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Triumph der Enthaltung
 ■ betr.: „Wer für Macrons Triumph bezahlt“, taz vom 13. 6. 17

Zum Wahlergebnis in Frankreich hättet ihr mal die Titelseite 
der konservativen Le Monde vom 13. Juni abbilden sollen, statt 
die Grafik des französischen Innenministeriums zu überneh-
men. Laut Le Monde beruht „Macrons Triumph“ nicht auf 32,3 % 
der wahlberechtigten Franzosen, sondern auf mageren 15,39 %. 
Drei Viertel der Franzosen haben nicht für diesen Triumph der 
Political Public Relations gestimmt, die ihnen die unpopulärste 
Politik aller Zeiten – die von Sarkozy und Hollande – einfach nur 
in neuer Verpackung serviert. Wäre es nicht eine Schlagzeile, 
eine Analyse wert, dass die größte Stimmenthaltung in der 
Geschichte der französischen Demokratie (51,29 %) für die fast 
absolute Macht eines Präsidenten so gut wie keine Rolle spielt? 
MALTE RAUCH, Frankfurt am Main

Ehe zu dritt spart Pflegekräfte
 ■ betr.: „Ja Ja Ja“, taz vom 14. 6. 17

Sehr geehrte Redaktion, die staatliche Ehe dient der Absicherung, 
vor allem auch dem Schutz der Kinder. Mutterschutz, diese Absi-
cherung war immer Kinderschutz, auch für die Kinder, die nicht 
in einer Ehe geboren wurden. Aber die Ehe ist meines Erachtens 
eine Zweierbeziehung. Da sind aller guten Dinge nicht drei, wo-
bei es keine Rolle spielt, ob es heterosexuelle oder homosexuelle 
Paare sind, die zueinander stehen. Wenn es dem Staat bei der Ehe 
aber nicht mehr wie früher um Kinder geht, die geschützt wer-
den sollen durch diese Institution, dann hat das weitere logische 
Folgen: 
Zu Recht werden sich einmal Geschwister oder Freunde fragen, 
die im Alter einander eventuell pflegen, unterstützen, dadurch 
weniger arbeiten, warum sie eigentlich benachteiligt sein sollen, 
wenn es um Privilegien, Rechte und Geld geht, nur weil sie kei-
nen Sex haben, nicht ineinander verliebt sind. Auch sie wollen 
zu Recht eine Absicherung und Rechte, die Liebespaare auch 
ohne Kinder haben.
In einer Ehe zu dritt könnten sich natürlich im hohen Alter zwei 
Ehepartner abwechselnd um den dritten Ehepartner kümmern, 
wenn er pflegebedürftig ist … MARTINA LENZEN, München

Privatinvestoren erobern Afrika
 ■ betr.: „Geschäfte statt Hilfe: Es merkelt in Afrika“, taz vom  

14. 6. 17
Mehr Hilfe für Namibia? Deutschland verhandelt seit sieben 
Jahren über eine Entschädigung aufgrund des Genozids an 
Herero und Nama durch deutsche „Schutztruppen“! Mehr Hilfe 
für Ostafrika? Trotz des Genozids mit Hunderttausenden Toten 
wird hier bis heute noch nicht einmal verhandelt! Mehr Hilfe 
für Afrika: der Textildiscounter Kik will seine Billigproduktion 
in Afrika in diesem Jahr vervierfachen. „Partnerschaft“ bedeutet 
anscheinend rechtliche Garantien und Sicherheit für deutsche 
Privatinvestitionen. Waffenlieferungen in Konfliktzonen wie in 
Ägypten, Tunesien, Marokko oder im Kongo stoppen? Hungers-
nöte wie in Stellvertreterkriegsschauplätzen im Jemen, in So-
malia oder Südsudan lindern bei G-20-Afrika? Weit gefehlt! Von 
wegen nachhaltig faire Handelsbedingungen mit der EU. Von 
wegen Wiedergutmachung erlittener „Unterentwicklung“ durch 
Europa. Von wegen Hilfe zur Selbsthilfe zum Aufbau eigenständi-
ger staatlicher Strukturen – ohne korrupte Eliten.
JÖRN DARGEL, Berlin

