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Die „14“
auf der linken
Schulter

Zitat des Tages

»Dieser Sommer ist
noch nicht tot.
Und solange das
Mistvieh noch zuckt,
greifen wir weiter zum
Festivalbesteck.«

L

angsam kommt die
dunkle Vergangenheit
des mutmaßlichen Sikh-Angreifers ans Licht. Er sympathisierte mit rassistischen
Gruppen, die in den USA
stark an Zulauf gewinnen.

Michael Dietz,
Radiomoderator von Eins
Live, rät trotz Regenwetters
zum Besuch von Musikkonzerten unter freiem Himmel.

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN
DIRK HAUTKAPP

¥ Washington. Als das FBI
noch rätselte, was es mit den auffälligen Tätowierungen von
Wade Michael Page auf sich
hatte, waren Morris Dees und
seine Mitstreiter vom Southern
Poverty Law Center (SPLC)
schon viel weiter. Die Bürgerrechtsorganisation aus Alabama, die in den vergangenen Jahren große rechtsextremistische
Organisationen wie den KuKlux-Klan, die „Aryan Nations“
und die „National Alliance“ mit
millionenschweren Zivilrechtsklagen nahezu zerrieben hat,
wusste den von der Polizei erschossenen 40-jährigen Attentäter aus dem Sikh-Tempel von
Oak Tree (Wisconsin) umgehend einzuordnen: In das lange
Register der neonazistischen
Brunnenvergifter, die in den
USA unter dem ausladenden
Schirm der Meinungsfreiheit ihr
Unwesen treiben dürfen. Page,
Sänger und Cheftexter der NaziPunkband „End Apathy“, hatte
auf der linken Schulter die einschlägige Ziffernfolge, die laut
SPLC nur hartgesottene Anhänger jener Bewegung tragen, die
für Schwule, Schwarze und andere Minderheiten in Amerika
keinen Platz sehen: eine 14 auf einem keltischen Kreuz.
Die Zahl hat im mittlerweile
nach Einschätzung der Anti Defamation League in rund 800
Splittergruppen organisierten
rechtsextremen Milieu eine fast
heilige Bedeutung. David Lane,
Mitbegründer der TerrorGruppe „The Order“ ( Die Ordnung) hielt in 14 Wörtern fest,
was später zum Manifest für die
Anhänger der „Vorherrschaft
der weißen Rasse“ werden sollte.
„Wir müssen die Existenz von
unserem Volk sichern und eine
Zukunft für weiße Kinder.“

Zahl des Tages
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KäuflicherSex: Prostitution ist in NRW nicht mehr illegal, Bordelle dürfen offiziell betrieben werden. Der Zwangsprostitution ist man aber dadurch nicht Herr geworden.

Millionen Opfer von moderner Sklaverei
Europa ist relativ machtlos gegen das neue Gesicht eines alten Übels – das soll sich jetzt ändern

S

klaverei und Menschenhandel sind ein weltweites
Problem – auch in Deutschland. Die Europäer wollen Opfern besser helfen – mit speziellen Polizeieinheiten, die
die Täter hinter Gitter bringen sollen.

VON JULE KÖRBER

¥ Brüssel. Noch nie lebten auf
der Welt so viele Sklaven wie
heute. 20 bis 30 Millionen Menschen sind nach Schätzungen internationaler Organisationen
Opfer moderner Spielarten der
Sklaverei.
Die verschiedenen Formen
von Menschenhandel und
Zwangsarbeit sind für die Ausbeuter ein lohnendes Geschäft.
Es handle sich um den drittgrößten illegalen Wirtschaftszweig,
schätzt UNPO, die internationale Interessenvertretung von
Minderheiten und Völkerschaften, die nicht in der UNO vertreten sind. Nur mit Waffen- und
Drogenhandel werde mehr Umsatz gemacht. Sklavenhändler
verdienen nach Schätzung der
Brüsseler
EU-Kommission

