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„ Ich befürchte, wenn ein
Student betrügen möchte, kann

er das machen, das ist sehr
schwer nachzuprüfen. “Der Bayreuther Universitäts-Präsident

Rüdiger Bormann zu den Grenzen der Kon-

trollmöglichkeiten bei Abschlussarbeiten.

„Die GDL will, dass die guten
Standards der DB für alle

Lokführer in Deutschland gelten.
Und um das zu erreichen,
bestreikt sie ausgerechnet
die DB und ihre Kunden.

Das ist widersinnig
und unseriös. “Der Personalvorstand der Deutschen Bahn

(DB), Ulrich Weber, über den Warnstreik

der Lokführergewerkschaft GDL.

Porträt

Carlos Slim
(71), reichster
Mann der Welt

In Mexiko wird der Multimilliardär
respektvoll als „Ingeniero“ ange-

sprochen. Auf Carlos Slim passt die
Bezeichnung Ingenieur perfekt. Aus-
wendig sprudelt der 71-Jährige die
Zahlen seiner vier Konzerne heraus.
Slim ist nach der Liste des US-Maga-
zins Forbes der reichste Mann der
Welt. Slims Vermögen im vergange-
nen Jahr wird auf 53,5 Milliarden US-
Dollar geschätzt. Inzwischen dürften
es 74,5 Milliarden sein.

Er will Lateinamerika ins digitale
Zeitalter stoßen, kommt aber selbst
ohne Computer aus. Nicht mal Inter-
netzugang gibt es im Saal seiner Fi-
nanzfirma Inbursa, wo Slim eine sei-
ner seltenen Pressekonferenzen ab-

hält. Mit einem zerfledderten Notiz-
buch erläutert er, wo er in diesem
Jahr 8,3 Milliarden Dollar investiert.
Slims Goldesel ist der Mobilfunkkon-
zern América Móvil, der das Geschäft
in ganz Lateinamerika kontrolliert

Schon mit 18 Jahren hatte sich der
Sohn eines Kaufmanns zum Mil-
lionär spekuliert. Jetzt spielt er in ei-
ner anderen Liga. Allein im Januar
erhöhte der verwitwete Vater von
sechs Kindern seinen Reichtum um
weitere sieben Milliarden Dollar. Da
spaltete er den Bergbaukonzern Fris-
co von seiner Holding Carso ab, als
die Edelmetallpreise anzogen. Mexi-
kos Börse jubelte. Ein Drittel der dort
gehandelten Werte sind Papiere von
Slim-Unternehmen.

Der beleibte, grauhaarige Herr mit
dem markanten Doppelkinn und
den stechenden dunklen Augen tritt
kaum öffentlich auf. Und doch ist er
in Mexiko überall präsent – über
seine Produkte. Ob Restaurants,
Maut-Autobahnen, Krankenhäuser,
Pensionskassen, Zigaretten, Telefon-
dienste oder Bankgeschäfte – überall
verdient er mit. dpa

Thüringer Grenzmuseen
fallen bei Historikern durch

„Willkürlich“, „reine West-
Perspektive“, „nicht
fundiert“: Eine Historiker-
Kommission fällt vernich-
tende Urteile über
die Gedenkstätten an der
einstigen thüringisch-
westdeutschen Grenze.

Von Georg Grünewald

Erfurt/Geisa – Mehr als zwei Monate
lang lagen sie in den Schubladen des
Kultusministeriums, bevor sie die
Landesregierung vergangene Woche,
wie es heißt, „gebilligt“ hat: Die
Empfehlungen der Thüringer Histo-
rikerkommission für die „Landesför-
derkonzeption für Gedenkstätten
und Lernorte zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur“. Der Bericht soll beur-
teilen helfen, wo und wie der Frei-
staat Steuergelder sinnvoll für die
Auseinandersetzung mit Diktatur-
und Grenzvergangenheit ausgibt.

Das Kultusministerium hat die
Empfehlungen der Wissenschaftler
jetzt auf seine Internetseiten gestellt.
Und erst jetzt ahnt man, warum sie
so spät und bei der offiziellen Präsen-
tation vor einer Woche nur unvoll-
ständig veröffentlicht worden wa-
ren: Die Urteile der Kommission ins-
besondere zu den Grenzmuseen sind
nicht gerade freundlich. Sie fallen
kurz, aber teilweise sehr heftig aus.

