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Bischof Bohl: Aufnahme von Flüchtlingen ist Verpflichtung
Dresden (epd). Sachsens Landesbischof Jochen Bohl hat

in seiner Neujahrspredigt zu Nächstenliebe und Annähe-

rung der Menschen untereinander aufgerufen. Bei einem

ZDF-Fernsehgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche

sagte der evangelische Geistliche am Donnerstag unter

Hinweis auf die Jahreslosung, einander anzunehmen, sei

»ein lohnendes Ziel«. Wenn die Menschen nicht auf Ab-

grenzung bedacht wären und aufhörten über Andere zu

richten, wäre die Welt sicherlich friedlicher, fügte der

sächsische Landesbischof hinzu. Der Gottesdienst stand

im Zeichen der Jahreslosung »Nehmt einander an, wie

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob« (Römer

15,7).

Bohl erinnerte in seiner Predigt erneut an Ängste im

Zusammenhang mit dem Zuzug von Flüchtlingen. Diese

kämen aus den Krisengebieten der Welt nach Deutschland

in der Hoffnung auf Zuflucht und ein besseres Leben. In

Dresden wie in anderen Städten fürchteten Menschen,

dass vertraute Formen des Zusammenlebens sich da-

durch verändern könnten, sagte Bohl mit Blick auf die

regelmäßigen Kundgebungen der »Pegida«-Bewegung. Es

erscheine manchen als Zumutung, Menschen aus anderen

Kulturen aufzunehmen. Andere würden als Bedrohung

der eigenen Lebensweise wahrgenommen. Darüber, wie

der Staat konkret seine Einwanderungs- und Asylpolitik

gestaltet, könne und müsse gestritten werden, sagte Bohl.

Über die Aufnahme von Flüchtlingen könne aber nicht

gestritten werden, »dazu ist der Staat verpflichtet«, be-

tonte der Bischof. Wer anderes sage, stelle sich gegen das

Grundgesetz und werde auf den Widerstand der Kirche

treffen.

Bohl lobt das Engagement freiwilliger und ehren-

amtlicher Helfer für Flüchtlinge und Migranten. Es seien

»Werke der Barmherzigkeit«, dass sich Menschen »um die

Flüchtlinge in unserem Land bemühen, dass Freiwillig-

Ehrenamtliche Patenschaften für Familien übernähmen

oder Asylbewerber in der Nachbarschaft willkommen

heißen und ihnen helfen, unser Land und unser Leben zu

verstehen«.

Das ZDF übertrug am Donnerstag den Neujahrsgot-

tesdienst aus der Dresdner Frauenkirche bereits zum

neunten Mal live. Es erklangen Ausschnitte aus dem Weih-

nachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, dargebracht

vom Kammerchor der Frauenkirche und dem »ensemble

frauenkirche« unter Leitung von Kantor Matthias Grünert.

Kardinal kritisiert CSU-Forderung nach schneller Abschiebung
Berlin (epd). Der Vorsitzende der katholischen Deut-

schen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat

die Forderung der CSU zur schnelleren Abschiebung von

abgelehnten Asylbewerbern zurückgewiesen. »Pauschale

Lösungen lehnen wir als Kirchen ab, denn das Asylrecht ist

bezogen auf den einzeln«, sagte Marx am Samstag in Ber-

lin dem rbb-Inforadio. Zugleich forderte er für Deutschland

eine »vernünftige Einwanderungspolitik«.

In diesem Zusammenhang kritisierte Marx, dass

aktuell wieder nur über einzelne Maßnahmen diskutiert

werde. Die Forderung nach einer schnelleren Ablehnung

von Asylanträgen sei zwar verständlich. Viele abgelehnte

Asyl-Bewerber könnten aber nicht einfach in ihre Heimat

zurückgeschickt werden.

Die Unterscheidung der CSU in Kriegs- und Wirt-

schaftsflüchtlinge nannte Marx wenig hilfreich. Eine ge-

naue Trennung sei nie zu ziehen. Asyl sei eine vielschich-

tige Sache. Im Hinblick auf die Pegida-Demonstrationen

sagte Marx, er halte die ganze Stoßrichtung für inakzep-

tabel. Gleichzeitig warnte er davor, die Gruppe überzube-

werten. »Wir sollten sie auch nicht ständig so hoch ziehen,

dass sie sich so wichtig nehmen können, als seien sie die

wichtigste politische Bewegung in unserem Land«, stellte

Marx fest.
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Innenraum bestimmt Wiederaufbau der Walldorfer Kirche

Brand am 3. April 2012
epd-bild / Eva Gebhardt

Meiningen (epd). Beim Wiederaufbau der Kirche im

südthüringischen Walldorf steht im kommenden Jahr

das Konzept für den Innenraum im Mittelpunkt. Dessen

Umsetzung beginne mit ersten Arbeiten im Fußbodenbe-

reich, teilte Pfarrer Heinrich Freiherr von Berlepsch am

29. Dezember in der Gemeinde mit. Parallel dazu seien

die Reparatur und die Gestaltung der Außenanlagen der

Kirchenburg vorgesehen.

Die Kirche aus dem 17. Jahrhundert war am 3. April

2012 bis auf Außenmauern und Turm völlig ausgebrannt.

Seit dem Abschluss der Bauarbeiten am Dachstuhl und

der Turmhaube hat der weithin sichtbare Bau wieder seine

ursprüngliche Silhouette. Zum Beginn der Adventszeit in

diesem Jahr feierte die Gemeinde die Glockenweihe für

das neue Geläut. Je nach Fortgang des Wiederaufbaus sei

2016 zumindest eine teilweise Kirchennutzung denkbar,

hieß es. Die zwischen 1648 und 1651 errichtete Kirche

gehört zu einer Kirchenburg, wie sie einst als Zuflucht

für die Dorfbewohner in Kriegen und als Wehranlagen

gegen äußere Feinde angelegt wurden. Walldorf gilt als

die am besten erhaltene derartige Anlage an der Werra in

Südthüringen. Die jüngste Sanierung der Kirche war nach

zwei Jahrzehnten erst 2007 abgeschlossen worden.

Spendenkonto der Kirchengemeinde: Kirchkasse Wall-

dorf, IBAN: DE39840500001400000323, BIC: HELA-

DEF1RRS, Verwendungszweck: »Rettung Kirchenburg«,

www.kirchenburg-walldorf.de
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Erzbistum Berlin

Rund 2.000 Sternsinger unterwegs

Berlin (epd). Rund 2.000 Sternsinger des katholischen

Erzbistums Berlin sammeln in den kommenden Tagen

Spenden für Hilfsprojekte auf den Philippinen. Beteiligt

an der Aktion um den Dreikönigstag am 6. Januar sind

Kinder und Jugendliche aus 100 verschiedenen Gruppen

und Gemeinden, teilte ein Bistumssprecher am Freitag

in Berlin mit. Als Heilige Drei Könige verkleidet segnen

die Mädchen und Jungen Häuser und Wohnungen. Zudem

ziehen sie vor mehrere politische Institutionen.

So werden die Sternsinger am kommenden Mittwoch

(7. Januar) um 11.30 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus

erwartet. Danach ziehen die Kinder und Jugendlichen

weiter zum Roten Rathaus, wo sie um 14 Uhr erwartet

werden. In den Brandenburger Landtag bringen Sternsin-

ger den Segen für das neue Jahr am Dienstag (6. Januar)

um 12.30 Uhr ein. Am Donnerstag (8. Januar) werden

sie zudem von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar

Woidke (SPD) in der Staatskanzlei in Potsdam begrüßt.

Die alljährliche Spendenaktion der Sternsinger wid-

met sich traditionell Hilfsprojekten in armen Ländern. Sie

gilt den Angaben zufolge als weltweit größte Solidaritäts-

aktion von Kindern für Kinder.

Das gesammelte Geld kommt diesmal vor allem

Nahrungsmittelprojekten auf den Philippinen zugute. Etwa

jedes dritte Kind aus dem asiatischen Inselstaat ist wegen

chronischer Mangel- und Unterernährung zu klein für sein

Alter, hieß es. Bundesweit eröffnet wurde die inzwischen

57. Kampagne am vergangenen Dienstag in Paderborn.

Der Brauch geht auf die Heiligen Drei Könige aus der

biblischen Weihnachtsgeschichte zurück.

Bei der Sternsinger-Kampagne vor einem Jahr kamen

im Erzbistum Berlin insgesamt 310.930 Euro zusammen.

In ganz Deutschland betrug das Spendenaufkommen gut

44 Millionen Euro.

Bistum Magdeburg

Rund 1.000 Sternsinger unterwegs

Magdeburg (epd). Rund 1.000 Sternsinger des katholi-

schen Bistums Magdeburg bitten in diesen Tagen wieder

um Spenden für Hilfsprojekte in armen Ländern. Beteiligt

an der diesjährigen Aktion um den Dreikönigstag am

6. Januar sind Kinder aus allen 44 Pfarreien, teilte ein

Bistumssprecher am Freitag in Magdeburg mit. Als Heilige

Drei Könige verkleidet segnen die Mädchen und Jungen

Häuser und Wohnungen.



Das gesammelte Geld kommt diesmal vor allem

Nahrungsmittelprojekten auf den Philippinen zugute. Etwa

jedes dritte Kind aus dem asiatischen Inselstaat ist wegen

chronischer Mangel- und Unterernährung zu klein für sein

Alter, hieß es. Bundesweit eröffnet wurde die inzwischen

57. Kampagne am Dienstag in Paderborn. Der Brauch

geht auf die Heiligen Drei Könige aus der biblischen

Weihnachtsgeschichte zurück.

Bei der Sternsinger-Kampagne vor einem Jahr kamen

im Bistum Magdeburg 228.000 Euro zusammen, das

waren 21.000 Euro mehr als 2013. In ganz Deutschland

betrug das Spendenaufkommen gut 44 Millionen Euro.

In Sachsen-Anhalt werden die Sternsinger auch zu

Behörden ziehen, wie etwa Rathäusern. Außerdem will

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am 8. Januar in

der Staatskanzlei eine Gruppe empfangen. Der 6. Januar

ist für katholische Christen das Fest der Heiligen Drei

Könige. Die evangelischen Kirchen erinnern an diesem

Tag, der auch Epiphanias genannt wird, an das Erscheinen

Gottes in der Welt. In Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg

und Bayern ist der Tag arbeitsfrei.

Thüringen

Themenjahr »Bild und Bibel«

Neustadt/Orla (epd). Das kirchliche Themenjahr »Bild

und Bibel« in der Dekade zum Reformationsjubiläum 2017

wird für Thüringen am 18. Januar in Neustadt an der Orla

eröffnet. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung stehe

der Altar in der Stadtkirche St. Johannis, teilte das Kir-

chenamt der mitteldeutschen Kirche am Sonntag mit. Der

Flügelaltar von 1513 stammt aus der Werkstatt von Lucas

Canach dem Älteren (1472-1553) und gilt als Beispiel

für die frühe Formensprache des Wittenberger Malers.

Der Altar sei eine der ersten Arbeiten, für die Cranach

den Auftrag von der Bürgerschaft einer Stadt erhielt,

hieß es. Während des Bildersturms von 1524 habe sich

Martin Luther (1483-1546) schützend vor das Kunstwerk

gestellt und damit dessen Zerstörung verhindert. Luther

predigte als Visitator des Augustinerklosters mehrfach

in der ostthüringischen Stadt. Die Stadtkirche in ihrer

heutigen Gestalt entstand zwischen 1471 und 1528.

www.wege-zu-cranach.de

Dorfkirche des Monats steht im brandenburgischen Wismar
Berlin (epd). Das nordbrandenburgische Wismar (Ucker-

mark) ist Standort der ersten Dorfkirche des Monats im

Jahr 2015. Wie am Dienstag der Förderkreis Alte Kirchen

mitteilte, der die Auszeichnung vergibt, finden an dem

Feldsteinbau seit längerem Restaurierungsarbeiten statt.

Das Gebäude habe schwere Bauschäden. Zudem sei im

neuen Jahr eine umfassende Sanierung des Kirchturms

geplant, hieß es.

Im Innenraum der Kirche hat sich den Angaben

zufolge in den vergangenen Jahren bereits einiges getan.

So wurde ein farbenprächtiger, barocker Kanzelaltar aus

einer nicht weit entfernten, inzwischen abgerissenen

Kirche aufgestellt und restauriert. 2010 konnte zudem

ein durch Absturz schwer beschädigter Taufengel wieder

repariert in Gebrauch genommen werden.

Das Dorf Wismar gehört zum letzten Zipfel Branden-

burgs. Der Ort wurde nach der Wiedervereinigung zu-

nächst Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet, die Einwoh-

ner entschieden aber in einem Volksentscheid, wieder zu

Brandenburg gehören zu wollen. Die Wismarer Dorfkirche

gehört allerdings zur Nordkirche, der Nachbarlandeskirche

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische

Oberlausitz (EKBO).
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Käßmann: Papst sehr herzlich willkommen in Wittenberg

Margot Käßmann
epd-bild / Andreas Pöge

Berlin (epd). Die Protestanten wollen das Reformations-

jubiläum 2017 im ökumenischem Einvernehmen feiern.

Auch Papst Franziskus sei in Wittenberg herzlich willkom-

men, sagte die Theologin Margot Käßmann im Interview

mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Die

Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für

das Jubiläum erklärte: »Bei uns ist jeder eingeladen.« Eine

Einladung an das Kirchenoberhaupt müsse aber mit der

katholischen Deutschen Bischofskonferenz abgestimmt

werden.

500 Jahre nach dem Thesenanschlag des Reformators

Martin Luther (1483-1546) in Wittenberg hätten die

Kirchen begriffen, dass sie mehr verbindet als trennt,

sagte Käßmann: »Ich kann mir nicht vorstellen, dass

wir Anfang des 21. Jahrhunderts antikatholisch feiern.«

Menschen anderer Konfessionen würden in erster Linie

als Schwestern und Brüder im Glauben betrachtet.

Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche

in Deutschland (EKD) kritisierte, dass Teile der katholi-

schen Kirche das Jubiläum als »Reformationsgedenken«

bezeichnen und den Begriff Feier vermeiden. »Karfreitag

ist auch ein Feiertag«, sagte Käßmann. »Feier heißt ja nicht

Dauerkarneval, sondern immer Gedenken, Erinnern, aber

auch Fest.«. Niemand, der die Veranstaltungen für 2017

plane, wolle den Aspekt der Schuldgeschichte der Re-

formation verdrängen, unterstrich die EKD-Botschafterin.

Dazu zählten unter anderem die Glaubenskriege und die

Judenverfolgung.

Käßmann räumte ein, dass Luthers Judenfeindlichkeit

für sie äußerst belastend sei: »Die Vehemenz, mit der sich

seine sprachliche Gewalt auch gegen Juden richtet, ist

bedrückend.« Sie sei froh, dass dieser Teil der Geschichte

nun aufgearbeitet werde. Die evangelische Kirche sollte

dazu stehen und offen damit umgehen: »Das ist auch eine

Schuldgeschichte unserer Kirche«, erklärte die ehemalige

hannoversche Bischöfin.

»Wir können nicht mehr so einfach sagen: Wir fei-

ern Luther«, sagte Käßmann. Zum einen sei 1517 ein

Symboldatum und der Anschlag der Thesen an die Tür

der Schlosskirche von Wittenberg historisch umstritten.

Spannender sei für sie aber die Frage, ob die Thesen

schon Reformation bedeuteten oder noch einen innerka-

tholischen Reformprozess.

Luthers unumstrittene Lebensleistung sei die Rück-

kehr zur Bibel, sagte Käßmann: »Dass der Christ in Freiheit

selbst über den Glauben nachdenkt, ist eine ungeheuer-

liche Entdeckung, die vielfältige Auswirkungen hatte.« Mit

Luther sei etwa die Bildungsfrage auf die Tagesordnung

gekommen: »Schule für jeden Jungen, jedes Mädchen -

gleich welcher sozialen Herkunft«. Dass Luther dem Gewis-

sen des Einzelnen eine so hohe Bedeutung beigemessen

habe, sei letztlich ein wichtiger Schritt der Entwicklung hin

zur Demokratie gewesen. epd-Gespräch: Thomas Schiller

»Wer 2017 dabei ist, wird das nie vergessen«
Planungen zum Reformationsjubiläum nehmen langsam Gestalt an
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Berlin (epd). Drei Jahre vor dem Reformationsjubiläum

2017, das vom Bundestag als »Ereignis von Weltrang« ein-

gestuft wird, nehmen die Planungen konkrete Gestalt an.

Der 31. Oktober 2017, an dem sich der Thesenanschlag

von Martin Luther in Wittenberg zum 500. Mal jährt, soll

bundesweit arbeitsfrei sein. Überall bis auf Berlin und

Nordrhein-Westfalen ist das bereits fest entschieden, in

den fünf ostdeutschen Ländern ist der Reformationstag

ohnehin gesetzlicher Feiertag.

Weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist der 28.

Mai 2017: Zu einem Open-Air-Gottesdienst werden bis

zu 300.000 Menschen in Wittenberg erwartet, mehr

noch als beim Ökumenischen Kirchentag 2003. Gefeiert

werden soll auf den Elbwiesen gegenüber der Altstadt,

mit Blick auf den historischen Turm der Schlosskirche,

wo 1517 alles begann. Die Teilnehmer kommen aus

allen Himmelsrichtungen: vom Deutschen Evangelischen

Kirchentag, der ab 24. Mai 2017 in Berlin läuft, sowie



von sechs regionalen »Kirchentagen auf dem Weg« in den

großen Städten Mitteldeutschlands.

Vor allem die Anreise in die Lutherstadt am letzten

Maiwochenende ist eine logistische Herausforderung.

Mehrere 10.000 Teilnehmer sollen schon am Vorabend

in Wittenberg zu einer Taizé-Lichternacht kommen, be-

richten die Geschäftsführer des kirchlichen Vereins »Re-

formationsjubiläum 2017«, Hartwig Bodmann und Ulrich

Schneider. Sie haben schon Kirchentage in zahlreichen

Großstädten organisiert. 2017 fordert ihr Organisationsta-

lent aber in einer neuen Dimension heraus. »Die Konturen

stehen jetzt«, sagt Schneider. Der Planungsstab, der von

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem

Kirchentag getragen wird, sitzt derzeit noch in der Nähe

des Berliner Hauptbahnhofs. Bald zieht er nach Wittenberg

um.

Die Vorbereitungen für »Luther 2017« laufen in einem

komplexen Geflecht aus kirchlichen und weltlichen Institu-

tionen. Eine eigene staatliche Geschäftsstelle koordiniert

die Aktivitäten des Bundes und der sieben beteiligten

Landesregierungen. Sie kümmert sich um die Infrastruk-

tur, etwa die Sanierung der Luthergedenkstätten. Dazu

gehören die Kirchen in Wittenberg, das Geburtshaus in

Eisleben oder die Wartburg. Daneben stehen politische

Bildung, wissenschaftliche Forschung sowie die Touris-

musförderung auf der Liste der staatlichen Ziele. 35

Millionen Euro lässt sich das allein der Bund bis 2017

kosten.

Margot Käßmann, die Botschafterin der EKD für

das Reformationsjubiläum, ist seit knapp drei Jahren im

In- und Ausland unterwegs, um für 2017 zu werben,

Gäste einzuladen und Organisationen zum Mitmachen zu

bewegen. »Wer in diesem historischen Jahr in Wittenberg

dabei ist, wird etwas erleben, das er für den Rest seines

Lebens nicht mehr vergisst«, sagt die Theologin.

Schon seit 2008 läuft die »Lutherdekade« - jedes

Jahr steht seitdem unter einem bestimmten Thema. 2015

heißt es »Bibel und Bild« - zum 500. Geburtstag von

Lucas Cranach dem Jüngeren. Der ältere Cranach hat die

prachtvollen Altäre in den Stadtkirchen Wittenbergs und

Weimars geschaffen, die bereits jetzt frisch restauriert

sind - Meisterwerke des frühen Protestantismus.

Über 60 Orte in Europa, in denen die Reformation

Spuren hinterlassen hat, sollen ab November 2016 mit

einem »Europäischen Stationenweg« verbunden werden.

Große Trucks sind dann quer über den Kontinent unter-

wegs - wo sie halten, werden die Protestanten Feste der

Reformation feiern. Ziel der Karawane: Wittenberg.

Im Jahr 2017 werden Gäste aus aller Welt kommen.

Die evangelische Kirche hat ihre Partner in der interna-

tionalen Ökumene eingeladen. Den ganzen Sommer über

soll Wittenberg eine »Weltausstellung der Reformation«

beherbergen. Als Schauplatz sind die Wallanlagen rund um

die Altstadt vorgesehen. Dort präsentieren sich von Mai

bis September Kirchen, Verbände und Kulturschaffende.

Das ambitionierte Projekt bedeutet für die jeweiligen Insti-

tutionen einen beträchtlichen Aufwand, der weit höher ist

als bei einem »Markt der Möglichkeiten« des Kirchentags.

Parallel dazu ist ein Camp für Jugendliche in der

Vorbereitung. Konfirmanden und andere Gruppen sollen

jeweils fünf Tage das Reformationsjubiläum erleben. Nörd-

lich der Stadt wird ein kleines Dorf aus stabilen Zelten

aufgebaut. »Schon jetzt ist die Nachfrage aus Kirchenge-

meinden und christlichen Jugendgruppen groß«, berichtet

Organisator Bodmann. 500 Jahre Reformation sei eben

mehr als ein Betriebsjubiläum des Protestantismus: »Es

verändert uns, wenn wir an den authentischen Ort gehen.«

Von Thomas Schiller (epd)

Reformationsjubiläum: Manzke hofft auf ökumenischen Schub
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Bückeburg (epd). Der evangelische Ökumene-Bischof Karl-

Hinrich Manzke erhofft sich vom Reformationsjubiläum

2017 einen Schub für eine noch engere Zusammenarbeit

zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche.

»Die Kirchen haben eine gemeinsame gesellschaftliche

Aufgabe«, betonte er im Gespräch mit dem Evangeli-

schen Pressedienst (epd). Die Spanne reiche von der

Seelsorge in der Bundeswehr bis zur Friedensarbeit. Die

christlichen Kirchen müssten daher gegenüber Staat und

Gesellschaft gemeinsam auftreten und dürften sich nicht

durch konfessionelle Unterschiede auseinanderdividieren

lassen.

Manzke ist seit April Catholica-Beauftragter der Ver-

einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

(VELKD). Die Protestanten in Deutschland feiern 2017

den Beginn der Kirchenreformation durch Martin Luther

(1483-1546) vor 500 Jahren. Katholische Bischöfe hät-

ten bereits signalisiert, sich an den Veranstaltungen zu

beteiligen, sagte Manzke, Landesbischof der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe mit Sitz

in Bückeburg. Das sei eine Frucht der intensiven öku-



menischen Gespräche, die seit rund 60 Jahren geführt

wurden.

Nach Meinung des Ökumene-Bischofs könnten die

Kirchen 2017 ein Schuldbekenntnis formulieren, »dass

die Trennung der westlichen Christenheit nach wie vor

schmerzlich und mit Schuld verbunden ist, und das

auf allen Seiten«. So hätten sich die Protestanten über

Jahrhunderte in übertriebener Weise gegen die katholische

Kirche abgegrenzt. Dabei hätten sie häufig die Vielfalt

innerhalb des Katholizismus übersehen.

Auf der anderen Seite sei Luthers Kritik an der

katholischen Kirche dort oft missverstanden worden.

»Seine bleibenden Anfragen an das Kirchenverständnis

und Amtsverständnis sind im 16. Jahrhundert überhaupt

nicht gesehen worden.« Dies habe sich jedoch geändert.

Heute räumten katholische Theologen ein, dass die

Entwicklung in ihrer Theologie und Kirche ohne Luthers

Kritik nicht zu denken sei. »Luther wollte die Kirche

reformieren, nicht trennen«, sagte der Ökumene-Bischof.

Manzke betonte, die Herausforderungen in einer

immer säkularer werdenden Gesellschaft könnten die

Kirchen nur gemeinsam bewältigen. So gebe es auf

beiden Seiten ein Problem beim theologischen Nachwuchs.

Evangelische und katholische Pfarrer könnten sich etwa

in der Seelsorge künftig gegenseitig vertreten, hofft

Manzke: »Unsere Gemeinsamkeiten sind stärker als das

Trennende.« epd-Gespräch: Michael Grau

EKD-Ratsvorsitzender:

Jahreslosung ruft zu fürsorglichem
Umgang auf

München (epd). Als »konkrete Hilfestellung« für einen

fürsorglichen Umgang miteinander hat der Ratsvorsit-

zende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),

Heinrich Bedford-Strohm, die ökumenische Jahreslosung

2015 gewürdigt. Durch das Wort »Nehmt einander an,

wie auch Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob«

werde den Menschen wieder bewusst, dass sie trotz all

ihrer Unvollkommenheit von Christus angenommen seien,

schreibt der bayerische Landesbischof in einem am 29.

Dezember veröffentlichten geistlichen Wort zum Jahres-

wechsel. Die Jahreslosung stammt aus dem Römerbrief

des Apostels Paulus (Röm 15,7).

Diese Erkenntnis erleichtere es, dann auch wohl-

wollend mit anderen Menschen umzugehen, ergänzt

Bedford-Strohm. Er empfiehlt den Gläubigen, die Jahres-

losung auf den Schreibtisch oder ans Bett zu legen, damit

sie immer im Blick sei: »Das wird unseren Beziehungen

das ganze Jahr über gut tun.« Der Bibelvers wird für

jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft

für Bibellesen ausgesucht. Die Tradition gibt es seit 1934.

Begründet sie durch den Pfarrer und Liederdichter Otto

Riethmüller (1889-1939), der zur Bekennenden Kirche

gehörte und gegen die NS-Propaganda kämpfte.

Bedford-Strohm ruft in dem geistlichen Wort überdies

zu einem behutsamen Umgang der Menschen in Familie

und Berufsalltag auf. Menschen seien keine Automaten,

sondern eigenständige Persönlichkeiten. Andere Men-

schen anzunehmen, sei eine große Kunst, die manchmal

mehr und manchmal weniger gelinge. Es passiere so

schnell, dass »wir uns die Mäuler über andere zerreißen

und uns an ihren schwachen Stellen weiden«, schreibt

der Ratsvorsitzende. Bei mancher Unterhaltung auf dem

Flur wäre es ein guter Test, sich nur einen Moment

vorzustellen, »wie wir uns fühlen würden, wenn das alles

über uns gesagt würde«.

Kirchen rufen zum Jahreswechsel zu mehr Solidarität auf
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Hannover/Köln (epd). Die Kirchen in Deutschland ha-

ben zum Jahreswechsel einen besseren gesellschaftli-

chen Zusammenhalt angemahnt. Der Ratsvorsitzende

der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich

Bedford-Strohm, sagte, soziales Engagement und aktive

Teilhabe an den ethischen Debatten unserer Zeit seien

»keine evangelische Kür, sondern Zeugnis christlichen

Glaubens«. Etwa in der Flüchtlingsarbeit sei Deutschland

mehr denn je auf ehrenamtliches Engagement angewiesen.

Sachsens Landesbischof Jochen Bohl rief die Menschen

dazu auf, einander anzunehmen. Wenn die Menschen

weniger auf Abgrenzung bedacht wären, wäre die Welt

sicherlich friedlicher, sagte der evangelische Theologe

beim Neujahrsgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche,

der im ZDF übertragen wurde.

Flüchtlinge kämen aus den Krisengebieten der Welt

nach Deutschland in der Hoffnung auf Zuflucht und ein

besseres Leben, sagte Bohl. Dabei erscheine dies man-



chen als Bedrohung. Über die konkrete Einwanderungs-

und Asylpolitik könne und müsse gestritten werden, nicht

aber über die Aufnahme selbst, »dazu ist der Staat

verpflichtet«, sagte der Bischof.

Auch der katholische Bischof der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, Gebhard Fürst, rief zu Hilfsbereitschaft gegen-

über Flüchtlingen auf. Der Frieden in der Welt sei so fragil

wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Millionen Menschen

flüchteten vor Hunger und Todesgefahr. Auf ihrer Flucht

über das Mittelmeer seien im Jahr 2014 etwa 3.400

Menschen gestorben. Die in Deutschland angekommenen

Flüchtlinge hätten Schlimmstes erlebt und bräuchten Hilfe,

sagte der Bischof laut einer Mitteilung am Silvesterabend

im oberschwäbischen Hohentengen.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki forderte

mehr Sachlichkeit in der Debatte um steigende Flüchtlings-

zahlen in Deutschland. »Nicht wir im reichen Europa haben

ein Flüchtlingsproblem, sondern die armen Nachbarländer

der Krisenregionen«, sagte Woelki am Mittwochabend in

seiner Silvesterpredigt im Kölner Dom. Von den weltweit

nach UN-Angaben 45 Millionen Flüchtlingen blieben 80

Prozent in ihren Heimatländern oder den Nachbarländern.

»Diese Wahrheit verkünden wir zu wenig, zu zaghaft und

zu leise«, sagte der Kardinal laut Redetext.

Das gelte gerade, wenn Organisationen meinten, »sie

müssten das Abendland gegen Menschen verteidigen, die

buchstäblich oft nur ihr nacktes Leben nach Deutschland

retten konnten«, sagte der Erzbischof mit Blick auf die

»Pegida«-Bewegung (Patriotische Europäer gegen die

Islamisierung des Abendlandes). Das Abendland werde

nicht verteidigt, »wenn wir die Schotten dichtmachen«.

Der Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff forderte

eine Willkommenskultur für Einwanderer aus Südost-

europa. Wenn Migranten aus Bulgarien und Rumänien

öffentlich vorgeworfen werde, nur von staatlichem Geld

leben zu wollen, sei das fürchterlich, sagte der katholische

Theologe in der Jahresschlussandacht im Aachener Dom.

»Nein, wir haben sie nötig und wir tun uns etwas Gutes,

wenn wir sie integrieren, als Facharbeiter ausbilden und

sie uns zu Freunden machen.«

Jahreslosung: Bibelworte als Richtschnur für den Alltag
München (epd). Die Kirchen haben das Jahr 2015 unter

das Bibelwort »Nehmt einander an, wie Christus euch

angenommen hat zu Gottes Lob« gestellt. Es stammt

aus Brief des Apostels Paulus an die Römer (Röm 15,7).

Die Leitworte werden von der Ökumenischen Arbeits-

gemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) ausgewählt. Die Jah-

reslosungen gibt es seit 1934. Initiator war der Pfarrer

und Liederdichter Otto Riethmüller (1889-1939), der zur

Bekennenden Kirche gehörte. Als Direktor des Reichsver-

bands der evangelischen Jugend wollte er den NS-Parolen

einen Bibelvers entgegenstellen und erfand die Tradition

der Jahreslosungen.

Beim Auswahlverfahren reichen die ÖAB-

Mitgliedsverbände jeweils zwei Vorschläge ein. Die Mit-

gliederversammlung diskutiert dann in vier Gruppen die

Spruchvorschläge und betrachtet sie in ihrem biblischem

Kontext sowie in der griechischen oder hebräischen Ver-

sion. Jede Gruppe einigt sich auf zwei Vorschläge, die im

Plenum zur Abstimmung gestellt werden. Der Vers mit

der absoluten Mehrheit wird schließlich die Jahreslosung.

Zur Arbeitsgemeinschaft gehören 20 evangelische und ka-

tholische Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich,

der Schweiz und Frankreich.

Die Jahreslosungen werden weit im Voraus bestimmt.

Für 2016 wurde »Gott spricht: Ich will euch trösten, wie

einen seine Mutter tröstet« (Jesaia 66,13) ausgesucht, für

2017, das Jahr des Reformationsjubiläums, fiel die Wahl

auf »Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und

lege einen neuen Geist in euch« (Hesekiel 36,26).

Wesentlich älter als die Jahreslosungen sind die tägli-

chen Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine. Seit über

270 Jahren zieht ein Mitglied dieser Glaubensgemein-

schaft ein Bibelwort für jeden Tag aus einer silbernen

Schale - ähnlich einer Lotterie. Die so ermittelnden Worte

werden bis heute als Tageslosungen in einem Sammel-

band veröffentlicht und sind Richtschnur für den Alltag

vieler Christen. Mitunter vermitteln die Losungen sogar

eine prophetische Vorahnung. Für den 9. November 1989,

den Tag des Mauerfalls, lautete die Losung: »Klopfet an,

so wird euch aufgetan« (Lukas 11,10).
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Ueberschär: Kirchentag erinnert an Stuttgarter Erklärung

Ellen Ueberschär
epd-bild / Fischer

Frankfurt a.M. (epd). Für den

Kirchentag in Stuttgart ist beim

Thema Friedensethik laut Gene-

ralsekretärin Ellen Ueberschär

der Zusammenhang von Frie-

den, Entwicklung und Gerech-

tigkeit bestimmend. »Konflikte

und Kriege haben keine eindi-

mensionale Ursache, sondern

müssen multiperspektivisch in

den Blick kommen«, sagte die

Theologin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der

35. Deutsche Evangelische Kirchentag findet unter dem

Bibelwort »damit wir klug werden« vom 3. bis 7. Juni

in Stuttgart statt. Erwartet werden dazu rund 100.000

Besucher.

Eine Antwort auf die bedrohliche Lage in der Welt

bestehe darin, an die vor 70 Jahren veröffentlichte Stutt-

garter Schulderklärung zu erinnern, sagte Ueberschär.

Am 19. Oktober 1945 hatten elf EKD-Ratsmitglieder in

Stuttgart im Beisein einer Delegation des Weltkirchenra-

tes bekannt: »Durch uns ist unendliches Leid über viele

Völker und Länder gebracht worden... Wir klagen uns an,

dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht

fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.«

Zudem sei eine Veranstaltungsreihe über Schuld und

Versöhnung geplant. Zentrale friedenspolitische Fragen

greife das Programm auf mit der Frage nach globaler Part-

nerschaft, nach der Zukunft Europas als Friedensprojekt

und der Verantwortung Deutschlands.

Zudem würden die Verantwortung der Wirtschaft für

Menschenrechte, die Entwicklung neuer Techniken und die

Risiken digitaler Überwachung thematisiert. Ein weiterer

Schwerpunkt liege auf Migration und Menschenrechten.

Das drängende Thema der Flüchtlingsaufnahme werde

unterstützt durch die Kirchentagskollekten zugunsten von

Projekten, die Flüchtlingen beistehen.

