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VERTEIDIGUNGSMINISTER SCHARPING BUNDESFAMILIENMINISTERIN BERGMANN

Liste der Flüge Elternzeit statt Manager-Seminare
wird immer länger
Nach neuen Informatio-
nen flog Rudolf Scharping
binnen eines Jahres sogar
50-mal mit der Flugbe-
reitschaft nach Frankfurt,
wo seine Lebensgefährtin
wohnt. Der Verteidigungs-
minister hält weiter daran
fest, sich korrekt verhal-
ten zu haben.

BERLIN • In der Flugaffäre von
Verteidigungsminister Rudolf
Scharping (SPD) werden immer
neue Vorwürfe und Widersprü-
che bekannt. Trotz wachsenden
Drucks auch in den eigenen Rei-
hen sieht der Ressortchef aber
weiter keinen Grund zum Rück-
tritt. Trotz der spürbaren Unsi-
cherheit in der eigenen Partei
über Scharpings weitere Zu-
kunft stellte Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) sich er-
neut vor ihn. „Nach Lage der
Dinge gibt es keinen Grund da-
ran zu zweifeln, dass alles
stimmt, was Scharping gesagt
hat", sagte er am Freitag bei ei-
nem Besuch in Hamburg.

Ein Sprecher aus Scharpings
Ministerium bestätigte gestern,
dass Scharping seit dem Som-
mer vergangenen Jahres rund
50-mal mit der Flugbereitschaft
zwischen Berlin und Frankfurt
am Main geflogen ist, wo seine
Lebensgefährtin Kristina Grä-
fin Pilati wohnt. Gestern Mor-
gen hatte Scharping während
seines Truppenbesuchs in Maze-
donien im ZDF versichert: „Mir
ist unterstellt worden, ich sei mit
der Flugbef eitschaf t dreimal die
Woche nach Frankfurt geflogen.

Das ist nichts als Verleumdung."
Scharping will zu den genauen
Hintergründen seiner häufigen
Frankfurt-Flüge erst vor dem
Verteidigungsausschuss des
Bundestages am kommenden
Montag Stellung nehmen. Er
wies die Vorwürfe zurück, er ha-
be dienstliche Termine fingiert.
Er ließ weiter offen, ob er dem
Ausschuss die vollständigen
Listen über seine Inlandsflüge
übergeben wird: „Alles, was da-
zu notwendig ist, wird auch dar-
gelegt. Das kann in schriftlicher
Form sein, das kann in mündli-
cher Form sein, wahrscheinlich
wird es beides sein."

„Klassisches Muster"

Nach Ansicht von CDU/
CSU-Fraktionschef Friedrich
Merz verläuft die Affäre „nach
dem klassischen Muster". Der-
zeit erlebe die Öffentlichkeit die
vorletzte Phase, die aus Be-
schimpfungen der Opposition
und der Medien bestehe. Über
das Wochenende werde dann die
„letzte Phase" eingeläutet, die
im Rücktritt enden werde. CDU-
Chefin Angela Merkel bezeich-
nete Scharping als „Sicherheits-
risiko." CSU-Landesgruppen-
chef Michael Glos rechnet da-
mit, dass Scharping unmittelbar
nach der niedersächsischen
Kommunalwahl an diesem
Sonntag zurücktritt. Der sicher-
heitspolitische FDP-Fraktions-
sprecher Günther Nolting droh-
te gestern mit einem Untersu-
chungsausschuss, wenn Schar-
ping nicht „umumstößlich be-
weisen" könne, dass alle Flüge
korrekt waren. (dpa/AP)

MAZEDONIEN

Nato mit zweiter Phase
der Entwaffnung zufrieden
SKOPJE • Einen Tag nach dem
politischen Durchbruch für den
Friedensplan in Mazedonien hat
die Nato mit der zweiten Phase
der Rebellenentwaffnung be-
gonnen. Kämpfer der albani-
schen Nationalen Befreiungsar-
mee UCK gaben am Freitagan
Sammelstellen wie in der nord-
westlichen Rebellenhochburg
Radusa weitere Waffen ab. Bis
zum Freitagnachmittag wurden
160 Waffen übergeben, sagte ein
britischer Nato-Offizier. Das
Bündnis zeigte sich mit der Zahl
und der Qualität der Waffen
„sehr zufrieden".

Die Fortsetzung des Einsat-
zes folgte einen Tag nach der Zu-
stimmung des Parlamentes zum
Friedensplan. Am Freitag sam-
melten sich jedoch erneut 2000
Demonstranten vor dem Parla-
ment, um gegen den internatio-

nalen Druck auf Mazedonien
und die ihrer Meinung nach un-
genügende Entwaffnung der Re-
bellen zu protestieren.

Bundesverteidigungsminis-
ter Rudolf Scharping setzte sich
am Freitag bei seinem Besuch in
Mazedonien für ein UN-Mandat
bei einer weiteren Friedensmis-
sion in dem Krisenland ein. Er
unterstützte damit den Vor-
schlag seines mazedonischen
Amtskollegen VLado Buckovski.
Die Mission solle das Vakuum
füllen, das nach dem Ende der
Nato-Aktion entstehen könne.

