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Salam aleikum,
meine … HERREN!

Der arabische Politaktivist Isno-
gud begrüßt ausdrücklich die
aktuellen Entwicklungen im
Irak und in der Levante. Die Aus-
rufung des Kalifats zwischen
Euphrat, Tigris und anderen Ge-
wässern eröffne ihm endlich
die Möglichkeit, seine zentrale
politische Forderung in die Pra-
xis umzusetzen. Zwar gebe es
„auf dem Weg dorthin noch ei-
nige Ibrahims … nein: Proble-
me zu bewältigen“, ließ Isno-
gud aus dem Exil in Frankreich
verlauten. Aber immerhin sei
es ihm jetzt das erste Mal seit
1924wieder möglich, diejenige
Position einzunehmen, die ihm
eigentlich schon immer zuge-
standen habe:

Kalif anstelle des Kalifen.

in Kalifat, das klang mal nach Tausend-
undeiner Nacht, nachHarun al-Raschid
und Scheherazade. Doch ein märchen-

haftes Großreich voller Prunk und Ver-
schwendung ist nicht geradedas,wasMiliz-
AnführerAbuBakr al-Baghdadi und seinen
Dschihadisten vorschwebt. Sie orientieren
sich nicht am ausschweifenden Lebensstil
früherermuslimischer Herrscher, sondern
an einer imaginierten Frühzeit des Islam,
die sie sich als besonders asketisch und zu-
gleich brutal ausmalen. Überall, wo ihre
schwarze Fahneweht,machen siedurchex-
tremeGrausamkeitenvonsich reden.

Die vielen Berichte über Massenerschie-
ßungen und sogar Kreuzigungen, die über
ihr Terrorregime kursieren, sind zwar
schwernachprüfbar – aber sie verfehlen ih-
re Wirkung nicht. Sie festigen den Ruf der
Dschihadisten, „grausamer als al-Qaida“ zu
sein, undverbreitenAngstundSchrecken.

In dieser Logik hat auch die eilige Ausru-
fung eines „Kalifats“, keine drei Wochen
nachderEinnahmederStadtMossul, voral-
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KOMMENTAR VON DANIEL BAX ZUR AUSRUFUNG EINES „KALIFATS“ DURCH DIE MILIZ „ISLAMISCHER STAAT“

Grausamkeit undGrößenwahn
lem propagandistische Gründe. Die Audio-
botschaft, professionell in verschiedenen
Sprachen und symbolträchtig zum ersten
Tag des Fastenmonats Ramadan lanciert,
zeigt, wie sicher sich die Dschihadisten ih-
rer Sache wähnen, jetzt, wo sie große Teile
des Iraküberrannthaben.DasVersprechen,
hierdenTraumvoneinemGottesstaatzuer-

Das „Kalifat“ ist eine Provoka-
tion, für frommeMuslime wie
für die Herrscher in der Region

Warten auf die Einreise in sicheres Gebiet: irakische Flüchtlinge vor einem kurdischen Checkpoint zwischen den Städten Mossul und Erbil Foto: H. Malla/ap
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Zentralregierung in Bagdad, die die Haupt-
schuld am Zerfall des Landes trägt. Eine he-
terogene Koalition sunnitischer Stämme
fühlt sichvonPremieral-Maliki imStichge-
lassen. Sie und ehemalige Anhänger von
Saddam Hussein haben sich mit den Mili-
zen gemeingemacht, die sich stark auf aus-
ländische Kämpfer aus Tschetschenien, Li-
byenundAfghanistan stützen.

Mandarfgespanntsein,wiedieseAllianz
jetzt auf den Größenwahn von Milizchef
Abu Bakr al-Baghdadi reagiert, der sichmit
seiner Botschaft zum religiösen und politi-
schen Oberhaupt nicht nur aller Sunniten
im Irak aufschwingen möchte, sondern
gleich aller Muslime weltweit. Das ist eine
Kampfansage an alle möglichen Herrscher
inderRegion,diesichebenfallsreligiöslegi-
timieren, ob in Jordanien, Saudi-Arabien
oderMarokko.Es istaberaucheineProvoka-
tion für alle frommenMuslime, diemit Ge-
walt nichts amHut haben. Sie müssen ihm
jetzt seinenvermessenenAnspruchstreitig
machen, theologischundganzpraktisch.

Die Mittelschicht hat den Sport für sich entdeckt. Seitdem boomt Soccer ➤ WM-taz Seite 17

USA! USA! USA! Ein Land in Fußballhysterie

Auf der Flucht aus dem Kalifat
IRAK Dschihadisten rufen islamischen Staat aus und ernennen ihren Anführer zum
Nachfolger des Propheten. 650.000Menschen fliehen vor den Kämpfen nach Kurdistan

BERLIN ap/reuters/dpa | Nach
derAusrufungdesKalifats durch
die Miliz Islamischer Staat im
Irak und in Syrien (Isis) hat die
US-Regierung die internationale
Gemeinschaft zumKampfgegen
die dschihadistische Bedrohung
aufgerufen. „Die Strategie, ein
Kalifat in der Region zu errich-
ten, war absehbar. Deswegen ist
jetzt der kritische Moment für
die internationale Gemeinschaft
gekommen, vereint gegen Isis
und deren Vorrücken zu stehen“,
sagte Außenamtssprecherin Jen
Psaki. Deutschland und Israel
schlossen sich demAufruf an.

Fotos o.: Martin Maguina, Hoekema/ap
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füllen, soll weitere potenzielleMitkämpfer
ins Zweistromland lockenhelfen.

IhreHybriskannabernichtdarüberhin-
wegtäuschen, dass es sich bei der Miliz we-
derumeineklar definierbareOrganisation
handelt noch bei ihrem „Kalifat“ um einen
Staat auf fest umrissener religiös-ideologi-
scher Grundlage. Den Erfolg verdanken die
Dschihadisten vielmehr demVersagen der

Kampf um die
Extrawurst

BERLIN dpa/taz | Die SPD-Spitze
hat die Ausnahmeregelungen in
den Mindestlohnplänen von Ar-
beitsministerin Andrea Nahles
verteidigt. Die Übergangsrege-
lungen für Saisonarbeiter und
Zeitungszusteller, die von 2015
bis 2017 gelten, seien vonAnfang
an verabredet gewesen, so Frak-
tionschef Thomas Oppermann.
ReinerHoffmann,ChefdesDeut-
schen Gewerkschaftsbundes,
hatte auf einer Expertenanhö-
rung den Kampf der „Lobby-
gruppen“ für Ausnahmen ge-
rügt. Das Gesetz sieht ab dem
1. Januar 2015 einenMindestlohn
von 8,50 Euro brutto vor und soll
am kommenden Donnerstag
verabschiedet werden.
➤ Inland SEITE 5
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

MINDESTLOHN SPD-Spitze:
Ausnahmen waren „von
Anfang an verabredet“

ADAC will
nicht mehr
wachsen

MÜNCHENafp |Der von Skanda-
len geschüttelte Automobilclub
ADACverabschiedet sichvon sei-
nem in den vergangenen Jahren
verfolgten Wachstumskurs. Es
gehekünftignichtmehrumMit-
gliedergewinn um jeden Preis,
sagte der kommissarische Ver-
einspräsident August Markl am
Montag in München bei der Vor-
lage der Jahresbilanz 2013. Des-
halb seien aggressive Formen
der Mitgliederwerbung beendet
worden. Für denADACwar es die
erste Jahresbilanz, seit im Januar
die Manipulationen beim Auto-
preis „Gelber Engel“ aufflogen.
Dieser und andere Vorwürfe wie
etwa die private Nutzung der
ADAC-Flugrettung durch Funk-
tionäredesVereinsschlugensich
in der Mitgliederentwicklung
des laufenden Jahres nieder:
320.000 Mitglieder verließen
den größten Autoclub Europas.
➤ Der Tag SEITE 2

AUTOCLUB Skandale
führten zu bisher
320.000 Austritten

ANZEIGE

Trotz der Gegenoffensive des
irakischen Militärs hatte die Mi-
liz amSonntag ihrenStaatausge-
rufen – und sich in Islamischer
Staat (IS) umbenannt. Anführer
Abu Bakr al-Baghdadi erklärte
sich zum Kalifen des Reichs, das
die von den Dschihadisten kon-
trolliertenGebiete imIrakund in
Syrien umfassen soll.

Islamische Gelehrte aus aller
Welt wandten sich gegen das Ka-
lifat. In ihren Botschaften ver-
künden sie, kein Muslim sei ver-
pflichtet, al-Baghdadi die Loyali-
tät auszusprechen. Isis wird von
vielen Muslimen als unisla-

mischbezeichnet,weildieDschi-
hadisten den Tod von Glaubens-
brüdern in Kauf nehmen.

So nannte dermarokkanische
Gelehrte Umar al-Hadduschi
laut arabischen Medien al-Bagh-
dadi einen „vom Glauben Abge-
fallenen“. Der ägyptische Predi-
ger Hani al-Sibai verbreitete auf
Twitter eineWarnung andie Isis-
Kämpfer: Gott sei nur mit den
Aufrechten. Al-Sibai wünschte
der irakischen Regierung, „trotz
meiner Kritik an ihr“, Erfolg im
Kampf um die von der Miliz ein-
genommenen Stadt Mossul im
Norden des Landes.

Demgegenüber feierten syri-
sche IS-Kämpfer die Ausrufung
ihres Kalifats in Teilen Syriens
und des Irak. Per Kurznachrich-
tendienst Twitter wurden in der
Nacht zum Montag unter ande-
rem Bilder von einer Parade in
dernordsyrischenProvinzRakka
veröffentlicht. Zu sehen waren
Menschen, die die Islamisten-
fahne aus Autofenstern heraus
schwenkten und Gewehre in die
Luft hielten. Rakka ist die einzige
Provinzhauptstadt in Syrien, die
die Extremisten kontrollieren.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

Nein
zu religiösem
Terror und
autoritärer
Gewalt!

Wasser, ein Zelt & Schutz

für Kriegsflüchtlinge im

kurdischen Nordirak.

Spendentichwort:
Kurditan
www.medico-international.de
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BETRIEBSRÄTE FÜR RÜSTUNGSEXPORTE

Arbeit schaffen durch Waffen
BERLIN | Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel stößt mit
seinen Plänen zur Beschränkung
der Rüstungsexporte auf Wider-
stand im SPD-nahen Gewerk-
schaftslager. Für einige Unter-
nehmen der Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie sei es
fünf vor zwölf, schrieben die Be-
triebsratsvorsitzenden von
mehr als 20 BetriebenMitte Juni
in einemBrief an den SPD-Politi-
ker, den die Nachrichtenagentur
Reuters einsehenkonnte. Die Be-
schäftigten wüssten nicht, ob
undwie esweitergehe, da die Re-
gierung weiter keine klare Linie
mit Blick auf die Wehrindustrie

verfolge. Im Koalitionsvertrag
stehe zwar, dass Arbeitsplätze
und Kernkompetenzen der Rüs-
tungsbranche inDeutschlander-
halten bleiben sollten. Diesen
Worten müssten jedoch Taten
folgen.

DerWirtschaftsminister hatte
kürzlich klargestellt, dass er
nicht bereit ist, Rüstungsexporte
allein zur Sicherung vonArbeits-
plätzen in Deutschland zu ge-
nehmigen. Er will vor allem
Kleinwaffen- und Panzerausfuh-
ren an Staaten, die nicht zu EU
und Nato zählen, verringern.
Deutschland ist drittgrößter
Waffenexporteur weltweit. (rtr)

NORDKOREA

Anklage gegen
zwei US-Bürger

 www.taz.de

ADENAUER-STIFTUNG

Kritik an CDU-
Familienbild
BERLIN | Zu traditionsverhaftet,
zersplittert und nicht konse-
quent: Eine Studie der CDU-na-
hen Konrad-Adenauer-Stiftung
hat der von der Union stark mit-
geprägten Familienpolitik ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt.
Familienpolitik müsse der Viel-
falt des Familienlebens, wie sie
mittlerweile in Deutschland
existiere, noch besser gerecht
werden, heißt es in der amMon-
tag von der Stiftung veröffent-
lichten Expertise des Bundes-
instituts für Bevölkerungsfor-
schung (BiB). (afp)

Wendepfarrer
mit Weste

ie Jeansweste. Ohne sie
ging Christian Führer
selten aus dem Haus. Sie
wirkte an demMannwie

festgewachsen. Und er sah darin
aus wie jemand, der alles sein
konnte, nurnicht das,was er sein
Leben lang war: Pfarrer.

Er trug die Weste, als er im
Herbst 1989 „sein Haus“, die Ni-
kolaikirche in Leipzig, für DDR-
Regimekritiker und Montagsde-
monstranten öffnete und so da-
zu beitrug, dass dieWende in der
DDR friedlich verlief. Er trug sie,
als er deswegen bundesweit be-
kannt wurde und im TV auftrat.
Er trug sie noch, als er 2008 in
den Ruhestand ging. Er trug sie
bis zum Schluss seines Lebens.
Am Montag ist Christian Führer
an einer Lungenkrankheit ge-
storben. Er wurde 71 Jahre alt.

Er litt schon länger an einer
Lungenfibrose,diedasAtmenzu-
nehmend schwer macht. Des-
halb konnte er vor einer Woche
den Deutschen Nationalpreis,
den er für seine Wendeverdiens-
te verliehen bekam, in Berlin
nicht selbst entgegennehmen.

Wer Christian Führer traf,
durfte sich auf einen klugen, hu-
morvollen und empathischen
Menschen freuen. Auf jeman-
den, dermit denMenschen rede-
te und nicht predigte. Vielleicht
lag es an genau dieser Art, dass
sich ab 1982 jeden Montag im-
mer mehr Menschen in der Kir-
che in der Leipziger Innenstadt
versammelten, um Christian
Führer zuzuhören. Am Ende ka-
men selbst unzählige Leute, die
mitKirchenicht viel amHuthat-
ten. Es darf vermutet werden,
dass Christian Führer in den
WendewirrensogarmehrAtheis-
ten als Christen anzog.

Vielleichtwar das genau seine
Idee. Zumindesthatte er 1986ein
Schild an der Eingangstür ange-
bracht: „Offen für alle“. In jener
Zeit war die Nikolaikirche mehr
ein Ort des Widerstands als ein
Gotteshaus. Zwei Jahre später, in
derZeit, als inBerlinviele Frauen
und Männer nach einer Lieb-
knecht-Luxemburg-Demo ver-
haftet worden waren, weil sie
denLuxemburg-Satz „Freiheit ist
immer die Freiheit der Anders-
denkenden“ propagierten, hielt
er Fürbitten für die Inhaftierten.
Das war gelebte Rebellion.

Nach der Wende setzte er sich
zunächst fürArbeitsloseein, spä-
ter gegen Hartz IV. Daraus wur-
den erneut Montagsdemos. Und
Christian Führer trat auf, wie er
es immer tat: in Jeansweste.

SIMONE SCHMOLLACK

D

SEOUL |DieBehörden inNordko-
reawollenzweiUS-Bürgerwegen
angeblich feindseliger Handlun-
gen vor Gericht stellen. Das be-
richteten die Staatsmedien am
Montag. Beide Amerikaner wür-
den beschuldigt, gegen die Ge-
setze des Landes verstoßen zu
haben. Der eine soll bei seiner
EinreiseseinVisumzerrissenha-
ben. Der andere hatte nach Be-
richten der japanischen Nach-
richtenagentur Kyodo vor seiner
geplanten Rückreise anschei-
nend eine Bibel in seinemHotel-
zimmer zurückgelassen. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

NACHRUF

Der friedlicher Revolutionär von
Leipzig: Christian Führer Foto: dpa

NACHRICHTEN

Aber die Wahrheit, die nach
und nach ans Licht kam, war für
den Verein noch schlimmer.
DenndieserAutopreiswar jahre-
lang manipuliert worden. Der
Preis war kein Pipifax – sondern
für die beteiligten Autokonzerne
jeweils ein willkommener An-
lass, die Werbetrommel zu rüh-
ren. Für siehattederPreisnun je-
de Glaubwürdigkeit verloren.
Ebenso der ADAC, bei dem in der

Folge weitere Affären publik
wurden nach demMotto: Wer so
gravierend manipuliert, hat
nochmehr Dreck am Stecken.

Und so tauchten auf: Funktio-
näre, die Rettungshubschrauber
der Einsatzreserve privat nutz-
ten; Zweifel an Testergebnissen
und dem Steuergebaren des Ver-
eins; Pannenhelfer, die liegenge-
bliebenen Autofahrern überteu-
erte Batterien andrehen sollten.

Im Club der jahrelangen Manipulation
SKANDALE Wer einen Autopreis nach Gutdünken vergibt, hat nochmehr Dreck am Stecken. Bilanz der Hybris einesmächtigen Vereins

BERLIN taz |DerAnfangvomder-
zeitigen Niedergang des ADAC
begannMitte Januar: Soebenhat-
te der mächtige Autofahrerclub
noch gemeldet, die Deutschen
hätten den neuen VW Golf zum
Lieblingsautogewählt, daberich-
tete die Süddeutsche Zeitung,
dass die Wahl manipuliert wor-
den sei. Der Verein wies das da-
malszurückundsprachvonhalt-
losen Unterstellungen.

Und fragwürdig schien nun end-
lich auch, dass der Club Produkte
wie Autokindersitze verkaufte,
obwohl er sie gleichzeitig testet –
unabhängig und als Service für
die Verbraucher.

Zudem dauerte es quälend
lange, bis der Autofahrerverein
personelle Konsequenzen zog –
und nicht nur der Kommunika-
tionschef Michael Ramstetter,
sondern auch Präsident Peter

Meyer und Geschäftsführer Karl
Obermair ihren Hut nehmen
mussten.

Für den ADAC-Kritiker und
Autoexperten FerdinandDuden-
höffer ist die ADAC-Krise noch
längst nicht ausgestanden. Die
versprochene Transparenz beim
ADAC bleibe aus. „Offensichtlich
fehlt der Wille, wirkliche Ände-
rungen durchzuführen“, kriti-
siert Dudenhöffer. ROT

dieser riesigenGesamtzahl – fast
jeder zweite Autofahrer in
Deutschland ist ADAC-Mitglied –
mag der Verlust nicht groß er-
scheinen; dennoch ist die Ent-
wicklung für den Verein ernst.

ADAC-Interimspräsident Au-
gust Markl jedenfalls übte sich
ein wenig in Demut: „Wir wollen
undwerden jeneSchwächenund
Defizitebeheben,diesichbeiuns
in den vergangenen Jahren ein-
geschlichen haben“, sagte Markl.
SosolleklarerzwischendemVer-
ein und den zugehörigen Unter-
nehmen unterschieden werden.

Dabei ist der ADAC ein Kon-
zern in den Kleidern eines Ver-
eins. Die Einnahmen aus Beiträ-
gen lagen im vergangenen Jahr
bei rund 1,05 Milliarden Euro.
Knapp 270 Millionen Euro gab
der ADAC für Hilfeleistungen
wie die Pannendienste oder die

Luftrettung aus. Unter demDach
einer Beteiligungs-GmbH ver-
sammelt der Club 44 Tochterun-
ternehmen, die im vergangenen
Jahr 120 Millionen Euro verdien-
ten, vor allem mit Versiche-
rungsgeschäften. Insgesamt hat
der Club, der sich einen schicken
Neubau in München gönnte,
rund 8.900 Beschäftigte.

Eingelenkt hat der ADAC in-
zwischen beim Thema Maut, die
die CSU seit Jahren fordert und
die der Club erbittert bekämpft
hatte. Getreu demMotto, vor po-
litischenInterventionenerst ein-
mal die Meinung der deutschen
Autofahrer einzuholen, ließ der
ADACeineUmfragevonInfratest
durchführen.

Das überraschende Ergebnis:
Rund 52 Prozent der deutschen
Autofahrer und 55 Prozent der
ADAC-Mitglieder haben nichts

gegen eine Vignettenpflicht zur
Benutzung deutscher Autobah-
nen–wennsie bei derKfz-Steuer
entlastet werden. Nur ein Viertel
lehnt entsprechende Pläne von
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) ab.

LangfristigdürftendemADAC
aber weniger die Maut oder in-
terne Skandale zu schaffen ma-
chen, sondern ein allgemeiner
Trend: Immer weniger junge
Leute kaufen sich ein Auto oder
sehen ein eigenes Fahrzeug als
Statussymbol an. Wer aber kein
Auto besitzt, der braucht auch

Die Jugend fährt dem ADAC von dannen
MOBILITÄT Der Autofahrerclub verliert nach Skandalen 320.000Mitglieder. Langfristig fehlt ihm der Nachwuchs

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Es ist ein Dämpfer
für den Autofahrerclub ADAC:
Erstmals seit vielen Jahrenmuss
der Verein, der wegen manipu-
lierter Autopreise und anderer
Skandale in die Kritik geraten
war, Mitgliederverluste hinneh-
men. Rund 320.000 Mitglieder
kündigten wegen der Affären.
Hinzu kamen 65.000 Austritte
aus anderen Gründen, oder Mit-
glieder verstarben. Das führte zu
einem Gesamtverlust von rund
385.000 Mitgliedern, wie der
Verein amMontagmitteilte.

Im gleichen Zeitraum traten
aber auch rund 370.000 Men-
schen neu demVerein bei. Unter
dem Strich verlor der ADAC bis-
langalso 15.000Mitglieder. Ende
Mai zählte der Verein 18,93 Mil-
lionen Mitglieder. Angesichts

keinen Autofahrerclub, in den
die allermeisten wegen der Pan-
nendienste oder anderer Hilfs-
leistungen eintreten.

Für die junge Generation der
18- bis 34-Jährigen in Deutsch-
land sei ein Auto mehrheitlich
kein Statussymbol mehr, son-
dern nur noch einWerkzeug, um
sich bequemvon einemOrt zum
anderen zu bewegen, hat die
Markenberatungsagentur Pro-
phet in einer Umfrage herausge-
funden. Knapp einemDrittel der
der jungen Erwachsenen seien
hochwertige Computer, Laptops
oder Smartphones wichtiger, als
ein eigenes Auto zu besitzen.

Laut Prophet liegen Männer
und Frauen in ihren Aussagen
nicht weit auseinander. Zudem
gilt der Trend: Je höher die Bil-
dung, desto unwichtiger ist das
eigene Auto. Unter Studenten –
sie lebenmeist inStädtenmitgu-
tem Nahverkehrsangebot oder
fahrradfreundlichen Entfernun-
gen – sind bereits jedemZweiten
hochwertige elektronische Gerä-
tewichtigerals eineigenesKraft-
fahrzeug.

Eine Studie der Universität
Duisburg kommt zudem zu dem
Ergebnis, dass sich im vergange-
nen Jahr immer weniger junge
Leute für den Kauf eines Neuwa-
gens entschieden. Im Durch-
schnitt stieg demnach das Alter
der Neuwagenkäufer von 51,3
Jahren im Jahr 2011 auf zuletzt
52,2 Jahre.

Dass sich Deutschland damit
langfristig zu einem autofreien
Land entwickelt, ist aber noch
längst nicht ausgemacht. Spätes-
tenswenndieStudentenerwach-
sen werden, nach dem Berufs-
einstieg eine Familie gründen
und an den Stadtrand ziehen,
werdensichdiemeisteneineige-
nes Fahrzeug zulegen. Und ge-
nau darauf setzten die Autokon-
zerne, die mit ihren günstigen
Mietwagenflotten indenStädten
künftige Käufer an ihre Marken

bindenwollen. Dann schlägt
wohl auch der ADAC wie-
der zu.Huch, da fährt doch tatsächlich noch so ein ADAC-gelbes Auto durchs Bild: Verkehrsalltag am Potsdamer Platz in Berlin Foto: Karsten Thielker

THEMA
DES TAGES

55 Prozent der ADAC-
Mitglieder haben
nichts gegen Auto-
bahn-Vignetten
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Der Fall Edathy Viele Fragen sind offen: Jetzt arbeitet ein Bundestagsausschuss

die Kinderpornografie-Affäre auf – undmögliche Ermittlerfehler

DDR-Grenzschützer, Korruptionsbekämpfer, Polizist, Gewerkschafter
und seit 2009 Abgeordneter der Linken im Bundestag: Frank Tempel

Laufbahn als DDR-Grenzschüt-
zer, bevor die Wende sie beende-
te. Später ginger zurPolizei.Dort
klärte er erst Sexualdelikte auf,
später Korruptionsfälle. 2000
trat er in die PDS ein, imBundes-
tag sitzt er seit 2009.

IsteswirklichvonVorteil,dass
geradesiedieFehlerdesBKAauf-
decken sollen – weil sie die Be-
hörde besser verstehen?

Klar ist: Die unangenehmen
FragenandasBKAmüssenMiha-
licundTempelstellen.DennUni-
on und SPD haben das Gremium
bereits für überflüssig erklärt:
Alle Fragen in der Affäre seien
beantwortet. Auch die Oppositi-
on zögerte. In den Ausschuss
schickt sie nun ihre zweite Reihe.
Da kommt es gelegen, dass die
bundespolitisch relativ unerfah-
renen Mihalic und Tempel im-
merhin als Polizeikenner profi-
liert sind. „IchbinwohlderLetzte
bei uns“, sagt Tempel, „demman
vorwerfen könnte, polizeifeind-
lich zu agieren.“

Der Thüringer gehört zu den
Realos in seiner Partei, zählt den

CDU-Innenpolitiker Wolfgang
Bosbach zu seinen Vorbildern.
Bekannt wurde er jedoch für sei-
ne Forderung nach einer Canna-
bis-Freigabe. Eine rein pragmati-
scheHaltung,wieTempel sagt. Er
habe in seiner Polizeiarbeit be-
merkt,dassderHanfkonsumwe-
nig Schaden, aber viel Repressi-
on verursache. Im Landeswahl-
programmseiner Partei setzte er
erstmals eine Passage zur Polizei
durch – eine freundliche.

Brisanter Zeuge

Auch seine Oppositionskollegin
Mihalic hat die Polizei zu einem
politischen Schwerpunkt ge-
macht. Die Tochter einer Unga-
rin und eines Kroaten, als Kind
eingebürgert, seit dem Real-
schulabschluss im Polizeidienst,
stieß erst vor acht Jahren zu den
Grünen. Sie unterstützt das neu
gegründete Netzwerk Polizei-
Grün, das sich um „moderne“ Si-
cherheitsbehörden und ein bes-
seres Verständnis zwischen Par-
tei und Polizei bemüht. „Ich un-
terstelle niemandem im BKA

strafrechtlich relevantes Verhal-
ten“, sagt Mihalic. Ihr gehe es da-
rum, mit Hilfe des Ausschusses
„dasVertrauen in das Bundeskri-
minalamtunddiePolitikwieder-
herzustellen“. Auch Tempel äu-
ßert sich vor der ersten Sitzung
moderat. Er wolle nicht nach
Schuldigen fahnden, sondern
„strukturelle Mängel finden und
beheben“.

Der Untersuchungsausschuss
als vertrauensbildendeMaßnah-
me – das klingt gut, trifft es aller-
dings nicht ganz. Denn mindes-
tenseinZeugedürftegroßenMe-
dienrummel im Bundestag ver-
ursachen: Sebastian Edathy. Mi-
halic setzt darauf, dass der Ex-
SPD-Abgeordnete persönlich als
Zeugeaussagt.Das, sagt sienüch-
tern, habe er schließlich in ei-
nemInterviewversprochen: „Wir
nehmen ihn da beimWort.“

Der Mann hat aber nach wie
vor Skandalpotenzial. „Er könnte
uns sagen, ob er einen Tipp be-
kommen hat und von wem der
Hinweis kam“, hofft Mihalic. Je
nachdem, wie Edathys Antwort

Die Bundestagscops
POLIZEI AmMittwoch startet der Untersuchungsausschuss zur Edathy-Affäre, einberufen durch Grüne und Linke.
Beide Parteien schicken Fachleute ins Rennen: die Expolizisten Irene Mihalic und Frank Tempel. Wie hilft ihr Blick der Aufklärung?

„Ich bin der Letzte, der
bei uns polizeifeind-
lich agieren würde“
FRANK TEMPEL

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

UND KONRAD LITSCHKO

Das alte Leben hat einen Ehren-
platz bekommen. Irene Mihalic
muss nur vom Schreibtisch auf-
schauen, dann blickt sie auf ihre
ausrangierte Uniform. In der
Ecke ihres Bundestagsbüros
steht das Erinnerungsstück auf
den Körper einer lebensgroßen
Schaufensterpuppe drapiert:
grüneDienstjacke, senfgelbeHo-
se und die Schirmmütze mit Po-
lizeistern. Nur Pistole undHand-
schellen fehlen jetzt amGürtel.

Erst zehn Monate ist es her,
dass die Grünen-Politikerin ihre
Waffe ablegte – nach gut zwei
Jahrzehnten im Polizeidienst.
Noch kurz vor ihrer Wahl in den
Bundestag im vergangenen Sep-
tember schob sie Schichten bei
der Kölner Autobahnpolizei. Jen-
seits von Nordrhein-Westfalen
war die 38-Jährige bis dahin bes-
tenfalls Fans von Reality-Dokus
bekannt – schließlich jagte Irene
Mihalic für die TV-Serie „Ach-
tung Kontrolle!“ auf demBeifah-
rersitz eines Zivil-BMW über die
Autobahnen rings um Köln. Am
Steuer saß ihr Mann Dennis, Au-
tobahnpolizist wie sie. Ihre Rol-

auf einemkanadischen Internet-
portalVideosoderFotosetsnack-
ter Jungen bestellt haben, deren
Strafbarkeit strittig ist. Laut Me-
dienberichten soll Edathy über
seinen Bundestagslaptop aber
eindeutig kinderpornografische
Bilder aufgerufen haben.

Der Untersuchungsausschuss
soll sich aber nicht auf den Kin-
derpornografie-Vorwurf, son-
dernaufdie Staatsaffäre konzen-
trieren, die der Razzia folgte: So
hatte der damalige Bundesin-

nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) bereits im Oktober,
während der Koalitionsverhand-
lungen, ausdemBKAvondenEr-
mittlungen erfahren und SPD-
Parteichef Sigmar Gabriel infor-
miert. Der weihte weitere SPD-
Obere ein. Bis heute ist offen:
Wurde am Ende auch Edathy ge-
warnt? Wegen des Vorwurfs des
Geheimnisverrats trat Minister
Friedrich zurück, die Große Koa-
lition schlitterte in eine Krise.
Auch die Ermittler des BKA und

Wurde Edathy womöglich gewarnt? Und von wem?
AUFKLÄRUNG Lange zögerte die Opposition, dann berief sie den U-Ausschuss ein: Der soll den Fall möglichst bald neu aufrollen

BERLIN taz | Ab Mittwoch geht
der Fall Edathy in eine neue Run-
de: Bis dahin wollen sich Regie-
rungsfraktionenundOpposition
imBundestag auf einen gemein-
samen Auftrag für den Untersu-
chungsausschuss zu der Affäre
einigen. Dann soll sich das Gre-
miumzur ersten Sitzung treffen.

ZurErinnerung:Am10.Febru-
ar dieses Jahres durchsuchte die
Polizei Wohnung und Büros von
Sebastian Edathy in Niedersach-
sen. Der SPD-Abgeordnete soll

die leitende Staatsanwaltschaft
Hannover gerieten in die Kritik.

Vier Mal tagte der Innenaus-
schuss – die Koalition sah alle
Fragen geklärt, die Opposition
nicht. Lange zweifelten Grüne
undLinkedennoch,obeinUnter-
suchungsausschuss diese klären
kann. Sie entschied sich doch da-
für: weil dort für Zeugen Wahr-
heitspflicht gilt, Akten angefor-
dert werden können.

Nicht nur Grüne und Linke,
auch die Koalition schickt Poli-

zisten ins Rennen. Der frühere
Fahnder Uli Grötsch (SPD) und
Exbundespolizist Armin Schus-
ter (CDU) gehören zu jenen, die
klären sollen, ob und von wem
Edathy gewarnt wurde. Undwar-
um beim BKA die Ermittlungen
gegen Edathy und andere deut-
sche Kunden des kanadischen
Kinderporno-Anbieters fast zwei
Jahre ruhten. Die Opposition
hofft auf nichtmehr als zehn Sit-
zungen – „sofern die Koalition
nichtmauert“. KONRAD LITSCHKO Sebastian Edathy Foto: dpa

ausfällt, könnte sie durchaus
über politische Schicksale ent-
scheiden. Der blassen Oppositi-
on dürfte etwas Drama zulasten
der Gegenseite nur recht sein –
auch wenn Mihalic und Tempel
das so nicht sagen, sondern lie-
ber über Fachfragen reden.

Als Streifenpolizistin habe sie
wenige Berührungspunkte mit
demBKAgehabt,berichtetMiha-
lic. Ein Muster aus dem eigenen
Berufsalltag erkenne sie aber in
der Edathy-Affäre wieder: den
Versuch, Fehler stets zu vertu-
schen. „Im BKA gibt es offen-
sichtlich die gleichen Mechanis-
men wie anderswo bei der Poli-
zei.“Nachaußenversuchtenalle,
sich als „dieperfekte, unfehlbare
Einrichtung“ darzustellen. Diese
Haltunghabe auchderBKA-Chef
bei den Befragungen im Innen-
ausschuss ausgestrahlt.

Auch Tempel ging Ziercke
harsch an. „Aktive, transparente
Mitarbeit siehtvölligandersaus“,
sagte er im Bundestag. Zierckes
VerhaltenkommeihmalsKrimi-
nalisten bekannt vor: „Von Be-

schuldigten, die immer nur das
zugeben, was offensichtlich ist.“

Tempel und Mihalic nehmen
die Behörde aber zugleich in
Schutz. Sie erwarte gar keine Un-
fehlbarkeit, sagtdieGrüne–vom
Dorfpolizisten ebensowenigwie
vom BKA. Mihalic lässt sogar
durchschimmern, dass sie die
Haltung einiger Abgeordneter
im Verlauf der Affäre zum Teil
weltfremd fand. „Es ist mensch-
lich, auch mal Dinge zu überse-
hen oder Aufgaben nicht nach
der gesetzlichen Präzision zu er-
füllen.“ Auch Tempel kündigte
zwischenzeitlich an, wenn alles
richtig gelaufen sei in der Affäre,
könne „der Ausschuss auch zu
diesem Schluss kommen“.

Dieser Blick verschafft beiden
sogarAnerkennungausdenPoli-
zeigewerkschaften – traditionell
keine Fans von Grünen und Lin-
ken. „Bei ihnengibteseinGrund-
verständnis unserer Arbeitsab-
läufe“, sagt Jürgen Vorbeck, Vor-
sitzender der Gewerkschaft der
Polizei beim BKA, mit Blick auf
denAusschuss.Dennocherwarte
er „keine Schutzfunktion“: „Als
Parlamentarier sind sie ja nur ih-
rem Gewissen verpflichtet.“ Mi-
halic und Tempel bewegen sich

len: zwei Vorzeige-Cops im Ein-
satz gegen Raser und Drängler.

DieQuereinsteigerin steht für
eineneue, undogmatischeGene-
ration, die abrüsten will zwi-
schen ihrer Partei und den Uni-
formierten. Die Sicherheitsbe-
hörden, sagt Mihalic, seien
schließlich „nicht die Achse des
Bösen“, die Grünen seien aber
auch „nicht alle Steinewerfer“.

Ob ihr erster großer Fall im
Parlament wirklich zur Versöh-
nung beider Lager beträgt, ist al-
lerdings fraglich. Als Obfrau der
Grünen im Untersuchungsaus-
schuss zur Edathy-Affäre, der auf
Antrag der Opposition am Mitt-
woch startet, soll Mihalic die Ar-
beitsweise der obersten Polizei-
behörde durchleuchten und sich
den in die Kritik geratenen Chef
des Bundeskriminalamts (BKA),
Jörg Ziercke, vorknöpfen.

Die Ausgangslage ist unge-
wöhnlich. Denn auch die Linke
macht einen Expolizisten zum
Aufklärer: Frank Tempel, 45 Jah-
re, früher beim Thüringer LKA
im Einsatz. Tempel begann seine

auf einem schmalen Grat. Es ist
leicht, eine der beiden Seiten zu
verprellen. Als Tempel in die Lin-
ke eintrat, beäugten ihn die Poli-
zeikollegen skeptisch – in umge-
kehrter Richtung galt das auch.

Fehlende Beißhemmung ge-
gen seine früheren Kollegen ver-
neint er. Tempel klingt jetzt wie-
der wie ein Kriminalist: Im Fall
Edathy, sagt er, gebe es „zu viele
Zufälle und Indizien, dass dort
etwas nicht rechtmäßig lief“. Das
gehöre einfach aufklärt.

Mihalickenntauchdenumge-
kehrten Vorwurf. In der Dienst-
stelle bei der Autobahnpolizei
fänden die Kollegen ihre Aufklä-
rungsbemühungen zwar „ganz
gut“. Je enger aber der Bezug der
KollegenzumBKAsei, desto stär-
ker werde gemauert: „Wir haben
nichts falschgemacht, lassuns in
Ruhe.“ Den Vorwurf, den Aus-
schuss zur politischen Profilie-
rung zu nutzen, weist sie zurück.
AusgerechnetPolizisten, „diedas
Nest sauber halten wollen, als
Nestbeschmutzer zubezeichnet“,
sagt Mihalic, das sei unfair.

Polizistin, Reality-Doku-TV-Darstellerin und seit 2013 für die
Grünen im Bundestag: Irene Mihalic Fotos: Joanna Kosowska

„Es ist menschlich,
auchmal Dinge
zu übersehen“
IRENE MIHALIC
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Irak Die Dschihadisten rufen ein Kalifat aus, über eine Million

Menschen fliehen – auch vor den Bomben der Regierung

Tausende Familien wie diese warteten am 29. Juni vor dem Checkpoint Khazer, der das Isis-Gebiet von der kurdischen Region trennt Foto: Hussein Malla/ap

Erben und ohne Nachfolgerege-
lung gestorben war, wurde mit
Abu Bakr ein neuer religiös-poli-
tischer Anführer bestimmt. Die
ersten vier Kalifen werden „die
Rechtsgeleiteten“ genannt; für
viele Salafisten und Dschihadis-
ten gilt diese Zeit als vorbildlich.

Doch einigwaren auch die da-
maligen Muslime keineswegs:
Die Schiiten glaubten, dass Ali,
Cousin und Schwiegersohn Mo-
hammeds, Anspruch auf das
Amt des Kalifen hatte – die Sun-
niten hingegen waren nicht die-
ser Ansicht. In dieser Zeit um-
fasste das Reich die Arabische
Halbinsel, Syrien, Mesopotami-
en und Ägypten. Mit dem Ende
des Osmanischen Reichs im Jahr
1924 gingdas letzteKalifat unter.

Und nun, hundert Jahre spä-
ter, hebt Kalif Ibrahim von IS ein
neuesKalifatausderTaufe–oder
zumindestdenAnspruchdarauf.

