dass die Flüchtlings-

politik Aufgabe des gesamten Senats werden soll. Ein

ressortübergreifendes Handeln sei notwendig, »weil sie

Sozial-, Bildungs-, Stadtentwicklungs- und Innenpolitik

verknüpft«, sagte Müller dem Berliner »Tagesspiegel« (Don-

nerstagsausgabe). Die Flüchtlingspolitik solle zudem einer

der Themenschwerpunkte der Senatsklausur am 8. Januar

sein. Bis Herbst 2015 werden einem Bericht der »Ber-

liner Morgenpost« (Donnerstagsausgabe) zufolge nach

Prognosen des Lageso mindestens 20.000 Flüchtlinge in

Heimen untergebracht werden müssen. Es könnten aber



auch doppelt so viele werden, hieß es. In einem ersten

Positionspapier des erst kürzlich gegründeten Beirats

für Zusammenhalt, der Sozialsenator Mario Czaja (CDU)

unter anderem zur Unterbringung von Asylbewerbern

berät, heiße es, dass Berlin sich auf einen anhaltenden

Zustrom von Flüchtlingen vorbereiten müsse und künftig

Unterbringungsmöglichkeiten in einer Größenordnung

vorhalten müsse, die dem realistisch zu erwartenden

Bedarf entspreche, schreibt die »Morgenpost« weiter.

Sachsen-Anhalt plant Flüchtlingsgipfel
Halle/Magdeburg (epd). Als Reaktion auf die deutlich

gewachsenen Flüchtlingszahlen will die Landesregierung

Sachsen-Anhalts Anfang des Jahres Kreise und Kommunen

zu einem Gipfeltreffen einladen. Das sagte Ministerprä-

sident Reiner Haseloff (CDU) der in Halle erscheinenden

»Mitteldeutschen Zeitung« (Dienstagsausgabe). Die Kom-

munen seien in einer besonderen Belastungssituation. Das

Innenministerium entwickele derzeit dafür ein Konzept,

sagte Haseloff.

Bei dem Treffen solle es auch darum gehen, wie

das gegenseitige Kennenlernen verbessert werden könne.

So würden Vorurteile abgebaut oder verhindert, dass

diese entstehen. Es gehe auch darum, die Aufnahme von

Flüchtlingen als Chance zu begreifen. Die meisten von

ihnen seien motiviert und gut ausgebildet. »Wir müssen

überlegen, wie wir Integration besser organisieren und

dass die Betroffenen auch arbeiten können«, erklärte

Haseloff. Der Regierungschef rief zudem zu einer Ausein-

andersetzung mit Strömungen wie der islamfeindlichen

»Pegida«-Bewegung auf. »Wir dürfen den Populismus

nicht Raum greifen lassen«, sagte er. Zugleich warnte

Haseloff vor »politischen Irrläufern«. In Sachsen-Anhalt

könne von »Überfremdung« keine Rede sein, denn der

Ausländeranteil sei sehr gering.

Gegen Sorgen und Befürchtungen wegen der Globali-

sierung oder Zuwanderung helfe nur, die Zusammenhänge

immer wieder zu erklären, betonte der Regierungschef.

Sollte es in den Kommunen Sorgen wegen der Aufnahme

von Flüchtlingen geben, würden sie von der Landesregie-

rung ernst genommen. Es bestehe auch kein Grund für

eine Neiddebatte. Sachsen-Anhalt rechnet für dieses Jahr

mit bis zu 6.200 neuen Asylbewerbern. Im Vorjahr waren

es noch 3.405 Gesuche. Für 2015/2016 wird mit bis zu

9.500 neuen Flüchtlingen gerechnet.

Schulz für gerechtere Verteilung von Flüchtlingen in der EU
Berlin/Straßburg (epd). EU-Parlamentspräsident Martin

Schulz (SPD) hat sich für eine gerechtere Verteilung der

Flüchtlinge innerhalb Europas ausgesprochen. »Wir haben

es hier mit einem europäischen Problem zu tun, das

nach einer europäischen, solidarischen Lösung verlangt«,

schreibt Schulz in einem Gastbeitrag für die Berliner

Wochenzeitung »Die Kirche« (Ausgabe 21. Dezember).

Europa müsse sich als ein Kontinent begreifen, der vor

einer Herausforderung steht, »die wir gemeinsam meistern

müssen und können«.

Deswegen sei es gerecht und richtig, dass alle

europäischen Länder ihren Beitrag leisten, wenn es um

die Aufnahme von Menschen geht, die in der EU Schutz

suchen »und denen wir die Hand reichen müssen«, so

Schulz weiter. Es schmerze ihn deshalb, zu erleben, wie

Populisten Panikmache betreiben wegen Migranten, die

angeblich unsere Sozialsysteme unterwandern.

»Zum vielbeschworenen Massenansturm kam es

nicht und die Zuwanderer, die zu uns kommen, sind oft

jung, hochmotiviert und gut ausgebildet, zahlen Steuern

und stabilisieren unsere Sozialsysteme, besonders unsere

Rentenkasse«, schreibt der EU-Parlamentspräsident. Zu

fordern, man müsse wieder Grenzen hochziehen, sei

»antieuropäische Hetze«. »In einer sich rapide immer

weiter globalisierenden Welt sind wir nur gemeinsam

stark«, betonte Schulz. Nach seinen Angaben wurden in

der ganzen EU im vergangenen Jahr 435.000 Asylanträge

gestellt. Diese Zahl sei gering im Verhältnis zu 507

Millionen Europäern.
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AfD-Schiedsgericht lehnt Parteiausschluss wegen
antisemitischer Karikatur ab

Potsdam (epd). Der umstrittene brandenburgische AfD-

Kommunalpolitiker Jan-Ulrich Weiß aus Templin wird nicht

aus der Partei ausgeschlossen. Das Landesschiedsgericht

der AfD habe den Antrag des Landesvorstands der Partei

abgelehnt, teilte der Abgeordnete Steffen Königer am

Dienstag in Potsdam mit. Der Landesvorstand hatte Weiß

den Angaben zufolge unter anderem vorgeworfen, eine

antisemitische Karikatur »in Stürmer-Manier« über seine

Facebook-Seite verbreitet zu haben. Der Parteivorstand

berate nun über eine mögliche Berufung.

Das Schiedsgericht der Partei habe die Karikatur nicht

als eindeutig antisemitisch eingeschätzt, hieß es. Der

gezeichnete Männerkopf entspräche keineswegs den Ka-

rikaturen des antisemitischen Hetzblattes »Der Stürmer«,

sondern einer Figur aus der Comic-Serie »Die Simpsons«.

Wer typische antisemitische Propaganda kenne, werde

zwar unwillkürlich an Hetzparolen wie die vom »internatio-

nalen Finanzjudentum« erinnert, der Begleittext enthalte

jedoch keine offensichtlich antisemitischen Aussagen, die

Begriffe »jüdisch« oder »Jude« kämen nicht vor.

Die von Weiß Anfang September verbreitete Col-

lage, die den Atomkraftwerksbesitzer Mr. Burns aus der

Zeichentrick-Serie »Die Simpsons« zeigt, wurde seiner-

zeit durch einen Text ergänzt, der mit dem Satz »Hallo,

mein Name ist Jacob Rothschild« beginnt. Danach folgen

unter anderem Unterstellungen, dass die Familie Roth-

schild Kriege finanziere, Regierungen und Zentralbanken

steuere. Wegen der antisemitischen Karikatur hatte auch

die Staatsanwaltschaft Cottbus Ermittlungen gegen Weiß

aufgenommen.

Sächsischer Landtag wählt neuen Ausländerbeauftragten
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Dresden (epd). Der frühere sächsische Justizminister

Geert Mackenroth (CDU) ist neuer Ausländer- und Inte-

grationsbeauftragter in Sachsen. Der sächsische Landtag

wählte den 64-jährigen CDU-Abgeordneten am Mittwoch

in Dresden mit 80 von 122 abgegebenen Stimmen. 39

Stimmen gingen an die Gegenkandidatin Petra Zais von

Bündnis 90/Die Grünen. Der bisherige Ausländerbeauf-

tragte Martin Gillo (69) war aus Altersgründen nicht mehr

zur Wahl angetreten.

In der anschließenden Debatte über eine Willkom-

menskultur in Sachsen sprachen sich Abgeordnete auch

für einen Dialog mit der asyl- und islamkritischen »Pegida«-

Bewegung aus. Auch die sächsische Integrationsministerin

Petra Köpping (SPD) rief dazu auf, mit dem Teilnehmern

dieser Demonstrationen zu reden. »Die Menschen sind

sozial gespalten«, sagte Köpping, das erkläre zum Teil

ihren Unmut. Für Sachsen sei es nach ihrer Ansicht aber

kein Problem, die momentan ankommenden Asylbewerber

aufzunehmen. Bis Ende des Jahre soll der Freistaat 8.600

Flüchtlinge aufnehmen.

»Alltagsrassismus konnte sich in Sachsen gut aus-

breiten, dem müssen wir uns stellen«, sagte der Frak-

tionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Volkmar

Zschocke. Mit Blick auf Gesprächsangebote an die asyl-

und islamkritische »Pegida«-Bewegung sagte er: Es gebe

auch Grenzen des Dialogs.

Wer unter anderem von »Lügenpresse« rede und

eine andere Meinung als die eigene nicht zulässt, mit

diesen Menschen sei ein ernsthafter Dialog schwer

möglich. Zudem gebe es sehr viel Hass in der »Pegida«-

Bewegung. »Wenn sich menschenfeindliches Gedankengut

hinter scheinbarer bürgerlicher Besorgtheit versteckt, da

müssen wir reagieren«, sagte Zschocke. Innenminister

Markus Ulbig (CDU) wies auf die Möglichkeiten der

Zuwanderung in Deutschland hin. Zudem betonte er:

Menschen die auf der Flucht sind, müsse geholfen werden,

das sei »ein Gebot der Menschlichkeit«. Bemühungen

zur Verkürzung der Verfahren müssten beim Bund »noch

deutlich verstärkt werden«, sagte Ulbig. Acht Monate seien

nicht hinnehmbar. Ulbig betonte aber auch, in Sachsen

stehe ein Winterabschiebestopp nicht zur Disposition.

Der stellvertretende Vorsitzender der SPD-Fraktion,

Henning Homann, sagte in der Debatte, es gebe »kein

Flüchtlingsproblem« in Sachsen. Zugleich gab er zu

bedenken: Die Organisatoren von »Pegida« missbrauchten

Ängste und damit disqualifizierten sie sich auch für den

politischen Dialog.

Christian Hartmann, innenpolitischer Sprecher der

CDU-Fraktion, sagte: »Dieses Land ist weltoffen und

tolerant«. Mit Blick auf die »Pegida«-Demonstrationen

betonte er: »Hier entladen sich Sorgen und Ängste«.

Ein »Schwarz-Weiß-Malen« nütze daher nichts. Auch

Hartmann warb für einen Dialog mit der Bevölkerung.



Zugleich betonte er: »Auch die CDU ist zur Diskussion mit

den Teilnehmern der ’Pegida’ bereit.«

Die Initiatoren des Demonstrationsbündnisses hatten

angekündigt, im Januar mit der AfD-Fraktion sprechen

zu wollen. Die sächsische Landesvorsitzende der AfD,

Frauke Petry, warf in der Debatte insbesondere der

Linken-Fraktion vor, »nicht auf das Volk zu hören«. In

Sachsen leben derzeit etwa 84.000 Menschen mit einer

nicht-deutschen Staatsangehörigkeit. Das macht einen

Bevölkerungsanteil von 2,7 Prozent aus.

Dresdner Ausländerrat hat neue Vorsitzende
Dresden (epd). Die gebürtige Irakerin Am Sayad Mahmood

ist neue Vorsitzende des Dresdner Ausländerrates. Die

58-Jährige sei mit großer Mehrheit gewählt worden, teilte

der Ausländerrat am Donnerstag in Dresden mit. Der

bisherige Vorsitzende, Sebastian Vogel, hatte nicht wieder

kandidiert.

Am Sayad Mahmood floh Mitte der 90er Jahre aus

dem Irak und arbeitet seit 2001 beim Ökumenischen Infor-

mationszentrum Dresden im christlich-islamischen Dialog.

2012 wurde sie eingebürgert und erhielt 2014 für ihr

Engagement vom Bundespräsidenten den Verdienstorden

der Bundesrepublik Deutschland.

Der 1990 gegründete Ausländerrat Dresden e.V. setzt

sich für die Interessen von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Dresden und Umgebung ein. Ziel der Arbeit

ist die Förderung der kulturellen, sozialen und politischen

Integration von Migrantinnen und Migranten und die

Stärkung ihrer Selbstvertretung.

Polizei distanziert sich von NPD-Mitteilungen im Internet
Berlin (epd). In Leipzig sorgt die NPD mit an Polizeimel-

dungen angelehnten Mitteilungen für Wirbel. Am Dienstag

distanzierte sich die Polizeidirektion der Messestadt von

in sozialen Netzwerken verbreiteten Mitteilungen, die

unter anderem nahe legen, die Polizei würde es begrüßen,

wenn Mitglieder der rechtsextremen Partei an Schulen

zum Schutz der Schüler abgestellt würden.

Hintergrund ist den Angaben zufolge ein Vorfall vom

vergangenen Mittwoch an einer Leipziger Schule. Mehrere

Jugendliche, nach Angaben der Polizei wahrscheinlich

zehn im Alter von 16 bis 18 Jahren, griffen einen Acht-

klässler an. Der 15-Jährige musste danach ambulant

behandelt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, steht

ein Bekannter oder Verwandter des Opfers offenbar dem

NPD-Kreisverband nah, der daraufhin einen Aufruf mit

Bildern der vermeintlichen Täter ins Internet stellte. Dabei

wurde der Eindruck einer polizeilichen Mitteilung erweckt

und auch darum gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei

zu wenden.

Einen Tag später veröffentlichte die Partei dann eine

weitere Mitteilung, nach der die Täter identifiziert seien.

Sie hätten sich beim NPD-Kreisverband gemeldet. Weiter

heiße es darin, die NPD Leipzig erstelle nun mit der

Polizei eine Gefahrenanalyse. Auch, dass die Polizei NPD-

Mitglieder als Schutz vor der Schule begrüßen würde,

werde darin behauptet. Die Polizei erklärte, sie behalte

sich rechtliche Schritte gegen die Äußerungen vor.

Verfassungsrichter weisen NPD-Klage gegen
Bundesfamilienministerin Schwesig ab
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Karlsruhe (epd). Die rechtsextreme NPD ist vor dem

Bundesverfassungsgericht mit einer Klage gegen Bundes-

familienministerin Manuela Schwesig (SPD) gescheitert.

Hintergrund war ein Zeitungsinterview, in dem Schwesig

ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht hatte, die NPD

möge nicht in den Thüringer Landtag einziehen. Diese

Äußerung sei dem politischen Meinungskampf zuzuordnen

und daher nicht zu beanstanden, entschied das höchste

deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe. Damit blieb

die Organklage der NPD ohne Erfolg. Schwesig bezeich-

nete das Urteil als »ein starkes Zeichen« für all diejenigen,

die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. (AZ: 2 BvE

2/14)

Nach Ansicht der Karlsruher Richter sind die Mitglie-

der der Bundesregierung zwar bei der Wahrnehmung ihrer

amtlichen Funktion zu strikter Neutralität gegenüber den



politischen Parteien verpflichtet. Das Neutralitätsgebot

gelte jedoch nur, soweit die »Äußerung eines Mitglieds

der Bundesregierung unter spezifischer Inanspruchnahme

der Autorität seines Amtes oder der damit verbundenen

Ressourcen erfolgt«. Im konkreten Fall sei ein solcher

Bezug weder den äußeren Umständen noch dem Interview

selbst zu entnehmen. Die Äußerung sei dem politischen

Meinungskampf zuzuordnen, der nicht dem Neutralitäts-

gebot unterliegt. Damit scheiterte die NPD erneut mit

dem Versuch, hochrangigen Politikern scharfe Kritik zu

untersagen. Bereits im Sommer hatte das höchste deut-

sche Gericht eine Klage der Partei gegen Bundespräsident

Joachim Gauck abgewiesen. Gauck hatte Ende August

2013 Demonstranten vor einem Asylbewerberheim in

Berlin-Hellersdorf als »Spinner« bezeichnet. Diese Äuße-

rung sei nicht zu beanstanden, entschieden die Karlsruher

Richter.

Schwesig verteidigte nach dem Urteil ihre Äußerun-

gen im Wahlkampf. Die Demokratie beruhe auf den Werten

von Menschenwürde, von Weltoffenheit und Meinungs-

freiheit, sagte sie: »Wir müssen für diese Werte immer

wieder einstehen. Gerade gegen solche Parteien wie die

NPD.« Das Bundesverfassungsgericht hat nach Auffas-

sung Schwesigs klargestellt: »Es ist unser Recht, und ich

füge hinzu - es ist unsere Pflicht, unsere Demokratie zu

verteidigen gegen diejenigen, die sie abschaffen wollen.«

Vor der diesjährigen Landtagswahl in Thüringen

hatte Schwesig in einem Interview der »Thüringischen

Landeszeitung« gesagt: »Aber ich werde im Thüringer

Wahlkampf mithelfen, alles dafür zu tun, dass es erst gar

nicht so weit kommt. Ziel Nummer 1 muss sein, dass

die NPD nicht in den Landtag kommt.« Die NPD hatte

argumentiert, vor den anstehenden Landtagswahlen in

Sachsen, Brandenburg und Thüringen sei Schwesig als

Amtsträgerin zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet

und dürfe nicht in den Wahlkampf eingreifen.

Gauck bei Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Zerstörung
Dresdens

Dresden (epd). Bundespräsident Joachim Gauck nimmt

im Februar an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der

Zerstörung Dresdens teil. Wie die Stadtverwaltung am

Mittwoch in Dresden mitteilte, wird Gauck am 13. Februar

2015 in der Frauenkirche sprechen. Zudem werde er

an der geplanten Menschenkette für Weltoffenheit und

Toleranz teilnehmen, hieß es.

»Ich bin mir sicher, dass von seiner Rede auch neue

Impulse für die Gedenkkultur in unserer Stadt ausgehen

werden«, sagte Dresdens Oberbürgermeisterin Helma

Orosz (CDU) am Mittwoch. Dass der Bundespräsident

auch an der Menschenkette teilnehmen wird, sei »ein

starkes Zeichen für unser gemeinsames Engagement

gegen den Missbrauch unseres Gedenkens«, fügte sie

hinzu.

Geplant ist am 13. Februar eine Gedenkveranstal-

tung in der Dresdner Frauenkirche mit mehr als 1.400

geladenen Gästen. Neben Gauck und Orosz ist Sachsens

Landesbischof Jochen Bohl als Redner vorgesehen. Außer-

dem werden Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich

(CDU) sowie Botschafter und weitere Politiker erwartet.

»Viele Jahre war die Ruine der Frauenkirche ein

Symbol für die zerstörerische Kraft von Krieg. Durch

die länderverbindende Gemeinschaftsleistung des Wie-

deraufbaus entstand jedoch ein Ort, der zeigt, dass

Wunden heilen können und Neues entsteht«, erklärte

Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt.

Bei den alliierten Luftangriffen auf Dresden zwischen

dem 13. und 15. Februar 1945 wurde nahezu die gesamte

Innenstadt zerstört. Forscher gehen von bis zu 25.000

Todesopfern aus. Fast 1.500 Brandbomben wurden den

Angaben zufolge über der Stadt abgeworfen. Rechtsextre-

misten versuchen jährlich, den Gedenktag für ihre Zwecke

zu missbrauchen.
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Erlass zu Bundeswehr an Schulen wird geändert
Magdeburg (epd). Sachsen-Anhalts Kultusministerium

will nach Kritik den Erlass zum Auftritt von Bundeswehr-

vertretern in Schulen ändern. Minister Stephan Dorgerloh

(SPD) und der Kommandeur des Landeskommandos,

Oberst Axel Lautenschläger, hätten sich darauf verstän-

digt, »mögliche Missverständnisse« in den Regelungen

auszuräumen, teilte das Ministerium am Dienstag in Mag-

deburg mit. In dem »sehr konstruktiven und fruchtbaren

Gespräch« seien »Klarstellungen« verabredet worden.

Danach sollen auch weiterhin Vertreter von Friedens-

organisationen eingeladen werden. Wenn es nicht gelinge,

zu sicherheitspolitischen Fragen Friedensaktivisten zu

gewinnen, könnten auch Lehrer in der Vor- und Nachberei-

tung solche Themen ansprechen, hieß es. »Jugendoffiziere

können also auch künftig eingeladen werden«, wurde

betont. Ferner soll auch die Freiwilligkeit der Teilnahme

der Schüler an Truppenbesuchen festgeschrieben werden.

Eine Präzisierung wird es laut Ministerium auch zum

Werbeverbot geben. Hier sei klar zu trennen zwischen

dem Besuch von Jugendoffizieren und Berufsberatern

der Bundeswehr, hieß es. Während den Jugendoffizieren

die Werbung für die Bundeswehr im Unterricht untersagt

bleibt, werde es auch künftig die Möglichkeit geben, die

Bundeswehr als Arbeitsgeber in der Schule vorzustellen.

Der ursprünglichen Regelung zufolge muss gleichbe-

rechtigt auch die Friedensbewegung zu Wort kommen,

wenn Bundeswehrvertreter in Schulen ihre Positionen

zur Friedens- und Sicherheitspolitik erläutern. Als Ziel

wurde genannt, gerade in der existenziellen Frage der

Friedenssicherung Meinungsvielfalt ernst zu nehmen und

zu fördern.

Kritik an der Handreichung kam unter anderem vom

Koalitionspartner CDU. Offenbar würden die Bedeutung

der Bundeswehr für die Gesellschaft und ihr Friedens-

auftrag unter dem Vorwand der Meinungsvielfalt negiert,

hatte der Vorsitzende der Landtagsfraktion, André Schrö-

der, betont und eine Erklärung von Dorgerloh gefordert.

Schröder warf dem Minister zudem vor, einen künstlichen

Gegensatz zwischen Friedensarbeit und der Tätigkeit der

»Parlamentsarmee« zu schaffen. Die Fraktion Die Linke

sowie die Lehrergewerkschaft GEW unterstützten dagegen

die Initiative des Ministers.

Ganztagsschule bindet Eltern mit Migrationshintergrund ein
Berlin (epd). Ganztagsgrundschulen gelingt es leichter

als Halbtagsschulen, Eltern mit Migrationshintergrund

und aus sozial ärmeren Schichten einzubinden. Das ist

ein Ergebnis einer am Dienstag in Berlin vorgestellten

Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen

für Integration und Migration. Demnach haben zudem

jene Familien, bei denen beide Eltern aus dem Ausland

zugewandert sind, eine besonders große Bereitschaft,

sich bei schulischen Programmen und Projekten oder bei

der Betreuung von Hausaufgaben einzubringen. Zudem

haben sie einen engeren Kontakt zum Deutschlehrer als

Eltern, bei denen nur ein Teil ein Migrationshintergrund

hat.