Zwei Jahre vor dem Reformationsjubiläum werde

auf dem Kirchentag die kontroverse interkonfessionelle

Debatte über ein ökumenisches Herangehen an das Jahr

2017 weitergeführt, sagte Ueberschär. »Die Frage, ob

und wie das Jahr 2017 gemeinsam begangen und gefeiert

werden kann, wird zu einer entscheidenden Wegmarke

für die Ökumene insgesamt werden.« Das Streben nach

vertieften gemeinsamen Aktivitäten der Konfessionen

treffe in Stuttgart auf eine dichte ökumenische Landschaft.

Laut Ueberschär sind innerevangelische Kontrover-

sen, die sich in der Vergangenheit etwa im Gegenüber

von Kirchen- und Christustag gezeigt haben, überwunden.

»Die Polarisierungen sind überwunden, aber theologi-

sche Meinungsverschiedenheiten bleiben und die sind

es wert, ausgesprochen und diskutiert zu werden«, sagte

die Kirchentags-Generalsekretärin. Als großen Schritt

der Annäherung zwischen den verschiedenen Frömmig-

keitsstilen wertete sie es, dass der Kirchentag eine

Veranstaltung über »Evangelische Kirche und messiani-

sche Juden« plane. Damit werde ein Thema aufgegriffen,

das auch unter württembergischen Christen präsent sei.

Die Entscheidung des Kirchentagspräsidiums, Grup-

pen mit judenmissionarischen Tendenzen wie messia-

nischen Juden keine aktive Teilnahme am »Markt der

Möglichkeiten« auf dem Stuttgarter Kirchentag zu ge-

währen, war bei der württembergischen christlichen

Bewegung »Lebendige Gemeinde« auf Kritik gestoßen.

Hintergrund dieser Praxis ist die Sorge um den jüdisch-

christlichen Dialog. Messianische Juden verstehen sich

als Juden, die an Christus als den Messias glauben.

epd-Gespräch: Rainer Clos
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Ökumenisches Taizé-Jugendtreffen in Prag beendet

Das diesjährige Taizé-Jugendtreffens fand in Prag statt.
epd-bild / Matthias Rietschel

Prag (epd). Mit einem Morgengebet ist am 2. Januar in

Prag das europäische Jugendtreffen der ökumenischen

Taizé-Gemeinschaft zu Ende gegangen. Fünf Tage hatten

mehr als 30.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus

mehr als 60 Ländern an gemeinsamen Gebeten und

Workshops teilgenommen. Sie beteten dabei vor allem für

den Frieden.

Das Jugendtreffen findet seit 1978 traditionell jedes

Jahr in einem anderen Land statt. Ende 2015 soll es im

spanischen Valencia abgehalten werden, wie jetzt in Prag

bekanntgegeben wurde. Spanien sei ein Land, »das für

seine herzliche Gastfreundschaft bekannt ist, momentan

aber schwere wirtschaftliche Zeiten durchmacht«, sagte

Frère Alois Löser, der Prior der Taizé-Gemeinschaft, in

Prag.

Höhepunkt des Treffens in Tschechien war ein Got-

tesdienst im St.-Veits-Dom auf der Prager Burg, an dem

der tschechische Kardinal Dominik Duka sowie Vertre-

ter der anderen christlichen Kirchen teilnahmen. Duka

bedankte sich bei den Brüdern aus Taizé für ihre Arbeit.

Insbesondere in der Zeit des Sozialismus seien sie eine

große Unterstützung gewesen. »Sie sind für uns deshalb

heute ein Vorbild an Mut, damit wir denen helfen, die

noch nicht in Freiheit leben«, sagte der Kardinal.

Tschechien ist heute das europäische Land mit dem

geringsten Anteil bekennender Christen. »Sie leben in

Tschechien als kleine Minderheit, genauso wie an vielen

anderen Orten auf der Welt und die Christen des ersten

Jahrhunderts«, sagte Frère Alois in seiner Predigt im

Veits-Dom. »Sie sind ’Salz der Erde’, nicht dadurch, dass

sie nach Macht streben oder der Gesellschaft ihre Sicht

der Dinge aufdrängen würden, sondern indem sie dort,

wo sie leben, Frieden stiften und sich für Gerechtigkeit

einsetzen.«

Zugleich plädierte Frère Alois für eine engere ökume-

nische Zusammenarbeit der Kirchen. Es werde zwischen

Christen immer Unterschiede geben, die zu einem offenen

Gespräch herausforderten, zugleich könnten gerade diese

Unterschiede aber auch eine gegenseitige Bereicherung

sein. »So stellt sich die Frage: Ist es nicht an der Zeit, un-

sere Identität vorrangig darin zu sehen, dass wir Getaufte

sind? Diese Tatsache ist uns allen gemeinsam und sie

vereint uns in Christus bereits? Müssten die christlichen

Kirchen heute nicht das Wagnis eingehen, sich unter ein

gemeinsames Dach zu begeben - noch bevor in allen

theologischen Fragen eine Einigung erzielt ist?«

Für die nächsten Monate kündigte Frère Alois mehrere

Pilgerreisen an: Im Februar wollen die Brüder aus Taizé

Neuseeland und Australien besuchen sowie im April

Russland, Weißrussland und die Ukraine. »Uns verbindet

das Bewusstsein, dass Christus unsere Hoffnung und

unser Frieden ist«, sagte der Prior der Taizé-Gemeinschaft

mit Blick auf die slawischen Länder. Im Jahr 2016 dann

soll es ein Jugendtreffen im afrikanischen Cotonou, der

Hauptstadt Benins geben.

Papst benennt 20 neue Kardinäle
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Rom (epd). Im Anschluss an das Angelusgebet am 4.

Januar hat Papst Franziskus in Rom 20 neue Kardinäle

benannt. 15 der Bischöfen, die er im Februar zu Kardinälen

erheben will, sind jünger als 80 Jahre und damit zurzeit

zur Papstwahl berechtigt. Dazu gehören drei Asiaten,

drei Lateinamerikaner, zwei Afrikaner, zwei aus Ozeanien

und fünf Europäer. Außerdem gab das Oberhaupt der

römisch-katholischen Kirche die Namen von fünf weiteren

neuen Kardinälen bekannt, die bereits über 80 Jahre alt

sind und deswegen nicht mehr wählen dürfen. Darunter

ist auch ein Deutscher: der ehemalige Vatikandiplomat

Erzbischof Karl-Joseph Rauber.

Mit der Ernennung von 15 Papstwählern steigt die

Zahl der Wahlberechtigten auf 123. Im Augenblick sind

es 110 Wahlberechtigte, bis Februar werden noch zwei

weitere die Altersgrenze erreichen. Papst Franziskus hält

sich also an die Zahl von rund 120 wahlberechtigten

Mitgliedern des Kardinalskollegiums. Sechs der neuen

Kardinälen kommen Vatikanangaben zufolge aus Ländern,

die bisher nicht im Kollegium vertreten waren - etwa



Tonga, die Kapverdischen Inseln oder Myanmar, wo die

Katholiken in der Minderheit sind.

Erzbischof Karl-Joseph Rauber gehörte ursprünglich

zum Klerus des Bistums Mainz. Während seines Studiums

in Rom absolvierte er gleichzeitig die Diplomatenakademie

des Vatikan. Während seiner Laufbahn als Diplomat war

Erzbischof Rauber unter anderem Nuntius in Uganda, in

der Schweiz, in Liechtenstein, in Ungarn und Moldawien

und zuletzt in Belgien und Luxemburg. Anfang der 90er

Jahre war er der Leiter der Diplomatenakademie in Rom.

USA

Anglikanische Bischöfin nach
Verkehrsunfall suspendiert

Baltimore (epd). Die anglikanische Bischöfin Heather Eli-

zabeth Cook (58) ist nach Verwicklung in einen tödlichen

Verkehrsunfall in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland)

von ihrer Diözese beurlaubt worden. Wegen einer mög-

lichen Strafverfolgung habe er die Weihbischöfin mit

sofortiger Wirkung vom Amt suspendiert, teilte Bischof

Eugene Taylor Sutton von der Diözese Maryland am 29.

Dezember mit. Cook hatte zwei Tage zuvor in Baltimore

einen Fahrradfahrer überfahren, der an den Unfallfolgen

starb. Die Bischöfin verließ zunächst den Unfallfort, kehrte

allerdings den Angaben zufolge nach rund 20 Minuten

dorthin zurück.

Diözesanbischof Sutton sprach den Angehörigen

des Unfallopfers sein Beileid aus. Er rief die Gläubigen

dazu auf, für das Opfer, dessen Familie und Bischöfin

Cook »in dieser schwierigen Zeit« zu beten. Im Mai

war Cook zur ersten Bischöfin in der Diözese Maryland

gewählt worden. Nach ihrer Priesterweihe 1988 hatte sie

verschiedene Ämter in der Diözese inne, unter anderem

als Domherrin. Keine offizielle Bestätigung gab es bisher

für Berichte lokaler Zeitungen, Cook habe 2010 eine Strafe

wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zahlen müssen. Eine

Anklage wegen des Besitzes von Marihuana wurde diesen

Angaben zufolge damals fallengelassen.

Anders als in der anglikanischen Kirche von England,

die im Dezember erstmals eine Frau zur Bischöfin berief,

steht in der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten das

Bischofsamt Frauen schon länger offen. Seit 2006 steht

Katharine Jefferts Schori als leitende Bischöfin an der

Spitze der Kirche mit rund 2,1 Millionen Mitgliedern.

Bereits 2001 war sie zur Bischöfin von Nevada geweiht

worden.

In Deutschland war im Februar 2010 Margot Käßmann

nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss von allen

kirchlichen Leitungsämtern zurückgetreten. Heute wirbt

sie im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland

für das 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017.
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Bundesbehindertenbeauftragte Bentele will
Schwerbehinderten-Vertretungen in Unternehmen stärken

Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele
epd-bild / Jürgen Blume

Berlin (epd). Die Bundesbehindertenbeauftragte Verena

Bentele will die Anlaufstellen für schwerbehinderte Men-

schen in Unternehmen stärken. Wie im Koalitionsvertrag

von Union und SPD Ende November 2013 festgehalten,

müssten die Gesetzesvorgaben hierfür noch in dieser

Legislaturperiode neu geregelt werden. »Ich möchte

zum Beispiel erreichen, dass bereits ab 100 oder 150

schwerbehinderten Beschäftigten im Betrieb eine Vertrau-

ensperson als Ansprechpartner von der Arbeit freigestellt

werden muss«, sagte Bentele dem Evangelischen Pres-

sedienst (epd) in Berlin. Derzeit liegt die Grenze bei 200

schwerbehinderten Beschäftigten im Unternehmen.

In Deutschland leben mehr als 7,5 Millionen Men-

schen mit Behinderungen - das ist fast jeder Zehnte. Die

Beschäftigung von Schwerbehinderten in den Unterneh-

men könne allerdings keinesfalls zufriedenstellen, sagte

die Bundesbehindertenbeauftragte. Mehr als 37.500 Be-

triebe hätten ungeachtet ihrer gesetzlichen Pflicht keinen

einzigen Schwerbehinderten in der Belegschaft. »Die Zahl

der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist in den

zurückliegenden zwölf Monaten weiter gestiegen«, sagte

Bentele. Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten

sind verpflichtet, wenigstens fünf Prozent der Stellen mit

Schwerbehinderten zu besetzen. Für jeden unbesetzten

Arbeitsplatz muss von den Arbeitgebern pro Monat je

nach Gesamtsituation eine Ausgleichsabgabe zwischen

115 bis 290 Euro gezahlt werden.

Ausgleichsabgabe
Bentele bekräftigte ihre Forderung nach einer Er-

höhung dieser Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die

keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen.

Dort wäre die Ausgleichsabgabe »schon ein Instrument,

um nochmal den Druck zu erhöhen.« Die Quote zur Be-

schäftigung von Schwerbehinderten in Betrieben mit über

20 Mitarbeitern sei »in Europa etwas sehr Besonderes«.

»Viele unserer Nachbarn haben so etwas nicht.«

Generell löse die Erhöhung allein das Problem jedoch

nicht, unterstrich die Beauftragte. Wichtig sei, Betriebe

gezielt zu informieren und bei der Einstellung von Behin-

derten zu unterstützen. »Für viele Unternehmen kommen

Menschen mit Behinderung trotz ihrer überdurchschnitt-

lich guten Ausbildung gar nicht als Fachkräfte in Betracht.«

Häufig gebe es Vorurteile, wie etwa dass diese unkündbar

seien. »Wir brauchen Ansprechpartner, die dafür sorgen,

dass die richtigen Stellen gefunden und die passen-

den Anträge gestellt werden, aber auch dass Menschen

mit Behinderungen bei Einstellungsgesprächen begleitet

und diese Einstellungsgespräche vom Unternehmen aus

mit dem nötigen Sachverstand geführt werden«, sagte

Bentele.

Notwendig sei darüber hinaus eine stärkere »Bewusst-

seinsbildung« bei Wirtschaftsverbänden und Kammern,

fügte sie hinzu: »Wir müssen aktiv auf die Betriebe zuge-

hen und aufzeigen, welche Unterstützung sie etwa von

Integrationsfachdiensten oder durch Berufsbildungswerke

erhalten oder welche Zuschüsse man bekommen kann.«

Bentele hob hervor, aus ihrer Sicht sei es anstelle von

Sanktionen viel wirksamer, Betrieben mehr Vorteile zu

gewähren, die von sich aus in den Abbau von Barrieren

investierten.

Teilhabegesetz
Optimistisch äußerte sich die Beauftragte der Bun-

desregierung für die Belange behinderter Menschen, dass

die lange erwartete Reform des Teilhabegesetzes zum

1. Januar 2017 in Kraft treten kann. Ein Knackpunkt

hier sei die Einkommens- und Vermögensgrenze. »Es

kann nicht sein, dass Schwerbehinderte mit einem hohen

Unterstützungsbedarf wie derzeit nur maximal 2.600

Euro ansparen dürfen und alle anderen Mittel für die

Assistenz verrechnet werden. «Auch ein Mensch mit

Behinderung muss sich Dinge leisten können, die für

andere Menschen erstrebenswert sind", sagte Bentele.

epd-Gespräch: Jens Büttner
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»Pflege in Not«: Bundesweit zu wenig Beratungsstellen
Berlin (epd). Die Berliner Kriseneinrichtung »Pflege in Not«

sieht bundesweit einen wachsenden Beratungsbedarf bei

Menschen, die chronisch kranke Angehörige zu Hause

pflegen. Angesichts der stetigen Zunahme von Pflegebe-

dürftigen müsse in jedem Bundesland mindestens eine

Anlaufstelle für Konfliktfälle geschaffen werden, sagte die

Leiterin der Beratungs- und Beschwerdestelle »Pflege in

Not«, Gabriele Tammen-Parr, dem Evangelischen Presse-

dienst (epd) in Berlin. Bislang gebe es bundesweit erst 13

derartige Kriseneinrichtungen. In Ostdeutschland existie-

ren lediglich in Berlin und Brandenburg Anlaufstellen für

»Pflege in Not«.

Das Angebot richtet sich an Pflegebedürftige wie

an pflegende Angehörige. In erster Linie gehe es dabei

um die »eigene Überforderung«, Verzweiflung, Wut und

Aggressionen, sagte Tammen-Parr. Körperliche Gewalt sei

in jedem dritten Fall Grund für ein Beratungsgespräch.

Bundesweit würden fast drei Viertel aller Pflegebe-

dürftigen zu Hause gepflegt, sagte Tammen-Parr, davon

fast 70 Prozent nur durch Angehörige und Bekannte,

zumeist Frauen, ohne Unterstützung eines Pflegedienstes.

»Die Frage ist, was tun, wenn die Pflege schwer wird,

Konflikte entstehen.« Dafür gebe es die Krisenzentren von

»Pflege in Not«.

In der Vergangenheit seien vor allem Missstände in

den Pflegeheimen öffentlich thematisiert und unter die

Lupe genommen worden. »Die großen Dramen spielen

sich aber zu Hause ab«, sagte Tammen-Parr. Ein Grund

sei die lange Pflegedauer, die im Durchschnitt bundesweit

zehn Jahre betrage.

»Wenn wir nicht anfangen, die Familien zu Hause

zu stützen, wird in einigen Jahren ein finanzieller Super-

GAU auf uns zurollen«. Die Gefahr bestehe, »dass immer

mehr Menschen nicht mehr bereit sind, ihre Angehörigen

zu Hause zu pflegen, und sie stattdessen in ein viel

teureres Heim abgeben«. Das werde die Pflegekosten

für die Allgemeinheit enorm in die Höhe treiben, sagte

Tammen-Parr.

»Bei der Pflege zu Hause kommen sich die Angehöri-

gen körperlich und emotional unheimlich nahe, manchmal

näher, als von beiden Seiten gewünscht wird«, erklärte

die Pflegeexpertin. Oftmals erfolge dann auch ein Rol-

lentausch, so dass Kinder plötzlich eine fürsorgliche und

leitende Rolle gegenüber ihren Eltern übernehmen müss-

ten, die Eltern sich aber unter Umständen dagegen wehren.

Neben der langen Pflegedauer stelle zudem eine mögli-

cherweise einsetzende Demenz bei den Pflegebedürftigen

die Angehörigen vor besondere Herausforderungen.

Mit Blick auf Berlin sagte Tammen-Parr weiter, mit

24 Pflegestützpunkten habe die Hauptstadt »ein ziemlich

gutes Beratungsnetz«, soweit es um Informationen rund

um Pflegeleistungen und -unterstützungen gehe. Das

Personal in Pflegestützpunkten sei allerdings nicht für

Gewalt und Konflikte in der Pflege zuständig: »Darauf sind

wir spezialisiert«, betonte Tammen-Parr.

Finanziert wird die Beratungsstelle derzeit mit jährlich

85.000 Euro vom Berliner Senat und weiteren 48.000

Euro von der Krankenkasse AOK. Pro Monat würden bis

zu 180 Gespräche geführt, hinzu kämen noch einmal

so viele Anrufer außerhalb der Geschäftszeiten, die

ohne Nachricht auflegen. Die Zahl der Pflegebedürftigen

wird sich in der Hauptstadt Schätzungen zufolge von

derzeit 100.000 auf 170.000 im Jahr 2030 erhöhen.

epd-Gespräch: Lukas Philippi

Heimkinderverein fordert verlängerte Antragsfristen
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Berlin (epd). Betroffene fordern eine Verlängerung der

Antragsfristen für Hilfeleistungen aus den Fonds für ehe-

malige ostdeutsche und westdeutsche Heimkinder. Die

Fristen müssten um mindestens zwei Jahre verlängert

werden, sagte der Vorsitzende des Vereins ehemaliger

Heimkinder (VEH), Dirk Friedrich, der in Berlin erscheinen-

den Tageszeitung »Neues Deutschland« (Freitagsausgabe).

Außerdem sei eine angemessene Entschädigung nötig.

Die Antragsfrist für Hilfeleistungen endete für ehema-

lige westdeutsche Heimkinder am 31. Dezember 2014.

Die Antragsfrist für Hilfeleistungen im Osten lief bereits

Ende September 2014 ab. Friedrich kritisierte, dass die

Hilfen im Vorfeld hätten viel bekannter gemacht werden

müssten. »Denn viele ehemalige Heimkinder haben davon

noch nichts erfahren und können deshalb davon keinen

Gebrauch machen«, sagte der VEH-Vorsitzende.

Die geplanten Hilfeleistungen für Heimkinder im

Umfang von bis zu 10.000 Euro pro Betroffenem nannte

Friedrich einen »Tropfen auf den heißen Stein«. »Es gibt

als Ausgleich Sachwerte in Höhe von bis zu 10.000 Euro.

Das sind Gegenstände, ein Fahrrad zum Beispiel, wenn

man beweglich sein will. Das lehnen wir ab. Und die

Rentenausgleichszahlung auch.« Insgesamt hätten sich

die Betroffenen laut Friedrich mehr Geld versprochen. Der



Vereinsvorsitzende verwies auf Irland, wo bis zu 75.000

Euro für erlittenen Missbrauch sowie die oft lebenslangen

psychischen Folgen der Heimerziehung gezahlt würden.

Friedrich kritisierte zudem, dass bei der Aufarbeitung

der westdeutschen Kinderheime durch den Runden Tisch

für Heimerziehung nur der Zeitraum von 1949 bis 1975

betrachtet wurde. Dies sei willkürlich festgelegt worden.

Friedrich erklärte, auch nach 1975 seien Misshandlungen

in westdeutschen Kinderheimen weitergegangen. Beim

eigens eingerichteten Runden Tisch wollte man aber

»nicht die Kontinuität sehen, die noch weit bis in die

achtziger Jahre fortwirkte«, erklärte der VEH-Vorsitzende.

Auch seien die Kinder in der Psychiatrie und in der

Behindertenhilfe nicht berücksichtigt worden.

Fernsehlotterie fördert zehn Sozialprojekte in Thüringen
Erfurt/Hamburg (epd). Die Deutsche Fernsehlotterie in

der ARD hat im zurückliegenden Jahr zehn soziale Projekte

und Einrichtungen im Freistaat Thüringen gefördert. Dafür

wurden über die Stiftung Deutsches Hilfswerk insgesamt

1,9 Millionen Euro bereitgestellt, teilte die Fernsehlotterie

am Donnerstag in Hamburg mit. Am kommenden Sonntag

(4. Januar) wird bei der Bekanntgabe der wöchentlichen

Gewinnzahlen in der ARD um 18.49 Uhr und 19.59

Uhr das Erfurter Augusta-Viktoria-Stift vorgestellt. Die

evangelische Pflegeeinrichtung mit angeschlossener Kin-

dertagesstätte war mit 200.000 Euro unterstützt worden.

Die Deutsche Fernsehlotterie hat im Jahr 2014 über die

Stiftung Deutsches Hilfswerk bundesweit 252 gemeinnüt-

zige Projekte zugunsten hilfebedürftiger Kinder, Senioren

sowie kranker und behinderter Menschen gefördert. Dafür

flossen rund 45,5 Millionen Euro, hieß es. Die älteste

Soziallotterie Deutschlands nahm seit 1956 rund 1,7

Milliarden Euro für karitative Zwecke ein und förderte

so etwa 7.300 Hilfsprojekte. Mindestens 30 Prozent der

Einnahmen aus dem Losverkauf fließen in soziale Projekte

und Einrichtungen.

Sozialministerin: Hartz IV bleibt Dauerbaustelle
Potsdam (epd). Brandenburgs Sozialministerin Diana

Golze (Linke) hat eine negative Bilanz nach zehn Jahren

Hartz IV gezogen. Die im Januar 2005 in Kraft getretene

Arbeitsmarkt- und Sozialreform bleibe »eine große Dauer-

baustelle«, sagte Golze am 29. Dezember in Potsdam. Das

Ziel, Erwerbslose dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt

zu integrieren, sei nicht wie geplant erreicht worden.

Zudem sei das Armutsrisiko mit Hartz IV gestiegen. Viele

Menschen würden durch dieses System massiv unter

Druck gesetzt, fügte die Linken-Politikerin hinzu.

Die Hartz IV-Regelungen müssten überarbeitet wer-

den, sagte Golze. Als vordringliche Aufgabe nannte sie,

dass Erwerbslose von den Jobcentern die Beratung und

Hilfe bekommen, die sie brauchten. Heute müsse mehr als

die Hälfte der erwerbsfähigen Hartz IV-Empfänger in Bran-

denburg vier Jahre und länger von Hartz IV leben. »Auf das

Fördern warten sie oft vergeblich«, kritisierte Golze. Dies

treffe vor allem auf ältere Menschen, Geringqualifizierte

und alleinerziehende Frauen zu.

Die Ministerin räumte ein, dass sich in den ver-

gangenen zehn Jahren die Zahl der Erwerbslosen in

Brandenburg nahezu halbiert habe. Die Zahl der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten sei um 90.000 auf

806.000 gestiegen. Dies sei aber vor allem auf einen

Anstieg der Teilzeitbeschäftigten, Arbeit zu Niedriglöhnen

und prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit

zurückzuführen.

Zudem gebe es eine »verfestigte Langzeitarbeitslosig-

keit«. In Brandenburg liege der Anteil der Langzeitarbeits-

losen bei über 40 Prozent, mehr als 50.000 Menschen

seien seit mehr als einem Jahr ohne Arbeit.

Nach Angaben des brandenburgischen Sozialminis-

teriums gibt es aktuell im Land 242.000 Menschen, die

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) be-

ziehen, davon 182.000 arbeitsfähige Menschen. Beim

Inkrafttreten von Hartz IV im Januar 2005 waren es den

Angaben zufolge 303.000 Leistungsempfänger. Darunter

waren damals 237.000 erwerbsfähige Menschen.
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Paritätischer: Hartz IV »auf ganzer Linie gescheitert«
Erfurt (epd). Zehn Jahre nach ihrer Einführung am 1. Januar

2005 ist die Arbeitsmarkt- und Sozialreform Hartz IV nach

Einschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in

Thüringen auf ganzer Linie gescheitert. Die Vermittlung sei

»gefloppt« und die Regelsätze seien nicht bedarfsgerecht,

erklärte der Referent für die Armutsproblematik bei der

Thüringer Parität, Stefan Oßwald, am 29. Dezember in

Neudietendorf bei Erfurt.

Darüber hinaus habe sich Hartz IV statt bürgerfreund-

licher Verwaltung zu einem komplizierten Bürokratiemons-

ter entwickelt. Die Auswirkungen der Reformen auf die

Menschen seien auch in Thüringen verheerend, sagte

Oßwald. Obwohl die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit

November 2013 um 4.000 auf 100.302 gesunken sei,

liege die Armutsgefährdungsquote immer noch bei 18

Prozent. Dies sei gegenüber 2012 ein Anstieg um 1,2

Prozent.

Vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen habe sich

auf einem hohen Sockel verfestigt, hieß es. In Thüringen

gibt es nach Angaben des Paritätischen derzeit 126.378

erwerbsfähige und 45.526 nicht erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte. Besonders betroffen seien Alleinerziehende.

»Hartz IV ist zur Sackgasse für viele Menschen

geworden«, bilanzierte Oßwald und verwies dabei auf

die große Problemgruppe der Kinder. Jedes fünfte Kind

in Thüringen gelte mittlerweile als arm. »Diese Kinder

sind ohne Perspektive auch im Bildungsbereich.« Für die

Betroffenen verlangt Oßwald eine Grundsicherung von

502 Euro. Zudem dürfe Kindergeld nicht wie bisher mit

dem Hartz-IV-Satz verrechnet werden.

Dulig: 300.000 Sachsen profitieren vom Mindestlohn
Dresden (epd). Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD)

hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum

1. Januar als »wichtige und richtige Entscheidung« für

zahlreiche Beschäftigte in Sachsen gewürdigt. Mit dem

Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde werde »endlich eine

Grenze gegen ruinösen Niedriglohn gezogen«, erklärte der

Minister am Donnerstag in Dresden. Dulig sprach von

einem »längst überfälligen Schritt«. In Sachsen würden

viele Arbeitnehmer von der neuen Regelung profitieren.

Nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes

(DGB) sei es jeder Vierte, unterstrich der Minister. Mehr

als 300.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte verdienten

demnach bisher weniger als 8,50 Euro pro Stunde, sagte

Dulig.

Gewerkschaft: Mindestlohnkontrollen anfangs lückenhaft
Berlin (epd). Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet

zum Start des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro

mit lückenhaften Kontrollen in den Betrieben. Zuständig

für die Prüfungen in den Unternehmen ist die Finanz-

kontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Ihr fehlen aber laut

Gewerkschaft 1.600 Mitarbeiter, um flächendeckende

Kontrollen zu gewährleisten.

»Bis die erforderlichen Stellen besetzt sind, braucht es

Zeit. Denn zunächst muss eine umfassende Ausbildung er-

folgen. Kontrolleur bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

ist schließlich kein Anlernberuf«, sagte Frank Buckenho-

fer, Vorsitzender im Bereich Zoll der Gewerkschaft der

Polizei, am Dienstag in Berlin. Die Personallücke soll nach

den Plänen des Gesetzgebers in den kommenden Jahren

geschlossen werden.

Am 1. Januar 2015 tritt das neue Mindestlohnge-

setz in Kraft. Damit müssen die Unternehmen ab 2015

erstmals für mehrere hunderttausend Beschäftigte die

Arbeitszeiten detailliert erfassen und archivieren. Beamte

des Zolls sollen die Einhaltung der korrekten Lohnzahlung

und der neuen Dokumentationspflichten kontrollieren.

Forderungen nach 2.000 bis 6.000 neuen Kontrolleu-

ren, die kurzfristig eingestellt und in einem Schnellverfah-

ren für den Einsatz in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

ausgebildet werden sollten, lehnte Buckenhofer als unrea-

listisch und unangemessen ab. Denn die Regelungen zum

neuen Mindestlohngesetz umfassten mehr als 30 Gesetze,

Rechtsverordnungen und Tarifverträge sowie eine Fülle

weiterer Regelungen: »In diesem Dschungel müssen sich

die Mindestlohn-Ermittler bestens auskennen. Das kön-

nen nur voll ausgebildete und gut eingearbeitete Kräfte

bewältigen«, erklärte der Gewerkschaftsvertreter.

Die GdP kritisierte, dass der Gesetzgeber effektive

Kontrollen unnötig erschwert habe. Dies gelte besonders

in kritischen Branchen wie den Paketdiensten und dem

Taxigewerbe.

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

SOZIALES

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 2_2015 Seite _15



DJV fordert faire Bezahlung für Nachwuchsjournalisten
Berlin (epd). Wenige Tage vor Inkrafttreten des gesetzli-

chen Mindestlohns hat der Deutsche Journalisten-Verband

(DJV) an Verlage und Rundfunksender appelliert, den jour-

nalistischen Nachwuchs angemessen zu bezahlen. Dass

der Gesetzgeber die Medien nicht zur Zahlung des Min-

destlohns an Volontäre und Praktikanten zwinge, entbinde

sie nicht von ihrer Verantwortung zur adäquaten Vergü-

tung, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken

am 29. Dezember in Berlin.

Es sei »in hohem Maß enttäuschend, dass Volontäre

und Journalistenschüler und in manchen Fällen auch

Praktikanten vom Mindestlohn ausgeschlossen« blieben,

sagte Konken. Insbesondere in Produktionsfirmen für den

privaten Rundfunk, bei vielen kleineren Privatsendern und

bei tariflosen Zeitungsverlagen würden Nachwuchsjour-

nalisten zu Dumpingkonditionen beschäftigt.

Laut dem am 1. Januar in Kraft tretenden Gesetz steht

Volontären und Journalistenschülern an Medienunterneh-

men nicht der Mindestlohn von 8,50 Euro zu. Gleiches

gilt für junge Menschen, die ein bis zu drei Monate langes

Praktikum als Orientierung für die Berufswahl absolvieren.

Mehr Schutz für Obdachlose im Winter gefordert
Berlin (epd). Angesichts des Wintereinbruchs fordert

die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ver-

stärkte Anstrengungen der Kommunen zur Kältehilfe. Um

obdachlose Menschen vor dem Kältetod zu bewahren, sei

unter anderem mehr Straßensozialarbeit nötig, sagte die

Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke, am

Dienstag in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Für Notfälle müssten die Zahl der Unterkünfte aufgestockt

und gegebenenfalls U-Bahnstationen und öffentliche Ge-

bäude für die Nacht geöffnet werden. Rosenke sprach

sich zudem für zentrale Notruf-Nummern für Bürger aus,

die gefährdete Menschen melden wollen.

Wichtig sind nach Rosenkes Worten vor allem Streif-

gänge von Streetworkern. Denn die Sozialarbeiter wüssten

oft, wo die obdachlosen Menschen versuchten unterzu-

kommen. Leider seien gerade diese Bereiche in den

vergangenen Jahren häufig von den Kommunen zusam-

mengestrichen worden. »Das halten wir für einen großen

Fehler«, erklärte Rosenke.

Auch müsse die Qualität vieler Unterkünfte dringend

verbessert werden. Es gebe immer noch Massenunter-

künfte mit sehr schlechten hygienischen Bedingungen.

»Da gehen Menschen, die schon lange auf der Straße

gelebt haben, nicht mehr hin«, warnte Rosenke. Damit

steige die Gefahr, dass einige Wohnungslose auf der

Straße bleiben und bei den Minus-Temperaturen erfrieren.

In Berlin sind nach Angaben der Stadtmission die

Übernachtungsangebote für Obdachlose derzeit nahezu

ausgelastet. »Wir sind nahe der Grenze - und das, wo der

Winter gerade erst angefangen hat«, sagte Sabine Zeller

von der diakonischen Einrichtung dem epd. Sie stellt in

der Bundeshauptstadt 240 Plätze für Wohnungslose zur

Verfügung. Sie können dort im Warmen übernachten und

bekommen Essen und warme Getränke.

Im vergangenen Winter sind laut der Bundesarbeits-

gemeinschaft mindestens fünf wohnungslose Menschen

in Deutschland erfroren. In den zurückliegenden 23 Jahren

habe es mindestens 283 Kältetote unter Obdachlosen

gegeben. Sie seien im Freien, unter Brücken, auf Park-

bänken oder in scheinbar sicheren Gartenlauben erfroren.

Durch die Kälte besonders bedroht seien die rund 24.000

Obdachlosen, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße

lebten. Laut Bundesarbeitsgemeinschaft ist die Zahl der

wohnungslosen Menschen allein zwischen 2010 bis 2012

um 15 Prozent auf 284.000 gestiegen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

vertritt als bundesweite Arbeitsgemeinschaft soziale

Dienste und Einrichtungen für wohnungslose Menschen.
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Müller würdigt Spendenaktion der Berliner Tafel
Berlin (epd). Berlins Regierender Bürgermeister Michael

Müller (SPD) hat die Spendenaktion »Laib und Seele«

gewürdigt. Die Initiatoren hätten in den vergangenen

zehn Jahren gezeigt, wozu eine engagierte Stadtgesell-

schaft fähig ist, erklärte Müller in einem vorab von der

Berliner Tafel veröffentlichten Grußwort anlässlich des

zehnjährigen Bestehens der Spendenaktion. Armut dürfe

nicht hingenommen werden, sondern es müsse gezielt

geholfen werden, »um den Betroffenen Wege hin zu gesell-

schaftlicher Teilhabe zu eröffnen«, betonte der Regierende

Bürgermeister.

