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1968. Rudi Dutschke, eine starke Persön-
lichkeit in der erstarkenden Studen-

tenbewegung träumt von einer Welt ohne Krieg 
und Hunger. 2008, 40 Jahre später. Die Probleme 
existieren immer noch und die alten Größen haben 
sich längst an Joschka Fischer ein Beispiel genom-
men. Die konservative Art hatte sich durchge-
setzt, selbst bei denen, die aus einer ganz anderen 
Richtung zu kommen glauben. Die Macht, in viraler 
Form, hat die Köpfe der damaligen Zeit durchdrun-
gen und sie einer ordentlichen Kopfwäsche un-
terzogen - oder auch eines „besseren“ belehrt. Mit 
Turnschuhen geht man in den Bundestag, im Anzug 
kommt man wieder heraus, so das Lehrbuch. 
Nun bestehen die Vorzeige-68er, die Grünen, eine 
Ausbildungsprüfung im Hamburger Senat. Prüfer: 
die CDU. Was gut für dich ist, kann auch nur gut 

für‘s Land sein, so das Kredo. Doch längst haben 
die Grünen vor ihrer Verbeanstaltung andere mit 
der Idee angesteckt. Epidemisch breitet sich der 
Traum von einer besseren Welt in den Köpfinnen 
und Köpfen der linken Jugend, der Linksjugend, 
aus. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, 
denken sie noch im Geheimen. Die Themen von da-
mals sind aktueller denn je. Und Anfang Mai hatte 
mensch als JugendlicheR die Chance, das Wort zu 
ergreifen, die Ideale von damals aufzunehmen und 
den Kampf gegen die biedermännische Obrigkeit 
ebenso. Uns wird das Gefecht noch zusätzlich er-
schwert: Schily Schäuble kämpft in den Fußstapfen 
seines Vorgängers Schäuble Schily (auch ein 68er) 
gegen laute Stimmen. Trotzdem: Rotfront!

Dominic Guhl 

Die Schlacht ist noch nicht geschlagen

C huzpe war bisher die Bitte des vor Gericht 
stehenden jugendlichen Elternmör-ders um 

mildernde Umstände, weil er Vollwaise sei.
Inzwischen ist der junge Mann von einem veritab-
len Außenminister abgelöst worden. Frank-Walter 
Steinmeier, der vor wenigen Wochen das Kosovo 
als un-abhängigen Staat anerkannt und damit die 
UNO-Sicherheitsratsresolution 1244 gebrochen 
hat, die eine einseitige Trennung der Provinz von 
Serbien verbietet, Herr Steinmeier, der vor wenigen 
Wochen das Kosovo als unabhängigen Staat aner-
kannt und damit die UNO-Sicherheitsratsresolution 
1244 gebrochen hat, die eine einseitige Trennung 
der Provinz von Serbien verbietet, Herr Steinmeier, 
der ohne Rechtsgrundlage die „EULEX“-Mission 
aus 2000 Richtern und Beamten für das Kosovo 
ins Leben gerufen hat, dieser Herr Steinmeier ruft 
Serbien in ei-ner Pressemitteilung am 17. März dazu 
auf, sich an die Resolution 1244 zu hal-ten: 
„Die Gewaltakte serbischer Demonstranten gegen 
Kräfte der UNMIK-Polizei und der internationalen 
Schutztruppe KFOR in Nord-Mitrovica sind inak-
zepta-bel und durch nichts zu rechtfertigen. Ich 
verurteile sie auf das Schärfste. Die hierfür Verant-
wortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft 
gezogen wer-den. Die VN-Resolution 1244 und 
damit die Zuständigkeit von UNMIK auch für den 
Norden des Kosovo müssen ohne Abstriche und 
von allen Seiten respektiert werden. Die internati-
onale Gemeinschaft wird allen Versuchen, dies in 
Frage zu stellen, entschlossen entgegentreten. Ich 
unterstütze daher nachdrücklich die von UNMIK 
und KFOR eingeleiteten Schritte, um Ruhe und Ord-
nung wiederherzu-stellen. Die Rechnung serbischer 
Nationalisten darf nicht aufgehen!“
Bemerkenswert: Die in Mitrovica festgenommenen 
Serben wurden ins Ge-fängnis nach Pristina ver-
bracht, die Hauptstadt des Kosovo, aus der in den 
ver-gangenen Jahren 140.000 Serben vertrieben 
wurden. Eine UNMIK-Meisterleistung, die jedoch 
nicht verwundert, wenn man weiß, wer der Chef 
die-ser Behörde ist: Joachim Rücker, Angehöriger 
des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik 
Deutschland, ehemals Oberbürgermeister von 
Sindelfingen.
Dieser offenkundig unfähige Provinzpolitiker, der 
mit dem vom Jugoslawien-tribunal in Den Haag 
mangels Beweisen freigesprochenen ehemaligen 
Minister-präsidenten und – immer noch – Mafia-

