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Karl Marx über den Aufstieg des Louis
Bonaparte, der es mit Plattheiten und Maskeraden bis an die Staatsspitze schaffte

»Taskforce« der EU will »russische Desinformation« entlarven. Und zeigt dabei ein
aufschlussreiches Geschichtsverständnis

Haiti: Mehr als 200 Jahre nach der Unabhängigkeit gibt es in dem von Katastrophen
gezeichneten Staat nur wenig Hoffnung

Dann sehe ich die Linie. Der niederländische
Dokumentarfilmer Joris Ivens in der DDR
(Teil 3 und Schluss). Von Günter Jordan

M

»Die DDR hat kein
›anderes Berlin‹ gebaut«

PICTURE-ALLIANCE / AKG

Gespräch mit Bruno Flierl. Über das »Stadion der Weltjugend«, Städtebau
in Ost und West und Wohngebiete als sozialer Raum

ROBERT ALLERTZ

it persönlichen Mitteilungen hielten Sie
sich zeitlebens zurück.
Gibt es Gründe dafür?
Sie sind doch eine Person der Zeitgeschichte, die nicht nur viel gesehen
und erlebt hat, sondern auch zu erzählen weiß.
Was soll ich dazu sagen? Es hat sich nicht
anders ergeben. Mir war meine wissenschaftliche Arbeit wichtiger. Ich habe über
den Wirkungszusammenhang von Architektur und Gesellschaft nachgedacht und
dabei einiges zustande gebracht, worauf ich
stolz bin. Und ich nahm an den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zur Schaffung einer friedlichen und sozial gerechten
Welt teil.
Soll das heißen: Ihr Glück löste sich
im gesellschaftlichen Glück auf?
Keineswegs. Aber zwischen individueller Befriedigung und gesellschaftlichem
Fortschritt gibt es doch einen kausalen Zusammenhang. Marx hatte recht, wenn er
individuelle Freiheit – die ich mit Glück
gleichsetze – nicht als Freiheit von der Gesellschaft verstand, sondern meinte, dass es
Freiheit nur in der und durch die Gemeinschaft gibt.
Sie zitieren Marx?
Natürlich. Wissen Sie, nachdem ich im
Krieg jeglichen Glauben an Gott oder an
ein höheres Wesen verloren hatte, verließ
ich mich – ganz nach Marx, sobald ich sein
Denken für mich angenommen hatte – auf
mein eigenes Bewusstsein. So konnte ich
meinem Leben einen Sinn geben: als Produktion und Reproduktion meiner selbst
und meiner Welt.
Es wäre spannend, auch über Ihre
Kriegserlebnisse zu reden an dieser
Stelle, oder über Ihre Familiengeschichte, leider wird dafür der Platz
nicht reichen. Deshalb steige ich beim
Umzug Ihrer Familie in die noch junge DDR ein.
Meine Eltern zogen im Frühjahr 1950 von
West nach Ost, was konsequent war. Ich
folgte ihnen, aus Solidarität mit meinem
ausgegrenzten Vater und weil ich für mich
eine berufliche und politische Perspektive
sah. Und ich zog auch der Liebe wegen in
die DDR. Im Oktober 1949 war sie mir
auf einem zweiwöchigen Kursus des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands am Scharmützelsee begegnet.
Sie waren damals noch Student an der
Hochschule für Bildende Künste in
Charlottenburg. Was war Ihr erstes
Projekt, an dem Sie mitwirkten?
Ein Stadion an der Chausseestraße.
Sie meinen das »Stadion der Weltjugend«, wo sich heute das größte Bauwerk Berlins erhebt: die Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes?
Genau dieses. Allerdings hieß das Stadion
erst seit 1973 so. Bis dahin trug es den Namen Walter Ulbrichts.
Wie kam es zu Ihrer Mitarbeit?
Auch damals musste man als Student Praktika absolvieren. Ende 1949, Anfang ’50
bewarben wir uns, also mein Bruder Peter
und ich, bei Selman Selmanagic, der seit
dem Krieg die sogenannte Kultur- und Erholungsstättenplanung beim Magistrat von
Groß-Berlin koordinierte. Er sollte noch im
gleichen Jahr die Architekturabteilung an
der Kunsthochschule in Weißensee übernehmen, die er dann bis zu seiner Emeritierung 1970 leitete.
Der Bosnier kam vom Dessauer Bauhaus, war deutlich von Mies van der Rohe beeinflusst und hatte als bekennender