Nach Ansicht der Autoren der Studie ist es Ganz-

tagsschulen gelungen, Angebote zu entwickeln, »die auch

Eltern mit möglicherweise geringen Deutschkenntnis-

sen in den Schulkontext einbeziehen, zum Beispiel im

Rahmen von Schulprojekten«. Außerdem hätten sie be-

sonders mit solchen Familien zusammengearbeitet, deren

Kinder einen potenziellen Förderbedarf haben. Die Stu-

die untersuchte, welche Möglichkeiten Grundschulen in

Deutschland den Eltern bieten sich einzubringen. Dafür

wurden unter anderem Angaben von 197 Schulleitern und

3.182 Eltern ausgewertet, von denen 28 Prozent einen

Migrationshintergrund hatten. Die Studie wurde von der

Vodafone-Stiftung gefördert.

Insgesamt stellt die Untersuchung den Schulen gute

Noten aus. Fast ausnahmslos bieten sie Eltern mindestens

einmal im Schuljahr an, sich über das Schulkonzept und

den Lernfortschritt ihres Kindes zu informieren, in der

Schule mitzuarbeiten oder sich als Elternsprecher zu

engagieren.
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»Wie im Paradies«
Frank Zander lädt zum 20. Mal Obdachlose in Berlin zum Gänsebraten ein

Obdachlosenfest mit Frank Zander
epd-bild / Rolf Zöllner

Berlin (epd). »Es ist wie im Paradies«: Maria Magdalena

S., Rentnerin, Anfang 60, rot gefärbte Haare, hat sich

zum wiederholten Mal einen Platz bei der begehrten

Weihnachtsfeier für Obdachlose in Berlin gesichert. »Ich

gehe wegen der Atmosphäre hin.« Rund 2.800 Menschen

erwartet der Musiker und Entertainer Frank Zander (»Hier

kommt Kurt«, »Ich trink’ auf Dein Wohl, Marie«) am Montag

im Berliner Estrel Hotel, eines der größten in Europa, zu

Gänsebraten, Rotkohl und Knödeln.

Unterstützt wird er wie jedes Jahr von zahlreichen

Musikerkollegen, die für die Bühnenshow sorgen, und

Prominenten aus Sport, Fernsehen, Politik und Kirchen.

Sie geben an mehr als 200 Tischen die Bedienung. In

diesem Jahr lädt Zander, inzwischen 72 Jahre alt, zum

20. Mal die Berliner Obdachlosen ein. Möglich machen

es zahlreiche Sponsoren sowie die kirchlichen Hilfswerke

Diakonie und Caritas.

Um einen Platz an einem der Tische zu ergattern, sind

bereits in der Vorwoche gelbe Einlassbändchen verteilt

worden unter anderem an der Zentralen Beratungsstelle

für Wohnungslose in Berlin-Moabit. Hunderte harrten

dafür mehrere Stunden lang in der Kälte aus, um dabei

sein zu können.

Wie etwa Uli F.. Der 62-Jährige aus dem Berliner

Wedding hat zwar eine Wohnung, ist aber schon zum 15.

Mal bei Zanders Fest dabei. »Wir gehen dahin, um uns

zu amüsieren«, sagt er auf die Frage, warum er zu der

Obdachlosenfeier geht. Waltraud G., »60 plus« und von

Grundsicherung lebend, wird etwas genauer: »Es gibt da

arme und ganz arme Menschen. Das Zusammensein ist

ehrlicher als auf jeder anderen Feier - es ist sehr rein«,

sagt die sorgfältig zurechtgemachte Frau, und nimmt noch

einen letzten Löffel vom Eintopf, der für die Wartenden

in der Schlange ausgeteilt wird.

Von der Obdachloseneinrichtung in Moabit fahren

am Montag zahlreiche Doppeldeckerbusse der BVG zum

Estrel-Hotel ab. Auf der Anzeigetafel steht dann als Zielort:

»Weihnachten mit Frank Zander!« Wie in den Vorjahren

wird der Entertainer am Eingang stehen und möglichst

allen Gästen die Hand schütteln. Seine persönliche Zu-

wendung ist inzwischen legendär und nimmt Zander auch

regelmäßig emotional mit, wie er zugibt.

Das kommt auch bei den Menschen an, für die

er das Fest veranstaltet. Eine junge Frau, Anfang 30,

Epileptikerin, will mit ihrer 70-jährigen, schwer kranken

Mutter hingehen: »Das ist eine Atmosphäre wie in einer

Familie. Alle sind per Du. Einmalig, was Frank Zander da

macht.«

Begonnen hat der Musiker damit vor 19 Jahren. Bei der

ersten Veranstaltung 1995 kamen 250 Gäste ins Schloss

Diedersdorf südlich von Berlin. Inspiriert wurde Zander

damals von Bruce Springsteen, der in seiner Heimat zur

Präsentation seiner neuen CD nicht die üblichen Promis

und Medienvertreter, sondern die ärmsten der Armen

eingeladen hatte. Zanders erste Weihnachtsfeier mit

Obdachlosen sollte eigentlich auch eine Record Release

Party werden. Doch dann entschied er sich, das Fest

ausschließlich den Obdachlosen zu widmen.

Seither nehmen jedes Jahr mehr Bedürftige an der

Feier teil. In diesem Jahr wird Zander von rund 250 Helfern

unterstützt. Prominente Freiwillige sind unter anderen

Box-Legende Axel Schulz, Schlagersänger Jürgen Drews,

Rocksängerin Nina Hagen, TV-Moderator Wolfgang Lippert,

die Politiker Cem Özdemir (Grüne), Heinz Buschkowsky

(SPD), Gregor Gysi (Linke), Innensenator Frank Henkel

(CDU) und Berlins Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD).

Außerdem werden die Berliner Diakonie-Chefin Barbara

Eschen und ihre Vorgängerin Susanne Kahl-Passoth dabei

sein.

Sie werden auch dafür sorgen, dass die Gäste von

Zander mit nützlichen Geschenken wie warmen Kleidern,

Schlafsäcken und anderen Dingen versorgt werden. Es

gehe darum, zu Weihnachten etwas mit anderen zu teilen,

betont Zander im Vorfeld. Alle Beteiligten könnten sich

auf glückliche Gesichter freuen, heißt es in der Einladung.

Von Lukas Philippi (epd)
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Verwaltung erfüllt Beschäftigungsquote für Behinderte
Potsdam (epd). Das Land Brandenburg erfüllt weiter

die Beschäftigungsverpflichtung für Menschen mit Be-

hinderung: 2013 seien in der Landesverwaltung 3.123

der insgesamt 50.858 Stellen mit Schwerbehinderten

oder ihnen gleichgestellten Menschen besetzt gewesen,

teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mit. Dies

entspreche einer Beschäftigungsquote von 6,14 Prozent.

Vorgeschrieben sind mindestens fünf Prozent, wenn Ar-

beitgeber mehr als 20 Angestellte beschäftigen. Wenn

dies nicht erreicht wird, muss eine Ausgleichsabgabe

gezahlt werden.

Die Landesregierung gehe damit beim Engagement

für die gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen

mit gutem Beispiel voran, betonte Arbeitsministerin Diana

Golze (Linke): »Ich appelliere an jene Arbeitgeber, die

bisher eine Ausgleichsabgabe zahlen statt Menschen

mit Behinderungen auszubilden oder zu beschäftigten,

wenn irgend möglich einen Kurswechsel einzuschlagen.«

In Brandenburg kommen den Angaben zufolge jährlich

rund zwölf Millionen Euro durch die Ausgleichsabgabe

zusammen. Mit dem Geld werden Betriebe bei der Schaf-

fung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung

unterstützt. In Brandenburg leben rund 253.000 Men-

schen mit einer Schwerbehinderung, davon sind rund

107.000 im erwerbsfähigen Alter. Zuletzt waren 6.133

schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet.

Das Arbeitsministerium erstellt den Angaben zufolge

seit 2010 alle zwei Jahre einen Bericht zur Beschäftigung

von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwal-

tung. 2012 lag die Beschäftigungsquote bei 6,22 Prozent,

2011 bei 6,01 und 2010 bei 5,86 Prozent. 2007 hat

das Land als Arbeitgeber mit 5,08 Prozent erstmals die

gesetzlich geforderte Fünf-Prozent-Marke erreicht.

Journalisten immer häufiger Entführungsopfer
Berlin (epd). Journalisten müssen immer häufiger damit

rechnen, bei ihrer Arbeit entführt zu werden. Nach Anga-

ben der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen

(ROG) sind in diesem Jahr weltweit 119 Medienschaf-

fende entführt worden. Das seien 37 Prozent mehr als

2013, teilte die Organisation in der am Dienstag in Berlin

veröffentlichten Jahresbilanz der Pressefreiheit 2014 mit.

Bereits im Vorjahr war die Zahl der Entführungen den

Angaben zufolge schon einmal deutlich angestiegen.

Mehr als verdoppelt habe sich zudem die Gesamtzahl

der Journalisten (139) und Bürgerjournalisten (20), die

vor Drohungen, Gewalt oder staatlichen Repressalien ins

Ausland fliehen mussten, hieß es weiter. Die meisten

von ihnen kommen den Angaben zufolge aus Libyen (43),

Syrien (37) und Äthiopien (31). Während ihrer Arbeit

getötet wurden 66 Journalisten und damit etwas weniger

als 2013. Ebenso kamen 19 Bürgerjournalisten und elf

Medienmitarbeiter ums Leben.

Das weltweit gefährlichste Land für Medienschaf-

fende ist laut ROG wie im vergangenem Jahr Syrien.

Alleine in dem Bürgerkriegsland wurden in diesem Jahr

15 professionelle Journalisten und 17 Bürgerjournalisten

getötet sowie 27 Medienschaffende entführt. Zu den

gefährlichsten Gebieten für Journalisten gehörten zudem

der Gazastreifen und die Palästinensergebiete, der Osten

der Ukraine, der Irak und Libyen.

Im Gefängnis sitzen wegen ihrer Arbeit weltweit 178

Journalisten, erklärte die Journalistenorganisation weiter.

Die Länder mit den meisten inhaftierten Journalisten seien

China (29), Eritrea (28), Iran (19), Ägypten (16) und Syrien

(13). Ebenso hoch sei die Zahl der inhaftierten Bürgerjour-

nalisten, die in vielen Ländern unter anderem über die

sozialen Netzwerke informieren und berichten. Auch da

belegt China mit 73 inhaftierten Bürgerjournalisten Platz

eins gefolgt von Iran und Vietnam (jeweils 27), Syrien (17)

und Saudi-Arabien (9).

Journalisten dürften nicht zur Verfügungsmasse für

die Propaganda von Terrorgruppen, Kriminellen oder auto-

ritären Staaten werden, betonte ROG-Vorstandssprecherin

Astrid Frohloff. Gerade in Krisengebieten müssten Me-

dienschaffende wirksamer als bisher geschützt werden.
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Menschenrechtsanwälte stellen Strafanzeige gegen
US-Repräsentanten

Berlin/Karlsruhe (epd). Die Berliner Menschenrechts-

organisation »European Center for Constitutional and

Human Rights« (ECCHR) hat beim Generalbundesanwalt

Strafanzeige gegen ehemalige US-Regierungsvertreter

gestellt. Dem ehemaligen CIA-Chef George Tenet, Ex-US-

Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sowie weiteren

Mitgliedern der Regierung unter Ex-Präsident George W.

Bush werden Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafge-

setzbuch vorgeworfen, wie die ECCHR am Mittwoch in

Berlin mitteilte. Die Organisation reagierte damit auf den

vergangene Woche veröffentlichten Bericht des US-Senats

zu CIA-Foltermethoden im Kampf gegen den Terror.

»Die Architekten des Folter-Systems - Politiker,

Beamte, Geheimdienstler, Juristen und ranghohe Ar-

meeangehörige - gehören vor Gericht«, begründete

ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck die Strafanzeige.

Deutschland könne mit eigenen Ermittlungen einen Beitrag

dazu leisten, »dass die Verantwortlichen für Verschlep-

pungen, Misshandlungen und illegale Inhaftierungen nicht

straffrei bleiben«, sagte er weiter. Kaleck vertritt als

Rechtsanwalt aktuell auch den US-Whistleblower Edward

Snowden.

Der Bericht des US-Senats widmet sich nach ECCHR-

Angaben in einen Abschnitt auch dem Fall des deutschen

Staatsbürgers Khaled El Masri, den CIA-Agenten 2004

wegen einer Namensverwechselung verschleppten und

in einem geheimen Haftlager in Afghanistan folterten. Der

Bericht halte fest, »dass der damalige CIA-Direktor nach

Feststellung der Rechtswidrigkeit weitere Schritte gegen

Verantwortliche im konkreten Fall explizit abgelehnt hat«,

heißt es demnach in der ECCHR-Strafanzeige.

Die Menschenrechtsorganisation fordert nun vom

Generalbundesanwalt Harald Range gegen Tenet, Rums-

feld und die anderen Beschuldigten zu ermitteln sowie

einen sogenannten Beobachtungsvorgang anzulegen. Das

ermögliche den deutschen Behörden »im Falle der Einreise

eines Tatverdächtigen in den europäischen Rechtsraum

unverzüglich handeln zu können und nicht erst in die

komplexen Ermittlungen und rechtlichen Erwägungen

einsteigen zu müssen«, sagte Kaleck.

ECCHR ist eine Menschenrechtsorganisation mit

Sitz in Berlin. Sie wurde von mehreren Rechtsanwälten

gegründet, um von der Staatengemeinschaft garantierte

Menschenrechte mit juristischen Mitteln zu schützen und

durchzusetzen.

Auch Linksfraktionschef Gregor Gysi hat Medienbe-

richten zufolge bereits Strafanzeige gegen den ehemaligen

US-Präsidenten George W. Bush wegen der Foltervorwürfe

gegen die CIA gestellt. In einem Brief soll Gysi ebenfalls

die sofortige Aufnahme von Ermittlungen in Deutschland

gefordert haben.

Amnesty fordert nach US-Folterbericht strafrechtliche
Konsequenzen
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Berlin (epd). Amnesty International hat nach der Ver-

öffentlichung des US-Berichts zu Foltermethoden des

US-Geheimdienstes CIA strafrechtliche Konsequenzen

gefordert. Wenn die Verantwortlichen nicht zur Rechen-

schaft gezogen werden, würde die US-Regierung »ein

verheerendes Signal in den Rest der Welt« senden, sagte

die Generalsekretärin von Amnesty International Deutsch-

land, Selmin Caliskan, am Donnerstag in Berlin. Der

US-Senat hatte vergangene Woche einen Bericht über

die CIA-Foltermethoden im Kampf gegen den Terror

veröffentlicht. Dabei waren teilweise brutale Praktiken

angeprangert worden.

Die USA seien zahlreichen Menschenrechtskonventio-

nen wie der UN-Antifolterkonvention beigetreten, erklärte

Amnesty weiter. Die US-Regierung habe sich damit zur Be-

strafung von Folterverantwortlichen verpflichtet. »Wenn

die US-Regierung diese Verpflichtungen nicht ernst nimmt,

ist dies eine Bankrotterklärung für die Menschenrechts-

bilanz der USA«, sagte Caliskan. Zugleich wäre dies »eine

Einladung an andere Staaten weltweit, sich aus politischen

Gründen nicht an Menschenrechtsstandards zu halten«.

Die Menschenrechtsorganisation verwies darauf,

dass zwar die US-amerikanischen Strafverfolgungsbe-

hörden zuständig seien. Wenn diese aber tatenlos bleiben,

müssten andere Möglichkeiten der juristischen Aufarbei-

tung genutzt werden. Als positiv bewertete Caliskan die

Ankündigung von Generalbundesanwalt Harald Range,

den kompletten Bericht des US-Senats anzufordern. Auch



die am Mittwoch eingereichte Strafanzeige des in Berlin

ansässigen European Center for Constitutional and Hu-

man Rights (ECCHR) gegen den früheren CIA-Chef George

Tenet und weitere mutmaßliche Verantwortliche wurde

von Amnesty begrüßt.

Zugleich warnte die Menschenrechtsorganisation

davor, nur die USA in den Blick zu nehmen. Die USA

hätten nicht alleine gehandelt, als sie in den Jahren nach

2001 ein weltweites Programm zur Terrorbekämpfung

gestartet haben, betonte Amnesty. Auch in Europa sei die

CIA auf die Unterstützung anderer Staaten angewiesen

gewesen.

Vieles spreche dafür, dass Staaten wie Polen, Litauen

und Rumänien den USA bereitwillig Grundstücke für die

Einrichtung der Foltergefängnisse überlassen haben, hieß

es weiter. Die Bundesregierung habe den USA Überflug-

rechte eingeräumt, um entführte Terrorverdächtige in

verschiedene Gefängnisse bringen zu lassen. Deshalb

müssten auch Staaten, »die sich zum Komplizen des

CIA-Folterprogramms gemacht haben«, Verantwortung

für ihre Rolle übernehmen.

Entscheidung über Archivierung der Stasi-Akten Anfang 2015
Magdeburg (epd). Die sogenannte Böhmer-Kommission

soll bereits Anfang 2015 über den künftigen Verbleib

der Akten der DDR-Staatssicherheit eine Entscheidung

treffen. Über die Idee, die Stasi-Akten nach 2019 dem

Bundesarchiv in Koblenz einzulagern, werde das Gremium

im nächsten Vierteljahr entscheiden müssen, sagte der

Vorsitzende und frühere sachsen-anhaltische Minister-

präsident Wolfgang Böhmer (CDU) der »Magdeburger

Volksstimme« (Dienstagsausgabe).

Böhmer äußerte zugleich Skepsis gegenüber einer Ar-

chivierung in Koblenz. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass

man das alles mal in ein paar Lkw lädt und nach Koblenz

fährt«, betonte der CDU-Politiker in dem Interview. »Dies

alles dem Bundesarchiv zu übertragen, bedeutet zudem,

dass die Aktenverwaltung eine dezentrale Organisation

bräuchte«, warnte er. Das hätte Konsequenzen, die zu

bedenken wären.

Die Grundidee werde weiter diskutiert und auch in der

Kommission eine Rolle spielen. Er habe im Moment nicht

den Eindruck, dass sich alle auf diesen Vorschlag einigen

werden. Er wolle als Vorsitzender aber der Kommission

keine Ergebnisse vorgeben, fügte Böhmer hinzu.

Über eine mögliche Konzentration der Archivierung

auf eine Außenstelle der Behörde in jedem ostdeutschen

Bundesland sei in der Kommission noch nicht beraten

worden. Er würde aber eine solche »interne Rationali-

sierung« keinesfalls ausschließen. Auf jeden Fall müsse

der Zugang zu den Akten erhalten bleiben. Wenn die

Anträge auf Einsicht von Personen weniger werden, sei

es wichtig, dass die Nutzung für die Opferverbände und

»die Werbung für die Demokratie« weiter uneingeschränkt

möglich seien, erklärte Böhmer.

Böhmer war Ende November zum Vorsitzenden der

vom Bundestag eingesetzten Kommission gewählt wor-

den. Zu ihren 14 Mitgliedern zählen unter anderem der

ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD)

und Sabine Bergmann-Pohl (CDU), die im Jahr 1990 Prä-

sidentin der frei gewählten DDR-Volkskammer war. Ein

weiteres Mitglied ist der frühere Direktor des Instituts für

Zeitgeschichte München-Berlin, Horst Möller.

Historisches Dresdner Tondokument von 1989 digitalisiert
Dresden (epd). Ein wesentliches Tondokument zur fried-

lichen Revolution vor 25 Jahren in Dresden ist ab sofort

einer breiten Bevölkerung zugänglich. Wie das Bistum

Dresden-Meißen am Mittwoch mitteilte, handele es sich

um den vollständigen Mitschnitt der Bürgerversammlung

vom 9. Oktober 1989 in der Dresdner Hofkirche, an der

rund 8.000 Menschen teilnahmen. Die Aufnahme wurde

in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landeszentrale

für politische Bildung digitalisiert. Das Tondokument

existierte ursprünglich auf einer Musikkassette, die am

historischen Abend in der Hofkirchen-Sakristei aufgenom-

men und von Alt-Bischof Joachim Reinelt über die Jahre

aufbewahrt wurde. Zu hören sind unter anderem Reinelt,

der evangelische Pfarrer Hanno Schmidt sowie Mitglieder

der am Vortag gegründeten »Gruppe der 20«, der ersten

oppositionellen Gruppe, mit der die DDR-Staatsmacht

Gespräche aufnahm. Der Dresdner katholische Bischof

Heiner Koch würdigte bei der Präsentation am Mittwoch,

dass das Dokument nun - ein Vierteljahrhundert später

- der Allgemeinheit zugänglich ist. Es liefere einen »unmit-

telbaren und intensiven Eindruck von den dramatischen

Ereignissen dieser Tage«, so Koch.
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Bundesrat billigt höhere Renten für SED-Opfer
Berlin (epd). Opfer politischer Verfolgung in der DDR

erhalten vom kommenden Jahr an mehr Geld. Der Bun-

desrat billigte am Freitag in Berlin eine Aufstockung der

sogenannten Opferrenten. Demnach steigt der Satz um

50 auf 300 Euro im Monat. Für beruflich Verfolgte erhöht

sich die monatliche Ausgleichszahlung um 30 auf dann

214 Euro.

Anspruch auf die Opferrenten haben Menschen, die

in der DDR aus politischen Gründen inhaftiert waren.

Die Leistung wird seit 2007 gezahlt. Auch andere For-

men des Freiheitsentzugs wie Zwangsarbeit oder die

Einweisung in die Psychiatrie werden anerkannt. Beruflich

Verfolgte erhalten seit 2003 Ausgleichszahlungen durch

die Rentenversicherung. Nach Angaben des Bundesjustiz-

ministeriums bezogen Ende vergangenen Jahres 45.700

Menschen eine Opferrente.

Der Bund rechnet nach eigenen Angaben mit jährli-

chen Mehrausgaben von etwa 18,5 Millionen Euro. Die

Länder tragen rund ein Drittel der Kosten. Nach Angaben

von Unions-Abgeordneten sollen nun Bund und Länder

prüfen, welche Auswirkungen es hat, wenn 2019 die Frist

für Anträge auf Rehabilitierung als politisch Verfolgter der

DDR endet.

Zwei Millionen für Aufarbeitung der SED-Diktatur
Berlin (epd). Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur wird im kommenden Jahr weitere 129 Projekte

fördern. Dafür stehen rund zwei Millionen Euro bereit.

Einen Schwerpunkt der Förderung sollen Vorhaben zur

Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands vor 25

Jahren bilden, teilte die Bundesstiftung Aufarbeitung am

Freitag in der Bundeshauptstadt mit.

Insgesamt sollen 40 Projekte zu friedlicher Revolution

und Deutscher Einheit mit rund 780.000 Euro unterstützt

werden, darunter die Erschließung von 46 laufenden

Metern Schriftgut, das die Robert-Havemann-Gesellschaft

von Protagonisten der DDR-Opposition erhalten hatte.

Wegen stark gesunkener Zinseinamen hatte die

Stiftung für 2015 vom Bundestag eine Aufstockung

des Stiftungsetats um 500.000 Euro erhalten. Mit dem

zusätzlichen Geld sollen nach Angaben der Stiftung im

kommenden Jahr 26 Projekte unter anderem in Pforzheim,

Hamburg, Leipzig und Würzburg gefördert werden.