Unabhängig davon, ob dies
konkrete Auswirkungen haben
wird, kommt die Ankündigung
nicht überraschend: Mit Beginn
der Isis-Offensive im Irak wurde
deutlich, dass die Dschihadisten
ein grenzüberschreitendes, zu-

sammenhängendes Gebiet an-
strebten, das Teile des Irak und
Syriens umfasst.

Nun wurde per Internet der
Herrschaftsanspruch quasi glo-
bal formuliert. Damit fordert er
die Führung des Terrornetzwer-
kes al-Qaida heraus, zu dem Isis
früher einmal gehörte. Inzwi-
schen hat Isis sich aber für unab-
hängig erklärt. Seit dem Beginn
des Bürgerkrieges in Syrien läuft
er al-Qaida den Rang als aktivste
Terrorgruppe ab. Dennoch ver-
folgen beide die gleiche Ideolo-
gie.

Auch konservative Golfstaa-
ten wie Saudi-Arabien sehen die
Dschihadisten inzwischen als
Bedrohung an, denn IS verfolgt
das Ziel, alle Grenzen zwischen
demMittelmeer und der Golfre-
gion auszuradieren.

Die Audiobotschaft erfolgte
zwei Tage vor der konstituieren-
denSitzungdes irakischenParla-
ments am 1. Juli. Seit Beginn der
Juni-Offensive der Isis, der sich
ehemalige Anhänger Saddam
Husseins sowie Kämpfer sun-
nitisch-arabischer Stämme an-
schlossen, werden Forderungen
nach dem Rücktritt des iraki-
schen Regierungschefs Nuri al-
Maliki lauter. Dessen Politik der
Begünstigung von Schiiten ge-
genüber Sunniten und Kurden
hatmit zu der jetzigen Krise bei-
getragen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ein neues Kalifat
ISIS Dschihadisten-Chef al-Baghdadi lässt sich zum „Kalifen Ibrahim“
küren – und fordert damit al-Qaida und die konservativen Golfstaaten heraus

VON BEATE SEEL

BERLIN taz | Pünktlich zum Be-
ginndesFastenmonatsRamadan
hat Abu Bakr al-Baghdadi, bis-
lang Chef der Terrorgruppe Isla-
mischer Staat im Irak und in Sy-
rien (Isis), ein „Kalifat“ ausgeru-
fen. Dies gab ein Sprecher der
Gruppierung, Abu Muhammad
al-Adnani, im Internet per Au-
diobotschaft bekannt, die am
Sonntag in mehreren Sprachen
ausgestrahlt wurde.

„Die Legalität aller Emirate,
Gruppen, Staaten und Organisa-
tionen wird null und nichtig
durch die Expansion der Autori-
tät des Kalifats und die Ankunft
seiner Truppen in ihren Gebie-
ten“, heißt es in der Erklärung.
Ein Isis-Rat habe al-Baghdadi
zumChefdesKalifats gewählt: Er
trage künftig den Namen „Kalif
Ibrahim“undsei ImamundKalif
der Muslime in aller Welt, fügte
der Sprecher hinzu.

Alle Muslime müssten dem
neuen Kalifen Gefolgschaft
schwören. Zudem habe sich die
Organisation einen neuen Na-
men gegeben: Der laute sofort

rungstruppen. „Wir sind Zivilis-
ten. Welche Schuld haben wir,
dass sie uns das antun?“

Nach Angaben der UNO sind
im Irak seit dem 5. Juni mindes-
tens tausend Zivilisten getötet
worden. Dabei gab es bei den
Kämpfen in den Provinzen Nini-
ve (Mossul), Salaheddin (Tikrit)
und Dijala (Bakuba) mindestens
757 Tote. Sowohl Isis wie die Si-
cherheitskräfte verübten Massa-
ker. Die Extremisten haben ver-
mutlich Hunderte von Soldaten
hingerichtet. Südlich vonKirkuk
ermordeten sie mindestens 30
Angehörige der Minderheit der
schiitischen Turkmenen. In ei-
nem Gefängnis in Bakuba er-
schossen Polizisten 44 sunniti-
sche Gefangene. Auch der Tod
von mindestens 24 Gefangenen
in Tal Afar bei Mossul sowie der
von60Gefangenen,diewährend
eines Gefangenentransports er-
schossen wurden, geht vermut-
lich auf das Konto von Sicher-
heitskräften.

„Schiiten bringen Sunniten
um, und Sunniten bringen Schii-
ten um“, sagt Khalid. Neben ihr
sitzt ihr siebenjähriger Sohnund
quengelt. Seine viereinhalbjäh-
rige Schwester hockt still in der
Ecke und spielt mit Mamas
Make-up. „Es ist ein konfessio-
neller Krieg wie damals. Und es
wird noch schlimmer werden.“
Auch deshalb sei sie geflohen.
„Ich habe den Krieg erlebt. Ich
will nicht, dassmeineKinderdas
auch erlebenmüssen.“

Aus Angst vor den Angriffen
der Regierung und dem drohen-
den Bürgerkrieg ist auch Abu

Omer aus Mossul geflohen. In
der Stadt am Tigris ist es derzeit
vergleichsweise ruhig. Es explo-
dieren keine Sprengsätze und
auch keine Autobomben mehr.
Die meisten ausländischen
Dschihad-Kämpfer seien weiter-
gezogen, sagt der Lehrer. Die ver-
mummten Gestalten an den
Checkpoints seien Iraker. Und
nicht nur das: DemDialekt nach,
den sie sprechen, seien es haupt-
sächlichMännerausMossul.Wer
sindsie?Waswollensie?DerSun-
nit weiß es nicht. Aber er ist sich
sicher, dass die derzeitige relati-
ve Ruhe nur die Ruhe vor dem
Sturm ist. „Die Rebellen wollen
Bagdad erobern. Im Süden mar-
schieren dieMilizen auf. Siewer-
den sich bis zum Letzten bekrie-
gen“, sagt er. „Das ist nicht mein
Krieg.“

So sieht es auch Umm Kas-
sem. Vor elf Jahren floh die Schi-
itin mit ihrem Mann aus dem
Südirak nach Bagdad, weil schii-
tische Milizionäre den Sunniten
bedrohten. Als 2006 der konfes-
sionelle Konflikt explodierte,
suchte das Paar in Baidschi Zu-
flucht. „Ich habe für meinen
Mann meine Familie verlassen.
Und jetztwerde ichvonSunniten
bedroht“, sagt sie und zieht sich
das Kopftuch soweit ins Gesicht,
dass man nur noch die Augen
sieht. „Ichwill endlich in Frieden
leben, egal wer regiert. Aber im
Irak gibt es immer nur Krieg,
Krieg und nochmal Krieg.“

Zwei Tage für
200 Kilometer
FLUCHT Hunderttausende
Schiiten und Sunniten
wurden durch die
Kämpfe vertrieben.
Viele retteten sich
in die von Kurden
kontrollierten Gebiete

AUS KHAZER INGA ROGG

Eswarennur zweiWörter, dieder
Vermummte zischte, aber Umm
Kassem wusste, dass sie ihr
Todesurteil bedeuten können.
„Hau ab!“, sagte er. Vor Jahren
hatte sie den gleichen Satz schon
einmal gehört. Damals vertraute
die Schiitin noch darauf, dass ih-
re Nachbarn sie schützen wür-
den. Diesmal packten sie und ihr
Mann, ein Sunnit, das Allernö-
tigste in ein paar Tüten und
schlossen sich mit ihren beiden
Kindern dem Flüchtlingstreck
imNordirak an.

SeitderEinnahmevonMossul
vor zwei Wochen haben Extre-
misten des Islamischen Staats
im Irak und in Syrien (Isis) und
sunnitischeAufständischegroße
Gebiete im Nord- und Westirak
unter ihre Kontrolle gebracht.
Die UNO schätzt die Zahl der
Flüchtlinge auf 650.000. Damit
steigt die Zahl der Vertriebenen
imIrakaufmehrals eineMillion.
Imwestirakischen Anbar, wo die
Regierungseit sechsMonatener-
folglos gegendieAufständischen
kämpft, sind 500.000 Personen
geflohen.

EinenTagundzweiNächtehat
UmmKassem für die gut 200Ki-
lometer von Beiji bei Tikrit bis
nach Khazer gebraucht. Immer
wieder musste der Fahrer den
Minibusanhalten,umSchutzvor
denBombardierungendurchdie
irakische Armee zu suchen. „Von
der einen Seite greift uns Isis an
und von der anderen die Regie-
rung“, sagt die 38-Jährige. „Wir
wollen beide nicht.“

Rund 1.500 Männer, Frauen
und Kinder sind in der kleinen
Zeltstadt in Khazer, rund vierzig
Kilometer westlich der kurdi-
schen Regionalhauptstadt Erbil,
untergebracht. Es ist nur eines
vonmehreren Lagern in den von
den Kurden kontrollierten Ge-
bieten. In zahlreichenOrten sind
Flüchtlinge in Schulen und öf-
fentlichen Gebäuden unterge-
kommen. Wie viele es sind, weiß
derzeit niemand so genau. Die
Behörden, die UNO und Hilfsor-
ganisationen kommen mit der
Erfassung und der Hilfeleistung
kaum hinterher. Und beinahe
täglich kommen neue Orte hin-
zu, aus denen die Menschen flie-
hen.

In ihremZelt räumt SanaKha-
lid ihre Habseligkeiten in eine
Plastikkommode. Für die dreifa-
cheMutter istesbereitsdiedritte
Flucht. Vor acht Jahren floh die
Sunnitin aus Bagdad nach Sa-
marra,nachdemschiitischeMili-
zionäre ihren Schwager undNef-
fenbrutal ermordethatten. InTi-
krit baute sich die Familiemit ei-
nem Imbiss eine neue Existenz
auf. Dann überrannten vor zehn
Tagen die Isis-Extremisten und
Aufständischen die Stadt. Neben
Irakern habe sie auch Afghanen
und Libyer gesehen, sagt Khalid.
Aber die Extremisten hätten Fa-
milien wie die ihre nicht behel-
ligt. Sie hätten sogar alle zum
Bleibenaufgefordert. Khalid floh
vor den Angriffen der Regie-

„Die Rebellen wollen
Bagdad erobern. Im
Südenmarschieren
die Milizen auf“
ABU OMER, IRAKER AUS MOSSUL

...............................................................................................

..........................................................................................
Israel will Kurden helfen

■ Israels Regierungschef Benja-
min Netanjahu hat Unterstützung
seines Landes für die Unabhängig-
keitsbestrebungen der Kurden im
Irak und für den Kampf Jordaniens
gegen „islamischen Extremis-
mus“ zugesagt. „Wir müssen die
Anstrengungen der internationa-
len Gemeinschaft fördern, Jorda-
nien zu stärken, und wir unterstüt-
zen das Streben der Kurden nach
Unabhängigkeit“, sagte Netan-
jahu am Sonntagabend. (dpa)

Abu Bakr al-Baghdadi, Khalif von
eigenen Gnaden Foto: reuters

„Islamischer Staat“ (IS). Damit ist
offenkundig, dass die Organisa-
tion letztlich den Anspruch ver-
folgt, Führer der Gemeinschaft
aller Muslime – der Umma – zu
sein, wie sie zur Zeit des Prophe-
ten Mohammed und der ersten
Kalifen bestand.

DasWort„Kalif“ leitetsichvon
dem arabischen Begriff khalifa
ab, was man mit „Nachfolger“
oder „Stellvertreter“ übersetzen
kann. Als Mohammed im Jahr
632 ohne direkten männlichen
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EVANGELISCHE KIRCHE

Nikolaus Schneider tritt als EKD-Chef zurück
DAS WETTER

Erst Sommer, dann
wieder Gewitter

Vorwärts immer, Herbst nim-
mer: In den nächsten Tagen
kommt der Sommer allmählich
zurück. Die Höchstwerte bewe-
gen sich zwischen noch kühlen
16 Grad im Norden und 26 Grad
am Oberrhein. Schon am Don-
nerstag können die Temperatu-
ren in Deutschland vereinzelt
wieder bei 30 Grad liegen, das
Schauerrisiko istgering.AmFrei-
tag werden 21 bis 32 Grad erwar-
tet. Im Südwesten drohen
dann allerdings schon
wiederGewitter, die
auch heftig aus-
fallen können.

BUNDESPRÄSIDENT

Gauck will Wende
in Flüchtlingspolitik

BERLIN | Bundespräsident Joa-
chim Gauck hat eindringlich da-
zu aufgefordert, mehr Flüchtlin-
gen Zugang zu Europa zu gewäh-
ren. „Wir, das heißt Deutschland
und auch Europa, tun viel“, sagte
er am Montag beim Flüchtlings-
schutzsymposium der Evangeli-
schen Akademie in Berlin. „Aber
nicht so viel, wie es uns selbst
manchmal scheint“, ergänzte er.
Im Libanon lebten derzeit mehr
als eine Million Syrienflüchtlin-
ge. „Das ist, gerechnet auf die Be-
völkerung, als wären inDeutsch-
land 20 Millionen Menschen ge-
strandet.“ (epd, dpa)

KINDESMISSBRAUCH

Erzieherin filmt
MissbrauchanTochter

HILDESHEIM | Im Prozess um
schweren sexuellen Missbrauch
hat eine 36 Jahre alte Erzieherin
zugegeben, jahrelangdie Strafta-
ten an ihrer eigenen Tochter fo-
tografiert und gefilmt zu haben.
Auch ihr 47 Jahre alter Lebensge-
fährte, der das Mädchen miss-
brauchte,gabsämtlicheTatenzu.
BeidemüssensichvordemLand-
gericht Hildesheim verantwor-
ten. Zum Beginn wurde die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen, um
die Intimsphäre des Opfers zu
wahren, das inzwischen 14 Jahre
alt ist. Die Taten ereigneten sich
von 2005 bis 2013. (dpa)

ßerdem können die Arbeitgeber
den Aufwand für Kost und Logis
mit dem Mindestlohn verrech-
nen. Für Praktikanten in einem
bis zu dreimonatigen freiwilli-
genPraktikumsollebenfallskein
Mindestlohn gelten. Im Gesetz
vorgesehen sind schon Ausnah-
men für Auszubildende: Für sie
ebensowie für Jugendlicheunter
18 kein Mindestlohn. Langzeitar-
beitslose können bis zu sechs
Monate unterhalb des Mindest-
lohns beschäftigt werden.

Der Hauptgeschäftsführer
der Bundesvereinigung der Ar-
beitgeberverbände, Reinhard
Göhner, rügtedieZusammenset-
zung der Mindestlohnkommis-
sion. Sie soll alljährlich über An-
hebungendesMindestlohns ent-
scheiden und sich dabei an den
vorangegangenen Tarifsteige-

Mindestlohn bekommt Löcher
GESETZESPLÄNE Arbeitgeber bemängeln Lohnfindungsmethode. Experten beraten
über Ausnahmen und die Zusammensetzung der Mindestlohnkommission

AUS BERLIN BARBARA DRIBBUSCH

Wenige Tage vor der Abstim-
mung des Mindestlohngesetzes
stritten Experten in einer Anhö-
rung des Bundestagsausschus-
ses für Arbeit am Montag über
Ausnahmen. Zu der bisher be-
kannt gewordenen geplanten
Ausnahme für Zeitungszusteller
etwa sagte der Kölner Rechtswis-
senschaftler Ulrich Preis, es sei
„nicht auszuschließen, dass die-
se „ein Produkt eines außeror-
dentlichen Lobbyismus“ sei.

Der Mindestlohn von 8,50 Eu-
ro brutto gilt bundesweit ab dem
1. Januar 2015, es sei denn, eine
Branche hat einen eigenen Tarif-
vertrag über einenMindestlohn,
dann kommen die 8,50 Euro
brutto erst ab 2017. Die Zeitungs-
verlage haben einen solchen
Branchenmindestlohn nicht
und drangen daher auf eine Aus-
nahmeregelung für Zusteller.
Zusteller verdienen meist nach
Stücklohnund kommengebiets-
weisenurauf4oder5Eurobrutto
in der Stunde.

UnionundSPDhaben sich auf
diverseAusnahmengeeinigt. Für
die Zusteller soll nun gelten,
dass sie abdem1. Januar 2015 im-
mer noch 25 Prozent weniger
verdienen dürfen, als der Min-
destlohn vorsieht, im Jahre 2016
gilt ein Abschlag von immer
noch 15 Prozent. Eine solche Aus-
nahme sei „verfassungsmäßig
sehr, sehr fragwürdig“, sagte
Thorsten Schulten, Referent bei
der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung bei der Anhö-
rung.

WeitereAusnahmensoll es für
Erntehelfer geben. Danach kön-
nen sie statt bisher 50 künftig
70 Tage saisonal ohne Sozial-
abgaben beschäftigt werden. Au-

Eine kleine Reform –
doch „hopp oder top“ bleibt

BERLIN taz | Christoph Mauers-
berger hat Glück. Der Politikwis-
senschaftler promoviert an der
Freien Universität Berlin und ist
als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter angestellt. Befristetnatürlich,
wie 90 Prozent seiner Kollegen.
Doch sein erster Arbeitsvertrag
lief immerhin über vier Jahre.
„Ich bin ziemlich privilegiert“,
sagt Mauersberger. Denn mehr
als dieHälfte der befristetenVer-
träge läuft nicht einmal ein Jahr.
Die SPDwill das jetzt ändernund
das Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz, die rechtliche Grundlage
für Verträge von wissenschaftli-
chen Mitarbeiter an Hochschu-
len und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, noch in
diesem Jahr novellieren.

DasGesetzsiehtvor,dassDok-
torandenvorundnach ihrer Pro-
motion jeweils sechs Jahre lang
auf Zeit beschäftigt werden dür-
fen.Danachmüssten sie eineun-
befristete Stelle bekommenoder
die Uni verlassen. Es sei denn –
und diese Hintertür hat erst das
seit 2007 geltende Gesetz eröff-
net –, sie arbeiten in einem For-
schungsprojekt, das nicht aus
demGrundetat der Uni, sondern
über sogenannte Drittmittel fi-
nanziert wird. Da die Hochschu-
len zunehmend auf Drittmittel
angewiesen sind,wächstdie Zahl
der befristeten Stellen.

„Wir stellen fest, dass das Ge-
setz zum Teil missbraucht wird“,
sagte die Berichterstatterin der
SPD-Fraktion, Simone Raatz, als
sie am Montag in Berlin Eck-
punkte zur Reform des Wiss-

novation,dergeradeneuverhan-
delt wird, Auflagenmachen.

Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft begrüßt dage-
gen die SPD-Vorschläge, ist aber
enttäuscht, dass die SPD keine
Vorschläge zur Ausgestaltung
der familienpolitischen Kompo-
nente mache. Nachwuchswis-
senschaftler, die kleine Kinder
erziehen, können pro Kind eine
Vertragsverlängerung von zwei
Jahren bekommen. Diemaxima-
le Befristungsdauer verlängert
sich entsprechend.

AuchMauersbergerwill Erzie-
hungsurlaub nehmen. Aber erst
nach der Promotion. Seine Uni
wende die familienpolitische
Komponente nämlich grund-
sätzlich nicht an. ALE

ARBEIT Junge
Wissenschaftler haben
kaum feste Stellen. Die
SPD will helfen – aber
nur ein bisschen

Zeitungsausträger Erich Boos in Wiesbaden Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Nikolaus Schneider Foto: dpa

BERLIN taz | Nikolaus Schneider,
Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland
(EKD), scheidet im November
und damit ein Jahr vor dem offi-
ziellen Ende aus dem Ehrenamt
aus. Der Grund ist eine Krebser-
krankung seiner Frau. 2005 starb
bereits die jüngste seiner drei
Töchter an Leukämie.

Der 66-Jährige, der 2010 die
Nachfolge vonMargot Käßmann
antrat, gilt als sozial engagierter,
reflektierter und sachlich agie-
render Theologe, der das Ram-
penlichtmeidetund lebensferne
kirchliche Dogmen kritisiert. So
lehnt er Präimplantationsdiag-
nostik nicht grundsätzlich ab,

rungen orientieren. In der Kom-
mission sitzen paritätisch je-
weilsdreiVertretervonArbeitge-
bern und Gewerkschaften. Der
Vorsitz soll abwechseln und mal
von der einen,mal von der ande-
ren Seite gestellt werden.Wer zu-
erst Vorsitzender wird, soll laut
Gesetz durch „das Los“ bestimmt
werden. Da der Vorsitzende die
entscheidende Mehrheit entwe-
der für die Arbeitgeber- oder die
Arbeitnehmerseite bringt, erfol-
ge die Festlegung des Mindest-
lohns durch diese Kommission

Am Theater besteht
manche Ausbildung
aus einer einjährigen
Hospitanz

ZeitVG vorstellte. Demnach sol-
len Promotionsstellen für min-
destens zwei Jahre ausgeschrie-
ben werden und die Drittmittel-
verträge an die Laufzeit der Pro-
jekte angepasst werden. Die 6-
plus-6-Jahres-Regelung wird
aber nicht angetastet.

Auch beim Koalitionspartner
will man dem Trend zu immer
kleineren Stellenschnipseln Ein-
halt gebieten, ist aber zurückhal-
tend mit einer Novellierung des
WissZeitVG. „Wir fragen uns, ob
das das geeignete Instrument
ist“, sagt Tankred Schipanski,
CDU-Abgeordneter im Bildungs-
ausschuss. So könnte man bei-
spielsweisedenaußeruniversitä-
ren Forschungsinstituten über
den Pakt für Forschung und In-

„Wir stellen fest, dass
das Gesetz zum Teil
missbraucht wird“
SIMONE RAATZ, SPD

stand beantragte. Ob der neue
Richter auch für Parteiverbote
zuständig sein wird, ist noch un-
sicher. Am zweiten Senat gibt es
keine festen „Erbhöfe“.

Ulrich Maidowski wurde 1958
in Walsrode geboren, lebte je-
doch von seinem fünften bis
fünfzehnten Lebensjahr in
Asien. Zunächst wuchs er in To-
kio auf, wo sein Vater an der
Deutschen Schule unterrichtete.
Später zog die Familie nach Ka-
bul. „Ein Paradies – alles, was
heute kaputt ist, war noch da“,
wurdeervoreinigen Jahren inei-
nem Porträt der Westfälischen
Nachrichten zitiert.

Als 1973 der afghanische Kö-
niggestürztwurde,wardieFami-
lie gerade im Urlaub und kehrte
nicht zurück. Ulrich Maidowski
gingdann inHannover zur Schu-
le und studierte anschließend in
Tübingen und Aix-en-Provence.
Dabeiwidmete er sich nebender
Rechtswissenschaft auch der
Philosophie, was am Verfas-
sungsgericht vielleicht auch
nützlich ist.

Seine Promotion befasste sich
mit der Bevorzugung von Frau-
en, um Geschlechtergleichheit
herzustellen. Er kam zu dem
Schluss, dass diese „umgekehrte
Diskriminierung“ mit dem

Von Kabul nach Karlsruhe
JUSTIZ Ulrich Maidowski wird neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Er wuchs in Afghanistan auf

FREIBURG taz | Der neue Verfas-
sungsrichter hat einen unge-
wöhnlich bunten Lebensweg. Ul-
rich Maidowski lebte als Kind
und Jugendlicher in Tokio und
Kabul. Nach Informationen der
tazwirderamkommendenDon-
nerstag im Wahlgremium des
Bundestags als Richter in den
Zweiten Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts gewählt. Vorge-
schlagen wird er von der SPD.

MaidowskiersetztdortMicha-
el Gerhardt, der für dasNPD-Par-
teiverbotsverfahren zuständig
gewesen wäre, jedoch aus Amts-
müdigkeit vor wenigen Wochen
seine Versetzung in den Ruhe-

Grundgesetz vereinbar sei – fünf
Jahre bevor imGrundgesetz aus-
drücklich ein Auftrag zur „Besei-
tigung bestehender Nachteile“
eingefügt wurde.

Maidowski wurde anschlie-
ßend Verwaltungsrichter und
amtierte seit 2009alsRichteram
Bundesverwaltungsgericht. Sei-
ne Fähigkeiten sind aber vielsei-
tig: Für eine Rechtsschutzversi-
cherung schrieb er Ratgeber
über Miet- und Arbeitsrecht. Für
die liberale Klaus-Kinkel-Stif-
tung dozierte er in den neuen
EU-Staaten über Europarecht.
Maidowski ist verheiratet und
hat vier Kinder. CHRISTIAN RATH

nicht mehr im Konsens beider
Seiten, bemängelte Göhner. Ta-
rifverträge hingegen gebe es nur
im Konsens.

Zur Anhörung hatten Exper-
ten und Lobbyisten auf 200 Sei-
ten ihre Stellungnahmen abge-
geben. Vertreter der Psychothe-
rapeutenverbände rügten, dass
die Psychotherapeuten in Aus-
bildung keinen Anspruch auf ei-
nen Mindestlohn hätten. Der
Bundesverband der Theater und
Orchester wies daraufhin, dass
die Ausbildung in der Branche
aus einem einjährigen Prakti-
kumbestehe – dies ist ohneMin-
destlohnbezahlung künftig
nicht mehr erlaubt. Das Gesetz
zum Mindestlohn soll am Don-
nerstag im Bundestag verab-
schiedet werden.
Meinung + Diskussion Seite 10

sondern plädiert dafür, das Leid
der Betroffenen zu beachten. Er
denkt laut über die Abschaffung
des Ehegattensplittings nach,
hält das Betreuungsgeld für ei-
nen Fehler und begrenzt Fami-
lien nicht nur auf Vater-Mutter-
Kind-Konstellationen. Darüber
hinaus warnt er vor zu großem
Einfluss großer Konzerne und
und befürwortet Demos gegen
Castortransporte.

SchneidersNachfolgerkönnte
Heinrich Bedford-Strohm wer-
den, wie die taz aus Kirchenkrei-
sen erfuhr. Bedford-Strohm ist
seit 2011 Landesbischofder Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern. SIS



WIRTSCHAFT + UMWELTwww.taz.de

oeko@taz.de06 DIENSTAG, 1. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

BILLY UND IVAR JETZT AUCH FÜR STÄDTER

Innenstadt-Ikea eröffnet
HAMBURG | Die Möbelkette Ikea
hat am Montag ihre lange um-
strittene Innenstadtfiliale in
Hamburg-Altona eröffnet. Es ist
nach Angaben des Konzerns das
weltweit erste komplette Innen-
stadt-Einrichtungshaus. Mit ei-
ner Verkaufsfläche von 18.000
Quadratmetern ist er um 20 Pro-
zent kleiner als andere Ikea-
Märkte, bietet aber das gleiche
Sortiment. Ikea investiert mehr
als80MillionenEuroundschafft
300 Arbeitsplätze. Das Gebäude
hat 730 Parkplätze. Der Bau war
zunächst umstritten,wurde aber
bei einem Bürgerentscheid mit
77ProzentderStimmengebilligt.
(dpa, taz)

NACH ATTACKEN

Bulgarien darf seine
Banken stützen

BRÜSSEL | Nach Angriffen mut-
maßlicher Krimineller darf Bul-
garien sein Bankensystem mit
einem milliardenschweren Not-
kredit stabilisieren. Nach den At-
tacken in der vergangenen Wo-
che erlaubte die EU-Kommission
dem bulgarischen Staat, seinen
Banken mit einer Finanzspritze
von 3,3 Milliarden Lew (1,6 Milli-
arden Euro) unter die Arme zu
greifen. Diese Maßnahme sei
„angemessen und erforderlich,
um unter den besonderen Um-
ständen genügend Liquidität für
denBankensektor zugewährleis-
ten“, hieß es. (dpa)

EL SALVADOR

Aktivisten kritisieren
Puma-Zulieferfabrik

NÜRNBERG |NacheinemBericht
über massive Arbeitsrechtsver-
letzungen in einer Zulieferfabrik
von Puma in El Salvador haben
Aktivisten schwere Vorwürfe ge-
gen den deutschen Sportartikel-
hersteller erhoben. In der Fabrik
in der Hauptstadt San Salvador
herrscheextremerArbeitsdruck,
Lohnzahlungen würden gestü-
ckelt und Sozialbeiträge einbe-
halten, erklärte die Christliche
Initiative Romero am Montag in
Nürnberg.Dieentwicklungspoli-
tische Organisation bezog sich
auf eine Gewerkschaft aus El Sal-
vador. (epd)

sionsmitglieder worüber ab-
stimmen dürfen. Ursprünglich
war geplant und angekündigt,
dass die 16 Politiker und die bei-
den Vorsitzenden kein Stimm-
recht haben. Im Gesetz ist das
aber nur für den Abschlussbe-
richt ausdrücklich festgelegt.
Diese Lücke füllte die Kommissi-
onnunselbstundbilligtedenPo-
litikern – mithilfe ihrer eigenen
Stimmen – ein Stimmrecht bei
allen Fragen zu, die nicht unmit-
telbar den Abschlussbericht be-
treffen. Dies sei für ein „gemein-

Dissens über Konsens
ATOMMÜLL Endlager-
Kommission setzt
sich über Vorgaben
des Bundestags
zum Abstimmungs-
verfahren hinweg.
Entsorgungsamt
nimmt Arbeit auf

VON MALTE KREUTZFELDT

BERLIN taz | Keine halbe Stunde
war vergangen, da zeigte sich
erstmals, dass es mit dem Kon-
sensprinzip keine leichte Sache
ist: Da stimmte die Experten-
kommission, die Kriterien für
ein Atommüllendlager entwi-
ckeln und das Gesetz dafür eva-
luieren soll, zumerstenMal über
einen Änderungswunsch am
Protokoll ihrer konstituierenden
Sitzung ab –mit 14 zu 13.

Dabei hatte der Bundestag in
einem Entschließungsantrag
ausdrücklich gefordert, alle Ent-
scheidungen möglichst im Kon-
sens zu treffen – was ein wichti-
gerGrund für denBUNDunddie
Deutsche Umweltstiftung war,
sich nach langem Zweifeln doch
an dem Gremium zu beteiligen.
In der Geschäftsordnung, über
die am Montag ausgiebig debat-
tiert wurde, bleibt die Kommis-
sionnunaber dabei, dass nur der
Bericht am Ende mit einem
„Konsens“ von mindestens zwei
Dritteln beschlossen werden
muss; in allen anderen Fragen
wird er angestrebt – was aber in
der Praxis keine Bedeutung hat,
wie sich amMontag zeigte.

Streit gab es in der ersten ech-
ten Arbeitssitzung auch über die
Frage, welche der 33 Kommis-

Facebook: Manipulation okay

MENLO PARK dpa | Facebook hat
das heftig kritisierte Psychoex-
periment verteidigt, bei demder
Nachrichtenstrom einiger hun-
derttausend Nutzer manipuliert
wurde. Für das Online-Netzwerk
sei es wichtig zu verstehen, wie
Mitglieder auf verschiedene In-
halte reagierten, erklärte Face-
book in der Nacht zu Montag.
„Wir überlegen sorgfältig,welche
Forschung wir betreiben.“

Bei dem einwöchigen Experi-
ment imJanuar2012sollteermit-
telt werden, wie sich Emotionen
in Netzwerken ausbreiten. Ent-
sprechend wurden Facebook-
Einträge vorgefiltert: Manchen

Nutzern wurden mehr positive
Nachrichten angezeigt, den an-
derenmehrnegative. Laut Studie
neigten Menschenmit positiven
Nachrichten etwas eher dazu,
auch selbst Positives zu veröf-
fentlichen – und umgekehrt. Die
Autoren wollten überprüfen, ob
Menschen sich ausgeschlossen
fühlten, wenn sie positive Nach-
richten ihrerFreundesehen,und
obvielenegativeEinträgesiever-
anlassen könnten, Facebook zu
meiden. Beides sei von diesem
Experiment widerlegt worden,
hieß es nun. EinAutor schrieb, er
könne verstehen, dass die Studie
Sorgen ausgelöst habe.

INTERNET Unternehmen verteidigt heimliches
Psychoexperiment: Wir müssen Kunden kennen

Hofft auf 5.000 Kunden täglich:
der City-Ikea von Altona Foto: dpa

Den Pariser Bankiers blieb da-
rumgar nichts anderes übrig, als
ihren Filialleiter als Zeichen ih-
rer Reue zu feuern und sich mit
derStaatsanwaltschaftgütlichzu
einigen. BNP Paribas bekennt
sich also schuldig und senkt da-
mit die Buße. Statt wie befürch-
tet 12 bis 20 Milliarden soll nach
VerhandlungenhinterdenKulis-
sen die Geldstrafe immerhin 8,9
Milliarden Dollar oder 6,5 Milli-
arden Euro betragen, hieß es in
Paris. Die Einigung sollte am
Montagabend (New Yorker Zeit)
definitiv bekannt gegeben wer-
den.

Diese Summeentspricht rund
einem Jahresgewinn der franzö-

sischenBankundgefährdetnach
Ansicht von Experten nicht die
Existenz des Hauses. Doch selbst
für amerikanische Verhältnisse
istdies einRekord:Nochniewur-
de in den USA eine ausländische
Bank so hart angefasst. Zusätz-
lich zur astronomisch hohen
Geldstrafe darf die BNP Paribas
während eines Jahres keine Erd-
öl- und Erdgastransaktionen in
Dollars abwickeln.

Vor allem die Genfer Filiale
von BNP Paribas hat mit unbe-
kümmerten Dollargeschäften
mit den von Washington geäch-
teten Staaten das PariserMutter-
haus in den Schlamassel ge-
bracht. Die dortigen Verantwort-

6,5 Milliarden Euro Strafe für Dummheit
BANKEN DieBNPParibashat dasUS-Embargogegen Iran, SudanundKubaverletzt. EigentlichkeinProblem.
Aber weil sie die Geschäfte in Dollars abwickelte, muss die Bank jetzt eine Rekordstrafe akzeptieren

PARIS taz |Was geht die amerika-
nische Embargo-Politik auslän-
dische Unternehmen an? Sehr
viel, wennwie imFall der franzö-
sischenBankBNPParibasdieGe-
schäfte, mit denen US-Sanktio-
nen gegen Sudan, Iran und Kuba
umgangen wurden, in US-Dol-
lars abgewickelt werden. Die Pa-
riser Bank wurde jetzt von der
New Yorker Justiz für schuldig
befunden, die Embargo-Regeln
gegen diese Staaten zwischen
2002 und 2009 mit mehr als 30
Milliarden Dollar verletzt zu ha-
ben. Nach US-Recht drohte ihr
deshalb eine Maximalstrafe des
doppelten Betrags – 60 Milliar-
den Dollar.

lichen ließen die Genfer Kolle-
gen lange gewähren. Und als die
US-Justiz anklopfte, glänzten die
französischen Bankiers nicht ge-
rade durch Kooperationsbereit-
schaft. Das war eine sträfliche
Dummheit., die die Lage der
Bank im Verfahren nur ver-
schlimmerte. Jetzt bleibt den
Bankern nichts anders übrig, als
dafür zu bezahlen. Einen Gewin-
ner hat der Vorfall: Der Staatsan-
walt vonNewYork, der angeblich
für den Posten des Gouverneurs
kandidierenwill, hat sichvor sei-
nen Wählern als unerbittlicher
Jäger auf skrupellose Banken aus
demAusland profiliert.

RUDOLF BALMER

alternativ zu einer Übertragung
im Internet steht. Bisher fällt es
dort allerdings schwer, der De-
batte zu folgen – weil einige Mit-
glieder mit der Bedienung ihres
Mikrofons überfordert sind und
die diskutierten Dokumente
nicht online sind. Zumindest für
Letzteres sieht die Geschäftsord-
nung eine Verbesserung vor. Ar-
beitsgruppensitzungen werden
nicht live übertragen, sondern in
der Regel nachträglich als Auf-
zeichnung zur Verfügung ge-
stellt.

Die Anti-Atom-Organisation
ausgestrahlt, die sich gegen eine
Mitwirkung in der Kommission
entschieden hatte, sieht sich in
ihrer Kritik bestätigt. „Die Kom-
mission tut alles, um interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern
das Mitdenken zu erschweren“,
sagte Sprecher Jochen Stay.

Auch eine inhaltliche Neuig-
keit brachte die Sitzung: Wie
Staatssekretär Jochen Flasbarth
mitteilte, will das Bundesum-
weltministeriumnoch indiesem
Jahr mit dem Aufbau des Bun-
desamts für kerntechnische Ent-
sorgung beginnen. Diese neue
Behörde, deren Einrichtung im
Standortauswahlgesetz festge-
schrieben ist, soll die Endlager-
auswahl umsetzen. Wegen der
Kritik, dass damit schon vor Ab-
schluss der Kommissionsarbeit
Faktengeschaffenwerden,sollen
aber zunächst nur 20 Stellen be-
setztwerdenund soll die Leitung
kommissarisch durch einen Mi-
nisteriumsmitarbeiter erfolgen,
sagte Flasbarth.

Politiker stimmen
dafür, dass sie in
der Kommission
Stimmrecht haben

samesGrundvertrauen“notwen-
dig, sagte der Kovorsitzende der
Kommission, der SPD-Politiker
und Naturfreunde-Vorsitzende
Michael Müller.

Noch nicht endgültig ent-
schieden wurde über die Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der
Arbeit der Kommission: Ob
Wortlautprotokolle der Sitzun-
gen angefertigt werden können,
wird noch geprüft. Trotz Wider-
spruch mehrerer Mitglieder
bleibt es dabei, dass Publikum
vor Ort nicht nötig ist, sondern

ZAHL DES TAGES

Handy-Nutzung
in EU wird billiger

Rechtzeitig zur Urlaubszeit tut
die EU etwas gegen ihren
schlechten Ruf: Auf ihren Druck
hin müssen Telefonanbieter die
Preise für Handy-Telefonate im
Ausland weiter senken. Ein Tele-
fonatdarf abheutemaximal22,6
Cent pro Minute kosten; bisher
warenes 28,6Cent. EineSMSdarf
statt 9,5 nur noch 7,1 Cent kosten,
einMegabyteDaten statt 53,5nur
28,8 Cent. Langfris-
tig will die EU-
Kommission
die Roaming-
Gebühren ganz
abschaffen.

22,6

EUROZONE

Inflation bleibt
bei 0,5 Prozent

BRÜSSEL |Die weiter ungewöhn-
lich niedrige Teuerungsrate
nährt die Deflationsangst in der
Eurozone. Auch im Juni blieb die
Inflationsrate bei 0,5 Prozent,
wiedieStatistikbehördeEurostat
am Montag berichtete. Werden
die stark schwankenden Lebens-
mittel- und Treibstoffpreise her-
ausgerechnet, stieg die Rate ge-
genüber Mai aber leicht von 0,7
auf 0,8 Prozent. Die Europäische
Zentralbank strebt eine Inflation
von 2 Prozent an und hat Maß-
nahmen ergriffen, um diesen
Wert zu erreichen und die Wirt-
schaft anzukurbeln. (ap)

Nicht nur die Jalousien erschweren die Öffentlichkeitsbeteiligung: Kommis-
sionsvorsitzende Michael Müller und Ursula Heinen-Esser Foto: dpa
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gifte einsetzten, wenn sie herbi-
zidresistente Pflanzen anbauten.
Eine intensive Landbewirtschaf-
tung und starker Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln seien
Hauptursachen für den Verlust
von Biodiversität.