So attestieren die Historiker dem
Deutsch-deutschen Museum im
einst geteilten Mödlareuth bei Hof
„willkürlich hinzugefügte Anlagen“
und eine „rudimentäre Ausstellung“.
Das Grenzmuseum Schifflersgrund
im Eichsfeld überforme die histori-
schen Spuren „nahezu vollständig“.
Die historische Lesbarkeit des Ortes
müsse durch eine „fachlich fundierte
Erschließung und Präsentation wie-
der hergestellt werden“, meinen die
Historiker. Weitere Zuschüsse sollte
es nur bei einer Anbindung an das
viel besser beurteilte Grenzmuseum

Teistungen am einstigen Grenzüber-
gang Duderstadt/Worbis geben.

Besonders hart gehen die Histori-
ker mit der Gedenkstätte Point Alpha
in der Rhön ins Gericht. Die Objekte
am einstigen US-Kontrollpunkt am
„Fulda Gap“ zwischen Rasdorf und
Geisa sehen sie vor allem „als Zeug-
nis des Kalten Krieges aus westlicher
Perspektive“ – was immer das heißen
soll. Die Darstellungen im „Haus auf
der Grenze“ auf der Thüringer Seite
bearbeiteten ihr Thema „ohne kon-
kreten Ortsbezug und sinnvolle Spe-
zifik“, schreibt die Kommission. Die
Geschichte von Teilung und Grenze
werde anderswo besser präsentiert.
Ihr Fazit: Point Alpha falle nicht un-
ter die Kriterien der Förderkonzepti-
on und sollte nicht aus Mitteln der
Gedenkstättenförderung bezu-
schusst werden.

Dabei soll die Kommission nach
Informationen unserer Zeitung nur

sehr kurz in der Ausstellung gewesen
sein, weil sie nicht vollzählig und zu
spät eingetroffen war. Uta Thofern,
die Direktorin der Stiftung Point Al-
pha, sieht die Bewertungen gelassen.
„Für uns ist entscheidend, was die
Landesregierung macht“, sagt sie.

Und die ist in ihrer Stellungnah-
men bereits vorsichtig zurückgeru-
dert. In bestem Diplomatendeutsch
heißt es auf der Internetseite des Kul-
tusministeriums zwar, die Verweise
auf den Kalten Krieg seien „grund-
sätzlich richtig“. Aber den Schlenker
„aus westlicher Perspektive“ drückt
das Ministerium dezent in den Skat.
Und die Point-Alpha-Stiftung solle
dessen ungeachtet im thematischen
Rahmen des Gedenkstättenkonzep-
tes sehr wohl die Möglichkeit erhal-
ten, Projektmittel zu erhalten.

Was die Bemerkungen zu Schiff-
lersgrund angeht, hatte Kultusminis-
ter Christoph Matschie (SPD) schon

vergangene Woche betont, dass es
nur Empfehlungen seien und die
Landesregierung entscheide. Etwas
diplomatischer formuliert ist im
Ministeriumstext auch, die Kommis-
sion empfehle die Zusammenfüh-
rung der Stiftung „Gedenken-Erin-
nern-Lernen. Thüringer Stiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur“ mit
der Stiftung Ettersberg. Tatsächlich
hat die Historikerkommission die
Existenz von „Gedenken-Erinnern-
Lernen“ mit keinem Wort erwähnt.
Stattdessen gibt es nur eine Anlage
zur Stiftung Ettersberg, die mit dem
Gedenk- und Lernort Andreasstraße
im ehemaligen Stasi-Gefängnis Er-
furt verbunden werden soll. Es ist
just der alte Plan, der schon in der
Althaus-Regierung auf heftigen Wi-
derstand gestoßen war und schließ-
lich zurückgenommen wurde.
—————
http://is.gd/gedenken

Ist nach Ansicht von Historikern nicht förderwürdig: Das „Haus auf der Grenze“ auf Point Alpha bei Geisa/Rhön. Archivfoto

Kommentar

Blödsinn
Von Claudia Lepping

Verteidigungsminister Guttenberg
robbt sich an die Wahrheit heran.
Erste Beweise dafür, dass er allzu viele

