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Zur Person
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Alexander Walter 
zur Lage an den 
Schulen

Die Kleine Anfrage der 
Linken zeigt: Die Lage an 
Sachsen-Anhalts Schu-

len hat sich seit Amtsantritt 
von Bildungsminister Marco 
Tullner (CDU) nicht verbessert, 
sondern verschlechtert. Ja, das 
Land hat so viele Lehrer einge-
stellt wie lange nicht. Ihnen 
stehen aber gestiegene Schüler-
zahlen und mehr Lehrer gegen-
über, die etwa wegen Elternzeit 
nicht zur Verfügung stehen. 
Unter dem Strich steht beim 
Unterrichtsangebot ein Minus.  

Die leicht verbesserte Un-
terrichtsversorgung, auf die 
das Bildungsministerium ver-
weist, ist kein Gegenargument. 
Der Wert verbesserte sich nur, 
weil das Ministerium seit 
Schuljahresbeginn die Spiel-
regeln verändert hat. Für die 
gleiche Schülerzahl sind etwa 
an Grundschulen von vorn-
herein weniger Lehrer vorge-
sehen. Verantwortlich für die 
Situation ist nicht der Minis-
ter allein. Im Kampf gegen den 
Lehrermangel ist er zwingend 
auf Mittel angewiesen, die der 
Landtag freigeben muss. Damit 
sich die Lage an den Schulen 
wirklich verbessert, ist jetzt 
das Parlament gefragt.  Seite 1

Der Landtag 
ist gefragt

Uwe Tiedemann 
zur Bilanz der       
SCM-Handballer 

Mit einem spektaku-
lären Unentschie-
den in Berlin hat 

sich Handball-Bundesligist SC 
Magdeburg aus dem Jahr 2017 
verabschiedet. Somit bleibt es 
dabei, dass die Elbestädter in 
dieser Saison gegen die Top-
teams nicht gewinnen können. 
Bislang jedenfalls nicht. Aber 
die Kunst, diesen Bock umzu-
stoßen, macht eine echte Spit-
zenmannschaft aus und muss 
der Ansatz für 2018 sein.

Dicht dran an den sogenann-
ten „big points“ war der SCM 
schon häufi g. Die fehlende Kon-
tinuität – so wie bei den Füch-
sen, als der Sieg zum Greifen 
nahe war – hat jedoch ein bes-
seres Abschneiden vermasselt.

Dennoch hat sich das Team 
weiterentwickelt. Was man 
nicht zuletzt daran sieht, dass 
die Pfl ichtaufgaben gegen die 
„Underdogs“ der Liga  – anders 
als noch 2016/17 – gemeistert 
wurden. So gesehen gibt es kei-
nen Grund für Schwarzmalerei. 
Und warum sollte nicht eine 
ähnliche Serie wie ab Februar 
2017 möglich sein, als der Club 
mit saisonübergreifend 22 un-
geschlagenen Spielen das Feld 
von hinten aufräumte?  Sport

Noch Luft  nach 
oben

Marc Rath über 
die Ansprache des 
Bundespräsidenten

Festansprachen wirken 
in der heutigen Zeit oft-
mals wie etwas aus der 

Zeit gefallen. In seiner ersten 
Wortmeldung zu Weihnachten 
als Bundespräsident hat Frank-
Walter Steinmeier dagegen 
eine ungewöhnlich deutliche 
Botschaft formuliert, die auch 
nach den besinnlichen Tagen 
Gewicht haben sollten.

Die von ihm skizzierte 
„Stille, die bedrohlich werden 
kann“ ist im ländlichen Raum 
greifb ar:  Schulschließungen, 
Ärztemangel oder Ausdün-
nung der Bank- und Sparkas-
senfi lialen hinterlassen ihre 
Spuren. Steinmeier appelliert 
hier zu Recht an die Politik wie 
an jeden Einzelnen.

Da ist etwa eine künftige 
Bundesregierung, die mit kla-
ren politischen Konturen den 
ländlichen Raum gestalten 
wollen sollte. Digitalisierung 
muss da weit mehr als nur ein 
Stichwort sein. Es kommt aber 
auch darauf an, in den Orten 
selbst das Miteinander neu zu 
organisieren. Nur beides zu-
sammen führt zu einer Vitali-
sierung. Andernfalls droht eine 
endgültige Stille. 