Nach Statistiken des US-
Agrarministeriums „wurde
schon 2004 mehr Unkrautver-
nichtungsmittel bei herbizidre-
sistentenals bei konventionellen
Pflanzen angewandt“, heißt es in
der Studie. Von 1996 bis 2011 sei-
en in den USA 239 Millionen Ki-
logramm der Chemikalien zu-
sätzlich verbraucht worden.

Denn Gentech-Landwirte
spritzen Unkraut lieber tot, statt
es herauszureißen. Gleichzeitig
fördern viele Bauern inGentech-
Regionen weniger die Artenviel-
falt: Sie bauen laut Studie weni-
ger Pflanzenarten an und setzen
weniger auf Fruchtfolgen. „Es
gibt einen klaren Trend zur Mo-
nokultur von herbizidresisten-

ten Pflanzen, was den Krank-
heits- und Schädlingsdruck er-
höht.“ Die Bauern spritzen auch
mehr Pestizid, weil immermehr
Unkräuter widerstandsfähig ge-
gen Glyphosat – den häufigsten
Herbizidwirkstoff – werden.
Mittlerweile seien 24 resistente
Arten gefunden worden.

Der hohe Einsatz von Pestizi-
den mit Glyphosat schädige je-
dochSäugetiere, einigeWirbello-
se, imWasser lebende Arten und
Bodenmikroorganismen. Zu-
dem werde Unkraut effizienter
vernichtet, wenn Landwirte gift-
resistente Gentech-Pflanzen sä-
en. Deshalb gehe die Zahl der
Tier- und Pflanzenarten sowie

der jeweiligen Population auf
Ackerland zurück.Daswirke sich
auch indirekt aus: Unkräuter
werdenvonTierengefressen, die
wiederum Beute für andere Ar-
tensind. ImMittlerenWestender
USA sei der Gentech-Anbau in
Verbindung gebracht worden
mit dem starken Rückgang von
Populationen des Monarchfal-
ters: Auf den Gen-Feldern wüch-
senwenigerSeidenpflanzen,von
denen die Larve des Schmetter-
lings lebt.

2012 waren weltweit laut Stu-
die rund 85 Prozent aller ange-
bauten Gentech-Pflanzen soma-
nipuliert, dass sie Gifte gegen
Unkräuter tolerierten. Etwa 15
Prozent waren verändert, um sie
gegen schädliche Insekten zu
schützen. Die Pflanzen wuchsen
in 28 Ländern, zum Beispiel den
USA, Argentinien und Brasilien.
In Deutschland werden derzeit
keine Gentech-Pflanzen ange-
baut.

Gentech gefährdet Artenvielfalt
AGRAR Naturschutzämter aus Deutschland, Österreich, Schweiz warnen: Beim Anbau
giftresistenter Pflanzen steigt der Pestizideinsatz. Das gefährdet die Biodiversität

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Die ammeisten an-
gebauten Gentechnik-Pflanzen
bedrohen laut Behörden aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz die Artenvielfalt. „Aus
Naturschutzsicht sind Pflanzen,
die gegen Unkrautvernichtungs-
mittel resistent sind, keine Opti-
on für eine nachhaltige Land-
wirtschaft, die sich auch auf den
Schutz der Biodiversität konzen-
triert“, heißt es in einer neuen
Überblicksstudie des deutschen
Bundesamts für Naturschutz so-
wie des Schweizer und des öster-
reichischen Umweltbundes-
amts.Siewendensichdamitzum
Beispiel gegen Sojabohnen, die
gentechnisch so verändert wur-
den, dass sie Duschen mit dem
Pestizid RoundUp des US-Her-
stellers Monsanto überstehen.

Die Behörden begründen ihre
Einschätzung vor allem damit,
dass die Landwirte mehr Acker-

Intensive Landwirt-
schaft und Pestizide
sind der Hauptgrund
für das Artensterben

Milliarde EuroproReaktor als re-
alistisch. Demnach könnten auf
das Landetwa 160MillionenKos-
ten zukommen.

Zur Aufklärung des Sachver-
halts wäre ein Blick in die Verträ-
gehilfreich–aberder istdenLan-
despolitikern verwehrt. Selbst
das Finanzministerium, das die
Beteiligungen des Landes ver-
waltet, musste jüngst eingeste-
hen, ihm lägen „weder der Ver-
trag noch genaue Vertragsinhal-
te“ vor.Dadie EnBW„dieHeraus-
gabe von Verträgen, die das ope-
rative Geschäft betreffen, abge-
lehnt“habe, verfügedasMiniste-
rium bezüglich der Rückbaukos-
tenüber „keine eigenenErkennt-
nisse“.

Zwar sitzen der Wirtschafts-
und Finanzminister Nils Schmid
(SPD) und die Staatsministerin
Silke Krebs (Grüne) kraft ihres
Amts im Aufsichtsrat der EnBW
und können daher die betreffen-
den Verträge einsehen. Doch das
Aktiengesetz verpflichtet sie zur
Verschwiegenheit. Sie dürfen
über die Verträge nicht einmal
den Ministerien und dem Parla-
ment Auskünfte erteilen.

Also rätselt nun ganz Baden-
Württemberg darüber, ob die
EdF der EnBW eines Tages eine
dicke Rechnung schicken wird.
Zwar betont die EnBW in ihrem
Geschäftsbericht, dass nach ih-
rem Ermessen „dahingehend
kein rechtmäßigerAnspruchdes

Fessenheim: Rechnung für den Steuerzahler
ATOM Der Rückbau des französischen AKW kann die deutschen Steuerzahler viele Millionen kosten.
Aber genau weiß das auch die Regierung von Baden-Württemberg nicht. Denn die Verträge sind geheim

FREIBURG taz | Bizarre Folge des
Aktienrechts: Der Rückbau des
umstrittenen französischen
AKW Fessenheim kann die
Staatskasse in Stuttgart mit vie-
len Millionen Euro belasten.
Aber selbst die Landesregierung
rätselt, ob und wie viel das Land
als Gesellschafter des Stromver-
sorgers EnBW dafür zahlen
muss. Denn die entscheidenden
Verträge sind geheim.

ImJahr 1972beteiligte sichdas
Badenwerk mit 17,5 Prozent an
den Baukosten der beiden Fes-
senheim-Blöcke. Im Gegenzug
sicherte sich das damals kom-
plett landeseigene Unterneh-
men vertraglich einen entspre-
chenden Anteil des erzeugten
Stroms. Bis heute muss der
Rechtsnachfolger des Baden-
werks, die EnBW, anteilig etwa
Reparaturen und Nachrüstun-
gen bezahlen.

Doch was ist mit den Kosten
des Rückbaus?Die beiden Blöcke
sollen 2016 altersbedingt abge-
schaltetwerden–dawirddieFra-
ge langsam aktuell. Die EnBW
schreibt nun in ihrem jüngsten
Geschäftsbericht, es bestehe
„grundsätzlich das Risiko, dass
sich die EnBW an den Kosten für
den Kraftwerksrückbau beteili-
genmuss“. Daswäre für das Land
Baden-Württemberg bitter, das
heute fast 47 Prozent der EnBW-
Anteile besitzt. In der Branche
gelten Rückbaukosten von einer

Kraftwerksbetreibers“ bestehe.
Aber diese Rechtsauffassung
kann bislang kein Externer prü-
fen,weil die EnBWmauert: Einen
Antrag zweier Zeitungen, die
nach dem Landesumweltinfor-
mationsgesetz Einblick in die
fraglichen Unterlagen erhalten
wollten, lehnte der Konzern im
vergangenen Herbst ab.

EinederbeidenZeitungen,die
Freiburger Wochenzeitung Der
Sonntag, warnte nun, es werde
ein „grundlegendes Funktions-
prinzip unserer Demokratie“ –
die Kontrolle der Regierung
durch das Parlament –, „durch
das Regelwerk einer Aktienge-
sellschaft außer Kraft gesetzt“.

Auch unter den Bürgern wen-
detsichaufderdeutschenRhein-
seite die Stimmung zunehmend
gegen die Landesregierung, die
in dieser Sache als wenig enga-
giert wahrgenommen wird. Als
vor einigen Monaten Helmfried
Meinel, Ministerialdirektor im
Umweltministerium, im badi-
schen Müllheim ein Gutachten
zur Sicherheit des Reaktors Fes-
senheim präsentierte, wollten
die weitmehr als hundert Atom-
kraftgegner lieber über die En-
BW-Beteiligung und die zugrun-
de liegenden Verträge reden –
am Ende verließ der Landesver-
treter ziemlich gerupft die Sit-
zung. Obwohl er eigentlich der
eigenen Basis gegenüberstand.

BERNWARD JANZING

2016 geht Fessenheim vom Netz. Aber der Rückbau wird teuer. Deutsche
Steuerzahler sind vielleicht mit Millionen dabei Foto: reuters
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LESERINNENBRIEFE

Wie kam Schäuble an die Macht?
■ betr.: „Vier Wege zur Macht“, taz vom 28. 6. 14

AnjaMaiers Bericht über viermächtige Politikerinnen gefälltmir,
daran habe ich nichts auszusetzen. Aber an der Titelseite! Das ist ja
nun das Erste, wasman liest: Stellt euch vor, wir haben vier Frauen
gefunden, die verschieden sind! (Subtext: DieWeiber sind doch alle
gleich!) Und sie habenwahrhaftig auch noch vier verschiedene Stra-
tegienangewendet, umandieMacht zugelangen! (Subtext:Männer,
hier könnt ihr ihnen in die Karten gucken, damit sowas nichtmehr
vorkommt.)
BeimAnblick dieser Seite dachte ich als Erstes:Werwürde denn den-
selben Textmit vierMännern – sagenwir Gabriel, Schäuble, Oettin-
ger, Gysi – auch nur in Betracht ziehen?Wer hatmir je erklärt, wie
Schäuble an dieMacht gekommen ist und sich sogar dort hält?Wer
kämeauf die Idee? Schäublewird bewundert oder attackiert oder be-
schwiegen, aber seineMachtstrategien sind kein Thema.Wie lächer-
lichundherabsetzend, sowas für Frauen indenVordergrund zu stel-
len.BARBARAHÖHFELD, Frankfurt amMain

Kopf einer imperialistischen Hydra
■ betr.: „Zeitgeschichte. Die Tragik des Moments“,
sonntaz vom 28. / 29. 6. 14

Wasmir indemansonsten sehrgutenArtikel vonAnnikaMombauer
fehlt, ist der Grund, warumes überhaupt einenGegensatz zwischen
der K.u.k.-Monarchie und den Serben gab. Dementsprechend er-
scheinendieSerbenaufverschwommeneWeiseunsympathisch,der
Thronfolger hingegen eher sympathisch. Das aber ist zu einfach.
Unter demStichwort „Trialismus“ versuchte der K.u.k.-Staat, seine
Nationalitätenprobleme durch Bildung eines dritten, slawischen
Reichsteils zumildern. Franz Ferdinandwar ein Verfechter dieser
Strategie und dabei insbesondere der jugoslawischenVariante, also
der Kroaten als drittem „Herrenvolk“. Dasmittelfristige Ziel war die
Schwächung Serbiens, das langfristige gar, eine ideologische Platt-
form zu schaffen, auf derman die slawischenGebiete des Balkans
komplett vereinnahmen konnte, natürlich alles schön unter habs-
burgischerHerrschaft. Franz Ferdinandwar daher aus serbischer
SichtderKopf einer imperialistischenHydra, nochdazueinerbeson-
ders rückständigen, die dasmittelalterliche Prinzip dynastischer
Herrschaft verkörperte (imGegensatz zu der der Nationalismus ja
immerhin dieMöglichkeit der Demokratisierung in sich trug).
Auchwennman diese Perspektive nicht teilenmuss, sowar doch
Franz Ferdinand in jedemFall einer, denman später vielleicht als
„Kalten Krieger“ bezeichnet hätte, währendGavrilo Princip und Co.
ihrenmilitantenEinsatzdurchausals einenzugunstenvonModerni-
sierung und Liberalisierung verstanden.
FLORIAN SUITTENPOINTNER, Köln

Augenwischerei
■ betr.: „Lohnuntergrenze. Extrawürste beim Mindestlohn“,
taz vom 28. 6. 14

Erneut werden dieWahlversprechen der SPD, wie schon beim EEG,
nicht eingehalten.DerMindestlohnalsunverzichtbare Forderung in
die Koalitionsverhandlungen eingebracht und schon imKoalitions-
vertrag reduziert, wird immerweiter eingeschränkt über sogenann-
te Ausnahmen, die eine Kette vonweiteren Begehrlichkeiten unter-
schiedlichster Branchennach sich zieht. Unddasnur, umderAugen-
wischerei – es gibt einenMindestlohn – recht zu geben. Dabei ist es
egal, dassesweiterdieAusbeutungvonMenschengebenwird,dadas
entsprechendeGeschäftsmodell genau darauf ausgerichtet ist, ge-
ringste Löhnezuzahlen,diederSteuerzahlerdannüberdieFinanzie-
rung der Aufstockung subventioniert.
Weiter ist es allemAnscheinnachegal, obdasGesetz indieser Form–
mit denAusnahmen – überhaupt der Verfassung (Gleichheitsgebot)
entspricht. Aber über allem steht „dieMarktwirtschaft“, die wie in
diesem Fallmit kommunistischenMaßnahmen erhaltenwerden
muss. Denn in der freienMarktwirtschaft, die so oft beschworen
wird, verschwinden Firmen vomMarkt, wenn sie nicht über ausrei-
chendKapital verfügen, umden Faktor Arbeit zu finanzieren.
ALBERTWAGNER, Bochum

Niemand braucht so eine SPD
■ betr.: „Energiewende. Glauben statt verstehen“, taz vom 27. 6. 14

Herr Gabriel hat es also geschafft, das Einspeisungsgesetz abzuwür-
gen – und ist auch noch stolz drauf.
Wesentlichwar inder Tat dieVerschiebungderKompetenzwegvom
Umweltministeriumhin zumWirtschaftsministerium.Weg von Zu-
kunftsvorsorge hin zur Gier. Man dachte eigentlich, die FDP-Denke
seimit der Partei verschwunden. Aber:Mithilfe von als Journalisten
getarnterMietmäulerwirdderÖffentlichkeit eingeredet, dassdas al-
les zu teuer sei, und ambesten bleibt alles so, wie es ist. Das EEG sei
schuld! Dabei wissen diemeisten Leute nichtmal ungefähr, wie viel
sie eigentlich für ein Kilowatt Strom zahlen –mag jeder selbstmal
überprüfen.
Manmuss aber nicht auf die RWE-&-Co-hörigen SPD-Minister war-
ten, umzu einer sinnvollen Stromversorgung zu kommen. Eine Pho-
tovoltaik-AnlageaufdemDach lohnt immer,dadieEigenversorgung
bei Helligkeit schonmehr als garantiert ist. Jetzt brauchtman nur
noch auf erschwingliche Stromspeichergeräte zuwarten und dann
nachzurüsten, und die dezentrale Stromversorgung ist perfekt.
Niemandbraucht so eine SPD.Undoffensichtlichhat dieMerkel-Par-
teidaehnichtsSinnvollesbeizusteuern, sodassmaneseinfachselbst
machen kann.UWEBARKOW, Frankfurt amMain

Gut für den Ertrag, schlecht für die Artenvielfalt: die Gensojafelder von Mato Grosso in Brasilien Foto: Maurilio Cheli/ap
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NACHRICHTEN

ÄGYPTEN

Sprengsätze töten mehrere Polizisten
KAIRO |Fast ein JahrnachderAb-
setzung des ägyptischen Staats-
chefs MohammedMursi ist es in
der Nähe des Präsidentenpalasts
inKairozu tödlichenAnschlägen
gekommen. Zwei ranghohe Poli-
zisten kamen bei der Explosion
zweier selbst gebauter Bomben
ums Leben, wie Sicherheitskräf-
te am Montag mitteilten. Zehn
weitere wurden verletzt. Der ers-
te Sprengsatz verletzte demnach
drei Straßenkehrer. Der zweite
sei explodiert, als Spezialisten
versuchten, ihn zu entschärfen.
DabeiseieneinPolizeioberstund
einOberstleutnant getötet sowie
fünf weitere Polizisten verletzt
worden, hieß es weiter. (ap)

AUSTRALIEN

Canberra schweigt
zu SOS-Rufen

CANBERRA | Australiens Regie-
rung schweigt zumSchicksal von
Flüchtlingen, die am Wochenen-
de im IndischenOzean in Seenot
geraten sein sollen. Ein australi-
sches Zollschiff habe 153 Tamilen
aufgebracht, berichtete der Sen-
der ABC amMontag. Migrations-
minister Scott Morrison wollte
das nicht bestätigen. Auch zu ei-
nem Boot mit 50 Menschen an
Bord, dasderZoll abgefangenha-
ben soll, äußerte er sich nicht.
„Ichwerdenichts tunoder sagen,
was unsere Anstrengungen un-
tergräbt, Menschenschmuggler
zu stoppen“, sagte er. (dpa)

GRIECHENLAND

200 Migranten an der
Küste aufgegriffen

ATHEN | Die griechische Küsten-
wache hat am Montag an einem
einsamen Strand der Insel Chios
in derOstägäis 32Migranten ent-
deckt. Sie waren allen Anzeichen
nach in der Nacht an Bord eines
kleinenBootes ausder Türkei ge-
bracht worden. 163 Migranten
wurden zuvor schon vor und auf
den Inseln Samos, Lesbos, Aga-
thonisi undKos aufgegriffen. Al-
le Flüchtlinge seienwohlauf, sag-
te ein Offizier der Küstenwache.
Insgesamt sind in Griechenland
in den ersten drei Monaten des
Jahres schon 9.492 Migranten
aufgegriffen worden. (dpa)

PAKISTAN

Armee beginnt
Bodenoffensive

ISLAMABAD | Die Armee hat
nach eigenen Angaben ihre Bo-
denoffensive gegen islamisti-
sche Terrorgruppen im Stam-
mesgebiet Nord-Waziristan be-
gonnenundamMontag 15 Extre-
misten getötet, wobei 3 Soldaten
verwundet wurden. Im Miran-
shah, dem größten Ort der Regi-
on, durchsuchten Soldaten Häu-
ser. In Mir Ali und anderen Ge-
genden wurden Stellungen der
Extremisten mit Artillerie und
Panzern beschossen. Die Armee
hatte am Sonntag mitgeteilt, die
letzten Zivilisten hätten Miran-
shahundMirAli verlassen. (dpa)

AUSTRALIEN

Missbrauch: Militär-
bischof tritt zurück

SYDNEY | Ein Bischof ist als rang-
höchstes Kirchenmitglied in
Australien wegen Kindesmiss-
brauchs angeklagt worden. Der
für dasMilitär zuständige katho-
lische Bischof Max Davis trat am
Montag zurück, wie die Diözese
mitteilte. Davis soll vor seiner
Priesterweihe 1969 als Lehrer in
drei Fällen Kinder unter 14 Jah-
ren missbraucht haben. Der Bi-
schof weise die Anschuldigung
kategorisch zurück, teilte die Di-
özese mit. Kindesmissbrauch ist
in Australien laut einer Untersu-
chungskommission erschre-
ckend weit verbreitet. (dpa)

Die afrikanischen Flüchtlinge
hatten sich am vergangenen
Freitag auf den Fußweg nach Sü-
den in Richtung ägyptische
Grenze gemacht, um dort per
Sitzstreik gegen die „menschen-
unwürdigen“ Bedingungen in
der Haftanstalt Holot zu protes-
tieren. Eine geregelte Gesund-
heitsversorgung, Bildungs- und
freie Bewegungsmöglichkeiten
sind die Hauptanliegen der Afri-
kaner, diemehrheitlich aus dem
Sudan und aus Eritrea kommen.
DiemeistenharrtenamWochen-
ende ohne Wasser und Nah-
rungsmittel aus. „Wir gehen
nicht nachHolot zurück“,meinte
trotzdem einer der Flüchtlinge
im israelischen Fernsehen.

Laut Urteil des Obersten Ge-
richtshofs dürfen die Afrikaner
nicht länger als ein Jahr in dem
geschlossenen Lager Saharonim
festgehalten werden. Anschlie-
ßendmüssen sie nachHolot ver-
legt werden. Die Demonstranten
redenvonAugenwischerei.Esgä-
be keinen Unterschied zwischen

Saharonim und Holot. Das Lager
Holot gilt als „offen“, da die Tore
tagsüber nicht abgeschlossen
sind. Praktisch ist es den Insas-
sen trotzdemnichtmöglich, sich
frei zu bewegen, denn sie müs-
sen täglich dreimal zum Appell
antreten.Die nächste Stadt zu er-
reichen, würde jedoch Stunden

Migranten im Hungerstreik
ISRAEL Afrikanische
Flüchtlinge
protestieren erneut
gegen ihre
Inhaftierung.
Zuvor hatten
Grenzschützer ein
Camp geräumt

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Mehrere hundert afrikanische
Flüchtlinge sind in den Hunger-
streik getreten. Seit Montag ver-
weigern sie aus Protest gegen ih-
re gewaltsame Inhaftierung die
Nahrungsaufnahme. Die Grenz-
schutzeinheit Jechidat Oz hatte
mit einem Sonderaufgebot von
Beamten am Sonntagabend das
provisorische Protestlager, das
die Flüchtlinge an der ägypti-
schen Grenze errichtet hatten,
gewaltsam geräumt. Dabei tru-
genfünfFlüchtlingeundfünfPo-
lizisten Verletzungen davon.

Am Montag verabschiedete
dieKnesset,das israelischeParla-
ment, ein Gesetz zur Legalisie-
rung der Zwangsernährung von
Häftlingen. Die Zukunftspartei
drängte noch vor der Abstim-
mung auf eine Abschwächung
der umstrittenen Vorlage. Eine
Zwangsernährung darf künftig
nur bei akuter Lebensgefahr und
durch den behandelnden Arzt
vorgenommen werden. Israeli-
sche Ärzte hatten zuvor gegen
die Zwangsernährung Stellung
bezogen.

HintergrunddesneuenGeset-
zes sind nicht die afrikanischen
Flüchtlinge, sondern palästinen-
sische Häftlinge. Erst vergange-
ne Woche ging ein gut zwei Mo-
nate dauernder Hungerstreik
vonPalästinensern, die Israel oh-
ne Anklage in Administrativhaft
hält, zu Ende.

113 Haftstrafen gegen
mutmaßliche Uiguren

PEKING afp | In Massenprozes-
sen inder chinesischenUiguren-
Region Xinjiang sind 113 Ange-
klagte zu Haftstrafen verurteilt
worden, davonvier zu lebenslan-
gerHaft.WiedieStaatsmedien in
der Nacht zumMontag berichte-
ten, wurden die Strafen in „öf-
fentlichen“ Prozessenbereits am
Mittwoch in der Stadt Kashgar
verhängt. Zudem wurden im
ProzessumeinetödlicheMesser-
attacke auf dem Bahnhof der
südwestlichen Stadt Kunming
vier Männer angeklagt.

Die ethnische Zugehörigkeit
der in Kashgar Verurteilten wur-
de nicht mitgeteilt, die Namen
ließen jedoch auf uigurische Ur-
sprünge schließen. In der Pro-
vinz Xinjiang leben mehrheit-
lich Muslime. Die Region gilt ne-
ben Tibet als der größte Krisen-
herd des Vielvölkerstaats China.
Seit dem Beginn der chinesi-
schenHerrschaft im 19. Jahrhun-
dert begehren diemuslimischen
Uiguren immerwiedergegenPe-
king auf. Die Minderheit sieht
sich kulturell, sozial und wirt-
schaftlich benachteiligt und
durchdieAnsiedlung ethnischer
Han-Chinesen an den Rand ge-
drängt.

Für die nun verhängtenUrtei-
le wurden unterschiedliche Be-
gründungen genannt. Diese

reichten von der Organisation
terroristischer Gruppen über Bi-
gamieundDrogenhandelbishin
zu Kontakten zu ausländischen
Terrorgruppen.

In der Uiguren-Region gab es
wiederholt schwere Anschläge,
zuletzt imMai in der Hauptstadt
Urumqi,wo39Menschengetötet
wurden. Chinas Regierung
nimmt für sich inAnspruch, den
Uiguren viele Freiheiten einzu-
räumen und den Lebensstan-
dard in Xinjiang zu heben. Chi-
nas Staatsanwaltschaft teilte am
Montag zudem mit, gegen vier
Männer sei wegen der Messerat-
tacke inKunmingam28. Februar
Anklage erhoben worden. Da-
mals hattenmehrere schwarzge-
kleidete Angreifer mit langen
Messern Jagd auf am Bahnhof
wartende Menschen gemacht.
Dabei wurden 29 Personen getö-
tet undmehr als 140weitere ver-
letzt. Vier Angreifer wurden er-
schossen, vier weitere festge-
nommenundnunangeklagt.Die
Regierung machte Uiguren für
den Angriff verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft erklär-
te, den Angeklagten werde „Or-
ganisation, Planung und Durch-
führung der gewaltsamen terro-
ristischenMorde“ zurLastgelegt.
Ein Prozesstermin wurde nicht
genannt.

CHINA Vier Anklagenwegen tödlicherMesserattacke
auf Bahnhof im südchinesischen Kunming

Sonntag, 29. Juni: Israelische Grenzschützer führen protestierende Migranten im Sinai ab Foto: active.still.org

Spezialist beim Versuch, die zweite
Bombe zu entschärfen Foto: reuters

gesagt, dass er „mich sofort töten
könnte, und keiner könnte etwas
dagegen tun, weil wir hier im
Irak sind“.

Er habe die Drohung ernst ge-
nommen, schrieb Richter dem
Bericht zufolge. „Wir waren in ei-
nem Kriegsgebiet, wo unerwar-
tete Dinge passieren können,
insbesondere, wenn es um Fra-
gen geht, die einen lukrativen Si-
cherheitsauftrag betreffen.“

Die Szene ereignete sich laut
NewYorkTimes zweiWochenvor
einem Blutbad in Bagdad. Vier

frühere Blackwater-Angestellte
müssen sich derzeit wegen der
Tötung von 17Menschen im Zen-
trum der irakischen Hauptstadt
vor einem US-Gericht verant-
worten. Die Schüsse auf unbe-
waffnete Zivilisten sorgten im
Herbst 2007 für breite Empö-
rung und kosteten Blackwater
seine Aufträge im Irak.

Richter warnte in seiner Ak-
tennotiz demBericht zufolge da-
vor, dass mangelnde Aufsicht
über die Aktivitäten von Black-
water zu einemKlimader „Nach-

Todesdrohung gegen Regierungsvertreter
IRAK/USA Schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Sicherheitsfirma Blackwater bei Prozess inWashington.
Ein Ermittler des State Departments wurde demnach im Irak vonMitarbeitern unmittelbar bedroht

WASHINGTON afp/taz | Die pri-
vate US-Sicherheitsfirma Black-
water hat Ermittlungen zu ihren
Aktivitäten im Irakkrieg offen-
barmit allenMitteln verhindern
wollen. Der örtliche Projektma-
nager habe ihnwegen seinerUn-
tersuchungen mit dem Tod be-
droht, schrieb der Chefermittler
des US-Außenministeriums,
Jean Richter, in einer internen
Notiz aus dem Jahr 2007, wie die
New York Times am Montag be-
richtete. Nach einem Streit habe
ihmder Blackwater-Chef im Irak

lässigkeit“ geführt habe. Die Si-
cherheitskräfte der Firmahätten
damals für sich in Anspruch ge-
nommen, „über dem Gesetz zu
stehen“, schrieb er.

In jüngsten Berichten über
NachfolgefirmenvonBlackwater
berichtete die Tageszeitung Die
WeltübereinenangeblichenEin-
satz vonHundertenUS-Söldnern
inderUkraine.400Elitekämpfer
der privaten US-Sicherheitsfir-
ma Academi (vormals Blackwa-
ter) operierten demnach aufsei-
ten der ukrainischen Polizei.

dieHaft zurück, forderteneinige.
Dochvielehabenauf ihrerFlucht
aus ihrenLänderngerade imSin-
ai, auf ägyptischer Seite der
Grenze, schwere Misshandlun-
generlebt.BandenvonBeduinen
nehmen dort die Flüchtlinge als
Geiseln, um von ihren Familien
hohe Lösegelder zu fordern.

Schon Anfang des Jahres hat-
ten zigtausende Flüchtlinge mit
Streiks und einem Fußmarsch
von Tel Aviv nach Jerusalem ver-
sucht, auf ihre Lage aufmerksam
zu machen. Über 50.000 Afrika-
ner lebenderzeit in Israel. Sie for-
dern die Anerkennung als Asyl-
suchende. Doch bislang gibt es
kaum entsprechende Verfahren.
Mit den Auffanglagern, die Platz
für insgesamt 6.000 Insassen
bieten, reagierte die Regierung
auf den zunehmenden Unmut
von Israelis gegen die Flüchtlin-
ge. Aus Mangel an Perspektiven
in Israel und gelockt von einer
Prämie, haben seit Anfang des
Jahres rund 5.000 Flüchtlinge
freiwillig das Land verlassen.

Die Knesset verab-
schiedet ein Gesetz
über Zwangsernäh-
rung von Häftlingen

dauern, denn Holot liegt weit ab
von jeder Zivilisation mitten in
der Negev-Wüste.

Lagerinsassen, die sich 48
Stunden lang nicht melden, ris-
kieren, nach Saharonim verlegt
zu werden. Vermutlich sind die
Demonstranten am Sonntag
dorthin transportiert worden.
Lieber wieder nach Ägypten und
von dort in ein Drittland als in
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kampf in großem Stil gemogelt
wurde. Zuerst war der Verdacht
aufgekommen, dass die zur Or-
ganisation der Wahlveranstal-
tungen verpflichtete Firma Byg-
malion mit überhöhten Rech-
nungen zu viel verdient hätte.
Doch schnell stellte sich heraus,
dass die hohen Beträge für Kon-
ferenzen, die nie stattgefunden
hatten, inWirklichkeit ein Vertu-
schungsmanöver waren. Eine

doppelte Buchhaltung verschlei-
erte, dass Sarkozys Auftritte viel
mehr kosteten, als dies offiziell
verbucht wurde. Insgesamt darf
ein Präsidentschaftskandidat
nichtmehr als 23Millionen Euro
ausgeben. Im Fall von Sarkozy
sollen sichdieAusgaben lautOn-
linemagazin Mediapart.fr auf
39Millionen Euro belaufen!

Von den mehr als 40 organi-
sierten Wahlveranstaltungen
kosteten einige wegen Sarkozys
„Folies des grandeurs“ in Wirk-

lichkeit bis zu achtmal mehr als
vorgesehen, weil niemand es
wagte, dem Kandidaten mit sei-
nen extravaganten Ansprüchen
zu widersprechen. Der Buchhal-
terderPartei, PierreGodet, ahnte
früh, dass die Kampagne zu viel
kosten würde. Er warnte nach
Angaben des Journal du diman-
che schon ab Anfang März das
Hauptquartier zweimalmitBrie-
fen, die heute Teil der Akten der
gerichtlichen Voruntersuchung
sind. Doch niemand schenkte
dem Beachtung.

Wegen des Skandals musste
bereits Parteichef Jean-François
Copé zurücktreten. Denn die Fir-
ma Bygmalion wurde von zwei
seiner engsten Vertrauten ge-
gründet und geleitet. Zudem hat
dieses Unternehmen bei der
UMP und ihren Parlamentariern
mit sehr fragwürdigen „Bera-
tungsverträgen“ Millionen kas-
siert. Die Justiz hat zu diesen Be-
ziehungen zwischen Bygmalion
undderUMPeineUntersuchung
wegen Betrug, Fälschung und
Veruntreuung eingeleitet. Copés
und Sarkozys Mitarbeiter begin-
nen auszupacken.

JérômeLavrilleux, der ehema-
lige Vize-Chef der Wahlkampag-
ne, gab schon im Fernsehen zu,

Pomp und Größenwahn
holen Sarkozy jetzt ein
FRANKREICH ImWahlkampf 2012hat der ExpräsidentMillionenmehr
ausgegeben als erlaubt. Der Skandal bedroht jetzt seine Karriere

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Einespeziell aufWunschgebaute
geräuschisolierte Garderobe mit
Dusche und Salon für einen ein-
zigen Abend, Bühnen mit einer
Lightshow wie für ein Konzert
der Stones, Zehntausende von
Fahnen für die Fans, Riesenport-
räts des Kandidaten für einen
einmaligenGebrauchalsKulisse,
Dutzende von Extrazügen für
Parteigänger aus der Provinz …

Nichts war zu toll und zu teuer
für Expräsident Nicolas Sarkozy,
als er 2012 für seine Wiederwahl
kandidierte. Genützt hat ihmder
ganze Pomp und Größenwahn
nichts. Im Nachhinein kommt
Sarkozys Niederlage seiner Par-
tei, der konservativen UMP, aber
extrem teuer zu stehen.

Zuerst hatte die für die Prü-
fung der Wahlkampfkosten zu-
ständige nationale Wahlkom-
missiondieBuchhaltungdesun-
terlegenen UMP-Kandidaten we-
gen Unregelmäßigkeiten zu-
rückgewiesen.Weil die Partei da-
raufhin die staatlichen Subventi-
onen (11MillionenEuro) nicht er-
hielt, musste sie bei ihren Sym-
pathisanten betteln gehen. Nun
hat sich aber herausgestellt, dass
bei der Finanzierung des Wahl-

Als Strahlemann im Wahlkampf 2012 wähnte Nicolas Sarkozy sich noch im siebten Pariser Himmel Foto: reuters

Eine doppelte Buch-
haltung verschleierte
die Kosten für Sarko-
zys teure Auftritte

dassBygmalionmitRechnungen
an die Adresse der UMP die zu
hohen Ausgaben von Sarkozy
verschleiern half. Jetzt hat auch
Exkampagnenleiter Guillaume
Lambert Sarkozys Verteidi-
gungstaktik erschüttert, indem
er aussagte, er habe von Lavril-
leux damals eine SMS bekom-
men, in demdieser ausdrücklich
erwähnte, dasser spätestenszwi-
schen den beiden Wahlgängen
sowohl Copé als auch Sarkozy
über die finanziellen Schwierig-
keiten informiert habe: „Wir ha-
ben kein Geld mehr. JFC (Jean-
François Copé) hat mit dem PR
(Präsidenten Sarkozy) darüber
gesprochen.“ Zusammen mit
den Listen der effektiven Ausga-

ben könnte diese kurze Nach-
richt auf einem Smartphone für
denExpräsidenten,derernsthaft
an eine Revanche bei der Präsi-
dentschaftswahlen 2017 denkt,
verhängnisvoll werden. Denn
auch in der UMP schütteln im-
mer mehr Leute empört den
Kopf, weil ihre Partei für den
Größenwahn des Expräsidenten
bezahlen muss. „Sarkozy war
zwangsläufig unterrichtet“,
glaubt der UMP-Abgeordnete
und ehemalige Chirurg Bernard
Debré. Der Ärger wächst, nach-
dem auch noch bekannt wurde,
dass die UMP aus dem Etat ihrer
Parlamentsfraktion 3 Millionen
Euro „geborgt“ habe, um das
Loch in der Kasse zu füllen. Die

Hongkongs Bürger legen sich mit Peking an
CHINA In der früheren Kronkolonie Hongkong wächst die Unzufriedenheit über die chinesische
Verweigerung einer echten Demokratisierung der Stadt. Großdemonstration für heute geplant

Peking-nahes Gremium. Das
wollen in Hongkong viele nicht
hinnehmen und beteiligten sich
in großer Zahl an einem inoffizi-
ellen Referendum der Gruppe
Occupy Central with Love and
Peace. Die von Universitätsdo-
zenten initiierte Gruppe droht
mit der Lahmlegung des Finanz-
und Geschäftsviertels Central
durch friedliche Demonstran-
ten, sollte ihrRufnachdirekterer
Demokratie ungehört bleiben.

An dem von der Gruppe vom
20. bis 29. Juni per Smartphone-
App, Internet oder in Wahlloka-
len durchgeführten „Referen-
dum“beteiligtensichnachAnga-
ben vom Montag 787.767 Perso-
nen – mehr als ein Viertel aller
Wahlberechtigten der 7,2-Millio-
nen-Einwohner-Stadt – und
mehr als doppelt so viel wie von
den Organisatoren erhofft. Die
Teilnehmer konnten über drei

Variantenabstimmen,die alle ei-
ne Nominierung von Kandida-
ten durch die Bevölkerung und
damit jenseits des bisherigen Pe-
king-hörigen Wahlmännergre-
miums vorsahen.

Die große Beteiligung wie
auch die für Dienstag erwartete
Rekordzahl an Demonstranten
hatte Peking am 10. Juni mit ei-
nem„Weißbuch“ zu seinerHong-
kong-Politik selbst verursacht.
Das umstrittene Dokument er-
teilte einerDirektwahldesRegie-
rungschefs eine Absage („illegal
und ungültig“). Zudem stellte es
dieUnabhängigkeitHongkonger
Gerichte inFrageundbezeichne-
te Hongkongs Autonomiestatus
alsAkt PekingerGnade, der rück-
gängig gemacht werden könne.

Das ließ bei vielen Bürgern
der prosperierenden Finanz-
und Wirtschaftsmetropole die
Alarmglocken klingeln. Am ver-
gangenen Freitag demonstrier-
ten etwa mehrere hundert
Rechtsanwälte, die eine Aufwei-
chung des erfolgreichen Hong-
konger Rechtsstaates befürch-
ten. Denn Pekings Weißbuch

schrieb Hongkongs Justiz die
Aufgabezu, „patriotisch“undein
Teil der Regierung zu sein.

„Die Hongkonger haben ihre
Enttäuschung gegenüber Peking
zumAusdruckgebracht“, sagtder
Juradozent Benny Tai Yiu-ting,
Initiator von Occupy Central. Da
die Webseite der Organisation
von mutmaßlichen regime-
nahenHackernblockiertworden
war, hatte Occupy Central die
Dauer der Abstimmung verlän-
gert.

Die verbalenAngriffe chinesi-
scher Politiker und Medien, die
sogarbis zurDrohungeinesMili-
täreinsatzes reichten, dürften
den Protest noch vergrößert ha-
ben. Peking-nahe Kräfte hatten
in einer Gegenaktion selbst nur
30.000 Unterschriften zusam-
menbekommen.

halbautonom regierten Metro-
pole eineDirektwahl ihresRegie-
rungschefs versprochen, besteht
aberaufeinerVorauswahl „patri-
otischer“ Kandidaten durch ein

UMP-Abgeordneten erfuhren
aus der Presse davon.