mehr als 25 Milliarden Euro pro
Jahr.
Als „Sklave“ gilt nach der international anerkannten Definition jeder Mensch, der von einer
oder mehreren Personen zu einer Arbeit oder zu Sex gezwungen wird. Die EU-Kommission
verwendet den Begriff aber auch
für andere Verbrechen, die in Europa keinesfalls Einzelfälle darstellen: gewaltsame Organverpflanzung, illegale Adoption,
Zwangsverheiratung, die Abrichtung von Kindern zum Stehlen
und Betteln, der Einsatz von
Frauen gegen ihren Willen in
der häuslichen Pflege.
Gegen das gesamte Spektrum
will EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström nun entschlossener vorgehen. Die Schwedin
hat den 27 Mitgliedsstaaten Vorschläge unterbreitet, wie Sklaverei und Menschenhandel eingedämmt werden könnten. Unter
anderem sollen die Länder spezielle Polizeieinheiten einrichten, die gezielt nach Menschenhändlern fahnden. Die Kommission unterstützt ihrerseits Hilfsorganisationen bei der Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg.
Das quantitativ größte Übel
ist nach Ansicht der Kommis-

sion die Zwangsprostitution.
Donka Petrova von der bulgarischen Hilfsorganisation „Animus“ schildert einen Fall, wie er
sich täglich zwischen Bulgarien
und Deutschland abspiele: Eine
Frau, nennen wir sie Victoria,
hat keine direkten Verwandten
mehr. Sie heiratet, bekommt ein
Kind. Die Ehe zerbricht. Victoria hat kein Einkommen, mit
dem sie ihr Kind versorgen
könnte. Sie verliebt sich in einen
Mann, der ihr romantische Gefühle vorgaukelt. Mit ihm geht
sie nach Deutschland. Dort
zwingt er sie zur Prostitution,
droht mit Gewalt. Der Mann
nimmt ihr das Kind weg und

schickt es zu seinen Verwandten
nach Bulgarien. Und droht:
Wenn du nicht machst, was ich
dir sage, siehst du dein Kind nie
wieder! Victoria hat niemanden,
den sie um Hilfe bitten könnte.
Sie kann kein Deutsch. Zudem
hat der Mann ihr den Ausweis
weggenommen.
Organisationen wie Animus
helfen Frauen wie Victoria. Sie
sprechen betroffene Frauen an,
beispielsweise auf dem Straßenstrich. Die deutsche Polizei unterstützt die Helfer bei der Kontaktaufnahme. Auf nationaler
Ebene fördert das Bundeskriminalamt die Zusammenarbeit
von Polizei, Ermittlungsbehör-

INFO
Hohe Dunkelziffer
´ Für die Europäische Union
liegt die geschätzte Opferzahl
von Zwangsprostitution bei
rund 880.000.
´ In Schweden, Norwegen
und Irland werden nicht die
Prostituierten, sondern die
Freier verfolgt – mit Erfolg.
Frankreich will nachziehen.
´ In NRW ist Prostitution seit

2002 nicht mehr sittenwidrig
oder illegal. Das Frauenministerium förderte 2011 sogar die
Prostituierten-Organisation
Madonna mit 168.000 Euro,
die offensiv für die Arbeit als sozialversicherte Hure wirbt.
´ Nicht freiwillige Prostitution will die Landesregierung
weiter bekämpfen.

den und Hilfsorganisationen.
Der jüngste Bericht des Bundeskriminalamts zum Menschenhandel zeigt indes, wie
schwierig es ist, die Verbrecher
dingfest zu machen. Das größte
Problem sei festzustellen, wer
überhaupt einem Peiniger in die
Hände gefallen ist – und eine
Zwangsprostituierte dann zu
überzeugen, gegen den Täter
vor Gericht auszusagen. Viele
Opfer werden nämlich von Angehörigen zum Anschaffen gezwungen. Das Geld geht an die
Familien, die Zwangsprostituierten trauen sich nicht, gegen die
eigenen Verwandten vorzugehen. Über ihre Rechte wissen die
meisten nicht Bescheid, heißt es
in dem BKA-Bericht.
In Gesprächen mit Experten
der internationale Arbeitsorganisation ILO berichteten Opfer
über die Hintergründe und Praktiken der modernen Sklaverei:
Viele werden mit falschen Versprechungen gelockt, zum Beispiel mit der Aussicht auf eine
gut bezahlte Arbeit. Andere treiben Schulden in die Zwangsarbeit. Laut ILO sind rund ein Viertel der Zwangsarbeiter in Europa Kinder, von ihren Familien
verkauft, dann zum Betteln und
Stehlen auf die Straße geschickt.