Die Spendenaktion »Laib und Seele« war vor zehn

Jahren ins Leben gerufen wurden. Zum Jubiläum werden

am Samstag an allen 45 Ausgabestellen in der Stadt

haltbare Lebensmittel gesammelt, teilte die Berliner Tafel

weiter mit. Zudem nehmen berlinweit beteiligte Kirchenge-

meinden am Samstag und Sonntag Lebensmittelspenden

entgegen. Als prominente Spender werden neben Mül-

ler unter anderem der ehemalige Bundestagspräsident

Wolfgang Thierse (SPD) sowie die Staatssekretärin in der

Berliner Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucher-

schutz, Sabine Töpfer-Kataw (CDU), in der Marienkirche

am Alexanderplatz erwartet. Das Jubiläum der Spendenak-

tion wird zudem am Sonntag mit einem Festgottesdienst

in der Marienkirche sowie mit einem Festakt im Roten

Rathaus gefeiert.

»Laib und Seele« ist eine gemeinsame Aktion der

Berliner Tafel, des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB)

sowie von evangelischer und katholischer Kirche. Sie

wird von 1.300 Ehrenamtlichen getragen, die in den 45

Ausgabestellen pro Monat 48.000 Menschen helfen.

www.berliner-tafel.de

Lebensmittelspende »Laib und Seele« begeht Zehnjähriges
Berlin (epd). Mit einem Bitt- und Dankgottesdienst in der

Berliner Marienkirche hat die Lebensmittelspendenaktion

»Laib und Seele« am Sonntag ihr zehnjähriges Bestehen

begangen. Die Initiative begann vor zehn Jahren kurz vor

Weihnachten mit dem Verteilen von Lebensmitteln an über

3.000 Menschen. Aus den anfangs drei Ausgabestellen

wurden seither 45 Stationen in der ganzen Stadt, an

denen sich gegenwärtig rund 1.300 ehrenamtliche Helfer

engagieren.

»Laib und Seele« sei als »Stachel im Fleisch unserer

Gesellschaft« ein Hinweis darauf, »dass Menschen in Not

sind und Unterstützung brauchen«, sagte der evangelische

Berliner Bischof Markus Dröge in seiner Predigt in dem

Festgottesdienst. In den Ausgabestellen mache sich nicht

zuletzt auch die zunehmende Zahl an Flüchtlingen bemerk-

bar. »Und das ist nicht immer einfach. Wachsende Zahlen

von Hilfesuchenden erhöhen auch die Spannungen.«

Hier stehe »Laib und Seele« vor einer großen Heraus-

forderung. Dabei zeige sich, dass die Initiative kein starres

Projekt ist, »sondern auf die aktuellen Herausforderungen

reagieren muss und sich mit der gesellschaftlichen Rea-

lität auch verändern wird«. Im Geben werde »ein Stück

Gerechtigkeit hergestellt in einer Welt, in der die Güter

und Mittel zum Leben so ungleich verteilt sind«, fügte der

Bischof hinzu.

Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD)

sagte am Samstag in einem Rundfunkinterview, »Laib

und Seele« sei eine Initiative, um »ganz konkret wirklich

Bedürftigen zu helfen« und nicht immer nur zu sagen,

»das System, die Politik, der Staat sind zuständig«. Zu-

gleich wies er im Deutschlandradio Kultur Kritik zurück,

wonach die mildtätigen Ausgabestellen den Staat bei der

Versorgung der Armen aus der Pflicht nähmen.

Diese Kritik sei »nicht ganz falsch«, aber »durchaus

eine Übertreibung«, stellte Thierse fest. »Der Staat lehnt

sich nicht zurück, wenn man daran denkt, dass der

Sozialstaat in Deutschland ja doch Milliarden ausgibt,

um auf unterschiedliche Weise Solidarität gesetzlich zu

organisieren.« Doch persönliches Engagement sei genauso

wichtig wie immer wieder das System zu befragen, ob und

wie es Menschen helfe, fügte der SPD-Politiker hinzu.
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Kinderhilfswerk: Rechte von Kindern ernster nehmen
Berlin (epd). Die Rechte von Kindern müssen nach

Überzeugung des Deutschen Kinderhilfswerkes 2015

wieder stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

Deutschland habe zwar in den zurückliegenden Jahren

auf internationaler Ebene an einer Vielzahl von kinder-

rechtlichen Bestimmungen mitgewirkt, diese aber selbst

nicht umgesetzt, kritisierte der Präsident des Deutschen

Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, am Donnerstag in

Berlin.

Als Beispiele nannte er die Kinderrechte in der

EU-Grundrechte-Charta, die Entschließung des Euro-

päischen Parlaments zum 25. Jahrestag der UN-

Kinderrechtekonvention oder die Stockholmer Strate-

gie zur Partizipation von Kindern. Leider würden auch in

Deutschland Kinderrechte vielfach missachtet. Angesichts

von rund 2,8 Millionen von Armut betroffenen Kindern und

Jugendlichen gelte dies auch für den Bereich der sozialen

Sicherheit. Zudem seien spezielle Kinderrechte noch nicht

im Grundgesetz verankert und Beteiligungsmöglichkeiten

von Kindern und Jugendlichen an vielen Stellen rechtlich

noch nicht abgesichert, sagte Krüger.

Auch Beamte sollen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen
Leipzig (epd). Vier von fünf Deutschen würden gerne

auch Beamte und Selbstständige zur Zahlung in die ge-

setzliche Rentenkasse heranziehen. Das geht aus einer

Umfrage des Leipziger Instituts Uniqma im Auftrag der

»Leipziger Volkszeitung« (Mittwochsausgabe) hervor. Ins-

besondere die Ostdeutschen wollen demnach den Kreis

der Beitragszahler vergrößern: 90 Prozent der Befragten

im Osten plädieren dafür, dass sich auch Beamte und

Selbstständige beteiligen, im Westen sind es nur 78 Pro-

zent. Außerdem sprechen sich laut Umfrage 47 Prozent

der Deutschen dafür aus, jedem Arbeitnehmer, der dies

möchte, einen Renteneintritt mit 63 Jahren unter vollen

Bezügen zu ermöglichen. Im Osten fordern dies 56 Pro-

zent, im Westen 44 Prozent. Weiterhin sind drei Viertel der

Befragten (76 Prozent) der Meinung, dass es »nun wirklich

reiche« mit der Anhebung des Renteneintrittsalters auf

67 Jahre. Es sollte auf keinen Fall noch weiter steigen.

Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinsti-

tut Mitte Dezember 1.011 repräsentativ ausgewählte

Erwachsene in ganz Deutschland interviewt.

Umfrage: 2014 war ein glückliches Jahr für die Deutschen
Leipzig (epd). Die Deutschen haben sich 2014 so glücklich

und zufrieden wie seit zehn Jahren nicht mehr gefühlt. 44

Prozent geben ihrem zurückliegenden Jahr gute bis sehr

gute Noten, wie aus einer Umfrage des Leipziger Instituts

Uniqma im Auftrag der »Leipziger Volkszeitung« (Mitt-

wochsausgabe) hervorgeht. Dabei sind die Menschen im

Westen mit 45 Prozent etwas zufriedener als Ostdeutsche

(41 Prozent).

Ein deutlicher Sprung ist im Vergleich zu 2004

erkennbar: Damals fühlten sich laut Umfrage nur 29

Prozent der Deutschen richtig gut. Seitdem zeige die

»Glückskurve« der Menschen nach oben, hieß es. Für das

zurückliegende Jahr 2014 gaben weitere 44 Prozent an,

sie seien »im Großen und Ganzen« zufrieden. Schlecht lief

das Jahr laut Umfrage für jeden neunten Befragten (elf

Prozent).

Beim Blick ins neue Jahr sind die Deutschen allerdings

nicht besonders optimistisch. So denken nur noch 38

Prozent, dass es 2015 besser wird. Im Vorjahr hatten das

noch 43 Prozent erwartet. Für die Erhebung wurden Mitte

Dezember 1.011 repräsentativ ausgewählte Erwachsene

aus ganz Deutschland befragt.
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Bedford-Strohm: Hartz-IV-Empfänger stärker fördern
Frankfurt a.M. (epd). Der Ratsvorsitzende der Evange-

lischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-

Strohm, hat sich für eine stärkere Förderung von Hartz-

IV-Empfängern ausgesprochen. »Es kann uns nicht ruhig

lassen, dass in Zeiten guter Konjunktur noch immer

über eine Million Menschen in Deutschland langzeitar-

beitslos sind«, sagte Bedford-Strohm dem Evangelischen

Pressedienst (epd).

Bei der Umsetzung der Sozialreform vor zehn Jahren

sei lange Zeit das Fordern ins Zentrum gestellt worden,

sagte der bayerische Landesbischof. Das Fördern sei dar-

über vernachlässigt worden. Die Hartz-IV-Gesetze hätten

viele Menschen ohne Arbeit lediglich als Verschärfung

von staatlicher Seite empfunden.

Die Kirchen hätten immer wieder darauf hingewiesen,

dass auch das Fördern stärker in den Blick zu nehmen sei,

unterstrich der EKD-Ratsvorsitzende. Nach Auffassung

des Theologen geht es in einer Gesellschaft auch den

Wohlhabenden besser, wenn sie in dem Bewusstsein leben

könnten, dass auch die Schwächsten nicht von den Früch-

ten des gesellschaftlichen Wohlstands ausgeschlossen

sind.

Bedford-Strohm verteidigte allerdings den Grundge-

danken der Hartz-IV-Gesetze, die am 1. Januar 2005

in Kraft getreten sind: »Der Ansatz, dass durch die

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe

Menschen intensiver dabei begleitet werden, wieder Zu-

gang zum Arbeitsmarkt zu finden, war grundsätzlich

richtig«, sagte dem epd. epd-Gespräch: Thomas Schiller

Junkermann fordert mehr Engagement gegen Altersarmut
Magdeburg (epd). Die mitteldeutsche Landesbischöfin

Ilse Junkermann hat zu mehr Engagement gegen Altersar-

mut aufgerufen. Vor allem die Bundespolitik, aber auch die

Gesellschaft insgesamt sei gefragt, einen solidarischen

Ausgleich zu finden, sagte Junkermann in einem Gespräch

mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Magdeburg.

Dazu müsse vor allem eine steuerfinanzierte Basisrente

eingeführt werden. Die Länder sollten sich beim Bund für

eine solche Grundsicherung einsetzen.

Damit würde laut Junkermann auch ein wichtiges

Zeichen gegenüber den betroffenen Menschen gesetzt,

dass sie gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft sind.

Zudem könnte ihnen damit signalisiert werden, dass

sich Nachteile durch eine gebrochene Erwerbstätigkeit

nicht auch noch durch eine Verlierer-Erfahrung fortsetzen.

Nach Angaben der Diakonie Mitteldeutschland haben

2013 mehr als die Hälfte aller Neurentner Einkünfte

unterhalb des Grundsicherungsniveaus bezogen.

Der Anstieg der Altersarmut sei erschreckend, be-

tonte die Bischöfin. Die Ursache läge für viele Senioren in

der DDR-Geschichte und insbesondere in der Entwicklung

nach 1990. Sie hätten vor allem wegen geringfügiger

Beschäftigungen oder Leiharbeit weniger Rentenansprü-

che sammeln können. »Das macht die Menschen zu

Hilfsempfängern und nimmt ihnen ihre Würde«, kritisierte

Junkermann.

Besonders benachteiligt sei die ältere Generation in

strukturschwachen ländlichen Gebieten in Sachsen-Anhalt

und Thüringen. Neben den finanziellen Ungerechtigkeiten

sei besonders dort die gesellschaftliche Teilhabe der

Menschen wegen der geringen kulturellen und sozialen

Angebote eingeschränkt.

Die Kirche ihrerseits engagiere sich im politischen

Diskurs sowie mit Angeboten gegen soziale Armut und

Vereinzelung vor allem in ländlichen Regionen. Tragende

Säulen seien dabei neben kirchlichen Angestellten viele

ehrenamtliche Helfer. Dabei stehe im Mittelpunkt, einen

Rahmen für Begegnungen sowie seelsorgerliche Besuchs-

dienste zu schaffen.

»Ich appelliere an die Kirchengemeinden, dieses

Engagement wo es nötig ist zu verstärken und vor

allem Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen«, sagte die

Landesbischöfin. Der Kirche komme zugute, dass sie auf

dem Land flächendeckend präsent sei. Jedoch könne die

Kirche sozialpolitische Fehlentwicklungen nicht komplett

ausgleichen. epd-Gespräch: Karsten Wiedener
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Diakonie warnt vor wachsender Armutsgefährdung von Frauen
Hannover (epd). Die Armutsgefährdung von Frauen ist

der Diakonie zufolge alarmierend hoch. »Es rollt eine

Welle von Altersarmut auf uns zu, die wir bis jetzt kaum

wahrnehmen, die aber sprunghaft kommen wird«, sagte

der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen,

Christoph Künkel, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Seit 2010 sei die Quote armutsgefährdeter Frauen um

vier Prozentpunkte auf 17,7 Prozent gestiegen.

Altersarmut von Frauen sei eine direkte Folge un-

terbrochener Erwerbsbiografien oder geringer Verdienst-

möglichkeiten, unterstrich der evangelische Theologe. Die

demografische Entwicklung zeige an, dass die Zahl der

über 60-Jährigen in den kommenden Jahren auf über

30 Prozent der Gesamtbevölkerung anwachsen werde.

»Davon haben viele in ihrem Berufsleben nicht so viel

erwirtschaftet, dass sie davon leben können.« Das werde

die Zahl der Armen besonders unter den Frauen deutlich

nach oben schnellen lassen. Die Rahmenbedingungen für

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssten deutlich

verbessert werden.

Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs gerieten auch

immer mehr alleinerziehende Frauen in die Armutsfalle,

sagte Künkel. »Das sind oft Frauen, die häufig gar nicht

erst eine Anstellung bekommen. Bei einem Bewerbungs-

gespräch hat die alleinerziehende Mutter fast immer

das Nachsehen.« Aufgrund immer noch unzureichender

Kinderbetreuung könnten viele qualifizierte Frauen ihre

Berufe nicht ausüben. »Das Land muss sich intensiver mit

dieser Problematik befassen«, forderte der Sozialexperte.

Neben der persönlichen Problematik für die Betroffenen

entstehe auch ein volkswirtschaftlicher Schaden, wenn

qualifizierte Frauen nicht ihren Fähigkeiten entsprechend

arbeiten könnten.

Konjunkturell gesehen stehe Deutschland innerhalb

Europas blendend da, auch wenn die Zahlen nach unten

korrigiert werden mussten. »Darüber dürfen wir froh

und dankbar sein.« Gleichzeitig sagten die Zahlen aber

noch etwas ganz anderes aus, unterstrich Künkel: »Der

Reichtum nimmt deutlich bei den schon immer Reichen

zu, und die Armut steigt bei denjenigen, die vorher nicht

arm waren. Da müssen wir dringend gegensteuern.«

Der wichtigste Schritt sei, dass Politik und Wirtschaft

die Situation zunächst einmal realistisch betrachteten,

sagte Künkel: »Alle gesellschaftlichen Kräfte müssen hier

in gemeinsamer Anstrengung die Ursachen herausarbei-

ten und das Problem nachhaltig lösen.«

Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Nie-

dersachsen gehört nach eigenen Angaben mit rund 70.000

hauptamtlich Beschäftigten in mehr als 3.000 Einrich-

tungen sowie über 70.000 freiwilligen Helferinnen und

Helfern landesweit zu den größten Wohlfahrtsverbänden.

epd-Gespräch: Katharina Hamel und Ulrike Millhahn

Mindestlohn in Kraft getreten
Arbeitgeber fürchten praktische Probleme bei der Umsetzung
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Berlin/Düsseldorf (epd). Knapp vier Millionen Menschen

werden vom neuen gesetzlichen Mindestlohn in Deutsch-

land profitieren. Erstmals gibt es seit Jahresbeginn eine

mit wenigen Ausnahmen flächendeckende Lohnunter-

grenze von 8,50 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber warnen

von negativen Konsequenzen, die Gewerkschaften freuen

sich.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte der Tageszei-

tung »Die Welt« (31. Dezember), es sei mit Jobverlusten

und praktischen Problemen bei der Umsetzung zu rechnen.

Besonders die Branchen mit tariflichen Stundenlöhnen

unter 8,50 Euro würden belastet, die keine schrittweise

Anpassung an den Mindestlohn mit den Gewerkschaften

vereinbaren konnten. Als Beispiele nannte er das Hotel-

und Gaststättengewerbe sowie das Bäckerhandwerk. Für

viele Arbeitgeber sei der Mindestlohn in der Praxis noch

mit vielen Fragezeichen und Rechtsunsicherheiten ver-

bunden, erklärte der Arbeitgeberpräsident. Dies betreffe

vor allem den Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten und »die

Umsetzung der viel zu bürokratischen Dokumentations-

pflichten«.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hingegen

begrüßte den Mindestlohn. »Mit dieser unteren Haltelinie

wird endlich jenen Arbeitgebern ein Strich durch die

Rechnung gemacht, die ihr Geschäft jahrelang auf Lohn-

dumping aufgebaut haben«, erklärte DGB-Vorstand Stefan

Körzell am Donnerstag. Arbeitsplatzverluste aufgrund des

neuen Gesetzes seien nicht zu erwarten, sagte er unter

Verweis auf andere europäische Länder. Ab dem ersten

Werktag im neuen Jahr starte der DGB eine Telefon-Hotline,

um die Einführung des Mindestlohns zu begleiten. »Wer



wissen will, was ihm zusteht, kann ab dem 2. Januar 0391

/4088003 anrufen.«

In einem Positionspapier der Bundesvereinigung

der Deutschen Arbeitgeberverbände hieß es laut einem

Bericht der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, eine zu

hohe Lohnuntergrenze sei »ein Hindernis gerade für

arbeitslose Geringqualifizierte«. Der Mindestlohn werde

Politik und Wirtschaft dazu zwingen, Geringqualifizierte

sehr viel stärker als bisher zu fördern. Die Zahl der Schul-

, Ausbildungs- und Studienabbrecher müsse deutlich

reduziert werden. Dazu seien Reformen im Bildungssystem

notwendig.

Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt zeigte sich

ebenfalls besorgt, dass der Mindestlohn die Chancen der

Schwächsten am Arbeitsmarkt verringern werde.» Sollte

sich dies bewahrheiten, «sollte die Politik mutig genug

sein, den Mindestlohn in seiner Höhe und Ausgestaltung

nochmals infrage zu stellen», sagte der Vorsitzende des

Sachverständigenrats der in Düsseldorf erscheinenden

«Rheinischen Post".

Das neue Mindestlohngesetz trat am 1. Januar in Kraft.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums werden

davon 3,7 Millionen Beschäftigte profitieren.
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Özoguz hält »Pegida«-Bewegung Rassismus vor
Berlin (epd). Die Integrationsbeauftragte der Bundesre-

gierung, Aydan Özoguz (SPD), wirft der islamfeindlichen

»Pegida«-Bewegung Rassismus vor. »Es ist überhaupt nicht

legitim, seinen Frust an Sündenböcken auszulassen und

pauschal alle Angehörigen einer Religion zu diskriminie-

ren - und genau das macht ’Pegida’ mit den Muslimen«,

sagte Özoguz der Zeitung »Die Welt« (Mittwochsausgabe).

Den »Pegida«-Anhängern gehe es längst nicht mehr um

Islamismus, »da geht es um alle Muslime: Und das ist

nichts anderes als Rassismus.«

Außerdem sei sie das im Zusammenhang mit den

Demonstrationen vorgebrachte Argument leid, man habe

nicht über Integrationsprobleme und Parallelgesellschaf-

ten reden dürfen, sagte Özoguz: »Nach meiner Wahrneh-

mung reden wir seit vielen Jahren intensiv darüber.« Die

»Pegida«-Bewegung und die Stimmung, die sie verbreitet,

»beunruhigen mich«, unterstrich die Integrationsbeauf-

tragte. Das sei auch eine Erkenntnis aus den vielen

Gesprächen in ihrer Familie gewesen, ergänzte sie. »Viele

machen die Erfahrung, dass offenbar Pöbeleien und

Beschimpfungen salonfähig werden.«

Seit mehreren Wochen veranstalten die »Patrioti-

schen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«

(»Pegida«) in Dresden und anderen Städten Deutschlands

Kundgebungen, die sich vor allem gegen Muslime und

Zuwanderer richten. Nach Auffassung von Özoguz ist es

deshalb »unsere politische Pflicht zu erklären, warum die

Flüchtlinge kommen und warum wir sie aufnehmen«. Ihr

mache aber Hoffnung, dass viele Menschen ihre Ängste

überwunden hätten und den Flüchtlingen helfen wollten.

Zudem müsse man »klarmachen, dass Deutschland auf

Einwanderung angewiesen ist und es bei uns sehr ein-

deutige Regeln für Einwanderung gibt«, betonte Özoguz.

Experte: »Pegida« fehlt noch dauerhafte Struktur
Düsseldorf (epd). Der Bewegung »Pegida« droht nach An-

sicht des Rechtsextremismus-Experten Alexander Häusler

ohne Anbindung an eine politische Partei über kurz oder

lang der Zerfall. »’Pegida’ hat bislang keine organisato-

rische Verfestigung«, sagte der Wissenschaftler an der

Fachhochschule Düsseldorf dem Evangelischen Presse-

dienst (epd). Sollte sich die Bewegung aber zum Beispiel

organisatorisch an die AfD (Alternative für Deutschland)

anbinden, könnte sich die Bewegung zumindest in Ost-

deutschland längerfristig etablieren, sagte Häusler.

Die »Pegida« (Patriotische Europäer gegen die Isla-

misierung des Abendlandes) mobilisierte bei ihrer letzten

Demonstration in Dresden kurz vor Weihnachten rund

17.500 Menschen. Auch wenn es in der AfD einige kri-

tische Stimmen zu »Pegida« gebe, sieht Häusler »vor

allem in Ostdeutschland« einen deutlichen Zuspruch der

Partei zu der Bewegung. »Die AfD bietet sich durchaus als

parteipolitisches Dach an.«

Der Rechtsextremismus-Experte äußerte sich über-

rascht darüber, wie »Pegida« quasi »aus dem Nichts« ent-

stand. Zwar sei aus Studien bekannt, dass in Deutschland

bis zu 15 Prozent der Bevölkerung offen für rechtspopu-

listisches Gedankengut seien. Dass diese Inhalte aber so

schnell ein solches Echo gefunden hätten, sei erstaunlich

und beunruhigend, sagte Häusler.

Der Sozialwissenschaftler warnte, die - bislang friedli-

chen - Proteste und Bedrohungsszenarien eines »rechten

Wutbürgertums« könnten das ideologische Rüstzeug für

Straftaten gegen Muslime und Asylbewerber bieten. »Wir

sehen schon einen Anstieg fremdenfeindlich motivierter

Gewalttaten«, sagte Häusler. Deshalb gehe es in der

Diskussion um »Pegida« auch darum, diesen Zusammen-

hang deutlich zu machen. Ein Rückblick auf die Asyl-

Diskussion Anfang der 90er Jahre veranschauliche den

Zusammenhang von öffentlichen Bedrohungsszenarien

und rassistischer Gewalt.

In Westdeutschland rechnet Häusler derzeit nicht

mit einer stärkeren Unterstützung für »Pegida«. In Düs-

seldorf und Bonn kamen zu Demonstrationen jeweils

nur wenige hundert Teilnehmer. In Nordrhein-Westfalen

seien »multikulturelle Lebensverhältnisse« Alltagsrealität,

die Angst davor sei deshalb nicht so verbreitet wie zum

Teil in Ostdeutschland, sagte Häusler. Deshalb blieben

die Veranstaltungen von »Pegida« in Westdeutschland in

der Regel auf ein politisches Milieu vom rechten Rand

beschränkt. epd-Gespräch: Michael Bosse
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Heftige Kritik an Landtags-Einladung an »Pegida«
Dresden (epd). Die Grünen haben empört auf die Ein-

ladung von Vertretern der »Pegida«-Bewegung in den

Sächsischen Landtag durch die AfD-Fraktion reagiert.

Sachsens Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke sprach

am Freitag in Dresden von einem weiteren Beitrag, »an-

timuslimischen Rassismus salonfähig zu machen«. Die

Alternative für Deutschland (AfD) versuche, »aus der

derzeit aufwallenden fremdenfeindlichen Stimmung politi-

sches Kapital zu schlagen«. Dies zeige die »geistige Nähe«

der AfD zu den »Pegida«-Organisatoren, sagte Zschocke.

Das Treffen der sächsischen AfD-Fraktion mit den

Organisatoren der »Patriotischen Europäer gegen die

Islamisierung des Abendlandes« (»Pegida«) soll am kom-

menden Mittwochabend stattfinden. Nach Angaben eines

Fraktionssprecher solle es dazu dienen, sich über die

politischen Ziele der Bewegung zu informieren. Die AfD-

Fraktionsvorsitzende Frauke Petry dazu wurde mit den

Worten zitiert, man werde sich »vorurteilsfrei anhören,

worin die politische Zielsetzung der Organisatoren be-

steht«. »Viele Parteien und Organisatoren reden über

’Pegida’, wir reden mit ihnen«, fügte sie hinzu.

Das Treffen am Mittwochabend ab 18 Uhr im Land-

tagsgebäude ist nicht öffentlich. Die AfD-Fraktion will am

Folgetag über Inhalt und Ergebnis informieren. Bereits für

Montagabend wird in Dresden mit einer neuen »Pegida«-

Demonstration sowie Protesten dagegen gerechnet. Zu-

letzt hatten sich vor Weihnachten 17.500 Menschen an

dem »Pegida«-Aufzug in der Dresdner Innenstadt beteiligt.

»Pegida«: DGB in Sachsen warnt vor Politikverdrossenheit
Dresden (epd). Angesichts der »Pegida«-Proteste hat die

sächsische DGB-Vorsitzende Iris Kloppich eine Analyse

der wachsenden Politikverdrossenheit im Freistaat gefor-

dert. »Eine Wahlbeteiligung zur Landtagswahl von unter

50 Prozent zeigt, dass viele Menschen nicht mehr von

Politik erreicht werden«, sagte Kloppich am 29. Dezem-

ber in Dresden. Dennoch vermisse sie bis heute eine

offene Debatte über die Gründe der niedrigen Wahlbeteili-

gung. »Die Selbstzufriedenheit über das Funktionieren der

Demokratie muss einer Selbstkritik über Verbesserungs-

möglichkeiten der demokratischen Beteiligung weichen«,

erklärte Kloppich.

Bei den Protesten des Bündnisses »Patriotische

Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«

(»Pegida«) werde eine antidemokratische »Ihr-könnt-mich-

mal«-Haltung mit rassistischen und chauvinistischen

Vorurteilen verbunden, sagte Kloppich weiter. »Auf die

Fremdenfeindlichkeit müssen die demokratischen Par-

teien mit einer klaren Ansage reagieren«, betonte sie. Die

richtige Reaktion der Politik auf »Pegida« sei, den Staat

wieder sozialer und zu einer guten Heimat für alle zu

machen, »die hier leben und die hier Schutz suchen«.

Netzwerk fordert mehr Unterstützung für Bildungsarbeit
Dresden (epd). Das Entwicklungspolitische Netzwerk

Sachsen (ENS) hat angesichts der »Pegida«-Proteste

mehr Unterstützung für die Aufklärung über globale Zu-

sammenhänge gefordert. Die Folgen von ungerechten

Strukturen auf der Welt und schwierigen Entwicklungs-

möglichkeiten im sogenannten globalen Süden würden

die Menschen oft zur Flucht oder Migration zwingen,

sagte ENS-Koordinatorin Anne Schicht am 29. Dezember

in Dresden. Eine entwicklungspolitische Bildungsarbeit,

die über die sozialen, politischen und wirtschaftlichen

Komplexe weltweit informiere, müsse mehr als bisher

vom Freistaat Sachsen unterstützt werden.

Das Netzwerk forderte zudem dazu auf, sich gegen

das Bündnis »Patriotische Europäer gegen die Islamisie-

rung des Abendlandes« (»Pegida«) zu stellen und öffentlich

eine »menschenfreundliche« Botschaft für Dresden zu

senden. Im Mittelpunkt sollte dabei das Ziel einer nach-

haltigen, naturbewussten und gerechten Welt stehen, in

der Macht und Ressourcen gerecht verteilt sind, erklärte

das Netzwerk.
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»Pegida«-Proteste: CSU plädiert weiter für Verständnis
Frankfurt a.M./Berlin (epd). Vor erneuten »Pegida«-

Protesten haben führende CSU-Politiker bekräftigt, dass

die Demonstranten nicht als Rechtsextremisten abquali-

fiziert werden dürften und ihre Ängste ernst zu nehmen

seien. Auch die FDP zeigte Verständnis für die Anhän-

ger der islamkritischen Bewegung. Dagegen forderte

die evangelische Kirche eine scharfe Zurückweisung

ausländerfeindlicher Parolen. An diesem Montag haben

die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des

Abendlandes« (Pegida) Kundgebungen in Dresden und

anderen Städten angekündigt, darunter erstmals auch

Köln. Zahlreiche Gegenaktionen sind geplant.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte

der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, zwar sei

es wichtig, deutlich zu machen, dass man mit den »Pegida«-

Organisatoren nichts zu tun haben wolle. Aber sicherlich

sei nicht jeder, der dort mitlaufe, ein Rechtsextremist.

Die Sorgen und Nöte der Anhänger »müssen wir ernst

nehmen und ihnen den Sinn unserer Politik nachvollzieh-

bar erklären«, sagte Herrmann. Dagegen forderte der

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD), Heinrich Bedford-Strohm, eine klare Abgrenzung

von Fremdenfeindlichkeit.

Gleichzeitig sprach der bayerische Landesbischof

der »Pegida«-Bewegung ihre christliche Motivation ab.

Zwar dürften ihre Anhänger nicht »pauschal abgewertet«

werden. Doch gegen fremdenfeindliche Äußerungen und

den Missbrauch des Etiketts »christlich« müsse man »ganz

klare Kante zeigen«, sagte der EKD-Ratschef am Samstag

im Radiosender SWR2. Man müsse »das Problem an der

richtigen Stelle angehen, nämlich bei der Diskussion um

die Armut«.

Der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge

wandte sich ebenfalls gegen »Pegida«-Demonstrationen:

Die kirchliche »Doppelbotschaft« an die Demonstranten

sei ein »klares Nein zu Ausgrenzung und Sündenbockden-

ken« und zugleich die Einladung zu einer Christlichkeit der

Nächstenliebe, die Angst vor dem Fremden überwinde,

sagte Dröge am Sonntag in einem Gottesdienst in Berlin.

Die Proteste der vergangenen Wochen hätten eine Grenze

überschritten; die deutsche Geschichte zeige, wohin es

führe, wenn bestimmte Gruppen als Ursache für soziale

Probleme gebrandmarkt würden.

Verständnis für die »Pegida«-Anhänger äußerte der

stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki. Ein

Großteil von »Pegida« habe »offensichtlich Sorge«. Sie

befürchteten, »dass bei einer weiteren Aufnahme von

Flüchtlingen Konflikte, die sich bislang außerhalb unserer

Grenzen abgespielt haben, in unser Land getragen wer-

den«. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warnte im

Interview der Woche des Deutschlandfunks vor Pauschal-

Verurteilungen der »Pegida«-Anhänger.

SPD-Fraktionschef Oppermann: Mehr Einwanderung wagen
Berlin (epd). Die SPD will die Weichen für eine verstärkte

Aufnahme qualifizierter Einwanderer und deren Integration

stellen. »Wie kaum ein anderes Land auf der Welt sind

wir auf qualifizierte Einwanderer angewiesen«, sagte der

Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Thomas Oppermann,

der »Welt am Sonntag«. »Frei nach Willy Brandt müssen

wir jetzt sagen: Wir wollen mehr Einwanderung wagen!«,

betonte der Politiker.

Wer das ablehne, nehme Wohlstandsverluste für alle

Menschen in Deutschland in Kauf, stellte Oppermann fest.

Auch mancher der Pegida-Demonstranten in Dresden

»würde ohne Einwanderer sofort seinen Job verlieren«.

In den vergangenen drei Jahren seien mehrere hundert-

tausend Arbeitnehmer aus der EU nach Deutschland

gekommen. »Ohne sie hätten wir keine Überschüsse in

den Sozialkassen, kein Wachstum.«

Dagegen vermittelten die Demos in Dresden den

Eindruck, wir stünden am Abgrund. »Dabei sind wir

stark wie nie.« Vor diesem Hintergrund sprach sich

Oppermann für eine breite gesellschaftliche Debatte zur

Einwanderung aus. »Die Menschen, die zu uns kommen,

werden unser Land, unsere Kultur, unsere deutsche

Identität beeinflussen. Wir werden internationaler, das

ist in der globalisierten Welt kein Schaden, sondern ein

klarer Vorteil«, sagte der SPD-Politiker.

Über diese Vorteile, aber auch über Regeln, Umfang

und Probleme der Einwanderung müsse diskutiert werden

»statt Parolen auszutauschen und gegen Missbrauch

politisch Feuer zu legen«, betonte Oppermann. Auch die

CSU müsse sich »klar zur Einwanderung bekennen«. Wer

hier arbeiten, sein Glück machen und seine Familie damit

ernähren wolle, sei willkommen. »Gezielte Einwanderung,

nur um in den Genuss unserer Sozialsysteme zu kommen,

lassen wir weiterhin nicht zu«, bekräftigte der SPD-

Politiker.
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Mehr Wohnungskontingente für Flüchtlinge gefordert
Berlin (epd). Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen

drängen Experten auf größere geschützte Wohnungs-

kontingente speziell für Asylbewerber. Angesichts des

angespannten Immobilienmarktes in Berlin werde es für

Flüchtlinge mit Bleiberechtsstatus immer schwerer, eine

Wohnung in der Stadt zu mieten, sagte die Leiterin der

berlinweiten Beratungsstelle »Wohnungen für Flüchtlinge«,

Sophia Brinck, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Beratungsstelle ist seit Februar 2014 beim Evan-

gelischen Jugend und Fürsorgewerk (EJF) angesiedelt und

arbeitet eng mit dem für Flüchtlingsunterkünfte zustän-

digen Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso)

zusammen.