Ein Ermittlungsverfahren we-
gen der manipulierten Wahlfi-
nanzierunghätteSarkozygerade
noch gefehlt. Bereits jetzt prüft
die Justiz den dringenden Ver-
dacht, dass schon seine siegrei-
che Wahlkampagne von 2007 il-
legal mit Gaddafis Millionen aus
Libyen finanziert worden sei.
Noch in dieserWoche dürfte Sar-
kozy eine richterliche Vorladung
bekommen, weil er sich über ei-
nenhohenRichter und einen Po-
lizeichef über laufende Ermitt-
lungen informieren ließ, die ihn
belasten könnten. Sarkozys am-
bitionierte politische Zukunft
sieht eher bescheiden aus.

„Die Hongkonger
drücken ihre
Enttäuschung aus“
BENNY TAI, JURADOZENT UND AKTIVIST

Benny Tai, Gründer von Occupy Central with Love and Peace, spricht am
Sonntag in einem inoffiziellen Wahllokal zur Presse Foto: reuters

BERLIN taz | An diesem 1. Juli,
dem 17. Jahrestag der Rückgabe
der einstigen britischen Kronko-
lonie Hongkongs an China, er-
warten Demokratieaktivisten in
der Stadt mehr als eine halbe
Millionen Demonstranten zu ih-
rem jährlichenMarsch.Daswäre
der größte Peking-kritische Pro-
test seit demSouveränitätswech-
sel 1997. Schon einmal hatten
zum Schreck der chinesischen
Regierung im Jahr 2003 eine hal-
be Million Hongkonger gegen
die Einführung eines Antisub-
versionsgesetzes demonstriert.
Darauf musste Peking auf das
Gesetz verzichten.

Ob die Demonstranten jetzt
einen ähnlichen Erfolg haben
werden, ist fraglich. Dabei haben
ChinasVertreter indersüdlichen
Sonderverwaltungsregioninden
letzten Wochen den Protest
selbst mit angeheizt. Im Zen-

trum des Machtkampfes steht
die Frage, wie Hongkongs Regie-
rungschef ab 2017 gewählt wird.
Peking hatte der nach dem Prin-
zip „ein Land – zwei Systeme“

hörden: Der Bürgermeister von
Pozzallo erklärte, seine Gemein-
de verfüge nur über zwei Kühl-
zellen, und er wisse nicht, wohin
mit den Leichen. Mittlerweile
überschreitet die Zahl der im
Jahr 2014 in Italien eingetroffe-
nen Flüchtlinge deutlich die
Marke von 50.000; etwa 10.000
von ihnen sind Minderjährige
ohne Begleitpersonen.

Vor diesem Hintergrund ver-
suchte Italien, das am 1. Juli die
EU-Ratspräsidentschaft über-
nimmt, auf dem Gipfel der EU-
Staats- und Regierungschefs En-
de letzter Woche erneut, eine
Wende in der europäischen
Flüchtlingspolitik anzustoßen.

Italiens Regierung unter Matteo
Renzi stellt zwei Forderungen.
Erstens wünscht sie eine Beteili-
gung der EU an den Kosten für
den Mare-Nostrum-Einsatz, die
sich auf über 100Millionen Euro
jährlich belaufen. Zweitens aber
will sie weitergehend auch die
bisherigen Regelungen des Dub-
lin II-Abkommens revidiert se-
hen, wonach Flüchtlinge und
Asylbewerber grundsätzlich im
europäischen Ankunftsstaat zu
bleiben haben.

Während ihm auf dem Feld
der Finanzpolitik größere Flexi-
bilität zugestanden wurde, hieß
es in der Gipfelerklärung zum
ThemaFlüchtlinge, Europabrau-

30 Flüchtlinge an Bord vermutlich erstickt
ITALIEN Erneute Tragödie auf einem der morschen Schlepperboote imMittelmeer. In diesem Jahr kamen
bereits mehr als 50.000 Flüchtlinge an. Renzi fordert EU-Hilfe und eine Beteiligung an den Kosten

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Mehr als 5.000 Menschen wur-
den amWochenende in der Stra-
ße von Sizilien gerettet, zugleich
gibt es aber auch 30 Tote auf ei-
nem der Flüchtlingsschiffe. Die
Fregatte „Grecale“, die denHafen
Pozzallo ansteuert, hat im
Schlepp einen der morschen,
von den Schleusern genutzten
Kähne, der für 30 Menschen zur
Todesfalle wurde. Die Opfer be-
fanden sich in einem engen
Raum unter Deck; wahrschein-
lich sind sie erstickt.

Genauso wie die Überleben-
den werden auch die Toten zum
Problem für die italienischenBe-

che eine „wirksame und gut ge-
steuerte Migrations-, Asyl- und
Grenzpolitik“. Konkretes aller-
dings fiel für Italien nicht ab, au-
ßer der Erklärung des Kandida-
ten Jean-Claude Juncker: „Wir
braucheneine größere finanziel-
le Solidarität von denen, die die
Mittel dafür haben.“

Mit solchen „Zugeständnis-
sen“ allerdings wird sich Italiens
kaumzufriedengeben. Am2. Juli
hält Ministerpräsident Renzi vor
dem Europäischen Parlament
seineprogrammatischeRedezur
italienischen Ratspräsident-
schaft. Neben der Stabilitäts-
dürftedieFlüchtlingspolitikeine
prominente Rolle spielen.
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ie Mütterrente, die ab heute gilt,
ist ein Erfolg. Findet die Union.
Siehatumsiegekämpft,wieeine

Mutter um ihr Baby kämpfen würde.
Aber die Mütterrente ist kein Erfolg.
SieistgenaudasGegenteil:ungerecht,
teuer und rückwärtsgewandt. Und sie
zementiert einen Ost-West-Unter-
schied, der 25 Jahre nach demMauer-
fall aufgehoben sein sollte.

Wenn die Frauen, die vor 1992 Kin-
derbekommenhaben,demnächstauf
ihren Rentenbescheid schauen, sollte
da ein höherer Betrag für einen zu-
sätzlichen Rentenpunkt stehen. Für
Mütter imWestenbis zu28,61 Euro im
Monatmehr für jedes Kind, im Osten
bis zu26,39Euro. Soweit dieTheorie.

Stellt sich zunächst jedoch die Fra-
ge, warum die Leistung einer Mutter
imWesten 2,22 Euromehr wert ist als
die Leistung einer Mutter im Osten.
Hat Frau W. aus Wetzlar ihre Kinder
mehr geliebt als Frau O. in Oschatz?
Hatsie ihnenöfterbeidenHausaufga-
ben geholfen und sie regelmäßiger
zum Klavierunterricht und zum Fuß-
balltraininggefahren?

DerGrund fürdieOst-West-Diskre-
panz liegt nach wie vor in der „unter-

D

schiedlichen Wirtschaftskraft“, sagt
eine Sprecherin der Deutschen Ren-
tenversicherung: Das Rentenniveau
sei immernochnicht angeglichen.

Die Bundesregierung hat die Müt-
terrente einst mit dem Slogan bewor-
ben: „Nicht geschenkt, sondern ver-
dient“. Der Satz stimmt nicht. Es ist
eher genau andersrum: Diejenigen
Mütter, die nichts verdient haben,
weil sie nicht berufstätig waren, be-
kommen genau dafür etwas ge-
schenkt. Und diejenigen, die etwas
verdient haben, nämlich ihr eigenes
Geld, bekommen deswegen noch lan-
genichts geschenkt.

Und das geht so: Jene Mütter, die
wegen der Familie längere Zeit oder
ganz auf ein Erwerbsleben verzichten
unddadurchnurwenigodernie indie
Rentenkasse einzahlen, bekommen
die volleMütterrente. All jene jedoch,
die schon früheranspäterdenken, ar-
beiten und die Rentenkasse bestü-
cken, bekommennicht unbedingt die
volle Summe. Nämlich dann nicht,
wenn ihr Einkommen über der Bei-
tragsbemessungsgrenze liegt. Ihre
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SIMONE SCHMOLLACK ÜBER DIE MÜTTERRENTE
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Teuerund rückwärtsgewandt

s wird ein historischer Akt sein,
wenn amDonnerstag eine gesetz-
liche Lohnuntergrenze verab-

schiedet wird von 8,50 Euro brutto in
der Stunde. Jetzt, im Vorfeld der Ab-
stimmung, in denVersuchen der Lob-
byisten, noch diese und jene Ausnah-
me in das Gesetz hineinzuschmug-
geln,zeigtsich,welchePanikherrscht.
Die Debatte enthüllt schlaglichtartig,
wie breit der Billiglohnsektor in ei-
nemder reichstenLänderderErdege-
worden ist, mit ApfelpflückerInnen,
Aushilfskellnern, FilmpraktikantIn-
nen, ZeitungsausträgerInnen und
Hühnchenentbeinern.

Die Ausnahmen, die jetzt verhan-
delt werden, sind dabei Ausdruck von
purem Lobbyismus und nicht etwa
vonGerechtigkeit. So sollen Zeitungs-
vertriebe den Mindestlohn von 8,50
Euro für ihre ZustellerInnen erst mit
zeitlicher Verzögerung zahlen müs-
sen,dawerdensichdieArbeitgeberim
Gastgewerbe fragen, warum sie das
nicht auch dürfen nach der verfas-
sungsrechtlich garantierten Gleich-
behandlung. Die Lohnuntergrenze

E
wird zudemNebenwirkungen haben.
So vermindert ein Mindestlohn die
EntgeltunterschiedeimBetrieb,wenn
etwader Spüler in derKüchedannge-
nauso viel bekommt wie die qualifi-
zierte Servicekraft im Restaurant. Mi-
nijobberInnen stehen mit der allge-
meinen Lohnuntergrenze vergleichs-
weise gut da, denn ihrBrutto von8,50
Euro bringt ihnen die gleiche Summe
imNetto – sozialversicherungspflich-
tigBeschäftigtehingegenmüssenho-
he Abgaben zahlen. Manche Effekte
sind nicht wünschenswert, aber man
wird siehinnehmenmüssen.

Jede vierte erwerbstätige Frauwird
vomMindestlohn profitieren, erklärt
der Deutsche Frauenrat mit Verweis
auf entsprechende Rechnungen. Der
Mindestlohn in Deutschland hat eine
Tragweite,dieerbeiderEinführungin
Großbritannien vor vielen Jahren
nicht hatte. Mit allen Risiken und Ne-
benwirkungen. Doch die Wirtschafts-
lage ist gut. EinbessererZeitpunkt für
die Einführung einer Lohnuntergren-
zewärenicht gekommen.
Inland SEITE 5
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BARBARA DRIBBUSCH ÜBER AUSNAHMEN BEIM MINDESTLOHN
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HeilmittelmitNebenwirkungen

Die Mütterrente belohnt ein Hausfrauendasein
und bestraft ein Arbeitsleben

fern, und den irakischen Streitkräften
vom Zaun gebrochen. Die internatio-
nale Gemeinschaft sorgte sich indes-
sen, dass jeder Schritt der Kurden in
Richtung Unabhängigkeit die Region
destabilisieren könnte. Entsprechend
setztendieUSAunddieEUallesdaran,
eine solche zu verhindern.

Erdogans Energieproblem

Doch nun sieht es so aus, als ob ausge-
rechnetdieTürkeidieGeburtshelferin
für eine kurdische Unabhängigkeit
werden könnte. Sie nämlich hat gro-
ßes Interesse an den riesigenGas- und
Ölvorkommen auf kurdischem Ge-
biet. Hatte Erdogan früher den kurdi-
schen Präsidenten Barsani stets abfäl-
lig als Stammesführer bezeichnet und
ein Treffenmit ihm abgelehnt, ist die-
ser nun zu einem der wichtigsten Ver-
bündeten aufgestiegen. 2011 eröffne-
ten Barsani und Erdogan gemeinsam
und ganz offiziell den Flughafen von
Erbil und das türkische Konsulat. Die-
se 180-Grad-Wendung hat wirtschaft-
liche Gründe.

DieTürkeihat einenenormenEner-
giebedarf und ist bislang hinsichtlich
Öl und Gas von Russland und Iran ab-
hängig. Umdiese Abhängigkeit zumi-
nimieren, bemüht sie sich darum, zu
einem Knotenpunkt für den Verkauf
von Öl und Gas aus der gesamten Re-
gion zu werden. Umgekehrt ist für die
irakischen Kurden die Türkei der zen-
trale undwichtigste Abnehmer für ihr
Öl, um von Bagdad unabhängig wer-
den zu können. Ohne die Einnahmen
aus dem Öl- und Gasgeschäft wird es
keinen eigenen Staat geben.

2013 haben die Kurden trotz desWi-
derstands aus Bagdad eine Pipeline in
die Türkei gebautundexportieren seit
diesem Mai eigenständig dorthin.
Bagdad rächte sich, indem es den kur-

dischenAnteil aus demZentralbudget
des Landes zurückhält und ausländi-
sche Firmen, die im kurdischen Ölge-
biet operieren, mit Klagen überzieht.

Dank der neuen Einnahmen im öl-
reichen Kirkuk sprechen die Kurden
heute von einer post-Mossul-Ära und
wollen ihre Ölexporte mithilfe einer
weiterenPipeline indie Türkei, die En-
de 2015 fertig sein soll, aus das Achtfa-
che steigern. Sie soll Öl von Kirkuk in
die Türkei liefern, die Erlöse will man
dann mit Bagdad teilen. In seinen
Kommentaren hat Präsident Barsani
zudem immer wieder angedeutet,
dass die aktuellen Kämpfe im Irak die
Unabhängigkeit fürdieKurdenbedeu-
ten könnten.

IS sind für Kurden ungefährlich

Die große offene Frage aber ist und
bleibt, obdieTürkeneineneuenkurdi-
schen Staat an ihrer Grenze akzeptie-
ren werden. Obwohl die Türkei gerne
vom Ölreichtum Kurdistans profitie-
ren würde, haben sie selbst eine riesi-
ge kurdische Minderheit im eigenen
Land. Die Probleme damit sind be-
kannt. Umgekehrt können die Kurden
ihr Öl nur über die Türkei verkaufen –
da ihnen eben jeder Zugang zumMeer
fehlt. Entsprechend abhängig sind sie
von Erdogans Entscheidung.

Nach einemTreffen zwischenErdo-
gan und irakischen Kurden in Ankara
schlugErsterervor,dassdie Irakereine
Regierung der Nationalen Einheit ein-
richten sollten; auch die USA und die
EU drangen darauf. Maliki aber lehnte
den Vorstoß rundweg ab. Für ihn
kommt eine Inklusion von Sunniten
und Kurden nicht infrage.

Wie bedrohlich ist nun die Land-
nahme von IS für einen kurdischen
Staat? Letztlich stellt IS keine sonderli-
che Bedrohung dar. Ihr zentrales Ziel
ist Bagdad. Die Kämpfe umdieHaupt-
stadtwerdendieKurdendaherweitge-
hend unbehelligt lassen.

Bagdad seinerseits wird versuchen,
die von IS kontrollierten Gebiete zu-
rückzuerobern, mit Unterstützung
durch den Iran und die Russen und
mit begrenzterHilfe durchdenUS-Ge-
heimdienst – auch dieser Konflikt
wirddie kurdischenGebietenicht tan-
gieren.

Es ist nun ander Türkei, sich zu ent-
scheiden. Einfach ist das nicht. Für ei-
nige innerhalbderRegierung stehtbe-
reits fest, dass die Teilung des Irak un-
vermeidlich sei und die Türkei sich
schleunigst auf die neuen Realitäten
einstellen sollte. Israel hat bereits be-
schieden, dass die kurdische Unab-
hängigkeit auf jeden Fall kommen
wird, und die USA diese Wirklichkeit
doch bitte anerkennenmögen.

Indessen deutete Iran seinen strik-
ten Widerstand gegen ein unabhängi-
ges Kurdistan an. Doch seine Mittel,
die Kurden zu bedrohen, sind be-
grenzt. WLADIMIR VAN WILGENBURG

Übersetzung aus dem Englischen von
Ines Kappert

Die Türkei entscheidet
IRAK Ist ein eigenständiges Kurdistan jetzt möglich? Das hängt davon ab,
ob Erdogan sein Importe vom russischen und iranischen Öl reduzieren will

............................................................................................................

..............................................................................................Wladimir van Wilgenburg

■ ist freier Autor und Spezialist für kurdi-
sche Politik sowie den gesamten Mittle-
ren Osten. Er schreibt regelmäßig für
Al Monitor und die Jamestown Foun-
dation sowie für die Thinktanks Near
East Quarterly, Carnegie Endowment for
International Peace, Orsam und das

World Affairs Journal.
Derzeit hält er sich

im Irak auf und be-
richtet über die
dortige Situation
aus kurdischer Per-

spektive.

Foto: Archiv

ls ich am 10. Juni in den Irak
zurückkehrte, hatte die iraki-
sche Armee in der zweitgröß-
tenProvinzdesLandesbereits

kapituliert. Die Bedrohung durch die
Terrorgruppe ISIS, die sichneuerdings
nur noch Islamischer Staat (IS) nennt,
war offenbar zu groß. Daraufhin ge-
lang es den Kurden, viele der Gebiete
zu sichern, die für sie historisch zu
Kurdistan zählen. Die irakischen
Kurden hoffen nun, dass sie einen
unabhängigen kurdischen Staat aus-
rufen können – doch das wird nur
möglich sein, soferndie Türkei grünes
Licht gibt. Von ihr hängt letztlich alles
ab.

Die USA wollten kein Kurdistan

Seit demErstenWeltkrieg istdiekurdi-
sche Bevölkerung auf vier Staaten ver-
streut (Iran, Irak, Türkei und Syrien).
Da der Autonomen Region Kurdistan
jeder Meerzugang fehlt, konnte bis-
lang keine Unabhängigkeit durchge-
setzt werden. Es kam zu Aufständen,
doch eine Staatenbildung scheiterte.

1991 richtete der Westen dann eine
Flugsverbotszone über dem nördli-
chen und südlichen Irak ein. Das er-
laubte den Kurden, 1992 eine eigene
Regierung zubilden: dieKurdischeRe-
gionalregierung (KRG). Die kurdische
Autonome Region umfasste damals
die Provinzen Duhok, Erbil und Sule-
manija. Nach dem Fall von Saddam
Hussein wurden die Kurden als eine
der gut organisierten politischen
Gruppen im Irak zum Königsmacher
in der Politik.

Doch dann kam es 2005 zum Streit.
Anlass war das Bestreben der Kurden,
unabhängig von der Zentralregierung
in Bagdad Öl zu exportieren. Zudem
wollten sie aufGrundlage des Paragra-
fen 140 Kirkuk – das kurdische Jerusa-
lem– indie kurdischeAutonomeRegi-
on integrieren. Der Paragraf wurde
2007 für ungültig erklärt. Auch die
Provinzen Mossul und Dijala sollten
eingemeindet werden.

DieKurdenhattenextremunterder
Arabisierungspolitik durch die Baath-
Partei während des Iran-Irak-Krieges
in den 1980er Jahren zu leiden. In die-
ser Zeit wurden bei dem Angriff auf
Anfal laut UN 180.000 Menschen er-
mordet. Die vonHussein angeordnete
Giftgasattacke auf die Stadt Halab-
dscha forderte zwischen 3.200 und
5.000Menschenleben.

Trotz der grausamen Geschichte
der Arabisierung durch das Hussein-
Regime lehnennochheuteviele Iraker
die Annexion des ölreichen Kirkuk
durch die Kurden aus vollem Herzen
ab. Sie fürchten zu Recht, dass das der
Wendepunkt zu einem unabhängigen
Staat im Irak sein könnte.

Der irakischePremierministerNuri
al-Maliki, ein Schiit und irakischerNa-
tionalist, provozierte die Kurden 2008
mit der irakischen Armee und hätte
fast einen Krieg zwischen den Pesch-
merga, also den kurdischen Kämp-

A

Der Kampf zwischen IS
und Bagdad spielt für die
kurdische Unabhängig-
keit keine zentrale Rolle

ausderRentenkassebezahlt.Damit fi-
nanzieren also auch jene Frauen, die
gearbeitetundindieRentenkasseein-
gezahlt haben, die Mütterrente von
Frauen, die als Hausfrauen nie etwas
eingezahlthaben.Unabhängigdavon,
dass sienichteinmaldievolle Summe
ausbezahlt bekommen– sieheoben.

Und später, wenn die Überschüsse
in der Rentenversicherung aufge-
brauchtsind,diesichindenvergange-
nenJahrenangesammelthaben,müs-
sendieSteuerzahlerinnenund-zahler
dieMütterrentebegleichen.Auchhier
zahlen wieder jene, die arbeiten. Die
profitierenden Hausfrauen zahlen
nichts: keine Erwerbsarbeit, kein Ein-
kommen, keineSteuerleistungen.

Übrigens: Die Rentenversicherung
selbst spricht von der Mütterrente
nicht als Lebensleistungsrente, sowie
dasdieRegierung tut. Sondernvonei-
ner Mindestrente. Die Lebensleis-
tungsrente ist etwas komplett ande-
res: eine Aufstockung der Altersrente
für all jene, die trotz lebenslanger Ar-
beit eine geringe Rente bekommen,
die zumLebennicht reicht.

Mütterrentewirddannmit der Rente,
die sie sich selbst erarbeiten, verrech-
net. Die Mütterrente belohnt also ein
Hausfrauendasein und bestraft ein
Arbeitsleben.

UnddasineinerZeit, inderdieSPD-
Familienministerinmehr für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf tun
will und immer mehr Männer Väter-
monate nehmen. In der immermehr
Mütter in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft durchstarten und das Insti-
tutderdeutschenWirtschaftfeststellt,
dass Arbeit insbesondere Frauen
glücklich macht. Zumindest sind die-
jenigen mit einer geregelten Arbeit
zufriedener als jeneohne Job.

Nun muss man vorsichtig sein,
mandarfMütternichtgegeneinander
ausspielen.JedeMutter–undjederVa-
ter – verdient es, Anerkennung zu be-
kommen.EgalwoundwiesieihreKin-
der großzieht.

Teuer ist die Mütterrente auch
noch. Rund 9,4 Millionen Rentnerin-
nenundRentnersollenlautBundesre-
gierung davon profitieren. Doch wie
lange? Diese Rentenerhöhung kostet
etwa 7 Milliarden Euro zusätzlich je-
des Jahr. Zunächst wird die Summe
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sprochen“, sagt Alexei Gordin, stellvertretender
Pressesprecher der Stadtverwaltung Irkutsk,
gegenüberTeleinform.AlexandraPoblinkowa,
Redakteurin der Internetzeitung Provinzija, ist
empört: „Es gibt Dinge, über die man nicht
scherztundmit denenman liebernicht spekulie-
ren sollte. Die jungen Aktivisten von Setj haben
meiner Meinung nach genug Spaß gehabt. Ich
hoffe, sie schämen sich wenigstens im Nach-
hinein.“

Setj, das Verbindungen zu vielen größeren
Städten Russlands hat, plant indes weitere Ak-
tionen. Noch für dieses Jahr ist die Veröffent-
lichung einer Modekollektion unter dem klin-
genden Namen „Russischer Frühling“ geplant.
„Vor Kurzem kursierten im Internet Fotos, auf de-
nenukrainischeMädchen inT-Shirtsmit antirus-
sischen Schriftzügen zu sehen waren. Wir haben
jetzt eine eigene T-Shirt-Linie herausgebracht,
die den Russophoben Paroli bieten wird“, erzählt
Ilja Galkow, einer der Aktivisten von Setj, dem
Onlineportal Baikalpress.Welche Schriftzüge die
T-Shirts tragen werden, mochte er aber noch
nicht verraten. Auch in anderen Städten sind Ak-
tionen geplant. Zur Siegesparade am 9. Mai in
Woronesch zumBeispiel verteilten die Aktivisten
von Setj am Donnerstag kostenlos 20.000 Ge-
orgsbändchen, die den Sieg über Nazi-Deutsch-
land symbolisieren.

P für Putin
ABC Im sibirischen Irkutsk sollten Kindermit dem „freundlichen
Alphabet“ Vaterlandsliebe lernen. Das Projekt wurde gestoppt

VON LJUBA NAMINOVA

Wenn kleine Kinder lesen lernen, assoziieren sie
die neu gelernten Buchstabenmit ihnen vertrau-
ten Gegenständen. A kann dann für Apfel stehen,
B für Bär und C für Computer. Nicht so im sibiri-
schen Irkutsk. Dort hat eine Gruppe junger Akti-
visten des Kreml-nahen Netzwerks Setj („Netz-
werk“) ein alternatives Abc zur Erlernung des ky-
rillischen Alphabets ausgearbeitet und als Lehr-
material in Schulen vorgeschlagen. Nun wurde
das Projekt von der Stadtadministration Irkutsk
zu „Agitpropaganda“ erklärt undAnfangMai ver-
boten.

Die jungen Aktivisten von Setj bezeichnen das
sogenannte Freundliche Alphabet (Weschliwaja
Asbuka) als politisch korrekt. Es umfasst haupt-
sächlich Vokabular aus Russlands aktueller Au-
ßenpolitik. Politisch korrekt heißt bei Setj: A
wie Antimaidan, B wie Berkut und C wie Se-
wastopol. Das Alphabet, das in Schulen als
Plakat ausgehängt werden sollte, ist mit Bil-

dern illustriert. Unter dem kyrillischen Buchsta-
ben W, der für Höflichkeit (weschliwost) steht,
siehtmandasBildeinesmaskiertenSoldaten, der
einem Kind ein Kätzchen überreicht. Schließlich
müssten auch kleine Kinder lernen, höflich zu
sein, so wie die netten Soldaten auf der Krim. P
steht,wie sollte es auchanders sein, für Putinund
R für Mütterchen Russland. Auch „Helden“ der
Krim kannman im Abc wiederfinden, Außenmi-
nister Sergei Lawrow unter „Standfestigkeit“ und
Natalja Poklonskaja, Generalstaatsanwältin der
Krim, unter „Mut“. Ziel des neuen Alphabets sei
laut Setj, Kinder die Liebe zum Vaterland zu leh-
ren und ihnen spielerisch den Anschluss der
Krim an Russland zu vermitteln.

Bevor das Projekt AnfangMai gestoppt wurde,
fand es in einer Schule (Nr. 11) in Irkutsk bereits
Verwendung. Allerdings nicht für lange Zeit. Die
Leiterin der Bildungsabteilung der Stadt Irkutsk,
Valentina Peregudowa, sagte gegenüber der re-
gionalenNachrichtenagentur Teleinform, dass es
keine weiteren Propagandaaktionen geben wer-
de. Eine Zusammenarbeit zwischen der städti-
schen Bildungsabteilung und Setj habe zuvor nur
bei derDrogenpräventionunter Jugendlichenbe-
standen. „Das Hauptproblem ist aber, dass Setj
das Projekt als Bildungsinitiative reklamierte.
Dabeiwar dasmit derAdministrationnicht abge-

A wie Antimaidan und B wie Berkut Foto: Archiv
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THEATER

Kreativ I
Auf der diesjährigen Wiesbadener
Theaterbiennale „Neue Stücke aus
Europa“ gehörte „Manifest 2083“
zu den Höhepunkten. Ein Manifest,
das Anders Behring Breiviks anti-
europäisches und islamophobes
Denken offenbart. Regisseur Christi-
an Lollike macht daraus ein brillant-
brisant collagiertes Stück SEITE 12

FERNSEHEN

Kreativ II
Der Fernsehsender Tele 5 fiel bei
vielen Zuschauern bestenfalls
durch „Star-Trek“-Wiederholun-
gen, schlechtestenfalls über nervige
Call-in-Sendungen auf. Doch vor
zwei Jahren startete er mit einem
neuen Programmkonzept und be-
kannten Gesichtern seine Attacke
auf den TV-Mainstream SEITE 19
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Laufe des Abends eignet er sich
Breivik an wie eine zu spielende
Figur, im Normalfall Theaterall-
tag für einen Schauspieler. Hier
wird es zumAusnahmezustand.

In einer gespenstischen Szene
sitzt Olaf Højgaard an einem
kleinen Spiegeltisch und macht
sich zurecht. Eine hinter dem
Spiegel befestigte Kamera über-
trägt sein Gesicht auf die Lein-
wand im Hintergrund der Büh-
ne.Dortwird ausdemdänischen
Schauspieler der norwegische
Massenmörder: Zuerst benässt
er sich das wellige HaarmitWas-
ser, bis es eng am Kopf anliegt,
dann stopft er sich sonst was in
den Mund, um die hageren Ge-
sichtszüge auszustopfen, und
schließlich malt er sich noch ei-
nen rötlichen Backenbart ums
Gesicht. Gefilmt sieht er jetzt aus

wie er. In echt bleibt er ein als
Breivik verkleideter Schauspie-
ler. Das hat auchwas vonGrusel-
show, wie der Abend überhaupt
auf dem verdammt schmalen
Grat zwischen Aufklärung und
Geschmacklosigkeit balanciert.
Dabei gelingt ihm das Kunst-
stück, Breivik zu entdämonisie-
ren, ohne ihn kleinzureden.

Paten aus 41 Ländern

Auf der diesjährigen Wiesbade-
ner Theaterbiennale „Neue Stü-
cke aus Europa“ gehörte „Mani-
fest 2083“ zu den Höhepunkten
eines insgesamtgesehen starken
Jahrgangs. Dabei stand die Frage,
was ein Stück ist oder ausmacht
von Anbeginn auf der To-talk-
about-Liste dieses ausgewiese-
nen Autoren-Festivals. Der
Stückbegriff hat sich dabei in

den Jahren seines Bestehens er-
freulich geweitet, was immer
auch am Programm des ur-
sprünglich 1992 in Bonn gegrün-
deten Festivals abzulesen war.
Für jede Ausgabe schlugen so ge-
nannte Paten, Autoren aus mitt-
lerweile 41 europäischen Län-
dern, Stücke vor; die künstleri-
sche Leitung der Theaterbienna-
le, bestehend aus den Festival-
gründern Manfred Beilharz,
Tankred Dorst und Ursula Ehler,
in diesem Jahr verstärkt von
Ann-Marie Arioli und Peter
Michalzik, schaute und ent-
schied. Ein einzigartiges System,
das22 Jahre langguteDienste tat.
In diesem Jahr trug das Festival
zudem den kämpferischen Un-
tertitel „Rebellisches Theater“.
Einüberflüssiger Zusatz, der sich
mehr auf die Proteste auf den

Was ein Stück ist
EUROPÄISCHE DRAMATIK Zum letztenMal feierte dasHessische StaatstheaterWiesbaden sein fulminantes Festival „Neue Stücke aus Europa“

„Manifest 2083“
gehörte zu den
Höhepunkten eines
starken Jahrgangs

VON SHIRIN SOJITRAWALLA

Er möge bitte damit aufhören.
Sofort. KeinenAugenblick länger
ist es zu ertragen, ihm dabei zu-
zusehen, wie er seine Anver-
wandlungaufdie Spitze treibt, in
Breivik hineinschlüpft wie in ei-
ne Rolle, wobei es eher ein sich
Hineinquälen als ein Hinein-
schlüpfen ist. Schlussendlich
richtet dieser Mensch auf der
kleinen Studiobühne sein Ge-
wehr auf uns, und wir halten die
Luft an, bis uns das Theater-
schwarz erlöst. Ausatmen. So en-
det ein Abend, der sich dem Le-
ben und Machwerk Anders Beh-
ring Breiviks verschrieben hat.
Der richtete im Juli 2011 in der
norwegischen Hauptstadt Oslo
und auf der Insel Utøya bekannt-
lich ein Blutbad an, bei dem
mehr als 77 Menschen ihr Leben
lassen mussten. Der dänische
Autor und Regisseur Christian
Lollike entwickelte gemeinsam
mit seinem Darsteller Olaf Høj-
gaardeinStückdazu,dassoheißt
wiedasManifest,dasBreiviksan-
tieuropäisches und islamopho-
bes Denken offenbart: ein bril-
lant brisant collagiertes Stück,
das unterschiedliche Textsorten
vereint: Breiviks Manifest mit
seinen Tagebuchsätzen, Aussa-
gen vor Gericht mit Lexikonein-
trägen.

Es ist nicht der erste Versuch,
sich der Tragödie theatralisch zu
widmen. 2012 ließ etwaMilo Rau
in Weimar Breiviks Verteidi-
gungsrede von einer Schauspie-
lerin lesen, 2013 schrieb der
schottische Dramatiker David
Greig ein Stücküber das Böse für
zwei Darsteller und einen Laien-
chor. „Manifest 2083“, uraufge-
führt im Oktober 2012 am Ko-
penhagener Theater S/H, indes
zeugt auch von der persönlichen
Auseinandersetzung des Schau-
spielers Olaf Højgaard, der wis-
sen wollte, wie Breivik tickt. Sei-
ne extrem gründliche, in Breivik
und sein Denken hineinspähen-
de Recherche mündet immer
wieder ineinekritischeSelbstbe-
fragung, die uns alle befragt. Im

Straßen, etwa in der Türkei oder
in der Ukraine, bezog als auf das
Theater selbst.

Die Ukraine war in diesem
Jahr gar nicht erst dabei, dafür
aber die Türkei, die mit „Die
Spur“ keinen herausragenden,
aber aufschlussreichen Theater-
abend vorlegte. Ahmet Sami
Özbudak erzählt darin die Ge-
schichte dreier Generationen
zwischen Röhrenradio und
Smartphone.Sienehmenamsel-
ben Wohnzimmertisch Platz, im

Leben zu unterschiedlichen Zei-
ten, imTheatergleichzeitig: Zwei
griechisch-türkische Schwestern
erlebendortdiePogromeimJahr
1955, in den 80er Jahren taucht
ein Kommunist in der Wohnung
unter, und um die Jahrtausend-
wendebewohneneinTransvestit
und sein Liebhaber die Räume,
wobei das Stückdas Privatehem-
mungslos mit dem Politischen
verschränkt.

Hoffnungslos privat gebiert
sich indessen diesmal Joël Pom-
merat. Der französische Regis-
seur und Autor gehört zu den
Entdeckungen, derer sich die
Theaterbiennale rühmen darf:
Yasmina Reza, Biljana Srbljano-
vić, Alvis Hermanis und andere
wurden hier gezeigt, bevor sie
dann alle entdeckten. Joël Pom-
merat präsentierte zum Auftakt
des diesjährigen Festivals einen
Abend mit dem versponnenen
Titel „DieWiedervereinigungder
beiden Koreas“, und wie bei ihm
üblich, lässt er den Theaterraum
dabei ziemlichdunkel, dieMusik
beachtlich laut und das Licht
hübsch tanzen; so ist es seineArt.
Dazu serviert er kurze Szenen,
Episoden, die sich um die Liebe
drehen und einen skurrilen Rei-
gen aufführen. In TonundMach-
art erinnert das an Yasmina Re-
zas neuestes Buch „Glücklich die
Glücklichen“.Wer bei der Lektüre
ihrer Geschichten auf seine Kos-
ten kam, wird es auch an diesem
Abend, andemnichtweniger auf
dem Spiel steht als die Verfasst-
heit der Menschen. Im nächsten
Jahr kommt die deutsche Erst-
aufführung des Stückes heraus,
Oliver Reese wird sie am Schau-
spiel Frankfurt inszenieren.

Die Zukunft der Theaterbien-
nale steht in den Sternen. Mit
dem Ende der Spielzeit verab-
schiedet sich Manfred Beilharz
als Intendant des Hessischen
Staatstheaters Wiesbaden. Sein
Nachfolger Uwe Eric Laufenberg
zeigt kein Interesse, das Konzept
zu übernehmen. Schade, denn
wo sonst öffnet sich hierzulande
ein solches Panorama europä-
ischer Gegenwartsdramatik?

Olaf Højgaard in der Rolle des Mörders Breivik. An einem kleinen Spiegeltisch macht er sich zurecht Foto: Soren Solkaer
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Die Deutsche Zentralbibliothek
für Wirtschaftswissenschaften

(ZBW) aus Kiel bekommt den
Preis „Bibliothek des Jahres

2014“. Die Jury verleiht den Preis
für „exzellenten digitalen Leis-
tungenmit höchster Servicequa-
lität für Forschende, Lehrende
und Studierende“. Auf dem Ge-
biet der sozialen Medien sei die

ZBW im deutschsprachigen Ge-
biet führend, teilte der Deutsche
Bibliothekenverband, der den
Preis vergibt. mit.

Im Alter von 86 Jahren ist in
Toronto der deutsch-kanadi-

sche Filmemacher Wolf Koenig

gestorben. Koenig gehörte zu
den großen Namen des Doku-
mentar- und des Animations-

films der letzten 60 Jahre,mehr-
fach zeichnete die Branche ihn
aus. Er war 1952 maßgeblich an
dem mit einem Oscar ausge-
zeichneten Kurzfilm „Neigh-
bours“ beteiligt. Zehn Jahre spä-
ter entstand sein Film „Lonely
Boy“ über Paul Anka, die alsWeg-
weiser für moderne Musikdoku-
mentationen gilt.

Der Linguist Konrad Ehlich,

71, ist mit dem Deutschen
Sprachpreis 2014 der Henning-

Kaufmann-Stiftungausgezeich-
net worden. Ehlich gilt als einer
der führenden Forscher in der
Vergleichenden Kulturwissen-
schaft im deutschsprachigen
Raum. Mit seinen Forschungen
etwa indenBereichenSchriftfor-

UNTERM STRICH

Eucharistische

Gemeinschaft

Nicht nur in Fußballer kannman
beißen,wenndie frühkindlichen
Reflexe zuschnappen, auch
wenn das geahndet wird. In sol-
datenförmige Kekse zu beißen
ist sogar erwünscht, und zwar
vom Militärhistorischen Muse-
um Dresden. Dessen wissen-
schaftlicher Direktor Gorch Pie-
ken ist immer für Überraschun-
gen gut. Das Kekskunstwerk
„Stela“ freilich,dasab12. Juli zum
Verzehr freigegeben ist, hat er
sich nicht selbst ausgedacht. Die
neuseeländische Botschaft rief
an, ein Künstler namens Kings-
ley Baird suche einen Ort für
seine essbare Grabmal-Installa-
tion, für die er in seiner Heimat
nicht allzu viel Akzeptanz erwar-
tete.

Aha, werden schlichte Gemü-
termeinen, nach Tucholsky sind
Soldaten Mörder, und jeder zu-
mindest symbolisch weggebis-
sene Soldat ist eine gute Tat für
den ewigen Frieden. Gegen eine

derart primitive Interpretation
verwahren sich Künstler und
Aussteller. IhreMotive gehen tie-
fer und habenmit demhundert-
jährigen Weltkriegsgedenken zu
tun. Baird ist kein spätpubertä-
rer Provokant, sondern als Uni-
versitätsdozent in Wellington
mit Erinnerungskultur im öf-
fentlichen Raum befasst.