Festakt mit Altkanzler Kohl in Dresden
Dresden (epd). Sachsens Ministerpräsident Stanislaw

Tillich hat Altkanzler Helmut Kohl (beide CDU) als »Macher

der Deutschen Einheit« gewürdigt. Er habe es meisterhaft

verstanden, Ängste bei den Nachbarn und Partnern zu

überwinden und Vertrauen aufzubauen, sagte Tillich bei

einem Festakt anlässlich der historischen Kohl-Rede vor

25 Jahren in Dresden.

Kohl hatte am 19. Dezember 1989 in Dresden vor

mehreren Zehntausend Menschen an der damaligen Ruine

der Frauenkirche gesprochen. Unter anderem hatte er

gesagt: »Mein Ziel bleibt - wenn die geschichtliche Stunde

es zulässt - die Einheit unserer Nation.« Im Beisein des 84-

jährigen Altkanzlers betonte Tillich: »Ohne die friedliche

Revolution hätte es die Rede Helmut Kohls in Dresden an

diesem Tag nicht gegeben. Und ohne diese Rede hätte es

vermutlich die Deutsche Einheit nicht gegeben.«

Mit Blick auf die aktuelle Debatte um Asyl und

Flüchtlinge und vor dem Hintergrund rechtspopulistischer

Parolen des Dresdner »Pegida«-Bündnisses erinnerte

er daran, dass Hunderttausende in vier Jahrzehnten

deutscher Teilung von Ost nach West geflohen sind.

»Diese Menschen haben in Westdeutschland Aufnahme

gefunden. Zeigen wir dieselbe Solidarität mit denen,

die aus ihrer Heimat fliehen müssen und heute zu uns

kommen«, forderte Tillich.

Dazu brauche es eine Haltung der Offenheit und

nicht der Abschottung, fügte er hinzu. Denn es sei die

Aufgabe aller, Ängste zu überwinden, Befürchtungen zu

entkräften und Vorurteile zu überwinden. Bei dem Festakt

im Dresdner Albertinum appellierte Tillich zugleich an

alle Deutschen: »Wir sollten 25 Jahre nach 1989 damit

aufhören, von West und Ost zu sprechen und uns als das

begreifen, was wir immer waren: Landsleute - miteinander

verbunden, auch über die Zeit der Teilung hinweg.«
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Erinnerung an »Auschwitz-Erlass« gegen Sinti und Roma
Oranienburg (epd). Zum 72. Jahrestag des »Auschwitz-

Erlasses« gegen die Minderheit der Sinti und Roma ist

in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen an die Opfer

der Deportationen erinnert worden. Brandenburgs Kul-

turstaatssekretär Martin Gorholt (SPD) legte bei der

Gedenkfeier in Oranienburg am Donnerstag im Namen

der Landesregierung einen Kranz für die Opfer des NS-

Völkermordes nieder, teilte das Kulturministerium mit.

Mit dem »Auschwitz-Erlass« hatte 1942 die Deporta-

tion von 23.000 Sinti und Roma aus elf Ländern Europas

in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau begonnen.

»Wir trauern um die Opfer dieses menschenvernichtenden

Systems, das in seiner Grausamkeit so viel Leid über

Millionen von Menschen gebracht hat«, erklärte Gorholt.

Es sei dem Land Brandenburg ein zentrales Anliegen, an

dieses Unrecht zu erinnern und das Gedenken an die

Opfer wachzuhalten. Der »Auschwitz-Erlass« war am 16.

Dezember 1942 vom SS-Reichsführer und NS-Polizeichef

Heinrich Himmler unterzeichnet worden. Unter den an-

schließend nach Auschwitz Deportierten waren rund

10.000 deutsche Sinti und Roma aus dem damaligen

Reichsgebiet. Fast alle wurden ermordet.

Im besetzten Europa wurden nach Angaben der

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mehrere hun-

derttausend Sinti und Roma durch Einsatzgruppen der SS

oder in Konzentrationslagern ermordet. Im KZ Sachsen-

hausen waren mehr als 1.000 Sinti und Roma inhaftiert.

Seit 2004 wird in der Gedenkstätte die Verfolgungsge-

schichte der Minderheit in der Dauerausstellung »Medizin

und Verbrechen« dokumentiert.

Dresdner Semperoper:

Enthüllung einer Gedenktafel für
NS-Opfer

Dresden (epd). Die Semperoper Dresden erinnert künftig

an in der NS-Zeit verfolgte Künstler und Mitarbeiter. Eine

Gedenktafel im Foyer für die Opfer des Nationalsozia-

lismus wurde am Freitag enthüllt. Bereits 2011 hatte

die Dresdner Oper das Thema mit einer Ausstellung

des Kurators Hannes Heer aufgegriffen. Unter dem Titel

»Verstummte Stimmen« wurde neben Künstlern auch an

vertriebene Mitarbeiter der Technik, Maske und anderer

Sparten erinnert.

Die Gedenktafel im Eingangsbereich der Zentralgarde-

robe macht auf die Schicksale von Menschen an Dresdner

Staats- und Privattheatern aufmerksam, die zwischen

1933 bis 1945 von den Nationalsozialisten wegen ihrer

jüdischen Herkunft oder ihrer politischen Überzeugung

vertrieben, verfolgt und zum Teil deportiert und ermordet

wurden. Bis 1938 wurden aus Dresdner Theatern mindes-

tens 50 Mitarbeiter entlassen. Forscher gehen von einer

weitaus höheren Dunkelziffer aus.

»Lieber nackt als im Pelz«:

Tierschützer-Proteste gegen
Pelzverarbeitung

Berlin (epd). »Lieber nackt als im Pelz«: Unter diesem

Motto haben Tierschützer am Samstag in Berlin gegen die

Verarbeitung von Tieren zu Pelzmänteln protestiert. Bei

der Demonstration auf dem Kurfürstendamm seien die

Aktivisten vollkommen nackt mit Weihnachtsmannmützen

auf dem Kopf in Aktion gewesen, teilte das Deutsche

Tierschutzbüro am Samstag in Berlin mit.

Jedes Jahr müssten weltweit Millionen Tiere für

die Pelzgewinnung ihr Leben lassen, kritisierten die

Tierschützer. Allein in der EU würden mehr als 32 Millionen

Füchse und Nerze gezüchtet, um sie nach wenigen

Lebensmonaten zu töten und zu häuten.

»Die Steinzeit ist vorbei«, erklärte der Gründer des

Tierschutzbüros und Initiator der Aktion, Jan Peifer: »Heute

braucht niemand mehr Pelz, um sich warm zu halten.«

Jeder Mensch mit etwas Herz solle deshalb »lieber nackt

herum laufen, als in einem echten Pelzmantel«.

www.tierschutzbuero.de
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Jüdischer Zentralrat nimmt Muslime vor »Pegida« in Schutz
Altbischof Huber: Christen sollten »Nein« zu der Protest-Bewegung sagen

"Pegida"-Demonstration in Dresden.
epd-bild / Matthias Schumann
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Berlin (epd). Angesichts der islamfeindlichen »Pegida«-

Proteste hat der Zentralrat der Juden die Muslime in

Deutschland in Schutz genommen. Die Angst vor isla-

mistischem Terror werde »instrumentalisiert«, um eine

ganze Religion zu verunglimpfen, sagte der Zentralrats-

vorsitzende Josef Schuster der Zeitung »Die Welt« (20.

Dezember): »Das ist absolut inakzeptabel.« Der Zentralrat

der Muslime appellierte unterdessen an die Politik, sich

mit »Pegida« und den sozialen Abstiegs-Ängsten ihrer

Anhänger auseinanderzusetzen. Kirchenvertreter warnten

vor einer Ausgrenzung von Muslimen und riefen Christen

zum »Nein« gegenüber der anti-islamischen Bewegung

auf.

Der Spitzenrepräsentant der Juden in Deutschland

sagte, von wenigen Islamisten im Land rückzuschließen,

Deutschland drohe ein Staat mit dem Islam als Staats-

religion zu werden, sei »so absurd, als wenn wir aus der

Existenz von Rechtsextremisten schlössen, morgen werde

die NS-Diktatur wieder errichtet«. Er warnte zugleich davor,

die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des

Abendlandes« (Pegida) zu unterschätzen. »Die Bewegung

ist brandgefährlich«, so Schuster. »Hier mischen sich

Neonazis, Parteien vom ganz rechten Rand und Bürger,

die meinen, ihren Rassismus und Ausländerhass endlich

frei ausleben zu dürfen.«

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland rief dazu

auf, sich intensiver mit den »Pegida«-Anhängern ausein-

anderzusetzen. Das Wort Islamisierung werde bei den

»Pegida«-Veranstaltungen nur als Deckmantel benutzt,

sagte der Vorsitzende Aiman Mazyek am Samstag im

RBB-Inforadio. Die Ängste der Mitläufer seien die größer

werdende Schere zwischen Arm und Reich, der mögliche

Verlust des eigenen Arbeitsplatzes und ihrer Renten. Um

diese Sorgen müsse sich die Politik mehr kümmern.

Der Berliner Altbischof Wolfgang Huber forderte die

Christen zu einem »Nein« zu der anti-islamischen Grup-

pierung auf. Er wünsche, dass die Menschen bei diesem

wichtigen Thema bereit seien zu differenzieren, auch

innerhalb des Islam zu differenzieren, sagte der frühere

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) im Deutschlandradio Kultur. Christen dürften sich

an einer Ausgrenzung von Muslimen keinesfalls beteiligen.

Vielmehr sollten sie für eine Gesellschaft mit offenem

Charakter werben. Die Offenheit für Fremde schließe auch

die Bereitschaft ein, sie aufzunehmen und Platz für Flücht-

linge zu schaffen. »Pegida« verletze diese christlichen

Grundsätze.

Auch der EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms

warnte vor zunehmender Ausländerfeindlichkeit und Ras-

sismus. Den »Pegida«-Organisatoren gehe es hier nicht um

»eine Rettung des Abendlandes, sondern um das Schüren

von gefährlichen Ressentiments«, sagte der leitende Bre-

mer Theologe. Immer wieder müsse darauf hingewiesen

werden, dass Millionen Muslime friedlich in Deutschland

lebten und integriert seien.

Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke

(SPD), wies die Interpretation zurück, wonach der Grund

für die besondere Stärke von »Pegida« in Dresden in der

DDR zu suchen sei. Dies sei ein »abgeschmackter und bil-

liger Versuch, die Verantwortung für diesen Pegida-Irrsinn

der DDR und damit den Ostdeutschen in die Schuhe schie-

ben zu wollen«, sagte sie der »Mitteldeutschen Zeitung«

in Halle (Online-Ausgabe). Hessens Ministerpräsidenten

Volker Bouffier (CDU) hatte zuvor in der »Frankfurter Rund-

schau« erklärt, »den Protest gibt es interessanterweise

vor allem da, wo es wenig Ausländer gibt. Das kann nicht

nur Zufall sein; das kann auch mit der Geschichte der

DDR eine Menge zu tun haben.« So hätten die Menschen

in der DDR kaum Kontakt zu Fremden gehabt.

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister sagte,

was gegen islamfeindliche Ängste und Vorurteile helfe,

seien positive Erfahrungen mit Muslimen, die ihren Glau-

ben friedlich lebten. Er wies ebenfalls darauf hin, dass

die Demos vor allem dort Zulauf hätten, wo nur eine

Minderheit von Muslimen lebe. Das erinnere historisch

an »besonders scharfe Formen des Antisemitismus«, wo



Menschen niemals Juden begegnet seien, sagte Meister. Je

geringer das Wissen, umso gefährlicher seien die Urteile.

Seit Wochen demonstrieren jeden Montag Tausende

»Pegida«-Anhänger, vor allem in Dresden, gegen eine

angebliche Islamisierung des Westens.

EKD: »Pegida«-Demonstranten nicht als Neonazis abtun
Bedford-Strohm will Motivation verstehen - Jung fordert starke Gegenbewegungen

Bedford-Strohm
epd-bild / Norbert

Neetz

Frankfurt a.M./München
(epd). Der Ratsvorsitzende

der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD), Heinrich

Bedford-Strohm, warnt ange-

sichts der »Pegida«-Proteste

vor vorschnellen »Etikettierun-

gen«. Bedford-Strohm sagte

dem Sender hr-Info am 19.

Dezember: »Man darf die

Leute nicht gleich als Neonazis

abtun.« Stattdessen müsse

man genauer hinschauen, welche Motive hinter den

Protesten stecken: »Ich möchte verstehen, warum

Menschen bei solchen Demonstrationen mitlaufen«, sagte

Bedford-Strohm. Für mehr Sachlichkeit in der Debatte

über die »Pegida«-Aktionen warb unterdessen der Vor-

sitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,

Kardinal Reinhard Marx.

Bedford-Strohm äußerte zugleich die Erwartung, dass

sich die Demonstranten deutlich abgrenzen gegenüber

Fremdenhass und Islamfeindlichkeit: »Es ist dringend

nötig, dass diejenigen, die da mitlaufen, sich bewusst

werden, vor welchen Karren sie möglicherweise gespannt

werden.« Alle Dinge, die andere Menschen ausgrenzten,

könnten nicht akzeptiert werden. Wenn für »Menschen-

feindlichkeit« christliche Symbole wie das Kreuz benutzt

würden, sei das »ganz bestimmt Missbrauch«, sagte der

bayerische Landesbischof. Wer den christlichen Glauben

lebe, dürfe andere nicht abwerten.

Kardinal Marx forderte die Teilnehmer von »Pegida«-

Demonstrationen auf, sich genau zu überlegen, hinter

welchen Transparenten sie herliefen. Ihm sei jedenfalls

nicht klar, wer zum Beispiel die Demonstrationen organi-

siere oder welche Forderungen im Detail dahintersteckten,

sagte der Münchner Erzbischof.

Ihn entsetze zudem, dass in der »Pegida«-Debatte

auf beiden Seiten mit Schlagworten um sich geworfen

werde. Bei den Kundgebungen äußerten einige Menschen

Ängste, wie etwa, dass Muslime auch hier in Deutschland

anderen Menschen die Köpfe abschlagen könnten. Andere

wiederum meinten, dass die »Pegida«-Aktivisten allesamt

Rassisten seien. »Was ist denn das für eine Diskussion

und primitive Auseinandersetzung mit einem Thema?«,

fragte Marx. Er vermisse Toleranz und Respekt gegenüber

den Mitmenschen.

Zu der Ankündigung der Organisatoren, bei der für

den 22. Dezember geplanten »Pegida«-Demonstration

Weihnachtslieder anzustimmen, sagte Kardinal Marx,

wer Weihnachtslieder singe, dürfe dabei nicht Jesus

vergessen, der der Freund aller Menschen war und

für Nächstenliebe stehe. Hass auf Menschen anderer

Religionen und Nationen zu schüren, habe nichts mit dem

Christentum zu tun.

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung

rief dazu auf, Fremdenfeindlichkeit in jeder Form entschie-

den entgegenzutreten. Er wünsche sich, dass dort, wo

»Pegida«-Demonstrationen geplant sind, »starke Gegenbe-

wegungen entstehen«, schreibt der evangelische Theologe

in Beiträgen für die Internet-Portale evangelisch.de und

ekhn.de. Jung wirft den Verantwortlichen der Kundge-

bungen vor, Vorurteile und diffuse Ängste zu nutzen, die

unberechtigt seien.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) riet

unterdessen zu einem differenzierten Blick auf die Teilneh-

mer der islamfeindlichen »Pegida«-Demonstrationen. »Es

gibt bei den Demonstranten Rechtsextreme und Ewiggest-

rige, aber eben auch Bürger, die unzufrieden sind oder

Angst haben um ihre Zukunft«, sagte der CDU-Politiker

der »Frankfurter Rundschau«. Mit jenen, die einfach nur

unzufrieden sind oder Angst haben, sollten Politiker ins

Gespräch kommen, wenn diese dafür offen sind. »Ängste

nimmt man nicht, indem man sie ignoriert«, sagte Bouffier.
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»Körperwelten«-Museum in Berlin darf eröffnet werden

Gunther von Hagens und ein "Plastinat".
epd-bild / Matthias Ernert

Berlin (epd). Das umstrittene »Körperwelten«-Museum

von Leichen-Plastinator Gunther von Hagens darf wie

geplant unter dem Berliner Fernsehturm eröffnet werden.

Das entschied am 19. Dezember das Berliner Verwaltungs-

gericht. Für die Ausstellung von plastinierten Leichen sei

keine besondere Genehmigung notwendig. (VG 21 K

346.14)

Das Bezirksamt hatte eine Öffnung zuvor unter

Hinweis auf das Berliner Bestattungsgesetz verboten.

Dieses untersagt das öffentliche Ausstellen von Leichen.

Dagegen hatten die Museumsbetreiber geklagt. Wegen

der grundsätzlichen Bedeutung der Gerichtsentscheidung

ist die Berufung zugelassen.

Laut Gericht handelt es sich bei den Plastinaten

nach dem Wortlaut des Gesetzes zwar immer noch um

Leichen. Allerdings habe der Gesetzgeber des Berliner

Bestattungsgesetzes derart präparierte Leichen nicht

mit erfassen wollen. Vielmehr sei Ziel des Gesetzes die

schnelle Bestattung Verstorbener gewesen. Plastinate

seien aber für eine Bestattung nicht geeignet, da sie nicht

verwesen. Auch eine Feuerbestattung in den bestehenden

Krematorien scheidet aus Umweltgründen aus.

Das Bezirksamt Mitte bedauerte die Entscheidung

des Gerichtes. Über das weitere Vorgehen könne aber

erst nach Vorliegen der Urteilsbegründung entschieden

werden, erklärte Bezirksbürgermeister Christian Hanke

(SPD). Auch Vertreter des Kirchenkreis Berlin Stadtmitte

zeigten sich enttäuscht. Superintendent Bertold Höcker

machte deutlich, dass nach christlicher Auffassung die

Zur-Schau-Stellung von Verstorbenen dem Anspruch auf

Menschenwürde widerspreche. »Auch durch rechtliche

Zulassung eines Plastinariums werden unsere Argumente

nicht entkräftet«, sagte Höcker.

Pfarrerin Cordula Machoni von der St. Marienkirche in

unmittelbarer Nähe zum Museum sagte: »Dem juristischen

Urteil zum Trotz bleiben Plastinate tote Menschen. Und

Tote sind keine Ausstellungsstücke.« Deshalb würden bei-

spielsweise die jüngst bei archäologischen Grabungen auf

dem Marienkirchhof gefundenen Gebeine nach Abschluss

der wissenschaftlichen Untersuchungen wieder bestattet.

Machoni kündigte eine Gottesdienstreihe zum Thema Tod

und Sterben im Kontext heutiger Bestattungskultur an.

Das Museum werde voraussichtlich noch im Januar

eröffnen, sagte eine Sprecherin der Museumsbetreiber.

Geplant ist eine 1.200 Quadratmeter große Ausstellungs-

fläche am Alexanderplatz. Rund 20 präparierte Leichen

und etwa 200 weitere Exponate sollen dort dauerhaft

präsentiert werden.

Gegen die Pläne des »Körperwelten«-Museums hatten

in den vergangenen Monaten Kirchengemeinden, Politi-

ker und Stadtplaner protestiert. Auf öffentliche Kritik

stießen bei den insgesamt 19 bislang in Deutschland

gezeigten »Körperwelten«-Ausstellungen immer wieder

die arrangierten Ganzkörper-Plastinate, etwa ein Karten-

spieler, eine Reiterstatue oder ein kopulierendes Paar. Die

Gerichte hatten die temporären Ausstellungen bislang

grundsätzlich erlaubt. Beschränkungen gab es lediglich

für besonders auffällige Exponate. In Berlin waren tem-

poräre »Körperwelten«-Ausstellungen bislang dreimal zu

sehen (2001, 2009, 2011). Eine bestattungsrechtliche

Sondergenehmigung war damals nicht nötig.
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Gericht bestätigt Verbot von Wormser Krippenspiel
Solidaritätsaktion für Flüchtlinge fand trotzdem statt

Worms/Mainz (epd). Kirchenvertreter dürfen nach einer

Eilentscheidung des Mainzer Verwaltungsgerichts auf

dem Wormser Weihnachtsmarkt nicht auf das Schick-

sal von Flüchtlingen hinweisen. Die Richter bestätigten

am 16. Dezember das behördliche Verbot einer geplan-

ten Krippenspielaufführung. Der Leiter der Wormser

Versammlungsbehörde rechtfertigte das »Krippenspiel«-

Verbot erneut damit, Bereiche wie ein Weihnachtsmarkt

müssten frei von politischen Auseinandersetzungen blei-

ben. Die Aktion fand am Nachmittag dann in unmittelbarer

Nähe des ursprünglich geplanten Ortes statt.

Als »Eckenbrüller des diesjährigen Weihnachtsfestes«

hatte ein Vertreter der hessen-nassauischen Landeskirche

das Vorgehen der Verwaltung zuvor bezeichnet. Der Worm-

ser Gemeindepfarrer Fritz Delp und mehrere Mitglieder

einer örtlichen Anti-Rechts-Initiative wollten mit ihrer Ak-

tion auf die Nöte von Flüchtlingen hinweisen. Sie verlasen

die Bibelstellen aus dem Matthäusevangelium zur Flucht

von Maria, Josef und dem Jesuskind nach Ägypten und

einen erdichteten Dialog zwischen der biblischen Familie

und einem ägyptischen Beamten, der das Asylgesuch

abbügelt.

Ursprünglich sollte das »Krippenspiel« vor der Krippe

des Wormser Weihnachtsmarktes aufgeführt werden. Die

Stadt Worms hatte dies jedoch mit der Begründung

verboten, der geplante Auftritt könne bei den Weihnachts-

marktbesuchern »Irritationen« auslösen. In Worms haben

in den zurückliegenden Monaten regelmäßige, von der

Piratenpartei angemeldete Mahnwachen stattgefunden,

seit die rechtsextreme NPD bei den Kommunalwahlen

einen Sitz im Stadtrat erringen konnte. Das Krippenspiel

zur Flüchtlingsproblematik sollte eine Abwandlung dieser

regelmäßigen Proteste darstellen.

Das Mainzer Verwaltungsgericht bestätigte dieses

Verbot. Die Aktion verletzte die Rechte Dritter auf einen

ungestörten Besuch des Weihnachtsmarktes, teilte ein

Sprecher dem epd mit. Bei der Entscheidung sei auch be-

rücksichtigt worden, dass die Stadt alternative Standorte

für die Aufführung angeboten habe: »Es geht nicht um

ein Verbot als solches, sondern um ein Verbot an dieser

Stelle.«

Am Nachmittag versammelten sich Delp und seine

Mitstreiter tatsächlich bei leichtem Nieselregen an einem

anderen Ort: Ihre Texte verlasen sie einige Meter von der

Krippe entfernt auf der anderen Seite einer über die Straße

verlegten Kabelbrücke. Die war von der Stadt zuvor eigens

zur offiziellen Grenze des Weihnachtsmarktareals erklärt

worden. Die Hartnäckigkeit der Verwaltung sah Delp da

bereits wieder positiv - auch wegen des überregionalen

Medienechos: »Wir hätten ohne Verbot niemals so viel

Aufmerksamkeit gefunden.« Von Karsten Packeiser (epd)
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Tierschutz

Appell zu vegetarischer Weihnacht

Bonn (epd). Kurz vor dem Weihnachtsfest appellieren

Tierschützer an die Deutschen, auf die traditionelle Weih-

nachtsgans, Hummer oder Lachs zu verzichten. Im Hinblick

auf die Haltungsbedingungen dieser Tiere seien vegane

oder vegetarische Köstlichkeiten eine tierfreundliche Al-

ternative, erklärte der Deutsche Tierschutzbund am 18.

Dezember in Bonn. Wer sich beim Einkauf bewusst für

mehr Tierschutz entscheide, könne dadurch die Haltungs-

bedingungen in der Landwirtschaft mit beeinflussen.