Wünschenswert wäre, wenn vor allem mehr kommu-

nale Wohnungsbaugesellschaften spezielle Kontingente

für Flüchtlinge zur Verfügung stellen würden, sagte Brinck

weiter. Zwar müssten die städtischen Wohnungsbauge-

sellschaften auch geschützte Marktsegmente etwa für

Obdachlose oder Studierende bedienen. »Darüber hinaus

wäre es trotzdem schön, wenn man auch auf die wachsen-

den Flüchtlingsströme besser reagieren könnte«, betonte

die Leiterin der EJF-Beratungsstelle.

2014 hat das EJF rund 1.100 Flüchtlinge in Berlin in

480 private Wohnungen vermittelt. Nach einer Mitte No-

vember gestarteten Plakataktion seien rund 120 weitere

Wohnungen von Privateigentümern angeboten worden,

sagte Brinck. Zwei dieser Wohnungen seien bislang an

Flüchtlinge vermietet wurden. Bei den übrigen Angeboten

liefen die Verhandlungen noch.

Bislang seien jedoch 13 Angebote von den Vermie-

tern wieder zurückgezogen worden, sagte die Leiterin

der Beratungsstelle. Für einen Ein-Personen-Haushalt

wird eine monatliche Bruttowarmmiete von bis zu 420

Euro aus dem Mitteln der Senatsverwaltung für Soziales

gezahlt. Das ist manchen Vermieten offenbar zu wenig:

Sie hofften auf höhere Mieteinnahmen auf dem freien

Wohnungsmarkt, sagte Brinck.

Derzeit suchen nach EJF-Angaben 2.500 Flüchtlinge

in Berlin nach einer eigenen Wohnung. 2015 werde diese

Zahl voraussichtlich deutlich steigen, sagte Brinck. Vor

allem für Familien mit Kindern würden private Unterkünfte

besonders dringend gebraucht.

Die bisherige Resonanz auf die berlinweite Suchaktion

»Vermieten Sie Wohnraum - helfen Sie Flüchtlingen!«

bezeichnete Brinck dennoch als zufriedenstellend: Es

hätten sich viele Menschen auf die Aktion hin gemeldet,

die zwar selbst keine Wohnung vermieten können, sich

aber trotzdem für Flüchtlinge engagieren möchten.

Die EJF-Beratungsstelle habe so neben den bisherigen

sieben festen Mitarbeiten mehrere ehrenamtliche Helfer

hinzu gewinnen können, sagte Brinck. Diese unterstützten

die Flüchtlinge unter anderem bei der Wohnungssuche

als Sprachmittler. epd-Gespräch: Christine Xuân Müller

Regierender Bürgermeister fordert Mitmenschlichkeit
Berlin (epd). Berlins Regierender Bürgermeister Michael

Müller (SPD) hat zum Start des neuen Jahres zu Soli-

darität mit Flüchtlingen aufgerufen. Solidarität sei ihm

wichtig, sagte Müller in seiner vorab veröffentlichten

Neujahrsansprache. »Die brauchen besonders Menschen,

die bei uns vor Krieg und Terror Zuflucht suchen«, betonte

der Senatschef. Senat und Bezirke müssten mehr Un-

terkünfte als erwartet bereitstellen. »Nun gilt es, unsere

Mitmenschlichkeit zu beweisen«, forderte Müller.

Gerade eine Stadt wie Berlin wisse, wie wichtig Hilfe

in Not sei. »Auch wenn es für viele Nachbarschaften

neue Herausforderungen und auch Verunsicherung mit

sich bringt, heißen wir die Flüchtlinge willkommen und

stellen uns den populistischen Strömungen mit ihren einfa-

chen und oft menschenverachtenden Parolen entgegen«,

betonte Müller.

Der Regierende Bürgermeister würdigte zudem das

Engagement Ehrenamtlicher. Müller verwies zudem auf

eine mögliche Bewerbung Berlins für die Olympischen

Spiele 2022. Sie seien eine »echte Chance für uns alle«,

wenn sie nicht pompös, mit der Beteiligung der Berliner

und mit einem spürbaren Nutzen für die Stadt geplant

würden, sagte Müller.
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Sächsischer Flüchtlingsrat kritisiert Asylpolitik
Dresden (epd). Der Sächsische Flüchtlingsrat hat die

Landesregierung für ihre Asylpolitik und die Ablehnung

eines Winter-Abschiebestopps kritisiert. Insbesondere der

Vorstoß von Innenminister Markus Ulbig (CDU), Tunesien

als sicheres Herkunftsland einstufen zu lassen, sei in

der »derzeitigen aufgeheizten Stimmung das falsche

Signal«, sagte Flüchtlingsratssprecher Marko Schmidt. Die

Äußerungen Ulbigs wirkten wie ein Versuch, den »Pegida«-

Demonstranten in Dresden entgegen zu kommen.

Ulbig hatte kürzlich angekündigt, sich im kommenden

Jahr dafür einzusetzen, Tunesien als sicheres Herkunfts-

land einstufen zu lassen. Mit dieser Kategorisierung könn-

ten Asylverfahren von Tunesiern beschleunigt werden. Das

Bündnis »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung

des Abendlandes« (»Pegida«) spricht sich seit Wochen auf

Kundgebungen in Dresden für ein verschärftes Asylrecht

aus.

Schmidt sagte, Ulbigs Aussagen erinnerten »fatal

an die Reaktionen der Politik« auf die Brandanschläge

auf Asylunterkünfte Anfang der 1990er Jahre. Doch eine

Verschärfung des Asylrechts, wie sie damals getroffen

wurde, helfe nicht gegen rassistische Ressentiments.

Der Flüchtlingsrat kritisierte zudem die Ablehnung

eines Winter-Abschiebestopp in Sachsen. Dass Thüringen

und Schleswig-Holstein zur kalten Jahresszeit auf Abschie-

bungen verzichteten, sei »ein Zeichen der Humanität und

kein Rechtsbruch«, sagte Schmidt. Das Aufenthalts- und

Asylverfahrensrecht sehe diese Möglichkeit jederzeit vor.

Woidke: Der Herausforderung mit Flüchtlingen stellen
Potsdam (epd). Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)

hat an die Brandenburger appelliert, offen gegenüber

Flüchtlingen zu sein und Mitgefühl zu zeigen. Wenn

Menschen anderswo litten, »hat das auch für uns di-

rekte Folgen«, sagte der Regierungschef in seiner vorab

veröffentlichten Neujahrsansprache. Die steigende Zahl

der Flüchtlinge sei eine Herausforderung für sein Land

und dessen Kommunen. »Aber wir müssen uns dieser

Herausforderung stellen«, betonte Woidke.

Vor dem Hintergrund islam- und asylfeindlicher Pro-

teste wie der »Pegida«-Bewegung in Dresden sagte Woidke,

er wisse um die Ängste vor dem Unbekannten. Der Re-

gierungschef appellierte an das Mitgefühl: »Es geht hier

vielfach um leidgeprüfte, oftmals traumatisierte Men-

schen«, sagte er. Sie hätten viel auf sich genommen,

um sich in Sicherheit zu wissen. Es gebe daher »nicht

wirklich Grund, Angst zu haben«, sagte der SPD-Politiker

und ergänzte: »Aber es gibt jede Menge guter Gründe,

Mitgefühl zu zeigen.«

Der Ministerpräsident würdigte in seiner Ansprache

zudem das Engagement der Brandenburger. Immer mehr

von ihnen bekleideten ein Ehrenamt. Voller Selbstbe-

wusstsein könne das Land 2015 den 25. Jahrestag der

Wiedervereinigung feiern. Zwischen Ost und West sei

seitdem eine gleichberechtigte Partnerschaft, aber noch

keine »Partnerschaft unter Gleichen« entstanden, sagte

Woidke. Der Regierungschef verwies dabei auf nach wie

vor bestehende Unterschiede bei Löhnen und Renten

und versprach, sich für gleichwertige Lebensbedingungen

einzusetzen.

Brandenburg bereitet Asylgipfel vor
Potsdam (epd). Die Landesregierung von Brandenburg

bereitet für den 23. Januar einen Asylgipfel vor. Bei dem

Treffen in Potsdam sollen neben Fragen zur Erstaufnahme

und Verteilung von Flüchtlingen auch die sozialen Rahmen-

bedingungen und Bildungsangebote für Kinder erörtert

werden, teilte die Staatskanzlei am Samstag in der Lan-

deshauptstadt mit. Zudem gehe es um einen besseren

Informationsaustausch mit und unter den Kommunen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die

Aufnahme von Menschen in extremen Notlagen »eine

gesamtstaatliche Aufgabe«. Die Landesregierung habe

mit ihrem Aufruf für Mitmenschlichkeit und Toleranz »den

politischen Rahmen und den Maßstab des Handelns ge-

setzt«. Brandenburg hat nach eigenen Angaben im Vorjahr

rund 6.100 Flüchtlinge aufgenommen und damit fast

doppelt so viele wie 2013. Angesichts der zahlreichen Kri-

senregionen der Welt gehe das Land von einem erneuten

Anstieg aus.
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Ministerpräsident Haseloff wirbt für Willkommenskultur
Magdeburg (epd). Ministerpräsident Reiner Haseloff

(CDU) hat eine Willkommenskultur für Flüchtlinge und

Migranten in Sachsen-Anhalt gefordert. Für das neue

Jahr wünsche er sich neben weiteren Fortschritten beim

Aufbau des Bundeslandes, dass sich Einheimische ebenso

wie Zuwanderer hier zu Hause fühlen, sagte er in seiner

vorab veröffentlichten Neujahrsansprache. »Menschen,

die in ihrer Heimat verfolgt werden, sind uns willkommen.

25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist das eine Lehre aus

unserer Geschichte«, betonte Haseloff.

Als Schwerpunkt seiner Fernsehansprache würdigte

er die Erfolge Sachsen-Anhalts seit der deutschen Wie-

dervereinigung. »Gemeinsam können wir stolz und selbst-

bewusst auf Sachsen-Anhalt schauen. Viel haben wir

erreicht. Wir haben unser Land vorangebracht«, erklärte

Haseloff. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. Jedoch

hätten die Menschen »angepackt und diese Chance ge-

nutzt«. Sachsen-Anhalt stehe heute mehr und mehr auf

eigenen Beinen.

So seien die heimischen Unternehmen international

konkurrenzfähig, erstmals sei die Arbeitslosenquote unter

zehn Prozent gesunken, und für jeden Jugendlichen stehe

ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Außerdem beginne

sich die Schere zwischen Abwanderung und Zuwanderung

zu schließen, fügte Haseloff hinzu.

Tillich: Flüchtlinge sollen »mit Kopf und Seele« ankommen
Dresden (epd). Sachsens Ministerpräsident Stanislaw

Tillich (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache die Bedeu-

tung von Einwanderung für den Freistaat hervorgehoben.

»Das Kultur- und Wirtschaftsland Sachsen ist auch durch

Zuwanderer groß geworden«, sagte er laut am Dienstag

in Dresden veröffentlichtem Redemanuskript. »Immer

dann, wenn Sachsen sich der Welt geöffnet hat, ging es

uns gut«, fügte Tillich hinzu. Die Neujahrsansprache des

Ministerpräsidenten wird am 1. Januar 2015 um 19.25

Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Nicht nur die sächsischen Bürger, sondern auch jene,

die im Freistaat Schutz suchten, sollten die Möglichkeit

bekommen, ihre Fähigkeiten zu entfalten. »Helfen werden

wir denen, die zu uns kommen, weil sie aus ihrer Heimat

fliehen mussten, dass sie in Sachsen auch mit Kopf

und Seele ankommen«, sagte Tillich. »So wie die Zuwan-

derer vergangener Jahrhunderte, die bei uns heimisch

wurden«, fügte er hinzu. Heimisch werden heiße aber

auch, »unsere Sprache und Werte zu teilen«, betonte der

Ministerpräsident.

Insgesamt blickte Tillich mit Stolz auf das vergangene

Jahr in Sachsen zurück. Die Arbeitslosigkeit sei auf dem

niedrigsten Stand seit 1990, die sächsische Wirtschaft

wachse und ziehe weiter neue Betriebe an. Sachsen sei

längst kein »neues Bundesland« mehr, sagte Tillich. »Im

Gegenteil: Unser Freistaat ist ’erwachsen’.« Sachsen sei

anerkannt, in Deutschland und darüber hinaus. »Darauf

können wir aufbauen, wenn es darum geht, wie sich unser

Sachsen weiter entwickelt, damit es uns eine gute Heimat

ist«, sagte der Ministerpräsident.

Ramelow: Zuwanderung als Chance begreifen
Erfurt (epd). Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow

(Linke) hat die Menschen im Freistaat zu einer größeren

Offenheit gegenüber Zuwanderern aufgefordert. Thüringen

»als Heimat des klassischen humanistischen Denkens«

habe auch die Pflicht, in Neubürgern die Bereicherung

zu erkennen, sagte der Regierungschef in seiner vorab

veröffentlichten Neujahrsansprache.

»Flucht und Vertreibung gehen einher mit dem Recht

auf Asyl«, betonte Ramelow in seinem Wort zum Jahres-

wechsel. Die nach Thüringen kommenden Ausländer seien

»vor allem Menschen in großer Not«. Das Bundesland

könne mehr Menschen gut vertragen, weil in der Vergan-

genheit zu viele das Land verlassen hätten. »Begreifen wir

diese Herausforderung als gemeinsame Chance und nicht

als Problem«, fügte der Linken-Politiker hinzu.

Darüber hinaus kündigte Ramelow »mehr Spielräume«

für die Bürgerbeteiligung im Freistaat an. Die rot-rot-grüne

Landesregierung wolle »Zeichen einer neuen demokra-

tischen Kultur setzen«. Zugleich forderte Ramelow alle

Thüringer auf, sich in demokratische Entscheidungspro-

zesse einzubringen. Die Gestaltung des Landes könne nur

gemeinsam mit den Bürgern gelingen.
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Henkel warnt vor Erstarken der rechtsextremen Szene
Berlin (epd). Innensenator Frank Henkel (CDU) ist besorgt

über Demonstrationen gegen neue Flüchtlingsheime und

Containerdörfer für Asylbewerber in Berlin. »Der rechts-

extremen Szene ist es zum ersten Mal seit langer Zeit

gelungen, in nennenswertem Umfang Menschen über

ihr eigenes Potenzial hinaus zu mobilisieren«, sagte Hen-

kel der »Berliner Morgenpost« (Freitagsausgabe). »Es ist

unsere Verpflichtung, dass wir Flüchtlinge, die zu uns

kommen, unterbringen«, mahnte er.

Um die geplanten Standorte für Containerdörfer

komme man dabei nicht herum. »Ich wünsche mir sehr,

dass die Flüchtlinge bei uns von allen willkommen gehei-

ßen werden. Aber das kann ich nicht verordnen. Darum

müssen wir werben. Und das müssen die politischen

Kräfte aller demokratischen Parteien tun«, sagte Henkel.

»Wir müssen aufpassen, dass wir die Anwohner mit ihren

Sorgen und ihrem berechtigten Informationsbedürfnis

nicht den rechten Rattenfängern in die Arme treiben.« Der

CDU-Landeschef nannte das Thema Flüchtlinge als einen

der Schwerpunkte, die die rot-schwarze Regierungskoali-

tion nach seiner Auffassung in den kommenden beiden

Jahren setzen sollte.

Die Berliner Senatssozialverwaltung plant sechs

Wohncontainerdörfer für Flüchtlinge mit insgesamt 2400

Plätzen. Die erste Unterkunft mit 400 Plätzen an der

Alfred-Randt-Straße in Köpenick wurde bereits eröffnet

und wird dieser Tage bezogen, die übrigen sollen im

Frühjahr errichtet werden. Der Zustrom von Flüchtlingen

nach Berlin hält unvermindert an. Mit Stand 18. Dezember

2014 lebten nach Angaben des Landesamtes für Gesund-

heit und Soziales rund 12.700 Flüchtlinge in 53 Heimen,

berichtet die Zeitung weiter.

Innenminister fordert neue Einwanderungspolitik
Magdeburg (epd). Sachsen-Anhalts Innenminister Holger

Stahlknecht hat sich für eine Reform der Zuwanderungs-

politik in Deutschland ausgesprochen. Einerseits müsse

Fachkräften, die hier arbeiten wollen, eine Einbürgerung

erleichtert werden, sagte der CDU-Politiker der »Mag-

deburger Volksstimme« (29. Dezember). Zudem sollten

abgelehnte Asylbewerber auf »leichtem Weg« die Chance

erhalten, dennoch hierzubleiben, wenn sie sich integriert

haben und in Deutschland arbeiten können.

Diese Forderungen sehe er als die zwei Hauptaufga-

ben eines Zuwanderungsgesetzes an, das Deutschland

dringend brauche, erklärte Stahlknecht. Für Asylbewerber

seien Finanzmittel und Unterkünfte vorhanden, der Um-

gang mit ihnen bleibe aber eine der größten politischen

Herausforderungen. Es dauere oft Jahre bis zu einer

Entscheidung über einen Asylantrag. Viele der Flücht-

linge hätten in der Zeit Deutsch gelernt und eine Familie

gegründet. Sie abzuschieben, sei falsch.

Integration könne aber nicht allein mit Recht und

Gesetz gelöst werden. »Wir müssen beweglicher, offener

werden: Deutschland ist ein Einwanderungsland«, betonte

Stahlknecht. Dagegen dürfe sich nicht länger gewehrt

werden. Allerdings könne jemand nicht in Deutschland

bleiben, der keinen Asylgrund habe, sich nicht integriere

und nicht hier arbeite.

Wie in allen anderen Bundesländern hat sich auch

in Sachsen-Anhalt die Anzahl der Flüchtlinge deutlich

erhöht. So wird für 2015 mit 6.000 bis 7.000 neuen

Asylbewerbern gerechnet. Das wären ähnlich viele oder

sogar etwas mehr als in diesem Jahr. Im Jahr 2013 waren

es rund 3.400 Asylantragsteller.
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Ebola-Verdacht: Patient wird in Berlin behandelt
Berlin (epd). In der Berliner Charité wird erstmals ein

mit hoher Wahrscheinlichkeit an Ebola infizierter Patient

behandelt. Es gebe »einen dringenden Verdacht«, dass

sich die betroffene Person mit dem hochinfektiösen Virus

angesteckt habe, sagte Berlins Gesundheitssenator Mario

Czaja (CDU) am Samstag. Bei dem Patienten handle es sich

um ein Mitglied des südkoreanischen Behandlungsteams,

das in Sierra Leone im Auftrag einer Hilfsorganisation im

Einsatz war.

Die Person war am Samstagmorgen mit einem ameri-

kanischen Spezialflugzeug im Flughafen Tegel eingeflogen

und danach sofort in die Sonderisolierstation der Charité

- Universitätsmedizin Berlin am Campus Virchow-Klinikum

eingeliefert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung

bestehe nicht, betonte Czaja.

Weitere Angaben zu Geschlecht, Alter und Berufstä-

tigkeit des Patienten wurden nicht genannt. Die betroffene

Person habe selbst inständig darum gebeten, größtmög-

liche Anonymität zu wahren, erklärte der Oberarzt der

Station für hochinfektiöse Erkrankungen, Frank Bergmann.

Der Patient habe zum medizinischen Hilfspersonal gehört

und am 29. Dezember beim Kontakt mit einem schwer

erkrankten Ebola-Patienten eine Nadelstichverletzung

erlitten.

Bislang zeige die Person keine Ebola-Symptome

wie etwa Fieber, Schwäche oder Kopfschmerzen, sagte

Bergmann. Bis Samstagmittag gab es zudem noch keine

Ergebnisse zu Blutuntersuchungen. Damit gelte die Person

bislang als nicht erkrankt. Allerdings bestehe aufgrund der

Umstände der Verletzung ein »hohes Ansteckungsrisiko«,

sagte Bergmann.

Der Patient befinde sich noch in der Inkubationszeit,

die etwa drei Wochen betrage. In dieser Zeit werde die

zu behandelnde Person im Universitätsklinikum verblei-

ben. Bergmann erklärte zugleich, dass im Falle einer

Ebola-Erkrankung die Charité auch experimentelle Medi-

kamente zur Behandlung einsetzen werde. Die höchste

Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch der Krankheit liege

zwischen dem sechsten und dem zwölften Tag nach der

Ansteckung.

Gesundheitssenator Czaja sagte, die Anfrage für

die Übernahme der möglicherweise an Ebola infizierten

Person sei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

gekommen und am 31. Dezember gestellt worden. Das

Universitätsklinikum hat nach den Worten des ärztlichen

Direktors Ulrich Frei der Behandlung sofort zugestimmt.

Frei betonte, die Charité sei für die Behandlung

von Ebola-Patienten gut vorbereitet. In den vergangenen

Wochen seien mehrere Teams von Ärzten, Pflegepersonal

und anderen Mitarbeitern für eine solche Behandlung

umfassend trainiert worden. Insgesamt stünden dafür 20

Klinikbetten zur Verfügung, wobei zehn Intensiv-Patienten

gleichzeitig behandelt werden könnten. Die Mitarbeit in

den Behandlungsteams erfolge freiwillig.

Im aktuellen Fall werde die Person im Drei-Schicht-

System betreut und behandelt. Pro Schicht seien jeweils

ein bis zwei Ärzte sowie zwei bis drei Pflegekräfte in

Schutzanzügen im Einsatz, sagte Bergmann. Hinzu kämen

Laborärzte und andere Mitarbeiter. Der Oberarzt betonte,

dass zu der zu behandelnden Person ein sehr guter und

freundlicher Kontakt bestehe.

Der Transport vom Flughafen Tegel in das Virchow-

Klinikum der Charité war am Samstagmorgen von der

Berliner Feuerwehr und der Bundeswehr gemeinsam

koordiniert wurden. Da die Person bislang keine typischen

Krankheits-Symptome zeige, sei der Einsatz des speziell

für Ebola-Patienten ausgerüsteten Airbus der Bundeswehr

nicht nötig gewesen. Stattdessen kam ein amerikanisches

Spezialflugzeug zum Einsatz.

In Deutschland wurden Ebola-Patienten bisher bereits

in Hamburg, Leipzig und Frankfurt am Main behandelt.

Der bislang größte Ebola-Ausbruch begann im März 2014

im westafrikanischen Guinea und breitete sich auch auf

die Nachbarstaaten Liberia und Sierra Leone aus. Weitere

Fälle gab es zudem in Nigeria. Die Sterblichkeitsrate liegt

bei etwa 60 Prozent. Zum 31. Dezember waren insgesamt

20.163 Ebola-Erkrankungen gemeldet. Davon sind 7.894

tödlich verlaufen.
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Kaminer: »Russland ist wie eine durchgeknallte Ziege«

Wladimir Kaminer
epd-bild / Rolf Zöllner
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Berlin (epd). Der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir

Kaminer (»Russendisko«) geht mit seinen russischen

Landsleuten wegen ihrer Zustimmung zur Politik Wladimir

Putins hart ins Gericht. »Ich habe gedacht, dass die

Vergangenheit, die Sowjetunion, jetzt abgearbeitet ist

und das die Menschen in meiner Heimat bereit sind für

ein neues Leben«, sagte Kaminer dem Evangelischen

Pressedienst (epd). »Aber anscheinend haben sie die

vergangenen zwei Jahrzehnte verplempert.«

Die Russen hätten sich schon immer die Zukunft als

etwas vorgestellt, was mit ihnen nichts direkt zu tun hat,

und diese Aufgabe an die Regierung weitergeleitet. »Die

Zukunft in der russischen Wahrnehmung ist etwas, was von

allein kommt, aus der Ferne. Wie diese kommunistische

Zukunft, auf die sie 70 Jahre gewartet haben. Dann haben

sie festgestellt, sie kommt nicht, weiter warten hat keinen

Zweck, und haben angefangen, auf diese kapitalistische

Zukunft zu warten. Diesen einfachen Gedanken, dass

es überhaupt keine Zukunft gibt, außer man macht sie

selbst, haben sie nicht verinnerlicht«, bedauerte der

Schriftsteller.

Mit den reichlich sprudelnden Öleinnahmen sei das

russische Volk zwar ziemlich gut über die Jahre gekommen.

»Aber wie die Erfahrung zeigt: Auf Dauer geht das nicht«,

sagte Kaminer. Ein Land brauche ein Projekt, und das

funktioniere nur mit den anderen zusammen. »Aber

wenn man keinen anderen hat, dann muss man, wie

jetzt geschehen, den nordkoreanischen Diktator einladen,

als vielleicht den einzigen Menschen auf der Welt, der

diese russische Führung versteht. Das ist tragisch und

komisch zugleich. Eigentlich der richtige Stoff für meine

Geschichten«, so der 47-jährige Autor.

Für ihn sei sein Umzug 1990 aus der Sowjetunion

in die DDR Teil der großen Geschichte gewesen, sagte

Kaminer weiter. »Die Welt veränderte sich in meinen

Augen, es ging in Richtung einer Welt ohne Grenzen, wo

jeder hinfahren und arbeiten darf, wo er will.« Er habe

die ganzen 20 Jahre in der Überzeugung gelebt, dass sich

seine Heimat - vielleicht mit kleinen Schritten - auch auf

dem Weg zur europäischen Einigung befinde. »Insofern

war dieses Jahr auch ein großer Rückschlag für mich, wo

plötzlich mein Land wie eine durchgeknallte Ziege von

diesem Weg abgebogen und in den Wald gelaufen ist.

Aber ich glaube, sie kommen zurück!«

Die Abkürzung durch den Wald hätten im vergange-

nen Jahrhundert auch schon andere europäische Länder

gesucht. »Und heute kann man getrost sagen, bei beiden

Abkürzungen, dem linken und dem rechten Projekt, hat

es nicht geklappt.« Dann könne man eigentlich als ver-

nünftiger Staat sagen, vielen Dank, hatten wir schon, ist

gescheitert, wir nehmen den gemeinsamen europäischen

Weg. Um einen gemeinsamen Weg der europäischen

Entwicklung zu beschreiten, seien aber die ehemaligen

KGB-Offiziere um Putin nicht geeignet.

Um demokratische Politik zu machen, müsse man mit

Menschen, die einem misstrauen, reden und versuchen,

diese zu überzeugen. Putin und seine Kollegen könnten

aber nur Macht erhalten, sagte Kaminer. Um die Zukunft

eines solchen großen Landes zu gewährleisten, reiche

dieses Können aber nicht.

Trotzdem sei er vorsichtig optimistisch, dass sein

Heimatland zur Vernunft zurückfindet, sagte Kaminer

weiter. »Weil man in dieser globalen vernetzten Welt des

21. Jahrhunderts keinen eigenen Weg gehen kann.« Es

gehe nur miteinander oder gar nicht. »Ich glaube, das, was

mit Russland 2014 passiert ist, ist auch eine große Lehre.

Sehr viele Politologen, die sich gelangweilt haben all die

Jahre, sind jetzt wieder arbeitstüchtig und versuchen,

diese Ereignisse zu erklären. Und daraus wird, glaube

ich, eine neue Wertschätzung der Demokratie und der

bürgerlichen Rechte hervorgehen.«

Angesichts der russischen Wirtschaftskrise glaube er

zudem, dass die 80 Prozent, die Putin bisher wegen der

Annexion der Krim unterstützt haben, jetzt mit der gleichen

Wucht »für den Erhalt ihrer Kühlschränke« den russischen

Präsidenten verdammen werden. Ein russischer Journalist

habe geschrieben, dass jetzt die große Schlacht beginne

zwischen den zwei wichtigsten Geräten, die das Leben

des modernen Menschen bestimmen: dem Kühlschrank

und dem Fernseher. »Und der Kühlschrank, glaube ich,

wird siegen«, sagte Kaminer.

Seine Erfahrung sei, dass über längere Zeit die

Menschlichkeit siegt, so der Schriftsteller. »Wir haben



in Berlin und in anderen Städten in letzter Zeit mehrere

Russendiskos mit ukrainischer Musik veranstaltet, um mal

ein Zeichen des Friedens zu setzen in dieser schwierigen

Zeit.« Gekommen seien viele Ukrainer und viele Russen,

die einander umarmt haben und quasi Liebeserklärun-

gen abgegeben haben. »Wir haben eine gemeinsame

Geschichte und wir haben viel gemeinsam erlebt. Präsi-

denten kommen und gehen, aber die Länder bleiben, und

so werden auch Ukrainer und Russen zueinander finden.«

epd-Gespräch: Markus Geiler

Avi Primor: Der Antisemitismus-Vorwurf ist oft bequem
Berlin (epd). Der frühere israelische Botschafter in

Deutschland, Avi Primor, sieht keine Anzeichen für einen

wachsenden Antisemitismus in Deutschland und Europa.

Über die Jahrzehnte geführte Untersuchungen belegten

eher das Gegenteil, sagte Primor dem Evangelischen

Pressedienst (epd). Überall im Westen, ob in Europa oder

in Nordamerika, gehe der Antisemitismus kontinuierlich

zurück. »Natürlich gibt es ihn, er ist nicht verschwunden.

Aber er wird weniger«, betonte Primor. So habe beispiels-

weise bei Umfragen der Amerikaner in Deutschland noch

nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Mehrheit ange-

geben, nicht einen Juden als Nachbarn haben zu wollen.

Heute sei das nur noch eine Minderheit.

Er sehe nicht, dass der Antisemitismus zunimmt, die

Kritik an Israel aber schon, sagte der 79-Jährige weiter:

»Und man vermischt das natürlich, Israelis, Juden, da wird

nicht differenziert, man macht keinen Unterschied.« Aber

insgesamt lebten die Juden heute im Westen einschließ-

lich Deutschland ganz normal. Nicht alle Vorurteile seien

wirklich gefährlich, manche seien Folklore. »Nicht immer,

wenn man einen Scherz über Juden macht, ist es Antise-

mitismus. Man muss differenzieren können, aber man tut

es nicht. Der Antisemitismus-Vorwurf ist bequem. Dann

muss man sich mit der Kritik nicht auseinandersetzen«,

sagte der ehemalige Botschafter.

Warum trotzdem alle überzeugt seien, dass die

Judenfeindlichkeit zunimmt, liege an der stärkeren Emp-

findlichkeit der Gesellschaft auf antisemitische Vorfälle.

»Man weiß nicht, wie viele Deutsche in der 20er Jahren

Antisemiten waren«, so Primor. »Man weiß aber ziemlich

sicher, dass damals diejenigen, die nicht antisemitisch

waren, demgegenüber gleichgültig waren.« Heute reagiere

die Öffentlichkeit anders und die Medien berichteten

darüber.

Auch die unter muslimischen Zuwanderern häufig

verbreitete Judenfeindlichkeit befördere das Gefühl eines

erstarkenden Antisemitismus. »Antisemitismus war zwar

in islamisch geprägten Ländern nie so aggressiv wie in

Europa, aber er war immer Teil der Gesellschaft«, sagte

Primor. Zudem seien viele Muslime in Europa durch den

Nahost-Konflikt aufgewühlt. »Und da sie hier nicht Israelis

angreifen können, da greifen sie Juden an.« In Israel

verbinde man diesen Antisemitismus aber nicht mehr mit

der traditionellen deutschen Gesellschaft, so Primor.

Ein dritter Grund ist nach Einschätzung des frühe-

ren Diplomaten, der zwischen 1993 und 1999 Israel

in Deutschland vertrat, die zunehmende Kritik an der

israelischen Politik, die von den Juden sehr oft als Anti-

semitismus interpretiert werde. »Das wird auch von der

israelischen Regierung geschürt, weil es so bequem ist«,

sagte Primor. Dann müsse man sich nicht mit der Kri-

tik sachlich auseinandersetzen. So könne die Regierung

in Jerusalem sagen, man kritisiert uns nicht, weil wir

Fehler machen, sondern weil wir so geboren sind. »Das

kommt bei uns sehr gut an, denn das kennen wir seit

Jahrtausenden«, so der frühere israelische Diplomat.

Deutschland sei für Israel der zweitwichtigste Partner

nach den USA und als Freund unentbehrlich geworden,

sagte der Ex-Botschafter weiter. »Wenn wir diese Freund-

schaft aufrechterhalten wollen, weil wir es brauchen, dann

müssen wir mit den Deutschen einen offenen und ehrli-

chen Dialog haben«, forderte Primor. Wenn die Deutschen

aber befangen sind und die Israelis das auch schüren, dann

werde diese Freundschaft nicht halten. »Wenn die Deut-

schen ihre Kritik nur am Stammtisch äußern können, dann

wird das für die deutsch-israelischen Beziehungen langfris-

tig gesehen schädlich sein.« epd-Gespräch: Markus Geiler
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ROG verurteilt Brandanschlag auf Fotografen-Auto
Berlin (epd). Nach dem Brandanschlag auf das Auto eines

Berliner Fotojournalisten hat die Organisation »Reporter

ohne Grenzen« Konsequenzen verlangt. »Staatsanwalt-

schaft und Polizei müssen alle Anstrengungen unter-

nehmen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu

ziehen und weitere Wiederholungstaten zu verhindern«,

sagte Vorstandssprecherin Astrid Frohloff am Dienstag

in Berlin. Am Wochenende hatten Unbekannte das Auto

des Fotografen, der regelmäßig von rechten Aufzügen

berichtete, in Brand gesetzt. Die Polizei schließt einen

rechtsextremen Hintergrund des Angriffs nicht aus.

»Reporter ohne Grenzen« betonte, Drohungen von

Neonazis gegen Journalisten seien kein Einzelfall. Die

Organisation verwies auf Beleidigungen und Drohungen

am Rande des Aufmarschs der »Hooligans gegen Salafis-

ten« und Angriffe gegen Lokalredaktionen der »Lausitzer

Rundschau« und des »Nordkuriers«.

Mit Blick auf die Tat am vergangenen Wochenende

sagte Frohloff, es sei unerträglich, dass ein Journalist,

der kritisch über die Aktivitäten von Neonazis berichtet,

eingeschüchtert werden solle. Nach ihren Angaben findet

sich der Fotograf, der namentlich nicht genannt werden

soll, auch auf einem »Fahndungsplakat« mit insgesamt 18

Fotografen auf einer rechtsextremistischen Internetseite

wieder.