Heraus aus 
der Stille

 Karikatur: Kostas Koufogiorgos

Wenn zur Fußballwelt-
meisterschaft  2018 der 
Ball in Russland rollt, 
rücken nicht nur Moskau 
oder Sotschi ins Blick-
feld. Insgesamt gibt es elf 
Austragungsorte. Zwei hat 
die Volksstimme vorab 
besucht: Jekaterinburg, 
östlichster WM-Ort, und 
Kasan, wo auch die deut-
sche Elf spielen wird.

Von Mandy Ganske-Zapf
und Dennis Grabowsky

Russlands Hinterland 
präsentiert sich in Jeka-
terinburg mit einer Sky-

line: Am Ufer der Isset mitten 
im Zentrum ragen das Hyatt-
Hotel, die Gebietsverwaltung 
und ein gläserner Wohnturm 
mit 52 Stockwerken in den 
Himmel. Die Uferpromenade 
ist belebt, Paare schlendern 
und Skater huschen vorbei. Je-
katerinburg am Uralgebirge ist 
der östlichste Austragungsort 
der WM 2018, wobei ein bron-
zener Lenin im Zentrum dar-
an erinnert, dass es einmal die 
Sowjetunion gab. Zum Stadion 
für die Fußballweltmeister-
schaft geht es von dort immer 
geradeaus. Je näher das Stadion 
rückt, desto mehr Baustellen 
machen sich breit:

Gastarbeiter aus Zentrala-
sien, die auf dem Bau in Russ-
land ihr Auskommen suchen, 

tragen Straßenpfl aster auf und 
klopfen Gehwegplatten fest. 
Auch am Stadion, das für mehr 
als 12 Milliarden Rubel (rund 
177 Millionen Euro) umgebaut 
wird. Nach seiner Fertigstel-
lung soll es 35 000 Plätze haben.

Sportmetropole

In der Millionenstadt an der 
geografi schen Grenze zwi-
schen Europa und Asien hatte 
die WM-Vergabe erst einmal 
Zoff  heraufb eschworen. Das 
Stadion war zu klein, und da-
bei war zuvor alles gerade erst 
runderneuert worden. Plötz-
lich stand die Option Abriss im 
Raum. Erklärter Gegner davon 
war Bürgermeister Jewgeni 
Roisman. Er hat zwar in erster 
Linie repräsentative Aufgaben, 
ist aber, vor allem als Hardliner 
im Kampf gegen Drogen, sehr 

populär, und seine Stimme hat 
Gewicht. Rückblickend sagt er: 
„Gut, dass ich dagegen Stellung 
bezogen habe. Wichtig war es, 
die historischen Wände zu 
bewahren.“ Die neoklassizis-
tischen Portale aus den 1950er 
Jahren unterhalb der hochra-
genden Rundbaukonstruktion 
sind vielen Jekaterinburgern 
lieb und teuer.

In Kasan dagegen war schon 
2017 der Confed-Cup zu Gast. 
Die Stadt war eine der vier Aus-
richterstädte für den Vorlauf 
zur WM. Die Hauptstadt der 
Teilrepublik Tatarstan, zwi-
schen Jekaterinburg und Mos-
kau gelegen, hat sich seit der 
Jahrtausendwende ein Image 
als Sportmetropole aufgebaut. 
An Großevents wie der Uni-
versiade 2013 – den Weltsport-
spielen der Studenten – und 
der Schwimm-WM 2015 konn-

te sich die Stadt schulen. Bei 
der anstehenden WM wird in 
Kasan auch die deutsche Nati-
onalmannschaft erwartet: Am 
dritten Spieltag der Gruppen-
phase, dem 27. Juni, bestreitet 
sie hier ihr Spiel gegen die Süd-
koreaner.

Stadtbild verändert

Sportarchitektonisches Status-
symbol ist die Kasan-Arena, 
die als eines der wenigen WM-
Stadien in Russland bereits fer-
tig war. Viele weitere moderne 
Sportpaläste waren aus dem 
Boden gestampft worden. Di-
rekt gegenüber der Kasan-Are-
na thront der aquablaue Bau für 
die Schwimm-WM, heute ein 
städtisches Bad, wo gerade am 
Nachmittag Großmütter und 
Großväter die steilen Treppen 
hinaufeilen, um ihre Enkel bei 
einem Kursus abzuliefern.