Laut Tierschutzbund kommen etwa 80 Prozent der

Gänse aus Polen, Ungarn und Tschechien. Dort sei die

Haltung vielfach katastrophal. In Ländern wie Frankreich

oder Ungarn würden die Tiere zur Produktion von Stopfle-

ber täglich dreimal gestopft, meist maschinell, hieß es.

Dies bedeute enormes Leid für die Gänse.

Auch vor dem Verzehr von Lachs und Hummer war-

nen die Tierschützer. Lachse kämen in der Regel aus

der drangvollen Enge riesiger Mastfarmen. Krustentiere,

vor allem Hummer, vegetierten noch vor der Ankunft

beim Einzelhändler oft monatelang mit zusammengebun-

denen Scheren in schmalen Boxen dahin, erklärte der

Tierschutzbund. Nach dem Kauf würden sie lebendig in

kochendes Wasser geworfen, wo sie einen mehrminütigen

Todeskampf durchlitten.

Gerade in der Weihnachtszeit könnten Verbraucher

durch ihre Kaufentscheidungen viel für das Wohl der

Tiere tun, mahnten die Tierschützer. So könne etwa statt

des üblichen Schweinbratens ein veganer Festtagsbraten

serviert werden. Auch mit dem Ersetzen tierischer durch



pflanzliche Produkte könne man einen entscheidenden

Beitrag zum Tierschutz leisten.

Weihnachtsbaum

Pestizide zum Fest

Berlin (epd). Weihnachtsbäume aus Bau- und Gartenmärk-

ten sind einer Untersuchung zufolge häufig mit Pestiziden

belastet. In acht von 15 getesteten Nadelbäumen seien

Rückstände von Unkrautvernichtungsmitteln gefunden

worden, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND) am 16. Dezember in Berlin mit. Im

Labor seien im Auftrag des BUND Bäume aus Märkten in

Berlin, Leipzig, München, Nürnberg und weiteren Regionen

Bayerns untersucht.

Nach Angaben der Umweltschützer wurde in sieben

Fällen Glyphosat oder Prosulfocarb gefunden, in einem

weiteren Fall wurden beide Gifte nachgewiesen. Beide

Pestizide seien gesundheitsgefährdend für den Menschen.

Glyphosat stehe im Verdacht, Krebs zu fördern und die

Embryonalentwicklung zu stören.

Allerdings hat der BUND auch positive Ergebnisse.

Anders als in einem ähnlichen Test 2011 wurden dieses

Mal keine Rückstände von Insektenvernichtungsmitteln

gefunden. Um Pestizide zu vermeiden, empfiehlt der Ver-

band Öko-Bäume oder den Kauf eines Weihnachtsbaums

aus den heimischen Wäldern.

Geteilte Bauklötze unter gemieteten Tannen
25 Millionen Weihnachtsbäume landen jedes Jahr auf dem Müll
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Düsseldorf (epd). Sie heißen Waldemar, Tanneliese und

Baumgard und werden bald geschmückt in einem Wohn-

zimmer stehen - wie die meisten der rund 25 Millionen

Weihnachtsbäume, die alle Jahre wieder in Deutschland

gekauft und einige Wochen später von der Müllabfuhr

abgeholt werden. »Die achtlos weggeworfenen Bäume

haben uns jedes Jahr ein schlechtes Gefühl bereitet«, sagt

Sebastian Schönfeld, einer der beiden Geschäftsführer

des im April gegründeten Start-ups Happy Tree. »Diese

Bäume wachsen Jahre lang, um nach zehn Tagen tot auf

dem Müll zu landen: Das ist sinnlos.«

Waldemar und Co. sollen es besser haben. Denn:

Das kleine Düsseldorfer Unternehmen liefert sie samt

Wurzeln im Topf. Und sie werden auch nicht verkauft,

sondern vermietet - »es will sie ja nach Weihnachten

keiner behalten«. Deshalb werden auch die Happy Trees

im Januar abgeholt. Statt in den Häcksler kommen sie

zurück in die Erde und erholen sich in einer Baumschule

im rheinländischen Hahn für die nächste Weihnacht.

Happy Tree ist Sharing Economy (auf deutsch: Wirt-

schaft des Teilens) in Reinform: Hier wird genutzt statt

besessen. »Ob alle Bäume den Ausflug ins warme Wohn-

zimmer überstehen, können wir natürlich nicht garantie-

ren«, sagt Schönfeld. In einem Versuch hätten es immerhin

90 Prozent geschafft.

Die geliehenen Bäume sind nicht ganz billig: So

kosten die weiterlebenden Sharing-Nordmanntannen mit

Fair-Trade-Siegel je nach Größe zwischen 65 und 78 Euro.

Zum Vergleich: Ein Meter gefällte Nordmanntanne kostet

zwischen 16 und 22 Euro.

250 Bestellungen haben die Jungunternehmer bislang.

In diesem ersten Jahr beliefern sie den Großraum Düssel-

dorf und Köln mit Waldemars, Tannelieses und Baumgards.

Im nächsten Jahr wollen die Düsseldorfer mit ihren Bäu-

men weiterwachsen und sie bundesweit anbieten. »Dann

würden wir mit Baumschulen vor Ort kooperieren, damit

die Transportwege kurz bleiben«, sagt Schönfeld, der

hauptberuflich in einem Medienunternehmen arbeitet.

»Die Rückmeldungen zeigen uns, dass sich die Leute in

ganz Deutschland fürs Bäume-Teilen interessieren.«

Teilen, tauschen, gemeinsam nutzen: Über die Sha-

ring Economy und ihre ethischen Ansprüche wurde in

diesem Jahr viel diskutiert. Auf das Kaufverhalten der

Deutschen zu Weihnachten wirkt sie sich jedoch nicht aus,

sagt Wolfgang Adlwarth von der Gesellschaft für Konsum-

forschung (GfK) in Nürnberg. Sie sei ein Randphänomen.

»Das verändert sich möglicherweise in einigen Jahren, da

vor allem die Generation unter 35 an dieser Konsumform

interessiert ist.«

Für Weihnachten 2014 jedenfalls wollen Deutsche

laut GfK-Daten durchschnittlich 285 Euro für Geschenke

ausgeben. »Das Geld fließt wie gehabt zum großen

Teil in den Handel«, sagt Adlwarth. »Würden wesentlich

mehr Waren getauscht oder geteilt werden, müssten die

geplanten Ausgaben für Geschenke deutlich niedriger

sein.«

Tatsächlich funktioniert das Weihnachtsgeschäft bei

Unternehmen der Sharing Economy anders: Statt im

November und Dezember sehr viel und im Januar sehr

wenig Umsatz zu machen wie der Einzelhandel, läuft



das Geschäft gleichmäßiger. Die Hamburger Firma »Die

Tauschbörse«, auf der Benutzer seit 2011 Dinge tauschen,

hat in den Monaten nach Weihnachten etwas mehr

Täusche, wohl »weil ungewollte Weihnachtsgeschenke

getauscht werden«, sagt Geschäftsführer Christian Arlt.

»Gut, dass sie nicht weggeworfen werden.«

Und das Berliner Sharing-Unternehmen »Meine Spiel-

zeugkiste« spürt zwar durchaus im Dezember einen

kleinen Weihnachtsboom, »aber die Nachfrage bleibt

danach konstant«, sagt Geschäftsführer Florian Spathelf.

Seine Spielzeugkiste vermietet Spielzeug im Abonnement:

Spielt das Kind nicht mehr mit den Bauklötzen, werden sie

zurückgeschickt und gegen anderes Spielzeug getauscht.

»Gerade nach Weihnachten fällt Eltern auf, dass zu viel

ungenutztes Spielzeug das Kinderzimmer verstopft und

die Kinder überfordert«, sagt Spathelf. »Man muss ja gar

nicht alles besitzen, um es auszuprobieren und zu nutzen.«

Miriam Bunjes (epd)

Kutter »Columbus« bringt den Tannenbaum

Nele Wree und Holger Spreer
epd-bild / Nele Wree

Hallig Süderoog (epd). Nele Wree (32) und Holger Spreer

(34) blicken mit freudiger Erwartung über die Nordsee,

wenn sie an Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage

denken. Sie sind die beiden einzigen Menschen, die auf

der ein Kilometer langen und 800 Meter breiten Marschin-

sel Süderoog im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches

Wattenmeer leben. Über die Feiertage haben sie ihre

Familien auf die Hallig eingeladen und sind optimistisch,

dass viele kommen. Im vergangenen Jahr reisten immerhin

17 Verwandte an, darunter sechs Kinder.

Wree und Spreer sind Nationalparkwarte auf Sü-

deroog, angestellt beim Landesbetrieb für Küstenschutz,

Nationalpark und Meeresschutz. Um Jesu Geburt zu feiern,

werden sie keine Christvesper in einer Kirche besuchen,

aber jede Menge Weihnachtslieder singen, sagt Nele Wree.

Denn die nächste Kirche steht auf der sechs Kilometer

entfernten Nachbarinsel Pellworm, und dorthin müssten

sie bis zu eineinhalb Stunden pro Strecke laufen - bei

Ebbe durchs Watt. »Zeitlich klappt das nicht, der Aufwand

wäre zu groß«.

Stattdessen sorgt das gemeinsame Singen mit mög-

lichst vielen Familienmitgliedern am Heiligen Abend für

die Feststimmung. Lieblingslieder von Nele Wree sind

»Vom Himmel hoch« und »Oh Du fröhliche «. Lebens-

partner Holger spielt dazu auf dem Akkordeon. Auch um

einen Tannenbaum brauchen sie sich keine Sorgen zu

machen. Wrees Vater ist Forstwirt in Bad Segeberg und

wird ihn fällen, Fischkutter »Columbus« bringt ihn dann

rechtzeitig auf die Hallig. Auch die Familien reisen mit

dem Fischkutter an.

Die beiden Nationalparkwarte beobachten nicht nur

die Tierwelt und dokumentieren die Entwicklung, sondern

bewirtschaften die Marschinsel auch ökologisch. Unter

anderem halten sie 33 Schafe, 17 Enten, 18 Gänse sowie

Hühner und Puten. »Nach Weihnachten werden es nicht

mehr so viele sein«, sagt Wree. Klar ist, dass einige als

Weihnachtsbraten enden und auch Freunde und Bekannte

damit beschenkt werden.

Im Mai 2013 hatten Wree und Spreer ihre Vorgänger

Hermann und Gudrun Matthiesen auf der Hallig abgelöst.

Seitdem leben die studierte Kunsthistorikerin und der

ehemalige Kapitän eines Krabbenkutters auf der Insel.

Umgeben von Salzwiesengräsern und den Tieren ist es

in den Wintermonaten sehr still, im Sommer dagegen

umso lebendiger. Dann kommen bis zu 50 Touristen

täglich, die von Wree und Spreer bewirtet werden. Der

Weihnachtswunsch der Nationalparkwarte ist klar: »Dass

möglichst viele aus unseren Familien kommen und dass

es keine Stürme gibt oder gar Eis und Schnee«, sagt Nele

Wree. Hartmut Schulz (epd)
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Die Lichtbringer
Kerzenmacher sorgen mit leuchtenden Kunstwerken für Wohlbefinden in der dunklen Jahreszeit

Kerzenmacher Dieter Kandziora
epd-bild / Dieter Sell

Bremen/Lilienthal (epd). Mit sanftem Druck und fließen-

den Bewegungen knetet, rollt und wickelt Dieter Kandziora

das handwarme Wachs. Der 68-jährige Kerzenmacher aus

Lilienthal bei Bremen deutet mit geübten Griffen an, wie

unter seinen Händen kleine Kunstwerke entstehen. Am

Ende liefert sein schlanker Daumen den letzten Schliff,

formt das Rohmaterial kreiselförmig oder ausladend wie

ein Segel. Wie das genau geht? »Betriebsgeheimnis«, sagt

Kandziora. Bundesweit gibt es nicht mehr viele Werk-

stätten, die wie er Kerzen formen, die immer Unikate

sind.

Die 47-jährige Kerzenkünstlerin Andrea Guntenhöner

aus Bremen arbeitet anders. In ihrer Kerzenschmiede rollt

sie keine Wachsplatten wie Kandziora. Sie gießt heißes

Wachs in Formen, die sie zuvor mit einem Docht aus

wachsgetränkter Baumwolle vorbereitet hat. Sie benutzt

dafür Stearin, pflanzliches Palmwachs, das mit seiner

kristallinen Struktur für Kerzen sorgt, die selbst bei starker

Sonneneinstrahlung in Form bleiben.

»Stearin rußt nicht und bleibt fest in der Struktur«,

erläutert Guntenhöner die Vorteile. Und wenn der Docht

längere Zeit brennt, entsteht rund um den Schmelzteller

ein pergamentartiges Gitter, das die Kerze laternenartig

leuchten lässt.

Jetzt zu Weihnachten ist Hochsaison für Kerzen. Warm-

weißes Kerzenlicht sorge besonders in dieser Zeit für gute

Laune und ein wohliges Gefühl von Gemütlichkeit, sagt

der Berliner Biopsychologe Peter Walschburger. Dadurch

würden Hormon-Ausschüttungen etwa von Serotonin

angeregt, die ein positives Lebensgefühl hervorrufen.

So kommt mit Kerzenschein ein wenig Helligkeit

in das trübe Dunkel des Winters. Damit das in mög-

lichst gleichmäßigem Kerzenlicht geschieht, muss Andrea

Guntenhöner mit Fingerspitzengefühl das heiße Wachs

verarbeiten. Vorsichtig gießt sie das je nach Laune durch-

gefärbte Material in eine Form - nicht zu schnell, damit

sich möglichst keine Lufteinschlüsse bilden, die beim

Abbrennen nur stören würden. Bilden sich oben auf dem

Brennteller der Kerze kleine Vertiefungen, werden sie

später tröpfchenweise mit einer Pipette geschlossen.

Dieter Kandziora verwendet für seine Kunstwerke Par-

affin aus der Kosmetik-Industrie mit einem Ölgehalt von

höchstens einem halben Prozent. »Auch das rußt nicht«,

sagt der Künstler, dessen Werkstatt im Dezember 2011

komplett abbrannte. Ein Funke hatte seinen Adventskranz

entzündet und ihn wenige Tage vor Heiligabend obdachlos

gemacht. Mittlerweile steht ein neues Haus, aus hölzer-

nen Rundbohlen gebaut. Und trotz der Katastrophe, die

durch Kerzen ausgelöst wurde, schwärmt er von seinen

Kunstwerken und ist gerade dabei, die Werkstatt neu

aufzubauen.

Den weit und breit größten Betrieb für handgemachte

Kerzen unterhält die Bremer Werkstatt für behinderte

Menschen, der Martinshof. »Bei uns arbeiten 25 Frauen

und Männer«, erzählt Cornelia Nuhn, Fachkraft für Arbeits-

und Berufsförderung. Sie und ihre Kollegin Alexandra

Kleier haben die Produktion von ebenfalls gegossenen

Kerzen in zehn Schritte zerlegt, die Menschen mit ganz

unterschiedlichen Einschränkungen Arbeit und Beschäfti-

gung bieten. Zu Beginn wird das Rohmaterial in Form von

rein-weißen Wachspellets im Wasserbad erhitzt, später

wird gefärbt. Anderswo entstehen kleine Wachsquadrate,

die zusammen aufgegossenem flüssigen Material die

Kerzen ergeben.

Es sei ein aussterbendes Handwerk, berichtet Mohsen

Route, der im historischen Bremer Schnoorviertel einen

Kerzenladen führt. Die industrielle Billigkonkurrenz vor

allem aus Asien mache es den handwerklichen Betrieben

schwer. »Viele Kunden denken sich: Warum soll ich so

viel Geld für eine Kerze ausgeben, wenn ich sie beim

Discounter doch viel billiger kriegen kann?«

Dieter Kandziora weiß warum: »Unsere Kerzen bren-

nen viel länger, sind geruchsfrei und immer Einzelstücke

ohne künstliche Hilfs- und Zusatzstoffe.« Und für Andrea

Guntenhöner haben sie neben aller Arbeit auch eine

persönliche Bedeutung: »Wenn ich mir eine schöne Kerze

anzünde, dann tue ich mir etwas Gutes. Das bedeutet

Feierabend, Ruhe und Besinnung.« Von Dieter Sell (epd)
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Deutschland kürt die »Libelle des Jahres«

Gefleckte Heidelibelle
epd-bild / Günter J. Loos / BUND

Berlin (epd). Der Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND) hat die zunehmende Gefährdung der

früher häufigen »Gefleckten Heidelibelle« ins Blickfeld ge-

rückt. Gemeinsam mit der Gesellschaft deutschsprachiger

Odonatologen (GdO) kürte der BUND am 15. Dezember

in Berlin »Sympetrum flaveolum« zur »Libelle des Jahres

2015«. Der Titel wird von den beiden Organisationen

seit 2011 vergeben. Ziel ist, auf die Vielfalt der Arten

und ihre Bedrohung aufmerksam zu machen. Von den 80

heimischen Libellenarten stünden inzwischen 48 auf der

Roten Liste gefährdeter Insekten, teilte der BUND mit.

Während die »Gefleckte Heidelibelle« früher häufig

war, sei sie heute nur noch selten zu entdecken. In Nord-

deutschland komme sie noch deutlich häufiger vor als im

Süden. In Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, im Saar-

land und in Rheinland-Pfalz ist sie »stark gefährdet«. Das

liege am Verschwinden ihres natürlichen Lebensraums,

also von Feuchtwiesen, Überschwemmungsflächen in

Flussauen und Moortümpeln.

Immer mehr Massentierhaltung in Deutschland
Berlin (epd). Trotz rückgängigen Fleischkonsums wächst

nach Recherchen des Bund für Umwelt und Naturschutz

(BUND) die Massentierhaltung in Deutschland. Zwischen

Januar und Oktober dieses Jahres sei der Fleischkonsum

um 1,3 Prozent zurückgegangen, teilte der Umweltverband

am Mittwoch in Berlin mit. Das entspreche rund einem

Kilogramm weniger Fleischverbrauch pro Kopf gegenüber

dem Vorjahreszeitraum.

Zugleich sei das Ausmaß der industriellen Tierhaltung

gegenüber 2013 stark gestiegen, insbesondere in der Hüh-

nerhaltung. Hochrechnungen zufolge würden in diesem

Jahr insgesamt fast 980.000 Tonnen Hähnchenfleisch

verarbeitet, so der BUND. Noch nie sei in Deutschland

so viel Geflügelfleisch produziert worden wie heute. Inge-

samt wurden sieben Prozent mehr Masthühner zu Fleisch

verarbeitet und in Massentierhaltungen rund fünf Prozent

mehr Hühner gemästet als im Vorjahr.

Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger sprach von

einem entfesselten Markt, der gewaltiges Tierleid produ-

ziere und extrem hohe Umweltkosten verursache. »Die

Agrarindustrie in Deutschland produziert Fleischberge zu

Dumpingpreisen, vorbei an der Nachfrage«, so Weiger.

»Fleisch ist deshalb so billig, weil die Tiere nicht artgerecht

gehalten und ernährt werden.« Ohne Rücksicht auf Bauern,

Tiere und Verbraucher unterstütze die Agrarpolitik direkt

oder indirekt diese Produktion. Sowohl die Umwelt- als

auch die Gesundheitskosten würden auf die Allgemeinheit

abgewälzt.

An die Bundesregierung appelliert der BUND gemein-

sam mit der Heinrich-Böll-Stiftung dem Markt wirksame

Regeln wie eine strenge Düngeverordnung und wirksame

Tierschutzregelungen entgegenzusetzen. Die ruinösen

Erzeugerpreise bremsten Tierschutzinitiativen aus und

rissen auch Fleisch aus ökologischer Landwirtschaft in

den Preisstrudel, warnten sie. So könne das Ziel der Bun-

desregierung von 20 Prozent Ökolandbau nicht erreicht

werden. Für den 17. Januar ruft ein breites Bündnis aus

Bauern, Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen

zu einer »Wir haben es satt«-Demonstration in Berlin auf.
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Umwelthilfe: Stellenwert von Klimaschutz gesunken
Berlin (epd). Deutschland hat nach Einschätzung der

Deutschen Umwelthilfe (DUH) seine weltweite Vorrei-

terrolle beim Klimaschutz eingebüßt. Das Land ruhe

sich auf »vertrockneten Lorbeeren aus«, kritisierte DUH-

Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag in

Berlin. Die schwarz-rote Bundesregierung agiere umwelt-

politisch ohne Leidenschaft und Durchsetzungskraft. Bei

den Themen Klimagasreduktion, Energieeffizienz und

Luftreinhaltung knicke die Regierung regelmäßig vor den

großen Industrien ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) habe sich von der Klima- zur Autokanzlerin ent-

wickelt, die Lobby-Politik für die Autoindustrie betreibe,

bedauerte Resch.

Als Beispiel nannte Resch die falschen Angaben

der deutschen Autobauer zum Spritverbrauch. Trotz ei-

nes nachweislich zu niedrig angesetzten Realverbrauchs

werde dieser Betrug anders als in den USA von den

hiesigen Behörden nicht sanktioniert. Noch während

der Klimaschutzkonferenz in Lima sei zudem bekannt-

geworden, dass sich Deutschland für den Verzicht auf

verschärfte Klimagasvorschriften bei Neufahrzeugen nach

2020 ausspricht. Darüber hinaus mache sich die Bun-

desregierung für eine Aufweichung der aktuellen Ziele

um bis zu weitere 30 Prozent stark. Damit werde der

Spritverbrauch-Betrug »faktisch legalisiert«, sagte Resch.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) verwei-

gere sich darüber hinaus einer für 2014 vorgeschriebenen

Verbesserung der Effizienzkennzeichnung von Pkw.

Der designierte zweite DUH-Bundesgeschäftsführer

Sascha Müller-Kraenner kritisierte, das Festhalten von

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) an der

klimaschädlichen Kohle katapultiere die deutsche Umwelt-

politik um Jahrzehnte zurück. So sei das Klimaschutz-Ziel

von 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030 nicht zu

erreichen. Die Hauptverursacher für das umweltpolitische

Versagen der Bundesregierung ist für Müller-Kraenner

dabei neben dem Wirtschaftsminister Umweltministerin

Barbara Hendricks (SPD). Zwischen den beiden SPD-

Genossen, die das Gelingen von Energiewende und Kli-

maschutz in Deutschland verantworten sollen, schwele

ein Konflikt, weshalb viele Entscheidungen verschoben

würden. Und auch die Kanzlerin habe sich »aus diesem Ge-

schäft weitgehend zurückgezogen«. »Der Stellenwert von

Umwelt- und Klimaschutz hat bei Merkel rapide abgenom-

men«, sagte Müller-Kraenner. So schöpfe der Nationale

Aktionsplan Energieeffizienz das immense Potenzial zur

CO2-Minderung im Gebäudebereich nicht aus. Das Pro-

gramm verkenne, dass der Gebäudebereich insgesamt

40 Prozent der Endenergie verbraucht. Um die Klimaziele

bis 2050 zu erreichen, gingen Berechnungen von einem

notwendigen Investitionsvolumen bei der Energieeffizi-

enz von Gebäuden von 850 Milliarden Euro aus, sagte

Müller-Kraenner. Die Bundesregierung sehe aber für die

nächsten zwei Jahren nur 1,2 Milliarden Euro für diesen

Bereich vor. Da sei absehbar, dass das nicht klappen wird,

sagte der Umweltexperte.

