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Putins Machtspiel
geht weiter
Durch Nord Stream 1 fließt wieder Gas.
Es gibt überhaupt keinen Grund,
erleichtert zu sein.
Von Thorsten Knuf

Bei der Einweihung der Hall of Fame des
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deutschen Fußballs

Kämpfer und Techniker: Uwe Seeler spielte oft im Nationaltrikot. Seine Liebe aber gehörte dem HSV.

Von Dominik Ignée

Foto: imago/Ferdi Hartung
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1970 gegen Italien.
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Das Geheimnis der einst kommunistischen CDU-Frau

Wie eine bekannte Christdemokraten in jungen Jahren in die Mühlen
des Radikalenerlasses geriet – und warum sie bis heute dazu schweigt.
Von Andreas Müller

T

homas Strobl musste kurz nachdenken. Ob es in der CDU jemanden gebe,
der einst vom Radikalenerlass betroffen war? Nein, da sei ihm niemand bekannt,
antwortete der Landesparteichef. Ausschließen könne er solche Fälle aber nicht.
Tatsächlich gibt es eine Christdemokratin, die in jungen Jahren als linke Verfassungsfeindin ins Visier des Staates geraten
war – und Strobl kennt sie aus langer Zusammenarbeit. Seit vielen Jahren engagiert sie
sich in der Südwest-CDU, bis heute in herausgehobener Funktion; zeitweise hatte sie
auch ein Parlamentsmandat inne. An ihrer
Verfassungstreue besteht nicht der geringste
Zweifel. Doch über die Zeit als junge Studentin, in denen das anders war, sprach die Frau
nie – und tut es auch heute nicht. So wussten
nur wenige Eingeweihte davon.
Breiter bekannt wurde ihr Fall im Zuge
der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Radikalenerlasses, die das Land angeregt und
gefördert hat. Einer von vielen Aspekten, die
das Team um den Heidelberger Zeithistoriker Edgar Wolfrum in den Blick nahm, war

der Umgang mit Hilfskräften an den Hochschulen. Obgleich nur befristet beschäftigt
und eher mit Assistenzaufgaben betraut, erging stets die Regelanfrage an den Verfassungsschutz. Die Universitäten stöhnten
bald über den hohen Aufwand und das so geschürte Klima des Misstrauens, doch die
maßgeblichen CDU-Ministerien blieben
hart.Ein Grund: Bei den gerne mal revolutionär gesinnten Studierenden war die „Trefferquote“ deutlich höher als anderswo.
Die heutige CDU-Frau diente einer Mitarbeiterin Wolfrums als Beispiel dafür, wie
sich auch kleine Fische im Schleppnetz des
Staates verfingen. Anhand von Akten des
Landesarchivs rekonstruierte sie den Fall
aus den siebziger Jahren. Danach war die
Studentin in der Kommunistischen Partei
und diversen Unterorganisationen aktiv. Bei
der Prüfung ihrer Verfassungstreue habe sie
sich nicht explizit von ihrem Engagement
distanziert. Dieses liege schon etwas zurück,
argumentierte sie, zudem habe es nichts mit
ihrer Aufgabe an der Uni zu tun, dem Einsortieren von Büchern und Karteikarten.
Der Konflikt landete vor dem Arbeitsgericht, es gab Solidaritätsbekundungen, auch