Inspiriert wurde er durch Be-
suche auf europäischen Solda-
tenfriedhöfen, vor allem in Lan-
gemark. Sein Kekskunstwerk be-
steht im Kern aus einem stähler-
nen Massengrab imMiniformat,
einemgriechischenKenotaph in
denAusmaßen sechs übereinan-
dergelegter Leiber. Außen wer-
den 18.000Soldatenkekse aufge-
schichtet. So viele Soldaten lie-
ßen imAustralisch-Neuseeländi-
schen Armeekorps Anzac wäh-
rend des Krieges ihr Leben: Der
Schlacht vonGallipoli in der Tür-
kei wird bis heute gedacht.

Besucher dürfennundie nach
Originalrezept gebackenen
Plätzchen verzehren und so das
Grabmal enthüllen. Andacht ist
dabei erbeten, denn der Akt des
Verspeisens rührt ansMythische
und Sakrale. Die Zufallsauswahl
erinnertandasSchicksalvonTod
oderÜberlebenderer,diehier im
Wortsinn als Kanonenfutter er-
scheinen. Auch sie wurden phy-
sisch oder psychisch aufgezehrt,
die Gesellschaft verschlang ihre
Söhne. Mit der Inkorporation
werdenwirmit ihneneins, erlan-
gen eine Art Abendmahlsge-
meinschaft. Über Zeit undNatio-
nen hinweg entsteht eine Com-
munio.Bairdräumtein,dass sich
manche auch an Kannibalismus
erinnert fühlen könnten.

Heftig ist auch im liberalen
Militärhistorischen Museum
darüber gestritten worden, ob
Besucher diese Symbolik verste-
hen werden. Schlimmstenfalls
bleibt nur der kulinarische Reiz,
die etwa 15 Zentimeter langen
Kekse sind sehr nahrhaft. Das
Personal der Sächsischen Bä-
ckerfachschule hatte mit dem
AuftragkeineProbleme. Teigaus-
rollmaschine wegen der stapel-
fähigen Dicke, sechs verschiede-
neAusstechformen – es ging lau-
nigzuwiebeimPlätzchenbacken
im Advent. MICHAEL BARTSCH

BISS Im Dresdener
Militärhistorischen
Museum kannman
Soldatenkekse essen

Auch die Soldaten
wurden physisch oder
psychisch aufgezehrt

Flüchtlinge gehen über eine or-
dentliche Grenze, damit sie ord-
nungsgemäß vom UNHCR ge-
prüft, registriert und befragt
werden können.

Neudeck kann aus solchen Er-
fahrungen seine Erkenntnis zie-
hen: „Wer auf dieser Welt, aus
welchen Motiven auch immer,
etwas für die Menschen, viel-
leicht sogar etwas Großes tun
will, der darf sich nicht von Zu-
ständigen abhalten lassen.“ Im
persönlichen Gespräch ergänzt
er: „Wenn ich Kultusminister wä-
re, würde ich in der Schule ein
Fach einführen ‚Lust an der List‘.
Man muss listig sein, das ist ein
schönes deutschesWort, das vie-
le nicht kennen oder gar für ver-
boten halten, aber nein, listig ist
ganz wichtig. Man muss ja nicht
gleich Gesetze verletzen, aber
man kann an ihnen vorbeige-
hen.“

Seelische Krüppel

Neudeck, der sich als radikalen
Menschenfreund sieht – und die
Bezeichnung dabei positiv prä-
genmöchte – betont, dass huma-
nitäreArbeitmitMutverbunden
ist, sie aber nicht mit Tollkühn-
heit gleichzusetzen ist. Beson-
ders an junge Menschen appel-
liert er immer wieder zwischen
den einzelnen Kapiteln und ver-
wendet dabei Ausdrücke, die bei
einer Selbstbesinnung die Scha-
mesröte ins Antlitz treibt: „Voll-
kasko-Mentalität“, „Seelische
Krüppel“ oder „Vorsorge- und
Rückversicherungsinstinkt“.

Immer wieder macht Neu-
deckdeutlich,was zueinemradi-
kalen Leben gehört und wie
wichtig ein radikales Leben ist:
mit der Einsicht, dass alles zu än-

dern ist, wenn wir uns ändern,
dass Mut gefragt ist, wir alle auf-
gefordert sind, nicht mehr feige
zu sein. Und nicht zuletzt: „Radi-
kal zu leben bedeutet, in der
Freude auf etwas anderes zu le-
ben.“ Dass das bei seinen Nach-
kommen von Haus aus gegeben
zu sein scheint, konkretisiert
Neudeck im ersten Kapitel
„Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder“. Darin schreibt seine
sechsjährige Enkelin Nola einen
Brief anBundeskanzlerinAngela
Merkel mit der Bitte um eine
neue Präsidentin, einen neuen
Präsidenten für Simbabwe. Mu-
gabe sei ein böser Mensch, Mer-
kel solle mit ihr besprechen, wie
„er wegkommt“. 1991, als Neu-
decks TochterMilenadieGesprä-
che ihrer Eltern bezüglich des
Embargos für Waffen (die Waf-
fen, die zu Anti-Waffen wurden)
in Somalia mitbekommt,
schreibt auch sie einenBrief – an
den damaligen Außenminister
Hans-Dietrich Genscher. Darin
empört sie sich über seine Ver-
weigerung der Herausgabe von
Minenräumpanzern.

Etwas Radikales machen

Die kindlichen, von naiven Ge-
danken geprägten Briefe brin-
gen keinen Diktator zum Um-
sturz, doch wird anhand dieser
Beispiele deutlich, worauf Neu-
deck hinweisenmöchte: dass die
meisten Erwachsenen den Mut
für einen solchen Ausbruch ver-
loren haben. Er ist sich sicher,
dass immer wieder junge Gene-
rationen aufbegehren und den
Drangverspürenwerden, sich zu
engagieren. Sich aufgerufen füh-
len, etwas Radikales zu machen.
Ein legitimes Bedürfnis junger

Menschen, die in der durchbüro-
kratisiertenGesellschaft oftmals
keine Anknüpfungspunkte fin-
den. Und genau darin sieht Neu-
deck die Gefahr, dass diese sich
den radikalen, salafistischen
Gruppenanschließenundinden
heiligen Krieg ziehen.

Deutsche Dschihadisten ver-
mutet Neudeck auch erst einmal
hinter der Entführung der drei
Grünhelme Bernd Blech-
schmidt, Simon Sauer und Ziad
Nouri, die imMai 2013 bei einem
Einsatz im syrischen Harim aus
dem Grünhelme-Haus nachts
herausgezerrt worden sind. Tags
zuvor wurde Blechschmidt von
deutschen Dschihadisten in ei-
nem Krankenhaus in Azaz be-
drängt und dazu aufgefordert,
das Land zu verlassen, denn
westliche Organisationen und
Christen hätten dort nichts zu
suchen. Das zeigte den Grünhel-
mendeutlich, „dass sich die Lage
drastisch verschlechtert und die
Gefährdung eine neue Qualität
bekommen hat“, doch Blech-

Man muss listig sein
LEBENSWERK Die Erkenntnis, dass alles zu ändern ist, steht im Zentrum von Rupert
Neudecks Denken. Der Gründer von Cap Anamur erklärt, was „Radikal leben“ bedeutet

VON DU PHAM

„Erwachsen sein heißt vernünf-
tig sein, gesittet, ordentlich, klug
auf seine Gesundheit und sein
Sparkonto achten, taktisch und
strategischinFormseinundblei-
ben. Aber doch nicht direkt sa-
gen, was man denkt, meint oder
fühlt.“ Mit diesen Worten führt
Rupert Neudeck in sein zum 75.
Geburtstag erschienenes Buch
„Radikal leben“ein.DerBuchein-
banderklärt imBucheinbandjar-
gon: „Radikalität ist für Rupert
Neudeck Lebensthema und Le-
benswerk zugleich.“

Neudeck erzählt in „Radikal
leben“ auf 157 Seiten von seinem
Dasein als Gründer der Hilfsor-
ganisationen Cap Anamur und
Grünhelme. Mit dem Komitee
Cap Anamur rettete er 11.340
vietnamesische Boatpeople im
Südchinesischen Meer. Mit den
Grünhelmen engagiert er sich
für den Bau von Schulen in Af-
ghanistan oder Syrien. Von An-
fang an ist seine Frau Christel –
dieNeudeckrührend„dieHeldin
dieses radikalen Lebens“ nennt
und der er ein ganzes Kapitel
widmet – als treue Gefährtin an
seiner Seite.

In den vielen einzelnen Kapi-
teln, die sehr knapp gehalten
sind, reißt Neudeck prägende
Momente und Situationen an,
angefangen bei den Minenräu-
mungen in Somalia, bei denen
Waffen zu Anti-Waffen umfunk-
tioniert wurden, bis hin zu büro-
kratischen Hindernissen, die in
der Person des „Zuständigen“
Gestalt annehmen, der tatsäch-
lich zwischen unanständigen
und anständigen Flüchtlingen
unterscheidet. Anständige

schungoder kindlicheSprachan-
eignung habe er grundlegende
Beiträge zur Sprachwissenschaft
geleistet, hieß es in einer Mittei-
lung der Stiftung. Er habe sich
außerdem um den Erhalt der
Wissenschaftssprache Deutsch
verdient gemacht. Der Preis ist
mit 5.000 Euro dotiert und wird
jährlich verliehen.

schmidt sagt klar Nein zum
Rückzug.

Die 110 Tage, bis sich die drei
selbst befreien konnten, durch-
lebtNeudeck„hilflosundnieder-
geschlagen“, wie er in seinem sy-
rischen Tagebuch, das im ver-
gangenen Jahr erschien, erzählt.
Die Verzweiflung während der
Entführung zeigt, dass trotz aus-
reichender Vorbereitung die Ge-
fahr nicht immer einzukalkulie-
ren ist. So schreibt Neudeck:
„Wenn wir nur geahnt hätten,
dass wir unbedingt schon vor-
gestern auf den Abzug hätten
drängen müssen!“ Und: „Wenn
die Entführung nicht gut aus-
geht, werden wir beide, Christel
und ich, nie mehr glücklich sein
können.“

Der Glaube an das Gute

Dass aber tatsächlich Dschi-
hadisten hinter der Entführung
stecken könnten, revidiert er
später. Im arabisch-islamischen
Raumwird einer kriminellmoti-
viertenEntführungoft ein religi-
öses Mäntelchen umgehangen.
So benennt Neudeck die Täter
fortan als Extremisten oder
schlicht als das, was sie in ihrem
Kern sind: Verbrecher und Kri-
minelle. Die Ohnmacht, die er in
allen Gliedern spürte, lässt ihn
nicht den Glauben an das Gute
verlieren, er bleibt optimistisch
und macht den Römerspruch
12,21 zu seinemMotto: „Lass dich
vom Bösen nicht überwinden,
sondern überwinde das Böse
durch das Gute.“

Ohne seinengeistigenMentor
Albert Camus käme Neudeck
auch in dem Buch „Radikal le-
ben“ nicht aus, ihm widmet er
das längste Kapitel „Das Vorbild
meiner humanitären Arbeits-
energie“. Darin bezieht er sich
auf „Die Pest“. Camus, der die Re-
volte mit Leitsätzen wie „Je me
révolte, donc nous sommes“
(„Ich revoltiere, also sind wir“)
prägte und über den Neudeck
seine Doktorarbeit in Philoso-
phie schrieb, verfasste einen
Fundamentalsatz für die huma-
nitäre Arbeit: „Es sei besser, ge-
gen das menschliche Elend zu
kämpfen,alsdieHändezueinem
Gott zu erheben, der schweigt.“

Das dünne Büchlein ist kein
direkter Aufruf zur Radikalität,
es reißt eher Situationen aus
Neudecks Leben an. Seine psal-
menartige Sprechweise kommt
hin und wieder etwas gut-
menschlichdaher, aber imFokus
des Buches steht ein Imperativ:
„Wenn Menschen gefoltert, ge-
schlagen, diskriminiert werden,
und ich kann unmittelbar oder
mittelbar dagegen etwas tun,
dann muss ich zu mehr bereit
sein, als unsere ordentliche bür-
gerlicheOrdnungbereit ist zuzu-
lassen.“ Am Anfang steht die ra-
dikaleÜberlegung: „Das radikale
Leben beginnt mit der Einsicht,
dass alles zuändern ist,wennwir
uns ändern.“ Und ohne seine ei-
genen „Leitsätze“ zu befolgen,
hätte Neudeck sicherlich nicht
über 35 Jahre so optimistisch hu-
manitäre Arbeit leisten können.

■ Rupert Neudeck: „Radikal
leben“. Gütersloher Verlagshaus,
2014, 160 Seiten, 14,99 Euro
■ Rupert Neudeck: „Es gibt ein
Leben nach Assad. Syrisches
Tagebuch“. Verlag C. H. Beck,
192 Seiten, 14,95 Euro

Vietnamesische Flüchtlinge, die 1982 von der „Cap Anamur“ aufgenommen und nach Hamburg gebracht wurden Foto: Sven Simon/Imago

Neudeck lässt sich nicht von Zustän-
digen abhalten Foto: Oliver Berg/dpa
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Kaiser zu einer durchaus schwie-
rigen Persönlichkeit.

Als Zweitgeborener Herzogs-
sohn hatte er eigentlich keine
Chanceauf einegroßeMachtent-
faltung. Doch Ludwig gelang es,
alle seineWidersacher innerhalb
weniger Jahre aus dem Feld zu
schlagen, und das mit zum Teil
durchaus unfeinen – eben mit-
telalterlichen – Methoden. Sein
älterer Bruder Rudolf durfte an-
fangs noch mitregieren, bevor
Ludwig diesen verdrängte. Sei-
nen Rivalen Friedrich schlug er
auf dem Schlachtfeld. Die Krö-
nung des Herzogs von Oberbay-
ern zumKaiser am25.November
1314 erfolgte statt in Aachen in
Rom, mit Unterstützung des Ge-
genpapstes Nikolaus V. und ge-
gen den Willen des Papstes, der
prompt seinen Bannfluch über
ihn aussprach, der übrigens bis
heute nicht widerrufen ist.

DerKirchenbannunddie,vor-
sichtig ausgedrückt, umstritte-
nen Umstände seiner Wahl
scherten diesen Herrscher des

Spätmittelalters nicht weiter.
Mochten durch den Papst auch
alle religiösen Dienste ein-
schließlich der Beerdigungen
auf den von ihm beherrschten
Landen verboten sein – Ludwig
setzte sich darüber hinweg. Er
sammelte mit Geschick weitere
Territorien von Holland über Ti-
rol bis Brandenburg, war dabei
ständigaufAchse–einenperma-
nenten Herrschersitz gab es da-
mals nicht – und löste in den von
ihm regierten Städten einen frü-
hen Bauboom und eine erste Art
Industrialisierung aus, von dem
dieGeschlechtertürme inderRe-
gensburger Innenstadt noch
heute ein beeindruckendes
Zeugnis ablegen.

Viel Tod

Und wenn sich auch kein siche-
resAbbildseinerPersonerhalten
hat, so entstand doch ein Perso-
nenkult um diesen Ludwig, der
sich in der Ausstellung wider-
spiegelt. Da glänzeWappenn die
Wappenscheiben aus Kloster Se-

ligenthal, versehenmitdenSym-
bolenderWittelsbacher: demLö-
wen und den weiß-blauen Rau-
ten. Eine pergamentene Urkun-
de von 1314 zeigt die Wahl von
Ludwig demBayer an. Päpstliche
Handschriften künden vom
Streit zwischen Kaiser und Papst
undkaiserlicheEdikteverweisen
auf die Macht des weltlichen
Herrschers.

Vor allem aber ist es der Tod
auf dem Schlachtfeld, der allge-
genwärtig wird: Kettenhemden
und ein Plattenrock, Beckenhau-
be, Topfhelm und Eisenhut zum
Schutz desKopfes, einDolchund
Schwertermachendeutlich, dass
Kriege, die damals noch in Er-
mangelung von Feuerwaffen ge-
führtwurden, nichtweniger blu-
tig verliefen.

Und dann ist da noch ein pro-
fanes Hühnerei. Es stammt zwar
nicht aus Ludwigs Zeiten, ist aber
immerhin rund 500 Jahre alt
und wurde in der Dämmschicht
eines Hauses in Kempten ent-
deckt – das wohl älteste Ei der

Kettenhemden, Wappenscheiben und ein Ei
MITTELALTER An Originalschauplätzen: Eine Ausstellung in Regensburg erinnert an Ludwig den Bayern, den einzigen bayerischen Kaiser

Und wenn sich auch
kein sicheres Abbild
seiner Person erhalten
hat, so entstand doch
ein Personenkult um
diesenLudwig,dersich
in der Ausstellung
widerspiegelt

VON KLAUS HILLENBRAND

DerVerblichenehätte sich inden
Örtlichkeiten, die dem Jubiläum
seiner Wahl vor 700 Jahren ge-
widmet sind, gewiss gut zurecht-
gefunden.DennalledreiAusstel-
lungsorte in Regensburg, in de-
nen an den ersten und einzigen
Kaiser aus Bayern erinnert wird,
existiertenbereits zu seinen Leb-
zeiten.Das sinddie profanisierte
Minoritenkirche, die Kirche St.
Ulrich am Dom und der Dom-
kreuzgang.Wanngibt es so etwas
schon, dass eine Ausstellung
über das Mittelalter just dort
stattfindet, wo sich diese uns so
fern erscheinende Zeit heute
nochmaterialisiert?

So aber konnten die Ausstel-
lungsmacher aus dem „Haus der
bayerischen Geschichte“ ihre
Schau über Ludwig den Bayern
an Originalschauplätzen insze-
nieren. Der größere Teil findet
sich zwischen den mächtigen
SäulenderMinoritenkirche,aber
wer einen noch haptischeren
Eindruck vom Leben, vor allem
aber vom Sterben in jener Zeit
gewinnen will, der kann zwi-
schen den uralten Grabsteinen
des Kreuzgangs wandeln, wo
ganz gewiss auch schon Ludwig
spazierengegangen ist.

Dabei ist dieser Ludwig aus
der Sicht der Historiker betrach-
tet keine ganz einfache Figur.
Den Zeitumständen geschuldet,
ist nicht einmal sein exaktes Ge-
burtsjahr geklärt, und die Wis-
senschaft schwankt da um die
Jahre1282oder1286.Ebensofrag-
lich ist, ob sein kometenhafter
Aufstieg tatsächlich von der an-
geblich so gewaltigen Schlacht
bei Gammelsberg gegen seinen
HabsburgerRivalenFriedrichge-
prägt ist, oder ob die Geschichts-
schreiber dieses Scharmützel zu
Ehren des späteren Kaisers nicht
gewaltig übertrieben haben.

Ja, nicht einmal ein sicheres
Abbild seiner Person ist vorhan-
den, denn alle seine steinernen
Skulpturen wurden dem Zeitge-
schmackentsprechendmiteiner
Adlernase versehen idealisiert.
DieAusstellungmachtausdieser
Not eine Tugend: Auf fünf Ebe-
nensanftaufwärts schreitender-
fährt man dort eben auch, was
man nicht weiß. Was man aber
weiß, macht diesen deutschen

rundsätzlich betrachtet,
unterscheiden sich die
Drohnen, über die der Ver-

teidigungsausschuss des Bun-
destages gestern debattierte,
nicht von jener Schleuder, mit
der der biblische David den Rie-
sen Goliath zu Fall brachte. Und
zwar einfach deshalb, weil bei-
des – Schleuder und Drohnen –
Waffen sind; Waffen wiederum
nichtsanderesals„Organverlän-
gerungen“.WoTiereZähne,Klau-
enundSchnäbelnutzen,umsich
imKampf umsÜberleben einen
Vorteil zu sichern, habendieAn-
gehörigen der Gattung Mensch
Faustkeile, Keulen und Dolche
erfunden. Schnell auch hat sich
erwiesen, dass imVorteil ist,wer
den Feind verletzen und töten
kann, ohne ihm nahe bzw.
schneller als er zu sein: Schleu-
dern, Speere, Pfeil und Bogen.
Wemesdannnochgelingt,dieei-
gene Verletzlichkeit durch
künstlicheFelle, also Schilde etc.
zu mindern, hat einen mehrfa-
chenVorteil.

G
Kurz: Anthropologisch gese-

hen, sindWaffen nichts anderes
alsdurchDistanzundGeschwin-
digkeit optimierte Organe. Und
dennoch führt die Steigerung
der Komponenten Distanz,
Schnelligkeit und Panzerung zu
radikal neuen Formen wechsel-
seitigen Tötens und damit neu-
er, erweiterter Herrschafts- und
Ausbeutungsformen: Ohne die
Erfindung des Maschinenge-
wehrs kein Kolonialismus, ohne
fahrbare Panzer keine Entschei-
dung im Ersten Weltkrieg, ohne
die Atombombe kein schnelles
EndedesKrieges imPazifik.

Zweck und Mittel

Mit der Atombombe freilich
scheint die Evolution der künst-
lich verlängerten Organe an ihr
Endegekommenzu sein:mit ihr
schlug Quantität endgültig in
Qualität um, verkehrten sich
Zweck und Mittel bis zur Mög-
lichkeit des tödlichen Endes der
ganzen Menschheit, des Endes
alljener,diedieseWaffeauchnur

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DROHNEN SIND SYMPTOM EINER NEUEN WELTORDNUNG, DIE NOCH NICHT BEGRIFFEN IST

Die abstraktereGestalt der Tapferkeit
vorhielten. Freilich: Mit Nukle-
arwaffen sind Drohnen nicht zu
vergleichen, stellen sie doch
kaumanderes als eine starkmo-
dernisierteVariante von Schleu-
dern oder von Pfeil und Bogen
dar: hocheffiziente Distanzwaf-
fen, denen jede Ritterlichkeit,
das heißt jede Selbstgefährdung
der Kämpfenden fehlt und die
daher zu Recht im Verdacht ste-
hen, die Schwelle zu mörderi-
scherGewalt zu senken.

EswarHegel, der den inneren
Zusammenhang von Moderne
und effizientenDistanzwaffen –
zu seiner Zeit das Zündnadelge-
wehr – in seiner „Rechtsphiloso-
phie“ analysiert hat: „Das Prin-
zip der modernen Welt, der Ge-
danke und das Allgemeine, hat
derTapferkeitdiehöhereGestalt
gegeben, dass ihre Äußerung
mechanischer zu sein scheint
und nicht als Tun dieser beson-
deren Person – ebenso dass sie
als nicht gegen einzelne Perso-
nen, sondern gegen ein feindse-
ligesGanzes überhaupt gekehrt,

somit der persönliche Mut als
einnichtpersönlichererscheint.
JenesPrinziphatdarumdasFeu-
ergewehr erfunden, und nicht
eine zufällige Erfindung dieser
Waffe hat die bloß persönliche
Gestalt der Tapferkeit in die abs-
traktereverwandelt.“

Drohnen und ihr Einsatz
scheinen demgegenüber einen
Rückschritt in vormoderne Zei-
ten darzustellen: zwar spielt der
persönlicheMut des Angreifers,
der an seinem Bildschirm sitzt,
erst rechtkeineRollemehr,wohl
aber geht es nicht mehr um ein
„feindseliges Ganzes“, also nicht
mehr um die Tötung anonymer
Soldaten, sondern um gezielte
Hinrichtungen einzelner, bes-
tensbekannter Personen.

.......................................................
KOLUMNE

VON MICHA

BRUMLIK

Gott und
die Welt

.......................................................

BERICHTIGUNG

Gut, dass inGabrieleGoettles Be-
richt auf den Zusammenhang
zwischen IdeologieundBürokra-
tie hingewiesen wurde. Der NS-
Staat behielt Fürsorgeleistungen
„rassisch Höherwertigen“ vor.
Beamte und Pfleger zogen aus
dieser Vorgabe die praktische
Konsequenz und ermordeten
das Kind HelmutWurr.

So widersinnig es auch schei-
nen mag: „Krieg“ ist neben vie-
lem anderen auch ein definier-
ter „Rechtszustand“, in dem ge-
nau festgelegt ist, wer wem was
antundarf. Lässt sichderEinsatz
von Drohnen rechtlich regeln?
Ist der Mann am Bildschirm
„Kombattant“ imSinnederGen-
fer Konvention? Ist der Kämpfer
einer Truppe, die nicht als staat-
liche oder doch nicht einmal als
Bürgerkriegsarmeegeltenkann,
„Kombattant“?

In den Drohnen kommt wie
vor zweihundert Jahren beim
Zündnadelgewehr vor allem
zum Ausdruck, wie radikal sich
die politische Gestalt der jetzt
globalisierten Welt verändert
hat. Auf das Problem der Droh-
nen dürfte sich erst dann eine
Antwort finden lassen, wenn
diese Formdes Politischen theo-
retischbegriffen ist.

■ Micha Brumlik ist Publizist und Er-
ziehungswissenschaftler. Er lebt in
Berlin

Welt. Doch auch dieses Objekt
dient der Illustration kriegeri-
scher Handlungen, steht es doch
für den berühmten Spruch Lud-
wigs, dessen Truppen nach der
gewonnenenSchlacht vonMühl-
dorfunter akutemLebensmittel-
mangel litten, an seinen Kampf-
gefährten Schweppermann: „Je-
demMann ein Ei, dem frommen
Schweppermann zwei.“

Wennder Besucher der Schau,
ermattet von all den seltenen
und seltensten Stücken, die Mi-
noritenkirche zu Regensburg
verlässt, sollte er nicht gleich das
nächste Brauhaus ansteuern,
sondern St. Ulrich neben dem
Dom einen Besuch abstatten.
Manche Mittelalter-Historiker
mögen dort die Nase rümpfen,
dennhierkommteindreidimen-
sionaler Film zur Aufführung,
der die Geschichte Ludwigs und
seiner Zeit so erklärt, dass auch
blutigeLaieneinenBegriffdavon
bekommen. Wer danach endlich
auch all den modernen Ausstel-
lungsschnickschnack hinter sich
lassenmöchte,deroderdiebesu-
che den alten Kreuzgang.

Es bleibt am Ende dieses Aus-
stellungsmarathons nicht ganz
klar, welche Bedeutung dieser
Ludwig der Bayer eigentlich für
die deutsche Geschichte hatte,
wennmaneinmal davon absieht,
dass er ein Bayer war, was in Bay-
ern schon an und für sich eine
große Bedeutung hat. In jedem
Fall aber vermittelt die Regens-
burgerAusstellungeinengroßar-
tigen Einblick in das spätmittel-
alterlicheLebeneinesHerrschers
und das seiner Untertanen.

Ludwigs kaiserliche Amtszeit
währte über mehr als drei Jahr-
zehnte. Am 11. Oktober 1347 aber
stürzte er bei einem Jagdausflug
vom Pferd und verstarb. Damit
endete auch die kurze Epoche
bayerischerHerrlichkeit in deut-
schen Landen. Ein zweiter Ver-
such in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts verlief ganz
ähnlich: Am 3. Oktober 1988 ver-
starb Franz Josef Strauß nach
einer Hirschjagd nahe Regens-
burg. Aber das ist eine andere
Geschichte.

■ „Ludwig der Bayer. Wir sind Kai-
ser!“, Regensburg, Minoritenkir-
che, St. Ulrich und Domkreuzgang.
Bis 2. November, Katalog 18 EuroDas älteste Ei der Welt, rund 500 Jahre alt. In der Ludwig-Ausstellung dient es der Illustration kriegerischer Handlungen Foto: R. Mayrock/B. Kata
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Lekker Voetbal
HOLLAND Trainer Louis van Gaal steht symbolisch für den Erfolg
der Niederländer bei dieser WM: Manmuss lernfähig sein und flexibel.
Dennoch ist die Grenze zwischen Genialität und Vercoachen hauchdünn

VON PETER UNFRIED

Ein beliebtes Urteil über den nie-
derländischen Fußballnationaltrai-
ner Louis van Gaal lautet, dassman
ihn„blöd“ findet.Daes sichumper-
sönliche Gefühle oder Ressenti-
ments handelt, ist das nicht zu wi-
derlegen. Dass er ein eigener Cha-
rakter ist, dafür gibt es die entspre-
chenden Geschichten. Etwa jene,
dassersichvonseinenTöchternsie-
zen lasse.

Van Gaal, 62, kultiviert auf jeden
Fall keine Wischiwaschi-Oberflä-
che, ist vielmehr ein Mensch, an
dem sich andere reiben können.
SeinePotenzkleidet er aucherst gar
nicht in smoothe Selbstironie, um
sie gebrochen und sozialverträgli-
cher zu machen. Er „polarisiert“,
was ja auch bedeutet, dass er Quali-
täten hat, auf die andere neidisch
sind, was sie versuchen, in Abwer-
tungenadhominem zukompensie-
ren. In Deutschland kommt er-
schwerend seine faktisch extrem
erfolgreicheArbeitbeiBayernMün-
chen hinzu. Genau wie bei Jürgen
Klinsmann, seinem Vorgänger
beim FC Bayern, hat dermittlerwei-
le wegen Steuerbetrugs inhaftierte
damalige Bayern-Chef Uli Hoeneß
sich durch strategischesNachreden
redlich bemüht, den Ruf van Gaals
gründlich zu ruinieren.

Aber auch in den Niederlanden
ist er die meiste Zeit nicht everybo-
dy’s darling. DieAbrechnungenwa-
ren fünfMinuten vor Ende des Ach-
telfinales am Sonntag bereits ge-
schrieben. Titel: DerMann, derHol-
landsNationalstil des totaalvoetbal
verraten hat für den schnöden re-
sultaat gericht voetballen, also Er-
gebnisfußball – und kein Ergebnis
bekommt. Tja. Nach dem 2:1 über
Mexiko ist van Gaal der Mann, der
die Niederlande zum ersten Welt-
meistertitel führt. Zumindest bis
zum Beweis des Gegenteils.

Multioptionalität – das ist es

Das wunderbare Comeback in den
letztenSpielminutenmitdenToren
der Recken Sneijder und Huntelaar
wird bei entsprechendem Turnier-
verlauf zum Heldenepos werden,
das vom Charakter und Siegeswil-
len des niederländischen Teams er-
zählt. Zunächst einmal erzählt es
sehr viel über dieses WM-Turnier.
Erstens, dassman den Zufallsfaktor
auf keinen Fall unterschätzen darf.
Holland hatte einfach Glück. Zwei-
tens, dass nicht das System sich
durchsetzt, weder Ballbesitz noch
Destruktivität, sondernMultioptio-
nalität und Flexibilität – vor allem
bei atemberaubenden Wetterbe-
dingungen.Mankannausdemküh-
len Wohnzimmer heraus bequem
den Vorwurf erheben, die Nieder-
lande hätten eine Stunde bräsig ge-
spielt. Man kann aber nach dem
Turnierverlauf auch anerkennen,
dass es nun mal van Gaals neue
Strategie ist, langeZeit vorsichtig zu
agieren, um dann mit Personal-
undSystemwechsel einenmüdege-
wordenen Gegner zu überraschen.

Van Gaals totale Verteidigung
war nach dem Rückstand obsolet,
also schaute er in sein Matchplan-
buchundwechseltedann insklassi-
sche 4-3-3. Das war allerdings nicht
genial, sondern zwingend. Das
heißt aber nicht, dass es besser sein
muss, von Anfang an so zu agieren.

Genauweißman’snicht, aberdie
angemessene Kritik an van Gaal

könnte lauten, dass erMexikoüber-
schätzt hat und zu kraftsparend
balluninteressiert agieren ließ.
Oder dass er zwar die richtige Idee
hatte, nämlich die Fünferkette zur
Verdichtung im zentralen Mittel-
feld zu nutzen, aber das Team die
Balance nicht hinbekam, weshalb
vanPersieundRobbennicht inStel-
lung gebracht wurden. Das Gegen-
tor brachte ihn unter Zugzwang.

Kein goldener Jahrgang

Wenn das Spiel eines gezeigt hat,
dann – in der Nachfolge des deut-
schen EM-Halbfinales 2012 –, wie
nah genialer Matchplan und kata-
strophales Vercoachen sind.

Grundsätzlich darf man nicht
vergessen, dass das niederländi-
sche Team individuell betrachtet
längst nicht so gut ist wie bestimm-
te Vorgängerversionen. Das ist kei-
ner der diversen goldenen Jahrgän-
ge, die es schon gab. Aber er enthält
einen Arjen Robben auf der Höhe
seines Könnens und seiner Fitness.
Selbst keine Fehler zu machen und
diesen Robben möglichst ideal zu
positionieren, das sind van Gaals
primäre Ziele. Und in einem 4-3-3
kann er das nicht optimal, da sind
Robbens Räume in der Regel von
drei bis vier Gegenspielern zuge-
stellt, wie man auch gegen Mexiko
sah. Aber dann geht er in der vor-
letzten Minute einmal außen vor-
bei – und holt den Elfer. Und Klaas-
Jan Huntelaar schießt ihn rein.

Trotzdem: Der Schalker ist und
bleibtdasbreekijzer,dasBrecheisen
für den Notfall. Mit dem Spielertyp
Strafraumstürmer in der Startfor-
mation wird man nicht Weltmeis-
ter, das weiß van Gaal – im Gegen-
satz zuBrasilien. Undmit ihremge-
pflegten 4-3-3 holen die Niederlan-
de auch nicht den Titel. Wer einem
Nationalstil treu bleibt, hat schon
verloren. Wer aus einem Guss spie-
lenwill,muss in der Regel abreisen.
Das gilt auch Samstag im Viertelfi-
nale gegen Costa Rica.

Selbstverständlich geht es beim
Fußball umdie ästhetischeBegrün-
dung des Sieges. Aber wer verlangt,
die Niederlande müssten mit die-
sem Team und bei diesem Wetter
90 Minuten „schön“ spielen, ist ein
hoffnungsloser Realitätsverweige-
rer. Oder Johan Cruyff. Im Übrigen
agieren die Niederlande längst
nicht so zynisch wie Bert van Mar-
wijks Vizeweltmeister von 2010. Sie
sind überhaupt nicht zynisch und
habendieserWMästhetischeHöhe-
punkte gegeben, man denke an
Sneijders Volley gegenMexiko oder
an van Persies Kopfballtor gegen
Spanien. Und Robbens Läufe in der
Vorrundewaren diemaximale Syn-
these zwischen Athletik und Kunst.

Die Hauptkritik an van Gaal war
ja übrigens stets, dass er fachlich an
einem zu strikten Positionsspiel
festhalte und damit von der Fuß-
ballgegenwart überholt worden sei
und charakterlich zu starrköpfig
sei, umdas einzusehen.Dabei hatte
er das Spiel und sich selbst bereits
amEnde seiner Zeit beimFCBayern
weiterentwickelt. Die WM beweist
dasendgültig. Zuallemanderenhat
er im Soft-Skill-Bereich auch noch
das totale mens principe einge-
führt, also das totale Menschprin-
zip. Totaler Mensch kommt vor to-
talem Fußball. Darüber haben sie
viel gelästert in den Niederlanden.

Aber es zeigt: Der Mann ist total
lernfähig.

Louis van Gaal: lernfähiger Freund des totalen Menschprinzips Foto: Imago
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ACHTELFINALE
:
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:

VF1 Sieger AF5 – Sieger AF6 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Niederlande – Costa Rica 5. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Sieger AF7 – Sieger AF8 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Brasilien – Kolumbien 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

HF1 Sieger VF2 – Sieger VF1 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

Sieger HF1 – Sieger HF2 13. Juli | 21:00 Rio de Janeiro

Verlierer HF1 – Verlierer HF21 2. Juli | 22:00 Brasília

HF2 Sieger VF4 – Sieger VF3 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



FIFA

Suárez-Masken erlaubt
RIODE JANEIRO |Die Fifa hat Be-
richte über ein Verbot von Bil-
dern oder Papiermasken mit
dem Konterfei des gesperrten
Stürmers Luis Suárez bei WM-
Spielen zurückgewiesen. Vor
dem Achtelfinale zwischen Uru-
guayundKolumbien (0:2)waren
Fans beim Einlass ins Maracanã
entsprechende Utensilien abge-
nommen worden. „Eine solche
Anweisung gibt es nicht. Es wa-
ren vieleMasken zu sehen. Even-
tuell haben einige Stewards ei-
genmächtig gehandelt“, hieß es
vonseiten der Fifa. (dpa)

GHANA

Boateng vor Rücktritt
KÖLN/ACCRA |Kevin-PrinceBoa-
teng hat angedeutet, dass er
nichtmehr für Ghanas National-
team spielen wird. „Ich liebe das
Land und die Menschen, doch
unterdenVoraussetzungen ist es
für jedenSportler schwierig,wei-
terzuspielen“, sagte der mit Gha-
na früh ausgeschiedene Mittel-
feldakteur zu Sportbild plus. Auf
die Frage „Treten Sie zurück?“
antwortete der vor dem letzten
Spiel von Coach James Kwasi Ap-
piah Suspendierte: „Brauche ich
nicht. Diehabenmichdoch raus-
geschmissen.“ (dpa)

COSTA RICA

Miller fällt aus
SANTOS | Costa Ricas Abwehr-
spieler Roy Miller fällt wegen ei-
ner Oberschenkelzerrung auch
für das WM-Viertelfinale gegen
die Niederlande am Freitag aus.
Der 29-Jährigemuss fürmehrere
Tage pausieren, teilte der Ver-
bandmit. Der Profi von denNew
York Red Bulls hatte sich die Ver-
letzung bereits am vergangenen
Freitag im Training zugezogen
und war schon beim 5:3-Erfolg
im Elfmeterschießen gegen
Griechenland im Achtelfinale
am Sonntag nicht zum Einsatz
gekommen. (dpa)
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Schland schwul

Am Tag nach dem Deutschland-
spiel: Zwei taz-Reporter erzäh-
lenvom Public Viewing mit dem
schwulen Fanclub „Hertha-
junxx“. Außerdem: Spielbe-
richt, Kommentar und Presse-
schau – alles Wichtige auf
taz.de

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

AF4 Costa Rica – Griechenland 6 : 4 n.E.

AF5 Frankreich – Nigeria Brasília

AF6 Deutschland – Algerien Porto Alegre

AF7 Argentinien – Schweiz 1. Juli | 18:00 São Paulo

AF8 Belgien – USA 1. Juli | 22:00 Salvador
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Gruppenspiel gegen Honduras
geschossen (Endstand 3:0), zwei-
tens kickt Shaqiri für Guardiolas
FC Bayern. Der 22-Jährige spiele
„eine sehr gute WM“, sagte Guar-
diola. Das überraschte wenig.
Was sollman auch sagen über ei-
nen, der gerade dreimal getrof-
fen hat? Doch Guardiola wusste
ja, dass er für die 280.000 Euro
Gage, die er vomVeranstalter an-
geblich bekommt, ein bisschen
mehr liefernmuss.Also führteer
sein „sehr gut“ noch aus: „In
Strafraumnähe ist Shaqiri torge-
fährlich, weil er schnell ist und
gut schießt.“

Dasverwundertedoch:Wa-
rum steht Xherdan, der
Kastenstürmer, dann
nicht häufiger bei den
Bayern in der Startelf?
In der Champions
League durfte er nur
dreimal mitmachen.
Und lediglich 17 Bun-
desligaspiele bestritt
Shaqiri indervergan-
genenSaison, sieben-
mal wurde er dabei
eingewechselt, fast
immer erst nach der

70. Minute. Und
wenn er doch mal
von Beginn an

randurfte,

musste er fast immer vor dem
AbpfiffdasFeldräumen.Unddas
nicht, weil ihmder Trainer einen
ehrenvollen Abtritt ermöglichen
wollte.