Umwelthilfe kritisiert Einwegbecher in Fußballstadien
Berlin (epd). Die Deutsche Umwelthilfe fordert von Fuß-

ballvereinen den Einsatz von Mehrwegbechern in den

Stadien. Die traurige Bilanz der am Sonntag zu Ende ge-

henden Bundesliga-Hinrunde werde ein Abfallberg aus 3,5

Millionen Einwegplastikbechern sein, erklärte die Umwelt-

und Verbraucherschutzorganisation am Mittwoch in Berlin.

Spitzenreiter sei der FC Bayern München mit 639.000

verbrauchten Einwegbechern, gefolgt von Schalke 04 und

dem Hamburger SV. Obwohl Mehrwegbecher klare Vor-

teile haben, bestehe in den Stadien der Fußballbundesliga

ein Trend zum Umstieg auf Einwegbecher, erklärte die

Umwelthilfe weiter. Nach Einschätzung der DUH seien die

von Vereinen oder Stadionbetreibern angeführten Gründe

für den Einsatz von Einweg nicht belegt oder nachweis-

lich falsch. In den Bundesligastadien gebe es massive

Angriffe der Einwegindustrie gegen umweltfreundliche

Mehrwegbecher, kritisierte DUH-Bundesgeschäftsführer

Jürgen Resch. Mit Einweg lasse sich viel Geld verdie-

nen und deshalb würden gezielt Unwahrheiten in die

Welt gesetzt. Besonders die Biokunststoffindustrie versu-

che den Verbrauchern einen angeblichen Umweltvorteil

von biologisch abbaubaren Einwegbechern vorzugaukeln.

Einschlägige Ökobilanzen attestieren Mehrwegbechern

gesamtökologische Vorteile gegenüber Einwegbechern -

egal ob aus Mais oder Rohöl, betonte der DUH-Leiter für

Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Durch die Entwick-

lung sicherheitsoptimierter Mehrwegbecher stünden sie

zudem im Einklang mit höchsten Sicherheitsansprüchen

bei Großveranstaltungen.
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Gesetz gegen absichtlichen Murks in Produkten gefordert
Berlin (epd). Der Dachverband der deutschen Natur- und

Umweltschutzverbände hat Maßnahmen gegen die ab-

sichtliche Beschränkung der Lebensdauer von Produkten

gefordert. Die Bundesregierung müsse endlich gegen

Hersteller vorgehen, die ihre Waren mit geplantem »Ka-

puttgehdatum« produzieren, sagte der Generalssekretär

des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Helmut Rösch-

eisen, am Dienstag in Berlin. Häufig seien es einfach und

kostenneutral zu behebende Konstruktionsmängel, die

die Lebensdauer eines Gerätes verkürzten.

Um die geplante Obsoleszenz, wie die Funktionsun-

tüchtigkeit von Geräten auch genannt wird, zu stoppen,

fordert der Deutsche Naturschutzring zusammen mit

dem Verein »Murks? Nein Danke!« unter anderem ein

Produktverantwortungsgesetz. Nötig seien zudem Kenn-

zeichnungspflichten zur geplanten Gebrauchsdauer, der

Reparierbarkeit und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen

sowie zum durchschnittlichen Zeitpunkt des ersten Scha-

deneintritts, sagte Röscheisen.

Zu den Strategien der Hersteller gehörten »das Nicht-

anwenden« vorhandener und wirtschaftlich realisierbarer

Technologien und Materialien, die eine längere Lebens-

dauer von Produkten ermöglichten. Vielmehr gehe es

ihnen darum, die frühzeitigen Ersatzkäufe zu steigern,

sagte Stefan Schridde, Vorstand des Vereins »Murks? Nein

Danke!«. Dabei verwies er auf Beispiele von Handmixern,

Computern und Waschmaschinen, die durch einfache

Veränderungen beim Zusammenbau haltbarer würden.

Insgesamt habe er bislang bei untersuchten Produkten

216 geplante Obsoleszenzen festgestellt.

Kritisiert wurde auch, dass viele Elektrogeräte oder

Teile verklebt würden, so dass ein Austausch einzelner

Bauteile nicht möglich ist. Zudem sei der Ersatzteilverkauf

oft auf wenige Vertragshändler beschränkt, überteuert

oder die Ersatzteile seien nach mehr als einem Jahr nicht

mehr verfügbar, sagte Schridde.

In dem von den Verbänden geforderten Produktver-

antwortungsgesetz könnten »konkrete Pflichten an die

Produkthersteller verankert und beim Gewährleistungs-

recht der Zeitraum für die Beweislastumkehr verlängert

werden«. Bisher sei es dem Verbraucher ohne erhebli-

chen Aufwand kaum möglich, nachzuweisen, dass ein

Produktmangel von Anfang an vorhanden war, betonte

Schridde.

Röscheisen betonte, die absichtlich verkürzte Lebens-

dauer von Produkten schade dem Image der deutschen

Industrie. Dabei verwies er auf eine Gesetzesinitiative in

der französischen Nationalversammlung, demzufolge die

absichtliche Verkürzung von Lebensdauer und Gebrauchs-

wert von Produkten mit bis zu zwei Jahren Gefängnis

bestraft werden soll.

Weiter verwies Röscheisen darauf, dass durch eine

Verlängerung der Lebensdauer erhebliche Ressourcen

geschont werden könnten. Zudem hätten die Verbraucher

mehr Geld zur Verfügung, um andere Produkte zu kaufen.

Weiter sprach er sich für die öffentliche Förderung von

sogenannten Repair-Cafes aus, in dem Geräte unter

fachkundiger Anleitung selbst repariert werden können.

Bislang gibt es in Deutschland davon knapp 200, hieß es.

Braunkohlekritiker fordern mittelfristiges Aus für Tagebau
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Senftenberg (epd). Die Gegner des Braunkohletagebaus

im Süden Brandenburgs haben erneut ein Ende der

Zerstörung ihrer Region gefordert. Der jetzige Tagebau

Welzow-Süd könne noch ausgekohlt werden, »aber ir-

gendwann muss auch mal Schluss sein«, erklärte die

Sprecherin des Bündnisses »Grüne Zukunft Welzow«,

Hannelore Wodtke, am 15. Dezember in Welzow bei Senf-

tenberg. Das Bündnis lud zugleich den neuen Regierenden

Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD), dazu ein,

sich ein Bild von der Region zu machen.

Die Schäden durch die Braunkohleförderung beträfen

nicht nur die Lausitz und müssten deshalb auch ernsthaft

länderübergreifend diskutiert werden, betonte Wodtke.

So könnten schädliche Stoffe aus dem Tagebau über die

Spree auch in das Berliner Trinkwasser gelangen und

dort unter anderem hohe Kosten für die Verbraucher

verursachen. Das Bündnis begrüßte einen Beschluss des

Umweltausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, die

Ausweitung des Tagebaus bei Senftenberg durch den

geplanten Tagebau Welzow-Süd II in Frage zu stellen.

Über die gemeinsame Landesplanung von Berlin und

Brandenburg sei das Land Berlin mitverantwortlich für die

Genehmigung von neuen Tagebauen in Brandenburg, be-

tonte Wodtke. Bei länderübergreifenden Anliegen könnten

beide Bundesländer eine gemeinsame Landesplanungs-

konferenz einberufen.

In der am vergangenen Donnerstag einstimmig be-

schlossenen Vorlage des Umweltausschusses für das



Plenum des Abgeordnetenhauses wird die Einberufung

einer Landesplanungskonferenz gefordert. Weiter heißt es

dort wörtlich: »Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat

auf, all seine rechtlichen und politischen Möglichkeiten zu

nutzen, die Erschließung des Braunkohletagebaugebiets

Welzow-Süd II zu hinterfragen. Dem Abgeordnetenhaus

ist bis zum 31. März 2015 zu berichten.«

Sachsens Wäldern geht es seit 2008 wieder besser
Dresden (epd). Sachsen hat das milde Winterhalbjahr

zum Aufforsten genutzt. Den Wäldern im Freistaat geht es

offenbar so gut wie nie zuvor. Auch der Holzvorrat wächst.

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) hat

den Wäldern im Freistaat einen guten Zustand attestiert.

»Unser Wald wächst besser als je zuvor«, er sei »gesund,

wüchsig und vorratsreich«, sagte Schmidt am Freitag

bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes 2014 in

Dresden. Der gute Zustand sei bereits seit einigen Jahren

stabil.

Rund 39 Prozent aller Baumarten seien ohne erkenn-

bare Schäden. Der Anteil deutlich geschädigter Bäume sei

von 17 auf 15 Prozent gesunken, sagte Schmidt. Fast die

Hälfte aller Bäume in Sachsen sei schwach geschädigt.

Seit 2008 sei der sächsische Wald auf einem weitgehend

gleichbleibenden Niveau.

Regional gebe es jedoch Unterschiede, sagte der

Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Im Erzgebirge, im

östlichen Tiefland und im Vogtland seien die Baumkronen

im Durchschnitt dichter und grüner als in den übrigen

Regionen. Rund ein Drittel der Eichen im Freistaat (35

Prozent) sind derzeit in einem ungünstigen Kronenzustand.

Das ist dennoch ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr

um 17 Prozentpunkte. Der mittlere Blattverlust sei auf 25

Prozent gesunken.

Vor allem der Zustand der Fichten habe sich deutlich

verbessert. Waren diese Nadelbäume in den Hochlagen

des Erzgebirges in den 90-er Jahren noch am stärksten

geschädigt, habe sich das grundlegend geändert. »Die

Fichte ist die vitalste Baumart auf dem Kamm des

Erzgebirges«, sagte Schmidt.

Aktuell liegt der Anteil an deutlich geschädigten

Fichten bei 12 Prozent. Der Baum weist den Angaben

zufolge einen mittleren Nadelverlust von 14,7 Prozent

auf. Damit werde das Minimum aus dem Jahr 2006

erreicht. Bei der Kiefer betragen die Nadelverluste nahezu

unverändert 16,8 Prozent. Wie bei der Fichte liegt der

Anteil an geschädigten Bäumen bei 12 Prozent.

Zudem sei der Holzvorrat mit fast 157 Millionen Ku-

bikmetern auf einem »historischen Höchststand«, sagte

Schmidt. Pro Jahr wachsen auf jedem Hektar elf Kubikme-

ter dazu, von denen weniger als die Hälfte geerntet und

genutzt werden. Sachsens Holzvorrat müsse den Vergleich

mit Bayern oder Baden-Württemberg nicht scheuen. Den

höchsten Anteil am Vorrat hat die Fichte.

Fast 30 Prozent (533.000 Hektar) der sächsischen

Landesfläche sind den Angaben zufolge mit Wald be-

deckt. Das sei ein »naturales Kapital«. Trotz erheblicher

Witterungsschwankungen seien die Bedingungen für den

Wald in Sachsen insgesamt günstig gewesen. Wegen

der frostfreien Perioden konnte den Angaben zufolge

in den tieferen Lagen fast das gesamte Winterhalbjahr

aufgeforstet werden. Wasserdefizite des Winters seien

in den regenreichen Monaten Mai und Juli ausgeglichen

worden.

www.smul.sachsen.de
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Quedlinburger Feininger-Galerie erhält wertvollen Druckstock
Quedlinburg (epd). Die Feininger-Galerie in Quedlinburg

hat einen wertvollen Druckstock erhalten. Es handele

sich um die Vorlage zum Holzschnitt »Gelbe Dorfkirche

3« von 1930, teilte das Kultusministerium Sachsen-

Anhalts zur Übergabe am Donnerstag in Quedlinburg

mit. Der Druckstock wurde vom Ministerium angekauft,

die Feininger-Galerie bekam ihn als Leihgabe. Lyonel

Feininger (1871-1956) war ein deutsch-amerikanischer

Maler, Grafiker und Bauhausmeister.

Der Druckstock stelle nicht nur eine wichtige Ergän-

zung für die Sammlung des Landes und der Galerie dar,

sagte Kultusminister Stephan Dorgerloh (SPD) bei der

Überreichung. Er sei zugleich ein weiterer Höhepunkt von

hoher Verweiskraft auf die Kunst- und Kulturgeschichte

des Landes. Gerade auch zum 100. Bauhausjubiläum 2019

füge sich der Ankauf eines Werkes des Bauhausmeisters

Feininger zeichenhaft ein.

Galerie-Direktor Michael Freitag betonte, dass Druck-

stöcke von Feininger in öffentlichem Besitz eine Rarität

seien. Mit Blick auf das einzigartige Holzschnitt-Schaffen

der Jahre 1918 bis 1920 habe der Druckstock einen hohen

Rang. Er sei als Einzelstück erst 1930 entstanden und

weise noch einmal auf die Jahre zurück, die Feiningers

Bauhauszeit eingeleitet hätten.

Die Galerie will künftig über Schenkungen und Stif-

tungen auch eigene Sammlungsbestände aufbauen. Ein

bedeutendes Signal in diese Richtung ist die kürzliche

Stiftung von Druckstöcken, Linolschnittplatten und Ra-

dierplatten aus dem Nachlass Karl Völkers (1889-1962),

einem wichtigen Künstler der Moderne und Zeitgenos-

sen Feiningers, an die Galerie. Beide hätten mit dem

Holzschnitten ihr Lebenswerk geprägt, hieß es.

Unter dem Titel »Gut zum Druck« sind in der Galerie

seit November 100 Druckträger aus dem Nachlass Völkers

ausgestellt. Quedlinburg ist Weltkulturerbe der UNESCO.

Die Gründung der Feininger-Galerie unterhalb des Schloss-

berges 1986 geht auf eine Sammlung von dessen Freund

Hermann Klumpp (1902-1987) aus Quedlinburg zurück.

Er hatte die Arbeiten des Künstlers vor der Vernichtung

durch die Nationalsozialisten bewahrt und zur Verfügung

gestellt. Im Jahr 2006 wurde die Galerie der Stiftung

Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

in Halle angeschlossen.

Sarkophag-Fragmente kehren ins Antikenmuseum zurück
Leipzig (epd). Nach umfangreicher Restaurierung sind

mehrere wertvolle Fragmente von drei Sarkophagen aus

dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. in das Antikenmuseum

der Universität Leipzig zurückgekehrt. Am 15. Dezember

wurde ein eigens für die historischen Kulturgüter einge-

richteter Ausstellungsraum eingeweiht, wie die Universität

Leipzig mitteilte. Mit den Fragmenten der sogenannten

Klazomenischen Sarkophagen ist die Originalsammlung

des Museums 20 Jahre nach dessen Wiedereröffnung nun

erstmals wieder vollständig.

Bei den Exponaten handelt es sich um Teile von wan-

nenförmigen Ton-Sarkophagen, die seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts in der Stadt Klazomenai an der Westküste

der heutigen Türkei gefunden wurden. Diese Klazomeni-

schen Sarkophage zeichnen sich insbesondere durch eine

reiche Bemalung am Rand aus. Weltweit sind nur rund 200

Exemplare bekannt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren

drei Sarkophag-Ränder nach Leipzig gelangt. Nur ein Exem-

plar überstand den Zweiten Weltkrieg, große Teile gingen

verloren. In dem neuen Ausstellungsraum sind der nun

wieder restaurierte Sarkophag-Rahmen sowie Fragmente

weiterer Exemplare zu sehen. Die bildlichen Darstellungen

zeigen unter anderem Löwen und Steinböcke sowie ein

Pferdegespann mit geflügeltem Wagenlenker.

Das Antikenmuseum wurde 1840 als akademische

Lehr- und Studiensammlung gegründet. Als das Univer-

sitätshauptgebäude 1968 gesprengt wurde, mussten

sämtliche Bestände des Museums in einem Magazin ein-

gelagert werden. Erst nach der Wiedervereinigung konnte

die Ausstellung in der Alten Nikolaischule aufgebaut und

1994 wiedereröffnet werden.
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Franckesche Stiftungen überreichen Welterbeantrag
Halle/Magdeburg (epd). Auf ihrem Weg zum Unesco-

Welterbetitel haben die Franckeschen Stiftungen in Halle

einen weiteren Schritt vollzogen. Dazu wurden am 15.

Dezember in Magdeburg die 400 Seiten starken Antrags-

unterlagen an Sachsen-Anhalts Kultusminister Stephan

Dorgerloh (SPD) überreicht. Die Bewerbung soll von Dor-

gerloh an die Kultusministerkonferenz und von dort an

das Welterbezentrum in Paris weitergeleitet werden.

Den Stiftungen komme auch weltweit eine besondere

Bedeutung zu, sagte der Minister bei der Übergabe. Mit

ihnen sei eine Architektur und eine Institution nominiert,

die Sozialfürsorge, Bildung, Erziehung und internationale

Kulturkontakte gleichermaßen verkörpere. In dieser Ge-

samtheit seien die Franckeschen Stiftungen zweifellos

weltweit einzigartig.

Stiftungsdirektor Thomas Müller-Bahlke bewertete

die Chancen einer Aufnahme in die Welterbeliste optimis-

tisch. »Wir können heute noch zuversichtlicher sein als zu

Beginn des Verfahrens, dass der Unesco-Welterbeantrag

Erfolg haben wird«, erklärte er.

Die Entscheidung über die Aufnahme fällt das Welter-

bekomitee laut Ministerium Mitte 2016. Bereits im Som-

mer kommenden Jahres befindet das Gremium über den

Antrag zum »Naumburger Dom und die hochmittelal-

terliche Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut«.

Bislang tragen den Unesco-Titel in Sachsen-Anhalt die

Altstadt von Quedlinburg, das Dessauer Bauhaus, die

Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg sowie

das Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Die Stiftungen wurden 1698 durch den Theologen

und Pädagogen August Hermann Francke (1663-1727) als

Armenschule und Waisenanstalt gegründet. In der Folge

entstand eine regelrechte Schulstadt, zu der heute mehr

als 40 Bildungs- und Sozialeinrichtungen gehören.

Fördervertrag für Synagogen-Museum im anhaltischen Gröbzig
Gröbzig (epd). Für das Synagogen-Museum in Gröbzig im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Mittwoch ein Förder-

vertrag mit einem Umfang von 171.500 Euro geschlossen

worden. »Wir alle sind in der Pflicht, das uns anvertraute

Erbe der jüdischen Kultur in unserem Land sichtbar und

erlebbar zu erhalten«, sagte Sachsen-Anhalts Kultusmi-

nister Stephan Dorgerloh (SPD) bei der Unterzeichnung in

Gröbzig. Stadt, Landkreis und Land würden sich deshalb

gemeinsam für diesen geschichtsträchtigen Ort engagie-

ren und die Tätigkeit des Fördervereins unterstützen.

Laut Abkommen erhält der Trägerverein für die Arbeit

des Museums in den nächsten zwei Jahren einen Lan-

deszuschuss von insgesamt 130.600 Euro. Von der Stadt

und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld kommen weitere

40.900 Euro. Das Museum Synagoge Gröbzig ist laut

Kultusministerium ein europaweit einmaliger historischer

Gebäudekomplex. Zu der Anlage gehören eine auch im

Inneren vollständig erhaltene Synagoge aus dem 18. Jahr-

hundert, ein Gemeindehaus, eine Schule und ein Friedhof.

Im Gemeindehaus ist ein Museum zur Kultur und der

Entwicklung des Judentums in der mitteldeutschen Re-

gion untergebracht. Eine Ausstellung im Obergeschosses

widmet sich speziell der deutsch-jüdischen Geschichte am

Beispiel von Gröbzig. Die historischen Gebäude wurden

bereits 1934 von der jüdischen Gemeinde an den Heimat-

verein der Stadt übertragen. Vermutlich deshalb überstand

die Synagoge als eine der wenigen in Deutschland die anti-

semitischen NS-Pogrome von 1938. Die Trägerschaft hat

heute der Verein der Freunde und Förderer des Museums

Synagoge Gröbzig.

Stiftung fördert Rettung von Schloss Blankenburg
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Blankenburg/Bonn (epd). Für die Restaurierung des

Großen Schlosses in Blankenburg im Harz stellt die Deut-

sche Stiftung Denkmalschutz 25.000 Euro zur Verfügung.

Mit dem Zuschuss werden die Mauerwerksreparaturen

im Traufbereich des Daches unterstützt, wie die Stiftung

am Mittwoch in Bonn erklärte. Das Sanierungsvorhaben

ist eines von mehr als 520 Projekten, die die Stiftung

dank Spenden und Lottomitteln allein in Sachsen-Anhalt

fördern konnte.

Die weithin sichtbare, mehrflügelige Gebäudegruppe

über der Stadt Blankenburg zählt zu den größten Schlos-

sensembles in Sachsen-Anhalt. Erstmals wurde 1123 eine

Burg auf dem Bergkegel erwähnt. Geprägt ist das heutige

Erscheinungsbild des Schlosses vom barocken Umbau

Anfang des 18. Jahrhunderts.



In der DDR wurde das frühere Welfen-Schloss unter

anderem als Fachschule genutzt. Die mit deren Auszug

1991 leerstehenden Gebäude waren jahrelang dem Verfall

preisgegeben. Seit 2008 gehört die Anlage 2008 einer

gemeinnützige GmbH, dessen alleiniger Gesellschafter

der Verein Rettung Schloss Blankenburg ist.

Gotha zeigt Cranach 2015 im Dienst von Hof und Reformation
Gotha (epd). Die Gothaer Stiftung Schloss Friedenstein

widmet dem Maler Lucas Cranach d.Ä. (1472-1553) im

kommenden Jahr eine große Sonderausstellung. Unter

dem Motto »Bild und Botschaft. Cranach im Dienst von

Hof und Reformation« sollen die Arbeiten des Künstlers als

»Mittel der Propaganda« für die entstehende evangelische

Kirche präsentiert werden, sagte Stiftungsdirektor Martin

Eberle am Donnerstag in der Thüringer Kreisstadt.

Ohne das Werk von Lucas Cranach dem Älteren wäre

der Reformator Martin Luther niemals derart berühmt

geworden, hieß es. Bereits zu Beginn der reformatorischen

Bewegung habe der Künstler mit zahlreichen Porträts

»Luthers Image« geschaffen. Ein weiterer Aspekt der

Ausstellung sei die Tätigkeit Cranachs als Hofmaler. Als

höfischer Bediensteter sei er zu Arbeiten für die Ausgestal-

tung der kurfürstlichen Residenzen verpflichtet gewesen.

Die Ausstellung mit rund 200 Exponaten im Herzoglichen

Museum läuft vom 28. März bis 19. Juli als Beitrag zum

Thüringer Themenjahr »Bild und Botschaft« in der kirchli-

chen Reformationsdekade. Für 2016 kündigte die Stiftung

die Beteiligung an einer großen Cranach-Ausstellung in

den USA an. Zudem werde für das Jahr vor dem Re-

formationsjubiläum 2017 gemeinsam mit der Weimarer

Klassik-Stiftung die Thüringer Landesausstellung »Die

Ernestiner. Eine Dynastie prägt Europa« vorbereitet.

Für das laufende Jahr erwartet die 2004 gegründete

Stiftung einen Besucherrekord. Allein bis November seien

183.630 Gäste registriert worden, knapp 2.500 mehr als

im gesamten Vorjahr. Mit bisher rund 72.600 Besuchern

habe sich das vor 14 Monaten eröffnete Herzogliche

Museum als Publikumsmagnet etabliert.