Journalistin des Deutschlanddie Lokalzeitung berichtete.
funks. Ihre Anfrage an die BeEs müsse doch erlaubt sein,
sich bei Parteiveranstaltuntroffene wurde abschlägig begen zu informieren, verteidigschieden. Begründung laut
te sich die Studentin; sie sei
der Autorin: „Sie befürchtet,
das würde heute noch gegen
„wahrhaftig kein Bombenleger“. Die beteiligten Ministesie verwendet.“
rien pochten routinemäßig
Dabei ließe sich an dem
auf die Rechtslage, man habe Foto: dpa/Ronald Wittek
Fall Exemplarisches aufzeigen
da keinen Spielraum.Doch der
– etwa, wie absurd die flächendeckende Gesinnungsdamalige Ministerpräsident Der Historiker Edgar
schnüffelei war oder wie anLothar Späth (CDU) – ein libe- Wolfrum erforscht
raler Geist – mahnte zu Au- die Geschichte
maßend der Anspruch des
genmaß. „In solchen Fällen des Gesinnungstests.
Staates, den weiteren Lebensweg von jungen Leuten vorsollte man nicht päpstlicher
sein als der Papst“, da könne
hersagen zu können. Auch Miauch mal „freihändig“ entschieden werden. nisterpräsident Winfried Kretschmann hat
Der Streit endete mit einem Vergleich, nach es nicht geschadet, offen mit seiner Vergandem Studium machte die Frau eine beachtli- genheit als Maoist und seinen Problemen
che berufliche Karriere. Erst viele Jahre spä- wegen des Radikalenerlasses umzugehen.
ter trat sie der CDU bei und übernahm dort Vereinzelte Versuche, das gegen ihn zu verwichtige Ämter und Funktionen.
wenden, scheiterten regelmäßig. Doch die
Im 2020 erschienenen Beitrag der jungen CDU-Frau will partout ungenannt bleiben.
In der Partei, meint der Landeschef
Historikerin war ihr Name mehrfach erwähnt, ebenso wie in dem besagten Zei- Strobl, gereiche es heute niemandem zum
tungsartikel. Man sei davon ausgegangen, Nachteil, wenn er einst als Verfassungsfeind
ihn verwenden zu können, sagt der Projekt- verdächtigt wurde. Jeder Mensch habe
leiter Wolfrum. Auf die Beschwerde der Frau schließlich die Chance zu Umkehr und Läuhin habe man sich entschuldigt und den Na- terung.Ein Psychologe habe mal gesagt,dass
men durch neutrale Formulierungen ersetzt. „Konvertiten die Besten“ seien. „Da“, fügte
Auslöser war wohl eine Recherche einer Strobl hinzu, „ ist was dran.“
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nmitten einer fürchterlichen Hitzewelle
macht sich Deutschland Sorgen, im Winter frieren zu müssen. Das klingt surreal,
ist es aber nicht. Die Vorgänge um die Pipeline Nord Stream 1 dürften in den vergangenen Tagen auch dem letzten Träumer vor
Augen geführt haben,wie abhängig das Land
weiterhin von russischen Erdgaslieferungen
ist. Seit Donnerstagmorgen fließt nach einer
zehntägigen Wartung wieder Erdgas durch
die Leitung. Ein Grund zur Erleichterung?
Selbst wenn die Lieferung stabil bleiben oder
sogar erhöht werden sollte, ist überhaupt
nicht klar,ob es dabei bleibt.Putin kann nach
Belieben jederzeit Mengen erhöhen, reduzieren oder den Gasexport ganz einstellen –
je nachdem, wie es ihm gerade opportun
erscheint.
In Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine
ist Gas eine zentrale politische Waffe. Ob
Deutschland und Europa in eine schwere Rezession stürzen, entscheidet der Herrscher
im Kreml. Niemals hätte es so weit kommen
dürfen.Es bleibt dabei: Die Abhängigkeit von
russischen Energielieferungen muss schnell
beendet werden, und zwar auf Dauer. Daran
ändert auch der Umstand nichts, dass durch
Nord Stream 1 jetzt wieder Gas strömt.

Ein schwarzer Tag
Italiens Politik beweist völlige
Verantwortungslosigkeit. Die Quittung
kommt im Herbst.
Von Dominik Straub

I

taliens Premier Mario Draghi hatte den
Parteien seiner Regierung eine einfache
Frage gestellt: Seid ihr bereit,bis zum Ende der Legislatur mit mir die erforderlichen
Reformen einzuleiten, um die gegenwärtigen Krisen – den Krieg in der Ukraine, die Inflation, den Energiemangel und die Pandemie – zu überstehen? Die Antwort der Parteien war ebenso einfach: Nein, das sind wir
nicht.Wir werden unsere Wahlchancen nicht
mit unpopulären Maßnahmen schmälern.
Es fällt schwer, für diese verantwortungslose Haltung Worte zu finden. Außenminister Luigi Di Maio brachte es auf den Punkt:
„ein schwarzer Tag für Italien“. Dem ist
nichts beizufügen. Die Geschichte der nun
fälligen Neuwahlen im Herbst scheint geschrieben: Die Fünf-Sterne-Bewegung, deren Chef Giuseppe Conte die Regierungskrise losgetreten hat, wird weggefegt werden.
Lega-Chef Matteo Salvini und der greise ExPremier Silvio Berlusconi, die der Regierung
Draghi den Todesstoß versetzten, werden
zusammen mit Giorgia Meloni, der Anführerin der postfaschistischen Fratelli d’Italia,
die neue Regierung bilden. Es sei denn, sie
würden von den Italienern für das angerichtete Fiasko abgestraft. Verdient hätten sie es.

Unten Rechts

Der Ex

Die SPD arbeitet die Geschichte
Gerhard Schröders auf.
Von Martin Gerstner

D

ie SPD versucht verzweifelt,ihren ExParteichef Gerhard Schröder loszuwerden. Er sei schon immer eine unerträgliche Person gewesen, heißt es. Man
habe ihn nie gewollt, er habe sich in die Partei hinein geputscht, seit 30 Jahren sammle
man belastendes Material gegen ihn. Jetzt
sollen Hunderte Zeugen gehört werden. Einige berichteten, sie seien von Schröder auf
dem Fußballplatz von hinten umgetreten
worden, Berliner Taxifahrer sagten aus,
Schröder habe ihnen mit den Worten „Gib
Gas, Kumpel!“ Tausende Rubel Trinkgeld
versprochen.Schröders Ex-Frauen sollen abseits der Öffentlichkeit gehört werden. Ob
das alles zum Parteiausschluss reicht, ist offen. Möglicherweise wird zunächst ein Verbot gegen Schröder ausgesprochen, Arbeiterlieder zu singen oder seinen Goldfisch
Willy zu nennen. Biertrinker in Eckkneipen
müssen sich künftig nicht mehr von ihm auf
die Schulter klopfen lassen. Sein Bild im
Kanzleramt werde nicht abgehängt, aber
umgedreht. Wer Schröder bei sich aufnehmen oder verköstige, müsse das dem zuständigen SPD-Ortsverband melden. Sprechzeiten seien mittwochs von 13 bis 18 Uhr.