Boss Ramush Haradinaj ein herzliches Verhältnis 
zur Schau stellte und ihn persönlich mit den besten 
Wünschen nach Holland verabschiedete, war etwas 
unsicher geworden, wer denn nun sein Dienstherr 
sei. Er entschied sich Mitte März für den deutschen 
Außenminister anstatt für den UNO-Generalse-
kretär – und hatte mit Zitronen gehandelt. Rücker 
wollte nämlich dem serbischen Minister für das 
Kosovo, Slobodan Samardic, die Einreise nach Mit-
rovica zu den Kosovo-Serben verbieten. Schließlich, 
so dachte er wohl, darf ich mir die weitere Karriere 
nicht verbauen, nachdem mein Au-ßenminister 
Stein und Bein behauptet, dass das Kosovo völker-
rechtlich nicht mehr Teil Serbiens sei. Vielleicht 
kam ihm auch der Vorname des Ministers nicht 
geheuer vor. Daraufhin setzte es aus New York eine 
schallende Ohrfeige: Die UNO-Vorgesetzten erklär-
ten, daß die Resolution 1244 das Kosovo als Teil 
Jugoslawiens bezeichne, dessen Rechtsnachfolger 
Serbien sei, und darum solle er mal ganz schnell 
seine Entscheidung zurücknehmen. Und so geschah 
es.
Die Anweisung der UNO entlarvt die „Rechtsauffas-
sung“ der Bundesregie-rung, Kosovo sei seit seiner 
einseitigen Erklärung vor einem Monat ein unab-
hängiger Staat, als feiges Wegducken vor befürchte-
ten amerikanischen Prügeln.
Wenn sich Steinmeier nun an seine eigene Auffor-
derung hielte, die VN-Resolution 1244 müsse „ohne 
Abstriche und von allen Seiten respektiert wer-
den“, und wenn er dies im Bundeskabinett durch-
setzte, müssten die KFOR-Soldaten der Bundes-
wehr nicht länger im rechtsfreien Raum agieren. 
Andern-falls laufen sie auch weiterhin Gefahr, sich 
vor einem nationalen oder internatio-nalen Gericht 
verantworten zu müssen.

Jochen Scholz

Chupze

Bildungsberatung 
und Qualifizierung, 
ein neuer Markt
Ein Experiment in der 
Weiterbildung wird das 
neue Angebot, vom Be-
rufsbildungswerk (bfw) an 
klein-und mittelständigen 
Unternehmen gerichtet, 
genannt.
Formal niedrig qualifizierte 
MitarbeiterINNen können 
über diese Maßnahme Bil-
dungsmodule erhalten. Das 
heißt, dass sie während der 
Arbeitszeit zusätzliche Qua-
lifikationen erhalten sollen. 
Finanziert wird diesen 
Angebot aus Mitteln der EU, 
des Senats und des Bezirks. 
Das einjährige Projekt 
wurde am 8.4. im Rathaus 
Schöneberg vorgestellt. 
Die eigentliche Fortbildung 
besteht in der Vermittlung  
eines punktuellen, eines an-
sonsten 3-jährigen Berufs-
chulwissens. Fortbildungen 
jeder Art sind wichtig und 
notwendig. Der Schwer-
punkt der Berufsförderung 
sollte jedoch in erster Linie 
in der Berufsausbildung 
liegen. Da sind vor allem 
die Betriebe selbst gefragt, 
denn sie ziehen ja auch den 
Nutzen aus der geleisteten 
Arbeit. Ähnlich sieht es mit 
Fort-und Weiterbildungen 
aus. Private Unternehmen 
sind schon stark steuerbe-
günstigt und die bessere 
„Ausnutzung“ des Personals 
durch Qualifizierung sollte 
nicht die Allgemeinheit 
tragen. Der Nutzen für die 
zu Qu alifizierenden ist erst 
mal da, ohne Zweifel. Einige 
Fragen bleiben dabei jedoch 
offen. Verdienen die Betrof-
fenen nach der Maßnahme 
mehr?, haben sie besse-
re Chancen in anderen 
Betrieben?, sind sie besser 
geschützt vor Arbeitslosig-
keit? und wie sieht es mit 
den Menschen aus, die eine 
3jährige Berufsausbildung 
gemacht haben? Haben die-
se dann geringere Chancen 
wenn nur noch punktuelles 
und minderbezahltes Wis-
sen gefragt ist? Insgesamt 
wäre dies eine schlechte 
Prognose. In der Hauskran-
kenpflege z.B., sowohl was 
die Qualität und Sicherheit 
der Patienten betrifft, als 
auch der Krankenschwes-
tern-und pflegern deren 
umfassende qualifizierte 
Arbeit man nicht bezahlen 
möchte
Die Hauptgewinner sind vor 
allem die Bildungsträger 
mit ihren guten Beziehun-
gen zur Politik und ihrem 
Mitnahmeinstinkt.  E.W.