Aufrüstungsdiplomatie
 ■ betr.: „Macht und Unterwerfung“, taz vom 13. 6. 17

Saudi-Arabien, Katar und Iran sind in das Blickfeld der „Geostra-
tegen“ gerutscht. Ausdrücklichen Dank an die taz, dass ihr über 
die Verbindungen zu Kuwait, Oman und die Türkei aufklärt.
Die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Öl und Gas einerseits 
und die Partnerschaften zu Russland und USA/Israel anderer-
seits erzwingen, dass wir uns mit der Region befassen, damit 
das Feld nicht zum Schlachtfeld wird. Die Wirtschaft der USA 
hängt am Tropf der Rüstungsproduktion. Die Probleme der Welt 
können aber nicht durch „einen Waffendeal in Höhe von 110 Mil-
liarden Dollar“ gelöst werden. Auch nicht durch das altbekannte 
Divide et impera (Spalte und herrsche) Israels: „ … die größte 
Gefahr für die arabische Welt sei nicht Israel, sondern Iran.“ Die 
Friedensbewegung hofft sehr, dass Ihre Einschätzungen richtig 
sind. Rüstungsproduzenten werden wohl nie auf gewaltfreie 
diplomatische Lösungen setzen. Aber es scheint logisch, dass Te-
heran und Ankara den Versuch Saudi-Arabiens, unterstützt von 
den USA, sich als regionale Großmacht zu etablieren, verhindern 
wollen. Und das Anstreben eines Gleichgewichts ist ja schon 
besser als imperiale Großmachtsucht.
Danke, Bahman Nirumand, für diese Informationen.
NORBERT VOSS, Berlin

Zärtlicher Leserbrief der SPD
 ■ betr.: „Zarter Moment“, taz 10./11. 6. 17

Lieber Herr Schulte, wie ich als taz-Genossin die taz-Finanzen 
kenne, wird es keinen Etat für bezahlte Leserbriefe geben, um 
Ersatzparlamentskolumnenschreiber zu loben und aufzumun-
tern. Also springe ich ein. Ihre Kolumne über die Vorstellung des 
SPD-Rentenkonzeptes hat mir gut gefallen. Am meisten hat mich 
die Einschätzung des Rentenkonzeptes als „gar nicht so schlecht“ 
gefreut. Denn als SPD-Abgeordnete muss ich damit in den Wahl-
kampf gehen. Eine positive Einschätzung der taz bestätigt meine 
Hoffnung, dass ich damit nicht nur die Stammwähler*innen 
erreichen kann. UTE FINCKH-KRÄMER, Berlin
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BERLIN taz | Im Kampf gegen den 
Terrorismus wollen die Bun-
desländer noch mehr zusam-
menarbeiten. Darauf einigten 
sich die Innenminister auf ih-
rer halbjährlichen Konferenz, 
die am Mittwoch in Dresden zu 
Ende ging. Man dürfe keine Si-
cherheitslücken zulassen, sagte 
Gastgeber Markus Ulbig (CDU), 
Sachsens Innenminister.

Dafür soll ein neues Polizei-
mustergesetz erarbeitet werden, 
in dem gemeinsame Standards 
aller Länderpolizeien festgelegt 
werden. Bisher regelt diese jedes 
Bundesland selbst, Sicherheit ist 
Ländersache. Von einem „wirkli-
chen Durchbruch“ sprach Bun-
desinnenminister Thomas de 
Maizière (CDU), Gast auf der 
Konferenz. „Es darf keinen Fli-
ckenteppich geben.“

Minister wollen WhatsApp ausschnüffeln
TERRORABWEHR Länder einigen sich auf mehr Kooperation: mehr Überwachung, neues Polizeigesetz

Neu ist das Gesetz nicht: Be-
reits 1976 wurde ein Polizeimus-
tergesetz verabschiedet, unter 
dem Eindruck des RAF-Terrors. 
Damals wurde etwa geregelt, 
wann die Polizei Wohnungen be-
treten und welche Waffen sie be-
nutzen darf. Was in der Neuauf-
lage stehen soll, ließen die In-
nenminister offen. De Maizière 
aber betonte: Sollte sich künftig 
ein Land dem Gesetz entziehen, 
bräuchte es dafür gute Gründe.