Shaqiri hat deshalb schon En-
de März, als er in einem Inter-
view einen Wechsel zumindest
nicht ausschließen wollte, den
Notausgang bei den Bayern auf-
gestoßen – und kurz vor der WM
hat er der Tür noch einen kräfti-
gen Tritt verpasst: „Ich will auch
indenwichtigenSpielenvonAn-
fang an spielen und nicht nur in
derBundesliga,wennschonalles
klar ist. So ein Jahr will ich nicht
noch einmal erleben“, sagte er
der Schweizer Zeitung 20 Minu-
ten. Aber der neue Arbeitgeber
müsse schon ein Spitzenverein
sein: „Die Champions League ist
mir wichtig.“

Genügend Interessenten

Nun stehen die Vereine angeb-
lich Schlange anderKasse des FC
Bayern: Mit dem FC Liverpool sei
schonallesklar,heißteshierund
dort. Aber Juventus Turin sei
auch interessiert.Außerdemhät-
ten sich Manchester United und
der FC Sevilla eingereiht.

Shaqiri fühlt sichunterbewer-
tet beim FC Bayern unter Guar-
diola. Das war in der Vorsaison,

Peps Dialektik
SCHWEIZ Für die Startelf der Bayern war der Schweizer Xherdan Shaqiri bislang nicht gut genug. Im Achtelfinale
aber sieht Bayern-Trainer Pep Guardiola in ihm eine echte Gefahr für den „Titelkandidaten“ Argentinien

VON JÜRN KRUSE

Pep Guardiola war vor ein paar
Tagen in Buenos Aires. Geschäft-
lich. Er hatte einen Gig im Luna
Park, einer geschichtsschwange-
ren Konzerthalle. Dort sollen
sich Juan Perón und Eva Duarte
(später Eva Perón, noch später
Evita) erstmals getroffen haben,
Diego Maradona feierte seine
Hochzeit dort. Und letzte Woche
sprach eben der Bayern-Trainer,
der unter dem schmissigen Titel
„Die Weltmeisterschaft aus der
Sicht von Pep“ auftrat.

Ein Platz in den
Reihen 1 bis 18
gab’s für 186 Eu-
ro. Ein nicht
nummerierter
Platz ganz außen,
links und rechts von der Bühne:
35 Euro.Da konntemanGuardio-
las Glatze zwar nur von der Seite
sehen, aber man konnte hören,
was der Allesgewinner über Ar-
gentiniens kommenden Gegner
sagte: die Schweiz.

Ist schnell, schießt gut

In erster Linie widmete er sich
dem Offensiven Xherdan Shaqi-
ri. Das lag nah. Erstens hat der
kleine, kastige Schweizer gerade
drei Tore im entscheidenden

der Jupp-Heynckes-Triple-Bay-
ern-Spielzeit, noch anders: „Ich
habe von Heynckes mehr Ver-
trauen gespürt, vielleicht auch
weil Guardiola weniger mit uns
Spielern spricht“, beklagte sich
Shaqiri.

Statt mit spricht der Bayern-
Trainer nunalsoüber den imKo-
sovo geborenen Schweizer. Und
zwar in seiner ganz eigenen
guardiolaschen Dialektik: Xher-
dan Shaqiri ist eine Gefahr für
die argentinische Mannschaft,
aber–dashatdievergangeneSai-
son gezeigt – zu schwach für die
Startelf der Bayern. Argentinien
ist fürGuardiolaübrigensein„Ti-
telkandidat“. Und Shaqiri kom-
mebeidenBayernzwarmeistens
von der Bank, „macht dann aber
seine Sache immer gut“.

Im Schweizer Nationalteam
ist Shaqiri dagegen gesetzt. Im-
mer. Er hat gerade den Renten-
eintritt seines Trainers Ottmar
Hitzfeld zumindest um ein paar
Tage nach hinten verschoben.
Und der Schweizer Coach wirkt
nicht sauer drum – obwohl auch
er Shaqiri im Honduras-Spiel
vorzeitig vom Platz nahm. In der
86. Minute. Er sollte seinen eh-
renvollen Abtritt bekommen.

■ Argentinien – Schweiz, 18 Uhr

ie haben verloren. Gegen
den sympathischen Under-
dog aus Costa Rica. Bullshit.

Costa Rica ist so Underdog wie
die Grünen. Der wahre Under-
dogwar die einzigeMannschaft,
diedieganzeWeltgegensichhat-
te. Sie hat daran erinnert, was
Fußball eigentlich istundwoher
erkommt:keinEventfürdiegan-
zeFamilieundToreaus78Kame-
raeinstellungen und debil win-
ken, wenn man sich selber auf
derGroßbildleinwandsieht,und
Eintrittskarten,dieeinenhalben
Monatslohnkosten.

Fußball, das ist ein 0:0 zwi-
schen Rot-Weiß Oberhausen
und Rot-Weiss Essen an einem
nasskalten Novemberabend.
DoxaDramagegenFCXanthiauf
einem staubigen Ascheplatz in
der Abendhitze vor 200 Zu-
schauern. Behaarte Männerbei-
ne mit Schürfwunden. Weder
Kunst noch Wissenschaft, son-
dern Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wo
einTorkeineNormalität ist, son-
dernderAusnahmefall.

Diese Mannschaft hat an die
schmutzigen und schweißigen
Wurzeln dieses Sports erinnert.
Ihre doppelte Abwehrreihe war
eine Barrikade gegen die Kom-
merzialisierung, ihrKampfspiel
ein Aufbegehren gegen das
Spektakel, zu dem die Fifa den
Fußballmachenwill.

Griechenland ist raus. Masa-
daistgefallen.DerFußball isttot.

S

..........................................................................

GRIECHENLAND IST RAUS

Fußball ist tot

.......................................................
RAMBA

DENIZ YÜCEL

.......................................................

s ist an der Zeit für eine Ent-
schuldigung. Mexiko,
schrieb ich bei der taz-Vor-

stellung der Teams vor zweiein-
halbWochen,habenurChancen,
wennsichKamerunerundKroa-
ten die Beine brächen, die Brasi-
lianer keine Lust hätten und alle
anderen Gegner von den Kartel-
len eingeschüchtert würden.
Was für ein Schwachsinn! Was
fürschönenFußball ihrgeliefert
habt!UndwelcheTragik,dassihr
denn doch noch in der letzten
Minute von den Niederländern
rausgeworfen wurdet! Ausge-
rechnet vondenen!

Washabt ihrnichtalleszudie-
ser WM beigetragen! Gegen Ka-
merun weggesteckt, dass gleich
zwei reguläre Tore nicht gege-
ben wurden, und trotzdem wei-
tergekämpft und verdient ge-
wonnen. Den Brasilianern mit
0:0 und besseren Chancen den
Zahn gezogen. Die Kroaten mit
3:1 rausgeworfen. Immer nach
vornegespielt, nie eingemauert,
herrlich!UnddasersteTorgegen
dieNiederlande, durchvierGeg-
ner durchgeknallt, wunderbar!
Und die überzeugende Landes-
und Sprachkunde, mit der ihr
uns alle gelehrt habt, dass ihr
euch in Mexiko einfach alle im-
mer gegenseitig mit „Stricher“
anredet und die „Puto“-Rufe eu-
rer Fans in den Stadien also kei-
neswegshomophobwaren!

Danke Mexiko! ¡Putos holan-
deses!

E

...........................................................

ENTSCHULDIGUNG, MEXIKO!

¡Disculpa!

.......................................................
ZAMBA

BERND PICKERT

.......................................................

Foto: ap
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Zwischenbilanz & Buchvorstellung:Die Weltmeisterschaft
im Kontext
Mit Sandra Quintela, Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas
Gerhard Dilger, Rosa-Luxemburg-Stiftung Brasilien
Andreas Behn &Martin Kaul, taz

Donnerstag, 3. Juli 2014, um 18 Uhr | Eintritt frei
Centro de Teatro do Oprimido, Avenida Mém de Sá 31, Lapa
Rio de Janeiro

Widerstand im Land des Fußballs

durch die Stadt, um sich zwei Ta-
ge alte europäische Zeitungen zu
besorgen.

Seitdem hat sich einiges ver-
ändert. Besser gesagt, es hat sich
alles verändert. Das Gruppen-
spiel der USA gegen Portugal
wurde vonmehr als 25Millionen
Menschen in den USA live gese-
hen. Das waren beinahe doppelt
so viele Zuschauer wie beim Fi-
nale der Basketballliga NBA zwi-
schenSanAntonioundMiami.Es
ist eine wahrhafte WM-Hysterie
in den USA ausgebrochen. Jede
KneipebietetWorldCupSpecials
an, die Spiele derUS-Mannschaft
sind von Orlando bis LA riesige
Public-Viewing-Feten. Man fach-
simpelt bei Dinnerpartys über
das Talent von Tim Howard und
die Vorzüge einer Dreierkette,
und Barack Obama schaut im
Dienstflugzeug ganz selbstver-
ständlich World Cup, anstatt mit
seinen Beratern über der Irak-
krise oder den Einwanderungs-
gesetzen zu brüten.

Kein plötzlicher WM-Hype

FürDanCorless istdasalleskeine
Überraschung. Die ganze Welt
glaubt, dass Fußball hier über
Nacht explodiert ist. Das liegt
abereherdaran,dassmannural-
le vier Jahre hinschaut. Der Fuß-
ball in den USA ist in den letzten
20 Jahren stetig gewachsen.

Das sagt auch George Vecsey,
SportkolumnistbeiderNewYork
Times, der 1970 als einer von
zwei US-Journalisten zur Fuß-
ballweltmeisterschaft nach Me-

xiko gefahren ist und gerade ein
Memoire über seine Jahrzehnte
als WM-Reporter veröffentlicht
hat. „Seitwir 1994dieWMhier in
denUSAhatten, geht es konstant
bergauf.“

DenGrunddafür, dass der jet-
zige Hype wie eine Explosion
wirkt, sieht Vecsey darin, dass
heute eine Generation erwach-
sen geworden ist, die mit Soccer
aufwuchs – dieselbe Generation
im Übrigen, die jetzt im US-Tri-
kot in Brasilien auf dem Rasen
steht. Irgendwann in den 80er
Jahren hat die Babyboomer-Ge-
neration, die gebildeten Famili-
en aus den Vorstädten, beschlos-
sen, ihre Kinder Fußball spielen
zu lassen anstatt Football oder
Baseball, soVecsey.Man fanddas
unter den jungen Familien der
gut situierten Bourgeoisie ir-
gendwie kultivierter und siche-
rer. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend: Heute spielen knapp 13
Millionen Amerikaner organi-
sierten Fußball, die meisten von
ihnen Jugendliche.

Diejenigen, die als Kinder ir-
gendwann mal gekickt haben,
wie etwa Dan Corless, bleiben
demSport dannmeist irgendwie
verbunden. In Zeiten des Inter-
nets ist das auch wesentlich
leichtergeworden.Mankannalle
Spiele der europäischen Ligen
streamen, Fox Sports zeigt zu-
dem am Wochenende immer
einzelne Partien von europäi-
schen Vereinen. In Fußballbars,
wie etwa dem Nevada Smith in
Manhattan, läuft jeden Tag Fuß-

Sport zwischen Bourgeoisie und Porno
USA Lange Zeit fristete Fußball in denVereinigten Staaten einMauerblümchendasein.Doch seit die gut situierten
Vorstädter den Sport für sich entdeckt haben, gibt es einen Markt. Und seitdem ist alles anders

Irgendwann in den
achtziger Jahren
haben die gebildeten
Familien aus den
Vorstädten beschlos-
sen, ihre Kinder Fuß-
ball spielen zu lassen
statt Football oder
Baseball. Man fand
das unter den jungen
Familien der gut
situierten Bourgeoisie
irgendwie kultivierter
und sicherer

AUS NEW YORK SEBASTIAN MOLL

Es ist ein gewöhnlicherDonners-
tagvormittag, doch in der Rade-
gast Beerhall in Brooklyn
herrscht Betrieb, als wäre es
Samstag spätabends. Das Fass-
bier fließt inStrömeninderalten
Backsteinfabrik, die kürzlich in
eineder inHipster-Kreisensobe-
liebten, deutsch-inspirierten
Bierwirtschaften verwandelt
wurde. Die Bedienung kämpft
sich mit zwei Händen voller
Maßkrüge durch die Menge, als
wäre man auf dem Oktoberfest.
Die Sitzplätze auf den Holzbän-
ken mit Blick auf die Großlein-
wand sind schon seit dem Früh-
stückblockiert. Tattoosundsorg-
sam gepflegte Bärte mischen
sichmitUSA-Schalsundpatrioti-
schen Gesichtsbemalungen.

AuchDanCorlesshat sich frei-
genommen, der Angestellte ei-
ner Krankenversicherung will
sich auf keinenFall das SpielUSA
gegen Deutschland entgehen
lassen. „Ich spiele Fußball, seit
icheinkleiner Jungewar“, sagt er,
während er an seinem Spaten
nippt. „Das ist schon ein wenig
wie ein Traum fürmich hier.“

Dan kann sich noch daran er-
innern,wie eswar, als indenUSA
kein Mensch Fußball schaute
und man einiges auf sich neh-
men musste, um überhaupt et-
was über die WM zu erfahren.
1990, als er Teenager war und es
weder Fußball im Kabelnetz
noch das Internet gab, fuhr er
noch mit dem Fahrrad quer

ball, ganz gleich, ob aus der US-
Profiliga Major League Soccer
(MLS), Premier League, Champi-
onsLeagueoderBundesliga.Und
dazwischen kann man das Fifa-
Videospiel zocken.

Alle diese Faktoren haben in
denvergangenen Jahrenzueiner
Beschleunigung des Soccer-
Wachstums in allen Bereichen
geführt. So wird auch das Spiel-
niveau in derMLS immer besser,
nicht zuletzt, weil immer mehr
Geld da ist. Die Werbewirtschaft
hat entdeckt, dass die Soccer-Kli-
entel – jung, gebildet, gut verdie-

nend – attraktiv ist, sagt Vecsey.
Das bessere Spiel wiederum
ziehtnochmehrFansan,dieviel-
leicht früher nur europäischen
oder südamerikanischen Fuß-
ball geschaut haben. So gehen
heute zu den Spielen der Seattle
Sounders, dem Team von Natio-
nalmannschaftskapitän Clint
Dempsey, regelmäßig 40.000
Zuschauer, mehr als zu jedem
NBA-Spiel.

Sport der sexy Körper

Kate Tedesco, eine Journalistin
aus Brooklyn, die sich ebenfalls
den Vormittag für das Spiel frei-
genommenhat und imRadegast
ein Mittagsbier nimmt, hat der-
weil noch eine andere Theorie
für den Soccer-Boom. „Für mich
ist das wie Porno“, sagt sie. Base-
ballspieler seien meistens fett,
Footballspieler hätten Rüstun-
gen an und Basketballspieler
seltsameProportionen. „BeiFuß-
ballern sieht man sexy Körper
und hübsche Gesichter ganz na-
he in Aktion.“ Deshalb, glaubt
Kate, würden sich Frauen in den
USA lieber Fußball anschauen.
Die starkwachsende Zahl weibli-
cher Sportkonsumenten laufe
somit zu einem hohen Anteil
dem Eurosport zu.

Dass Fußball das Zeug dazu
hat, eine der traditionellen US-
Sportarten zu verdrängen,
glaubt hier trotz allem niemand.
Baseball oder Football sind ein-
fach zu tief inunsererKultur ver-
wurzelt, sagtGeorgeVecsey.Aber
ein solider fünfter Rang und ein
fester Platz auf der Sport-Speise-
karte seien schließlich auch
nicht schlecht. Wir sind ein riesi-
ges Land, so Vecsey. So riesig,
dass selbst die Fangemeinde ei-
nes Minderheitensports reicht,
umeinenMarktanzutreiben,der
sich vor niemandem verstecken
muss.

Pjur Imoschns – US-Fans erleiden
die letzten Minuten im Spiel gegen
Deutschland. Public Viewing in
Detroit Foto: Paul Sancya/ap

finale an. So gesehen sind sie
morgen in Fortaleza, wenn es ge-
gen die USA geht (22 Uhr, ZDF),
am Ziel ihrer Träume angelangt.

Die Geschichte ist aber etwas
komplizierter.Wilmots’ Problem
ist, dass das Starkreden seines
Teams alle anderen übernom-
men haben. Gefragt oder unge-
fragt. Zu sehr hatten die Belgier
inderWM-QualifikationdieFuß-
ballfans verzückt. Und wer so
viele Spitzenkräfte der engli-
schen Premier League in seinen

Reihen hat, hat es mit dem Tief-
stapelnsowiesoschwer.DieSpie-
lerhabensichdieSichtdervielen
Experten zu eigen gemacht. Vor
allem in der ersten Partie gegen
Algerien habe man gemerkt,
dass der Druck zu hoch gewesen
sei, erklärte Kapitän van Buyten.
„Wir wollten alle gleich 3:0 oder
4:0 gewinnen.“

Im zweiten Spiel gegen Russ-
land wollten die Belgier schon
viel weniger. Immer nach dem
gleichen Schema starteten sie

Den Küken die Flügel gestutzt
BELGIEN Das jüngste Team der WM hat im Vorfeld der Meisterschaft große Erwartungen geweckt. Trainer Marc Wilmots versucht sich in Beschwichtigungen

AUS RIO DE JANEIRO

JOHANNES KOPP

Wie stark sinddenndiese Belgier
nun wirklich? Wenn man die
Aussagen von Trainer Marc Wil-
mots etwas frei interpretiert,
dann sollte man sie bloß nicht
überschätzen. Stets wies er auf
die große Unerfahrenheit der
Mannschaft hin, die ja die zweit-
jüngste Mannschaft im Turnier
sei, und als WM-Ziel gab er bis
zuletzt ganz demütig das Achtel-

ihre Angriffe. Übervorsichtig
und ohne Rhythmuswechsel. Als
Erfolg derReifeundderbesseren
Fitness in den Schlussminuten
wurdedannder 1:0-Sieg gefeiert.
„Ich bin stolz, dass die Mann-
schaft so ruhig bleiben kann“,
sagte Vincent Kompany. Und
Wilmots räumte zwar einen ge-
wissen Attraktivitätsverlust ein
(„Daswarnicht der beste Fußball
der Erde“), hob aber hervor, man
müsse bei einer WM „effektiv“
sein.

Der Mann ist sowieso ein be-
kennender Kontrollfreak. Gerne
erzählt er, mit welcher Sorgfalt
sich das belgische Nationalteam
auf diese Weltmeisterschaft vor-
bereitet hat. Stolz berichtete er,
dass seine 23 Profis von insge-
samt 18 Betreuern umsorgt wer-
den. Sein Trainerkollege Jürgen
Klinsmann, der gern mit einem
„Kompetenzteam“ vom Ernäh-
rungsberater bis zum Psycholo-
gen anreist, mag ihm da Vorbild
gewesen sein.

Die Fallhöhe der Euphorie
fürchtend, hatMarcWilmots sei-
nemTeamvorsorglich die Flügel
gestutzt. Aber wenn er über des-
sen Mangel an Erfahrung refe-
riert, vergisst man leicht, dass
der45-Jährige selbstnochAnfän-
ger ist.Vor zwei Jahrenerst trat er
das Amt an. EinWM-Achtelfinale
ist also auch für ihn Neuland.
Und er geht die Aufgabe mögli-
cherweise etwas sehr beherzt an.
Er verkündete: „Wir bereiten uns
auf einen Krieg vor.“
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Siegder FifaüberBrasilien?

.......................................................
ORDEM E PROGRESSO

JOHANNES KOPP

.......................................................

ieisteseigentlichso,die-
ses Brasilien? Die Zeit
der ersten Bilanzen ist

gekommen. Großartig, sagen
natürlich die Veranstalter. Fifa-
Präsident Sepp Blatter hat es ja
sowieso schon immer gesagt.
Wenn erst einmal der Ball rollt,
ist Ruhe im Land. „Wir merken
nun, dassdieBevölkerungBrasi-
liens im Spiel ist. Sie sind mehr
auf den Fanfesten als auf De-
monstrationen“, triumphierteer
nach der Vorrunde. Erwolle sich
dafür bei den Brasilianern be-
danken. Nun, die Fifa hat noch
nie ein Problem damit gehabt,

W
ganze Kontinente für ihre Inter-
essen zu vereinnahmen. Brasi-
lienistdanureinKlacks.Wassoll
auchdieserkleinteiligeBlickauf
das Land bringen? „We are one“,
heißt es doch im WM-Gute-Lau-
ne-Olé-Olé-Song.Deshalbmuss-
tendaauchnichtunbedingtBra-
silianermitsingen.

Das Land macht es einem
wirklich auch leicht, auf den In-
seln der Glückseligkeit zu wan-
deln. In Leblon, hatmir kürzlich
ein Deutscher gesagt, der seit
Jahren in dem Nobelviertel von
Rio de Janeiro ausgeht, sind die
Probleme Brasiliens Gott sei

Dankweitweg.Auch in Ipanema
und an der Copacabana, wo sich
die meisten Journalisten ein-
quartiert haben, ist es nicht an-
ders. NahamMeer buchen,wur-
demirvorderReisegeraten.Das
sei am sichersten. Wer hier die
Hänge hinaufsteigt in die Fave-
las, gilt als leichtsinniger Aben-
teurer.

Schwer bewaffnete Polizisten
markieren derzeit die imaginä-
ren Grenzverläufe. Vermutlich
als erste Schutzpatrouillen ge-
dacht, falls wider Erwarten doch
noch Proteste nach unten
schwappen sollten. Natürlich

gibt esauchdieseVorzeige-Fave-
las. Das englische Nationalteam
hat in den ersten Wochen eine
besucht. „Amazing“, nannte Da-
niel Sturridge das Erlebnis. Die
Leute seien so herzlich gewesen,
er werde es seinen Lebtag nicht
vergessen.

Der begeisterte Bericht von
der organisierten Reise ins Ar-
menviertel hinterlässt bei mir
ein zwiespältiges Gefühl. Es ist
ein Aufbrechen von Grenzen,
dem zugleich Voyeurhaftes in-
newohnt. Ein abgesicherter Be-
such zur Besichtigung einer
Welt,diemanansonstennichtzu

Gesicht bekommt und die den-
nochwenig repräsentativ ist.

Anderswo, im ärmeren Nor-
den etwa, mögen die Grenzen
fließendersein.DieGeschichten
undKolumnenmeinesKollegen
aus dem 1.200 Kilometer ent-
fernten Salvador klangen fremd
–wie aus einemanderenLand.

Vereinzelt schlafen sie auch
hier indenwohlhabenderenGe-
genden auf den Straßen. Meist
haben sie ihre Pappkartons vor
denBankfilialenausgebreitet.Es
ist einekleineMinderheit.Wenn
ich bei mir aus dem Fenster
schaue, blicke ich auf einen klei-
nen Swimmingpool. Gebadet
hat hier noch niemand in den
letzten beiden Wochen. Mittler-
weile drängt sich mir der Ver-
dacht auf, dass dasnicht sonder-
lichgroßeBeckengarnichtdafür
gedacht ist. Sein Zweck scheint
allein darin zu bestehen, eine
Möglichkeit zuumschreiben.

gen, nur wenige Straßen von der
Plaza San Martín entfernt, der
Schwarzmarktkurs des Dollars
wieder steigt, interessiert in den
Armenvierteln kaum jemanden.

„Argentinien hat heute kein
Schuldenproblem“, sagtderWirt-
schaftsanalyst Dante Sica und
verweist auf die Schuldenquote.
Diese misst die Staatsverschul-
dung in Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Lag der Wert auf

dem Höhepunkt der Krise 2002
bei 166 Prozent, waren es 2013
nur 45 Prozent, so Sica.

Wer also glaubt, die Regierung
von Präsidentin Cristina Kirch-
ner brauche das WM-Spektakel,
um von einer drohenden
Staatspleite abzulenken, liegt
falsch. Auch dass, wie am Freitag
bestätigt, dem Vizepräsidenten
wegen mutmaßlicher Korrup-

tion demnächst der Prozess
gemacht wird, ist zunächst ein
großes Thema vor allem in den
Medien. Berichte über Korrup-
tion und Blatter-Fifa interes-
sieren schon gar niemanden. Zu
lange und zu frustrierend sind
die Erfahrungen im eigenen
Fußballland, als dass nicht auch
der letzte aufrechte Fan resig-
niert hätte.

Seit 35 Jahren hat Julio Gron-
dona den argentinischen Fuß-
ballverband AFA fest im Griff.
Neunmal in Folge hat der heute
82-Jährige die Wahl zum Vor-
sitzenden gewonnen. Erstmals
1979 während der Militärdikta-
tur. Undnur ein einzigesMal gab
es eine einzige Gegenstimme in
dem 46-köpfigen AFA-Exekutiv-
komitee. Seit 1988 sitzt Grondo-
na zudem im Exekutivkomitee
der Fifa und ist Vorsitzender von
dessen Finanzkommission.

„Inmeinen 35 Amtsjahren be-
kam ich schon mehr Klagen an
den Hals als Al Capone“, kom-
mentierte Grondona solche Vor-
gänge. „Und niemals wurde ich
verurteilt.“ So auch im Jahr 2011,
als zwölf Schweizer Bankkonten
mit knapp 73 Millionen Dollar
bekanntwurden, zu denen unter
anderen Grondonas Chauffeur
undseineFamilieZuganghatten.
Die Schweizer Ermittler kamen
jedoch nicht voran, weil die ar-
gentinische Regierung die von

ihnen angefordertenUnterlagen
nicht übermittelte.

All das hindert die Kirchner-
Regierung nicht daran, mit dem
AFA-Boss Geschäfte zu machen.
Unter demMotto „Fußball für al-
le“ kauft sie seit 2008 alljährlich
die Übertragungsrechte für die
Spiele der Ersten Liga. Seither
sind allen Partien live im Free TV
zu sehen.

Die ursprünglich überWerbe-
einahmen geplante Finanzie-
rung erwies sich dabei als genia-
ler Kniff: In den Halbzeitpausen

Krise? Immer schön

den Ball flach halten!
ARGENTINIEN Was interessiert schon ein drohender Staatsbankrott,
wenn Stürmer Sergio Agüero am linken Oberschenkel verletzt ist?

AUS BUENOS AIRES

JÜRGEN VOGT

Die Euphorie beim Public Vie-
wing auf der Plaza SanMartín in
Buenos Aires kannte keineGren-
zen. Mit Gesängen feierten die
Menschen noch lange nach dem
Schlusspfiff lauthals das 3:2 ge-
gen Nigeria. „Heute hatmich die
Mannschaft zum ersten Mal
überzeugt“, sagt Miguel. Wie Mi-
guel sind wieder viele aus dem
großen Elendsviertel beim Bus-
bahnhof Retiro auf die Plaza ge-
kommen.

Dennoch istdieFreudebeiMi-
guel seit Sergio Agüeros verlet-
zungsbedingter Auswechslung
etwas getrübt. Noch Tage danach
hielt Agüeros Muskelverletzung
imlinkenOberschenkeldieMen-
schen in Atem. Seit ärztlich fest-
steht, dassder Stürmergegendie
Schweiz nicht auflaufen kann,
haben sich die Sorgenfalten der
MenschenamRíode la Platawei-
ter vertieft. Wer soll Agüero bei
den Fantastischen Vier’ mit Lio-
nel Messi, Ángel di María und
Gonzalo Higuaín ersetzen?

Wer aus dem Armenviertel
zumPublicViewingaufderPlaza
San Martín kommt, interessiert
sich angesichts einer solch ent-
scheidenden Frage wenig dafür,
dass dem argentinischen Staat
zu Ende Juli die Zahlungsunfä-
higkeit droht. Auch dass deswe-

Wer aus dem Armen-
viertel zum Public Vie-
wing kommt, will von
Schulden und Dollar-
kurs nichts wissen

Lest die taz und unterstützt die Bür-
gerkomitees Rio de Janeiros! Für
jedes WM-Abo spenden wir 10€ an
die Comitê Popular da Copa e das
Olimpíadas do Rio de Janeiro, um ba-
sisdemokratische Stadtentwicklung zu
fördern. taz-LeserInnen, die schon ein
Abo haben, können direkt spenden:

taz-Konto 494445104
BLZ 10010010
Postbank Berlin
Stichwort „Gegen
Zwangsumsiedlung“

laufen ausschließlich Spots aus
einer Mischung von Staats- und
Regierungspropaganda. Für bei-
de Seiten ein glänzendes Ge-
schäft. Die anfangs rund 70 Mil-
lionen Euro teuren Rechte sind
im Staatshaushalt 2014 mit 127
Millionen Euro veranschlagt.

Bisher hält die Präsidentin
denBall in SachenWMflach. Kei-
ne Äußerungen, keine Auftritte,
von einem geplanten Besuch bei
derMannschaft imNachbarland
ist ebenfalls nichts zu hören.
Cristina Kirchner muss ohnehin
nicht mehr punkten. Ende 2015
läuft ihre zweite Amtszeit aus.
Noch einmal kandidieren darf
sienicht.Dannendenzwölf Jahre
Regierungszeit der Kirchner-Fa-
milie. Ein aussichtsreicherNach-
folgekandidat aus dem eigenen
Lager ist noch nicht in Sicht.

Da sich die Regierung die
Fernsehrechte an der WM gesi-
chert hatte, werden die Spiele
fast ausschließlich vom staatli-
chen Fernsehsender Canal 7 aus-
gestrahlt. Aufschlussreich sind
die Werbespots in den Halbzeit-
pausen. Mit viel nationalem Pa-
thos und in Torjubelmanier fei-
ern Menschen ihre mithilfe der
Errungenschaften der Kirchner-
ÄraerreichtenErfolge.DerPokal-
gewinnwürdedieÄravergolden.

■ Achtelfinale Argentinien –

Schweiz, 18 Uhr, ZDF, São Paulo

Das Volk geht auf die Straße! Buenos Aires nach dem 1:0 gegen Iran Foto: ap
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

kofe, Peter Rütten, Christian Ul-
men und Benjamin von Stuck-
rad-Barre präsentierte Blasberg
bekannte TV-Gesichter, denen er
eine kreative Spielwiese bieten
konnte, die ihnen die größeren
Sender, aufgrund des Quoten-
drucks, nicht mehr bieten woll-
ten. Es hat sich gelohnt. Kalkofe
hat mit den Fans seiner „Matt-
scheibe“ eine beachtliche neue
Anhängerschaft zum Sender ge-
bracht. Rund 350.000Menschen
sehen die Sendung regelmäßig,
auch wenn Blasberg immer wie-
der betont, dass dies kein Krite-
rium sei: „Wir habenmit Kalkofe
und Rütten Brüder im Geiste ge-
funden. Das ist ein harter Hu-
mor, der sehr kritisch ist, und
denwollenwir soweitertragen.“

Gute Shows ohne Werbung

Dass er es mit der Quotenigno-
ranz ernst meint, hat Blasberg
bei seinenVorzeigeprojekten be-
wiesen, indemersieohneWerbe-
unterbrechung zeigte: „Ein
Stuckrad-Barre durfte durchsen-
den, weil ich von vornherein
wusste, dass wir es direkt sein
lassen können, wennwir das un-
ter Quotendruck setzen. Solche
Namen sind Aushängeschilder.“

Im Gegensatz zu Kalkofe und
Rütten, die mittlerweile ver-
schiedene Formate begleiten,
und gemeinsam das Sender-
„Kult“-Projekt,dieTrashfilm-Rei-

Die senden eigenes Programm?
TELE 5 Vor zwei Jahren startete der Münchner Sender sein neues Programmmit bekannten Gesichtern, anspruchsvollen Shows und
abseitigemHumor. Jetzt kommen sogar Arthouse-Filme und Klassiker dazu. Viele Zuschauer erreicht Tele 5 damit trotzdem nicht

VON JENS MAYER

Er bleibt konsequent bis zum
Schluss. „Müssen Sie nicht ma-
chen“, sagt Kai Blasberg gelassen,
als bei der Verabschiedung das
Thema „Zitatefreigabe“ auf-
kommt. In der Branche ist es
längst üblich geworden, dass In-
terviewpartner wörtliche Zitate
gegenlesenundheikleStellen til-
gen. Doch der Geschäftsführer
von Tele 5 sieht das locker:
„Schreiben Sie das, was Sie mei-
nen schreiben zumüssen.“

Mit diesem Selbstverständnis
hat der gelernte Verlagskauf-
mann und ehemalige Marke-
tingleiter beiDSF, Kabel eins und
ProSieben, Kai Blasberg, in den
vergangenen sechseinhalb Jah-
ren die Neuausrichtung des klei-
nenMünchnerPrivatsendersder
Tele München Gruppe vorange-
trieben. Seit zwei Jahren sind die
Veränderungen sichtbar. Da war
der Grimme-Preis für die Me-
dienaufklärer von „Walulis sieht
fern“,dersogarErwähnunginder
„Tagesschau“ fand und Blasberg
dasbescherte,waserheuteals ei-
ne der wichtigsten Währungen
für seinen Sender definiert:
Wahrnehmung. Die senden eige-
nes Programm? Und auch noch
schlaues? Ein Erweckungserleb-
nis für einen Sender, der bei vie-
lenZuschauernbisdahinbesten-
falls durch „Star Trek“-Wieder-
holungen, schlechtestenfalls
über nervige Call-in-Sendungen
definiert wurde.

Das, was folgte, nannte der
Sender „Attacke“: Mit Oliver Kal-

Das Jackpot-Dorf

■ 20.15 Uhr, 3sat, „Schade um
das schöne Geld“, Spielfilm von
Lars Becker
Im Dorf Greetsiel an der ostfrie-
sischen Nordseeküste träumen
die Bewohner von einem besse-
ren Leben. Als die lokale Lottoge-
meinschaft den 25-Millionen-
Jackpot knackt, scheinen viele
Träume plötzlich greifbar – aber
Neid und Missgunst bestimmen
die Verteilungsfrage. Mirabel
(Heike Makatsch) ist kurz vor
dem Gewinn ausgestiegen, ver-
sucht aber zusammen mit dem
Busfahrer Bruno (Christian Ul-
men), trotzdem abzuräumen.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Der Partner. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Paul Kemp – Alles kein Problem
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz extra
22.15 Tagesthemen
22.45 More than Honey – Bitterer

Honig
0.15 Nachtmagazin
0.35 Alfons und Gäste
1.05 Zwei Romeos für Julia. Komö-

die, CDN/MLT/GB 2008. Regie:
Joan Carr-Wiggin. Mit Juliet Ste-
venson, Tchéky Karyo

ZDF
12.25 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Blutige Ernte.

D/A 2007
17.05 ZDF WM live
18.00 ZDF WM live
20.15 SOKO Leipzig: Mordsache Ju-

gendklub. D 2009
21.00 ZDF WM live

22.00 ZDF WM live
0.00 ZDF WM live
0.50 Markus Lanz
2.05 Operation Kingdom. Ac-

tionthriller, USA/D 2007

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Hitze der Hölle im Himmel.
USA 2008

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Ein Wind, der vom Tod erzählt.
USA 2008

22.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Hereinspaziert zu Dressuren
und Blessuren! USA 2009

23.10 Bones – Die Knochenjägerin:
Zündstoff im Eis. USA 2009

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Hitze der Hölle im Himmel.
USA 2008

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz

17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Der alte Fuchs. USA

2010
19.00 Navy CIS: Rache ist bitter. USA

2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Unter Umständen verliebt
22.15 akte 20.14 Spezial – Reporter

kämpfen für Sie!
23.15 24 Stunden
0.15 Criminal Minds: Das Gesetz der

Diebe. USA 2007

PRO 7
12.25 Mike & Molly
13.15 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Meine Freundin Conni
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Babar und die Abenteuer von

Badou
10.50 Pinocchio
11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.40 SimsalaGrimm
12.05 Garfield
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst

12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.30 Pearlie
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Surfcamp
15.25 Blue Water High – Die Surf-Aca-

demy
16.25 My Life Me – Mein Leben und ich
16.40 Piets irre Pleiten
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Pinocchio
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Alien Surfgirls

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.45 360°- Geo Reportage
13.40 Wilder Wille. Sportlerdrama,

F/D 2011. Regie: Patricia Mazuy.
Mit Marina Hands, Bruno Ganz

15.15 Ägypten – Die Mumien der
Christen

16.10 Der Streitwagen des Pharao
17.00 X:enius
17.30 Sonne, Siesta und Saudade
19.45 ARTE Journal
20.05 Dany's day
20.15 Die Zukunft pflanzen
21.50 Griechenland, Stunde Null
22.55 Krieg der Patente
0.20 Die Geschichte des Soldaten

Antonin.Psychodrama,F2006.
Regie: Gabriel Le Bomin. Mit
Grégori Derangère, Anouk Grin-
berg

1.45 Churchills Verrat an Polen

3SAT
18.25 nano
18.55 Das Licht aus dem Chaos
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Schade um das schöne Geld
21.45 Jochen Malmsheimer: Ge-

drängte Wochenübersicht –
Das Beste aus 4 Jahrtausenden

22.30 Pufpaffs Happy Hour
23.15 Alfons und Gäste (7/9)
23.45 Durst. Vampirfilm, COR 2009.

Regie: Chan-wook Park. Mit
Kang-ho Song, Ok-bin Kim

1.55 Schade um das schöne Geld

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Polizeiruf 110: Der Tod macht

Engel aus uns allen. D 2013
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Verlorener Horizont
23.00 Rundschau-Nacht
23.10 Ein Klempner für tausend

Seelen
0.10 Wader Wecker Vater Land
1.40 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Essgeschichten
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Strafstoß. D 1999
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker

23.00 Freunde in der Mäulesmühle
23.30 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.55 Die Mathias Richling Show
0.20 Familie Heinz Becker
1.20 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Katastrophen in Hessen – die

Feuerhölle von Herborn
21.45 Leckeres Hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Die 25 beliebtesten Quizmaster
0.15 Mankells Wallander – Ein Toter

ausAfrika:EinToterausAfrika.S
2005

1.40 Herrliches Hessen
2.25 Hessenreporter

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Die Hippos

vom Rhein
21.00 Quarks & Co: Batman oder Dra-

cula? – Die Wahrheit über die
Fledermaus

21.45 WDR aktuell
22.00 Bärenfalle – Die grausamen Ge-

schäfte der Tiermafia
22.30 West ART extra

23.15 Affären à la carte. Gesellschafts-
komödie, F 2009. Regie: Danie-
le Thompson. Mit Karin Viard,
Dany Boon

0.50 Extreme Movie. Komödie, USA
2008. Regie: Adam Jay Epstein,
Andrew Jacobson. Mit Michael
Cera, Jamie Kennedy

2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Die Kornweihe
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Schön ist anders. D 2010
23.30 Mankells Wallander – Am Ran-

de der Finsternis. S 2005
0.55 YorkshireKiller1983.Thriller,GB

2009. Regie: Anand Tucker. Mit
David Morrissey, Mark Addy

2.35 NaturNah: Die Kornweihe

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mythos Wald
21.00 Mythos Wald
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Mauerjahre – Leben im geteil-

ten Berlin
23.30 Holunderblüte

1.00 Kamelhaar – Luxus aus der
Wüste Gobi

1.45 Mord ist ihr Hobby: Diamanten-
fieber. USA 1994

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau extra: Teures Parfüm
20.45 Wustrow – Paradies auf verbo-

tenem Land
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Als die Nackten an die Ostsee

kamen
22.50 Polizeiruf 110: Mitternachtsfall.