Bislang unbekannte Autobiografie Telemanns entdeckt
Magdeburg (epd). Im Historischen Staatsarchiv Lettlands

ist eine bislang unbekannte Autobiografie des Barockkom-

ponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) entdeckt

worden. Der Text befindet sich im Nachlass des Rigaer

Kantors Georg Michael Telemann, dem Enkel des Hambur-

ger Musikdirektors, teilte das Magdeburger Zentrum für

Telemann-Pflege und -Forschung am Freitag mit. Der Mit-

arbeiter und Musikwissenschaftler Ralph-Jürgen Reipsch

habe den »sensationellen Fund« in der Zeitschrift »Die

Musikforschung« publiziert. Dort stellte Reipsch auch

eine gleichfalls bisher unbekannte deutsch-französische

Lebensbeschreibung vor.

Bei Telemanns Schrift von etwa 1738 könne es sich

um eine eigenständige, aber verworfene Fassung für das

Musikerlexikon »Grundlage einer Ehren-Pforte« handeln,

hieß es weiter. In seinem vierseitigen Manuskript schildere

Telemann seine Lebensumstände unter den Rubriken

Eltern, Erziehung, Studien, Music und Ehrenstellen.

Aus der Biografie ließen sich mehrere neue Erkennt-

nisse ziehen. So sei Telemann nicht nur von den Mag-

deburger Schulen, sondern auch von der »auserlesenen

Stadtmusic« seiner Geburtsstadt künstlerisch geprägt

worden. Beim Thema Eltern widme er sich vor allem seiner

Mutter, von der er seine Musikalität herleitet.

Bei dem zweiten deutsch-französischen Lebenslauf

werde es sich um einen etwa 1746 entstandenen Text

handeln. Er sei offenbar eine gekürzte und überarbeitete

Neufassung der ersten zweisprachigen Biografie von 1744.

Zahlreiche Änderungen würden das beidseitig bedruckte

Einzelblatt als eine Korrekturfahne ausweisen, die aus

dem Schriftwechsel mit einem Verleger stammt.

Telemann gehört zu den einflussreichsten und produk-

tivsten Komponisten seiner Zeit. Er wurde in Magdeburg

geboren und war von 1721 bis zu seinem Tod Stadtmu-

sikdirektor in Hamburg. In Magdeburg finden zu seinen

Ehren seit mehr als 50 Jahren Festtage statt, seit 2001

alle zwei Jahre im Wechsel mit einem Internationalen

Wettbewerb.

www.telemann.org
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Von besinnlich bis actionreich
Das Weihnachtsprogramm derFernsehsender

Frankfurt a.M. (epd). Weihnachten in all seinen Facetten

präsentieren die deutschen Fernsehsender am Heiligen

Abend zur Hauptsendezeit ihren Zuschauern. Von besinn-

lich über lustig bis rasant reicht das Angebot. Das ZDF

setzt erneut auf Carmen Nebel, die in ihrer Show mit

prominenten Gästen das Fest feiert. Das Erste zeigt in

einer Wiederholung die Komödie »Weihnachten... ohne

mich, mein Schatz!« mit Jutta Speidel und Henry Hübchen

als zankendes Ehepaar. Die Privaten setzen auf turbulente

Klassiker: »Schöne Bescherung« mit Chevy Chase (RTL),

»Kevin - Allein zu Haus« (Sat.1) und »Stirb Langsam 2«

(ProSieben).

Gottesdienstübertragungen haben ihren festen Platz

an Heiligabend und am ersten Feiertag: Das Erste über-

trägt ab 16.15 Uhr eine evangelische Christvesper aus

dem Europapark in Ruist. Das ZDF zeigt ab 22.30 Uhr die

evangelische Christvesper aus der Stadtkirche St. Nicolai

in Lemgo. Im Ersten ist ab 23.15 Uhr die katholische

Christmette in der Kirche St. Evergislus in Bonn zu sehen.

Das ZDF sendet am Weihnachtsfeiertag ab 12 Uhr auch

den päpstlichen Segen »Urbi et Orbi« live aus Rom.

An kleine und große Zuschauer richten sich über

die Feiertage hinweg sechs neue Märchenverfilmungen

im Ersten und im ZDF. Den Anfang macht schon am 20.

Dezember »Das kalte Herz«, eine Neuinterpretation des

Märchens von Wilhelm Hauff, die bei ZDFneo gezeigt

wird. Am ersten Weihnachtfeiertag laufen im Ersten im

Nachmittagsprogramm »Siebenschön«, »Sechse kommen

durch die ganze Welt« und der erste Teil von »Till Eulen-

spiegel«. Jacob Matschenz übernimmt die Titelrolle der

Eulenspiegel-Sage und hält als Narr der Gesellschaft den

Spiegel vor. Der zweite Teil folgt am 26. Dezember. Dann

zeigt das Erste auch »Von einem, der auszog, das Fürchten

zu lernen« und »Die drei Federn« mit Sky du Mont.

Zur Hauptsendezeit präsentiert das Erste am 25.

Dezember ein Serienspecial: »Um Himmels Willen - Das

Wunder von Fatima« läutet die 14. Staffel der Erfolgsserie

ein, die im Januar beginnt. Gaby Dohm verabschiedet sich

darin als Oberin Louise von Beilheim aus Kaltenthal. Das

ZDF zeigt zur gleichen Zeit »Die Helene Fischer Show«. Die

Sängerin präsentiert ihre Hits und singt Duette mit ihren

Musikgästen. RTL hält mit der Free-TV-Premiere »Snow

White & the Huntsman« dagegen, während Sat.1 mit

»Ice Age 4« und ProSieben mit »Pirates of the Caribbean

- Fremde Gezeiten« Wiederholungen von Erfolgsfilmen

anbieten.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag halten das Erste

und das ZDF an ihren Traditionen der vergangenen Jahre

fest. Das Erste zeigt den »Tatort: Weihnachtsgeld« aus

Saarbrücken. Im ZDF bringt das »Traumschiff« Gäste und

Zuschauer nach Mauritius. RTL wartet mit einer weiteren

Free-TV-Premiere auf: In »Madagascar 3: Flucht durch

Europa« tritt das tierische Quartett um den Löwen Alex die

Heimreise aus Afrika nach New York an. Sat.1 zeigt eine

Wiederholung des Thrillers »Verblendung«, ProSieben den

Actionfilm »Transformers 3«, ebenfalls eine Wiederholung.

Für die Kinder bieten alle Sender während der Fei-

ertage ein umfangreiches Programm. Pippi Langstrumpf

und Michel machen am 24. Dezember im ZDF das War-

ten aufs Christkind etwas leichter, das Erste zeigt den

»Kleinen Lord« und »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«.

RTL hat unter anderem »Eine wüste Bescherung« und

»Die Monster AG« im Programm, Sat.1. »Hook« sowie

»Shrek 2« und Kabel Eins »Das Wunder von Manhattan«.

Von Nina Gödeker (epd)
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Käthe-Kollwitz-Preis

Berliner Akademie der Künste ehrt
Bernhard Frize

Berlin (epd). Der Käthe-Kollwitz-Preis 2015 der Akademie

der Künste in Berlin geht an den französischen Maler

Bernhard Frize. Geehrt würden Frizes bedeutender Beitrag

zur Malerei und sein außerordentlich vielschichtiges

und umfangreiches Werk, teilte die Akademie am 16.

Dezember in Berlin mit. Die Auszeichnung ist mit 12.000

Euro dotiert.

Besonders hebe die Jury seine gleichermaßen sinn-

liche wie konzeptuelle Arbeitsweise hervor, der selbst

geschaffene Regeln und Systeme zugrunde liegen. Der

Preis wird Frize am 10. September 2015 bei einer Festver-

anstaltung in der Akademie übergeben. Damit verbunden

ist eine Ausstellung mit ausgewählten Gemälden des

Malers.

Bernard Frize wurde 1954 in Saint-Mandé (Frankreich)

geboren und lebt heute in Paris und Berlin. Im Jahre 2011

erhielt er den Fred-Thieler-Preis für Malerei der Berlini-

schen Galerie. Seine Werke befinden sich in bedeutenden



öffentlichen und privaten Sammlungen unter anderem im

Pariser Musée national d’art moderne, im Kunstmuseum

Bonn, in der Kunsthalle Zürich und der Albright-Knox Art

Gallery in den USA. Träger des Käthe-Kollwitz-Preises

2014 war die Malerin und Kunstprofessorin Corinne

Wasmuth.

Universität Tübingen ehrt Kermani für »Rede des Jahres«
Tübingen (epd). Der deutsch-iranische Schriftsteller und

Orientalist Navid Kermani (47) hat die »Rede des Jahres

2014« gehalten. Das Seminar für Allgemeine Rhetorik

der Universität Tübingen zeichnet Kermani für seine Rede

zum 65. Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai im

Deutschen Bundestag aus, wie die Universität am 18.

Dezember mitteilte. In seiner Rede verbinde Kermani

eine geistreiche Würdigung des Grundgesetzes mit einer

deutlichen Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik, heißt

es in der Würdigung der Jury.

Dem Schriftsteller sei »eine intellektuell brillante,

literarisch feinsinnige und emotional überzeugende Rede«

gelungen, die die Grenzen konventioneller Gedenkrhetorik

sprenge. Kermani habe die Gründungsväter des Grundge-

setzes, die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, von

einer imaginären »himmlischen Ehrentribüne« aus auf die

Gedenkstunde blicken lassen. Fast unmerklich habe er

das Lob der Gründungsväter in eine Kritik an ihren Enkeln

verwandelt.

Kermani hatte in seiner Rede zugleich scharfe Kritik

an einer »Entstellung« des Asylrechts geübt. Im Jahr 1993

habe Deutschland das Grundrecht auf Asyl »praktisch ab-

geschafft« und dies hinter »einer monströsen Verordnung

aus 275 Wörtern, die wüst aufeinandergestapelt« wurden,

versteckt, hatte der Schriftsteller erklärt.

Kermani wurde 1967 in Siegen als Sohn iranischer

Eltern geboren und studierte Orientalistik, Theaterwis-

senschaft und Philosophie. Der verheiratete Vater zweier

Kinder ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache

und Dichtung sowie der Akademie der Wissenschaften in

Hamburg.

Die Auszeichnung »Rede des Jahres« wird seit 1998

vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität

Tübingen vergeben und ging seitdem unter anderem an

Gregor Gysi, Jean Ziegler, Joschka Fischer und Margot

Käßmann. Mit diesem Preis würdigt das Seminar jährlich

eine Rede, die die politische, soziale oder kulturelle

Diskussion entscheidend beeinflusst hat.
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Leipziger Medienstiftung

Preis für Schriftsteller Ror Wolf

Leipzig/Mainz (epd). Der mit 10.000 Euro dotierte

Leipziger Günter-Eich-Preis 2015 geht an den Schriftsteller

und Hörspielautor Ror Wolf. Damit werde der Beitrag

des 82-Jährigen für die Radiokunst gewürdigt, teilte die

Stiftung am 18. Dezember in Leipzig mit. Die nach dem

Hörspielautor Günter Eich benannte Auszeichnung der

Medienstiftung der Sparkasse Leipzig wird am 7. Juli

übergeben.

Der im thüringischen Saalfeld geborene Ror Wolf habe

im Laufe der Jahrzehnte das Repertoire des deutschspra-

chigen Hörspiels stetig erneuert und nachhaltig bereichert,

hieß es zur Begründung. Der Schriftsteller sei ebenso

Spezialist wie Universalist, der sich nicht auf eine Diszi-

plin beschränken lasse. Wolf selbst sagt über sich: »Im

Grunde bin ich ein Hörspielautor, der gelegentlich ein

Buch schreibt.«

Wolf verließ 1953 die DDR und studierte Literatur,

Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main. 1958

erschienen erste literarische Veröffentlichungen. Nach

einem zweijährigen Engagement als Literaturredakteur

beim Hessischen Rundfunk ist Ror Wolf seit 1963 als

freier Schriftsteller tätig. Er lebt und arbeitet in Mainz.

Bekannt wurde Wolf unter anderem mit seinen zehn

Fußball-O-Ton-Collagen, die zwischen 1972 und 1979

entstanden. Als Kenner des Jazz hat er sich mit seinen

akustischen Erzählformen einen Namen gemacht.

Der von der Medienstiftung der Sparkasse Leip-

zig zum fünften Mal ausgeschriebene Günter-Eich-Preis

richtet sich an Autoren, die dem Radiogenre Hörspiel

ein Oeuvre von inhaltlicher und formaler Kompetenz ge-

widmet haben. Er wird im jährlichen Wechsel mit dem

»Axel-Eggebrecht-Preis« für das Radio-Feature verliehen.

Bisherige Preisträger waren Alfred Behrens (2007), Eber-

hard Petschinka (2009), Hubert Wiedfeld (2011) und

Jürgen Becker (2013).



Norddeutschland

Evangelische Wochenpresse mit
neuem Konzept

Hamburg (epd). Die evangelischen Wochenzeitungen

im Norden erscheinen am Sonntag erstmals in neuem

Gewand: Die »Mecklenburgische & Pommersche Kirchen-

zeitung«, die »Evangelische Zeitung« aus Hamburg und

Schleswig-Holstein sowie die »Evangelische Zeitung« aus

Hannover und Oldenburg kooperieren und präsentieren

sich mit optisch und inhaltlich neuem Konzept, wie der

Herausgeber am 18. Dezember in Hamburg mitteilte.

Zukünftig erscheinen Regionalausgaben in Hamburg,

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hannover

und Oldenburg mit mehr regionalen Themen und einer ge-

meinsamen Berichterstattung für überregionale Themen.

Im Verbund haben die evangelischen Wochenzeitungen

eine Auflage von 20.000 Exemplaren.

»Das gemeinsame Konzept für die Kirchenzeitun-

gen ist ein weiterer Baustein der zusammenwachsenden

Nordkirche«, sagte Matthias Gülzow, Geschäftsführer des

herausgebenden Evangelischen Presseverbands Nord-

deutschland. Die Inhalte sprächen sowohl die bisherigen

Leser der »Evangelischen Zeitungen« an, aber auch die

große Mehrheit der Zielgruppe, die derzeit noch keine

Kirchenzeitung liest: »Für beide machen wir das neue

Konzept.«

Der Schwerpunkt der neuen Zeitungen liege auf der

Berichterstattung aus den Regionen und Gemeinden. Das

bisherige »Thema der Woche« werde zu einem kompak-

ten »Dossier«. Ausgewählte Termine in der Übersicht,

Umfragen und Kulturtipps sollen exklusiv recherchierte

Geschichten und Nachrichten anreichern.

Bibelgesellschaft

Qualitätssiegel für
Bibelübersetzungen

Stuttgart (epd). Die Deutsche Bibelgesellschaft hat Qua-

litätssiegel für ihre vier wichtigsten Bibelübersetzungen

entwickelt. Die Siegel sollen Lesern helfen, die für sie pas-

sende Übersetzung zu finden, teilte die Bibelgesellschaft

am 17. Dezember in Stuttgart mit. Die Lutherbibel be-

komme das Prädikat »Klassiker«. Diese Bibel nach Martin

Luther sei in der aktuellen Fassung der kirchenamtliche

Text der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Als die »Moderne« werde die Gute Nachricht Bibel

gekennzeichnet. Dabei handle es sich um die erste

sogenannte kommunikative Übersetzung in modernem

Deutsch. Sie sei bis heute die einzige komplett ökumenisch

übersetzte deutsche Bibel.

Die Basisbibel werde als die »Innovative« vorgestellt.

Sie sei die einzige Bibel, die für die Anforderungen des

digitalen Zeitalters entwickelt wurde, heißt es weiter. Ihre

Stärken entwickle diese crossmediale Übersetzung vor

allem in Verbindung mit digitalen Medien.

Die Neue Genfer Übersetzung werde als die »Ex-

akte« gekennzeichnet. Sie zeichne sich durch besondere

inhaltliche Genauigkeit aus bei hoher Verständlichkeit.

Nach Angaben der Bibelgesellschaft gibt es allein in

Deutschland mehr als 40 Bibelübersetzungen.
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Ein interreligiöses Phänomen
Schutzengel-Museum zeigt Darstellungen von Schutzwesen aus vielen Ländern und Religionen

Exponat im Schutzengelmuseum Bretten
epd-bild / Gustavo Alabiso
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Bretten (epd). Schutzengel-Darstellungen aus sechs Jahr-

hunderten zeigt ein Museum im badischen Bretten, das

Deutsche Schutzengel-Museum im Stadtmuseum Schwei-

zer Hof. Die Schau biete einen religionsgeschichtlichen

Überblick über Schutzengel und Schutzwesen in verschie-

denen Ländern und Religionen der Welt, wie der Chef des

Museum auf dem »Engelsberg«, Peter Bahn, sagt. Sein

Haus verfolgt ein Konzept des interreligiösen Dialogs,

dargestellt an einem »universalen Symbol für Schutz und

Begleitung«.

Mit rund 160 Exponaten hat die Schutzengelaus-

stellung vor einigen Jahren begonnen, inzwischen sind

zwischen 400 und 500 Objekte zu sehen. Darunter finden

sich die Klassiker, etwa bunte oder weißfarbene Schutz-

engel, die an schäumenden Wildbächen ihre schützende

Hände über kleine Kinder halten.

Doch es gibt auch Kupferstiche aus dem 18. und

19. Jahrhundert, die die Schutzwesen in verschiedenen

Funktionen abbilden: Gräber-Engel, Porzellanfiguren, Far-

blithografien oder Schutzengelkarten in schwarz-weiß, die

Anfang des 20. Jahrhunderts Kinder zur Konfirmation oder

Firmung bekamen.

Die älteste figürliche Darstellung eines Engels stammt

aus dem Jahr 1511 und zeigt einen Mann, über den sich ein

Beschützerengel beugt. Neu hinzugekommen sind in den

vergangenen Jahren Exemplare zum Thema Schutzengel

in Literatur und Film. Gezeigt wird unter anderem auch

ein Filmplakat mit der Schauspielerin Romy Schneider als

»Engel auf Erden«.

»Es gibt Glaubenselemente sowie bestimmte religiöse

Praktiken und Symbole, die sich in vielen Religionen

wiederfinden«, sagt Bahn. Gebetsschnüre etwa, die es in

verschiedenen Formen im Christentum (Rosenkranz der

Katholiken) und im Islam gibt, aber auch im Buddhismus

und im Hinduismus. In besonderer Weise würden diese

Gemeinsamkeiten bei Gestalt und Symbolik der Engel

deutlich, sagt Bahn.

»Kaum eine religiöse Vorstellung hat über Jahrtau-

sende hinweg eine derart große Verbreitung gefunden«,

sagt Bahn. Für ihn sind die Engel »ein verbindendes Ursym-

bol des Religiösen« und »ein interreligiöses Phänomen«.

Auch im Islam komme ihnen eine große Bedeutung zu,

»weil nur durch sie den Propheten die göttlichen Offenba-

rungen übermittelt wurden«, betont der Museumschef. Es

gibt dort Erzengel, Thronengel, Paradies- und Höllenengel,

schützende und den Menschen persönlich zugeordnete

Engel.

In der islamischen Kunst wird die bildliche Darstellung

Gottes, der Engel und der Menschen aus religiösen

Gründen abgelehnt. Stattdessen finden sich im Museum

verzierte Malereien und Stickereien von einzelnen Suren

des Koran, die auch als Wandschmuck Verwendung finden.

Im Christentum ist vor allem in der Volksfrömmigkeit

der Glaube an Schutzengel weit verbreitet. Vorstellungen

von Engeln als »gute Engel« oder »Wächter« finden sich

bereits im Alten Testament und damit in den religiösen

Überlieferungen des Judentums. In diesem Sinne »hilf-

reiche Engel« erscheinen auch im Neuen Testament, so

unter anderem im Lukas- und im Matthäus-Evangelium

und in der Apostelgeschichte.

Ein Beispiel für ein Schutzwesen der indischen My-

thologie ist der Garuda. Er ist halb Mensch und halb

Adler und gilt als Reittier und zugleich als eine von vie-

len Inkarnationen des Gottes Vishnu. Im thailändischen

Buddhismus gilt er unter anderem als Emblem und als



Beschützer des Königshauses. Auch im Buddhismus gibt

es bestimmte Vorstellungen von Schutzwesen. Und bei

den Hopi-Indianern gab es Kachina-Figuren, während

die Irokesen ihren Schutzwesen Strohgesichter gaben.

Ralf Schick (epd)

Filme der Woche
»Exodus: Götter und Könige« - »Die Entdeckung der Unendlichkeit« - »Café Olympique – Ein

Geburtstag in Marseille« - »Patong Girl«

Frankfurt a.M. (epd). Ridley Scott, Regisseur des legen-

dären »Gladiator«-Films, hat sich erneut eines epischen

Stoffes angenommen. In »Exodus« erzählt er frei nach

der Bibel die Geschichte von Moses, der einen göttlichen

Auftrag erhält und sein Volk nach Aufständen gegen die

ägyptischen Despoten und den zehn Plagen in das gelobte

Land führt. Scotts Film folgt zwar im Wesentlichen den

bewährten Mustern des Sandalenfilms, wartet dabei aber

mit soliden, nie aufdringlichen 3D-Effekten auf, die die

zahlreichen Monumentalszenen wie die Schlacht gegen

die Hethiter einfangen. Seine agnostisch-skeptische In-

terpretation des alttestamentarischen Stoffes setzt nur

zurückhaltend Akzente.

Exodus: Götter und Könige (GB/USA/E 2014). Regie: Rid-

ley Scott. Buch: Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine,

Steven Zaillian. Mit: Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron

Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Maria Valverde, John

Turturro, Andrew Tarbet, Ben Mendelsohn. Länge: 150

Minuten. FSK: 12 Jahre.

Die Entdeckung der Unendlichkeit
James Marsh erzählt die Lebensgeschichte des be-

rühmten Astrophysikers Stephen Hawking: Nach einer

relativ unbeschwerten Jugend auf dem College und einer

Amour fou mit einer jungen Frau fällt der bei seinen Pro-

fessoren als Genie gehandelte Steven eines Tages auf dem

Campus unerklärlich hin. Die Diagnose lautet ALS, eine

degenerative Krankheit des motorischen Nervensystems.

Mit einem oscarwürdigen Eddie Redmayne macht der

Film die Seele sichtbar, die im kaputten Körper gefangen

ist, die zähe Willenskraft, den spitzbübischen Humor und

den Anflug eines zauberhaften Lächelns.

Die Entdeckung der Unendlichkeit (GB 2014). Regie: James

Marsh. Buch: Anthony McCarten (nach den Memoiren

von Jane Hawking). Mit: Eddie Redmayne, Felicity Jones,

Tom Prior, David Thewlis. Länge: 123 Minuten. FSK: ohne

Altersbeschränkung.

Café Olympique – Ein Geburtstag in Marseille
Ariane erwartet zu ihrem Geburtstag Familie und

Freunde, die jedoch sämtlich verhindert sind. Statt Trüb-

sal zu blasen, bricht sie auf nach Marseille. Zufällig

landet sie im »Café Olympique«, in dem es vor skurri-

len Typen wimmelt. Ariane hilft in dem Restaurant als

Kellnerin aus und erlebt fortan allerhand Verrücktes. Die

Warmherzigkeit des Regisseurs Robert Guédiguian ist so

unerbittlich, dass man sich wünscht, es hätte sich in die

Galerie liebenswürdiger Charaktere durchaus ein Moment

ironischer Brechung einschleichen dürfen. Man kann den

Film als Familienfeier sehen, zu der das Publikum herzlich

eingeladen ist.

Café Olympique – Ein Geburtstag in Marseille (F 2014).