Gemeinsame Standards ver-
einbarten die Länder auch beim 
Umgang mit Gefährdern. Be-

reits vor Monaten präsentierte 
das Bundeskriminalamt (BKA) 
sein neues Instrument „Radar-
iTE“: Mit einem Fragebogen 
wird das Risiko von Terrorver-
dächtigen eingeschätzt. Nun sol-
len die Länder das Instrument 
auch einsetzen. Zudem soll das 
BKA Maßnahmen gegen „Hoch-
Risiko-Personen“ im Gemeinsa-
men Terrorismusabwehrzent-
rum in Berlin koordinieren.

Die Minister einigten sich 
auch, den Sicherheitsbehör-
den den Zugriff auf verschlüs-
selte Messengerdienste wie 
WhatsApp zu genehmigen. Er-
mittler klagten, hier „blind“ zu 
sein. Bürgerrechtler warnten 
dagegen vor einem „schweren 
Grundrechtseingriff“. Nun soll 
die sogenannte Quellen-Tele-
kommunikationsüberwachung 
kommen. Dabei installieren Er-
mittler heimlich Software auf 
Smartphones oder Computern, 
um die Kommunikation abzu-
fangen, bevor sie verschlüsselt 
wird. Ermöglicht werden soll 
auch die Onlinedurchsuchung, 
bei der Ermittler mit Trojanern 
den Inhalt von Computern und 
Smartphones auslesen können.

Mit welchen Programmen 
und rechtlichen Flanken die 
Überwachung funktionieren 
soll, ließen die Minister offen. 
Daran hinkt bisher das Projekt. 
De Maizière kündigte dennoch 
an, bis Monatsende beide Maß-
nahmen in der Strafprozess-
ordnung zu verankern. Es dürfe 

keine „rechtsfreien Räume“ in 
der Strafverfolgung geben.

Neu auch: Zur Identitäts-
prüfung sollen künftig auch 
schon 6-jährigen Flüchtlingen 
Fingerabdrücke abgenommen 
werden können. Bisher gilt dies 
erst ab 14 Jahren. Damit könne 
man das Führen von Mehrfach-
identitäten verhindern, so Ul-
big.

Die Einigungen erfolgten 
unter dem Eindruck des im De-
zember verübten Anschlags von 
Anis Amri in Berlin mit zwölf To-
ten. Auch Amri war als Gefähr-
der registriert, in Deutschland 
bewegte er sich unter einer Viel-
zahl an Identitäten. Die Innen-
ministerkonferenz in Dresden 
war die erste seit der Terrortat.

Die SPD-Innenminister 
blockten die Forderung von 
CSU und CDU ab, auch radika-
lisierte Kinder schon vom Ver-
fassungsschutz beobachten zu 
lassen. Auch eine bundesweite 
Schleierfahndung, Polizeikont-
rollen ohne konkreten Verdacht, 
wird es nicht geben. In Berlin, 
Bremen und NRW findet diese 
bisher nicht statt. Aufwand und 
Nutzen stünden in keinem Ver-
hältnis, heißt es etwa aus Berlin. 
NRW will unter Schwarz-Gelb 
nun eine „strategische Fahn-
dung“ einführen: Wenn ein be-
stimmter Verdacht besteht, etwa 
eine flüchtige Verbrecherbande, 
darf die Polizei jede/n kontrol-
lieren – sonst nicht. 

 KONRAD LITSCHKO

„Es darf keinen Fli-
ckenteppich geben“
INNENMINISTER THOMAS DE MAIZIÈRE

Whats(App) schon dabei? Die Polizei will mitlesen  Foto: Britta Pedersen/dpa

AUS BERLIN SIMONE SCHMOLLACK

1.000. 500. 200. Diese Zahlen 
stehen im Raum. 1.000 Frauen 
und Männer, die als Kinder 
und Jugendliche in beiden Tei-
len Deutschlands sexuelle Ge-
walt erlebt haben, haben sich 
in Berlin bei der Kommission 
zur Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs nach deren ei-
genen Aussagen gemeldet. Die 
Betroffenen wollen ihre Ge-
schichte erzählen und Wieder-
gutmachung erfahren. Für 500 
Interviews hat die Kommission 
Geld. 200 Gespräche haben die 
ExpertInnen der Kommission 
bislang geführt.