Ein paar Häuserblöcke wei-
ter liegt die Eishockey-Arena 
neben einem neuen Wohn-
Wolkenkratzer. Die Oberen in 
Tatarstan wissen ihre Interes-
sen in Moskau durchzusetzen, 
und die Region steht auch we-
gen ihrer Öl- und Gasvorkom-
men fi nanziell gut da. Für viel 
Geld wurde Kasan regelrecht 
umgekrempelt: Allein eine 
nicht unumstrittene Neube-
bauung des Zentrums hat das 
Stadtbild völlig verändert, weil 
zuvor zahlreiche Häuser wegen 
Baufälligkeit abgerissen und 
Zehntausende Kasaner umge-
siedelt worden waren.

In der Stadt Kasan leben 
rund 1,2 Millionen Einwohner, 
die Mehrheit stellen Tataren 
und Russen zu etwa gleichen 
Anteilen. So halten sich auch 
Islam und Orthodoxie heut-
zutage die Waage. Dabei war 
es erst der Feldzug Iwans des 
Schrecklichen, der Kasan im 
Jahr 1552 zu einem Teil Russ-
lands gemacht hat. 

Marat Gibatdinow, Histo-
riker am Marschani-Institut 
in Kasan, sagt, diese Nieder-
werfung Kasans werde von 
russischen Historikern als 
Geburtsstunde des russischen 
Imperiums gesehen. Die ta-
tarische Perspektive dagegen 
betone der damit erlittene Ver-
lust der eigenen Staatlichkeit. 
Gibatdinow ist selbst Tatare 
und fügt an: „Für die Tataren 
war und wird das immer ein 
tragisches Kapitel sein.“ 

Gotteshäuser

Diese wechselvolle Geschich-
te strahlt heute der Kreml von 
Kasan aus: Die prachtvolle Kul-
Scharif-Moschee als ein Wahr-
zeichen der Stadt wurde dort 
vor gut zehn Jahren und damit 
in unmittelbarer Nähe zur Ma-
riä-Verkündigungs-Kathedrale 
errichtet. So steht die Moschee 
ebenbürtig neben dem bedeu-
tendsten orthodoxen Gottes-
haus der Stadt. Hier zeigt sich, 
was im Rest der Welt manch-
mal vergessen wird: Dass Russ-
land ein multikultureller, mul-
tikonfessioneller Staat ist.

Moscheen, Wolkenkratzer, WM 2018
Russland bereitet sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft  vor / Stadion in Kasan ist bereits fertig

Blick auf Kasan und das WM-Stadion.  Foto: Mandy Ganske-Zapf Der wegen schwerer 
Menschenrechtsver-
letzungen zu 25 Jahren 

Haft verurteilte Ex-Präsident 
Perus, Alberto Fujimori, ist  
Weihnachten überraschend 
begnadigt worden – dies hat 
massive Proteste im Land aus-
gelöst. Im Fokus der Kritik steht 
der aktuelle Präsident Pedro 
Pablo Kuczynski, der die Ent-
scheidung aus „humanitären 
Gründen“ mit dem schlechten 
Gesundheitszustand Fujimo-
ris begründete. Kritiker werfen 
ihm einen „schmutzigen Deal“ 
mit Fujimoris Sohn vor: Dieser 
habe vergangene Woche dafür 
gesorgt, dass die Opposition 
nicht genug Stimmen für die 
Amtsenthebung Kuczynskis 
im Kongress zusammenbe-
kam.

Fujimori war 2007 unter an-
derem als Mitverantwortlicher 
für 25 Morde während seiner 
Amtszeit (1990 bis 2000) ver-
urteilt worden – und bekommt 
nun 15 der 25 Jahre Haft erlas-
sen. Der Ex-Präsident gilt als 
herzkrank. Er war Sonnabend 
ins Krankenhaus gebracht wor-
den. Bei wütenden Protesten 
kam es zu Schlagstock- und 
Tränengaseinsätzen der Polizei 
in Lima, trotz des Weihnachts-
festes strömten Zehntausende 
auf die Straßen, einige mit Bil-
dern von Opfern aus der Fuji-
mori-Zeit. In sozialen Medien 
war vom „dunkelsten Heilig-
abend“ Perus die Rede.  (dpa)

Freilassung
spaltet Peru

„Fehlende Funkdisziplin 
von Beteiligten inmitten 
von Verhandlungen sind 
echte Bremsklötze.“
Niedersachsens Ministerpräsident und 
SPD-Landeschef Stephan Weil zu den 
bevorstehenden Sondierungsgesprä-
chen zwischen Union und SPD für eine 
Regierungsbildung.

Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier 
hat die Menschen in 

Deutschland zu Vertrauen in 
den Staat und gesellschaftli-
chem Engagement aufgerufen. 
Angesichts der Rekorddauer bis 
zur Bildung einer neuen Bun-
desregierung sagte Steinmeier 
in seiner Weihnachtsanspra-
che: „Ich versichere Ihnen: 
Der Staat handelt nach den 
Regeln, die unsere Verfassung 
für eine Situation wie diese 
ausdrücklich vorsieht, auch 
wenn solche Regeln in den letz-
ten Jahrzehnten nie gebraucht 
wurden.“ Steinmeier weiter: 
„Wir können Vertrauen haben.“

Noch nie hat eine Regie-
rungsbildung in der Bundes-

republik so lange gedauert wie 
derzeit. Anfang Januar starten 
Union und SPD ihre Sondie-
rungen. Nach dem Scheitern 
der Jamaika-Gespräche von 
Union, FDP und Grünen hatte 
das Staatsoberhaupt Spitzen-
vertreter der Fraktionen und 
Parteien ins Schloss Bellevue 
eingeladen, um die Möglich-
keiten für eine Regierungsbil-
dung auszuloten. Der vorma-
lige Außenminister trat sein 
Amt im März als Nachfolger 
von Joachim Gauck an.

„Wir leben in einer Zeit, die 
uns beständig mit Unerwarte-
tem konfrontiert“, sagte Stein-
meier. „Sie verunsichert uns 
auch.“ Doch es gebe Grund zur 
Zuversicht. „Wären wir Men-

schen nicht auch mutig und of-
fen für das Unerwartete, dann 
wären schon die Hirten vor 
Bethlehem auseinandergelau-
fen“, so der Bundespräsident. 
„Und schließlich muss nicht 
alles Unerwartete uns das 
Fürchten lehren“, betonte er. 
Das gelte auch für Regierungs-
bildungen, die ungewohnter-
weise auf sich warten lassen.

Steinmeier spannte einen 
Bogen zur Abwanderung aus 
ländlichen Regionen. Den 
Menschen im Land wünsche 
er einen „Augenblick der Stil-
le zwischen den Jahren“. Von 
Orten im Osten wie im Wes-
ten des Landes ohne Tankstelle 
und Lebensmittelgeschäft, mit 
immer weiteren Wegen zum 

Arzt und eingestellten Busver-
bindungen wisse er aber: „Es 
gibt eine Stille, die bedrohlich 
werden kann.“ Verstehen kön-
ne er, dass die Menschen dort 
unzufrieden seien und sich ab-
gehängt fühlten.

Steinmeier rief zur Ermu-
tigung von Menschen auf, die 

auch mit freiwilligem Enga-
gement ihre Heimat als einen 
Ort erhalten, der Gründe gebe, 
zu bleiben. „Sie verdienen Un-
terstützung durch die Politik.“ 
Denn die Beispiele im Kleinen 
würden wichtig in den großen 
Zusammenhängen. „Sie zeigen 
uns: Wir sind den Verhältnissen 
nicht ausgeliefert.“ Ohnmacht 
und Entfremdung seien im Gro-
ßen und im Kleinen zu über-
winden, wenn die Menschen 
Verantwortung übernähmen.

„Wir sind ein Land geblie-
ben, in dem wirtschaftliche 
Vernunft ebenso wie soziale 
Gerechtigkeit als Leitprinzi-
pien für Politik gelten“, unter-
strich Steinmeier. „Und wir 
sind ein Land, das die Kraft 

und den Willen hat, Zusam-
menhalt zu bewahren und das 
Zusammenwachsen weiter zu 
befördern.“ Für beides gebe es 
weiterhin viel zu tun.

Steinmeier dankte den 
Krankenpfl egern und -schwes-
tern, Polizistinnen und Polizis-
ten, Soldatinnen und Soldaten 
– „allen, die überall dort ihren 
Dienst tun, wo sie gebraucht 
werden“. Der Bundespräsident 
richtete sich an Christen, aus-
drücklich aber auch an Men-
schen, die nicht in der christ-
lichen Tradition aufgewachsen 
sind, die einer anderen oder gar 
keiner Religion angehören. Er 
appellierte an die Bürger: „Las-
sen Sie uns aufeinander Acht 
geben!“  (dpa)

„Lassen Sie uns aufeinander Acht geben“
Bundespräsident ruft  in seiner Weihnachtsansprache zu Vertrauen in den Staat auf / Steinmeier sieht viele Quellen von Verunsicherung

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier.   Foto: dpa


