Frankfurt

Seite 48 / Dienstag, 25. April 2006, Nr. 96

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fritz-Bauer-Institut soll an Profil gewinnen
Bewerber um Direktorenstelle steilen sich vor / Kommissionen wollen am 8. Mai entscheiden
Eine intensivere Beschäftigung mit den
. NS-Prozessen nach dem Ende des Nationalsozialismus, eine stärkere Kooperation
mit anderen Institutionen, auch im Ausland, Hilfe im Umgang mit dem gegenwärtigen Rassismus - an Ideen zur stärkeren
Profilierung des Fritz-Bauer-Instituts hat
es gestern nicht gefehlt. Vor Vertretern der
Goethe-Universität, des Instituts und weiteren Zuhörern äußerten sich gestern die
vier Historiker Wolf Grüner, Susanne
Heim, Dieter Pohl und Peter Steinbach zu
ihren Plänen für die Einrichtung und zu
Fragen der Holocaustforschung.
Wie berichtet, wird die Direktorenstelle
nun hauptamtlich besetzt und ist an einen
Lehrstuhl für Historische Holocaustforschung gekoppelt (F.A.Z. vom Freitag).
Für die Stifter des Instituts - das Land, die
Stadt, die Universität und den Förderverein - nahmen an der gestrigen Anhörung
Wissenschaftsminister Udo Corts (CDU),
Kulturdezernent Hans-Bernhard Nordhoff (SPD), Universitäts-Vizepräsident
Andreas Gold und Rupert von Plottnitz,
Vorsitzender des Fördervereins, teil. Am
8. Mai wollen sich die Berufungskommission der Universität und eine Auswahlkommission der Stiftung über eine Präferenzliste zur Besetzung der Stelle einigen. Einen
Beschluß gab es gestern noch nicht, weil
ein zweites Gutachten über die Bewerber
nicht frühzeitig genug eingereicht worden
war, wie Werner Plumpe, Vorsitzender der
Berufungskommission, am Abend sagte.
Steinbach seht in einer weiteren Beschäftigung mit den NS-Prozessen ein „Alleinstellungsmerkmal" für das Institut Es
hatte bereits eine Ausstellung zum Frank-

furter Auschwitz-Prozeß verantwortet.
Pohl will unter anderem einen stärkeren
Akzent auf die Rezeption des Holocaust
in den fünfziger und sechziger Jahren legen und das „Forschungsprofil" des Instituts insgesamt stärken. In der Phase unmittelbar nach Kriegsende sieht auch Heim
noch „große Lücken" in der Forschung.
Sie sprach sich auch für mehr internationale Zusammenarbeit aus. Wie sie hob Gru-

Das Fritz-Bauer-Institut versteht sich als „Studien- und
Dokumentationszentrum zur
Geschichte und Wirkung des
Holocaust". Nach dem Aus- ?
scheiden von Micha Brumlik
muß die Stelle des Leiters
neu besetzt werden. Gestern
haben sich die Bewerber in i
der Universität präsentiert.
ner unter anderem die Rolle des Instituts.
hervor, die es im Kampf gegen aktuelle rassistische Tendenzen spielen könne.
Steinbach, Historikprofessor in Karlsruhe, legte in seinem Bewerbungsvortrag gestern dar, daß die Nationalsozialisten bereits Mitte 1930 über ein „konkretes rassenpolitisches Programm" verfügt hätten. Er
plädierte dafür, die „verwaltungshistorische Untersuchung der Vorgeschichte der
antijüdischen Gesetze und Verordnungen" zu verstärken. Pohl, der am Institut
für Zeitgeschichte in München arbeitet,