Gedenken am 13. Februar: Dresden sucht Zeitzeugen
Dresden (epd). Rund 70 Jahre nach der Zerstörung der

Dresdner Frauenkirche im Zweiten Weltkrieg sind Zeitzeu-

gen aufgerufen, von ihren Erinnerungen zu berichten. Die

Stadt Dresden will von damaligen Einwohnern erfahren,

wie diese den 13. Februar 1945 erlebt haben, oder welche

Geschichten sie und ihre Familie noch immer mit dem Da-

tum verbinden. Wie die Stadt am 29. Dezember mitteilte,

können sich die Zeitzeugen damit auch um einen Platz bei

der zentralen Gedenkveranstaltung in der Frauenkirche

mit Bundespräsident Joachim Gauck bewerben.

Den Angaben zufolge soll die Aktion ermutigen, in

den Familien über die Erlebnisse des Krieges zu sprechen.

Zeitzeugen können sich per Email, im Internet oder per

Post gemeinsam mit Angehörigen anmelden und kurz

darlegen, was ihre Familie mit dem 13. Februar 1945

in Dresden verbindet. Einige Geschichten werden ausge-

wählt, anonymisiert und in Kurzform auf der städtischen

Internetseite präsentiert. Unter allen Teilnehmern werden

Gäste für die Gedenkveranstaltung ausgewählt. Einsende-

schluss ist der 16. Januar 2015. Zur Gedenkveranstaltung

werden laut Stadt 1.400 geladene Gäste erwartet. Bun-

despräsident Gauck will den Angaben zufolge auch an

der Menschenkette zur mahnenden Erinnerung an die

Zerstörung der Stadt vor 70 Jahren teilnehmen.

Zeitzeugen können sich gemeinsam mit einem Angehö-

rigen unter der Mailadresse 13.februar@dresden.de, im

Internet unter www.dresden.de/gedenkveranstaltung oder

per Post (Landeshauptstadt Dresden, Büro der Oberbür-

germeisterin, Protokoll, Dr.-Külz-Ring 19) anmelden und

von ihren Erinnerungen des 13. Februars 1945 berichten.

Angemeldet werden können jeweils nur zwei Personen,

benötigt werden Angaben zum Vor- und Zunamen, Geburts-

tag, Post-Adresse und eine Mailadresse. www.dresden.de

/gedenkveranstaltung

Gedenken an Tod von Afrikaner Jalloh vor zehn Jahren
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Dessau-Roßlau (epd). Mit mehreren Kundgebungen wird

in der kommenden Woche in Dessau-Roßlau an den Tod

des Afrikaners Oury Jalloh in einer Haftzelle vor zehn

Jahren erinnert. Den Auftakt bildet am Mittwoch ein »stilles

Gedenken« auf der Haupttreppe zu dem Polizeirevier, in

dem Jalloh starb. Die Einwohner sind aufgerufen, Kerzen

zu entzünden und Blumen niederzulegen, teilten die

Organisatoren am Freitag mit. Geplant ist zudem eine

Ansprache von Oberbürgermeister Peter Kuras (FDP).

Zu den Veranstaltern gehören das Dessauer Multi-

kulturelle Zentrum als Koordinator, das Bündnis gegen

Rechtextremismus in der Stadt und das Netzwerk Gelebte

Demokratie. Unabhängig davon planen die Initiative in

Gedenken an Oury Jalloh und Flüchtlingsgruppen eine

Demonstration am Nachmittag durch die Innenstadt. Ein

weiterer Aufzug ist von der Initiative für den 10. Januar

vorgesehen. Sie rechnet einem Sprecher zufolge mit

jeweils mehreren hundert Teilnehmern.



Die Gedenk-Initiative spricht im Zusammenhang mit

dem Tod Jallohs von Beginn an von Mord. Auf sogenannten

Mobilisierungsplakaten zu den aktuellen Kundgebungen

heißt es ». . . vor 10 Jahren von Polizisten verbrannt, von

Staatsanwaltschaft & Gerichten ignoriert & vertuscht«.

Jalloh starb am 7. Januar 2005 an einer Liege ge-

fesselt bei einem Brand in einer Gewahrsamszelle. Nach

Darstellung der Polizei soll der Flüchtling die Matratze

mit einem Feuerzeug selbst entzündet haben. Er war

festgenommen worden, weil sich Frauen von ihm belästigt

fühlten und er sich gegen Beamte wehrte.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im September

2014 in letzter Instanz die Verurteilung eines ehemali-

gen Dienstgruppenleiters der Polizei wegen fahrlässiger

Tötung zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro bestätigt.

Vorausgegangen waren verschiedene Strafprozesse in

Sachsen-Anhalt und schon einmal 2010 vor dem BGH in

Karlsruhe.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau prüft seit

Anfang 2014 in einem gesonderten Verfahren, ob es

weitere Ermittlungsansätze zum Grund für den Ausbruch

des Feuers und damit für den Tod Jallohs gibt. Anlass

ist eine Strafanzeige der Gedenk-Initiative. Sie beruft

sich dabei auf ein neues, von ihr in Auftrag gegebenes

Brandgutachten.

Das stille Gedenken am 7. Januar vor dem Polizeirevier

findet von 9 bis 10 Uhr statt. Die Demonstration der

Gedenk-Initiative am 7. Januar beginnt um 14 Uhr am

Hauptbahnhof, die Demonstration am 10. Januar startet

um 13 Uhr ebenso am Hauptbahnhof.

Ranhalten und spenden: Amnesty testet neue Technik
Berlin (epd). Spenden am Plakat: Amnesty International

testet ab Dienstag an mehreren Berliner Standorten eine

neue Technik des Spendens. Dazu hängen unter anderem

in den Bahnhöfen Alexanderplatz, Hauptbahnhof und

Friedrichstraße Großflächenplakate der Menschenrechts-

organisation. Wer sein Handy an das Plakat hält, werde

über Near Field Communication (NFC) auf eine mobile

Website geführt, wo Amnesty über seine Arbeit informiert

und zu Spenden aufruft, teilte die Organisation am 29.

Dezember in Berlin mit. NFC sei eine neue Form der Da-

tenübertragung, hieß es. Der Spendenvorgang sei dabei

deutlich unkomplizierter als mit QR-Code oder per SMS,

wo erst Keyword und Nummer eingetippt werden müss-

ten oder der Code gescannt werde, ehe weitere Daten

verlangt werden. Dennoch sei ein Spenden aus Versehen

oder im Vorbeigehen unmöglich, versicherte Amnesty: Um

die neue Technik zu nutzen, müsse das Handy direkt an

das Plakat gehalten werden. Die Amnesty-Aktion in Berlin

läuft bis zum 11. Januar und steht unter dem vielsagenden

Motto »Ranhalten für die Menschenrechte«.

Potsdamer Innenministerium fördert 55 Projekte
Potsdam (epd). Das brandenburgische Innenministerium

hat im zu Ende gehenden Jahr 55 Projekte finanziell geför-

dert. Dafür wurden insgesamt 350.000 Euro ausgegeben,

die aus Lottomitteln stammten, teilte das Ministerium am

Dienstag in Potsdam mit. Schwerpunkte der Förderung

waren die Jugendarbeit und die Kriminalitätsprävention.

So erhielten etwa Feuerwehren und Hilfsorganisatio-

nen knapp 120.000 Euro für die Jugendarbeit. Unterstützt

wurden mit dem Geld zum Beispiel Jugendzeltlager und

-wettkämpfe, aber auch die Beschaffung von Schulungs-

material und Einsatzbekleidung für Jugendfeuerwehren,

hieß es. Über den Landespräventionsrat seien zudem

unter anderem Kinder- und Jugendprojekte zum Thema

Mobbing in Schule und Internet mit rund 127.000 Euro

gefördert worden. Geld ging auch an Vorhaben zur Verhü-

tung von Einbruch und Diebstahl, so in Neuenhagen bei

Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland).

Weitere 40.000 Euro flossen in die Restaurierung

des Panzerdenkmals von Kienitz (Landkreis Märkisch-

Oderland), das an die Befreiung Deutschlands im Jahr

1945 erinnert. Weitere Projekte betrafen die jüdischen

Friedhöfe von Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald)

und Staakow (Landkreis Spree-Neiße).
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Gründung einer »Stiftung Medienkompetenz« gefordert
Leipzig (epd). Das Deutsche Kinderhilfswerk hat Bund und

Länder zur Gründung einer »Stiftung Medienkompetenz«

aufgefordert, um den Jugendmedienschutz in Deutschland

zu verbessern. »Bund und Länder stehlen sich derzeit bei

der Förderung von Medienkompetenz aus der Verantwor-

tung«, sagte Kinderhilfswerk-Präsident Thomas Krüger

der »Leipziger Volkszeitung« (Dienstagsausgabe).

Er beklagte insbesondere die regional völlig unter-

schiedliche medienpädagogische Arbeit. »In manchen

Regionen herrscht heute immer noch medienpädagogi-

sches Ödland«, sagte Krüger. Zudem würden beim Thema

Jugendmedienschutz »die Perspektiven der Nutzer, also

von Kindern und Jugendlichen beziehungsweise ihren

Eltern, an zu vielen Stellen systematisch vernachlässigt«.

An einer »Stiftung Medienkompetenz« sollten sich ne-

ben dem Bund auch Landesmedienanstalten, freie Träger

und Unternehmen beteiligen, erklärte Krüger. Finanziell

müsse die Einrichtung so ausgestattet sein, »dass der

hohe jährliche Bedarf an Projekten und Programmen ge-

deckt werden kann, die Stiftung bundesweit wahrnehmbar

wird und Gestaltungsfähigkeit entwickelt«.

Ehemaliges Stasi-Gefängnis mit neuem Besucherrekord
Berlin (epd). Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

hat im vergangenen Jahr erneut einen Besucherre-

kord erzielt. Über 436.000 Menschen haben 2014

die ehemalige Untersuchungshaftanstalt des DDR-

Staatssicherheitsdienstes besichtigt, teilte die Gedenk-

stätte am Freitag in Berlin mit. Gegenüber 2013 sei dies

ein Zuwachs von mehr als 50.000 Gästen beziehungsweise

13 Prozent.

Seit Gründung der Gedenkstätte vor 20 Jahren seien

die Besucherzahlen ununterbrochen angestiegen. Seit

1994 haben knapp 3,6 Millionen Menschen das einstige

Stasi-Gefängnis besichtigt, hieß es weiter. Im vergangenen

Jahr kamen die meisten Besucher (287.000) den Angaben

zufolge im Rahmen einer Gruppenführung, vor allem

aus Nordrhein-Westfalen (45.000), Bayern (42.000) und

Baden-Württemberg (35.000). Aus Berlin (15.400) wurden

zehn Prozent mehr Gruppenbesucher als 2013 gezählt.

Aus den ostdeutschen Bundesländern kamen insgesamt

14.400 Gruppenbesucher, was einem Anstieg von fünf

Prozent entspreche.

Die Zahl der ausländischen Gäste stieg 2014 um acht

Prozent auf insgesamt 80.000 Personen, hieß es weiter.

Die meisten internationalen Gruppenbesucher kamen

dabei aus Dänemark (16.800), Norwegen (13.800), den

Niederlanden (10.400) und Großbritannien (5.700).

www.stiftung-hsh.de

Offene Heide auf erstem Friedensweg 2015
Magdeburg (epd). Die Bürgerinitiative Offene Heide hat

am Sonntag ihren ersten Friedensweg in diesem Jahr

gegen die Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger Heide

(Sachsen-Anhalt) absolviert. Nach einer Kundgebung an

der Bundesstraße 189 nördlich von Magdeburg führte

die 259. Protestwanderung mit etwa 40 Teilnehmern auf

einem Rundkurs über Feld- und Waldwege. Die 1993

gegründete Initiative werde sich auch im neuen Jahr kon-

sequent für eine rein zivile Nutzung der Heide einsetzen,

sagte ihr Sprecher Helmut Adolf.

Thematisiert werden sollen 2015 unter anderem die

im Bau befindliche Übungsstadt Schnöggersburg in der

Heide sowie die Befreiung von NS-Konzentrationslagern

vor 70 Jahren. Dazu plant die Bürgerinitiative neben ihren

monatlichen Friedenswegen auch Informationsstände bei

Großveranstaltungen. Darunter sind der Sachsen-Anhalt-

Tag Ende Mai in Köthen sowie im Juni der Deutsche

Evangelische Kirchentag in Stuttgart. Auf dem Programm

stehen auch ein Ostermarsch und ein weiteres Protest-

camp »War Starts Here« (»Der Krieg beginnt hier«).

Das abgesperrte, 23.000 Hektar große Militärgelände

nimmt ein Drittel der Colbitz-Letzlinger Heide in Anspruch.

Ende 2012 begann die Bundeswehr dort mit dem Aufbau

einer 100 Millionen Euro teuren Phantomstadt namens

Schnöggersburg. Vorgesehen sind etwa eine Bahnsta-

tion, ein Stadion, eine Hochhaussiedlung und selbst ein

Kanalisationssystem und ein Elendsviertel.
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Brahms sieht »höchst fragile« Lage in Afghanistan

Renke Brahms
epd-bild / Stein

Bremen (epd). Der Friedens-

beauftragte der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD),

Renke Brahms, bezeichnet die

Situation in Afghanistan als

»höchst fragil«. Ob die nun been-

dete Nato-geführte Isaf-Mission

am Hindukusch vor diesem Hin-

tergrund als Erfolg gewertet

werden dürfe, sei fragwürdig,

sagte der leitende Bremer Theo-

loge dem Evangelischen Pressedienst (epd). »In Zukunft

wird vieles davon abhängen, ob die internationale Gemein-

schaft ihre Hilfs-Zusagen einhält.«

Zum Jahresende lief der Kampfeinsatz der Isaf-

Schutztruppe in Afghanistan nach 13 Jahren aus. Die Nato

will aber mit 12.000 Soldaten im Land bleiben. Die Bun-

deswehr beteiligt sich an dieser Nato-Nachfolgemission,

die unter dem Namen »Resolute Support« läuft: Bis zu

850 deutsche Soldaten sollen sich in Masar-i-Scharif im

Norden des Landes und in der Hauptstadt Kabul an der

Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beteiligen.

Zur gegenwärtigen Situation in Afghanistan sagte

Brahms, weite Landstriche würden wieder von den Taliban

beherrscht, der Drogenanbau sei gewachsen, die Zahl

ziviler Opfer hoch. Angesichts dieser Lage wird Brahms

zufolge kein Gesamtkonzept deutlich, mit dem neben

der Nato-Nachfolgemission »Resolute Support« das Land

unterstützt werden soll. »Wenn wir in den zurückliegenden

Jahren eines gelernt haben, dann aber doch, dass eine

Intervention, die sich auf militärische Mittel beschränkt

oder konzentriert, zum Scheitern verurteilt ist«, mahnte

der Friedensbeauftragte.

Brahms erinnerte an die Zusagen, die Afghanistan

Mitte 2012 bei einer Geberkonferenz in Tokio gemacht

wurden. Damals sagte die internationale Staatengemein-

schaft für die nächsten vier Jahre bis einschließlich 2015

zivile Aufbauhilfen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar

(rund 13 Milliarden Euro) zu. Deutschland steuert jährlich

430 Millionen Euro bei. Entscheidend sei, ob auch mit

dieser Unterstützung eine wirtschaftliche Perspektive

entwickelt werden könne, sagte Brahms.

Um Erfolge etwa im Bildungsbereich zu schützen,

müsse die Staatengemeinschaft außerdem über Jahre

hinaus die afghanische Polizei und das Militär unterstüt-

zen. »Sie bringen im Augenblick im Kampf gegen die

Taliban unglaubliche Opfer.« Andererseits sei es rich-

tig gewesen, den Isaf-Kampfeinsatz mit einem klaren

Schnitt zu beenden, denn Interventionen dieser Art pro-

vozierten und radikalisierten die Bevölkerung. »Es ist ja

auch trotz des Einsatzes einer Riesenzahl an Soldaten

nicht gelungen, die Taliban dauerhaft zurückzudrängen.«

epd-Gespräch: Dieter Sell

Junkermann: Demokratie-Meile sollte Tradition werden

Ilse Junkermann
epd-bild / KÃ¼hne
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Magdeburg (epd). Die Meile

der Demokratie, mit der seit

2009 in Magdeburg im Ja-

nuar gegen Neonazis protestiert

wird, sollte nach Ansicht der mit-

teldeutschen Landesbischöfin

Ilse Junkermann zu einer festen

Tradition werden. Die Meile sei

eine Art Schmuckstück für die

Stadt geworden. Sie zeige, dass

die Bürger ja zur Demokratie

sagten, sagte Junkermann dem Evangelischen Presse-

dienst (epd). Unabhängig von rechten Aufzügen habe die

Meile einen bleibenden Stellenwert.

Bei der Meile würden auch Vereine und Schulen

Gesicht zeigen für ein Miteinander ganz unterschiedlicher

Menschen. Die »wunderbare Idee« der Meile komme

auch einem Vernetzungstreffen gleich, bei dem sich

verschiedene Akteure der Zivilgesellschaft austauschen

können. Dies müsse nicht eine Einheitsbewegung sein,

sondern eine Plattform für Diskussionen, wie kulturelle

Vielfalt weiter gestaltet werden kann, sagte die leitende

Geistliche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Am 16. Januar 2015 jährt sich zum 70. Mal der verhee-

rende Bombenangriff auf Magdeburg. Wie in den Jahren

zuvor werden voraussichtlich Neonazis versuchen, dieses

Datum zur Umdeutung der Geschichte und Relativierung

der Verbrechen des Nationalsozialismus zu missbrauchen,

so die Organisatoren der Meile. Bei dem schwersten

allliierten Luftangriff auf Magdeburg im Zweiten Weltkrieg

wurde am 16. Januar 1945 fast die gesamte Innenstadt

zerstört.

Der Polizei zufolge wurden bislang Kundgebungen

»aus dem bürgerlichen Lager und dem linken Spektrum«



angemeldet, diesmal jedoch noch kein rechter Aufzug. Bei

der Meile der Demokratie am 17. Januar sind Bühnen und

Informationsstände von weit mehr als 100 Einrichtungen

geplant. Die erste Meile der Stadtverwaltung und des

Magdeburger Bündnisses gegen Rechts fand im Januar

2009 statt.

Junkermann betonte, dass auch ein Festhalten am

Zeitpunkt um den Jahrestag für die Meile wichtig sei.

So könne und müsse die Ursache für die Zerstörungen

deutscher Städte und das Leid der Menschen deutlich

gemacht werden, nämlich der von den Nationalsozialisten

begonnene Weltkrieg. Angesichts der stark anwachsenden

Flüchtlingszahlen könne die Meile auch dafür werben,

dass es sich bei den Asylbewerbern um Menschen in Not

handele und »unsere Hilfe ohne Abstriche gefragt ist«.

epd-Gespräch: Karsten Wiedener

Sprachlotsen durch den Behördendschungel
Wie Integrationsmittler bei der Aufnahme von Flüchtlingen helfen

Mida Ahmet begleitet einen Flüchtling ins Gesundheitsamt
Wuppertal.

epd-bild / Uwe Möller
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Wuppertal (epd). An seinem Arbeitsplatz in einem Altbau

der Wuppertaler Diakonie ist Hicham Yessef derzeit nur

selten anzutreffen. Manchmal legt der arabische Sprach-

und Integrationsmittler noch nicht einmal Jacke und

Schal ab, wenn er kurz einen Kaffee trinkt. »Seit so viele

syrische Flüchtlinge nach Deutschland kommen, bin ich

ausgebucht«, erzählt er. »Meine Einsätze gehen manchmal

bis tief in die Nacht.«

Für die Flüchtlinge ist der 38-jährige Marokkaner

oft der erste Ansprechpartner, wenn sie in einem Über-

gangswohnheim in Wuppertal, Bochum oder Dortmund

ankommen. Er hilft ihnen, den Asylantrag zu stellen, sich

um Kranken- und Rentenversicherung, ein Konto und eine

Wohnung zu kümmern. Und er vermittelt, wenn es im

Flüchtlingsheim Konflikte gibt. Etwa, weil ein sauberer

Platz zum Beten fehlt oder in den Schlafräumen nicht auf

eine strikte Trennung von Frauen und Männern geachtet

wird.

»Die Menschen sind glücklich, in Deutschland zu sein,

aber auch erschöpft und gereizt«, beobachtet Hicham

Yessef. »Deshalb ist es so wichtig, dass direkt jemand

da ist, der ihre Sprache, Kultur und Religion kennt.«

Seit 2010 arbeitet der Marokkaner als Sprach- und

Integrationsmittler bei der »SprInt-Vermittlungsstelle« in

der Wuppertaler Diakonie. Weitere Dolmetscherpools gibt

es in Aachen, Dortmund und Essen.

Insgesamt werden dort rund 80 Sprach- und Integrati-

onsmittler beschäftigt, die fast 60 verschiedene Sprachen

und Dialekte sprechen. Doch auch in anderen deutschen

Städten, etwa in Berlin, Leipzig, Mainz und Augsburg, ha-

ben Wohlfahrtsverbände, Bildungswerke oder Kommunen

inzwischen SprInt-Vermittlungsstellen eingerichtet. Sie

organisieren den Einsatz der Dolmetscher in Behörden,

Kliniken und Schulen.

»Der Bedarf an Sprach- und Integrationsmittlern ist

riesig«, beobachtet Heike Timmen, die den Vermittlungs-

service in Wuppertal leitet. Hatten ihre Dolmetscher im

Oktober 2011 gerade einmal 55 Einsätze, so waren es im

Oktober 2014 bereits 550. Viele Behörden wollen auf die

SprInt-Fachleute nicht mehr verzichten. Aber obwohl es

die Ausbildung bereits seit 2002 in Deutschland gibt, ist

der Beruf des Sprach- und Integrationsmittlers noch im-

mer nicht staatlich anerkannt - im Gegensatz zu anderen

EU-Ländern, in denen ihr Einsatz sogar staatlich gefördert

wird.

Dabei profitieren nicht nur die Behörden von den

Sprach- und Integrationsmittlern. Viele sind selbst als

Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, arbeiten heute

sozialversicherungspflichtig bei den Vermittlungsstellen

und haben inzwischen einen deutschen Pass. »An mir

sehen die syrischen Flüchtlinge, dass Integration gelingen

kann«, betont Dolmetscherin Mida Ahmet.

Die 29-jährige Sprach- und Integrationsmittlerin floh

vor elf Jahren mit ihrer kurdischen Familie aus Syrien. Der

Vater war politisch verfolgt worden. »Wenn die syrischen

Flüchtlinge hören, dass ich erst mit 18 Jahren die deutsche

Sprache gelernt habe, macht ihnen das Mut.« Hicham

Yessef kam sogar erst mit 27 Jahren nach Deutschland. In



seiner Heimat hatte er als Arabischlehrer gearbeitet. »Die

deutsche Sprache ist schwer zu lernen«, sagt er. »Oft habe

ich damals vor Wut über meine Hilflosigkeit geweint.«

Beide kennen die typischen Schwierigkeiten, mit

denen die Flüchtlinge in Deutschland konfrontiert sind,

aus eigener Erfahrung. »Viele sind erst mal überfordert

damit, dass sie in Deutschland für jeden Behördengang

oder Besuch beim Arzt einen Termin brauchen und überall

Formulare ausfüllen müssen«, sagt Mida Ahmet.

Dass sie einmal wegen ihrer arabischen Sprachkennt-

nisse und ihres Migrationshintergrunds eine gefragte

Dolmetscherin sein würde, hätte die Syrerin nie gedacht.

»Mit diesem Job bin ich am richtigen Platz«, sagt sie. Es

macht ihr Spaß, für Sozialbehörden, Kliniken und Schulen

zu übersetzen. Auch wenn ihr Arbeitstag oft mehr als acht

Stunden hat - und manchmal überraschend anders endet

als gewohnt.

»Als ich eine syrische Familie zu einer Behörde be-

gleitet habe, ist der hochschwangeren Mutter plötzlich

mitten auf der Straße die Fruchtblase geplatzt«, erzählt

sie. Mida Ahmets Einsatz endete im Kreißsaal: »Es war

alles sehr aufregend, aber auch schön, dass ich so-

gar bei einer Geburt als Dolmetscherin helfen konnte.«

Von Sabine Damaschke (epd)

Berlin

Senat prüft Staatsvertrag mit
Muslimen

Berlin (epd). Das Land Berlin strebt einen Staatsvertrag

mit den islamischen Gemeinden in der Bundeshauptstadt

an. Derzeit würden die Möglichkeiten der Umsetzung

geprüft, sagte der Sprecher der Senatskulturverwaltung,

Günter Kolodziej, in Berlin dem Evangelischen Presse-

dienst (epd). Derzeit verhandelt auch Niedersachsen über

einen Staatsvertrag mit drei Islamverbänden.

In Berlin existierten bereits vergleichbare Regelun-

gen für Muslime, wie sie die Stadtstaaten Hamburg und

Bremen in Staatsverträgen vereinbart haben. Das be-

treffe etwa islamische Feiertage, den Religionsunterricht,

Bestattungsriten und die Betreuung in öffentlichen Ein-

richtungen. Diese Regeln seien 2010 im Integrations- und

Partizipationsgesetz festgeschrieben worden. »Gleichwohl

wissen wir um die hohe symbolische Bedeutung eines

Staatsvertrages und prüfen derzeit die Möglichkeiten

seiner Realisierung«, sagte Kolodziej.

Eine Herausforderung liege dabei in der Vielfalt der

rund 80 Moscheegemeinden in Berlin. Davon seien aber

nur etwa 30 bis 40 in einem Verband organisiert. Zudem

verteilen sich die Gemeinden auf fünf unterschiedliche

Glaubensrichtungen (Sunniten, Schiiten, Sufis, Aleviten,

Ahmadiyya) und eine Vielzahl ethnischer Ausrichtungen.

Einen übergreifenden Zusammenschluss, wie er in

einigen Bundesländern in der »Schura«, dem Rat der

islamischen Gemeinschaften, besteht, gebe es in Berlin

bisher nicht. »Für einen Staatsvertrag wäre aber die

Konstituierung eines Verhandlungspartners, der einen

großen Teil der muslimischen Gläubigen repräsentiert,

von zentraler Bedeutung«, sagte der Sprecher der Senats-

kulturverwaltung.

Mitte Dezember hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende

im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, vorgeschla-

gen, mit muslimischen Gemeinden oder Verbänden

in Berlin einen Staatsvertrag analog zu den Verträ-

gen mit den beiden großen Kirchen zu schließen.

epd-Gespräch: Lukas Philippi

HSV-Trainer

Zinnbauer regelmäßiger
Kirchgänger

Hamburg (epd). HSV-Trainer Joe Zinnbauer (44) hat sich

als regelmäßiger Kirchgänger bekannt. »Fast jeden Sonn-

tag« besuche er den Gottesdienst in Hamburg-Eimsbüttel,

sagte Zinnbauer der »Bild Hamburg« (2. Januar). Der

Pfarrer begrüße ihn schon per Handschlag. Schon als

Jugendspieler sei er vor dem Spiel häufig in der Kirche

gewesen. Auch heute noch bete er vor dem Spiel - »zu

Hause oder in der Kabine«. Als Kind war er im katho-

lisch geprägten Schwandorf (Oberpfalz) als Altardiener

(Ministrant) engagiert.
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Wenn Möhren Musik machen
Ein Badener fertigt Instrumente, die im Kühlschrank lagern müssen

Franz Schüssele
epd-bild / Nicolas Kuri

Friesheim (epd). Bei Franz

Schüssele wird Gemüse musi-

kalisch. Aus Karotten, Gurken

oder Kürbissen formt der Ba-

dener Instrumente. Neue Töne

entlockt der Musiker auch Ge-

genständen, etwa Sanitärroh-

ren, die zu Alpenhörnern wer-

den. "Ich habe Tausende von

Stunden auf normalen Instru-

menten geübt. Das wurde ein-

tönig”, sagt Schüssele. Deshalb

probierte der Posaunist Neues aus.

Aus Gurken oder Sonnenblumenstängeln bastelte

der in Friesenheim am Rande des Schwarzwalds lebende

Musiker Hörner. Aus Karotten wurden Flöten und Kla-

rinetten. Kürbisse verwandelten sich in Oboen. "Diese

Naturinstrumente klingen anders. Aber ihre Töne sind

auch sehr schön”, findet er.

Der Musiker stellt die Instrumente selbst her. "An-

fangs war das eine ziemliche Tüftelei”, erzählt er. An

welche Stelle müssen die Löcher? Wie groß müssen die

sein? Mittlerweile hat der Bastler die bautechnischen

Geheimnisse gelüftet. Jetzt braucht er etwa drei bis fünf

Minuten, dann ist eine Karotte bespielbar.

Aber die Instrumente sind vergänglich, und so ist

ein Wettlauf gegen die Zeit programmiert. »Eine Flöte

hält höchstens eine Woche, wenn ich sie im Kühlschrank

aufbewahre. Ansonsten ist sie nach einem Tag futsch,

weil die Möhre Wasser verliert und dann schrumpft.«

Gebohrt, gesägt und mit dem Messer bearbeitet wird das

Gemüse, bis ein neues, vegetabiles Instrument entsteht.

Spezielles Werkzeug braucht er nicht. »Alles was man in

der Küche oder in einem normalen Werkzeugkasten hat,

reich«, versichert er.

Schüssele, der an der Pädagogischen Hochschule

Freiburg zum Musiklehrer ausgebildet wurde und anschlie-

ßend an der Würzburger Musikhochschule die Posaune

studierte, spielt seit mehr als 30 Jahren. Er war Mitbegrün-

der der Band »Gälfiäßler«, die auf Alemannisch musiziert.

Und da es keine andere vierköpfige Band gab, die mit so

vielen Instrumenten auftrat wie diese Truppe, sicherten

sich die Gälfiäßler 2001 einen Eintrag im Guinness-Buch

der Rekorde. 150 Instrumente bevölkerten die Bühne.

Bei seinen Solokonzerten hat Schüssele gelegentlich

gelbe Gummistiefel an. Doch der 62-Jährige kann auch

anders. Dann schlüpft er in Anzug und weißes Hemd und

wird zum klassischen Bläser, der etwa beim Freiburger

Sinfonie-Orchester mitmacht. Oder er tritt in Museen

auf, um einer weiteren Vorliebe zu frönen. Historische

Instrumente, beispielsweise die germanische Lure und

das Serpent, beherrscht Schüssele ebenfalls.

Auch das Alphorn hat er für sich entdeckt. Autodidak-

tisch brachte er sich dieses Instrument bei. Mittlerweile

fertigt Schüssele solche Hörner selbst an. Und die Lei-

denschaft für Kurioses blieb. »Das billigste Alphorn der

Welt«, meint er, sei ihm gelungen. Aus Sanitärrohren vom

Baumarkt bastelte er es zusammen. Etwa zehn Euro kostet

das Rohr-Horn, für ein gängiges Alphorn sind zwischen

1.000 und 3.000 Euro zu zahlen.

Melodien kann der Multiinstrumentalist noch vie-

len anderen Gegenständen entlocken. So erdachte er

eine Pan-Flöte aus Schnapsflaschen, ein Jagdhorn aus

Spazierstöcken und ein Horn aus Insulinspritzen. Alles

was ein Loch hat, kann er zum Klingen bringen, sogar

Fahrradpumpen.

Laien rät Schüssele von den selbst gebastelten

Instrumenten ab. »Um eine Karotten-Flöte zu spielen,

ist viel musikalisches Geschick erforderlich«, betont

er. Außerdem würden diese Instrumente mehr Kraft

benötigen. »Für das Spritzenhorn brauche ich doppelt

so viel Luftdruck wie für ein normales Horn.« Eingesetzt

hat Schüssele seine skurrilen Erfindungen etwa beim

Badener-Lied, das er auf 22 Instrumenten zum Besten

gab. Zu seinem Biosound-Repertoire gehören neben

Musikparodien unter anderem »angepasste« Evergreens

wie »Mein kleiner gelber Kürbis«. Von Birgit Vey (epd)
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Fracking-Lobbyist ist »Dinosaurier des Jahres«

"Dinosaurier des Jahres"
epd-bild / Nabu

Berlin (epd). Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu)

hat den Europa-Chef von ExxonMobil, Gernot Kalkof-

fen, als »Dinosaurier des Jahres 2014« ausgezeichnet.

Kalkoffen sei der Cheflobbyist für fossile Energien in

Deutschland und Repräsentant einer rückwärtsgewand-

ten Energiepolitik, sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke

am 29. Dezember in Berlin. Dafür und für seine Verharm-

losung des umstrittenen Fracking-Verfahrens erhalte er

den diesjährigen Negativpreis.

Der Mineralölkonzern halte an der Förderung und

Verbrennung fossiler Energieträger fest und stehe damit

ganz in der Tradition seines US-Mutterkonzerns. »Wenn

wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wol-

len und die Energiewende zum Erfolgsmodell werden

soll, brauchen wir einen naturverträglichen Umbau der

Energiewirtschaft. Bislang zeichnet sich ExxonMobil weit-

gehend durch Ignoranz beim Klima- und Umweltschutz

aus«, kritisierte Tschimpke.

Statt Gelder in neue Märkte für Energieeffizienz-

dienstleistungen und den Ausbau erneuerbarer Energien

zu investieren, setze ExxonMobil in Deutschland auf Erd-

gas mittels Fracking. »Herr Kalkoffen hat die Förderung

von Erdgas aus konventionellen und unkonventionellen

Lagerstätten mehrmals als sicher bezeichnet, obwohl

bereits die Erdgas-Förderung aus konventionellen La-

gerstätten wiederholt Gefahren und Risiken verdeutlicht

hat: durch Erdbeben, Lecks an Leitungssystemen und

Grenzwertüberschreitungen giftiger Substanzen durch die

Verpressung von Lagerstättenwasser. Für den Nabu hat

er sich diesen Preis mehr als verdient«, so Tschimpke.

Die Sichtweise von ExxonMobil, die Erdgas als Brück-

entechnologie einordnet, ist aus Nabu-Sicht nicht ziel-

führend, da billiges Erdgas einen steigenden Energiever-

brauch befördert. Fracking hintertreibe die Energiewende

und berge große Gefahren für Umwelt und Gesundheit,

warnte der Nabu-Präsident. Das umstrittene Verfahren

in Deutschland zuzulassen, lenke vom eigentlichen Ziel,

der Umstellung auf erneuerbare Energien, ab: »Ich halte

das für einen großen wirtschaftspolitischen Fehler, der

für Verunsicherung sorgen wird.« Laut den vorliegenden

Entwürfen plant die Bundesregierung Fracking grundsätz-

lich zu zulassen, will es aber den Ländern überlassen, die

Genehmigung dafür zu erteilen.