Bruno Flierl,
Jahrgang 1927, studierte Architektur
in Berlin-Charlottenburg und siedelte
1950 in die DDR über. Er war Mitglied
der Bauakademie und maßgeblich
beteiligt an der Umgestaltung der
Berliner Mitte. Seit 1984 ist er freiberuflich tätig, von 2001 bis 2004 war
er Mitglied der Internationalen Expertenkommission »Historische Mitte
Berlins«.

Kommunist im antifaschistischen Widerstand gekämpft. Für ihn, und das machte ihn interessant, ging es nie nur um
moderne Architektur, sondern dabei auch
immer um gesellschaftliche Fragen. Die
Zukunft der Gesellschaft hieß für ihn Sozialismus. Selmanagic hatte 1946 an dem
von Hans Scharoun vorgelegten ersten
Plan zum Aufbau Berlins mitgearbeitet,
weshalb dieser als »Kollektivplan« in die
Geschichte einging. Nun also war Selmanagic der Auftrag erteilt worden, für die
Weltfestspiele der Jugend und Studenten
im Sommer 1951 ein Stadion zu konzipieren.
Es freute uns, dass wir uns an seiner
Entwurfsarbeit mit eigenen Ideen beteiligen durften, die er in ein baureifes Projekt
umsetzte. Noch mehr schmeichelte es, dass
er Peter und mich als »Enkel von Mies«
bezeichnete, die der Sozialismus gut gebrauchen könne.
Wie kam ein junger Student wie Sie
dazu, sich für einen Staat zu entschei-

den, der derart heftig unter Feuer
stand?
Es stand nicht nur der ostdeutsche Staat
unter Feuer. Zumindest propagandistisch
schoss er auch zurück. Ich las Westberliner
und Ostberliner Zeitungen. Die Hetzartikel
in der Westpresse nervten, ich lehnte sie ab.
Allerdings wuchs auch mein Unverständnis über die oft ideologisch aufgeladenen
und dadurch sachlich unzureichenden Darstellungen in der Ostpresse. Ich bin doch
ohne Illusionen in die DDR gegangen, und
ich sah, dass viele den umgekehrten Weg
gingen, weil sie mit der gesellschaftlichen
Entwicklung nicht einverstanden oder unzufrieden waren, weil man ihnen im Osten
übel mitgespielt oder sie vergrault hatte.
Andere Ostdeutsche wiederum erhofften
sich ein besseres und leichteres Leben im
Westen.
Großen Eindruck machte auf mich, dass
die DDR im Sommer 1950 ein Aufbauge-

Ein Entwurf Bruno Flierls
aus dem zweiten Seme
ster an der Hochschule
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Kollektivplan
Ein Gespräch mit dem Architekten und
Publizisten Bruno Flierl. Über das »Stadion der Weltjugend« in Berlin, Städtebau
in Ost und West und Wohngebiete als
sozialer Raum. Außerdem: EU-Taskforce
wirft Nebelkerzen gegen Russland.
Schwarzer Kanal
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Der Chef der Münchner »SicherheitsUnterbietungswettbewerb stoppen:
konferenz« wirbt für neue Kriege.
Ver.di fordert Branchentarif für
Von Jörg Kronauer
Flughafenbeschäftigte

Moskau präsentiert Vorschläge für
künftige politische Ordnung in
Syrien. Siehe Kommentar Seite 8

Innere Sicherheit: Geplante Antiterrormaßnahmen werden wenig
bewirken. Von Ulla Jelpke

Erinnerung zum Nulltarif

Holocaustgedenktag 27. Januar: Während Auschwitz längst als Kriegsgrund herhalten
muss, warten Opfer des Faschismus noch immer auf Entschädigung. Von Sebastian Carlens