Der EU-Kommissar für Au-
ßenpolitik, Chris Patten, hat
Mazedonien am Freitag bei ei-
nem Besuch in Skopje eine Fi-
nanzhilfe in Höhe von 42 Mil-
lionen Euro (rund 82 Millionen
Mark) zugesagt.

(dpa/AP)

Auswärtiges Amt:
Taliban-Häftlingen
geht es gut
KABUL • Den in Afghanistan
angeklagten westlichen Ent-
wicklungshelfern geht es nach
Angaben des Auswärtigen Am-
tes den Umständen entspre-
chend gut. Die Inhaftierten sei-
en bei guter Gesundheit und
würden gut behandelt, sagte ein
Sprecher am Freitag. Sie könn-
ten über einen „mittelbaren Zu-
gang" Lebensmittel und Briefe
erhalten und würden unter
„hausarrestähnlichen Haftbe-
dingungen" festgehalten. Sie sä-
ßen in keinem Gefängnis im ei-
gentlichen Sinne.

Der deutsche Diplomat Hel-
mut Landes hat das Verhalten
des Taliban-Außenministers da-
gegen heftig kritisiert. Der Au-
ßenminister, der die Anklage re-
präsentiere, äußere sich über die
Presse zu dem Fall, während die
Angeklagten auch am dritten
Prozesstag noch nicht einmal
über das Gerichtsverfahren in-
formiert worden seien. Die An-
geklagten müssen sich wegen
des Vorwurfs christlicher Mis-
sionierung verantworten, (dpa)

Treffen zwischen
Arafat und Peres
für Sonntag geplant
JERUSALEM • Verhandlungen
zwischen dem israelischen Au-
ßenminister Schimon Peres und
dem palästinensischen Präsi-
denten Jassir Arafat über einen
Waffenstillstand sollen mögli-
cherweise schon am Sonntag
stattfinden. Peres, der derzeit an
einer Konferenz im norditalie-
nischen Cernobbio teilnimmt,
erklärte am Freitag, Arafat und
er könnten sich an der Grenz-
übergangsstelle Eres am Gaza-
streifen treffen. Von palästinen-
sischer Seite gab es keine offi-
zielle Bestätigung für die ge-
plante Unterredung.

Peres sagte, die Luft sei der-
zeit von Misstrauen und Zorn
erfüllt. Durch Gewalt werde
aber keines der Probleme gelöst.
Die Palästinenser befürchten,
dass Peres nicht die Rückende-
ckung von Ministerpräsident
Ariel Scharon habe. Die russi-
sche Nachrichtenagentur Inter-
fax hatte Scharon am Donners-
tag mit den Worten zitiert, mit
Arafat seien keine Friedensver-
handlungen möglich. (AP)

Ihr Aktionsprogramm
„Mehr Spielraum für Vä-
ter" stellte Bundesfamili-
enministerin Christine
Bergmann (SPD) jetzt auf
Einladung der Kassler Vä-
tergruppe vor. Ines Pohl
sprach mit ihr.

Frau Bergmann, sollen jetzt die
Väter dafür sorgen, dass die
Deutschen nicht aussterben?
Bergmann: Die Männer sind
beim Kinderkriegen natürlich
schon jetzt unverzichtbar. Sie
sollen und wollen sich aber mehr
als bisher um die Erziehung der
Kinder kümmern.

Was sind die Kernpunkte des
neuen Gesetzes?
Bergmann: Wir haben seit Janu-
ar ein neues Bundeserziehungs-
geldgesetz. Jetzt können beide
Eltern zur gleichen Zeit Eltern-
zeit, früher nannte man das Er-
ziehungsurlaub, nehmen. Das ist
verbunden mit einem Anspruch
auf Teilzeitarbeit bis zu 30 Stun-
den pro Woche für jeden Eltern-
teil. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in einem Unterneh-
men mit mehr als 15 Beschäf-
tigten haben darauf einen
Rechtsanspruch.

Wie viele Väter nehmen heute
schon Elternzeit?
Bergmann: Derzeit sind es nur
1,5 Prozent, obwohl wir wissen,
dass 20 Prozent gerne auf Er-
werbsarbeit verzichten würden,
um bei ihren Kindern zu sein.

Warum tun sie es dann nicht?
Bergmann: Ein großer Hinde-
rungsgrund für die Väter ist ja
die Sorge vor dem Karriere-
Knick. Und da hilft auch ein Ge-
setz nur bedingt. Denn die Män-
ner befürchten ja, dass sie nicht
für eine Führungsposition in
Frage kommen, wenn sie die
rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen. Wir wollen zeigen,
dass das nicht so sein muss.

Diese Angst haben auch Mütter.