Mit dem »Dinosaurier des Jahres«, einer aus Zinn

gegossenen rund zweieinhalb Kilogramm schweren Nach-

bildung einer Riesenechse, zeichnet der Nabu seit 1993

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, die sich

nach Meinung des Verbandes beim Umweltschutz negativ

hervorgetan haben. Exxon ist bereits das zweite Mal

dabei: 2000 bekam ihn der damalige Exxon-Esso-Chef

Lee R. Raymond verliehen. Im vergangenen Jahr ging

der Negativpreis an den Geschäftsführer des Bundes

Getränkeverpackungen der Zukunft, Wolfgang Burgard,

als oberster Repräsentant der Einwegverpackungs-Lobby.

Nach Aussage des Nabu-Präsidenten reagierten die

bisherigen Preisträger sehr unterschiedlich auf die nega-

tive Auszeichnung. »Einige sind tödlich beleidigt, andere

nehmen es mit Humor«, sagte Tschimpke. Einige hätten

das Gespräch gesucht oder wie im Falle von Michael

Thamm von Aida Cruises (2011) an der Firmenpolitik

etwas geändert.

WWF: Biologische Vielfalt schwindet weiter
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Berlin (epd). 2014 war nach Einschätzung der Natur-

schutzorganisation WWF kein gutes Jahr für den Arten-

schutz. Wilderei, Lebensraumverlust, Klimawandel und

Übernutzung setzten der biologischen Vielfalt weltweit

zu. Zu den Verlierern des Jahres zählten Monarchfalter,

Bonobos, Nashörner, Elefanten, Löwen, Lemuren und

Walrösser, erklärte der WWF am 29. Dezember in Berlin.

Jedoch habe es auch Gewinner gegeben, wie Blauwal und

Berggorilla, die von Schutzgebieten profitiert hätten.

Der Bestand der Amerikanischen Monarchfalter sei

indes auf ein Rekordtief abgesackt. Mit den orange-roten

Schmetterlingen drohe ein einzigartiges Naturschauspiel



zu verschwinden, wenn jeden Herbst Abermillionen Falter

von Nordamerika nach Mexiko fliegen. Lebensraumzer-

störung und Wilderei hätten zudem den Lemuren, den

Elefanten und dem Nördlichen Breitmaulnashorn zuge-

setzt. Auch das Walross sei infolge des Klimawandels

gefährdet. In Afrika würden zudem Population und Le-

bensraum des Löwen dramatisch schwinden. Der König

der Tiere stehe vielerorts vor dem Aussterben.

Der Geschäftsführende Vorstand des WWF Deutsch-

land, Eberhard Brandes, sagte, der Mensch verursache

gerade »das größte globale Artensterben seit Verschwin-

den der Dinosaurier«. Der Index zur Biologischen Vielfalt

sei seit den 70er-Jahren um 52 Prozent gesunken. Damit

habe sich die Zahl der untersuchten Säugetiere, Vögel,

Reptilien, Amphibien und Fische durchschnittlich halbiert.

Weitere Positivbeispiele führte der WWF indes mit

dem Bartgeier und den Elchen an. Der Bestand des

Bartgeiers zeige dank Auswilderungen nach oben und der

hierzulande ausgerottete Elch kehre langsam von sich aus

zurück. »Die Beispiele zeigen, dass der Mensch nicht nur

das Problem verursacht, sondern auch die Lösung in den

Händen hält«, sagte Brandes.

Großes Interesse an Klima-Informationssystem
Dresden/Magdeburg/Erfurt (epd). Rund drei Jahre nach

dem Start des Internetprojekts zur Klimaentwicklung in

Mitteldeutschland haben die beteiligten Länder eine

erfolgreiche Bilanz gezogen. Seit der Einführung am 16.

Januar 2012 wurde von 108.000 Interessierten auf das

Regionale Klimainformationssystem (ReKIS) zugegriffen,

teilten die Umweltminister von Sachsen, Thüringen und

Sachsen-Anhalt am 29. Dezember mit. Die Tendenz sei

steigend.

Der Klimawandel werde immer mehr zur Grundlage

für Planungen und Entscheidungen in Politik, Verwaltung,

Wirtschaft und Gesellschaft, sagte der sächsische Minister

Thomas Schmidt (CDU). Deshalb seien kurzfristig ver-

fügbare Klimainformationen in hoher Qualität unverzicht-

bar. Schmidts Amtskollege Hermann Onko Aeikens aus

Sachsen-Anhalt (ebenfalls CDU) erklärte, Mitteldeutsch-

land werde bereits heute von steigenden Temperaturen, zu-

nehmenden Starkregen und ausgeprägten Trockenphasen

gekennzeichnet. ReKIS sei das erste länderübergreifende

Klima-Informationssystem in Deutschland und Beispiel für

eine erfolgreiche Länderkooperation, betonte Thüringens

Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Die Probleme

des Klimawandels ließen sich nur gemeinsam lösen.

Das Online-Projekt umfasst unter anderem aktuelle

Messdaten zu Niederschlägen, Temperaturen und Son-

nenscheindauer. Die Werte lassen sich laut Mitteilung

in Karten, Grafiken und Analysen für einzelne Gebiete

aufbereiten. Zudem wird die künftige Entwicklung von

Temperatur und Niederschlag für einzelne Regionen simu-

liert.

Zur Verfügung stehen auch Angaben über die Was-

serbilanz in den nächsten Jahren, über den Beginn und

die Dauer der Vegetationsperiode oder über die Häufig-

keit von Trockenphasen. Die Prognosen seien besonders

für Landwirte sehr wichtig, hieß es. Entwickelt wurde

ReKIS vom Lehrstuhl für Meteorologie der Technischen

Universität Dresden, der das Projekt auch betreibt und

aktualisiert.

Sternmarsch in der Lausitz fordert Stopp für neuen Tagebau

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

UMWELT

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 2_2015 Seite _40

Guben (epd). Die Bewohner der vom Braunkohletagebau

Jänschwalde-Nord bedrohten Dörfer in der Lausitz haben

am Sonntag ihren Protest gegen die geplante Abbaggerung

ihrer Heimat mit einem weiteren Sternmarsch bekräftigt.

Auf der mittlerweile achten Aktion der Gemeinden At-

terwasch, Grabko und Kerkwitz forderten die Teilnehmer

die Bundesregierung auf, die angekündigte Senkung der

Kohleverstromung konsequent umzusetzen und damit die

Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz zu retten.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall müsse

seine Verkaufspläne diesem Ziel unterordnen und die

Vorbereitung der Tagebaue Nochten 2, Welzow-Süd II

und Jänschwalde-Nord stoppen, betonte die Vorsitzende

der Stadtverordnetenversammlung der benachbarten

Stadt Guben, Kerstin Nedoma. Stefan Taschner von der

Initiative »Berliner Energietisch« brachte die Erwartung

zum Ausdruck, dass auch die Bundeshauptstadt über die

gemeinsame Landesplanung ihren Einfluss gegen weitere

Tagebaue geltend macht.

Pfarrer Mathias Berndt aus Atterwasch betonte, die

Dörfer der Region hätten sich trotz der Bedrohung in den

vergangenen Jahren weiterentwickelt »und gezeigt, wie

lebenswert sie sind«. »Deshalb kämpfen wir weiter für den

Erhalt unserer Heimat«, sagte der Gemeindepfarrer. Als



Beispiele für die verbesserte Lebensqualität nannte er die

Eröffnung eines Dorfladens in Kerkwitz und die Sanierung

des Vereinshauses im vergangenen Jahr.

Der Sternmarsch findet seit 2008 jeweils am ersten

Sonntag des Jahres statt. Für den Tagebau Jänschwalde-

Nord müssten die Dörfer Grabko, Kerkwitz und Atterwasch

mit insgesamt etwa 900 Einwohnern umgesiedelt werden.

Weitere Orte, darunter die Stadt Guben, würden durch

den Tagebau ebenfalls stark beeinträchtigt.

Die 30 Quadratkilometer große Grube würde aus-

schließlich zur Versorgung eines neuen Braunkohlekraft-

werks am Standort Jänschwalde dienen. Dafür gebe es

aber bisher keinen Investor, hieß es.

Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt voran
Berlin (epd). Der Ausbau der Windkraft in Deutschland

hat laut einem Medienbericht ein neues Rekordniveau

erreicht. Bereinigt um abgebaute Windturbinen habe es

im zu Ende gehenden Jahr einen Netto-Zubau neuer

Anlagen von 3.350 Megawatt gegeben, berichtete die

Zeitung »Die Welt« (Dienstagsausgabe). Zuletzt sei vor

zwölf Jahren die 3.000-Megawatt-Schwelle überschritten

worden. Die deutsche Windindustrie habe damit auch den

im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten »Zielkorri-

dor« von rund 2.500 Megawatt um mehr als ein Drittel

übertroffen.

Mittelfristig gehen die deutschen Übertragungsnetz-

betreiber von einem Zuwachs von 3.600 Megawatt (MW)

aus. Denn immer mehr alte Turbinen werden den Anga-

ben zufolge durch neue, leistungsstärkere ersetzt. Der

Bundesverband Windenergie (BWE) bestätigte gegenüber

dem Blatt diese Prognose. »Wir rechnen 2014 mit einem

Zubau von 3.500 bis 3.700 MW«, sagte BWE-Sprecher

Wolfram Axthelm.

Als Grund verwies er unter anderem auf den

»Fukushima-Effekt«, der nach dem Reaktorunglück vom

März 2011 durch längere Planungszeiten beim Bau oder

Ausbau von Windanlagen nun zeitverzögert eintritt. Auch

der drohende Ausbaustopp durch die strenge Abstands-

regelung in Bayern habe zu mehr neuer Turbinen geführt.

Außerdem seien in den vergangenen Jahren Anlagen mit

besonders großen Rotoren entwickelt worden. »Dadurch

kommt der Ausbau in Regionen voran, die früher als nicht

geeignet galten«, erläuterte der BWE-Sprecher.

Feldhase ist Tier des Jahres 2015
Hamburg (epd). Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den

Feldhasen (Lepus europaeus) zum »Tier des Jahres 2015«

gekürt. Er symbolisiere den Niedergang der Artenvielfalt

in landwirtschaftlichen Regionen, teilte die Stiftung am

Montag in Hamburg mit. Auch Rebhühner und Feldhamster

benötigten Erntereste als Winterfutter und Ackerränder,

um sich vor Raubtieren zu verstecken. Hecken, Brachen

und Ackerrandstreifen seien aber landwirtschaftlichen

Produktionsflächen gewichen.

»Die intensive Landwirtschaft mit großen Düngemen-

gen und einer perfektionierten Erntetechnik, die jedes

Körnchen vom Acker holt, macht nicht nur dem Feldhasen

das Überleben schwer«, sagt Andreas Kinser von der

Deutschen Wildtier Stiftung. Die Stiftung engagiert sich

seit Jahren für den Lebensraum des Feldhasen.
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Dorgerloh: Schaffen Cranachs wirkt bis heute nach

Kultusminister Stephan Dorgerloh
epd-bild / Andreas Schoelzel

Magdeburg (epd). Für Sachsen-Anhalts Kultusminister

Stephan Dorgerloh hat das künstlerische Erbe Cranachs

auch nach fünf Jahrhunderten nicht an Aktualität verlo-

ren. Das bevorstehende Cranachjahr werde als Teil der

Lutherdekade zum 500. Reformationsjubiläum 2017 wie

auch die anderen Themenjahre keineswegs nur zurück-

schauen, sagte der SPD-Politiker in einem Gespräch mit

dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Magdeburg. Mit

dem Motto »Bild und Bibel« rücke 2015 ein ganz zentrales

Thema der Reformation in den Fokus, das eine Reihe von

Gegenwartsfragen beinhalte.

So gehe es etwa darum, wie früher Debatten um

Glaubensfragen geführt wurden und wie heute solche The-

men im Zeitalter moderner Medien und globaler religiöser

Krisen kommuniziert werden. »Die Reformation war eben

nicht nur Kirchenreform, sondern auch Medienrevolution.

Der Kampf um die Bilder ist längst im Gange«, betonte

Dorgerloh. Einflüsse von Cranachs Schaffen würden sich

natürlich auch noch in der gegenwärtigen Kunst erkennen

lassen.

Viele Künstler der Moderne hätten sich mit den

Werken der Cranachs auseinandergesetzt, besonders

intensiv Pablo Picasso. Die Malerwerkstatt der Cranachs in

Wittenberg sei für ihre Zeit unglaublich innovativ gewesen.

Die Cranachs hätten für die Reformation eine neue,

didaktische Bildsprache geschaffen und ihre Verbreitung

durch standardisierte Prozesse befördert. »Für Luther-

Porträts gab es Vorlagen, das muss ausgesehen haben

wie in Andy Warhols Werkstatt in New York!«, fügte der

Minister hinzu.

Zum 500. Geburtstag von Lucas Cranach dem Jünge-

ren (1515-1586) im Jahr 2015 ist in Sachsen-Anhalt eine

Landesausstellung geplant. Gezeigt werden soll sie ab Juni

in Wittenberg, Wörlitz und Dessau-Roßlau. Lucas Cranach

der Ältere (1472-1553) und sein gleichnamiger Sohn

gehören zu den wichtigsten Malern der Reformationszeit.

Ihre Werkstatt befand sich in Wittenberg.

Laut Dorgerloh soll auch jungen Menschen der Zugang

zu den Kunstwerken Cranachs vermittelt werden. So ist

etwa ein Projekt »Pop-up Cranach« mit interaktiven

Exponaten, begehbaren Ausstellungsmodulen und einer

Mitmach-Werkstatt vorgesehen. »Wir werden also nicht

nur herausragende Gemälde und Altäre zeigen, sondern

wir präsentieren auch die authentischen Orte, wo Cranach

gelebt und gewirkt hat«, sagte der Minister. Mit der

Wittenberger Malschule und der Cranach-Stiftung werde

zudem ein besonderes museumspädagogisches Konzept

angeboten.

Dass die Cranachs erfolgreiche Unternehmer mit

vielen Wirkungsfeldern waren, steht für Dorgerloh nicht

im Widerspruch zum Einsatz der Reformatoren für soziale

Gerechtigkeit. Es wäre jedoch wünschenswert, dass die

soziale Frage in der Reformationszeit mehr Aufmerksam-

keit bis zum Jahr 2017 erhielte, sagte er. Die Wirkung

der Reformation sei gerade in diesem Bereich immens

gewesen.

So sei mit dem Gemeinen Kasten und neuen Kir-

chenordnungen vielerorts die erste institutionalisierte

Sozialfürsorge entstanden. Ferner wurden Dorgerloh zu-

folge Gemeinden zum Bau und Betrieb von Schulen

verpflichtet. »Das alles wirkt bis heute nach«, fügte der

Minister hinzu. epd-Gespräch: Karsten Wiedener
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Forschungsstelle in Düsseldorf erhält Schumann-Preis
Zwickau (epd). Der mit 10.000 Euro dotierte Robert-

Schumann-Preis der Stadt Zwickau geht im kommenden

Jahr nach Düsseldorf. Geehrt wird die Robert-Schumann-

Forschungsstelle in der nordrhein-westfälischen Landes-

hauptstadt. Mit der Auszeichnung sollen die besonderen

Verdienste der 1986 gegründeten Institution bei der Erfor-

schung des Lebens und Schaffens des Künstlers Robert

Schumann (1810-1856) sowie seiner Frau Clara gewürdigt

werden, wie die Stadt Zwickau am 29. Dezember mitteilte.

Die Preisverleihung findet am 8. Juni 2015 statt. Neben

dem Robert-Schumann-Haus in Zwickau ist die Düsseldor-

fer Forschungsstelle die bedeutendste wissenschaftliche

Einrichtung, die sich dem Schaffen des Komponisten und

Musikers widmet. Ihre Hauptaufgabe liegt in Editionsar-

beiten zu der historisch-kritischen, sogenannten Neuen

Robert-Schumann-Gesamtausgabe.

Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird

seit 1964 verliehen, seit 2003 im Rhythmus von zwei Jah-

ren. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem

der ehemalige Leipziger Gewandhaus-Kapellmeister Kurt

Masur und der Dirigent John Eliot Gardiner.

Wissenschaftler: Forschung zu Reformation hat große Lücken
Jena (epd). Die Folgen der Reformation für das da-

malige gesellschaftliche Leben in Thüringen sind nach

Expertenmeinung noch immer kaum untersucht. Zur Brei-

tenwirkung des Umbruchs im 16. Jahrhundert gebe es

in der reformationsgeschichtlichen Forschung erhebli-

che Defizite, sagte der Jenaer Historiker Uwe Schirmer

dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Lücken soll

ein dreijähriges Forschungsprojekt schließen helfen, das

Schirmer gemeinsam mit seinem Historikerkollegen Wer-

ner Greiling an der Friedrich-Schiller-Universität leitet.

»Uns interessieren weniger die Auswirkungen auf die

Kirche, sondern die Folgen für die sich damals grundlegend

wandelnde Gesellschaft«, sagte Schirmer. Dazu gehöre

nicht zuletzt auch die Vorgeschichte der Reformation,

die keineswegs mit einem »Paukenschlag« begonnen

habe. Sie sei vielmehr so etwas wie ein Katalysator

für Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft geworden,

deren Ursprünge schon im 15. Jahrhundert liegen, betonte

der Historiker.

Vor diesem Hintergrund gehe es um die Erforschung

der Reformationsgeschichte unter mikrohistorischen und

regionalspezifischen Aspekten, sagte Projektleiter Grei-

ling. Der Schwerpunkt liege dabei auf den grundlegenden

Transformationsprozessen in Kirche und Staat sowie in

Justiz und Rechtsprechung, aber auch in den städtischen

Milieus und den bäuerlichen Gemeinden. Als weiteres

Thema nannte er Veränderungen in der Bildung von der

Schule bis zur Universität.

»Die damit verbundenen Umgestaltungen wirkten

in vielfältiger Weise etwa auf soziale und institutionelle

Formationen, aber auch auf die Frömmigkeit oder das

Sozialverhalten«, erläuterte Greiling. Schließlich gehe es

bei der Auswertung der überlieferten Quellen immer auch

um das »innovative Potenzial der Reformation«, fügte der

Historiker hinzu. Neben den beiden Projektleitern sind an

dem Vorhaben bis Ende 2016 weitere sechs Mitarbeiter

an der Jenaer Universität beteiligt.

Die Themen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sind

das städtische und das ländliche Schulwesen, der Um-

gang mit Armut und ihrer Bekämpfung, die ernestinische

Kirchenpolitik im Jahrhundert der Reformation, ihre Aus-

breitung und Einführung in der ländlichen Gesellschaft

sowie »Reformation und Universität«. Für die Erarbeitung

dieser Aspekte müsse von den teilnehmenden Doktoran-

den »empirische Kärrnerarbeit« geleistet werden, betonten

die beiden Projektleiter.

Begleitet werde das Projekt regelmäßig von Tagungen

und Vorträgen zu einzelnen Schwerpunkten. Bisherige

Veranstaltungen galten unter anderem der Vor- und Früh-

reformation in thüringischen Städten wie Altenburg oder

Neustadt an der Orla, aber auch »der kontrovers diskutier-

ten Frage, ob es negative Implikationen der Reformation

gegeben« habe. Die insgesamt große Resonanz auf diese

Veranstaltungen belege ein breites Interesse auch von

jungen Menschen an diesen Themen, berichtete Greiling.

Nach Abschluss des Projekts »Thüringen im Jahr-

hundert der Reformation« hoffen die Wissenschaftler

auf eine Fortführung der Feldforschung zu weiteren

Themen. Schirmer nannte als mögliche Beispiele den

Aufbau der evangelischen Landeskirchen sowie den

Komplex Reformation und Bauernkrieg. Eine Weiterfüh-

rung sei jedoch abhängig von der Finanzierung. Als

Förderer des laufenden Vorhabens nannten die Wis-

senschaftler das Thüringer Wissenschaftsministerium,

die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die

Helaba. epd-Gespräch: Thomas Bickelhaupt
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Neue Nationalgalerie Berlin schließt für Jahre
Berlin (epd). Die Neue Nationalgalerie in Berlin konnte

am Silvestertag für lange Zeit das letzte Mal besichtigt

werden. Der 1968 eröffnete Mies van der Rohe-Bau

am Berliner Kulturforum wird für mehrere Jahre wegen

Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Kosten dafür liegen

nach Angaben der Staatlichen Museen zu Berlin im hohen

zweistelligen Millionenbereich, gerechnet wird mit vier bis

fünf Jahren Bauzeit.

Die rund 1.600 Kunstwerke der europäischen Malerei

und Plastik des 20. Jahrhunderts darunter Arbeiten von

Künstlern wie Kirchner, Picasso, Klee, Feininger, Dix und

Kokoschka wandern in dieser Zeit ins Depot. Geborgen

wird in den nächsten Monaten auch die gesamte auf Mies

van der Rohe zurückgehende Original-Innenausstattung,

um sie nach der Sanierung wieder einbauen zu können.

Die 144 entrindeten Baumstämme, die Stararchitekt

David Chipperfields als »Intervention« zum Abschied in die

obere Ausstellungshalle des Museumsbaus gestellt hatte,

müssen bereits in den nächsten Tagen weichen. Den

endgültigen Abschied geben die Elektropop-Pioniere der

Düsseldorfer Band Kraftwerk von kommenden Dienstag

an mit acht ausverkauften Konzerten im Erdgeschoss des

Museums, dessen Bau als Ikone der Klassischen Moderne

gilt.

Neben der Neuen Nationalgalerie bleiben weitere

Berliner Museen auf Jahre geschlossen: Der Pergamonaltar

wird voraussichtlich bis 2019 saniert, die Berlinische

Galerie ist wegen Bauarbeiten für Besucher zu und um

den Erweiterungsbau des Museums Bergruen gibt es

wegen Baumängeln juristischen Streitereien.
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Zwischen Erbauung und Propaganda
Themenjahr »Bild und Botschaft« mit hochkarätigen Cranach-Ausstellungen

Erfurt (epd). Die Schilder an den Thüringer Autobahnen

sind ein deutliches Zeichen. Mit dem Ausschnitt aus einem

Cranach-Gemälde verweisen sie auf das Themenjahr »Bild

und Botschaft«, das der Freistaat 2015 dem bevorstehen-

den Reformationsjubiläum widmet. Die Porträts sind ein

Detail des Gemäldes »Gesetz und Gnade«, mit dem Lucas

Cranach der Ältere (1472-1553) ein Schlüsselwerk der

protestantischen Kunst schuf.

Das Bild von 1529 gehört zu den Kostbarkeiten

des Herzoglichen Museums in Gotha, das im Thüringer

Themenjahr »Bild und Botschaft« eine zentrale Rolle spielt.

Denn dort wird ab Ende März 2015 die erste von drei

großen Cranach-Ausstellungen im Freistaat gezeigt. Die

Vorhaben in Gotha, Eisenach und Weimar korrespondieren

mit dem Jahresthema der Lutherdekade, in der Bund,

Länder und Gemeinden gemeinsam mit der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD) das Verhältnis von Bild und

Bibel in den Mittelpunkt rücken. Die Lutherdekade bereitet

das 500-jährige Reformationsjubiläum 2017 vor.

Durch die gesellschaftlichen Umbrüche im Jahrhun-

dert der Reformation gelangten zahlreiche Gemälde und

Grafiken sowie Flugschriften, Flugblätter und andere

Dokumente der damaligen Zeit in die einst fürstlichen

Museen und Archive im heutigen Thüringen. Mit diesem

reichen Fundus an Kunst zwischen religiöser Erbauung und

protestantischer Propaganda ist der Boden bereitet für

eine Reihe hochkarätiger Ausstellungen im kommenden

Jahr.

Der Auftakt in Gotha ab 29. März gilt erstmals im

Rahmen einer großen Schau dem Wirken der Malerfamilie

Cranach im Dienst der entstehenden evangelischen Kirche

und des kurfürstlichen Hofes. Dabei soll auch gezeigt

werden, wie Kunst damals ganz bewusst zum Mittel in

politischen Auseinandersetzungen wurde. Lucas Cranach

der Jüngere (1515-1586), dessen 500. Geburtstag Anlass

des Gedenkjahrs ist, setzte dabei die Tradition seines

Vaters fort.

Die Wartburg bei Eisenach widmet ihre Ausstellung

ab 2. April den Lutherporträts aus der Wittenberger

Cranach-Werkstatt. Dort entstanden zwischen 1520 und

1546 sieben verschiedene Porträttypen von Martin Lu-

ther (1483-1546), der mit dem Thesenanschlag vom 31.

Oktober 1517 die Reformation einleitete. Anhand der

gemalten und grafischen Bildnisse werden Organisation

und Arbeitsweise der Künstlerwerkstatt dargestellt. Aber

auch Zeitgenossen Luthers und seine Eltern kommen in

den Blick.

In Weimar konzentriert sich die Klassik-Stiftung ab

3. April auf das Wirken Cranachs des Älteren in der dama-

ligen Residenz. Der Maler verbrachte dort seine letzten

Lebensjahre. Für die Ausstellung ist der Reformationsaltar

aus seiner Werkstatt in der Stadtkirche St. Peter und

Paul ein wichtiger Bezugspunkt. Das jüngst restaurierte

Kunstwerk verbindet die biblische Botschaft mit dem

Selbstverständnis der Ernestiner als protestantisches

Fürstenhaus - ein durchaus politischer Anspruch.

Einen ganz anderen Aspekt thematisiert das Erfurter

Angermuseum ab 16. Mai mit seiner Ausstellung »Kontro-

verse und Kompromiss«. Am Beispiel eines Bilderzyklus

für den Erfurter Dom sollen die theologischen Auseinan-

dersetzungen der Reformationszeit beleuchtet werden.

Cranach selbst stellte sein Werk in den Dienst der Pro-

testanten, arbeitete aber weiterhin auch für katholische

Auftraggeber.

Mit diesen und anderen regionalen Vorhaben wie

etwa in Neustadt an der Orla reiht sich Thüringen 2015 ein

in große Cranach-Projekte in den benachbarten Bundes-

ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen. Mit gutem Recht

sieht sich dabei jedes der drei Länder dank gemeinsamer

historischer Wurzeln als ein Kernland der Reformation.

Von Thomas Bickelhaupt (epd)
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Im Bann des Schreckens gefangen
Pfalzgalerie in Kaiserslautern zeigt Bilder der Apokalypse

Kaiserslautern (epd). Albrecht Dürer (1471-1528) hat die

wohl berühmteste Bilderfolge vom Anbruch des Jüngsten

Gerichts geschaffen. Feuer fällt vom Himmel, die Erde

bricht auf, und die Hölle öffnet ihre Tore. Ein siebenköpfiger

Drache speit Feuer, Menschen leiden unter den Plagen

Pest, Krieg, Hunger und Tod. Über eine der 15 düsteren

Holzschnittszenen aus dem Jahr 1498 galoppieren die

»Apokalyptischen Reiter«, von denen der Apostel Johannes

in seiner Offenbarung berichtet.

Wie sich Künstler vom frühen Mittelalter bis in die

jüngste Gegenwart die letzten Tage der Menschheit vor-

stellen, zeigt noch bis 15. Februar eine Ausstellung in der

Pfalzgalerie des Bezirksverbands Pfalz in Kaiserslautern.

»Apocalypse Now! - Visionen von Schrecken und Hoffnung

in der Kunst vom Mittelalter bis heute« heißt die Schau,

die einen großen kunst- und kulturhistorischen Bogen

spannt.

Angst und Schrecken halten auch heute die Menschen

im Bann, sie fühlen sich bedroht durch Ereignisse, denen

sie sich hilflos ausgeliefert fühlen, sagt Heinz Höfchen,

Leiter der grafischen Sammlung der Pfalzgalerie und

Kurator der Ausstellung. Verstörende Bilder liefern die

Medien über die Terroranschläge von »9/11« in New

York, den tödlichen Tsunami im Indischen Ozean, den

GAU im japanischen Atomkraftwerk in Fukushima. Als

Vorboten für das nahe Weltende gelten auch vielen tief

verunsicherten Menschen der IS-Terror, die Ukraine-Krise

und der Klimawandel.

Die Schau, die in Kooperation mit dem Institut für

Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Landauer

Universität entwickelt wurde, will auch einen Beitrag zum

Themenjahr »Bibel und Bild« der evangelischen Kirche

leisten. Die Evangelische Akademie der Pfalz in Landau

beteiligt sich am Begleitprogramm.

Beim Gang durch die Ausstellung mit ihren 320

Arbeiten von 80 Künstlern und über 40 Leihgebern

wird anschaulich, wie sich im Laufe der Jahrhunderte

Bildformeln und -motive der Apokalypse ausgeprägt haben

und wie sie bis heute wirken. Eng am biblischen Urtext aus

dem ersten nachchristlichen Jahrhundert orientierten sich

Darstellungen aus der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert,

erläutert Kurator Höfchen. Kein anderes biblisches Buch

hat die Kunst und Kultur so beeinflusst wie die Apokalypse

(griechisch: Enthüllung).

Die Apokalypse enthüllt den göttlichen Heilsplan

und soll Christen im Glauben bestärken und ermutigen,

auf die Wiederkunft Christi am Jüngsten Tag zu warten,

wie der Landauer Kunstwissenschaftler und Gastkurator

Christoph Zuschlag erläutert. Tod und Verderben wird

demnach über Ungläubige und Lasterhafte kommen, bis

Jesus Christus als Richter über sie urteilt.

Erst im frühen 19. Jahrhundert erweitert der spa-

nische Maler und Grafiker Francisco de Goya den

Apokalypse-Begriff, sagt Höfchen. In seinem Kriegszyklus

»Desastres de la Guerra« (1810-1814) setzt er schonungs-

los die Gräueltaten der Truppen Napoleons während des

spanischen Unabhängigkeitskriegs ins Bild. Extrem kir-

chenkritisch, so Höfchen, stelle Goya die Theodizeefrage:

»Wie kann Gott das zulassen?«

In der Folgezeit lösen sich viele Künstler von den

klassischen Bildvorlagen der Johannes-Offenbarung. Otto

Dix’ berühmter Zyklus von 1924 zeigt das massenhafte

Sterben in den gottverlassenen Grabenlandschaften des

Ersten Weltkriegs. Hier rückt die Todeserfahrung in den

Vordergrund, der Glaube an das Heil scheint verloren. In

der zeitgenössischen Kunst sind die vier apokalyptischen

Reiter zum Symbol des Krieges geworden. In dem Filmklas-

siker »Apocalypse Now« (1979) von Francis Ford Coppola

greifen sie - als Kampfhubschrauber - zu Wagner-Klängen

ein vietnamesisches Dorf an.

Einen modernen apokalyptischen Reiter zeigt die

in Mannheim lebende Künstlerin Margret Eicher auf

einem riesigen Wandteppich, auf den Ansichten aus

Zeitungsbildern, Computerspielen und Science-Fiction-

Filmen gestickt sind: Vor einem Sperrzaun, hinter dem

ein himmlisches Jerusalem liegen könnte, reitet ein junger

Palästinenser auf einem Pferd. Ein Gewehrlauf richtet sich

auf ihn - ein Fingerzeig, dass der Horror die Menschheit si-

cher noch lange begleiten wird. Von Alexander Lang (epd)
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Praktikant entdeckt ein Stück Musikgeschichte
London (epd). Manchmal braucht es einen interessierten

Blick von außen, um den Wert von etwas zu erkennen. Ein

aufmerksamer Praktikant der British Library in London

hat in den Beständen der Bibliothek das wohl älteste

dokumentierte mehrstimmige Stück der Musikgeschichte

entdeckt. Giovanni Varelli, Doktorand der Musikwissen-

schaft am St. John’s College der Universität in Cambridge,

machte ein Praktikum in der British Library als er auf ein

bemerkenswertes Dokument aufmerksam wurde, dem

niemand zuvor Beachtung geschenkt hatte.

»Ich bin spezialisiert in Paläographie«, sagt Giovanni

Varelli. Das ist die Wissenschaft für Handschriftkunde.

»Meine Aufgabe war es, musikalische Notenschriften in

den Manuskripten vor der Katalogisierung zu beschreiben,

zu datieren und wenn möglich die Herkunft zu bestimmen.«

Genau bei dieser Arbeit fiel ihm die Notation eines

Organum auf den Heiligen Bonifatius auf. »Organum ist

der mittelalterlich-lateinische Name für Stücke, die mehr

als eine Stimme haben«, erklärt Varelli.

Lange Zeit war Musik einstimmig. In Kirchen und

Klöstern wurde einstimmig gesungen. Erst später kam man

auf die Idee, unter die Hauptstimme eine zweite Stimme

zu legen. Varelli fand die Noten auf der leeren Fläche

am Ende eines Dokuments, von dem die Wissenschaft

ausgeht, dass es aus dem ersten Jahrzehnt nach dem Jahr

900 und aus Deutschland stammt. Damit wäre dieses

Manuskript der älteste Beleg für ein Musikstück, bei dem

mehrere Stimmen das gleiche Werk singen. Bislang galt

eine Musikhandschrift aus der Kathedrale in Winchester,

die sogenannte Winchester-Tropar aus der Zeit um 1000

herum als frühestes mehrstimmiges Stück.

Dass das Manuskript zuvor niemandem aufgefallen

war, erklärt der Wissenschaftler mit dem Aussehen des

Dokuments: »Es sieht einfach nicht besonders gut aus, hat

keine besonders dekorierten Initialen, und die Texte sind

relativ gewöhnlich und bekannt. Seit es im 18. Jahrhundert

zum ersten Mal katalogisiert wurde, blieb es in den Lagern

der Bibliothek so gut wie verborgen, bis ich es als Teil

meiner Arbeit aus dem Regal genommen habe.«

»Als ich das Manuskript sah, habe ich gleich bemerkt,

das ich etwas sehr wichtiges in den Händen hielt«, sagt

Varelli. »Ich bin noch am gleichen Abend nach Hause

gegangen und habe angefangen, es zu transkribieren und

vor mir entstand ein lang vernachlässigtes Stück Musik.

Ich habe ihm nach mehr als zehn Jahrzehnten Ruhe seinen

Ton wieder zurückgegeben.« Mittlerweile kann man sich

das Stück im Internet anhören. Die Tageszeitung »The

Guardian« hat eine Aufnahme davon online veröffentlicht.