Seiten seiner Doktorarbeit abgekupfert habe,
tat er noch als „abstruse Vorwürfe“ ab. Nun
bekennt er sich zu „gravierenden Fehlern“,
denn er hat eben nicht nur ein paar Fußnoten
vergessen. Am Wochenende, sagt er, habe er
seine Dissertation durchgelesen und gemerkt,
welch „Blödsinn“ er geschrieben habe. Gut-

tenberg allein wird wissen, ob er dabei gar zum ersten Mal las,
was unter seinem Namen als Doktorarbeit erschienen ist. Es sei
ungemütlich gewesen für ihn, dieses Wochenende, sagt er. Si-
cher ist nur, dass er einen Befreiungsschlag anstrebt.

Also weg mit dem Titel, der den Minister längst nicht mehr
schmückt. Bevor die Uni Bayreuth über seine Vergehen richtet,
legt er den Doktorgrad lieber ab. Dass er formell gar nicht zur
Selbstentweihung befugt ist, ficht ihn nicht an. Viel bedeutsa-
mer ist ihm die Geste, die öffentlich verfängt: Besser Gutten-
berg selbst kauft sich den Schneid ab, als dass es jemand ande-
rem gelingt. Besser er zeigt politisch Reue, als dass er von ande-
ren, wissenschaftlichen Autoritäten immerhin, gedemütigt
wird. Drum auch will er sich nicht vor dem Bundestag rechtfer-
tigen. Guttenberg vermischt die Kategorien des Politischen und

Wissenschaftlichen ganz gezielt. Er kann darauf vertrauen, dass
die große Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung nicht
einschätzen kann, ob er versehentlich etwas übersehen, ein
bisschen geschludert oder bewusst betrogen hat.

Mit dem Verzicht auf den Doktor zahlt er also einen vergleichs-
weise kleinen Preis – verglichen mit dem hohen Gut, das der
Eindruck hinterlässt, er habe diese Geschichte selbst bereinigt.
Die große Popularität ist neben allen Titeln Guttenbergs wert-
vollste Auszeichnung. Ob er sich diese zu recht erworben hat,
spielt bei der Frage von Sympathie in Umfragen keine entschei-
dende Rolle. Der Mann ist mit der Attitüde als unabhängiger
Kopf gestartet, der mit dem Sturm und Drang seiner politischen
Jugend erst die CSU und dann das Bundeskabinett aufpolierte –
zunächst als rebellischer Wirtschaftsminister und heute als tat-
kräftiger Inhaber der Befehlsgewalt. Smart im Auftreten, ver-
bindlich gegenüber jedem – und mit dem Glück gesegnet, die
wichtigsten Boulevardmedien durch einen Hauch von Adels-
dünkel auf seine Seite gezogen zu haben. Ein Politiker neuen
Stils, der Politik auch für unpolitische Menschen wieder attrak-
tiv machte. Verzeihen die Wähler einem wie ihm alles?

Unterm Strich hat Guttenberg politisch noch nicht viel geleis-
tet: Er hat die Wehrpflicht ausgesetzt, ohne zu beantworten,
wie er die wachsenden Anforderungen an die Bundeswehr mit
weniger Soldaten und weniger Geld erfüllen kann. Er hat die
Afghanistan-Mission als Krieg bezeichnet, als immer mehr
Deutsche fielen und auf Druck auch des Wehrbeauftragten da-
für gesorgt, dass die Armee entsprechend geschützt wird. Und
er hat in den Affären Kundus und Gorch Fock schnell hochde-
korierte Vorgesetzte von ihren Aufgaben entbunden und damit
vorgeblich gleich auch die Schuldfrage geklärt.

Dass Guttenberg nicht an Popularität verliert, macht es der Op-
position so schwer, ihn anzugreifen. Es schlüge auf Grüne und
SPD zurück, würden sie offensiv den Rücktritt des populärsten
deutschen Politikers fordern – oder sich darüber erheben, dass
Guttenberg seinen Lebenslauf grundsätzlich gern aufpoliert
hat, wie es eine neue Biografie am nächsten Montag ans Licht
befördern wird. Zum Vorbild taugt Guttenberg kaum. Aber viel-
leicht erwarten die Menschen das nach all den politischen Affä-
ren der vergangenen Jahrzehnte auch gar nicht mehr.