Kopf des Tages

Dirk Niebel
Der Entwicklungsminister
und Teppichliebhaber
verschenkt sein Markenzeichen – aber nur als Kopie.
Während seiner Westafrikareise gab der FDP-Politiker in
Freetown, der Hauptstadt
Sierra Leones, den Mitgliedern seiner Delegation jeweils eine seiner schon legendären Bundeswehrmützen.
Die Kopfbedeckung trägt er
mit Vorliebe, wenn er Projekte besucht. Bei seinem letzten Projekt ist der Minister allerdings unfreiwillig gestrandet: Bei einer Fährfahrt kollidierte das Schiff an der Hafenrampe von Sierra Leone. Bei
starkem Wind hatte der Kapitän zuvor zweimal vergeblich
versucht anzulegen.

„WeitereAutobahnenwirdesnichtmehrgeben“

Neonazi: Michael Page
wurde bei seinem Amoklauf getötet.
FOTO: AFP

Wade Michael Page war nach
Erkenntnissen der amerikanischen Antifa bereits zu Armeezeiten in rassistisch-neonazistischen Netzen verstrickt. Fred Allen Lucas, der mit Wade 1995 in
Fort Bragg (North Carolina) in
einem Spezialbataillon diente,
berichtete der Zeitung Milwaukee Sentinel von einer bizarren
Episode. Danach war Wade in
Lateinamerika-Angelegenheiten eingesetzt, was naturgemäß
das Beherrschen der spanischen
Sprache erfordert. Wade aber
habe nur Deutsch lernen wollen.
Bei einer kurzen Stationierung
in Deutschland sei Wade aufgefallen, als er volltrunken NaziLieder auf offener Straße gesungen habe.
Auch darum sei der aus Colorado stammende Einzelgänger
1998 aus der Armee entlassen
worden. Wade war nach Angaben des SPLC eine zentrale Figur
in der von Hass und Rassenwahn geprägten US-Musikszene. Warum Page am Sonntag
sechs Anhänger der aus Indien
stammenden Glaubensgemeinschaft der Sikhs tötete, bleibt
laut FBI vorläufig „ein Rätsel“.
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Landesfläche gingen 2011
täglich für den Straßenbau
und neue Siedlungsflächen
in NRW verloren. Dies
meldet das Landesamt für
Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz. „Der
Flächenverbrauch ist nach
wie vor zu hoch. Wir
verlieren täglich Platz für
Natur, Erholung und
Landwirtschaft. Das ist ein
dauerhafter Verlust für
die Menschen“, sagte
NRW-Umweltminister
Johannes Remmel.

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Michael Groschek findet Grünbrücken gut und will den A-33-Lückenschluss möglichst schnell realisieren

M

ichael Groschek (56) ist
seit einigen Wochen
NRW-Verkehrsminister. Im
Interview mit dieser Zeitung
legte der SPD-Mann ein klares Bekenntnis zum A-33-Lückenschluss ab.

Herr Groschek, viele Menschen in
Ostwestfalen-Lippe warten sehnsüchtig darauf, dass die letzten Lücken der Autobahn 33 endlich geschlossen werden. Kann der neue
NRW-Verkehrsminister ihnen
eine frohe Botschaft verkünden?
MICHAEL GROSCHEK: Mein
Ziel ist es, dass wir die Strecke
noch während meiner Amtszeit
als Verkehrsminister komplett
freigeben können. Dafür werde
ich mich mit aller Kraft einsetzen.
Das haben vor Ihnen schon viele
gesagt. Aber dann traten plötzlich
doch wieder Hindernisse und Verzögerungen auf . . .
GROSCHEK: Stimmt. Auch aktuell gibt es leider wieder eine
Hiobsbotschaft. Der Bund hat