Die Anhörungen, wie die 
Kommission die Gespräche be-
zeichnet, dauerten mitunter 
sehr lange, sagte Kindheitsfor-
scherin und Kommissionslei-
terin Sabine Andresen am Mitt-
woch bei der Vorstellung erster 
Ergebnisse: „Es gibt keine Erfah-
rungen bei der Aufarbeitung 
von sexueller Gewalt an Kin-
dern und Jugendlichen.“ Für 
die Betroffenen indes seien die 
Gespräche mehr als wichtig. Das 
erste Mal würde ihnen zugehört 
– und geglaubt. Sie hätten – so-
wohl früher als kindliche Opfer 
als auch später als Erwachsene 
– immer nur erlebt, dass ihnen 
nicht geholfen werde. Oder an-
ders formuliert: Ignoranz in der 
Familie, Ignoranz in der Schule, 
Ignoranz beim Jugendamt.

Dabei sei Missbrauch „kein 
exotisches Thema, sondern so 
etwas wie eine Epidemie“, sagte 
Matthias Katsch, der als Miss-
brauchsopfer „ständiger Gast“ 
in der Kommission ist: „Sexu-
elle Gewalt ist ein Grundrisiko 
von Kindheit und Jugend.“ Bun-
desweit hätten etwa 10 Prozent 
der Menschen als Kinder und Ju-
gendliche sexuelle Übergriffe 

erlebt. „Das sind rund sieben 
Millionen Frauen und Männer“, 
rechnete Katsch vor: Er gehe von 
einer weitaus höheren Dunkel-
ziffer aus.

Bei der Kommission haben 
sich laut Andresen 660 Frauen 
und 140 Männer gemeldet, der 
Rest habe keine Angabe zum Ge-
schlecht gemacht. 70 Prozent 
hätten sexuelle Gewalt in der Fa-
milie und im nahen Umfeld er-
lebt – vom Vater, Stiefvater, On-
kel, Opa. Die Mütter hätten den 
Missbrauch vielfach geduldet.

Die Kommission hat vor ei-
nem Jahr mit der Arbeit be-
gonnen und wird zunächst bis 
2019 mit Bundesmitteln finan-
ziert. Derzeit könnten keine An-
meldungen mehr angenommen 
werden, sagte Andresen. Es gebe 
aber eine Anmeldeliste. Kom-
missionsmitglied Christine 

Bergmann, von 2010 bis 2011 
erste sogenannte Missbrauchs-
beauftragte der Bundesregie-
rung, warb daher dafür, das Gre-
mium über 2019 hinaus finan-
ziell abzusichern: „2019 wird die 
Arbeit mit Sicherheit nicht be-
endet sein.“

Die Opfer selbst würden 
eine klare Botschaft vermit-
teln: Prävention sowie Kin-
der- und Jugendschutz müssen 
deutlich verbessert werden, da-
mit Missbrauch eingedämmt 
werde. Darüber hinaus emp-
finden die meisten das Opfer-

entschädigungsgesetz als weit-
gehend unbrauchbar. „Die Be-
troffenen müssen nachweisen, 
dass ihre heutigen Schäden mit 
dem Missbrauch von damals 
zu sammenhängen“, sagt Berg-
mann: „Es ist nahezu unmög-
lich, dafür einen Nachweis zu 
erbringen.“

Dabei ist mittlerweile nach-
gewiesen, dass Missbrauch jahr-
zehntelanges psychisches und 
physisches Leid hervorrufe. Un-
ter anderem mit der Folge, dass 
viele Betroffene nicht so arbei-
ten könnten, wie das Arbeit-
geberInnen erwarteten. Jede 
und jeder Fünfte berichtete von 
Armut, sagt Andresen. Die Op-
fer blieben „weitgehend auf sich 
selbst zurückgeworfen“, drückt 
es Betroffener Katsch aus: „Da 
sind sie so etwas wie Selbstver-
sorger.“

Glaubt uns einfach
SEXUELLE GEWALT Die Anfragen sind groß, die Kapazitäten gering: Die Kommission zur 
Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs gerät an ihre Grenzen. Und wirbt für mehr Geld

Sie hört zu – Puppe in einer Kinderschutzambulanz  Foto: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

„Opfer sind weitge-
hend auf sich selbst 
zurückgeworfen“
MATTHIAS KATSCH, BETROFFENER
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