sieht eine „fundamentale Aufgabe moderner Holocaustforschung" dann, die rund
20 000 frühen Publikationen über den Holocaust von 1943 bis 1949 zu inventarisieren. Die Anfänge der Holocaustforschung
in mehreren Ländern seien noch nicht ausreichend gewürdigt worden.
Heim - sie koordiniert derzeit die Herausgabe einer Edition über Judenverfolgung - sprach über die Zwangsemigration
von Juden und deren Schwierigkeiten in
den Zufluchtsstaaten. Nehme man das internationale Geschehen stärker in den
Blick, werde etwa deutlich, daß die Vertreibung der Juden auch in die demokratische
Substanz der Zufluchtsstaaten eingegriffen habe. „Bei weitem nicht alle diese Eingriffe sind nach 194S wieder zurückgenommen worden." Grüner, der in der Berliner
Abteilung des Instituts für Zeitgeschichte
; tätig ist, plädierte für eine stärkere Konzentration auf die lokalen Bedingungen der
Judenverfolgung. Am Beispiel Frankfurts
machte er deutlich, welche Rolle Kommunalpolitiker und städtische Bedienstete gespielt hatten. Man müsse stärker nach deren Lebenswegen und Motiven fragen und
unter anderem die Entwicklung in mehreren Städten miteinander vergleichen.
Gegen kritische Einwände von Plottnitz
verteidigte Steinbach abermals sein Gutachten über den Heimatdichter Rudolf
Dietz, nach dem eine Wiesbadener Schule
benannt ist. Dietz hatte antisemitische Gedichte verfaßt Plottnitz hielt Steinbach
vor, nicht deutlich gegen Dietz Stellung bezogen zu haben. Steinbach sagte, ihm sei
an einer echten Auseinandersetzung mit
Dietz gelegen, nicht an einer raschen Lösung des Problems.
toe.
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An den leuchtenden Ufern des Mains
Die Konkurrenz der Lichter ist groß in
diesen Tagen, in denen das Licht-KulturSpektakel „Luminale" in der ganzen
Stadt für dezente und grelle Beleuchtungsinszenierungen sorgt. Bleiben wird
die „Illumination Stadtraum Main", wie
die Stadt ihr 6,7 Millionen Euro teures
Projekt, die Mainufer in ein besseres
Licht zu tauchen, genannt hat. Trotz der
etwas behördenhaft-umständlichen Wortwahl und trotz mancher Debatte über die
Wahl der Laternenmasten ist es ein großer Wurf geworden, den Planungsdezernent Edwin Schwarz (CDU) gestern

abend bei einer Bootsfahrt vorstellte.
Nach mehr als vierjähriger Planungsund Bauzeit sind die Tiefkais und die
Uferstraßen auf dem Abschnitt zwischen
Friedensbrücke und Flößerbrücke mit
mehr licht versorgt Auch die Brücken vorerst mit Ausnahme der Alten Brücke,
mit deren Sanierung nach der FußballWeltmeisterschaft begonnen werden soll
- sind in Szene gesetzt, ebenso hervorragende Bauwerke entlang des Flusses. Die
Illumination soll dazu beitragen, eine der
schönsten Seiten der Stadt stärker ins Bewußtsein zu heben, gleichzeitig ging es

„Studiengebühren von 2007 an"
SPD: Bis 1500 Euro je Semester / AStA plant Proteste

Vier Kandidaten für die Leitung des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts: (von links) Wolf Grüner, Susanne Heim, Dieter Pohl und
Allgemeine Studiengebühren könnten
Peter Steinbach
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in Hessen zum Sommersemester 2007 eingeführt werden. Dieser Ansicht ist Michael Siebel, bildungspolitischer Sprecher der
SPD im Landtag. Er sei überzeugt daß die

engebühren von der hessischen Verfassung gedeckt wären. In den vergangenen
Jahrzehnten habe der Staatsgerichtshof
dreimalfestgestelltdaß Artikel 59 die Freiheit der Lernmittel garantiere. Daß die

laut Schwarz darum, die Sicherheit zu erhöhen. Das Stadtplanungsamt habe in
der Zusammenarbeit mit dem Hamburger Büro D-Plan darauf geachtet, daß die
Inszenierungen dezent ausgefallen seien,
schrille Showeffekte nach dem Beispiel
von Las Vegas hätten vermieden werden
sollen. Farbakzente werden vor allem bei
den Brücken gesetzt: So erstrahlt die Flößerbrücke in Grün, während die Friedensbrücke in Blau glänzt Die roten Spannseile und blauen Pylone des Holbeinstegs
(Bild) werden durch Strahler hervorgehoben, (ale.)

Nachbarin rettet
verletzte alte Frau
Eine aufmerksame Nachbarin hat am
späten Sonntagabend eine 86 Jahre alte
Frau, die mehrere Tage verletzt in ihrem
Badezimmer in ihrer Sindlinger Wohnung
gelegen hatte, gerettet Wie die Polizei ge-_
Stern mitteilte, war der Frau, aufgejfoliert...