A

Offizielle Gedenkstunde für die Opfer des »Nationalsozialismus« am Freitag im Deutschen Bundestag

längst dazu, selbst Krieg zu führen:
So benutzten 1999 die Grünen unter
ihrem Minister Josef Fischer »die deutsche Verantwortung nach Auschwitz«,
um den ersten deutschen Angriffskrieg
nach 1945 zu entfesseln – gegen Jugoslawien, das bereits im Zweiten Weltkrieg besetzt worden war.
Das wohlfeile Staatsgedenken führt
nicht dazu, dass sich die geistigen
Erben der Nazis unsicher fühlen. So
meldete tagesschau.de am Donnerstag
abend, dass die seit dem Jahr 2000
verbotene Terrorzelle »Combat 18«, der
bewaffnete Arm der Neonazigruppierung »Blood and Honour«, wieder aktiv
sei. Dies geht aus einer Antwort der

Bundesregierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion hervor. Seit vier Jahren
gebe es wieder eine Gruppe mit dem
Namen »Combat 18«. Ein Anlass für
antiterroristische Maßnahmen war das
bislang nicht.
Doch geht der deutsche Staat wenigstens mit den noch lebenden Opfern der
Nazizeit angemessen um? Ebenfalls am
27. Januar versammelten sich Roma und
Juden, die das NS-Regime überlebt haben, zu einer Mahnwache in Berlin. Obwohl sie nachweislich in von Deutschen
eingerichteten sogenannten Ghettos unter menschenunwürdigen Bedingungen
arbeiten mussten, erhalten sie noch immer keine Rente. In einem Protestbrief

an die Bundestagsabgeordneten fordern
die Vereinigung der Jüdischen Glaubensgemeinden aus Polen und der Verband der Roma in Polen eine Korrektur
des »Ghettorentengesetzes« von 2002,
um die Auszahlung an bislang ausgeschlossene Opfergruppen zu ermöglichen. Der deutsche Staat weigert sich,
ihre Rechte anzuerkennen. Mittlerweile
leben nur noch sehr wenige Menschen,
die der Vernichtungsmaschine der Nazis entrinnen konnten.
Frank-Walter Steinmeier erklärte am
letzten Tag seiner Amtszeit als Außenminister am Freitag: »Das Erinnern hat
kein Ende.« Aber nur solange es nichts
kostet, versteht sich.

Misstrauen gegen Moskau
Vor Treffen mit Donald Trump: Britische Regierungschefin macht Stimmung gegen Russland

V

or ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat die
britische Premierministerin
Theresa May die USA vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. May
sagte am Donnerstag vor republikanischen Abgeordneten, Washington müsse sich bei der Annäherung an Moskau
»in acht nehmen«.
May ist der erste ausländische Staatsgast, den Trump nach seiner Amtseinführung vor einer Woche im Weißen
Haus empfängt. Der neue US-Präsident
hatte sich in den vergangenen Monaten mitunter vorsichtig positiv über den

Siehe Seite 16

UNO warnt vor
Hungersnot im Jemen

ANDRZEJ GRYGIEL/PAP/DPA

m 27. Januar 1945 wurde das
deutsche Vernichtungslager
Auschwitz von der Roten
Armee befreit. In Auschwitz starben
zwischen 1940 und 1945 mindestens
1,1 Millionen Menschen, die Nazis
ermordeten Juden, Sinti und Roma,
Kriegsgefangene und politische Gegner. Erst wenige Monate vor der sich abzeichnenden Niederlage der Deutschen
konnte das Lager von der vorrückenden
sowjetischen Armee befreit werden.
72 Jahre später wird an dieses vom
deutschen Imperialismus ausgehende
Menschheitsverbrechen erinnert. Auf
dem Gelände des Lagers AuschwitzBirkenau versammelten sich am Freitag Überlebende. Im Bundestag wurde
der Millionen Opfer des Naziregimes
gedacht, auch in vielen Landtagen kamen die Abgeordneten im Gedenken
zusammen.
Der Thüringer AfD-Fraktionschef
Björn Höcke wurde am Freitag von
einer Gedenkstunde des Landtags
ausgeschlossen. Dieser hatte Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald eingeladen, in das die Nazis
250.000 Menschen verschleppt hatten.
Höcke hatte vergangene Woche in einer
Rede mit Blick auf das Berliner Holocaustmahnmal behauptet: »Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt,
das sich ein Denkmal der Schande in
das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt
hat.« Die Gedenkstätte Buchenwald
erteilte Höcke ebenfalls Hausverbot,
wie eine Polizeisprecherin dem MDR
mitteilte.
Trotz solcher Zwischentöne: Das
Gedenken an die Verbrechen der
deutschen Faschisten ist Regierungsprogramm – und, wie das bei solchen
Programmen so ist, niemals ohne Hintersinn. Es dient den Herrschenden
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russischen Präsidenten Wladimir Putin
geäußert und die Möglichkeit einer Verbesserungen der unter seinem Amtsvorgänger Barack Obama stark belasteten
Beziehung zu Russland ins Spiel gebracht.
In seiner Republikanischen Partei rief er damit teils massive Kritik
hervor. May sagte in einer Rede vor
republikanischen Abgeordneten in Philadelphia, der frühere US-Präsident
Ronald Reagan habe sich bei seinen
Verhandlungen mit dem sowjetischen
Staatschef Michail Gorbatschow stets
an der Redewendung »Vertrauen ist gut,