Regie: Robert Guédiguian. Buch: Robert Guédiguian, Serge

Valletti. Mit: Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre

Darroussin, Anais Demoustier, Gérard Meylan. Länge: 92

Minuten. FSK: 6 Jahre.

Patong Girl
Felix wird von seiner Familie in den Weihnachtsur-

laub nach Phuket geschleift. Zwischen Strand, Hotelbar

und überfüllten Straßen lernt er ein hübsches Mädchen

namens Fai kennen und verliebt sich in sie, obwohl zu

Hause eine Freundin wartet. Die Eltern beäugen das Paar

misstrauisch und fürchten sich vor Schwangerschaft und

Geschlechtskrankheiten gleichermaßen. In ihrem ersten

Spielfilm thematisiert die Dokumentarfilmerin Susanna

Salonen die Verwirrungen im Kampf um die geschlecht-

liche Identität – Fai ist eine Transsexuelle - in Thailand,

dem Land des Sextourismus. Leicht, doch sicher und

bewegend erzählt.

Patong Girl (TH/D 2014). Regie und Buch: Susanna Salo-

nen. Mit: Max Mauff, Aisawanya Areyawattana, Uwe Preuss,

Gigi Velicitat, Sasapin Siriwanji, Geoffrey Giuliano, Victoria

Trauttmansdorff. Länge: 95 Minuten. FSK: 6 Jahre.

www.epd-film.de
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Verlassene Kinder von Sextouristen
Unicef-Foto des Jahres zeigt Schicksale hinter philippinischer Sexindustrie

Das UNICEF-Foto des Jahres.
epd-bild / Hagemann / Finger, Agentur laif

Berlin (epd). Das Foto zeigt spielende Kin-

der, eine eigentlich unbeschwerte Szene.

Doch im Hintergrund steht ein Mädchen,

offenbar ausgeschlossen von den anderen.

Ihre helle Haut und ihre blonden Haare

unterscheiden sie von den philippinischen

Nachbarskindern. Die vielleicht Zweijäh-

rige ist Tochter eines ausländischen Va-

ters, der auf den Philippinen für wenig

Geld oder das Versprechen eines besse-

ren Lebens Sex kaufte. Das Schicksal der

zurückgelassenen Mütter und vor allem

ihrer Kinder steht im Mittelpunkt des dies-

jährigen Unicef-Foto des Jahres 2014. Am

16. Dezember wurden die deutschen Foto-

grafen Insa Hagemann und Stefan Finger

in Berlin für ihre Reportage auf den Philippinen geehrt.

Jury-Vorsitzender Klaus Honnef sagte, viele Frauen

und Mädchen auf den Philippinen sähen sich gezwungen,

reichen Männern aus Australien, Europa oder Amerika

ihren Körper anzubieten. Oftmals erhofften sie sich ein

Leben in einem reicheren Land. Doch in aller Regel ver-

schwinden die Männer nach kurzer Zeit wieder, kümmern

sich später nicht um die Kinder. Die Kleinen wüchsen

mit einem doppelten Stigma auf, sagte Honnef. Durch

ihr anderes Aussehen würden sie ausgeschlossen und

zudem für Kinder einer Prostituierten gehalten - oftmals

zu Unrecht.

Der Preis »Unicef-Foto des Jahres« wurde in diesem

Jahr zum 15. Mal verliehen. In den vergangenen beiden

Jahren zeigte das Siegerbild die Schrecken des syrischen

Bürgerkriegs. Die Gewalt im Nahen Osten spiegelt sich

auch in diesem Jahr in den Siegerfotos: Mit dem zweiten

Platz wurde der deutsche Fotograf Christian Werner für

eine Reportage über das Schicksal jesidischer Flüchtlinge

im Nordirak geehrt. Der dritte Platz ging an den Südafrika-

ner Brent Stirton, der zwei indische Mädchen porträtierte,

die mit einer einfachen, für ihre Eltern aber trotzdem

unbezahlbaren Augen-Operation von der angeborenen

Blindheit befreit wurden.

Den Foto-Preis vergibt das UN-Kinderhilfswerk ge-

meinsam mit der Zeitschrift »Geo«. Neben den drei

Fotos zeichnete die Jury sechs weitere Reportagen mit

ehrenvollen Erwähnungen aus. Sie zeigen in diesem

Jahr unter anderem Opfer von Genitalverstümmelung,

Kinderarmut in Spanien und den Schönheitswahn auf

US-amerikanischen Wettbewerben, zu denen oft junge

Mädchen von ihren Eltern geschickt werden. Für den

diesjährigen Wettbewerb hatten 78 von Experten nomi-

nierte Fotografen aus 23 Ländern insgesamt 968 Bilder

eingereicht. Von Corinna Buschow (epd)

Pakistan kehrt nach Schulmassaker zur Todesstrafe zurück
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Islamabad (epd). Nach dem Schulmassaker der Taliban

mit mehr als 140 Toten kehrt Pakistan zur Todesstrafe

zurück. Premierminister Nawaz Sharif erklärte am 17.

Dezember ein seit 2008 bestehendes Moratorium für

beendet, wie die Zeitung »Dawn« berichtete. Dies gelte für

Fälle von »terroristischen Taten«, hieß es aus dem Büro

des Regierungschefs. Pakistan hat mehr als 8.000 zum

Tode verurteilte Gefangene.

Pakistanische Taliban-Kämpfer hatten am 16. De-

zember eine von der Armee geführte Schule in der

Millionenstadt Peshawar angegriffen und mindestens 141

Menschen - davon 132 Schulkinder - kaltblütig ermordet.

Die meisten Opfer starben durch gezielte Kopfschüsse.

Der grausame Anschlag wurde selbst von anderen

radikal-islamischen Terrorgruppen scharf verurteilt: Der

Sprecher der afghanischen Taliban, Sabihullah Mudsch-



ahid, erklärte: »Das absichtliche Töten unschuldiger Men-

schen, Kinder und Frauen widerspricht den Grundlagen

des Islams.« Der Anführer der radikalen Jammat-ud-Dawa-

Organisation, Hafiz Saeed, betonte: »Ein Massaker an

unschuldigen Kindern ist Terrorismus«.

In ganz Pakistan wurde am Mittwoch mit Mahnwachen

und Gebeten an die Opfern des Anschlags erinnert. Viele

Schule blieben geschlossen, ebenso Regierungs- und

Verwaltungsbüros. Die Regierung hat eine dreitägige

Staatstrauer ausgerufen. Angesichts der schrecklichen

Bluttat wurde selbst in dem mit Pakistan verfeindeten

Indien der Opfer und ihrer Familien gedacht. Schulen und

das Parlament in Neu-Delhi hielten am Morgen in einer

Schweigeminute inne.

Pakistans Militär reagierte bereits am Dienstag mit

Luftanschlägen gegen Stützpunkte der pakistanischen

Taliban. Ein US-Drohnenangriff in Afghanistan soll vier

pakistanische Taliban-Kämpfer getötet haben.

UN fordern Milliardenhilfe für Syrien-Flüchtlinge
Steinmeier spricht von »größter humanitärer Krise unserer Zeit«

Berlin (epd). Tausenden droht der Kältetod, Kinder werden

ausgebeutet, Flüchtlingsfamilien blicken einer ungewissen

Zukunft entgegen: Mit einem dramatischen Appell haben

sich die Vereinten Nationen und Vertreter der Nachbarstaa-

ten Syriens am 18. Dezember an die Weltgemeinschaft

gewandt. Den syrischen Flüchtlingen fehle es an grund-

legender Versorgung, sagte UN-Flüchtlingskommissar

António Guterres in Berlin. Die Menschen befänden sich

in Gefahr und bräuchten Schutz. Dazu zählten medizini-

sche Versorgung und Nahrungsmittel. Kinder müssten vor

Ausbeutung und sexuellem Missbrauch bewahrt werden.

Wegen des Bürgerkrieges kämpfen den Angaben

zufolge mittlerweile mehr als zwölf Millionen Syrer ums

Überleben. Über 200.000 Menschen sind getötet worden.

Mehr als 3,3 Millionen sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs

im Frühjahr 2011 in die Nachbarländer geflohen. Dazu

zählen der Libanon, die Türkei, Jordanien und der Irak.

Auch in Ägypten fanden Hunderttausende Syrer Zuflucht.

Insgesamt fordern die UN 8,4 Milliarden US-Dollar von

den internationalen Gebern.

Die Vereinten Nationen verfolgen bei der Syrien-Hilfe

zwei Strategien. Zum einen soll humanitäre Unterstützung

in Syrien selbst gewährleistet werden. Dazu werden

rund 2,9 Milliarden US-Dollar benötigt. Die syrische

Bevölkerung sitze in den Konfliktgebieten fest, sagte die

UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos. Kinder könnten

nicht zur Schule gehen, und Eltern nicht arbeiten. Mit

dem Geld sollen Nahrungsmittel, Medikamente oder Zelte

bereitgestellt werden.

Zum anderen sollen die Staaten, die Tausende sy-

rische Flüchtlinge aufgenommen haben, langfristig un-

terstützt werden. »Die Aufnahmeländer stehen vor einer

Zerreißprobe«, sagte UN-Flüchtlingskommissar Guterres.

Die Entwicklungspolitik müsse in diesem Zusammenhang

überarbeitet werden, schließlich seien diese Staaten

eine Art »Verteidungslinie im Syrien-Konflikt«. Für diese

Maßnahmen werden rund 5,5 Milliarden US-Dollar benö-

tigt. Insgesamt kosteten die Hilfen weniger als manche

Maßnahme zur Rettung maroder Banken, sagte Guterres.

»Wir brauchen die Solidarität der Staatengemein-

schaft«, betonte der Planungsminister der kurdischen

Regionalregierung im Irak, Ali Sindi. Ähnlich äußerten

sich die Botschafter Jordaniens, des Libanons oder der

Türkei. Alle hoben hervor, dass Infrastruktur, Gesundheits-

und Schulsysteme durch die Flüchtlinge zu kollabieren

drohten.

Nach Ansicht von Bundesaußenminister Frank-Walter

Steinmeier ist das Schicksal Millionen syrischer Flücht-

linge die »größte humanitäre Krise unserer Zeit«. Das, was

dort stattfinde, übersteige die menschliche Vorstellungs-

kraft, sagte er. Nach den Worten von Bundesentwicklungs-

minister Gerd Müller wird die Flüchtlingskrise die Welt

»auch die nächsten Jahre fordern«. Es sei inakzeptabel,

dass man Monat für Monat die Weltgemeinschaft bitten

müsse, dass sie ihren finanziellen Beitrag für die syrischen

Flüchtlinge leistet, sagte der CSU-Politiker. Deutschland

hat bisher 550 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Das Welternährungsprogramm (WFP) erklärte, dass

2015 1,5 Milliarden US-Dollar benötigt werden, um

über 6,5 Millionen Menschen innerhalb Syriens und

in den Nachbarländern zu helfen. Bisher habe man

eine Hungersnot verhindern können, teilte das WFP mit.

Man müsse den Syrern helfen, für ihre schwierige Lage

langfristig besser gewappnet zu sein.
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»Wir sind alle Amerikaner«
Das Tauwetter zwischen den USA und Kuba ist vor allem für die Sozialisten mit Risiken verbunden

São Paulo (epd). Es ist das beherrschende Thema in

Lateinamerika. Fast geschlossen bejubelt der Kontinent

die angekündigte Annäherung zwischen den USA und

Kuba - sogar die US-kritischen linken Staatschefs. »Ein Tag

voller guter Nachrichten«, freute sich Ecuadors Präsident

Rafael Correa via Twitter. Brasiliens Staatschefin Dilma

Rousseff sprach von einer »fantastischen« Nachricht und

ihr kolumbianischer Amtskollege, der Konservative Juan

Manuel Santos, jubelte: »Im Namen des ganzen Kontinents

feiern wir die Kühnheit und den Mut von Präsident Obama

und der kubanischen Regierung.«

US-Präsident Barack Obama kündigte am 17. Dezem-

ber nach 53 Jahren einen Kurswechsel in der Kuba-Politik

an. »Es ist nicht einfach«, sagte er auf Spanisch. Dennoch:

»Todos somos americanos - Wir sind alle Amerikaner.«

Dafür zollte ihm auch Kubas sozialistischer Staatschef

Raúl Castro im Staatsfernsehen Respekt. Beide Länder

kündigten umgehende Verhandlungen über die Wieder-

aufnahme diplomatischer Beziehungen an, die seit 1961

unterbrochen sind. Seit 1962 gilt außerdem ein US-

Handelsembargo gegen den Karibik-Staat.

Kritik am neuen Tauwetter erntet der Demokrat

Obama vor allem im eigenen Land. Im mehrheitlich

republikanisch dominierten US-Parlament positionieren

sich schon die Gegner. Der kubastämmige Abgeordnete

Marco Rubio sprach von einem unerklärlichen Schritt und

der Legitimierung einer Diktatur. Er kündigte wie andere

Parteifreunde sein Veto gegen die Annäherung an.

Obama, in Pragmatismus geübt, ist mit der Ankün-

digung einen ersten Schritt gegangen, um seinem Land

wieder zu mehr Geltung bei den südlichen Nachbarn zu

verhelfen. Durch den über zehn Jahre anhaltenden Links-

schwenk auf dem Kontinent gerieten die USA immer mehr

in die Isolation, während Kuba sich der Solidarität wichtiger

Partner wie Brasilien sicher sein konnte. Auch in Europa

stieß das Embargo zunehmend auf Unverständnis. Der

Beginn von Verhandlungen für ein EU-Kuba-Abkommen

vor einem halben Jahr war denn auch ein Affront gegen

die USA.

Zudem bahnte sich ein weiterer Streit an, der für die

USA in einem Fiasko geendet hätte. Gastgeber Panama

hatte Kuba offiziell zum nächsten Amerika-Gipfel Anfang

April eingeladen. Schon 2012 hatten sich alle lateinameri-

kanischen Staatschefs im kolumbianischen Cartagena für

eine künftige Teilnahme Kubas ausgesprochen. Damals

wie auch in den Jahren zuvor scheiterte dies stets am

Veto der USA. Das Treffen endete im Streit und ohne

Abschlusserklärung. Obama war seitdem in Lateinamerika

so einsam wie noch nie.

Obamas Begründung damals war, Kuba enthalte den

Bürgern universelle Menschenrechte wie Presse- und

Meinungsfreiheit vor. Das stimmt, und geändert hat sich

diesbezüglich wenig. Die gleiche Kritik gilt aber auch für

andere Staaten, die die USA vor allem aus wirtschaftlichen

Erwägungen als Partner behandeln, wie zum Beispiel China

oder Saudi-Arabien.

Die Öffnung ist vor allem für Kuba mit Risiken

verbunden. Der Druck auf Reformen wächst. Kuba hat

eine vorsichtige Wirtschaftsliberalisierung zugelassen und

staatlich-private Projekte mit ausländischen Investoren

erlaubt. Von freiem Unternehmertum ist die Karibikinsel

aber noch weit entfernt. Immer noch muss alles, was über

den täglichen Bedarf hinausgeht, mit dem konvertiblen

Peso (CUC), der an den US-Dollar gebunden ist, bezahlt

werden. Für die meisten Kubaner ist das praktisch un-

möglich, da ein CUC 24 staatliche Pesos kostet. Castro

kündigte bereits ein Ende der Doppelwährung an, einen

genauen Zeitplan gibt es jedoch nicht.

Aber vor allem bei der Presse- und Meinungsfreiheit

gerät die Staatsführung durch das Ende der Blockade

unter Handlungszwang. Mehr Reisen von Kubanern wer-

den möglich sein, getrennte Familien zusammenkommen.

Gerade erst hatte die oppositionelle Kubanische Men-

schenrechtsorganisation CCDHRN eine Zunahme von

politisch motivierten Verhaftungen beklagt. So wurden

von November 2013 bis Dezember dieses Jahres 8.410

Menschen willkürlich wegen politischer Motive kurzzeitig

festgehalten.

Doch nach der Ankündigung Obamas stehen beide

Seiten unter Handlungszwang, einen der längsten politi-

schen Konflikte in der Welt zu beenden. Und so könnte es

in Panama zu einer Wiederholung des ersten legendären

Signals eines Umdenkens der USA kommen. Vor einem

Jahr reichte Obama auf der Trauerfeier für Nelson Mandela

Raúl Castro die Hand und versetzte damit die Welt in

Staunen. Susann Kreutzmann (epd)
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Vier ehemalige Militärs in Argentinien verurteilt
Buenos Aires (epd). Mehr als 35 Jahre nach der Ermor-

dung der deutschen Studentin Elisabeth Käsemann sind

in Argentinien vier ehemalige Militärs verurteilt worden.

Ein Bundesgericht in der Hauptstadt Buenos Aires sprach

die Angeklagten Federico Minicucci (82), Jorge Crespi

(80), Gustavo Cacivio (71) und Néstor Cendón (66) der

Menschenrechtsverbrechen während der Militärdiktatur

schuldig. Die Anklage umfasste Mord, Entführung und

Folter in über 200 Fällen im geheimen Folterlager »El

Vesubio« bei Buenos Aires, darunter auch die Entführung

und Ermordung von Elisabeth Käsemann. Die Urteilsbe-

gründung wird im März verkündet, wie die Tageszeitung

»Página/12« am 20. Dezember berichtete.

Elisabeth Käsemann war in den 70er Jahren nach

Argentinien gegangen. Nach dem Militärputsch vom März

1976 half sie Verfolgten, außer Landes zu kommen.

Anfang März 1977 wurde sie verhaftet. Die Tochter des

Tübinger Theologen Ernst Käsemann wurde am 24. Mai

1977 im Alter von 30 Jahren getötet. Die Militärs erklärten,

sie sei bei einem Feuergefecht mit Guerilleros getötet

worden. Spätere gerichtsmedizinische Untersuchungen

in Deutschland belegten aber, dass Käsemann durch

Schüsse aus unmittelbarer Nähe in Nacken und Rücken

ermordet worden war.

Bereits im Juli 2011 waren in einem ersten Verfahren

zwei frühere Militärs zu lebenslange Haftstrafen verurteilt

worden. Fünf ehemalige Gefängniswärter erhielten damals

Haftstrafen zwischen 18 Jahren und 22 Jahren und sechs

Monaten. Der ehemalige Kommandant des Geheimlagers,

Pedro Durán Sáenz, entging seiner Strafe. Er war am 6.

Juni 2011 mit 76 Jahren gestorben. »El Vesúbio« gehörte

zu den berüchtigtsten der rund 600 Folterzentren, die

während der Diktatur (1976-1983) in ganz Argentinien

existierten.

Der damaligen deutschen Bundesregierung unter

Kanzler Helmut Schmidt (SPD) und Außenminister Hans-

Dietrich Genscher (FDP) wurde vorgeworfen, sich nicht

genügend für die Freilassung Käsemanns eingesetzt zu ha-

ben. In Argentinien sind Prozesse wegen der Verbrechen

der Diktatur erst seit Aufhebung der Amnestiegesetze

2005 möglich. Während des Militärregimes wurden rund

30.000 Menschen ermordet, das Schicksal vieler »Ver-

schwundener« ist bis heute unklar.

Kolumbien

Aufklärung nach Mord an Nestlé-
Mitarbeiter gefordert

Berlin (epd). Die Ermordung des Gewerkschafters und

langjährigen Nestlé-Mitarbeiters Luciano Romero in Ko-

lumbien wird den Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte beschäftigen. Die Menschenrechtsorgani-

sation ECCHR (»European Center for Constitutional and

Human Rights«) legte am 18. Dezember bei dem Gericht

Beschwerde gegen die Schweiz ein.

Die Schweizer Justiz habe sich geweigert, die Rolle

des Konzerns Nestlé bei der Ermordung Romeros 2005

aufzuklären, erklärte die Organisation in Berlin. Deshalb

habe das ECCHR für Romeros Witwe Beschwerde einge-

reicht. Nun solle der Gerichtshof klären, ob die Schweiz

die Verantwortlichkeit Nestlés ausreichend ermittelt habe.

Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe töteten

nach ECCHR-Angaben im September 2005 den Gewerk-

schaftsführer, Menschenrechtsaktivisten und langjähri-

gen Nestlé-Arbeiter, dem einige Zeit zuvor gekündigt

worden war. Der Ermordung seien viele Todesdrohungen

vorausgegangen, die im Zusammenhang mit Romeros ge-

werkschaftlichem Engagement auch bei Nestlé gestanden

hätten.

Die Gewerkschaft Sinaltrainal habe diese Drohun-

gen gegen Romero und andere Mitglieder stets dem

Nestlé-Tochterunternehmen in Kolumbien sowie dem Mut-

terkonzern in der Schweiz gemeldet. Es seien jedoch keine

angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Die

Täter wurden laut ECCHR in Kolumbien bereits verurteilt.

Nach ECCHR-Angaben wurden in Kolumbien seit

Mitte der 80er Jahre fast 3.000 Gewerkschafter ermordet.

13 von ihnen hätten für Nestlé gearbeitet.
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Felmberg: Kirchen zunehmend wichtiger für Entwicklungshilfe
Berlin (epd). Kirchlichen Organisationen kommt nach

Einschätzung des evangelischen Theologen Bernhard

Felmberg in der Entwicklungshilfe eine wachsende Rolle

zu. »Sie können auch noch in den Ländern arbeiten, wo

Entwicklung seitens des Staates nicht mehr möglich ist«,

sagte der Kirchenexperte im Entwicklungsministerium

dem Evangelischen Pressedienst (epd). Kirchen seien

wichtige Player in der Entwicklungszusammenarbeit, zum

Beispiel in den ärmsten Staaten Afrikas.

»Die kirchlichen Organisationen und Hilfswerke ver-

fügen über viele Kontakte in den Ländern. Diese Partner

wissen genau, wo und welche Unterstützung benötigt

wird«, unterstrich Felmberg. Er äußerte sich aus Anlass

der Studienkonferenz »Religion als Entwicklungsfaktor«

von Montag bis Mittwoch in Berlin, zu dem »Brot für die

Welt«, der Lutherische Weltbund und das Netzwerk Act

Alliance einluden.

Mit Blick auf eine Verschärfung ethnisch und religiös

begründeter Konflikte sieht Felmberg Chancen für kirchli-

che Hilfswerke, als Vermittler zu fungieren. »Religion kann

als Konfliktgrund instrumentalisiert werden und dann

zum Brandbeschleuniger werden«, räumte er ein. Aber sie

beinhalte vor allem das Element der Versöhnung und der

Kommunikation. Felmberg war bis Mai 2013 Bevollmäch-

tigter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei

der Bundesrepublik und der EU.

Auch das Entwicklungsministerium legt nach seinen

Worten besonderen Wert auf Gespräche und Treffen

mit Religionsvertretern in Afrika, Asien, Nahost und

Lateinamerika. »Krieg und menschliche Gewalt werfen

die Entwicklungszusammenarbeit und bisherige Erfolge

um Jahrzehnte zurück«, bedauerte Felmberg, der seit

Mai 2014 im Entwicklungsministerium die Unterab-

teilung Zivilgesellschaft, Kirchen und Wirtschaft leitet.

epd-Gespräch: Tanja Tricarico

Faire Textilien:

Entwicklungspolitiker fordern
Nachbesserungen

Berlin (epd). Politiker von Linken, Grünen und SPD for-

dern dringende Nachbesserungen am Textilbündnis des

Entwicklungsministeriums. »Das Bündnis war gut gemeint.