DDR 1989
0.05 Schnell ermittelt: Elsa Gorger.

A 2010

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Betriebsstörung – Macht die

Bahn noch mobil?
14.00 Vor Ort
14.50 Aktuelles aus den Bundestags-

fraktionen
15.15 Vorsicht Mafia
16.00 Thema
17.15 Geheimsache Freihandel
17.45 Vor Ort
18.00 Teurer Strom
18.30 Discovery Atlas
19.15 Discovery Atlas
20.00 Tagesschau
20.15 Discovery Atlas
21.45 Im Herzen Venezuelas
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

STEPHANIE „STUMBI“ STUMPH UND FRANCIS „DR. KLEIST“ FULTON-SMITH SIND FÜR DEN NEUEN DRESDEN-„TATORT“ IM GESPRÄCH. ACH SACHSEN, DU GESCHUNDENES KRIMI-LAND

RUNDFUNKBEITRAG

Mehr Geld
KÖLN | ARD, ZDF und Deutsch-
landradio haben im vergange-
nen Jahr 7,68MilliardenEuroaus
Rundfunkbeiträgen eingenom-
men. Das waren 188 Millionen
Euro mehr als 2012. Die Einnah-
men seien laut Geschäftsbericht
des Beitragsservices erstmals
seit Jahren wieder gestiegen. Die
Mehreinnahmen sind ein Resul-
tat des neuen Rundfunkbeitrags,
der seit Januar 2013 nicht mehr
gerätebezogen, sondern pro
Haushalt und Betriebsstätte er-
hoben wird. (epd)

BOULEVARD IN HOLLAND

Weniger Fotos
AMSTERDAM | Das niederländi-
sche Königspaar hat den Ge-
richtsprozess gegen eine Illust-
rierte gewonnen, die im vergan-
genen Jahr Fotos ihrer ältesten
Tochter Amalia beim Hockey-
spielen veröffentlicht hatte. Das
Blatt habe damit die Privatsphä-
re der Kronprinzessin verletzt,
urteilte ein Amsterdamer Ge-
richt gestern. Die Zeitschrift Ni-
euwe Revu muss nun eine Geld-
strafe von 1.000 Euro bezahlen
und die Fotos von ihrer Website
entfernen. (dpa)

PRESSEFREIHEIT IN ECUADOR

Weniger Zeitung
QUITO |Die ZeitungHoy hat we-
gen „direkter und indirekter Re-
gierungsangriffe gegen die un-
abhängige Presse“ ihre tägliche
Printausgabe eingestellt. Die
durch das Mediengesetz geför-
derte Selbstzensur und die Dros-
selung der Einnahmen zwängen
dieZeitung, ab sofort ausschließ-
lichdigital zuerscheinen,hießes
am Sonntag im Blatt. Die Intera-
merikanische Menschenrechts-
kommission zeigt sich in ihrem
Jahresbericht besorgt über die
Pressefreiheit in Ecuador. (dpa)

he „SchleFaZ“ („Die schlechtes-
ten Filme aller Zeiten“)moderie-
ren, hat die Kooperation mit Ul-
men und Stuckrad-Barres Late-
Night-Polittalk nicht die ge-
wünschte „gefühlte Tempera-
tur“ gebracht und wurden been-
det. „Stuckrad-Barrewar von An-
fang auf die Bundestagswahl be-
schränkt. Bei Ulmen waren es
unterschiedlicheHumor-Auffas-
sungen.“ Diese hatten sich auch
in den Quoten widergespiegelt.
Sowohl „Stuckrad-Barre“ als
auch Ulmens Satire-Dating-

Show„Whowants to fuckmygirl-
friend?“ lagen, trotz ihrer Aus-
strahlung imSpätprogramm,bei
Marktanteilen von 0,5 bis
0,8 Prozent und Zuschauerzah-
len im mittleren fünfstelligen
Bereich. Das ist selbst für Tele-5-
Verhältnisse eher mau; der Sen-
derschnitthatsichbei rund1Pro-
zent eingependelt.

Auch von einem anderen
Zielgruppengesicht hat sich der
Sender mehr erwartet. In der
Reihe „On Stage“ ging vor eini-
gen Wochen das Bühnenpro-

gramm des „neoParadise“- und
„Circus HalliGalli“-erprobten
Entertainers Olli Schulz unter.
„Das ist unser größtes Problem“,
gibt Blasberg zu. „Wir können
nur sehr begrenzt Reichweite
aufbauen.“ Dabei steht Blas-
bergs Sender inhaltlich sogutda
wie noch nie und hat neben ei-
ner Menge neuer Science-Fic-

Ohne Weltall geht’s nicht bei Tele 5. Heute startet „Star Trek – das neue Jahrhundert“, remastered in HD F.: Tele 5

„ImMainstream ge-
hen wir komplett un-
ter“, sagt Senderchef
Kai Blasberg – deshalb
setzt er auf Nische

tion-Serien, Wrestling- und Mu-
sik-Formate bald sogar einen
Sendeplatz für neue Arthouse-
Filme und Klassiker. Ab dem 20.
7. laufen in der Reihe andersAR-
Tig sonntagabends neue und
klassische Arthouse-Filme, wie
das Gefängnisdrama „Dog
Pound“ und der Truffaut-Klassi-
ker „Sie küssten und sie schlu-
gen ihn“. Man setzt auf Nische,
„weil wir festgestellt haben, dass
wir im Mainstream komplett
untergehen“.

Aus der Not hat Blasberg eine
Tugend gemacht, die der deut-
schen Fernsehlandschaft ausge-
sprochen guttut. So ganz ohne
„Star Trek“ geht es dann aber
scheinbar doch nicht: Ab heute
zeigt Tele 5 erstmals „Star Trek –
Das nächste Jahrhundert“ – im-
merhin remastered inHD-Auflö-
sung.

Anstehen für die Millionen: Christian Ulmen und Heike Makatsch Foto: ZDF
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KLEINE GROSSE: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (16)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Eine tolle WM. Die Größten sind
die Kleinsten. Endlich werden
diesogenanntenKleinenrehabi-
litiert. Nein, ich rede nicht von
Nationen. Ich rede von Spielern.
Der Schweizer Xherdan Shaqiri,
drei Tore gegen Honduras. 1,69

Meter groß. Aber Per Mertes-
acker ist 1,98. Was soll das? Wo-
für? Aus Mitleidmit Großen hat
man Basketball erfunden. Da
spieltmandenBallmitderHand
in einen Korb oben, weil die gar
nicht soweit unter sich schauen
können. Bei Hockey bekämen
die Haltungsschäden. Lionel
Messi, Argentinien, 1,69! 2 Tore
gegen Nigeria. Ich wette, er und
Shaqiri habendanoch jeweils so

ein, zwei Zentimeter dazugemo-
gelt. Philipp Lahm ist 1,70! An-
geblich. Der kleinste Spieler der
WM ist der Grieche Ioannis Fet-
fatzidis, 1,63!Andrés Iniesta 1,70.
Franck Ribery spielt nicht mit,
wär aber 1,70 gewesen. Undheu-
te spielt sogar Shaqiri gegen
Messi! Nein, diese Kolumne hat
nichts damit zu tun, dass ich sel-
ber unter 1,70 bin. Natürlich
nicht.Daswäre japathologisch!

Ähnlich schwarze Zahlen
schreibt das Konto „Darm“:
Durchfälle, Verstopfungen und
langwierige Kuren zählen laut
Krankenkasse zu den großen
Bremsen für ein sattes Bruttoso-
zialprodukt und seien „eh für’n
Arsch“, wie sich ein Insider zitie-
ren lässt. Zwar schleppten sich
viele pflichtbewusste Angestell-
te mit den Malaisen zur Arbeit –
dort säßen sie dann aber stun-

fiehlt die Kasse frisches Obst
oder wenigstens frische Luft, Rü-
cken- und Analmuskeltraining
sowie sich einfach weniger Sor-
gen zu machen. Unternehmern
rät sie, ihre Angestellten effizi-
enzbewusst einzusetzen: Bei gu-
terBehandlungkönneeineKran-
kenschwesterbiszu37Dienstjah-
re halten, ohne wirtschaftlich
nachteilhafte Bandscheibenvor-
fällen zu erleiden. Andererseits
gäbe es in Pflegeberufen aber ge-
nug frisches Material, so dass
hier eine „Klotzen-statt-Kle-
ckern“-Business-Strategie eben-
so zielführend sein könne. Letzt-
lich habe sich der Angestellte in
seiner Freizeit selbst um Aus-
gleichssport, Schonkost, erfül-
lenden Sex, Vermeidung von
Aufregung (zum Beispiel durch
schwererziehbare Kinder oder
Schulden) zu kümmern. Genau
daran hapert es aber, wie fast ein
Viertel der Datensätze beweist:
Hauptausfallgrund der Beschäf-
tigten ist nämlich weder ein lä-
dierter Rücken noch ein wider-
spenstigerDarm.Vielmehr erge-
ben sich die meisten Fehlzeiten
durch psychische Leiden wie
Burn-out, Dienstags-Depression,
Morbus Bocklos, Serviles-Sinnlo-
sigkeits-Syndrom, Bummelan-
tentum und Untertanen-Fäule.
AlswichtigsteUrsachevermuten

manche Experten seit Längerem
eine Entfremdung der Arbeiter
vomProdukt und die Konzentra-
tion der Produktionsmittel in
den Händen einiger weniger
Ausbeuter. Für andere liegt das
Problem dagegen eher in einer
„unzureichendenKommunikati-
on zwischen oben und unten“,
wie etwa Prof. Dr. Krupp-Koch
von der Bonner Joachim-Gauck-
Stiftungsprofessur für Rüs-
tungsrhetorik und Kommunika-
tionsdesign diagnostiziert.

Am Ende des Berichts be-
nennt die Krankenkasse zwei

Darm und Dummheit
GESUNDHEIT Report beziffert Schäden durch Volkskrankheiten

40 Millionen Fehlstunden jähr-
lich wegen „Rücken“: Der jüngst
veröffentlichte Gesundheitsre-
port 2014 der Techniker Kran-
kenkasse schlüsselt auf, welcher
Reibach den Unternehmen
durch diverse Leiden Jahr für
Jahr durch die Lappen geht. Auf
der Basis anonymisierter Daten
von über 4 Millionen Versicher-
ten ergeben sich erschreckende
Einblicke in ein Land, das noch
viel effizienter wirtschaften
könnte, wenn Körper und Geist
der Arbeitnehmer weniger stör-
anfällig wären.

Der Report spricht es ganz
deutlich aus: Gebrechen ver-
nichten Geld. Vor allem Rücken-
problemeschlagenzuBuche.Da-
bei offenbaren sich große Unter-
schiede in den Berufsgruppen:
Während beispielsweise Wirt-
schaftsprüfer nur 0,15 Tage we-
gen Rückenleiden fehlen, sind es
bei Altenpflegern, Profi-Wrest-
lern und Pornostars schon drei
bis fünf Tage. Besonders gefähr-
det sind auch Köche („gespickter
Lammrücken“) und Esoteriker
(„Gläserrücken“). Für einen Be-
trieb mit 60 Beschäftigten be-
deute das, dass pro Jahr fünfMit-
arbeiter zweieinhalb Wochen
ausfallen und das Unternehmen
dreiMonatsgehälteraufdasKon-
to „Rücken“ überweise.

Wegen chronischer Rückenleiden nehmen manche Arbeitnehmer ungesunde Schonhaltungen ein Foto: Pilick/dpa

DAS WETTER: DIE LÖSUNG

Gerade hatte sich Frau Pflümli
ein neues Kind ausgedruckt, als
sie merkte, dass sie keine Baby-
kleidung hatte. Nun war es zu
spät, sich ein älteres, vielleicht
zehnjähriges Mädchen auszu-
drucken, das die abgelegtenKla-
motten ihrer anderen, mittler-
weile pubertierenden Tochter
hätte auftragen können. Aber
Frau Pflümli wusste sich zu hel-
fen, stellte den 3-D-Drucker wie-

GURKE DES TAGES

PremierministerNarendraMo-
diprahltegesterngegenüberder
dpa mit den geringen Kosten
seiner Weltraumsonde „made
in India“: „Unsere Marsmission
kostetwenigeralsderFilm‚Gra-
vity‘.“ Verglichen mit den Auf-
wendungen für die Blockbuster-
produktion ist die Sonde für 54
Millionen Euro wirklich ein
Schnäppchen. Allerdings muss-
te dieBollywood-Missiondafür
auf hochkarätige Mitarbeiter
wie Sandra BullockundGeorge
Clooneyverzichten.

der an und druckte Strampel-
höschenundWindelnaus,bissie
merkte, dass das Babynoch kein
Bettchen hatte. Also druckte sie
eines aus und merkte, dass sie
kein zweites Kinderzimmerhat-
te.Siedruckteesausundmerkte,
dass ihr das allmählich zu viel
wurde. Also druckte sie eine
zweiteFrauPflümliaus,überließ
ihr alles und machte sich weit
wegeine schöneZeit.

DER HOMOSEXUELLE MANN… VON ELMAR KRAUSHAAR

wurde abgesagt und aufs Jahr
darauf verschoben.

Doch es sind nicht allein Na-
turkatastrophen, die man Ho-
mosexuellen zur Last legt. „Die
Homosexualität hat das alte
Griechenland zugrunde gerich-
tet“, schwadronierte einst Adolf
Hitler, undnoch 1962 hieß es im
Deutschen Bundestag: „Wo die
gleichgeschlechtliche Unzucht
um sich gegriffen und großen
Umfang angenommen hat, war
dieEntartungdesVolkesundder
Verfall seiner sittlichen Kräfte
die Folge.“

Indiese Liste der Idioten reiht
sichwunderbarNoelPemberton
Billing ein, einstiges rechtsex-
tremes Mitglied des britischen
Parlaments. Im aktuellen Jahr
des Gedenkens an den Beginn
des Ersten Weltkriegs sei an ihn
erinnert und daran, wie er sich
Niederlagen des britischenMili-

tärs in diesem Krieg erklärte. In
der von ihm herausgegebenen
Zeitschrift Imperialist ließ er
1918 behaupten, die Deutschen
hätten die Wehrkraft britischer
Männerdurchhomosexuelle In-
filtration zersetzt. Der Beweis:
das„BerlinBlackBook“,eineListe
von 47.000 (!) britischen Frauen
und Männern, die allesamt Op-
fer der deutschenÜbergriffe ge-
worden seien. Wie das vonstat-
ten ging? „Aufdringliche Agen-
tendesdeutschenKaiserswaren
an PlätzenwieMarble Arch oder
Hyde Park eingesetzt.“ Kindern
seidieUnschuldgeraubtworden
unter Mithilfe der Ehefrauen
von Männern in hohen Positio-
nen. Und die größten Geheim-
nisse des Staates seien in lesbi-
scher Ekstase verraten worden.
DieMännlichkeit der Briten, das
sei Ziel des Kriegsgegners gewe-
sen, sollte „ausgerottet“werden,

indemman sie alle in die homo-
sexuelle Falle lockte.

Natürlich hat ein Berliner
Schwarzbuch nie existiert, das
Gerücht verfehlte abernicht sei-
ne Wirkung: In einem späteren
Prozess inderAngelegenheitbe-
kamBillingrecht,undderdarauf
folgende Popularitätsschub ver-
half ihm bei den nächsten Wah-
lenerneutzueinemSitz imbriti-
schenUnterhaus.

Einer stand dem Verschwö-
rungshetzer bei diesem Prozess
beiseite, von dem man es nicht
erwartet hatte: Lord Alfred Dou-
glas, der einstige Liebhaber von
Oscar Wilde. „Bosie“, wie er ge-
nannt wurde, distanzierte sich
im Zeugenstand von seinem
einstigenGönnerundGeliebten
und machte auch ihn zu einem
Schuldigen: „Wilde war im Euro-
pader letzten350Jahrediegröß-
teMachtdesBösen.“

weitere Faktoren, die der Wirt-
schaft immensen Schaden zu-
fügten: Kindesmisshandlung
und Dummheit. Traumatisierte
KindergäbeninzweiDrittelnder
Fälle später schlechtere Arbeit-
nehmer ab, da sie verstärkt zu
Panikattacken, Bettnässen, De-
pressionen, psychischer Instabi-
lität, Sucht, Obdachlosigkeit und
Arbeitsausfall durch Selbstmord
neigten. Allerdings zähle ein
Drittel dieser Gruppe auch zu
denLeistungsträgern, die etwa in
Vorstandsetagen oder als
Rockstar oder Prostituierte ihre

schillernden Erfahrungen gegen
Geld an andere weitergäben. Da-
her empfiehlt die Kasse, dieses
Thema weiterhin totzuschwei-
gen und die 10 bis 20 Millionen
Betroffenen sich selbst zu über-
lassen. Das Gleiche gilt laut Re-
port für den Faktor „Dummheit“.
Einen öffentlichen Diskurs da-
rüber anzustrengen, bilanzieren
die Gesundheitsexperten, ergä-
be wenig Sinn. Die Klugen
wüssten eh, was gemeint sei,
und die Dummen verstünden
nicht, worum es gehe.

ANSELM NEFT

COMPUTER SOLLEN IN ALTEN MANUSKRIPTEN SCHMÖKERN

Binäre Scholastiker
ROSTOCK epd/taz | Wissen-
schaftler der Universität Rostock
und Experten einer Schweriner
Computerfirmawollen ihrenoh-
nehin schon blitzgescheiten
Rechnern auch noch beibringen,
wie man historische und hand-
geschriebene Texte entziffert.
GenauwiemenschlicheGehirne,
nach deren nicht durchweg
leuchtendem Vorbild die Algo-
rithmender „künstlichenneuro-
nalenNetze“programmiertsind,
sollen die Computer auch alter-
tümlichste Satzkonstruktionen

erkennen und die blumige Spra-
che staubiger Folianten binär
durchdringen. Aber wie werden
die Maschinen auf die zuweilen
abenteuerlichen Gedanken der
Altvorderen reagieren? Könnte
die Johannes-Apokalypse von
übereifrigen Datenfresserchen
nicht als Handlungsaufforde-
rung verstandenwerden? Identi-
fizieren sie womöglich die Pein-
liche Halsgerichtsordnung als
unverzichtbaren Quellcode des
menschlichen Zusammenle-
bens? IfDieb, thenHand ab?

…hatanallemSchuld.Beispiels-
weise an der letzten Flutkata-
strophe auf demBalkan. Das sei,
someintderhöchsteBischofvon
Montenegro,MetropolitAmfilo-
hije, die Reaktion Gottes gewe-
sen auf solche Erscheinungen
wieConchitaWurst.

AuchderTsunami2004imIn-
dischen Ozean war, urteilte ein
saudischer Scheich, die Strafe
für die homosexuelle Unmoral.
EinkatholischerPfarrerimober-
österreichischen Windischgars-
tensahdenGrundfürdenHurri-
kan „Katrina“ 2005 in New Or-
leans darin, dass hier zwei Tage
später der CSD hätte stattfinden
sollen. Und als der „World Pride
2005“ in Jerusalemgeplantwur-
de, kamengleichGeistliche aller
drei Glaubensrichtungen zu-
sammen und warnten davor,
dass Gott die Hauptstadt Israels
dafür strafen werde. Die Parade

Bei pfleglicher
Behandlungkanneine
Krankenschwester
bis zu 37 Dienstjahre
am Stück halten

denlang auf dem Klo und steck-
ten Kollegen an. Dabei litten Un-
ternehmensberater und andere
Kreative zumeist an chronischen
Blähungen, Astrophysiker an
Meteorismus, während Schlach-
tergehilfen und Schnellgastro-
nomen noch immer der gemei-
nen Salmonelle zum Opfer fie-
len. Rüstungslobbyisten dage-
generkranktenbevorzugtanden
schwärenden Säften ihrer
schwarzen Galle.

Um Darmprobleme und Rü-
ckenleiden zuminimieren, emp-
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Frank H. ist ein Beispiel dafür, dass sich Flüchtlinge perfekt in die Gesellschaft integrieren lassen F.: M. Lengemann/laif

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

zwei Stockbetten und in der
Mitte ein viereckiger Tisch“, er-
zählt H.

Aber dann hat die Familie
richtiges Glück. Anders als viele
andere Flüchtlinge müssen sie
sich nicht mit Asylverfahren,
Kettenduldung oder Residenz-
pflicht herumplagen. Nicht ein-
mal die Frage, ob sie nicht doch
eher aus wirtschaftlichen denn
aus politischen Gründen geflo-
hen seien, spielt bei ihnen eine
Rolle. Denn dieH.s stammen aus
einem Staat, aus dem die Bun-

„Vielen öffneten sich
mit der Einreise in die
Bundesrepublik völlig
neue Möglichkeiten“
FRANK H. RÜCKBLICKEND

VON GEREON ASMUTH

Es wird wieder viel über die
Flüchtlinge in der Stadt debat-
tiert. Meist sehr pauschal strei-
ten Aktivisten und Politiker,
Asylbewerber, Kirchenvertreter
und die Medien über Sinn und
Machbarkeit eines „Bleiberechts
für alle“ oder auch über die Fra-
ge, ob der gigantische Polizeiein-
satz in Kreuzberg gerechtfertigt
ist. Vergessen wird dabei häufig,
dass es um ganz konkrete Men-
schen geht, die höchst individu-
elle Schicksale undHärten erlebt
haben. Wie dramatisch das ist
und was den Flüchtlingen tat-
sächlich helfen könnte, versteht
man erst, wenn man die Einzel-
fälle genauer betrachtet.

Nehmen wir zum Beispiel
Frank H.*.Er stammt aus einem
totalitär regiertenLand. SeineFa-
milie steht schon lange in Op-
position zur Regierung. Bereits
Jahre vor H.’s Geburt werden
zwei seiner Onkel nach einem
Volksaufstand inhaftiert, später
flüchten sie aus Angst vor weite-
ren Repressalien aus dem Land.

H.’s Eltern gehören zwar nicht
direkt zurOpposition.Auchwirt-
schaftlich war die Familie nicht
schlecht gestellt. „Materiell ging
es uns gut, wir haben nicht gelit-
ten“, bekennt Frank H. offenher-
zig nach seiner Flucht. Aber sein
Vater wird drangsaliert. Er ver-
liert einen Leitungsposten, weil
er sich weigert, der Regierungs-
partei beizutreten. Zudem ge-
hört die Familie einer religiösen
Minderheit an, was zu weiteren
Schikanen führt. Der kleine
Frankwird vondenanderenKin-
dern gehänselt. „Na, gehste wie-
der zu deinem Gott?“, hätten sie
gerufen, wenn er zum Religions-
unterricht wollte, berichtet H.
später. „Das hat sich auf der Fest-
platte eingebrannt.“ Seine Eltern
fühlen sich zunehmend einge-
engt, so sehr, dass sie schließlich
beschließen, ihre Heimat zu ver-
lassen. Doch sie müssen noch
vier Jahre warten, bis sich end-
lich eine Gelegenheit ergibt.

In Berlin wird die Familie zu-
nächst im Notaufnahmelager
Marienfelde untergebracht. Die
Einrichtung dort ist spartanisch:
„Links zwei Stockbetten, rechts

desrepublikFlüchtlingemitoffe-
nen Armen aufnimmt. Allein in
Marienfelde sind es im Laufe der
Jahre 1,3 Millionen Menschen,
ohne dass irgendjemandüber zu
große Belastungen für die bun-

desrepublikanische Gesellschaft
stöhnt.

So erhalten die H.’s nicht nur
unbürokratisch eine Kranken-
versicherung und Hilfe bei der
Suche nach einer ersten eigenen
Wohnung. Sie bekommen sogar
ohne Weiteres einen deutschen
Pass. Schon bald nach der Flucht
kann Frank H., damals 17 Jahre
alt, eine Kaufmannslehre begin-
nen.SpäterholterdasFachabitur
nach und studiert.

Noch Jahre später lobt H. in
den höchsten Tönen die Hilfsbe-

EINZELFALL Frank ist einer der vielen Flüchtlinge in Berlin. Sein Schicksal beweist, dass sie mit etwas
Glück zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft werden können, wenn sich die Politik offen für sie zeigt

Das Drama des Flüchtlings Frank H.

KITA-BETREUUNG

Auf dem Prüfstand
Mit einer dreiwöchigen Kontrollak-
tion will der Senat herausfinden, ob
Eltern die ihnen bewilligten Betreu-
ungszeiten ausschöpfen SEITE 23

ANZEIGE

Krömer (CDU), und Polizeipräsi-
dent Klaus Kandt Rede und Ant-
wort. Verantwortlich für den
Einsatz sei das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg, sagte
Kandt: „Wir leisten nur Amtshil-
fe.“ Wenn der Bezirk darauf ver-
zichte, dass alle Flüchtlinge die
Schule zu verlassen hätten, „bau-
en wir ab und gehen in unsere
Unterkünfte“, so Kandt. „Mir ist
das wurscht.“ Was aber nach ei-
nem Abbau der Absperrungen
folge, sei auch klar: die Schule
werde sehr schnell wieder mit
Leuten „volllaufen“.

Über 200 Flüchtlinge sind am
Dienstag und Mittwoch vergan-
gener Woche in andere Unter-

künfteumgezogen.Rund40wol-
len erst gehen, wenn ihnen ein
Bleiberecht garantiert worden
ist. Die Verhandlungen seien
festgefahren, bestätigte Kandt.
Das Bezirksamt sei aufgefordert,
schnell eine Lösung zu finden,
ohne „dass die Schule wieder
vollläuft“. Wenn das passiere, so
Kandt, „wird es schwer, die Schu-
le wieder leerzubekommen“.

Lange könne die Polizei die
Absperrungen indes nicht mehr
aufrechterhalten. „Ich hoffe auf
eine baldige Entscheidung“, sag-
te Kandt, der immer wieder von
im Zuschauerraum sitzenden
Unterstützern der Flüchtlinge
unterbrochen wurde. Die Unter-

Kandt bekennt sich zur Wurschtigkeit
HAUPTMANN-SCHULE Polizei will Absperrungen nicht mehr lange aufrechterhalten – Bezirk solle sich schnell um eine Lösung bemühen

Was sich da seit einer Woche in
Kreuzberg abspielt, ist beispiel-
los. 900 Polizisten haben das
Viertel rund um die Gerhart-
Hauptmann-Schule in der Oh-
lauer Straßeabgeriegelt. Anwoh-
ner kommen nur nach Ausweis-
kontrolle durch, dieGeschäfte in
der Sicherheitszone haben Um-
satzeinbußen. Wie er diesen Po-
lizeieinsatz rechtfertige, hätten
die Abgeordneten von Linkspar-
tei und Piraten den Innensena-
torgerngefragt.AberFrankHen-
kel (CDU) ließ sich am Montag
nicht im Innenausschuss bli-
cken.

Statt seiner standen der
Staatssekretär für Inneres, Bernd

stützer skandierten Forderun-
gen wie „Abzug der Polizei-Ar-
mada aus Kreuzberg“ und hiel-
ten Zettel hoch, auf denen „§ 23“
zu lesen war. Der Paragraf steht
für ein Aufenthaltsrecht aus hu-
manitären Gründen.

Der Grünen-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Christian Ströbele
wollte sich am Montagabend er-
neut mit der Flüchtlingsgruppe
in der Schule treffen.Wie berich-
tet, sondiert er, ob es einenKom-
promiss geben könnte. In der
Schule ist ein Flüchtlingszen-
trum geplant. Denkbar ist, dass
die Besetzer in einem Pavillon
währendderUmbauzeitwohnen
bleiben könnten.

Berlin sei groß und reich ge-
nug, um den Flüchtlingen nach
Paragraf 23 ein Aufenthaltsrecht
zu geben, sagte der grüne Innen-
politiker Benedikt Lux im Aus-
schuss. Die Grünen täten immer
so, als könne Henkel „mit dem
Zauberstab“ agieren, schwang
sich ausgerechnet Christopher
Lauer von den Piraten zum Ver-
teidiger des Innensenators auf.
Dazu griff Lauer die grüne Be-
zirksbürgermeister Monika
Herrmann an, die er für das Cha-
os um die Flüchtlinge in Kreuz-
berg verantwortlich macht.
Herrmann sei „eine Schande für
die Stadt und sollte unverzüglich
zurücktreten“. PLUTONIA PLARRE

reitschaft, die er dank der barm-
herzigen Flüchtlingspolitik in
Berlin erleben durfte. Im Lager
Marienfelde, schwärmt H., „star-
teten viele in ein neues Leben,
selbstbestimmt und ohne politi-
sche Drangsalierungen. Vielen
öffneten sich mit der Einreise in
die Bundesrepublik völlig neue
und ungeahnte Möglichkeiten.“
Das gelte auch für ihn ganz per-
sönlich. „Hier begann für meine
Eltern und für mich das ‚Aben-
teuer Bundesrepublik Deutsch-
land‘.“ Bis heute feiert er alljähr-
lich den Tag seiner Ankunft als
seinen „zweiten Geburtstag“.

DasSchicksal seineraltenHei-
mat lässt H. dennoch nie los. Er
tauscht sich immer wieder mit
anderen Flüchtlingen und Ex-
häftlingen aus, in Berlin tritt er
einer christlichen Partei bei, die
der Regierung in seinem Ge-
burtsland sehr kritisch gegen-
übersteht. Als schließlich das Re-
gime in seinem Herkunftsland
fällt, bezeichnet er das als „Ge-
schenk“.

H. selbst ist aufgrund der in
seinemFall vorbildlichenFlücht-
lingspolitikbestens indieGesell-
schaft integriert. Er wird nicht
nur Landesvorsitzender seiner
Partei, sondern sogar Innense-
nator von Berlin. Als solcher
könnte er den aktuellen Konflikt
um die Flüchtlinge in der Ger-
hart-Hauptmann-Schule mit ei-
nem Akt der Barmherzigkeit be-
enden.

DochH.hält sich inderöffent-
lichen Diskussion auffällig zu-
rück. Vielleicht möchte er ange-
sichts seiner Vita nicht auf die
Themen Flüchtlingspolitik und
christliche Barmherzigkeit fest-
genagelt werden. Vielleicht will
er auch nur aus anhaltender
Dankbarkeit die Gutherzigkeit
seines Aufnahmelandes nicht
überstrapazieren. Vielleicht ist
er auch nur überintegriert.
*Name von der Redaktion nicht
geändert

■ Die Geschichte des Frank H.

beruht ausschließlich auf seinen

eigenen Angaben, sie wurde weder

von der Ausländerbehörde noch

von der taz überprüft. Die Flucht

von Ostberlin nach Westberlin

erfolgte 1981

Skepsis bei

Vielfalt in

Schulen
VieleBerlinersteheneinerethni-
schen Vielfalt an den Schulen
noch immer skeptisch gegen-
über. 59 Prozent der Hauptstäd-
ter ohne Migrationshintergrund
würden ihre Kinder nicht an ei-
ner kulturell stark durchmisch-
ten Schule anmelden. Das geht
aus einer am Montag vorgestell-
ten Umfrage des Sachverständi-
genrats deutscher Stiftungen für
Integration und Migration her-
vor. Auch die Hälfte der befrag-
ten Zuwanderer würde ihre Kin-
der ungern an einer solchen
Schule sehen. Wer selbst Schul-
kinderhat, ist allerdingsdeutlich
offener. „Sobald Menschen in
BerührungkommenmitVielfalt,
sind sie dafür“, sagte Berlins
Integrationsbeauftragte Monika
Lüke. Befragt wurden etwa 1.000
Berliner mit und ohne Migra-
tionshintergrund. (dpa)

Gasag schaltet

Kartellamt ein
Nach der Klage vor Gericht legt
das Energieunternehmen Gasag
im Streit um das Berliner Gas-
netz nun auch Beschwerde beim
Bundeskartellamtein.Zudiesem
Schritt noch in dieser Woche se-
he sich die Gesellschaft ver-
pflichtet, um die Interessen von
Aktionären und Arbeitnehmern
zuwahren, teilteGasag-Sprecher
Rainer Knauber amMontag mit.
Die lukrative Konzession für das
BerlinerGasnetzwirdab2015 für
zehn Jahreneuvergeben.Anfang
Juni hatte Finanzsenator Ulrich
Nußbaum erklärt, dass das neue
landeseigeneUnternehmenBer-
lin Energie dabei zumZuge kom-
mensoll –undnicht derderzeiti-
ge Betreiber Gasag. (dpa)

Tarifeinigung

bei Vivantes
Der Tarifkonflikt bei den landes-
eigenen Vivantes-Kliniken in
Berlin ist beendet. Wie die Ärzte-
gewerkschaft Marburger Bund
mitteilte, wurde nach einem
zweiwöchigen Streik von Hun-
dertenÄrztenderneunVivantes-
Kliniken am Montag eine Eini-
gung mit dem Kommunalen Ar-
beitgeberverband (KAV) erzielt.
Sie sieht für die Ärzte eine Ein-
kommenserhöhung von 2,5 Pro-
zent vor. Bei denAssistenzärzten
und den Fachärzten wurde je-
weils eine zusätzliche Entgelt-
gruppe eingeführt. Damit erfüll-
ten die Arbeitgeber eine zentrale
Forderung des Marburger Bun-
des. (dpa)
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Den wird sie aber so schnell
nicht bekommen. Vor zwei Wo-
chen hatte Mehdorn erklärt:
„Spätestens Ende des Jahres sind
wir soweit, einen Termin zu nen-
nen, und der wird es dann sein.“
Er bekräftigte das Versprechen
diesmalmitdenWorten: „Dasga-
rantiere ich.“

Im Juni 2013 hatte Mehdorn
schon einmal einen Termin zur
ErstellungeinesTerminplansan-
gegeben.Damals sagte er, erwer-
de diesen „bis etwa September“
vorlegen. Mehdorn hatte seine
Ankündigung damals aber nicht
zusätzlichmit einer Garantie be-
kräftigt.

Über ein neues Detail von der
Baustelle berichtete am Montag
die B.Z.: Die Firma WSP, die von
der Flughafengesellschaft mit
dem Baumanagement beauf-
tragt wurde, soll studentische
Hilfskräfte mit bis zu 9.270 Euro

pro Monat abgerechnet haben.
Das bedeutet nicht, dass die Stu-
denten soviel bekommenhätten
– sonderndass die Firma vonder
Flughafengesellschaft so viel
Geld für den Einsatz der Studen-
ten verlangt hat. Wie die Zeitung
berichtet, sollen Ermittler des
Flughafens bei einer Überprü-
fungderAbrechnung festgestellt
haben, dass die WSP offenbar in
einer Reihe von Fällen die
Qualifikation von Mitarbeitern
zu hoch angegeben hat.

Hauptproblem am Flughafen
ist weiterhin, dass der Brand-
schutz nicht funktioniert. Damit

Gelder verrauchen im Brandschutz
FLUCHHAFEN Aufsichtsrat berät über weitere 1,1 Milliarden Euro. Kosten würden damit auf
5,4 Milliarden Euro steigen. Grüne und Linke fordern: Erst planen, dann Geld ausgeben

VON SEBASTIAN HEISER

Die Grünen-Fraktionsvorsitzen-
de Ramona Pop fordert, dass die
Flufhafengesellschaft nur dann
eine weitere Finanzspritze von
1,1 Milliarden Euro bekommt,
wennein„zuverlässigerundsoli-
der Kostenplan“ vorliegt: „Einen
Blankoscheck darf es nicht ge-
ben, die Mittel müssen im Rah-
men eines Nachtragshaushalts
imAbgeordnetenhaus beantragt
und beraten werden.“

Am Montag beriet der Auf-
sichtsrat der Flughafengesell-
schaft über die Forderung von
Geschäftsführer Hartmut Meh-
dorn, für den BER 1,1 Milliarden
Euro mehr ausgeben zu dürfen
als bisher geplant. Die Kosten
würden damit auf 5,4 Milliarden
Euro steigen. Die zusätzlichen
Ausgaben müssen die Länder
Berlin und Brandenburg sowie
der Bund über ihre Haushalte fi-
nanzieren – also durch Steuerer-
höhungen, Kürzung von Ausga-
ben oder zusätzliche Schulden.
Bis zum Redaktionsschluss gab
es noch keine Entscheidung. Da
ohne zusätzliches Geld aber
nichtweitergebautwerdenkann,
gilt die Zustimmung als sicher.

Von 2 auf 5,4 Milliarden

Die letzte Erhöhung des BER-
Budgets hatte vor zwei Jahren
stattgefunden:Damalsverlangte
die Flughafengesellschaft weite-
re 1,2 Milliarden Euro, um den
Flughafen fertig zu bauen. Das
Geld bekam sie damals auch,
schließlich waren bis zu dem
Zeitpunkt bereits 3,1 Milliarden
Euro ausgegeben. Ursprünglich
hieß es beim ersten Spatenstich
im Jahr 2006, der Flughafenwer-
de 2 Milliarden Euro kosten.

Die Bundestagsabgeordnete
Gesine Lötzsch (Linke) sagte im
Inforadio des RBB, sie könne sich
im Moment „überhaupt nicht
vorstellen“, den neuen Milliar-
denforderungen von Flughafen-
chef Hartmut Mehdorn zuzu-
stimmen. Sie brauche zuerst ei-
nen klaren und detaillierten Ter-
min- und Kostenplan. Ohne Geld geht nix, auch nicht auf der Baustelle des BER Foto: Kay Nietfeld/dpa

as ARD-Kommentator
Gerd Gottlob da in der
siebtenMinute imbrasi-

lianischen Recife ins Mikrofon
salbadert, könnte er so auch aus
der Kreuzberger Weltlaterne be-
richten: „Hier sind nur wenige
griechischeFansauszumachen.“
Tatsächlich haben sich in der
Weltlaterne nur rund 20 Men-
schen eingefunden. Der griechi-
sche Fanblock besteht aus vier
Leuten: Vangelis und Christina
hinter dem Tresen sowie dem
KüchenduoEvnikiundTimo.