Kontrolle ist besser« orientiert. Bei der
Zusammenarbeit mit Putin sei nun ihr
Rat, nach der Maßgabe zu verfahren,
»sich einlassen, aber gleichzeitig in acht
nehmen«.
Nur einen Tag nach seinem Treffen
mit May will Trump am Samstag mit
Putin telefonieren. Kreml-Sprecher
Dmitri Peskow bestätigte am Freitag
entsprechende Medienberichte.
May betonte in ihrer Rede zudem
Bedeutung der Vereinten Nationen sowie der Weltbank und des westlichen
Kriegsbündnisses NATO. »Die Vereinten Nationen müssen reformiert wer-

den, aber sie bleiben grundlegend«,
erklärte sie. Die NATO nannte sie einen
»Eckpfeiler der Verteidigung des Westens«. Trump hatte sich in der Vergangenheit kritisch über das Bündnis
in seiner derzeitigen Form geäußert.
Sein Verteidigungsminister James Mattis hatte sich jedoch erst vor wenigen
Tagen klar zur NATO bekannt.
Neben der Außen- und Sicherheitspolitik dürfte sich ein wichtiger Teil
von Mays Gesprächen mit Trump um
ein angestrebtes bilaterales Handelsabkommen drehen.
(AFP/jW)
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New York. Die UNO hat vor einer
Hungersnot im Jemen gewarnt. Nothilfekoordinator Stephen O’Brien
sagte am Donnerstag vor dem
Sicherheitsrat in New York: »Wenn
nicht umgehend gehandelt wird, ist
eine Hungersnot für das Jahr 2017
ein mögliches Szenario.« O’Briens
Angaben zufolge sind derzeit fast
80 Prozent der Bevölkerung auf
Nahrungsmittelhilfen angewiesen,
mindestens zwei Millionen Menschen benötigen dringend Hilfe,
um zu überleben. 2,2 Millionen
Kinder seien akut unterernährt.
»Alle zehn Minuten stirbt ein Kind
unter zehn Jahren an Gründen,
die vermeidbar wären.« Das Land
ist fast vollständig von Importen
abhängig. Im Jemen kämpfen die
Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi und
eine von Saudi-Arabien angeführte
Kriegsallianz seit September 2014
gegen die aufständische schiitische
Ansarollah-Miliz.
(AFP/jW)

Ermittlungen gegen
Ex-VW-Chef ausgeweitet
Braunschweig. Im VW-Abgasskandal
rückt der frühere Vorstandschef
Martin Winterkorn weiter ins
Visier der Staatsanwaltschaft
Braunschweig. Gegen ihn werde nun
auch wegen des Anfangsverdachts
des Betruges ermittelt, teilte die Behörde am Freitag mit. Es hätten sich
»zureichende tatsächliche Anhaltspunkte« dafür ergeben, dass Winterkorn früher als von ihm öffentlich
behauptet Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte«.
Der Topmanager war im September 2015 kurz nach Bekanntwerden
des Skandals zurückgetreten. Er sei
sich keines Fehlverhaltens bewusst,
hatte er damals gesagt. Im Zuge der
Ausweitung der Ermittlungen gab
es auch Razzien. Bisher hatte die
Staatsanwaltschaft gegen Winterkorn
nur wegen des Verdachts der Marktmanipulation ermittelt.
(dpa/jW)
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