Zum Vorbild taugt Guttenberg kaum. Aber
vielleicht erwartet das auch keiner mehr.

Meinungsfreiheit wichtiger als Konsum
Im Flughafen darf demons-
triert werden – das Grund-
recht gilt auch dort, ent-
schied das Bundesverfas-
sungsgericht. Das Urteil
geht weit über den
konkreten Fall hinaus.

Karlsruhe – „Spannende Erlebnis-
möglichkeiten für Besucher“ ver-
spricht der Frankfurter Flughafen im
Internet, und wirbt mit dem Slogan:
„Airport Shopping für alle!“ Eine an-
dere Seite des Flughafens lernte Julia
Kümmel kennen: Die 46-Jährige pro-
testierte an einem Abfertigungs-
schalter gegen die Abschiebung von
Flüchtlingen und verteilte Flugblät-
ter. Die Bundespolizei beendete die
Aktion, Kümmel erhielt „Flughafen-
verbot“. Die Aktivistin wehrte sich –
und erstritt vor dem Bundesverfas-

sungsgericht ein Urteil, das weitrei-
chende Auswirkungen auf Demons-
trationen an Flughäfen und Bahnhö-
fen haben dürfte (Az. 1 BvR 699/06).

Das Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit gelte auch im Frankfur-
ter Flughafen, entschieden die Rich-
ter. Der Betreiber Fraport AG sei zwar
privatrechtlich organisiert; da je-
doch die öffentliche Hand die Mehr-
heit hält, sei Fraport unmittelbar an
die Grundrechte gebunden. Das be-
deutet: Wo immer Bund, Länder oder
Kommunen direkt oder indirekt die
Kontrolle über ein Unternehmen ha-
ben, muss dieses Unternehmen die
Grundrechte beachten.

Da es immer mehr Einkaufszen-
tren, Ladenpassagen und ähnliches
gebe, könnten diese nicht grundsätz-
lich von der Versammlungsfreiheit
ausgenommen werden. Dies gelte
auch für jene Bereiche des Flugha-
fens, „die als Orte des Flanierens und
des Gesprächs, als Wege zum Einkau-

fen und zu Gastronomiebetrieben
ausgestaltet sind“. Also: Im Termi-
nalbereich und vor den Abferti-
gungsschaltern darf demonstriert
werden, nicht jedoch im Abflugbe-
reich, in den nur Passagiere nach der
Sicherheitskontrolle hineindürfen.

Einschränkungen seien möglich,
soweit es für die „Sicherheit und
Funktionsfähigkeit des Flughafenbe-
triebs“ notwendig ist – aber eben nur
dann. Nicht ausreichend ist hinge-
gen der Wunsch, „eine Wohlfühlat-
mosphäre in einer reinen Welt des
Konsums zu schaffen, die von politi-
schen Diskussionen und gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen
frei bleibt“, sagte der Vorsitzende des
Zweiten Senats, Ferdinand Kirchhof,
in der Urteilsbegründung. „Ein vom
Elend der Welt unbeschwertes Ge-
müt des Bürgers ist kein Belang, zu
dessen Schutz der Staat Grundrechts-
positionen einschränken darf.“

Was folgt aus der Entscheidung?

Direkt anwendbar dürften die
Grundsätze auf Demonstrationen in
Bahnhöfen sein, die über eine Toch-
tergesellschaft der Deutschen Bahn
AG gehören. Dort waren bislang kei-
ne politischen Demonstrationen er-
laubt. Nun, so ein Sprecher, will das
Unternehmen „das Urteil prüfen,
um die nötigen Schlüsse zu ziehen“.

Offen bleibt zunächst, ob die neu-
en Grundsätze auch dann gelten,
wenn der Betreiber ein rein privates
Unternehmen ist – wie bei vielen
Einkaufszentren. Die Verfassungs-
richter deuteten an, dass möglicher-
weise auch dann im Wege einer „mit-
telbaren Grundrechtsbindung“ die
Versammlungsfreiheit gelten könn-
te. Sie ließen die Frage jedoch aus-
drücklich offen.

Für Klägerin Julia Kümmel stand
die Konsequenz aus dem Urteil so-
fort fest: „So lange weiter Menschen
abgeschoben werden, werden wir
weiter demonstrieren.“ dpa