Hofft auf mehr Väter an Laufstall und Herd: Bundesfamilienmi-
nisterin Christine Bergmann. (Foto: Fischer)

Bergmann: Der Karriere-Knick
ist bei den Frauen natürlich
auch da, und zwar massenhaft.
Wir hoffen, mit dieser Kampa-
gne eine ganz grundsätzliche
Diskussion anzustoßen. Zum
Beispiel das Thema Teilzeit in
Führungspositionen. Wir erfah-
ren bei unseren Besuchen, dass
auch die Unternehmen von sol-
chen Angeboten profitieren.

Was haben Unternehmer davon?
Bergmann: Sie haben hochmo-
tivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die nicht immer im
Kopf haben müssen, ob zu Hau-
se alles in Ordnung ist. Ein wei-
teres Stichwort ist die soziale

Kompetenz. Man kann diese be-
rühmte Kompetenz in teuren
Manager-Seminaren trainieren,
man kann es aber auch einfacher
haben, indem man sich an der
Familienarbeit beteiligt.

Ein Teilzeitgehalt muss man sich
ja leisten können. Müssen Sie
nicht dafür sorgen, dass Eltern
auch ganz arbeiten können?
Bergmann: Es ist richtig, dass
es in den alten Bundesländern
an allen Ecken und Enden an
Kinderbetreuung fehlt. Im Os-
ten gibt es in der Regel noch im-
mer ein bedarfsgerechtes Ange-
bot. Und zwar von der Geburt
bis etwa zum 12. Lebensjahr.

Kinderbetreuung ist Ländersa-
che. Wie kommt es, dass die ar-
men neuen Bundesländer sich
ein entsprechendes Angebot
leisten können, die alten aber sa-
gen, das ist uns zu teuer?
Bergmann: Die neuen Bundes-
länder haben das natürlich mit-
gebracht. Und die Eltern werden
rabiat, wenn hier gekürzt wer-
den soll. Wir wissen auch, dass
es für Kinder in sozialen Brenn-
punkten sehr gut ist, wenn sie
gefördert werden. Betreuungs-
angebote sind ein klarer Bil-
dungsauftrag und auch im Zu-
sammenhang mit der Integrati-
onsdebatte eine große Chance.

Wie kann Ihr Ministerium die
Situation denn verbessern?
Bergmann: Wir haben Quali-
tätsprojekte laufen, Modellpro-
jekte und sind natürlich an der
Spitze der Debatte. Und wir ha-
ben ja das neue Gesetz auf den
Weg gebracht.

Ihr Problem als Ministerin ist
doch, dass Sie letztendlich nur
appellieren können, mehr nicht.
Bergmann: Es ist Sache der
Länder und Kommunen, das An-
gebot bedarfsgerecht auszubau-
en. Aber wir versuchen, das The-
ma voran zu treiben. Eben auch
durch Gespräche mit der Wirt-
schaft. Und dadurch entsteht
politischer Druck.

Wie kann eine Famüienministe-
rin politischen Druck ausüben?
Bergmann: Wir können den
Ländern natürlich nichts ver-
ordnen. Aber die öffentliche De-
batte anstoßen. Und man sollte
wissen, dass die Länder, die eine
höhere Geburtenrate haben,
auch eine höhere Erwerbsarbeit
von Frauen aufweisen. Nicht et-
wa eine niedrigere. Und das liegt
ganz klar auch an einer ordent-
lichen Kinderbetreuung.

Dr. Christine Bergmann wurde
1939 in Dresden geboren. Die
Mutter von zwei Kindern studier-
te Pharmazie und ist seit 1998
Bundesfamilienministerin.

Krebs durch Dieselruß: Strafanzeige gegen Autobauer
HAMBURG • Die Umweltorga-
nisation Greenpeace hat juristi-
sche Schritte gegen das Kraft-
fahrtbundesamt (KBA) und die
Autoindustrie eingeleitet, um
die Menschen besser vor dem
Lungenkrebsrisiko durch Die-
selabgase zu schützen. Green-
peace hat gestern beim Verwal-

tungsgericht Schleswig eine Un-
tätigkeitsklage gegen das Kraft-
fahrtbundesamt (KBA) einge-
reicht sowie bei der Staatsan-
waltschaft des Landgerichts
Hamburg Strafanzeige gegen
die führenden deutschen Auto-
mobilkonzerne erstattet. Nach
dem Willen der Umweltorgani-

sation soll das KBA künftig nur
Diesel-Fahrzeugen mit wirksa-
mer Abgasreinigüng eine Allge-
meine Betriebserlaubnis ertei-
len. Für andere Diesel-Pkw sol-
le eine Frist gelten, in der die
Fahrzeuge nachgerüstet werden.

Jährlich sterben in Deutsch-
land 8000 Menschen an jener

Form von Lungenkrebs, der
meist durch die Partikel von
Dieselabgasen ausgelöst wird,
berichtet Greenpeace unter Be-
rufung auf das Stuttgarter In-
stitut für Technikfolgenab-
schätzung. In Europas Ballungs-
zentren seien es insgesamt
80 000 Tote pro Jähr. (dpa)
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