Warum dieser Fund für die Musikwissenschaft so

wichtig ist, erklärt Varelli so: »Der Anfang der Polyphonie

ist ein ziemlich kontroverses und viel diskutiertes Thema

in der Musikgeschichte.« Man wisse nicht genau, wann die

Polyphonie ihren Ursprung hatte und wie sie sich in den

frühen Phasen verändert hat. »Was wir aber sicher wissen

ist, dass mehrstimmige Musik bereits im 9. Jahrhundert

als Teil der christlichen Liturgie gesungen wurde.« Es

gebe aus dieser Zeit ein Lehrbuch zur Mehrstimmigkeit.

Aber man habe die Musik mündlich überliefert und nicht

niedergeschrieben, so der Wissenschaftler. Diese wurde

dann von speziell geschulten Sängern vorgetragen.

»Wir wussten daher bislang nicht wirklich, was in

der Praxis passiert ist. Es ist das erste Mal, dass wir

ein richtiges Stück mehrstimmiger Musik aus dieser

Zeit sehen und hören können.« Zudem habe die Person,

die das Stück geschrieben habe, wirklich etwas neues

geschaffen. Varelli bezeichnet den Komponisten sogar als

»Vorreiter« seiner Zeit. »Das Stück zeigt, dass man bereits

100 Jahre früher als wir bislang dachten, nach neuen

und aufwendigeren musikalische Lösungen suchte«, sagt

Varelli.

Wie es um die Forschung rund um das Stück wei-

tergeht, ist offen. Varelli möchte gerne mehr polyphone

Musikstücke aus der Zeit bis 1100 aufnehmen. Dazu

soll natürlich auch eine weitere Aufnahme des von ihm

entdeckten Stücks gehören. Von Christiane Link (epd)

Kulturrat fordert Widerstand gegen Freihandelsabkommen
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Berlin (epd). Der Deutsche Kulturrat kündigt für 2015

massiven Widerstand gegen die geplanten Freihandels-

abkommen mit den USA und Kanada an. TTIP, CETA und

Co. seien mehr als einfache internationale Handelsab-

kommen, warnte der Dachverband am 29. Dezember

in Berlin. Mit den Handelsabkommen solle die sich seit

Jahrzehnten ausbreitende radikale Philosophie »Markt vor

Gemeinwesen« international verbindlich gemacht werden.

»Die deutsche Bundeskanzlerin unterstützt diesen gefähr-

lichen Weg nachdrücklich«, kritisierte Geschäftsführer

Olaf Zimmermann.



In dem bereits ausverhandelten Freihandelsabkom-

men zwischen der Europäischen Union mit Kanada (CETA)

habe das nordamerikanische Land zum Schutz seiner

kulturellen Vielfalt den Kultur- und Medienbereich rich-

tigerweise ausgenommen. Im Gegensatz dazu habe die

EU-Kommission, mit Duldung durch die deutsche Bundes-

regierung, keine entsprechende umfassende Ausnahme-

klausel für den europäischen Kultur- und Medienbereich

im Vertragstext verankert. Für den 21. Mai, dem inter-

nationalen Tag der kulturellen Vielfalt, ruft der Kulturrat

zu einem bundesweiten Aktionstag gegen die geplanten

Abkommen auf.

Positiv bewertete der Dachverband die Aufstockung

des Bundeskulturetats um mehr als 100 Millionen Euro

im kommenden Jahr. Vorgesehen sei das Geld unter

anderem für eine neue Dauerausstellung im Jüdischen

Museum Berlin (22 Millionen Euro) und für das Haus

der Kulturen der Welt in Berlin (sieben Millionen Euro).

Zudem habe der Bundestag für die kommenden Jahre

eine Aufstockung der Investitionsmittel für die Kultur

im Inland von 280 Millionen Euro beschlossen. Davon

sind 200 Millionen Euro für den Neubau des Museums

der Moderne in Berlin vorgesehen. Auch die Erhöhung

der institutionellen Förderung des Goethe-Instituts um

16,6 Millionen Euro und die sieben Millionen Euro mehr

Mittel für den Deutschen Akademischen Austauschdienst

wurden begrüßt.

Pressefreiheit

DJV erinnert zum Jahresende an
108 getötete Journalisten

Berlin (epd). Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)

hat am 30. Dezember der 108 getöteten Journalisten

des Jahres 2014 gedacht. »Über 100 Kolleginnen und

Kollegen, die in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt

ihr Leben ließen - das ist eine bittere Bilanz«, sagte der

DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken in Berlin.

Er erinnerte unter anderem an die deutsche Fotojour-

nalisten Anja Niedringhaus, die in Afghanistan erschossen

wurde, und an die beiden US-Journalisten Steven Sot-

loff und James Foley, die von der Terrororganisation IS

enthauptet wurden. »Sie ließen ihr Leben für die Wahr-

heit«, sagte Konken. »Es ist schrecklich, dass sie sterben

mussten.«

Die Zahl der getöteten Journalisten wurde vom In-

ternational News Safety Institute (INSI) ermittelt. Die

gefährlichsten Regionen für Journalisten waren 2014

Syrien, der Irak, Afghanistan, Pakisten und Libyen.

Zentrum für verfolgte Künste nimmt Arbeit auf
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Solingen (epd). Am 1. Januar nimmt das Zentrum für

verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen seine Arbeit

auf. Nach rund 25 Jahren harter Kämpfe und zäher Ver-

handlungen gehe das Projekt endlich an den Start, sagte

der Vorsitzende der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft und

der Stiftung »Verbrannte und verbannte Dichter - Für

ein Zentrum der verfolgten Künste«, Hajo Jahn, dem

Evangelischen Pressedienst (epd). Die Einrichtung soll

Exilgeschichten von Künstlern, Schriftstellern und Publi-

zisten während des NS- und der DDR-Zeit dokumentieren

und erforschen. Offiziell eröffnet wird das Zentrum im

Frühjahr.

Ein Museum für die Geschichte und die Werke von

Künstlern im Exil gab es in Deutschland bislang nicht.

Tausende flohen während des Nationalsozialismus aus

Deutschland, darunter prominente Namen wie Bertolt

Brecht, Nelly Sachs und Thomas Mann, aber auch viele

weniger Bekannte. Das Zentrum für verfolgte Künste soll

ihre Geschichten sowie Exilgeschichten von Künstlern aus

der DDR präsentieren.

Seit 2008 werden im Kunstmuseum Solingen Projekte

zum Zeitraum 1914 bis 1989 erarbeitet. Erstes Ergebnis

ist die Ausstellung »Niemand zeugt für seine Zeugen«,

die ab dem 27. Januar zum 70. Jahrestag der Befreiung

von Auschwitz im Bundestag in Berlin gezeigt wird. Das

Zentrum für verfolgte Künste erarbeitete die Schau in

Kooperation mit den Gedenkstätten und Museen Yad

Vashem in Israel, Auschwitz-Birkenau in Polen und The-

resienstadt in Tschechien. Sie soll danach in Osnabrück,

Polen und Israel zu sehen sein.

Zur feierlichen Eröffnung des Zentrums für verfolgte

Künste im Frühjahr soll die Multimediaausstellung »Frauen

im Holocaust« aus der Gedenkstätte Yad Vashem gezeigt

werden. Zudem ist in Solingen die erste Ausstellung

der Originalzeichnungen Michel Kichkas für das Graphic

Novel »Zweite Generation« geplant. Das Comicbuch zeigt



die Erfahrungen eines Sohns jüdischer Eltern, die den

Holocaust überlebt haben.

Gesellschafter der Zentrums für verfolgte Künste sind

mit zwei Dritteln der Landschaftsverband Rheinland und

mit einem Drittel die Stadt Solingen. Sie finanzieren die

laufenden Kosten in Höhe von 435.000 Euro pro Jahr.

Hajo Jahn von der Stiftung »Verbrannte und verbannte

Dichter« forderte, auch die Bundesregierung müsse sich

an der Finanzierung beteiligen, ähnlich wie beim Zentrum

gegen Vertreibung in Berlin. Nur dann könne das Solinger

Zentrum wirklich eine Einrichtung von nationaler und

internationaler Bedeutung werden, sagte Jahn.

ZDF-Serie

»Dr. Klein« wird nach Kritik
wissenschaftlich begleitet

Dortmund (epd). Die Vorabendserie des ZDF »Dr. Klein«

mit Christine Urspruch in der Rolle einer kleinwüchsigen

Kinderärztin wird von Forschern der TU Dortmund wis-

senschaftlich begleitet. Nachdem der Serie vorgeworfen

worden war, sie stelle Behinderung »beschönigend-banal«

dar, werde nun die Medienwirkung der Sendereihe unter-

sucht, kündigte die Hochschule am 2. Januar in Dortmund

an.

Die Serie »Dr. Klein«, die im Oktober im ZDF startete,

zeigt nach Ansicht der Wissenschaftler von der Fakultät

Rehabilitationswissenschaft, wie über Behinderung un-

terhaltsam und anschaulich kommuniziert werden kann.

Die Wissenschaftler wollen untersuchen, wie das Format

bei den Zuschauern ankommt und ob dadurch die Scheu

im Umgang mit behinderten Menschen abgebaut werden

kann.

Mehr als recht und billig?
Zeitungszusteller bekommen erstmals gesetzlichen Mindestlohn

Zeitungsausträgerin Manuela Gebler in der Odenwaldgemeinde
Fischbachtal Lichtenberg.

epd-bild / Thomas Lohnes
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Frankfurt a.M. (epd). Der Wecker klingelt um 3.30 Uhr.

Manuela Gebler schlüpft in ihre Windjacke, steckt eine

Taschenlampe ein und streift sich die Stirnlampe über den

Kopf. Um 4 Uhr startet die 48-Jährige ihre Zeitungstour:

Etwa 100 Exemplare des »Darmstädter Echos« steckt sie

täglich in Briefkästen und Zeitungsrohre in der kleinen

Odenwaldgemeinde Fischbachtal, sechs Mal pro Woche,

bei Wind und Wetter, seit 25 Jahren. Bisher bekommt sie

dafür einen Stücklohn. Pro Zeitung sind das knapp zehn

Cent oder 2,50 Euro im Monat.

Das ändert sich ab dem 1. Januar: Gebler gehört

zu den rund 160.000 Zeitungszustellern in Deutschland,

für die vom neuen Jahr an erstmals ein gesetzlicher

Mindestlohn pro Stunde gilt. Die Verleger haben sich

lange gewehrt gegen die Lohnuntergrenze, die sie als

ungeeignet für die Zusteller ansehen. Als Kompromiss

haben sie eine Sonderregelung erreicht, wonach der

Mindestlohn von 8,50 Euro schrittweise bis zum Jahr 2017

eingeführt wird. Doch auch diese Lösung bereitet ihnen

Kopfzerbrechen, da sie teure Umstellungen im Vertrieb

erfordert. Die Gewerkschaften dagegen verteidigen den

Mindestlohn gerade für die Zeitungsboten.

Die Verlage rechnen damit, dass der Umstieg vom

Stück- auf den Mindestlohn sie mehr als 200 Millionen

Euro kosten wird, sagt Jörg Laskowski vom Bundesverband

Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Die Zustellbetriebe

müssten Zehntausende Arbeitsverträge neu schreiben, für

jede einzelne Zeitungstour eine Soll-Arbeitszeit festlegen

und Informationsveranstaltungen für verunsicherte Austrä-

ger organisieren. »Das ist ein bürokratischer Moloch, der

uns da übergestülpt wird«, sagt der BDZV-Geschäftsführer

für Verlagswirtschaft.

Die Verleger sehen im Mindestlohn gar eine Ge-

fahr für die Pressevielfalt. Die höheren Kosten könnten

dazu führen, dass sich die Zustellung vor allem auf dem

Land künftig nicht mehr lohnt, erklärt Laskowski. Bis



zu zwei Millionen Haushalte könnten dann nicht mehr

kostendeckend mit ihrer Zeitung am frühen Morgen ver-

sorgt werden. Tausende Minijobs seien gefährdet. Treffen

könnte das laut Verlegerverband vor allem die zahlreichen

Rentner unter den Zustellern, die für eine Tour oft länger

bräuchten als durchschnittliche Boten und die neuen

Sollzeiten nicht erfüllen könnten. »Die Konsequenz wird

sein: Wir können uns die ganzen Pensionäre theoretisch

nicht mehr leisten«, sagt Laskowski.

Die Gewerkschaften zweifeln die Rechnungen der Ver-

leger an. »Wenn die Stundenlöhne wie von den Verlegern

angegeben sowieso schon bei durchschnittlich 7,00 bis

7,50 Euro lagen, dürfte sich ja nicht viel ändern«, sagt

Ver.di-Tarifexperte Andreas Fröhlich. Ohnehin machten

die Zustellkosten mit rund elf Prozent den geringsten Teil

an den Gesamtkosten der Zeitungsproduktion aus. »Uns

ist aber auch klar, dass einige Geschäftsmodelle, die auf

besonders ruinösen Stundenlöhnen aufgebaut wurden,

Probleme kriegen«, sagt der Leiter Tarifpolitik für den

Bereich Verlage, Druck und Papier. »Aber das ist ehrlich

gesagt auch so gewollt.«

Der Mindestlohn biete den Verlegern die betriebswirt-

schaftliche Chance, die Zustellqualität und die Attraktivität

des Berufs zu verbessern, sagt Fröhlich. »Vor allem im

Osten und in ländlichen Gebieten ergaben sich ja zum

bisherigen Lohn Probleme, genügend Leute zu finden,

die bereit waren, diese Arbeit zu machen.« Nicht sel-

ten würden die Austräger im Osten Deutschlands mit

Stundenlöhnen zwischen drei und fünf Euro abgespeist.

Bei der Zeitungszustellung handele es sich um einen

der härtesten Jobs in der Dienstleistungsbranche, ge-

rade deshalb sei ein gerechter Mindestlohn hier bitter

notwendig, sagt Fröhlich: »Ausschließlich Nachtarbeit,

hoher körperlicher Einsatz durch den Transport schwerer

Zeitungspakete, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Unfall-

risiken durch Eis- und Schneeglätte im Winter - diese

Arbeit verdient Wertschätzung und Anerkennung und

keine Ausnahme vom Mindestlohn.«

Die Verlage wollen ihren Widerstand gegen den

Mindestlohn aber noch nicht aufgeben und weiter für eine

Ausnahme kämpfen. »Die Politik kann da nicht einfach

den Aktendeckel zuklappen und den Haken dran machen«,

sagt BDZV-Experte Laskowski. »2015 wird das Jahr der

laufenden Veränderungen in der Zustellbranche, das muss

sich alles erst zurechtrappeln.«

Zeitungsbotin Manuela Gebler rechnet wie die meis-

ten Kollegen im Westen erst einmal nicht mit deutlich

mehr Geld. Sie bekommt schon jetzt einen Stundenlohn

von etwa 7,80 Euro, dazu steuerfreie Nachtzuschläge,

Kilometergeld und eine Erschwernis-Zulage für die lan-

gen Wege auf dem Land. »Wenn es ein bisschen mehr

wird, würde ich natürlich nicht meckern«, sagt die Mutter

zweier Kinder: »Hier auf dem Dorf gibt es ja nicht viele an-

dere Möglichkeiten, ein bisschen Geld dazuzuverdienen.«

Von Michaela Hütig (epd)

Filme der Woche
»Wild Tales - Jeder dreht mal durch!« - »St. Vincent« - »Die süße Gier - Il Capitale Umano« - »The

Best of Me - Mein Weg zu dir«

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

KULTUR

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 2_2015 Seite _50

Frankfurt a.M. (epd). Flugpassagiere stellen fest, dass sie

sich allesamt auf Einladung eines Mannes in der Maschine

befinden, dem sie in der Vergangenheit übel mitgespielt

haben. Eine Kellnerin erkennt unter ihren Gästen den

Kredithai wieder, der ihren Vater in den Selbstmord

trieb. Ein Überholmanöver eskaliert, ein Sprengmeister

setzt sich gegen bürokratische Willkür zur Wehr u.a. In

sechs Miniaturen seziert Damián Szifróns Episodenfilm

die Explosionen der Gewalt im argentinischen Alltag. Sein

Film machte in Cannes Furore und wird seither weltweit

als Beleg für die erzählerische Wucht des argentinischen

Kinos gefeiert.

Wild Tales - Jeder dreht mal durch! (ARG/E 2014). R. und

B.: Damián Szifrón. Mit: Ricardo Darín, Liliana Ackerman,

Luis Manuel Altamirano Garcia. Länge: 122 Minuten. FSK:

12. (epd) www.wild-tales.de

St. Vincent (USA 2014)
Vincent (Bill Murray) ist ein griesgrämiger Rentner mit

Hang zu Alkohol und Glückspiel. Obwohl für pädagogische

Aufgaben völlig ungeeignet, bietet er der vor Überstunden

verzweifelnden Nachbarin seine Dienste als Babysitter an

- gegen Bezahlung versteht sich. Er nimmt den kleinen

Oliver unter seine Fittiche und erteilt ihm während seiner

regelmäßigen Besuche auf der Rennbahn, im Stippclub

und in der Kneipe wertvolle Lebenslektionen. Neben

Bill Murray spielt auch Jaeden Lieberher seine Rolle so

charmant, dass man das Klischeehafte des Films fast



vergisst.

St. Vincent (USA 2014). R. und B.: Theodore Melfi. Mit: Bill

Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O’Dowd,

Terrence Howard, Jaeden Lieberher, Kimberly Quinn. Länge:

102 Minuten. FSK: ohne Altersbeschränkung. (epd) www.st-

vincent-film.de

Die süße Gier - Il Capitale Umano
Dank kluger Finanzspekulationen führen Giovanni und

Carla Bernaschi gemeinsam mit ihrem Sohne Massimiliano

ein Leben in Saus und Braus. Anders bei den Ossolas:

Dino ist zwar berühmt, arbeitet jedoch erfolglos als

Immobilienmakler, seine Frau Roberta ist mit Zwillingen

schwanger. Der finanzielle Bankrott könnte durch Einkauf

in den Hedgefonds der Bernaschis abgewendet werden.

Das »süße Leben« floriert, mit Kollateralschäden ist zu

rechnen. So lautet die Botschaft des neuen italienischen

Films, der ähnlich wie Paolo Sorrentinos »La grande

bellezza« an das alte italienische Kino anknüpft

Die süße Gier - Il Capitale Umano (I 2013). R.: Paolo

Virzì. B.: Paolo Virzì, Francesco Bruni, Francesco Piccolo

(nach einem Roman von Stephen Amidon). Mit Fabrizio

Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni Tedeschi, Guglielmo

Pinelli, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino. Länge: 111 Minuten.

FSK: 12. (epd)

The Best of Me - Mein Weg zu dir (USA 2014)
Ein Exliebespaar begegnet sich nach vielen Jahren bei

der Beerdigung eines alten Freundes wieder. Dawson ist

arm, hat sich mühsam von seiner asozialen Hinterwäldler-

sippe emanzipiert und schuftet jetzt auf einer Ölplattform;

in den Pausen liest er Stephen Hawking. Amanda ist

mittlerweile eine verzweifelte Hausfrau, obwohl sie einst

Jura studieren wollte, um Unterprivilegierten zu helfen.

Sie stammt aus reichem Hause und hat inzwischen einen

anderen Reichen geheiratet. In Flashbacks werden die

tragischen Ereignisse der Vergangenheit lebendig. Die

bislang geistloseste aller Nicholas-Sparks-Verfilmungen

scheitert auf allen Ebenen.

The Best of Me - Mein Weg zu dir (USA 2014). R.: Michael

Hoffman. B.: J. Mills Goodloe (nach einem Roman von

Nicholas Sparks). Mit: Michelle Monaghan, James Marsden,

Luke Bracey, Liana Liberato, Gerald McRaney, Caroline

Goodall, Clarke Peters. Länge: 118 Minuten. FSK: 12. (epd)

www.thebestofmemovie.com

www.epd-film.de

KIRCHEN SOZIALES GESELLSCHAFT UMWELT KULTUR ENTWICKLUNG AUSLAND

KULTUR

epd-Wochenspiegel | AUSGABE OST Nr. 2_2015 Seite _51



Gegenwind für Brasiliens Präsidentin
Korruption und Wirtschaftsflaute überschatten den Beginn von Rousseffs zweiter Amtszeit

São Paulo (epd). Zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit gibt

sich Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff kämpferisch.

»Kein erkämpftes Recht weniger, keinen Schritt zurück«,

ruft die alte und neue Staats- und Regierungschefin. »Das

ist mein heiliges Versprechen vor Euch«, betont sie bei

ihrer Vereidigung am Neujahrstag in Brasília vor dem

Präsidentenpalast Planalto.

Immer wieder reißt die 67-Jährige die Arme hoch und

ballt die Hände zu Fäusten. Ihren Landsleuten kündigt die

Politikerin der Arbeiterpartei PT Wirtschaftsreformen an

und verspricht, kompromisslos im Kampf gegen Korruption

zu sein. Doch Brasilien stehen schwierige Zeiten bevor.

Rousseff trägt champagnerfarbene Spitze und fährt

im offenen Rolls Royce zusammen mit ihrer Tochter

Paula durch die Hauptstadt. Selbstbewusst winkend und

lachend präsentiert sie sich rund 40.000 Anhängern

am Straßenrand. Mehr als 60 ausländische Gäste sind

gekommen, unter ihnen US-Vizepräsident Joe Biden, Vene-

zuelas Staatschef Nicolás Maduro und Chiles Präsidentin

Michelle Bachelet.

Doch der heimlicher Star ist immer noch Rousseffs

Ziehvater Luiz Inácio Lula da Silva, der frenetisch gefeiert

wird. Demonstrativ innig fällt auch die Begrüßung zwischen

dem Ex-Präsidenten und seiner Nachfolgerin aus. Doch

die Zeitungen spekulieren über ein Zerwürfnis zwischen

den beiden.

Die Erwartungen an Rousseff sind hoch. Die Wirt-

schaft, die 2010 noch um 7,5 Prozent wuchs, lahmt. 2014

legte sie nur noch um 0,3 Prozent zu. Dabei stieg die

Teuerungsrate auf 6,6 Prozent - und für 2015 sieht es

nicht besser aus. »Wir brauchen Geduld, Mut, Einigkeit

und Demut, um unsere Hürden zu überwinden. Aber wir

werden siegen«, gibt Rousseff als Richtung vor.

Doch die Rezession ist nur eines der Probleme. Derzeit

wird in Brasilien einer der größten Bestechungsskandale

des Landes um den Ölkonzern Petrobras aufgedeckt, in

dessen Strudel auch Rousseff selbst geraten könnte. Bei

ihrer Vereidigung kündigt sie ein Paket von Maßnahmen

gegen Korruption an. Viele Täter bleiben in Brasilien

bislang straffrei.

Über Jahre hinweg sollen bei Petrobras durch über-

teuerte Verträge und manipulierte Ausschreibungen Mil-

lionenbeträge in die Wahlkampfkassen der Parteien ge-

flossen sein, darunter auch der Regierungspartei PT und

ihrer Koalitionspartner. Dutzende Top-Manager wurden

festgenommen. Rousseff beteuerte stets, von den Ma-

chenschaften nichts gewusst zu haben. Sie wird aber

von einem der Hauptzeugen belastet. Bislang galt die

Präsidentin zwar als schroff im Umgang, aber als nicht

bestechlich. Dieses Bild hat jetzt Kratzer bekommen.

An Unternehmer und Gewerkschaften wollte Rousseff

am Tag ihrer Vereidigung gleichermaßen ein Signal senden.

»Ich weiß mehr als jeder andere, dass Brasilien wieder

Wachstum braucht«, sagt sie und fügt hinzu: »Aber wir

werden beweisen, dass wir ökonomische Veränderungen

vornehmen können, ohne unsere erkämpften Rechte oder

sozialen Versprechen aufzugeben.« Konkreter wurde sie

nicht. Dabei hatte Finanzminister Joaquim Levy schon

Kürzungen im Sozial- und Rentensystem angekündigt.

Die Landlosen und andere sozialen Bewegungen,

traditionell Verbündete der Arbeiterpartei, gingen bereits

auf Distanz zu Rousseff. Denn nach ihrem hauchdünnen

Wahlsieg gegen das konservative Lager vor zwei Monaten

machte sie weitreichende Zugeständnisse an ihre Koaliti-

onspartner und leitete damit einen neoliberalen Schwenk

in der Wirtschaftspolitik ein, der auch den Umweltschutz

betrifft.

So wurde mit Kátia Abreu eine der größten Landbe-

sitzerinnen und Feindbild aller Umweltschützer zur Land-

wirtschaftsministerin ernannt. Greenpeace hat der ehe-

maligen Senatorin, die stets Abholzungen im Amazonas-

Regenwald verteidigte, den Negativpreis »Goldene Mo-

torsäge« verliehen. Auch im Kongress wird Rousseff

viel Gegenwind bekommen. Die Opposition gewann

Sitze dazu, die Mehrheiten sind nicht klar verteilt.

Von Susann Kreutzmann (epd)
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Aus der Isolation vertrieben
Lebensgrundlage unberührter Urvölker im Amazonas bedroht

Rio de Janeiro (epd). Isolation gehört zu ihrem Selbstver-

ständnis und ihrer Überlebensstrategie. Doch immer mehr

unkontaktierte Urvölker in Brasiliens Regenwald werden

dazu gezwungen, sich auf die Außenwelt einzulassen. Weil

das Amazonas-Gebiet zunehmend für Wirtschaftszwecke

ausgebeutet wird, der Wald abgeholzt wird und immer

mehr Farmen entstehen, sind die Schutzgebiete bedroht,

in denen sie nahezu unerkannt leben.

Nach den Wahlen im Oktober, bei denen die partei-

übergreifende Fraktion der Großgrundbesitzer deutlich

gewachsen ist, befürchten die Angehörigen der Urbevöl-

kerung neue Bedrohungen. Die Parlamentarier beraten

derzeit eine Gesetzesinitiative, die die Befugnis zur De-

markierung von Schutzgebieten von der Regierung auf

den Kongress übertragen soll. »In der Praxis würde

dies bedeuten, dass keine neuen Gebiete für Indianer

mehr eingerichtet werden«, befürchtet Danicley de Aguiar

von Greenpeace. Schlimmer noch: »Bereits anerkannte

Reservate könnten in Zukunft infrage gestellt werden.«

Dies wäre ein Rückschritt, der für zahlreiche isoliert

lebenden Völker lebensbedrohlich wäre, betont De Aguiar.

»Das Gesetzesprojekt geht von der falschen Annahme aus,

dass der Schutz der Urbevölkerung und das Wachstum

der Landwirtschaft nicht miteinander vereinbar sind.«

In keinem Land der Erde leben so viele unkontaktierte

Völker wie in Brasilien. Die nationale Indianerbehörde

Funai spricht von über 100 Gruppen. Dabei handelt

es sich teils um ganze Stämme, teils nur um kleine

Verbände. Nachgewiesen sind laut Funai 26 von ihnen.

Wegen schlechter Erfahrungen anderer Volksgruppen,

die bedroht oder gar versklavt wurden, hätten sie Angst

vor Kontakt zur Außenwelt, vermutet Funai-Mitarbeiter

Leonardo Lenin.

Doch es wird immer schwieriger, die Isolation beizu-

behalten. »Der größte Druck geht von der Holzindustrie,

der Brandrodung für die landwirtschaftliche Nutzung und

anderen illegalen Aktivitäten aus«, sagt Lenin. Wenn ihr

Lebensraum nicht mehr gesichert ist, verändere sich ihr

Leben. »Als letzten Schritt nehmen sie dann manchmal

Kontakt auf.«

Ziel von Funai ist, dafür zu sorgen, dass die Urvölker

ungestört leben können. Seit rund 30 Jahren verfolgt die

Behörde eine strikte Schutzpolitik: Es wird kein Kontakt

aufgenommen, außer er geht von den Ureinwohnern aus.

Oder wenn plötzlich besondere Risiken für Gesundheit

und Leben auftreten.

Doch Vertreter der Indianer kritisieren die staatlichen

Stellen. »Es fehlt an Schutzmaßnahmen und Sensibilität

seitens der Behörden, um den in Not geratenen Urein-

wohnern angemessen zu helfen«, sagt der Koordinator

des katholischen Indianer-Missionsrates Cimi, Lindomar

Padilha. Auch das Vorgehen von Funai hält Padilha für frag-

würdig. Zwei Gruppen, die sich kürzlich hilfesuchend an die

Außenwelt gewandt hätten, hätten Behörden-Mitarbeiter

Bananen und andere Gegenstände angeboten, statt ihnen

Schutz und Anonymität zu garantieren.

»Die Behörden verhalten sich sehr aggressiv, es er-

innert an die Zustände von vor 500 Jahren«, sagte Padilha

mit Verweis auf die Eroberung Lateinamerikas durch

Spanien. Eine Gruppe von 23 Indianern, die davor jeden

Kontakt zur Außenwelt vermieden hatten, wandte sich im

August an Mitglieder eines Nachbarstammes. Offenbar

wurden sie in ihrem unzugänglichen Urwaldgebiet von Dro-

genschmugglern bedroht. Auf ihrer Flucht überquerten sie

die Grenze von Peru nach Brasilien. Einige Wochen vorher

hatte eine Gruppe von sieben Ureinwohnern erstmals

Kontakt zur Außenwelt aufgenommen und war dabei von

Funai-Mitarbeitern gefilmt worden.

Ein solches Vorgehen respektiere nicht den Wunsch

der Menschen nach Isolation, kritisierte Padilha. »Das in

der Verfassung für solche Fälle vorgesehene Schutzgebiet

wurde von der Funai vor drei Jahren abgeschafft.« Die

größte Gefahr für isolierte Indianer seien Krankheitserre-

ger wie Grippeviren, gegen die sie keine Antikörper hätten.

Deshalb sei eine gute Möglichkeit, andere Stämme, die

bereits Kontakt zu den Behörden hätten, als Vermittler

einzusetzen und ihnen dafür staatliche Unterstützung zu

geben.

Der Bundesstaat Acre, in den die Indianer aus Peru

flüchteten, erhalte Geld für den Schutz der Urbevölkerung,

setze es jedoch nicht ein, sagte der Wissenschaftler

und Philosoph, dessen Organisation sich seit Jahrzehn-

ten für die Rechte der Urvölker einsetzt. Nach seinen

Worten erkennen die Zentralregierung und die indus-

trielle Landwirtschaft die angestammten Gebiete und

die Lebensgrundlagen der zahlreichen Ethnien nicht an.

Von Andreas Behn (epd)
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Die Weisheit von Timbuktu
Archivare in Mali retten wertvolle Handschriften vor Islamisten

Ein Mann liest in Timbuktu auf der Straße in der Kopie eines
historischen Manuskripts.

epd-bild / Bettina Rühl
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Bamako/Timbuktu (epd). Behutsam nimmt Abdel Kader

Haidara eine Pappschachtel aus dem Regal und öffnet sie.

»Eine Sammlung von losen Blättern«, sagt der malische

Archivar. Er hebt die ersten Blätter hoch: Sie sind vergilbt

und an den Rändern von Termiten zerfressen. »Dieses

Manuskript kann gerettet werden«, sagt Haidara. »Aber

der Zustand von einigen ist so schlecht, dass leider nichts

mehr zu machen ist.«

Die Handschriften stammen aus der Wüstenstadt

Timbuktu in Mali, die ältesten sind aus dem 12. Jahrhun-

dert. Im Januar 2013 hätten islamistische Rebellen der

Ansar Dine (»Verteidiger des Glaubens«) den Kulturschatz

fast vernichtet. Aber die Bewohner von Timbuktu waren

schneller als die Aufständischen, die dem Terrornetzwerk

Al-Kaida nahestehen.

Heimlich brachten sie rund 285.000 Manuskripte in

die Hauptstadt Bamako, etwa tausend Kilometer weiter

südlich. »Das war sehr, sehr gefährlich«, sagt Haidara,

der die abenteuerliche Rettung anstieß und damit sein

Leben aufs Spiel setzte. Jetzt steht der immer freundliche

Archivar in einem unscheinbaren Haus in Bamako, dem

eilig eingerichteten Übergangsarchiv für die wertvollen

Handschriften.

Nachdem islamistische Kämpfer im Juni 2012 die

ersten Mausoleen in Timbuktu geschändet hatten, läuteten

bei Haidara die Alarmglocken. Zusammen mit rund 100

Helfern schmuggelte der Archivar in acht Monaten die

meisten Handschriften nach und nach aus der Stadt.

Die Boten flohen auf Eseln, in Geländefahrzeugen und

in Pirogen auf dem Niger-Fluss. Dabei wurden sie immer

wieder von den Rebellen der Ansar Dine mit vorgehaltener

Waffe kontrolliert.

Als die islamistischen Kämpfer in der Bibliothek von

Timbuktu Ende Januar 2013 dann tatsächlich Feuer legten,

waren fast alle Handschriften weg. »Nur rund 4.000 haben

wir wirklich verloren«, berichtet Haidara. In Bamako

stecken die meisten der geretteten Manuskripte immer

noch in den Metallkisten, in denen sie ihre abenteuerliche

Flucht überstanden.

Nach und nach werden sie nun aus diesen Kisten

geholt und zum Schutz vor Feuchtigkeit und Zerfall in

maßgeschneiderte Boxen aus säurefreier Pappe gelegt.

Dann werden sie digitalisiert, um sie der Forschung

zugänglich zu machen. Das alles wird auch mit deutschen

Geld finanziert, es kommt vom Auswärtigen Amt und der

Düsseldorfer Gerda-Henkel-Stiftung.

Die Oase Timbuktu mit ihren 55.000 Einwohnern

wirkt wie aus der Zeit gefallen: Nichts als Lehmbauten

und enge Gassen, nur in den Randbezirken steht hier

und da ein Haus aus Beton. In der verwaisten Bibliothek,

dem staatlichen Ahmed-Baba-Institut, staut sich die Hitze.

Abdoulaye Cissé wacht über das fast leere Gebäude, er ist

der stellvertretende Direktor des Zentrums, und schwärmt:

»Die Stadt ist geprägt von Friedfertigkeit. Die Menschen

streben nach Weisheit und Frieden.« Nicht einmal die

Islamisten, die einheimische Mädchen zur Heirat mit ihren

Kämpfern zwingen wollten, hätten es geschafft, diesen

Geist zu zerstören. Nun sind sie vertrieben.

Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte Timbuktu als

Umschlagplatz im Karawanenhandel eine wirtschaftliche

Blüte und war ein internationales Zentrum islamischer

Gelehrsamkeit, vergleichbar einer mittelalterlichen Univer-

sität. Die erhaltenen Manuskripte sind teils auf Papier, teils

auf Ziegen- oder Kamelhaut oder auch auf Knochenplatten

verfasst. Viele sind in Privatbesitz. Die ältesten stammen

aus dem 12. Jahrhundert. Die auf Hocharabisch oder

in der Hirtensprache Fulbe verfassten Texte behandeln

religiöse, juristische oder wissenschaftliche Themen.



Haidara liest besonders gern in einer Schrift aus

dem 15. Jahrhundert, die seiner Familie gehört. Darin

geht es um die Regeln guten Regierens. Der Regent solle

immer aufrichtig sein, heißt es da, und dem Wohlergehen

der Bevölkerung dienen. Außerdem dürfe er Macht und

Familieninteressen nicht miteinander verquicken. Heute

würde man das »good governance« (gute Regierungsfüh-

rung) nennen. Zu Haidaras Favoriten gehört auch ein

Manuskript aus dem 17. Jahrhundert, in dem es um die

Bekämpfung von Korruption und Machtmissbrauch geht.

Die Familie des Archivars besitzt rund 45.000 Hand-

schriften. Bis zu ihrer abenteuerlichen Rettung habe es

35 Familienbibliotheken in Timbuktu gegeben, sagt er.

Nun befinden sich die Sammlungen in Bamako. Dort geht

der Kampf um ihre Rettung weiter. Die Hauptfeinde sind

nun die Insekten und die Feuchtigkeit. Denn erst wenige

Schriften sind in der klimatisierten Übergangsbibliothek.

Die Rückkehr nach Timbuktu ist zwar geplant, aber noch

längst nicht in Sicht. Von Bettina Rühl (epd)
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Südafrika

Kirche weist Hunderten
Flüchtlingen die Tür

Pretoria/Frankfurt a.M. (epd). Im südafrikanischen Jo-

hannesburg müssen rund 500 Flüchtlinge eine Kirche

verlassen, in der sie jahrelang gelebt hatten. »Wir haben

ein Gebäude in Soweto bekommen, außerdem haben viele

Familien in der Region angeboten, Flüchtlinge aufzuneh-

men«, sagte der ehemalige methodistische Bischof Paul

Verryn am 2. Januar dem Evangelischen Pressedienst

(epd). Die Räumung der Kirche hatte zwei Tage zuvor

begonnen.

Am 2. Januar hielten sich etwa noch rund 100 Flücht-

linge in dem Gebäude auf. Die meisten kommen aus Sim-

babwe. Einige müssen nun die Ausweisung aus Südafrika

befürchten, wie Medien berichteten. Die Kirchenleitung

hatte beschlossen, das heruntergekommene Gebäude

der Central Methodist Church umfassend renovieren zu

lassen. Verryn geht in eine andere Gemeinde.

Die Kirchengemeinde und ihr Bischof Verryn hatten

2008 Schlagzeilen gemacht, weil sie zeitweise bis zu

3.000 Menschen Schutz boten, die vor einer Welle

ausländerfeindlicher Gewalt in Südafrika geflohen waren.

Der Bischof geriet aber später in der Methodistischen

Kirche im Südlichen Afrika unter Druck und verlor wegen

Eigenmächtigkeit seine Führungsposition.

Auch zog sich Verryn den Zorn der Behörden zu, die

in der Kirche nach illegal Zugewanderten suchen wollten.

Zeitweise hausten die Flüchtlinge in slum-artigen Verhält-

nissen in der Kirche, viele Fensterscheiben gingen zu

Bruch. Es gab viele Beschwerden über Bandenkriminalität,

Alkohol- und Drogenmissbrauch.

Kenia

Oberstes Gericht stoppt
umstrittenes Anti-Terror-Gesetz

Nairobi/Frankfurt a.M. (epd). Kenias Oberstes Gericht

hat Teile eines umstrittenen Anti-Terror-Gesetzes außer

Kraft gesetzt. Acht Paragrafen müssten erneut auf ihre

Verfassungsmäßigkeit überprüft werden, erklärte Richter

George Odunga am 2. Januar nach Berichten lokaler

Medien. Menschenrechtsorganisationen hatten eine An-

nullierung angestrebt. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta

hatte das Gesetz am 19. Dezember in Kraft gesetzt. Es

erlaubt unter anderem die Inhaftierung mutmaßlicher

Terroristen für ein Jahr ohne Anklage.

Menschenrechtsorganisationen hatten das Gesetz

kritisiert, weil sie eine Zunahme von Übergriffen durch

die Sicherheitskräfte befürchten. Zudem warnen sie

vor weiteren Einschränkungen für die Presse, weil die

Novelle Strafen für Medienberichte vorsieht, die »Angst

oder Schrecken verbreiten«. Für die weitere juristische

Überprüfung und eine Anhörung der Menschenrechtler

sollen mindestens drei Richter bestimmt werden.

Das Gesetz ist eine Reaktion auf zunehmende An-

schläge islamistischer Terroristen aus Somalia. Es war

bei einer Sondersitzung des Parlaments verabschiedet

worden. Die Sitzung endete nach heftigen Wortgefechten

und Handgreiflichkeiten im Chaos.

Kenyatta verteidigte seinen Vorstoß damit, dass das

Gesetz wachsende Gefahren wie Terrorismus, grenzüber-

schreitende Kriminalität und Schmuggel bekämpfe. Die

islamistische Al-Shabaab-Miliz will mit den Anschlägen

in Kenia nach eigenem Bekunden einen Abzug keniani-

scher Soldaten aus dem Nachbarland Somalia erzwingen,

die dort im Auftrag der Afrikanischen Union gegen die

Terrorbewegung kämpfen.



Kongo

Behörden werfen Mukwege Betrug
vor

Bukavu/Frankfurt a.M. (epd). Die Regierung des Kongo

wirft dem international preisgekrönten Frauenarzt Denis

Mukwege Steuerbetrug vor. Das von ihm geleitete Panzi-

Krankenhaus im Ostkongo habe 2012 und 2013 dem

Fiskus insgesamt knapp 700.000 US-Dollar (rund 580.000

Euro) vorenthalten, erklärten die Behörden laut einem

Bericht des französischen Auslandsenders RFI vom 2.

Januar. Die Konten der Klinik, die vergewaltigte Frauen

der Bürgerkriegsregion versorgt, wurden gesperrt, wie

das Krankenhaus auf seiner Internetseite erklärte. Die

Beschäftigten hätten deshalb im Dezember kein Gehalt

erhalten.

Mukwege wurde für seine Arbeit mit zahlreichen

internationalen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem

Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Seine

Mitarbeiter protestierten am Donnerstag vor der Steu-

erbehörde in der ostkongolesischen Stadt Bukavu. Es

könne nicht sein, dass das Panzi-Krankenhaus die einzige

öffentliche Gesundheitseinrichtung sei, die Steuern auf

die Gehälter der Beschäftigten ausrichten müsse, hieß es

in einer Erklärung. Sie forderten eine sofortige Freigabe

der Konten. Das Finanzamt müsse »endgültig die verbis-

sene Verfolgung« des Panzi-Krankenhauses einstellen. Die

Steuerbehörden hatten im November eine Nachzahlung

von 600.000 Dollar verlangt.

Der kongolesische Oppositionspolitiker Vital Kamerhe

sieht politisch Motive hinter der Entscheidung der Behör-

den. Mukwege sollten damit Steine in den Weg gelegt

werden, weil er nicht die gleiche Meinung vertrete, wie die

Mehrheit, die an der Macht sei, sagte er laut RFI. Im Visier

der Regierung sei Mukwege auch, weil er für seine Arbeit

für die Kriegsopfer große internationale Anerkennung

erfahre. »Anders kann ich mir den Fall nicht erklären.« Das

Panzi-Krankenhaus sei extrem wichtig für die gesamte

Region.

Der 59-jährige Frauenarzt gründete das Panzi-

Krankenhaus Ende der 90er Jahre und behandelte seither

Tausende Frauen, die im Ostkongo von den zahlreichen

um Macht und Rohstoffe kämpfenden Milizen oder Sol-

daten vergewaltigt und verstümmelt wurden. Weil er die

Verbrechen öffentlich macht, ist er vielen ein Dorn im

Auge.

Ebola

Epidemie geht vermutlich auf
Fledermaus zurück

Frankfurt a. M. (epd). Der Ursprung der derzeitigen Ebola-

Epidemie in Westafrika geht laut Forschern vermutlich auf

Fledermäuse zurück. Der zweijährige Junge in einem Ort

im Südosten Guineas, der als erstes Opfer gilt, habe in

und um einen hohlen Baum gespielt, in dem Fledermäuse

lebten, schrieben die Wissenschaftler in der am 30. De-

zember erschienenen Fachzeitschrift »EMBO Molecular

Medicine«. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisa-

tion haben sich bislang mehr als 20.000 Menschen mit

der hochgefährlichen Krankheit angesteckt, annähernd

8.000 Menschen starben.

Die Menschen in der Region jagen Fledermäuse, um

sie zu essen. Die Bulldoggfledermäuse (Mops condylurus)

seien bereits in der Vergangenheit als Ursprung von Ebola-

Infektionen bei Menschen gehandelt worden, schrieben

die Forscher um Fabian Leendertz vom Robert-Koch-

Institut in Berlin. Erst drei Monate, nachdem sich der

kleine Junge vor einem Jahr im Dorf Meliandou mit

Ebola infizierte, wurde der Erreger identifiziert. Bis dahin

hatte sich das Virus bereits ausgebreitet. Die derzeitige

Epidemie ist die schlimmste seit Entdeckung des Virus

1976.

Doch geringe Zweifel über den Ursprung der Epidemie

bleiben. Denn der Baum, der die Fledermauspopulation

beherbergte, ist ausgebrannt. Die Tiere sind entweder

getötet worden oder geflohen. Die Forscher fordern, die

Menschen in der Region besser über das Risiko durch den

Verzehr von Fledermausfleisch aufzuklären. Die Menschen

sollten die Tiere meiden, um weitere Ebola-Infektionen zu

vermeiden.
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Experte: Verbraucherdruck hilft Textil-Beschäftigten in Asien
Frankfurt a.M. (epd). Der Druck von Verbrauchern in

Europa hat nach Ansicht von Menschenrechtlern im

vergangenen Jahr Verbesserungen für die Beschäftigten

in asiatischen Textilfabriken gebracht. »Da hat sich etwas

bewegt«, sagte Textilexperte Berndt Hinzmann von der

Kampagne für Saubere Kleidung dem Evangelischen

Pressedienst (epd). Faire und sichere Arbeitsbedingungen

seien aber immer noch in weiter Ferne.

Protest und Nachfragen kritischer Käufer sowie klare

Verlautbarungen der Politik hätten internationale Mode-

firmen auch zu weiteren Entschädigungszahlungen für die

Opfer der Rana-Plaza-Katastrophe getrieben, erklärte der

Referent des Inkota-Netzwerkes, das der Kampagne für

Saubere Kleidung angehört. »Aber die Zahlungen reichen

noch nicht für eine angemessene Entschädigung«, sagte

Hinzmann. Beim Einsturz des Rana-Plaza-Hochhauses mit

mehreren Textilfabriken in Bangladesch kamen im April

2013 mehr als 1.200 Beschäftigte ums Leben, Tausende

wurden verletzt.

Auch die Politik nimmt der Experte weiter in der

Pflicht: »Wir brauchen klare Positionierungen zugunsten

der Menschenrechte bei der Arbeit.« Das im Oktober

von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ins

Leben gerufene Textilbündnis müsse durch flankierende

Maßnahmen gestärkt werden, etwa was die Sorgfalts- und

Offenlegungspflicht der Unternehmen angehe.

Das Bündnis, ein Zusammenschluss aus Regierung,

Industrie, Handel und Gewerkschaften, strebt verbindliche

Umwelt- und Sozialstandards in der gesamten Textilpro-

duktion an. Bislang sind etwa 30 Firmen beigetreten.

»Aber es fehlen die Großen wie Adidas, Puma oder

H&M«, beklagte Hinzmann. »Gerade für sie wäre es eine

Chance, durch gemeinsames Agieren viel stärkeren po-

sitiven Einfluss auf ihre Zulieferer zu haben, damit es zu

grundlegenden Verbesserungen kommt.«

Von der Bundesregierung erwartet Hinzmann Vor-

stöße, internationale Unternehmen stärker haftbar ma-

chen zu können. Auf europäischer Ebene müssten auch die

Grundlagen für mehr Transparenz und eine Berichtspflicht

von Unternehmen über Umwelt- und Sozialstandards im

gesamten Produktionsprozess geschaffen werden. »Das

wäre auch endlich eine gute Basis für bessere Verbrau-

cherinformationen.«

Welche Kleidungsstücke wie und unter welchen Be-

dingungen gefertigt wurden, sei bisher für den Käufer nur

ansatzweise nachvollziehbar. Zwar gebe es Informationen

zu Initiativen und Siegeln, »aber der Dschungel ist für den

Einzelnen zu dicht«, räumte Hinzmann ein. Zu diesem Jahr

hat sich das Textilbündnis hierbei erste Schritte vorge-

nommen: Ab Januar sollen erste Informationen im Netz

stehen, die den Verbrauchern die Orientierung bei der

Suche nach entsprechenden Kleidungsstücken erleichtern

sollen. epd-Gespräch: Silvia Vogt

Venezuela

Eisdiele schließt wegen
Milchknappheit

São Paulo (epd). Die Lebensmittelknappheit in Venezuela

hat die berühmteste Eisdiele des Landes zur Schließung

gezwungen. Da es nicht ausreichend Milch gebe, müsse

der Laden vorübergehend den Betrieb einstellen, verkün-

deten die Eigentümer der Eisdiele Coromoto laut lokalen

Medienberichten vom 30. Dezember. Die kleine Eisdiele

in der westvenezolanischen Stadt Mérida hat es mit

ihren über 860 Eissorten ins Guinness-Buch der Rekorde

geschafft und ist eine über Landesgrenzen hinweg be-

kannte touristische Attraktion. In Venezuela herrscht eine

schwere Wirtschaftskrise, fast alle Grundnahrungsmittel

sind rationiert.

Etwa 60 Sorten mit zum Teil ausgefallenen Ge-

schmacksrichtungen wie Avocado, Knoblauch, Rindfleisch,

Käse oder exotischen Früchten finden sich täglich in der

Eisdiele, die ein portugiesischer Einwanderer in den

80ern gründete. Venezuelas Tourismusministerium kün-

digte über den Nachrichtendienst Twitter an, die Eisdiele

habe nicht wegen Milchknappheit geschlossen, sondern

weil der Eigentümer über die Feiertage nach Portugal

gereist sei. Dabei verwies es auf einen Artikel eines

Universitätsprofessors aus Mérida mit entsprechendem

Inhalt.

Die Verantwortlichen für die Eisdiele wiesen die Er-

klärung des Ministeriums zurück. Auf Facebook posteten

sie ein Foto mit der verschlossenen Gittertür der Eisdiele

und äußerten ihr Bedauern darüber, den Salon im venezo-

lanischen Hochsommer schließen zu müssen. Allerdings

hofften sie auf eine baldige Wiedereröffnung.
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Ganz unten
In Madrid haben Tausende Menschen kein Dach über dem Kopf

Madrid (epd). Montags um 20 Uhr rollen Handkarren mit

Lebensmitteln, belegten Broten und heißen Getränken

über die holprigen Wege der Madrider Altstadt. Die

Obdachloseninitiative »Granito a Granito« beginnt ihre

Route zu den Schlafplätzen der Menschen, die auf den

Straßen der spanischen Hauptstadt leben. Rund 3.000

sind es nach Schätzungen der Hilfswerke.

Gabriel, von Beruf Hausmeister, hat am Nachmittag

zuvor vier Stunden lang Brote geschmiert. »Ich habe

es nicht mehr ausgehalten. Ich musste irgendetwas

machen«, sagt der 36-Jährige, während er mit den sieben

Mitstreitern den steilen Weg zum Puente de Segovia

hochzieht. Die Brücke ist ein beliebtes Postkartenmotiv,

unter den geschwungenen Querträgern schlafen aber

auch Menschen. Die ehrenamtlichen Helfer verteilen ihre

Brote, heißen Kakao oder Milchkaffee. »Der Mann da

hat hier einige Wochen lang geschlafen«, sagt einer der

Obdachlosen, ein Afrikaner, der hier lebt, und zeigt auf

einen der Helfer.

Tatsächlich, auch Lorenzo ist obdachlos, schläft

manchmal in leerstehenden Wohnungen oder eben auf

der Straße. Dabei wurde ihm in der Schule ein Intelli-

genzquotient von 158 attestiert. Damit gilt der 28-jährige

Spanier als hochbegabt. Er spricht nicht gerne über sich

selbst. Er stamme aus einer sogenannten »destrukturier-

ten Familie«, habe seinen Vater nie gekannt, während

seine Mutter der Meinung sei, als Mann könne er sich

alleine durchschlagen, sagt er knapp.

Lorenzo ist nicht anzusehen, dass er auf der Straße

lebt. Wie so viele Obdachlose, die die Gruppe an diesem

Abend besucht, achtet er sehr auf sein Äußeres. In der

Schule habe er nur Ärger mit Lehrern und Mitschülern

gehabt, erinnert er sich. Erst vor wenigen Jahren habe

er sich im Selbststudium auf die Prüfungen für die

Sekundarstufe vorbereitet und die Prüfungen bestanden.

Er hoffe sehr, jetzt endlich die Sozialhilfe zu bekommen

und somit die wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, die

er für das ersehnte Informatikstudium brauche.

Doch spanische Sozialhilfe, im Behördenspanisch »In-

tegrationseinkommen« genannt, ist anders als in Deutsch-

land kein Recht der Bedürftigen. Ist die Haushaltslage

des Staates schlecht, bleiben Anträge oft lange unbeant-

wortet, sie wird oft verweigert, wenn die Antragsteller

keine Meldeadresse vorweisen können - wie es bei vielen

Obdachlosen der Fall ist.

Davon erzählt Toño Batres. Er war selbst bis vor

einigen Jahren obdachlos, nachdem er zuvor als Program-

mierer mehr Geld verdient hatte, als er ausgeben konnte.

Doch dann kam eine traumatische Scheidung, sagt er

offen und rückt sich die Brille zurecht. Dass er schließlich

von der Straße wieder runter kam, hat er mehr privaten

Initiativen als der staatlichen Sozialpolitik zu verdanken.

So lebt er heute in einer Sozialwohnung eines Hilfswerks,

zahlt dafür 50 Euro Miete und verdient als Programmierer

knapp 250 Euro im Monat.

Das Schmerzhafteste am Leben auf der Straße sei,

für die Passanten unsichtbar zu werden, erinnert sich

Toño. »Du begegnest am Tag in der Madrider Innenstadt

Tausenden, sie sehen dich, aber sie blicken dich nicht an«,

sagt der 52-Jährige.

Die Obdachlosen sind auch für die Behörden kaum

sichtbar. Verlässliche Statistiken fehlen, nach Angaben

der Madrider Stadtverwaltung leben rund 700 Menschen

in Madrid auf der Straße. »Dabei reichen auch die mehr

als 2.000 Schlafplätze im Winter nicht für alle aus«, sagt

Toño und schätzt, dass in Wahrheit wohl rund 3.000

Menschen in Madrid kein Dach über dem Kopf haben. Ihre

Zusammensetzung ändere sich. »Wir beobachten immer

mehr Akademiker unter den Obdachlosen«, sagt er.

Der Abend endet auf der »Plaza Opera«, direkt hinter

dem Madrider Opernhaus Teatro Real. Sobald das Theater

schließt, legen dort die Menschen ihre Kartons und

Schlafsäcke vor den Toren aus. Zuvor holen sie sich

heiße Getränke bei »Granito a Granito« (Korn um Korn).

Von Hans-Günter Kellner (epd)
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Türkei genehmigt Neubau einer Kirche in Istanbul
Deutsche Politiker begrüßen die Entscheidung als »gutes Signal« -

(epd). Die türkische Regierung hat den Neubau ei-

ner christlichen Kirche genehmigt. Das berichteten die

englischsprachige türkische Tageszeitung »Daily Sabah«

(Online). Es wäre seit der Gründung der Türkischen

Republik 1923 offenbar das erste neu entstehende Kir-

chengebäude.

Die Kirche für die kleine Minderheit der aramäisch-

assyrischen Christen soll im Istanbuler Stadtteil Yesilköy

am Marmarameer auf einem öffentlichen Grundstück

gebaut werden. Die Entscheidung sei am 2. Januar bei

einem Treffen von Premierminister Ahmet Davutoglu mit

Vertretern nichtmuslimischer Religionsgemeinschaften

bekannt gegeben worden, hieß es. Regierungsangaben

zufolge soll der Bau aus Stiftungsmitteln finanziert werden.

Der CDU-Politiker Armin Laschet sprach im Kurznach-

richtendienst Twitter von einem »guten Signal«. Volker

Beck, innen- und religionspolitischer Sprecher der Grünen,

nannte die Baugenehmigung auf Twitter ebenfalls ein

»wichtiges Signal für den Respekt der Religionsfreiheit«.

Dies könne aber nur ein erster Schritt sein, erklärte Beck.

Die Benachteiligung aller religiösen Gemeinschaften, die

nicht dem sunnitischen Islam angehörten, müsse ein Ende

haben.

Kirchen und westliche Politiker beklagten in den

vergangenen Jahren immer wieder die Unterdrückung der

christlichen Minderheit in der Türkei und warfen Präsident

Recep Tayyip Erdogan vor, eine Islamisierung des Landes

anzustreben. Zuletzt hatte Papst Franziskus bei seiner

Türkeireise im Herbst für eine Vertiefung des Dialogs der

Religionen und Kulturen geworben. Offiziellen Statistiken

zufolge sind fast 99 Prozent der türkischen Bevölkerung

Muslime.

Der Vermittler von Malta
Der Afrikaner Ahmed Bugri leitet eines der größten Flüchtlingsheime auf der Mittelmeerinsel

Pastor Bugri auf dem Hof des Flüchtlingsheims auf Malta.
epd-bild / Charlotte Morgenthal
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Valletta (epd). Für einen kurzen Moment berührt Ahmed

Bugri den jungen Somalier am Arm. »Wie geht es Dir?«

fragt er leise, und der Flüchtling beginnt zu erzählen. Der

48-jährige Pastor einer evangelikalen Pfingstgemeinde

leitet eines der größten Flüchtlingsheime auf der Mittel-

meerinsel Malta. Jedes Jahr stranden dort rund 2.000

Afrikaner auf ihrem Weg über das Meer nach Europa.

Als Bugri selbst im Jahr 1990 aus Ghana mit einem

katholischen Missionswerk nach Malta kam, war er als

afrikanischer Einwanderer noch die Ausnahme. »Die

Kultur war so anders«, erinnert sich der Theologe und

Jurist, der sich später zum Pastor einer Pfingstgemeinde

ausbilden ließ. Heute gehört das Land mit seinen rund

420.000 Einwohnern zu den EU-Staaten, die die meisten

Asylbewerber aufnehmen. »Malta ist ein großer Container«,

sagt Bugri.

Durch Zufall fand er vor rund zehn Jahren zu seiner

»Mission«, wie er sagt, der Arbeit mit Flüchtlingen. Mit

der Bibel unter dem Arm besuchte der Pastor die Internie-

rungslager der Flüchtlinge. Neuankömmlinge müssen dort

viele Monate in Haft ausharren, bevor sie eine vorüberge-

hende Aufenthaltserlaubnis erhalten. Bugri unterrichtete

Englisch und erzählte ihnen von der maltesischen Kultur.

»Wenn Du einmal anfängst zu helfen, hört es nicht mehr

auf«, sagt er.

Als Bugri vor fünf Jahren das offene Heim in einer

alten Schule übernahm, traute sich die Polizei schon lange

nicht mehr in die Gegend. Gewalt und Drogen waren an

der Tagesordnung. 1.000 Menschen lebten dort, wo Platz

für maximal 500 gewesen wäre. »In meinem heutigen

Büro arbeiteten die Prostituierten«, erzählt Bugri. Die

Erniedrigungen, denen die Menschen ausgesetzt waren,

habe er nicht ertragen können.



Kaum einer der jährlich rund zwei Millionen Touristen

verirrt sich in den Vorort, in dem Bugri jeden Tag arbeitet.

Pastor ist er nur noch im Nebenberuf. Zwischen rostigen

Fischerbooten warten viele Afrikaner am Straßenrand auf

Arbeit. Auch am Eingang des Heims hängen Jobangebote.

»Ich möchte sie nicht abhängig von dieser Einrichtung

machen«, sagt Bugri. Deshalb darf keiner länger als ein

Jahr bleiben.

Wenn er in dem Heim von Zimmer zu Zimmer geht,

hat Bugri seine Augen überall. Das Haus hat sich seit

seiner Übernahme grundlegend geändert. In den Zimmern

stehen bis zu 16 Betten. Für die Sauberkeit der Räume

sind die Männer selbst verantwortlich. »Viele kennen nur

das Leben von der Straße und wissen manchmal noch

nicht einmal, wie man eine Toilette benutzt.«

In Pflichtkursen lernen die Bewohner Englisch, ihnen

werden handwerkliche Fertigkeiten gezeigt und wie man

am Computer einen Lebenslauf verfasst. Fast alle finden

Aushilfsjobs, erzählt Bugri stolz und erinnert sich: »Ich

selbst habe nur überlebt, weil ich zur Schule gegangen

bin.« Um die Arbeit der Einrichtung zu finanzieren, hat er

eine Stiftung gegründet. Gerade sammelt er Geld, um den

Fußballplatz aus löchrigem Asphalt zu erneuern.

Jeden der rund 350 Bewohner kennt Bugri beim

Namen. Jedem, dem er begegnet, ruft er mit einem breiten

Lächeln ein kurzes »Wie geht’s?« zu. Der junge Somalier,

so erfährt er, wurde soeben aus einer zweimonatigen

Haft entlassen. Erneut in einer Zelle eingesperrt zu sein,

verschlimmere oft die Traumata der Vergangenheit, erklärt

Bugri. Wieder in Freiheit, reagierten viele Flüchtlinge

aggressiv - und werden oft erneut eingesperrt. »Du musst

den Weg mit ihnen gehen«, sagt Bugri.

Und doch sind die glücklich, die es überhaupt bis

Malta schaffen: Jede Woche beerdigt Pastor Bugri Flücht-

linge, die die mehr als 300 Kilometer lange Überfahrt von

Libyen auf kleinen Booten nicht überlebt haben. Wie viele

Menschen er ohne Identität bestatten musste, weiß er

nicht mehr.

Mittlerweile ist der Pastor, der mit einer Malteserin

verheiratet und Vater von drei Kindern ist, auf der ganzen

Insel bekannt. Bugri ist zum Vermittler zwischen den mal-

tesischen Behörden und den afrikanischen Zuwanderern

geworden. »Es hilft, dass ich selbst Afrikaner bin«, sagt er

lächelnd. Gleichzeitig stehe er damit aber auch zwischen

den Fronten. Vorträge über Einwanderungspolitik hält er

in ganz Europa, auch im niedersächsischen Oldenburg.

Dort referiert er einmal jährlich an der Berufsakademie

über Wirtschaftsethik und soziale Verantwortung von

Unternehmen.

Etwa 8.500 Flüchtlinge leben nach UN-Angaben auf

der Insel. Die Zahl derer, die gezwungen sind, auf Malta

zu bleiben, steigt weiter. Die Dublin-Regelung der EU

verhindert, dass sie in einem anderen europäischen Land

Fuß fassen können: Verantwortlich für Asylbewerber ist

der EU-Staat, in dem sie angekommen sind. »Keiner will

hierbleiben«, sagt Bugri, »Malta ist für die Flüchtlinge nur

ein Übergang, sie wollen Europa.«

Kaum merklich beginnen die Schultern des 48-

Jährigen zu zucken, als er von einem alten Bekannten

berichtet, den er kürzlich im maltesischen Krankenhaus

besucht hat. Dreimal sei der Afrikaner von anderen Län-

dern wieder nach Malta zurückgeschickt worden, zuletzt

aus Dänemark. Sein Satz zum Abschied gehe ihm immer

noch sehr nah, sagt Bugri und wischt sich dabei eine

Träne aus dem Auge: »Ahmed, ich bin einfach müde.«

Von Charlotte Morgenthal (epd)
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»Die deutschen Kriegsschulden sind noch nicht beglichen!«
Der 92-jährige Manolis Glezos ist eine Führungsfigur des Linksbündnisses Syriza in Griechenland

Manolis Glezoss
epd-bild / Horst Wagner
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Brüssel (epd). Ungefähr ein Jahr würde er im Europa-

parlament bleiben, hatte Manolis Glezos zu Beginn der

Legislaturperiode im Juni 2014 angekündigt. »Dann ist es

wohl genug - und außerdem finde ich Rotation gut!« Dass

Glezos seine Mandatszeit abkürzen wollte, verübelte ihm

in Brüssel und Straßburg niemand. Der Südgrieche mit

dem großen Schnurrbart und dem wilden, schlohweißen

Haar ist in Griechenland eine Art Nationalheld. Er ist

mittlerweile 92 Jahre alt.

Glezos hat sein Büro in einem Neubau des Brüsseler

Parlaments, im Flügel der Linksfraktion GUE/NGL. Glezos’

Partei Syriza ist Teil dieser europäischen Linken. Mit

Hochspannung werden Glezos und seine Parteikollegen in

nächster Zeit auf ihr Heimatland blicken. Dort könnte die

Syriza ihren Erfolg vom vergangenen Frühjahr wiederholen

und nach der Europawahl auch die vorgezogene Parla-

mentswahl Ende Januar 2015 gewinnen. Den Aufwind hat

sie auch Persönlichkeiten wie Glezos zu verdanken, der

sich in unzählige soziale Fragen einmischt, quirlig, rastlos.

An seinem Brüsseler Schreibtisch signiert Glezos

ein Buch, »Schwarzbuch der Besatzung« heißt es. Gle-

zos’ Lebensthema ist auch sein wichtigstes Thema als

EU-Abgeordneter. Das Buch behandelt das Leid und die

ungeheuren materiellen Schäden, die Griechenland durch

zwei Weltkriege und die deutsche Besatzung (1941-1944)

entstanden sind. Es geht um Tod und Zerstörung, es ist

schier unerträglich zu lesen. »Die deutschen Kriegsschul-

den«, meinen Glezos und viele seiner Landsleute, »sind

bis heute nicht beglichen.«

18 Jahre alt war Manolis Glezos, als er sich zusammen

mit einem Freund nachts auf die Athener Akropolis schlich.

Es war der 30. Mai 1941, über der Stadt wehte die

Hakenkreuzfahne. Die jungen Männer rissen die Fahne

mit dem Nazi-Symbol herunter und zerschnitten sie. Die

Besatzer kündigten umgehend die Hinrichtung der Täter

an. Doch Glezos und sein Freund blieben unentdeckt -

und wurden zu heimlichen Ikonen, zu Wegbereitern des

griechischen Widerstands. Der Ruhm hält bis heute an.

Doch gut ging es Glezos in seinen jüngeren Jahren

selten. Wegen antifaschistischer und kommunistischer

Aktivitäten unter verschiedenen Regimes verbrachte er

elf Jahre in Haft. Dreimal wurde er zum Tode verurteilt.

Glezos schafft ein verschmitztes Lächeln, während er das

erzählt. Es verschwindet, als der alte Mann einen Brief

zeigt. Sein Bruder Nikos hat ihn in der Nacht vor seiner

Hinrichtung durch die Nazis an die Mutter geschrieben.

Er war 19 Jahre alt.

Nach unzähligen politischen und publizistischen Ak-

tivitäten hat es Glezos nun in die Europa-Hauptstadt

geführt. 430.000 Direktstimmen hatte er bei den Europa-

wahlen eingefahren. Weil er wegen einer Herzschwäche

nicht mehr fliegen darf, wollte er erst per Schiff und Zug

zwischen Athen und Brüssel pendeln. Schließlich zog er

mit seiner Frau ganz nach Belgien um. Dort trägt er nun

unermüdlich seine Forderungen vor, die rund 70 Jahre

nach Kriegsende freilich nicht sehr aussichtsreich sind.

Deutschland hatte in den 60er Jahren 115 Millionen

Mark an Griechenland gezahlt und sieht das Reparationen-

Thema als erledigt an. In den Augen von Glezos steht

hingegen ein Betrag in dreistelliger Milliardenhöhe aus.

Alleine eine Zwangsanleihe, über die Griechenland die

Stationierung der deutschen Truppen finanzieren musste,

wäre heute 55 Milliarden Euro wert, sagt der Politiker.

Eine Arbeitsgruppe des griechischen Finanzministeriums

hat vor einigen Tagen einen Bericht fertiggestellt, in dem

es ebenfalls um Reparationsforderungen geht.

Eine simple Kausalverbindung zwischen dem alten

Schuldenthema und den heutigen Wirtschafts- und Fi-

nanzproblemen Griechenlands stellt Glezos nicht her.

Doch was er sagt, ist Balsam für viele Griechen, die die

aktuelle Schuldner-Gläubiger-Logik der EU als zu einseitig

ablehnen. »Wir wollen keine Rache, sondern Freundschaft

mit Deutschland«, sagt Glezos und schaut herausfordernd,

»aber wir wollen keine EU, in der Angela Merkel alles

bestimmt.«

Gewinnt die Syriza Ende Januar, wird Glezos deren

Anti-Sparpolitik nach Kräften mit seinen Argumenten

flankieren. Dazu gehört etwa auch die Kritik an der



Macht der Finanzindustrie. Glezos genieße im Linken-

Lager »von allen Seiten einen riesigen Respekt und volle

Hochachtung«, unterstreicht Gabi Zimmer, die Frakti-

onsvorsitzende der Linken im Europaparlament. Es sei

dem Senior eine »Herzensangelegenheit«, mittels einer

Kriegsschulden-Lösung einen Schlussstrich unter das

dunkle Kapitel der deutsch-griechischen Geschichte zu

ziehen. Von Isabel Guzmán (epd)
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