Borgholzhausen passiert. Eine
solche Maßnahme darf auf gar
keinen Fall einer solchen Mittelkürzung zum Opfer fallen. Das
ist gemeinsamer Wille von
Bund, Land und der kommunaWas bedeutet das? Wird der Lü- len Familie.
ckenschluss nun wieder auf unbeKonkret: Besteht bei der A 33 die
stimmte Zeit vertagt?
GROSCHEK: Die angekündigte Gefahr weiterer Verzögerung?
Kürzung ist nicht auf ein beson- GROSCHEK: Die Frage kann
deres Projekt bezogen, sondern ich noch nicht definitiv beantsie betrifft pauschal die Mittel, worten. Die Botschaft aus Berlin
die nach Nordrhein-Westfalen ist noch ganz frisch. Potenziell
fließen. Der Landesbetrieb Straßen NRW entwickelt jetzt zwei
Szenarien. Entweder müssen bestimmte Projekte gestreckt oder
Priorisierungen vorgenommen
werden.
uns mitgeteilt, dass er die Mittel
in der mittelfristigen Finanzplanung beim Bau neuer Fernstraßen um 50 Prozent reduzieren
will.

von einer Verzögerung betroffen sind alle prioritären Projekte. Am Ende wird nicht der
NRW-Minister allein, sondern
werden die politischen Gremien
entscheiden.
Wie stehen Sie persönlich zum
A-33-Lückenschluss?
GROSCHEK: Aus meiner Sicht
ist er ein ganz hervorragendes
Beispiel dafür, dass eine verkehrswirtschaftlich notwendige
Infrastruktur auch umweltpoliti-

Aus Sicht unserer Region hört sich
das aber gar nicht gut an . . .
GROSCHEK: Mein Bestreben
ist, dass aus dieser mittelfristigen Finanzplanung für den
A-33-Lückenschluss keine Nachteile entstehen und der Weiterbau nahtlos und zügig erfolgen
kann. Ich will erreichen, dass
noch in diesem Jahr der Startschuss für den Bau des letzten Redaktionsgast: Minister Michael Groschek im Gespräch mit ThoTeilstückes zwischen Halle und mas Seim (r.) und Carsten Heil (l.).
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sche Aspekte berücksichtigt.

werden.

Sprechen Sie die Bechsteinfledermäuse an?
GROSCHEK: Nicht nur. In
Halle und anderen Bereichen
bringt die A 33 in puncto Lärm
und Abgase eine enorme Entlastung für die Bürger. Aber auch
die geplanten sechs Grünbrücken, die im letzten Teilstück gebaut werden, sind aus meiner
Sicht sinnvoll und notwendig,
um den Natur- und Tierschutz
zu gewährleisten. Für die Fledermäuse werden spezielle Zäune
errichtet. Dabei handelt es sich
um große, anspruchsvolle und
sturmfeste Bauwerke. Sie sind erforderlich, damit die Tiere über
der Autobahn mindestens vier
Meter Flughöhe erreichen.

Sie sehen also doch Fortschritt?
GROSCHEK: Auf jeden Fall.
Zwar muss das Bundesverwaltungsgericht im Herbst noch
über den A-33-Lückenschluss
entscheiden. Aber die Klagebereitschaft ist von Abschnitt zu
Abschnitt
zurückgegangen.
Auch deshalb, weil man mit den
Menschen vor Ort intensiv ins
Gespräch gekommen ist.

Ist der Aufwand, der betrieben
wird, nicht zu hoch?
GROSCHEK: Ich schließe nicht
aus, dass wir mit unserer deutschen Gründlichkeit manchmal
einiges übertreiben. Sowohl die
Anwohner als auch die Natur haben bei Großprojekten ein
Recht darauf, dass ihre Interessen angemessen berücksichtigt

Soll es überhaupt neue Autobahnen geben?
GROSCHEK: Zwischen Land
und Bund herrscht weitgehend
Einigkeit darüber, dass echte
Neubaumaßnahmen ein Albtraum wären. Wir müssen uns
darauf konzentrieren, die Infrastruktur zu erhalten und einige
Lücken zu schließen. Das wird
schwer genug. Die Autobahnbrücken sind in einem bedenklichen Zustand. Für ihre Sanierung benötigen wir in NRW in
den nächsten Jahren etwa 3,5
Milliarden Euro. Teilweise müssen Brücken bereits gesperrt werden, was wir mit dem Begriff
„Ablastung“ beschönigen.