Aber man muss nicht nur die Soft- sondern auch die

Hardware einbeziehen«, sagte die entwicklungspolitische

Sprecherin der Linksfraktion, Heike Hänsel, dem Evangeli-

schen Pressedienst (epd) mit Blick auf die Entscheidungs-

träger in der Wirtschaft. Außerdem forderte sie: »Man

braucht ein Gesetz für Unternehmen, die im Ausland zu

menschenunwürdigen Bedingungen produzieren.«

Im Herbst hatte Entwicklungsminister Gerd Müller

(CSU) den Startschuss für das Textilbündnis gegeben. Bis-

her beteiligen sich rund 50 Unternehmen und Initiativen

an dem Zusammenschluss. Die Mitglieder verpflichten

sich freiwillig, den Schutz der Menschenrechte in allen

Stufen der Produktionskette einzuhalten. Beteiligt sind

bisher vor allem Firmen, die ohnehin weitgehend nach-

haltig produzieren. Große Textilketten haben sich nicht

angeschlossen.

»Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen«, sagte

der Sprecher für Entwicklungspolitik der Grünen-Fraktion,

Uwe Kekeritz. »Der Minister hat Verbesserungen in glo-

balen Lieferkette versprochen und hat bislang nicht

geliefert.« Viel zu wenige Unternehmen beteiligten sich

bisher, das Verhalten der Industrie sei verwerflich. Aber

Müller dürfe sich nicht hinter dem Fehlverhalten der

Unternehmen verstecken.

Das Festhalten an freiwilligen Selbstverpflichtungen

der Unternehmen hält Kekeritz nicht mehr für angemessen.

Auch er spricht sich für ein Gesetz aus, um verbindliche

Standards durchzusetzen.

Kritik an dem Textilbündnis kommt ebenfalls von

der entwicklungspolitischen Sprecherin der SPD, Bärbel

Kofler. »Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung,

jetzt muss man aber in die Detailarbeit gehen«, sagte

sie. Hier sei der Minister noch Antworten schuldig. Lang-

fristig schließt auch sie nicht aus, dass nur gesetzliche

Regelungen die Unternehmen dazu bringen, sich für faire

Arbeitsbedingungen einzusetzen.
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Weltminister mit schönen Worten
Gerd Müller versucht im Entwicklungsressort Fuß zu fassen

Gerd Müller
epd-bild / Rolf Zöllner
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Berlin (epd). Friedensminister,

Umweltminister, Flüchtlingsmi-

nister: Gerd Müller will alles

sein. Doch der 59-jährige Bau-

ernsohn mit dem Fußballer-

Namen leitet seit einem Jahr

das Entwicklungsressort im

Bundeskabinett. Die Ernennung

des CSU-Politikers, der zuvor im Landwirtschaftsministe-

rium tätig war, überraschte. Doch der agile Schwabe mit

der modischen Brille legte los. Schon kurz nach seiner

Vereidigung am 17. Dezember 2013 setzte der Minister

aus dem Allgäu neue Akzente.

Entwicklungspolitik ist eine Querschnittsaufgabe.

Müller testet denn auch immer wieder die Grenzen seines

Ressorts: In Asien will er die Ausbeutung in Fabriken

stoppen und statt Soldaten will er mehr Entwicklungshelfer

in Afrika sehen. »Wir werden keinen Frieden stiften, indem

wir deutsche Soldaten nach Bangui oder Juba schicken«,

sagte Müller dem Evangelischen Pressedienst (epd) in

einem Interview.

Aber die Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik liegt

nicht in seiner Kompetenz, da stellen andere die Weichen.

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth war Müller bereits

eine folgenlose Feigenblatt-Rhetorik vor: »Bundeskanzlerin

Merkel predigt weiter Freihandel, wo Minister Müller von

einem fairen Handel spricht.«

Afrika soll im Zentrum seiner Arbeit stehen, sagt der

Entwicklungsminister, der über einen Sechs-Milliarden-

Etat verfügt. Durch Savannen und Slums stapft Müller

nicht mit Militärmütze - wie sein Amtsvorgänger Dirk

Niebel von der FDP, der mit Caps in Military-Grün sogar

für die deutsche Entwicklungshilfe warb. »Das Käppi ist

entsorgt«, sagte Müller dazu knapp der »Südwestpresse«.

Unterwegs hört er geduldig ehemaligen Kindersoldaten

zu und fragt Ex-Prostituierte einfühlsam nach ihrem

Schicksal.

Niebel lästerte öffentlich über Alpaka-Pullover, Hir-

seschüsseln und alles, was nach Solidarität klang, pro-

pagierte Win-Win-Situationen und Effizienzkriterien. Der

Katholik Müller dagegen sucht die Nähe zu den kirchlichen

Hilfswerken. Manchem Referenten dort ist das zu nah,

um noch kritische Distanz zu ermöglichen. Mit Müller zog

auch wieder Pathos ins Entwicklungsministerium ein. »Die

Tropenwälder sind die Lunge unseres Planeten«, sagte er

vor einer Kolumbien-Reise. Und »Wir müssen dahin gehen,

wo die Not am größten ist«, im Bundestag zu Afrika.

Anders als der Liberale Niebel will Müller dem freien

Markt Grenzen setzen: »Wir brauchen weltweit Mindest-

standards für Löhne, Arbeitsschutz und Ökologie.« Unter

dem Eindruck der Fabrik-Katastrophe in Bangladesch rief

er ein »Bündnis für nachhaltige Textilien« ins Leben -

und drohte gar mit Gesetzen. Doch wichtige Modehäuser

und Discounter bleiben dem Bündnis fern, und aus dem

angekündigten neuen Textilsiegel wird erstmal nichts.

Zudem muss der studierte Wirtschaftspädagoge Müller

einräumen, dass Gesetze nur im internationalen Rahmen

möglich sind.

Aber er lässt nicht locker. »Es muss eine Veränderung

stattfinden, und dennoch wird gemauert«, schimpft er.

Rückenwind erhofft er sich vom G-7-Gipfel im kommen-

den Juni. Das Thema Arbeitsbedingungen steht auf der

Agenda, wenn die Staats- und Regierungschefs der sieben

wichtigsten Industrienationen auf Schloss Elmau in Bayern

tagen werden.

Und mit einer Zukunftscharta wirbt Müller in Deutsch-

land für die Nachhaltigkeitsziele, die die Staatengemein-

schaft zurzeit erarbeitet: einen Fahrplan für eine ge-

rechtere, sozialere und ökologischere Welt, für dessen

Präsentation Müller auch Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) und die Bundesminister für Arbeit, Landwirtschaft

und Umwelt gewann.

Vieles an Müllers Tun wirkt spontan und handge-

strickt. In Nigeria lässt er schnell Computerspenden für

Schülerinnen organisieren, in Kolumbien scheut er sich

nicht, als naiver Neuling zu gelten, wenn er zum Entsetzen

seiner Bodyguards ein Kokafeld sehen will.

Statt die Kompetenz in den Partnerländern zu för-

dern, greift Müller schon auch auf die Rezepte der 60er

Jahre zurück, als der weiße Mann den Afrikanern den

Weg wies. Ein Beispiel sind die geplanten zehn »Grünen

Agrarzentren«, die »die Wertschöpfung vom Acker bis

zum Teller stärken« sollen. »Im Rahmen dieser Leucht-

turmprojekte werden wir zeigen, wie sich in Afrika eine

nachhaltige Landwirtschaft entwickeln lässt«, sagt Müller.

Nach Zusammenarbeit auf Augenhöhe klingt das nicht.

Kritiker befürchten auch eine Dominanz der Agrar-

konzerne in Müllers Anti-Hunger-Projekten. Der Konter

kommt sofort: Als Sohn eines Kleinbauern werde er

Kleinbauern in Afrika selbstverständlich fördern, betont

der Minister. Vom Bauernhof stammt wohl auch seine



Zähigkeit. »Ich muss dicke Bretter bohren, aber ich habe unglaublich viel Unterstützung in der Bevölkerung«, sagt

er. Von Elvira Treffinger und Natalia Matter (epd)

Neues Leben nach der Todeswelle
Vor zehn Jahren riss ein Tsunami eine Viertelmillion Menschen am Indischen Ozean in den Tod

Vom Tsunami zerstörte Häuser in der Stadt Banda Aceh auf
Sumatra (Indonesien) im Jahr 2004.

epd-bild / Stefan Trappe

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

ENTWICKLUNG

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 52_2014 Seite _72

Bangkok (epd). »Die See rollt auf uns zu!« riefen die

Flüchtenden voller Entsetzen einander zu. »Lauft um euer

Leben!« Rund 250.000 Menschen rund um den Indischen

Ozean konnten den tödlichen Fluten nicht entkommen:

Der Tsunami vom 26. Dezember 2004 hinterließ Tote, Zer-

störung, Trauer und Fassungslosigkeit. Aus den Trümmern

bauten sich die Menschen ihr neues Leben auf, mühsam,

doch voller Hoffnung.

Es geschah am Morgen des zweiten Weihnachtstages.

Fast zehn Minuten dauerte das verheerende Seebeben

vor der Küste der indonesischen Provinz Aceh, das selbst

in Thailands Hauptstadt Bangkok zu spüren war und die

zerstörerischen Tsunami-Wellen auslöste. Kurz darauf

häuften sich Schreckensmeldungen über rasant steigende

Todesopfer. Am schwersten traf der Tsunami Aceh mit

rund 170.000 Toten.

»Selbst für uns, die wir im Katastrophenbereich ar-

beiten, waren die Folgen schockierend«, erinnert sich

Roland Hansen, Programmberater von Malteser Interna-

tional. Doch die Menschen hätten zusammengestanden

und die Betroffenen unterstützt. »An diese Selbsthilfe

konnten wir als Organisationen anknüpfen«, sagt Hansen,

der als einstiger Asien-Leiter von Malteser International

wiederholt in Aceh war.

In der Region um die Stadt Lhokseumawe an der

Ostküste hat die Organisation zwei zerstörte Dörfer wieder

aufgebaut. Auch wurden Fluchtwege geschaffen - falls

ein neuer Tsunami drohen sollte. 2007 wurde mit der

Vergabe von Kleinkrediten begonnen. Die 50 Jahre alte

Kasmiwati Abdul Hamid konnte damit ihr kleines Geschäft

von Maiscrackern wieder eröffnen. »Die Flutwelle hat

unser Leben innerhalb von Minuten verändert. Viele

unserer Verwandten und Freunde sind damals ums Leben

gekommen«, erinnert sich die Mutter von vier Kindern, die

sich trotz aller Widrigkeiten zurück ins Leben kämpfte.

Auch viele rechtliche Probleme mussten beim Wie-

deraufbau bewältigt werden, wie etwa die Frage, wem

das Land und Eigentum gehörten. Durch die Flut waren

Ausweise und Schriftstücke verloren gegangen. Viele

Menschen konnten den Anspruch auf ihren Besitz nicht

mehr beweisen.

Vor allem Waisenkinder standen vor schier unüber-

windbaren Hürden. Martin Kessler, Programmleiter der

Diakonie Katastrophenhilfe, erklärt, seine Organisation

habe daher zusammen mit dem lokalen Partner »Kata

Hati« einen besonderen Ansatz verfolgt: In ein Hausbau-

programm für 70 Familien in der Provinzhauptstadt Banda

Aceh wurden minderjährige Waisen eingebunden.

Die Geschichte von Nurul Aina sticht hervor: Die

Kleine, die Ende Dezember 2004 acht Jahre alt war, hatte

mehrere Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt bei

ihren Großeltern übernachtet. Das rettete ihr das Leben,

während ihre Eltern und Geschwister starben. Nach

indonesischem Recht dürfen Minderjährige kein Haus

oder Land besitzen, wie die Diakonie Katastrophenhilfe

erklärt. Die Behörden in Aceh würden dies zwar erlauben,

doch sei in den meisten Fällen nach nationalem Recht

entschieden worden.

»Kata Hati« verhandelte mit den Behörden, um Nurul

Aina und drei anderen Waisen zu ihren Häusern zu

verhelfen - mit Erfolg. Durch Mieteinnahmen können

Schulabschluss und Universität finanziert werden. »Ge-

nerell aber sind die rechtlichen Probleme nicht aus der

Welt geschafft«, betont Raihal Fajri, Direktorin der in-

donesischen Organisation. Anderen jungen Leuten, die

zum Zeitpunkt des Tsunami minderjährig waren und nun

erwachsen sind, wird ihr Eigentum verweigert. »Das hat

uns gelehrt, von Anfang an für die Rechte der Kinder zu

kämpfen.«



Die Menschen in Aceh hätten viel durchgemacht, sagt

Raihal Fajri. Vor dem Tsunami wütete in der Provinz ein

jahrzehntelanger Bürgerkrieg, dem mindestens 15.000

Menschen zum Opfer gefallen waren. Nach der Flut hätten

sich dann alle Bemühungen auf den Wiederaufbau gerich-

tet. Der Tsunami ebnete schließlich den Weg für Frieden

zwischen Regierung und Militär sowie den Rebellen der

»Bewegung Freies Aceh«. Nicola Glass (epd)
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Santa, Satan und das Jesuskind
In den USA gibt es alle Jahre wieder Streit um Weihnachten

Washington (epd). Der Streit um weihnachtliche Symbole

ist in den USA seit Jahren Grundsatzdebatte: Manche

Traditionalisten fühlen sich diskriminiert, wenn Schulen

»Weihnachtsferien« zu »Winterferien« umtaufen, »Christ-

mas« zu »X-Mas« abgekürzt wird, und Regierungsange-

stellte nicht »Frohe Weihnachten« sagen, sondern »Frohes

Fest«. Von anderen wird gefragt: Wie viel »Religion« dürfen

Christen den Anders- und Nichtgläubigen »aufzwingen«?

Der evangelikale Prediger Franklin Graham ist of-

fenbar empört. Die »Feindseligkeit« nehme zu gegen

den »heiligen Ursprung des Weihnachtsfestes«, klagte er

in Fernsehinterviews. Beim »Krieg gegen Weihnachten«

komme der »Hass unserer Kultur« auf den »exklusiven«

Heilsanspruch von Jesus Christus zum Ausdruck. Schulen

und Einkaufsläden verdrängten christliche Lieder und

Symbole, rügt der Prediger.

Im privaten Bereich kann jeder tun, was er will, doch

mit religiösen Symbolen in öffentlichen Räumen ist es in

den USA kompliziert, da Staat und Kirche klar getrennt

sind. Doch die Regierung darf Religionsausübung nicht

behindern. Weihnachtsausstellungen sind im allgemeinen

rechtskonform, wenn nichtreligiöse Elemente (etwa Santa

mit seinen Rentieren) neben religiösen stehen, oder wenn

mehrere Religionen gewürdigt werden.

Doch Konflikte sind geradezu vorprogrammiert. In

Portsmouth im Bundesstaat Virginia hat der Sheriff

im Gerichtsgebäude eine Weihnachtskrippe und einen

Chanukka-Leuchter aufgestellt. Daraufhin klagte die Direk-

torin des Bürgerrechtsverbandes »American Civil Liberties

Union«, Rebecca Glenberg. Es sei »nicht Aufgabe der

Regierung, Religionen zu fördern«. Wem die Krippe nicht

passe, der müsse nicht hinschauen, konterte Sheriff Bill

Watson in einem lokalen Fernsehsender.

Im texanischen Rusk beschwerte sich ein Freiden-

kerverband über eine Weihnachtskrippe auf dem Rasen

vor dem Verwaltungsgebäude. Der Justizminister des

Bundesstaates, Greg Abbott, stellte sich auf Seite der

Krippenfreunde. Das Ministerium helfe Bürgern, ihre Glau-

bensrechte zu verteidigen, sagte Abbott im »Tyler Morning

Telegraph«. Die Auseinandersetzungen können mitunter

bizarre Züge annehmen: Im Capitol von Tallahassee, der

Hauptstadt von Florida, machte ein Verein mit dem Namen

»Satanischer Tempel« seine »religiösen Rechte« geltend.

Florida erlaube eine Weihnachtskrippe, und müsse

folglich auch eine Ausstellung der Satanisten genehmigen,

forderte die Tempel-Vereinigung. Der Bundesstaat gab

dem dem Antrag statt. In der für die Weihnachtsfeiertage

geplanten Ausstellung wird den Angaben zufolge ein in

ein Flammenmeer fallender »Engel« gezeigt.

Auch Einkaufszentren bleiben nicht verschont von der

Weihnachtskontroverse. Im Schnitt gäben US-Amerikaner

dieses Jahr 861 Dollar für Geschenke aus, errechnete

die Forschungsgruppe »American Research Group«, rund

doppelt so viel wie im Rezessionsjahr 2009. Der an-

geblich mehrere hunderttausend Mitglieder zählende

»Amerikanische Familienverband« hat überprüft, welche

Unternehmen sich in ihrer Werbung auf »Christmas«

beziehen oder nur von »Feiertagen« sprechen.

Christen sollten Weihnachtseinkäufe nur dort tätigen,

wo von »Christmas« gesprochen wird, empfiehlt der Ver-

band. Gute Noten erhielten die Bastelkette Hobby Lobby,

Walmart und das Versandhaus Amazon, ausgesprochen

schlechte Victoria’s Secret und Petsmart, eine Ladenkette,

bei der es alles gibt für das Haustier.

Das »Pew Research Center« fand in einer Erhebung

zu den Festtagsbräuchen der US-Amerikaner heraus,

dass 75 Prozent der Befragten sich auf Besuche bei

Angehörigen und Freunden freuen. 60 Prozent messen

dem Festtagsessen einen besonderen Stellenwert zu,

44 Prozent wollen einen Weihnachtsgottesdienst besu-

chen. Etwa drei Viertel vertraten die Auffassung, die

biblische Weihnachtsgeschichte entspräche weitgehend

der Wirklichkeit. Von Konrad Ege (epd)
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Kalter Wind aus dem Norden
Vielen US-Deserteuren in Kanada droht die Abschiebung

Washington (epd). Den Geruch des verbrannten Fleisches

habe er noch heute in der Nase, die Bilder von grausigen

Verbrennungen und entstellten Körpern sehe er immer

vor sich, Tag und Nacht. Der Irakkrieg lässt den früheren

US-Marineinfanteristen Dean Walcott nicht los. Heute

lebt der 33-jährige Deserteur mit seiner Frau und drei

Kindern in dem kanadischen Städtchen Peterborough in

der Provinz Ontario und macht Nachtschichten in einem

Pflegeheim. Aber es drohe ihm die Abschiebung, sagte

Walcott dem Evangelischen Pressedienst.

Nach Schätzungen sind während des Irakkrieges etwa

200 Deserteure nach Kanada geflohen. Genaue Zahlen

gibt es nicht, viele haben sich wohl nicht zu erkennen

gegeben. Die Kampagne zur Unterstützung der Kriegs-

verweigerer in Toronto arbeitet laut Sprecherin Michelle

Robidoux gegenwärtig mit etwa 25 US-Deserteuren, die

von Abschiebung bedroht seien. Die Chancen auf politi-

sches Asyl oder eine Aufenthaltsgenehmigung stünden

nicht gut, sagt sie. Die Regierung des konservativen

Premierminister Stephen Harper habe die Einwanderungs-

behörden angewiesen, ausländische Fahnenflüchtige wie

mögliche Gesetzesbrecher zu behandeln.

Walcott hatte sich im Jahr 2000 im Alter von 18

Jahren für die Marineinfanteristen entschlossen. Zweimal

war er im Irak im Einsatz. Doch seine Zweifel an diesem

Krieg wuchsen. Die Bilder von den Schwerverwundeten,

die Walcott noch heute plagen, stammen vom Dezember

2004. Er arbeitete im US-Militärkrankenhaus Landstuhl,

als dort Überlebende eines Raketenangriffs im irakischen

Mossul eintrafen. Es war einer der schwersten Angriffe

auf US-Einheiten im gesamten Irakkrieg: 22 Amerikaner

wurden getötet, Dutzende schwer verwundet.

2006 sei er in North Carolina Ausbilder für Reser-

visten für einen Einsatz im Irak gewesen und habe das

nicht länger ausgehalten, sagt Walcott. Er nahm einen

Greyhound-Bus nach Kanada.

Desertieren ist gar nicht ungewöhnlich in der Ge-

schichte der US-Streitkräfte. Im Vietnamkrieg wurden

Zehntausende Soldaten fahnenflüchtig. In den ersten

Jahren des Irakkrieges berichtete das Verteidigungsminis-

terium von Tausenden, die der Truppe ferngeblieben seien.

Im Zweiten Weltkrieg seien fast 50.000 US-Soldaten

desertiert, schreibt der Historiker Charles Glass in seinem

Buch »The Deserters: A Hidden History of World War II«

(Die Deserteure: Die verborgene Geschichte des Zweiten

Weltkrieges).

Für das US-Militär gilt als Deserteur, wer mehr als

30 Tage unerlaubt abwesend ist und die Absicht hat,

nicht zurückzukehren. Oft fallen die Strafen relativ mild

aus, und die Soldaten werden unehrenhaft entlassen.

Die Streitkräfte sehen offenbar wenig Nutzen darin, dem

Widerstand gegen Krieg große Öffentlichkeit zu verschaf-

fen. Militärgerichte bestraften in der Vergangenheit aber

besonders die Deserteure hart, die öffentlich gegen den

Krieg protestierten.

Wie Joshua Key aus Oklahoma, der das Buch »Ich

bin ein Deserteur« veröffentlichte. Key lebt seit 2005

in Kanada. Er floh auf Heimaturlaub nach einem Irak-

Einsatz. Auch er fürchtet die Abschiebung und eine

lange Haftstrafe in den USA, wie er sagt. Er wisse von

mehreren Deserteuren, die in letzter Zeit abgeschoben

worden seien. In seinem Buch schreibt er vom brutalen

Vorgehen gegen Zivilisten im Irak, von Todesschüssen auf

Unbewaffnete und gewaltsamen Hausdurchsuchungen.

Er selber habe Menschen verprügelt, und schließlich

befürchtet, er verliere seinen moralischen Kompass. Heute

leide er an posttraumatischen Belastungsstörungen.

In Deutschland desertierte 2007, während des Irak-

kriegs, der in Bayern stationierte US-Soldat André She-

pherd. Er war zu der Ansicht gelangt, dass der Krieg

im Irak völkerrechtswidrig sei. Sein Asylgesuch wurde

zunächst abgelehnt, nun liegt der Fall beim Europäischen

Gerichtshof in Luxemburg. Er hat Grund zur Hoffnung:

Die EU-Generalanwältin Eleanor Sharpston legte im No-

vember ein Rechtsgutachten vor, das die Rechte von

Militär- und Kriegsdienstverweigerern auf Grundlage des

europäischen Asylrechts stärkt. Ein Urteil wird in einigen

Monaten erwartet.

Obwohl in der US-Berufsarmee alle Militärangehöri-

gen als Freiwillige gelten, gibt es offiziell die Möglichkeit

einer Kriegsdienstverweigerung. Allerdings seien die Hür-

den für die Anerkennung hoch und das Verfahren vielen

Soldaten nicht bekannt, kritisiert der Offenbacher Verein

Connection, der sich international für Deserteure einsetzt.

Das Washingtoner »Zentrum für Gewissen und Krieg«

erhalte jährlich Tausende Anrufe von Soldaten, die nicht

mehr wollten, sagt Bill Galvin, Berater für Verweigerer

und Soldaten mit Zweifeln. Viele junge Menschen im

Militär möchten anfangs ihrem Land dienen. Doch die

Realität der Gewalt stelle diesen guten Willen oft infrage.

Von Konrad Ege (epd)
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