Die Mehrzahl der Gäste
scheint fürsEssengekommenzu
sein. Das Spiel ist Nebensache.
Verständlich: Costa Rica gegen
Griechenland – einKlassiker des
Weltfußballs hört sich an-
ders an.

Die Weltlaterne mit
ihrem schnuckeligen
InterieurausSchwarz
und Bordeauxrot
hingegenisteinziem-
licherKlassiker.Ausden
Lautsprechern: Songs, die
alle wie das Gedudel aus Mi-
chaelCacoyannis’Klassiker„Ale-
xis Sorbas“ klingen. Auf der Kar-
te: hellenische Evergreens – Gy-

W
ros, Souvlaki, Moussaka. Ein
Sinnbild für das griechische
Spiel: solide. Und irgendwie er-
wartbar.

Das Spiel läuft schon seit Mi-
nuten undwill doch nicht losge-
hen. Das gesamte Restaurant
liegt imGyroskoma, der griechi-
sche Austeritätsfußball tut sein
Übriges. Allein mein Begleiter
Alexandros neben mir rutscht
von einer Pobacke auf die ande-
re. Er mache sich eigentlich
nichts aus Fußball, sagt er – was
ihnnichtdaranhindert,überdas
lausige Spiel der Hellenen zu
philosophieren.

Aber was bleibt uns auch an-
deres übrig, als zu philosophie-

ren? Die erste Spielhälfte ist
so stinklangwei-
lig, dass man
nichtsmehr fin-
det, das einen
noch zerstreuen
kann. In dieser
Bräsigkeit stellen
sich Existenzfra-

gen ganz von selbst.
Was tunwir hier eigent-

lich?Undwas tundieda?
Sein und Zeitspiel. Spielauf-

bau, Fehlpass, Spielaufbau, Fehl-

........................................................................................................................................................................................................

ACHTELFINALE COSTA RICA – GRIECHENLAND IN DER KREUZBERGER WELTLATERNE

SeinundZeitspiel

........................................................................................................................................................................................................................................

pass. EwigeWiederkehrdesGlei-
chen. Müssen wir uns Griechen-
CoachFernandoSantosalseinen
glücklichen Menschen vorstel-
len?

Es will einfach nichts passie-
ren. Gerd Gottlobs Stimme wa-
bert durch den Raum. Apathisch
starren die Leute auf die Lein-
wand,aufderdieüberschwängli-
che Farbeinstellung die Beine
der Fußballer grüneinfärbt.

DazappeltderBallimNetz,1:0
für Costa Rica. Christina schlägt
die Hände über dem Kopf zu-
sammen. Vangelis lächelt nur
verächtlich. Immerhin: eine
Spur von Emotionen. Je länger
das Spiel dauert, destomehr An-
spannung liegt in der wohlig
warmen Luft der Weltlaterne.
Endlich! Der griechische Fan-
blockstarrtaufdieLeinwand,der
Service erlahmtvöllig.

Dann wackeln vor Lärm die
Wände, mir läuft Bier über die

Jeans, Christina herzt uns: Aus-
gleich in der Nachspielzeit. Un-
fassbar, dieseGriechen.

Auf einmal ist dieWeltlaterne
ausihrerLethargieerwacht.Van-
gelis spendiert großzügig küh-
lesBierundnichtganzsokühlen
Ouzo.Alexandrosverkündet eu-
phorisch, er habe es im Gefühl:
„DiewerdenWeltmeister.“

EinehalbeStundespätersteht
fest: Siewerden esnicht. Nieder-
lage im Elfmeterschießen. Van-
gelis schenkt uns kopfschüt-
telnd den Trostschnaps ein. Ale-
xandros’ Augen starren ins
Nichts.DieStimmungwarschon
malbesserhier.Als es zwar lang-
weilig,abernochnichtsverloren
war.

Heimmannschaft: Griechen-
land
Gästeblock: Alle anderen – und
die, die am liebsten in Ruhe es-
senwürden
Ersatzbank:Kneipenund Spätis
rundumsKottbusserTor
Rote Karte: Keine. Hier ist jeder
willkommen

■ Kreuzberger Weltlaterne, Kohl-

furter Straße 37

.......................................................
RUDELGUCKEN

VON MATTHIAS BOLSINGER

.......................................................

Die Bahn schickt
täglich leere Züge
durch den Bahnhof
unter dem Terminal

BRASILIEN



SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

Die Bücherkiste
janz weit draußen

Von der Existenz großer Spei-
cherarchitekturen für Buchbe-
stände, Handschriften, Foto-
sammlungen oder Kunstwerke
weiß die Öffentlichkeit erst so
recht, seit das historische Kölner
Stadtarchiv 2009 zusammen-
stürzte. Um das neue Speicher-
magazin der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz (SPK) kennen-
zulernen, muss man den weiten
Weg hinaus nach Friedrichsha-
gen fahren. Allerdings lohnt sich
die Strecke: Der riesige, rechte-
ckige Steinquader nahe der
Spree isteinedlerbaulicherZwit-
ter aus Schatztruhe und Bücher-
bunker für die Sammlungen der
Staatsbibliothek, des Ibero-Ame-
rikanischen InstitutsundderBil-
dagentur BPK.

Auftakt für Speicherstadt

Am Montag wurde das vierstö-
ckige Magazin mit einem qua-
dratischen Pavillon als Entrée
nach fünf JahrenBauzeit von der
SPKeröffnet. Es ist derAuftakt zu
der geplanten SPK-Speicherstadt
in Köpenick-Friedrichshagen.

Über den Standort weit drau-
ßen hatte es zuvor Debatten ge-
geben. Klar war, die inzwischen
zu kleinen und dezentralen De-
pots amWesthafen, inMitte oder
an der Potsdamer Straße an ei-
nem zentralen Ort zusammen-
zuführen. Für die gelagerten 3,5
MillionenBücherderStaatsbibli-
othek und für die 12 Millionen
Fotoprints und Negative der BPK
mussten zudem moderne, kon-
servatorische Lager- und Restau-
rierungsräume geschaffen wer-

den. Die früher diskutierten Al-
ternativen zu Friedrichshagen,
darunter der Flughafen Tempel-
hof, hätten allerdings kürzere
Wege bedeutet, wie Kulturpoliti-
ker monierten. Auch der Bezirk
undNaturschützermeldeten Be-
denken an wegen der Transport-
wege und der großflächigen Pla-
nung.

Hermann Parzinger, Präsi-
dent der Stiftung, verteidigte
gestern die Standortwahl. Das
Speichermagazin befinde sich
an einem „idealen Platz“, der zu-
demKapazitäten fürdievorgese-
henen Erweiterungen für die
SPK biete. Das Haus in Fried-
richshagen sei „das derzeit größ-
te und modernste Speicherma-
gazin einer Bibliothek deutsch-
landweit“, es biete Platz für sechs
Millionen Bücher. Das Magazin
sichere den „langfristigen Erhalt
der sensiblen Kulturgüter“.

Der 95 Millionen Euro teure,
aus Bundesmitteln finanzierte
Bau des Münchner Architekten
Eberhard Wimmer ist nicht nur
eine 128mal 68Meter große Kis-
te für laufende Regalkilometer,
gekühlteDepoträumeundWerk-
stätten. Wimmer entwarf einen
schnittigen Block mit einer hell-
dunkel schimmernden Natur-
steinfassade. In den von außen
verschlossen wirkenden Bau
dringt viel Oberlicht ein, die Stu-
dienplätze wurden um gläserne
Innenhöfe gruppiert, über Brü-
cken und Himmelsleitern er-
reicht man die Stockwerke und
den Dachgarten.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

ARCHITEKTUR Schnittiger Kulturbunker: das neue
Magazin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Die Fassade des neuen Speichermagazins in Friedrichshagen Foto: M. Meisse

die bereits fertig gebauten Ge-
bäudeteile funktionsfähig blei-
ben, werden sie regelmäßig in
Schuss gehalten. Die Bahn zum
Beispiel schickt täglich leere Zü-
gedurchdenBahnhofunterdem
Terminal, damit dieser keinen
Schimmel ansetzt. Auch die Ge-
päckförderanlagen, Fahrstühle
und Rolltreppen absolvieren re-
gelmäßige Geisterfahrten.

Die Opposition im Branden-
burger Landtag nutzte eine
Debatte zum Thema am Freitag,
um Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) und seiner Landes-
regierung Versagen vorzuwer-
fen. „Die Kosten haben sich seit
2009 verdoppelt, aber die Bau-
stelle wurde nur um 30 Prozent
erweitert“, rechnete der CDU-Ab-
geordnete Rainer Genilke vor.
Der Aufsichtsrat müsse endlich
mit kompetenten Personen be-
setzt werden, forderte Genilke.

Die Diskussionen um die Zukunft der Ukraine haben zu heftigen
politischen Auseinandersetzungen zwischen einigen Politi-
ker_innen von SPD, Grünen und DIE LINKE geführt. Wir wollen
einen öffentlichen #r2g-Dialog führen und uns den außen-
politischen Fragen gemeinsammit einer Vertreterin einer
Menschenrechtsinitiative stellen.

Es diskutieren: Niels Annen,MdB SPD,Manuel Sarrazin,MdB
Bündnis 90/Die Grünen, Stefan Liebich,MdB DIE LINKE,
Oleksandra Bienert,Menschenrechtsaktivistin, „PRAVO. Berlin
Group for Human Rights in Ukraine“

Moderation: Kathrin Gerlof, Autorin

Eine Veranstaltung der DENKFABRIK.

Donnerstag, 3. Juli 2014, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Ukraine – neue Herausforderung
für die Europäische Union?

Ein rot-rot-grünes Gespräch
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Kostet Geld: Spielen in der Kita Foto: Joanna Kosowska

ANZEIGE

dertagesstätte aus. Rund 300
Millionen Euro mehr als noch
vor vier Jahren. Der Grund für
die steigenden Kosten ist der Be-
schluss des damaligen rot-roten
Senats, die Kita-Gebühren für
Kinder ab dem dritten Lebens-
jahr abzuschaffen. Mehr Eltern
sollten so animiert werden, ihre
Kinder in einer Kita betreuen zu
lassen.

„Valide Datenbasis“

Mit der Einführung der Beitrags-
freiheit war der Senat allerdings
auch gezwungen, sich ein neues
Finanzierungsmodell für die
Kindertagestätten zu überlegen:
WarendieGebühren frühernach
Einkommen gestaffelt, bezahlen
Eltern heute nur noch eine mo-
natliche Pauschale von 23 Euro
während der letzten drei Kita-
Jahre. Der Rest der Kosten wird
aus Landesmitteln bezuschusst.
Wie hoch die Zuschüsse sind, die
Kitas dabei vom Senat für Perso-
nal- und Sachkosten erhalten,
richtet sichnachdenAltersgrup-
pen der Kinder und dem gesam-
ten Betreuungsumfang einer
Kita.

Wollen Eltern ihre drei- bis
fünfjährigen Kinder in einer
Kindertagestätte betreuen las-
sen, müssen sie beim zuständi-
gen Jugendamtangeben,wie lan-
ge undwarumdie Betreuung ge-
braucht wird. Dabei regeln Ar-
beits- und Anfahrtszeiten, wie
lange ein Kind das Recht auf Be-
treuung hat. Möglich sind fünf,
sieben, neun oder – in Ausnah-
mefällen – auch mehr Stunden.
Sind alle Angaben gemacht, er-
halten die Eltern einen soge-
nannten Kita-Gutschein, der sie
berechtigt, ihre Kinder in einer
Einrichtung betreuen zu lassen.

ObdiebewilligtenZeitenauch
eingehaltenwerden–daszukon-
trollieren liegtbishernicht inder
Hand des Senats. Aus der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend
undWissenschaftheißt esdaher:
„Ziel der Untersuchung ist die
Gewinnung einer repräsentati-
ven und validen Datenbasis.“ An
jeweils drei Wochentagen sollen
die Kita-Mitarbeiter die auf dem
Papier angegebenen Betreu-
ungszeitenmitder tatsächlichen
Anwesenheit der Kinder verglei-
chen.

Darüber hinaus soll in 90 der
repräsentativ ausgewählten Kin-
dertagestätten eine „stichpro-
benmäßige Kontrollzählung“
stattfinden. Angst um die Daten
ihrerKindermüsstensichdiebe-
troffenen Eltern aber nicht ma-
chen, versichert ein Sprecherder
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft: Der
Datenschutz habe oberste Priori-
tät.

Es sei geplant, die Ergebnisse
gemeinsammitderLigaderSpit-
zenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege (LIGA) und dem
Dachverband der Berliner Kin-
der-undSchülerläden (DaKSe.V.)
zu besprechen. Welche Auswir-
kungen die Studie letztendlich
für Kinder, Eltern und Kitas ha-
ben werde, könne man noch
nicht sagen, heißt es aus der Se-
natsverwaltung. Man sei sich
aber durchaus darüber im Kla-
ren, dass für die Vereinbarkeit

Mit der Stechuhr
KITA Der Senat überprüft, ob Eltern die ihnen bewilligten
Betreuungszeiten ausschöpfen. Kitas fürchten Mittelkürzungen

VON GESA STEEGER

Nutzen die Berliner Kita-Eltern
die Kita-Betreuungszeiten, die
ihnen vom Jugendamt bewilligt
werden – oder holen sie ihreKin-
der nicht doch früher ab? Noch
guteineWoche lang lässtderBer-
liner Senat 329 der insgesamt
2.200 Berliner Kitas kontrollie-
ren.Geprüftwerden soll,wie vie-
le Stunden die Kinder täglich in
ihrer Kindertagestätte verbrin-
gen.

Hinter der dreiwöchigen Kon-
trollaktion steckt eine simple
Kostenfrage. Denn davon, wie
vieleKinder eineKita täglichwie
lange betreut, hängt nicht nur
der Personalschlüssel, sondern
auch die Höhe der Bezuschus-
sung aus Landesmitteln ab. Soll-
te sich also herausstellen, dass
Kinder weniger Zeit in der Kita
verbringen,alsderSenat tatsäch-
lich für sie bezahlt, könnte es
passieren, dass denKindertages-
stätten Personal und Geld gestri-
chen werden.

1,3MilliardenEuro gibt der Se-
nat jährlich für die Berliner Kin-

von Familie und Beruf eine „ge-
wisse Flexibilität“ notwendig sei
– und dass Eltern ihre Kinder
nicht an jedem Tag der Woche
zur gleichen Uhrzeit abholen
könnten.

Norman Heise, Vorsitzender
des Landeselternausschusses
Berliner Kindertagesstätten
(LEAK Berlin), hofft, dass der Se-
nat auch nach der Auswertung

der Untersuchung an dieser Hal-
tung festhält. Sollten sich die Be-
treuungszeiten verkürzen, wür-
de „die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ad absurdum ge-
führt –unddaswill keinPolitiker
riskieren“.

Am Freitag endet die Über-
prüfungsaktion des Senats.
Dann wird man bald sehen, ob
Heise recht behält.

Bestellhotline (030) 290 21 -520 • www.tagesspiegel.de/shop

Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz 3, 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr • Kundenparkplatz!

Rücken, Hüfte, Knie –

das Schwerpunkt-

Thema des neuen

Magazins!

In informativen Reportagen
werden Behandlungsme-
thoden detailliert erklärt,
Berliner Fachärzte vorgestellt
sowie aktuelle Therapie-
trends beschrieben. Die
Texte sind mit anschaulichen
anatomischen Grafiken illust-
riert. Dazu erhalten Sie einen
Überblick über Wirkungen
und Grenzen alternativer
Heilverfahren.

Im Handel erhältlich

oder einfach versand-
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Das neue Magazin
für Medizin und Gesundheit

den Menschen Kinder zählen.
Wir haben dann gesagt: Der Ver-
einbarung ist ja auch Genüge ge-
tan, wenn die Erzieherinnen der
beteiligten Kitas selber erfassen,
wann Kinder kommen und ge-
hen. So wird es jetzt gemacht.
Wie reagieren die betroffenen
Eltern und Kitas?
Ich weiß, dass ein Bezirkseltern-
ausschuss in einem Elternbrief
dazu aufgerufen hat, die Kinder
während der Zählung möglichst
lange in der Kita zu lassen. Das
finde ich persönlich aber sehr
unglücklich – weil so ein Aufruf
genaudenen in dieKarten spielt,
die darauf pochen, dass die El-
tern bei der Angabe der Betreu-
ungszeiten nicht ehrlich sind.
Sie werden an der Auswertung
der Überprüfung beteiligt sein.
Welche Folgen wird die Aktion
haben?
Die Finanzverwaltung wird fra-
gen: Bezahlen wir hier mehr als
nötig? Dass eine Kürzung der Be-
treuungszeiten diskutiert wird,
bestimmt – aber dass da eine ge-
meinsame Haltung der Regie-
rungsfraktionen draus wird, be-
zweifle ich inZeiten, indenendie
gesellschaftlichen Forderungen
in die andere Richtung gehen.
Das grenzt ja sonst an politi-
schen Selbstmord.

INTERVIEW: GESA STEEGER

„So geht Kita nicht“
KONTROLLE Mittelkürzungen sind nicht vermittelbar,
sagt der Verband Kinder- und Schülerläden

taz: Frau Sperle, der Senat lässt
329 Kitas überprüfen, um die
Anwesenheitszeiten der Kinder
zu erfassen. Wie steht der DaKS
zu dieser Aktion?
Babette Sperle: Als 2010 die Bei-
tragsfreiheit für die letzten drei
Jahre vor Schulanfang beschlos-
senwurde, hat FinanzsenatorUl-
rich Nußbaumgesagt: Dann gibt
es ja gar keine Motivation mehr
für die Eltern, ihren Betreuungs-
bedarfanzupassen.Dahabenwir
dann gesagt, das ist erst mal nur
eineUnterstellung, die sichnicht
beweisen lässt. Wir haben dar-
aufhin mit dem Land Berlin ver-
einbart, einegemeinsameUnter-
suchung durchzuführen, aller-
dings aus unterschiedlichenMo-
tiven.
WelcheMotive waren das?
Der Senat will gucken: Wo kann
erGeldsparen?DasBild,dasdem
Finanzsenator vondenKitas vor-
schwebt, ist das einer Erzieherin,
die nachmittags rumsitzt und in
derNasebohrt,weil keineKinder
mehrdasind.Dashat abernichts
damit zu tun, wie Kita wirklich
funktioniert.
WelcheMotive hatte der DaKS?
Schadensbegrenzung – und das
Recht auf Mitbestimmung. Die
ersten Ideen, die der Senat für
den Ablauf der Untersuchung
hatte, waren sehr abstrus: Da
sollte jemandFremdeskommen,
sichvordieKitas setzenundzäh-
len, wie viele Kinder rein- und
rausgehen. Das ist natürlich
überhaupt nicht kommunizier-
bar, dass da irgendwelche frem-

......................................................................................................

...........................................................
Lieber länger in der Kita

■ Eltern lassen ihre fünfjährigen
Kinder oft lieber noch ein Jahr län-
ger in der Kita, als sie einzuschu-
len: Nach Zahlen der Bildungsver-
waltung gab es rund 3.500 Rück-
steller zum Schuljahr 2013/14 –
rund 13 Prozent aller Erstklässler.
■ Die CDU erklärte die Frühein-
schulung, die es in Berlin seit 2005
gibt, auf ihrem Landesparteitag
am Wochenende für gescheitert.
Fraktionschef Graf kündigte an,
die bestehende Regelung „noch in
dieser Wahlperiode“ korrigieren
zu wollen. (taz)

.....................................................................................................................

...............................................................
Babette Sperle

■ ist Sozialpädagogin und Spre-
cherin des Dachverbands Berliner
Kinder- und Schülerläden (DaKS).
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BERLINER SZENEN

KASTANIENALLEE

Die Gefahr

Manchmal ist man zur falschen
Zeit am falschen Ort. Mittwoch.
23.00Uhr.Kastanienallee.Ander
Ecke Oderberger Straße steht ein
junger Typmit Bierflasche. Er te-
lefoniert. Unsere Blicke treffen
sich für eine Sekunde. In diesem
Moment muss er entschieden
haben, dass ich sein Feind bin. Er
kommt auf mich zu und sagt:
„Du beobachtest mich. Warum
beobachtest du Schweinmich?“

Er steht dicht vormir. Ichwei-
che zurück. Er ist groß und
schlaksig. Seine Pupillen sind ge-
weitet. Er hat sich irgendwelche
Drogen eingeworfen. Er schreit:
„Warum beobachtest du mich?
Hör auf, mich zu beobachten!“
IchspüredieGefahr, geheaufdie
andere Straßenseite. Er verfolgt
mich. Dann hebt er die Bierfla-
sche hoch, fängt an zu rennen
und schreit: „Ich bringe dich
um.“

Ich renne. Er ist knapp hinter
mir. Er versucht mich mit den
Füßen von hinten zu erwischen.
Ich kannmeinGleichgewicht ge-

Er hebt die Bierflasche
hoch und fängt an
zu rennen

rade noch halten. Ich sehe ein vi-
etnamesisches Restaurant. Ren-
ne hinein. Stehe zwischen Bar
und Küche. Er steht im Eingang
des Restaurants und schreit: „Ich
hau dir deine Fresse zu Brei. Ich
mach dich fertig.“

Aus der Küche kommen drei
Männer. Sie sagen, dass ich ver-
schwinden muss. Ich sage, dass
ich gehe, sobald dieser Verrückte
dort weg ist. Die vietnamesi-
schen Köche drängen ihn aus
dem Restaurant. Ich wage mich
zur Eingangstür vor, sehe, dass
die Köche ihn links die Oderber-
ger hinauftreiben. Ein älterer
türkischerHerr,derdieSzenebe-
obachtet hat, sagt, dass ich jetzt
gehen kann. Ich laufe los und se-
he, wie er die Vietnamesen weg-
boxt und abermals hinter mir
herrennt. Der ältere türkische
Herr versucht ihn zu stoppen
und wird zur Seite gestoßen. Ich
renne und renne und renne.
Mein Vorsprunghat ausgereicht.
Ich habe ihn abgehängt. Ich bin
zu Hause. Mir schlottern die
Knie, mir pocht das Herz. Ich ha-
be immer noch Angst.

ALEM GRABOVAC

organische Denkmal des Ersten
Weltkrieges“ hat der ungarische
Künstler David Szauder seine
mäandernde Installation ge-
nannt, deren Fäden immer wie-
der in Glaskugeln aufeinander-
stoßen, die für einzelne Ereignis-
se des Krieges stehen. Diese Er-
eignisse (von denen nur ein
Bruchteil dem westeuropäi-
schen Durchschnittsbesucher
geläufig sein mögen), sind auf
(mit den Kugeln) korrespondie-
renden Kreisen auf dem Boden
kurz vermerkt.

Die auf zwei Etagenverteilten,
insgesamt sieben Installationen
und Arbeiten von Künstlern aus
Budapest und Berlin schlagen
aber auch argumentative oder
atmosphärische Bögen zu philo-
sophischen („Das Unbehagen in
der Kultur“) oder geschichtli-
chen Großkomplexen wie den
Pariser Friedensverträgen von
Versailles, Trianon und St. Ger-
main, wo zwischen 1919 und
1920 die Landkarte Europas von

den westlichen Siegermächten
neu geordnet wurde. Damit be-
fasst sich die interessanteste In-
stallation der Ausstellung, „Den
Frieden neu verhandeln“. Sie be-
ruhtaufeinemPlanspiel, dasAn-
fangMai vom CollegiumHunga-
ricum und der Bundeszentrale
für politische Bildung veranstal-
tet wurde.

Jugendliche aus den Ländern,
die damals an den Friedenskon-
ferenzen teilgenommen haben,
verhandelten inmehrerenWork-
shops diese Verträge neu, deren
Konsequenzen viele betroffene
Länder besonders in Osteuropa
bisheuteumtreiben:dieUkraine
zum Beispiel, zu deren Gebiet
heute Territorien gezählt wer-

den, die bis 1918 Teil der Donau-
monarchie gewesen sind. Aber
auch Ungarn, das 1920 mit den
VerträgenvonTrianon zweiDrit-
tel seines historischen Gebiets
an Nachbarstaaten oder neu ge-
gründete k. u. k. Nachfolgestaa-
ten verlor.

Und so sieht man in Video-
clips, die sich per Klick auf einer
interaktivenLandkartevonEuro-
pa mit verschiebbaren Grenzen
aktivieren lassen, nuneine junge
Britin für die damals besiegten
Deutschen verhandeln, junge
Ungarn oder Rumänen als US-
Präsident Woodrow Wilson oder
den französischen Premier
George Clemenceau auftreten.
Die genauen Ergebnisse des
Projekts werden erst in eini-
ger Zeit in einem Dokumentar-
film veröffentlicht. Doch schon
jetzt kann der Betrachter ein
Gefühl für die Brisanz und
die Angreifbarkeit mancher
damals getroffenen Entschei-
dung gewinnen. Und die Er-

Die Brille des Irrealen
ERSTER WELTKRIEG Die Moholy-Nagy Galerie im CollegiumHungaricum zeigt eine Ausstellung zum großen Krieg,
die weniger die Tatsachen denn die Wunschbilder, Illusionen und Traumata erkundet

Die Schau
vermeidet
große Thesen
und Setzungen

VON ESTHER SLEVOGT

Man liest ja jetzt viel über den
Ersten Weltkrieg. Die Jubiläums-
artikel fluten durch die Feuille-
tons. Allgegenwärtig blickt uns
der zarteGavrilo Princip aus gro-
ßen Teenageraugen entgegen,
dessen tödliche Schüsse auf das
österreichische Thronfolgerpaar
am 28. Juni 1914 in Sarajevo ge-
meinhinals derAuslöserdes Ers-
tenWeltkriegs gelten.

Eine ganz eigene Annäherung
daran hat das ungarische Kultu-
rinstitut „Collegium Hungari-
cum“ mit seiner Jahresausstel-
lung „Die große Illusion“ ver-
sucht, die den ideengeschichtli-
chen Kriegsschauplatz Mitteleu-
ropa durch „die Brille des Irrea-
len“ undmithilfe der Künste auf
zwei Etagen zu betrachten sich
vorgenommen hat.

Dabei vermeidet die Schau
große Thesen und Setzungen
und schaut ehermit der Lupe auf
kleineAusschnitteundMinimal-
ereignisse, wie die dritte Insze-
nierung der erst 1915 uraufge-
führten Operette „Die Csardas-
fürstin“ von Emmerich (Imre)
Kalman, die im Kriegswinter
1916/17 von ungarischen Kriegs-
gefangenen ineinemsibirischen
Gefangenenlager unter schwie-
rigsten Bedingungen realisiert
wurde. Eine Operette, diemitten
im Krieg noch einmal die schon
im Untergang begriffene k. u. k.
Welt feierte, deren Illusionskraft
bis ins sibirische Straflager aus-
strahlte.

In einer anderen Installation
verfolgt man in fast quälender
Wiederholung den Aufstieg der
österreichisch-ungarischen Ar-
mee in die Dolomiten (und den
Tod), der in einer Blackbox als
historischer Schwarz-Weiß-Film-
schnipsel imDauerloopzusehen
ist, konterkariert vom unheimli-
chen Dauerton tropfenden Tau-
wassers: jeder Kriegsfrühling
taute imGebirge die Leichen der
gefallenen Soldaten auf. Ein
schier endloses Gewirr aus Fä-
den, das sichdurchdie ganzeers-
te Etage spannt, symbolisiert die
Unmöglichkeit, zu irgendeinem
Sinn oder einer eindeutigen Les-
artdiesesKriegeszu finden: „Das

kenntnis, dass die nationalen
und territorialen Einzelinteres-
sen ambesten in einempluralis-
tisch verfassten Europa aufgeho-
ben sind.

Pädagogisch geht auch die In-
stallation „Hestitieren – Zögern“
der Budapester Künstlerin Ti-
mea Anita Oravecz vor: ein Ke-
gelspiel für die Ausstellungsbe-
sucher. Auf die einzelnen Kegel
werden unterschiedliche Dikta-
toren und Politiker der letzten
hundert Jahre projiziert. Dann
hat man die schwere Bowling-
kugel in der Hand, wie Gavrilo
Princip 1914 seine Pistole. Auf ei-
nem Kegel leuchtet plötzlich
Gerhard Schröder auf. Halt! Will
man den wirklich treffen? Das
zumindest soll man der Logik
des Spiels zufolge denken. Denkt
man aber nicht, wirft und
trifft.

■ Bis 26. 10. im Collegium Hungari-
cum, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. + So.
14–19 Uhr

Screenshot einer interaktiven Landkarte mit verschiebbaren Grenzen Foto: Gaspar Battha

VERWEIS

Der globale Krieg
und das Kino
Der Erste Weltkrieg war tatsächlich
ein Weltkrieg und der Film ein Medi-
um, das diesen Weltkrieg deutete.
Die Retrospektive „Der globale
Krieg“ im Zeughauskino beginnt
heute. Sie versammelt nicht nur Fil-
me, die von den Kämpfen an der
Westfront erzählen und die die Film-
und Bildgeschichte des Ersten Welt-
kriegs dominieren. Sie berücksich-
tigt vor allem Filme, deren Geschich-
ten auf dem Balkan oder in den Al-
pen spielen, die von den Kriegs-
schauplätzen in Afrika oder Asien,
von den Schlachten im Nahen oder
Mittleren Osten erzählen. Neben
ungewöhnlichen Weltkriegsfilmen
präsentiert die Retrospektive Klassi-
ker des Kriegsfilms. Heute: „West-
front 1918“ von Georg Wilhelm
Pabst. 20 Uhr. 5 Euro

an muss ganz nach oben,
wenn man die Ausstel-
lung des Berlin Art Prize

sehen will. Sie breitet sich über
die ganze Etage aus. Es ist ruhig,
angenehm unhysterisch. Kleine
Grüppchen stehen beieinander,
schauendie Kunst anundunter-
halten sich. Die schönste Arbeit,
eine interaktive Blumenskulp-
tur, ist trotzdemüberfordert. Sie
soll auf die Anwesenheit des Be-
trachters reagierenunddann ih-
re Blütenblätter, die inWirklich-
keitweißeFedern sind, öffnen.

Doch die Federn zittern nur,
als ahme die Apparatur keine
Pflanze nach, sondern ein Tier-
chen, das sich fürchtet oder
friert. Komisch, wie leicht man
sich davon überzeugen lässt, es
mit etwas Lebendigem zu tun zu
haben,wennRegelkreiseihreAr-
beit tun – oder sich hilflos in
Feedbackschleifen verfangen.
Aber mit den Menschen ist es ja
auch nicht viel anders. Man rea-
giertaufSignale.WasinderBlack
Box des anderen vorgeht, wer
kanndas schonwissen.

M
Unten,beiderFinissage-Party

im ehemaligen Kühlhaus in der
Luckenwalder Straße,wirdAcht-
zigerjahremusik gespielt, zu der
25-Jährige in Achtzigerjahrekla-
motten manieriert tanzen, was
sehr merkwürdig aussieht,
wenn man ein gewisses Alter
überschritten hat. Berlin ist halt
die Achtzigerjahrestadt, sagt ei-
ne der Organisatorinnen, die
trotz der vielen Arbeit des ver-
gangenen halben Jahrs gut ge-
launt und munter sind. Der Art
Prize ist der Beweis, dass Berlin
noch funktioniert. Mythos, ant-
worte ich, Berlin ist die Neunzi-
gerjahrestadt. Die Party kommt
nicht recht in Gang. Der Ort ist
weitläufig, die Anlage zu klein.
Zeit, dass der Berlin Art Prize öf-
fentlichgefördertwird.

Die Frau von der PR-Agentur
freut sich, endlichmein Gesicht
zu sehen, schließlich schicke
mansichseit JahrenE-Mails.Das
freut mich auch. Man gehe jetzt
nach Hause, viel zu müde, um
weiterzufeiern, sagt sie. Na
dann, sage ich, ist es doch gut so,

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TANZEN BEIM BERLIN ART PRIZE IM KÜHLHAUS, BLUMENREGEN BEI HOW TO DRESS WELL IM HAUS DER BERLINER FESTSPIELE

DieBlackBoxwirftmit Blumen

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ichwünscheeineguteNachtund
lege eine halbe Sekunde meine
Hand auf ihre Schulter. Viel-
leicht als Zeichen der Bekräfti-
gungdererstenBegegnung,viel-
leicht auch, um Schubkraft für
den Nachhauseweg zu übertra-
gen. Aber sie sagt: Bitte keinepa-
ternalistischenGesten!

So kam das also an. Anderer-
seits: Ist das Heer der PR-Agen-
tinnenunsSchreibernnichtzah-
lenmäßig und ökonomisch weit
überlegen, mit mächtigen Insti-
tutionen und superreichen
Sammlern imRücken?Der herr-
schende Genderbegriff ist der-
maßen entpolitisiert, seit von
Triple Oppression – Race, Class
und Gender – keine Rede mehr
ist.Deswegenherrschter jaauch.
Und protestantische Symbolpo-
litik lehne ich ab. Ich winke also

wie ein Dreijähriger ironisch
zum Abschied, worauf mir die
Hand gegeben wird. Kräftiger
Handshake, so machen wir das
inderBusinessClass.

Dann dreht der DJ auf, jetzt
wird doch noch getanzt, und
zwar richtig. „And now we’re
gonnabe face to face“, singt Iggy.
Wer nicht daran glaubt, dass der
Dancefloor der Ort ist, an dem
die Möglichkeit besteht, dass
sichdie Individuenalssolchebe-
gegnen, kannauchnicht tanzen.

Am Samstag sehen wir uns
das Spiel Brasilien gegen Chile
an, das gar nichtmehr aufhören
will. Die Tochter weiß genau,
welche Mannschaften gut sind
undweiterkommenwerden. Sie
kann das aus dem Spiel lesen.
Aber Detlef Kuhlbrodt meinte,
sie habe bloß die Kommentare
aus dem Off aufgesogen. Das
klangerstplausibel,aberdreiTa-
gespäterglaubichesnichtmehr.

Sonntagabend geht es ins
Haus der Berliner Festspiele. Ur-
aufführung eines Konzerts des
R-&-B-Künstlers Tom Krell alias

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON

ULRICH

GUTMAIR

.......................................................

How to dress well, der sein Al-
bum „What is this heart?“ vor-
stellt. Statt elektronischerMusik
vom Band spielt ein Quintett,
vier Streicherinnen und eine Pi-
anistin, die zwischendurch auch
dirigiert und per Laptop Beats
einspielt. Auf der Bühne fünf
Tänzer, diemitweißenQuadern
und Stühlen spielen, während
TomKrell auf demgrößtenQua-
der steht und seine Falsettstim-
me jubilieren und klagen lässt.
Das ganze Arrangement erin-
nertandieGesangswettbewerbe
im TV, wo die Stimmen sich ge-
nauso zu singen bemühen, nur
ohne campeHintergedanken.

Später bedecken die Tänzer
dieBühnemit7.000Blumen,die
man auf dem Großmarkt Beus-
selstraße ersteigert hat. Alle auf
der Bühne tragen bunt bedruck-
te Anzüge von Eckhaus Latta –
kurze Hosen und rückenfreie
Hemden. Das Schöne an Pop ist
seine überindividuelle Struktur,
die sich in Styles zeigt, die Men-
scheneinandererkennenlassen.
Ichwill auch soeineUniform.
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Osnabrück. Die geht bereits sei
2013 gegen einen niederländi-
schen Abfall-Recyclingbetrieb
und die Betreiber von fünf Bio-
gasanlagen vor. Nach Kenntnis
des Abfallexperten Edom sollen
Kriminelle „Klärschlämme,
Lackschlämme und Rückstände
ausderKlebstoffproduktion“per
UmwegüberdieBiogasprodukti-
on entsorgt haben.

Der Industriemüll seidazutie-
rischen Abfällen aus „Fetten,
Blut, Tiermehl und Gülle“ beige-
mischt worden, so der Ministeri-
ale. Welche Chemikalien genau
deshalb in welcher Konzentrati-
on auf welchen landwirtschaftli-
chenFlächengelandet seien, ent-
ziehe sich allerdings seiner
Kenntnis.

Denn auch der Ausgang der
Biogasanlagenwirdnurunzurei-
chend beprobt. Untersucht wer-
de nur der „Massenstrom von
2.000 Tonnen“, also eine aus ei-

nem Mix der Gärreste dieser
Menge bestehende Probe. Damit
könne allerdings „nur ganz gro-
ber Missbrauch“ erkannt wer-
den, räumte der Ministeriums-
vertreter ein. Wegen der starken
„Verdünnungseffekte“ müssten
Chemiker schon sehr genau wis-
sen, nach welchen Giften sie su-
chen sollten: „Ohne Spezial-
Screenings ist nichts zu finden.“

Die Osnabrücker Ermittler
stellt das vor enorme Schwierig-
keiten: Offenbar durch Hinwei-
sen aus den Niederlanden wis-
sen sie um die illegale Giftmüll-
Entsorgung.Dochdie genaueZu-
sammensetzung der Chemikali-
en kennen sie mangels Proben
nicht: Die Gärreste seien „längst
ausgebracht“, also auf Ackerflä-
chen nichtsahnender Landwirte
gelandet,klagtederOsnabrücker
Ermittler Alexander Retemeyer
schon Ende Mai gegenüber der
taz.DerFall sorgtevoreinemMo-

Biogasanlagen offen für Giftmischer
KRIMINALITÄT In niedersächsischen Anlagen zur alternativen Energieerzeugung landen Fette, Blut, Tiermehl und Gülle – undmanchmal
auch Klärschlämme, Lackschlämme und Klebstoffreste. Abgeordnete fordern strengere Kontrollen, das Umweltministeriummauert

VON ANDREAS WYPUTTA

Niedersachsens Bauern und Bio-
gasanlagenbetreiberwerden nur
unzureichend vor dem Miss-
brauch durch Kriminelle ge-
schützt. Bis heute wird nicht
überprüft,obdenGärsubstraten,
die indenAnlagenzuenergierei-
chem Methangas und Kohlendi-
oxid verwandelt werden, giftige
Chemikalien beigemischt wer-
den – dabei landen die Gärreste
als Dünger auf den Äckern zwi-
schen Küste und Harz. „Ein-
gangskontrollen finden nicht
statt“, sagte der für Abfallwirt-
schaft und Altlasten zuständige
Referatsleiter im Landesumwelt-
ministerium, Erhard Edom, am
gestrigen Montag vor dem Um-
weltausschuss des niedersächsi-
schen Landtags.

Grund für die Unterrichtung
der Abgeordneten sind Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft

SÜDWESTER

So geht Kirche heute
Das katholische BistumHildes-

heim betet weiter Gewinn ein.
Trotz bilanztechnischer Widrig-
keiten wie dem Gläubigen-
schwund, Opferfonds-Rückstel-
lungen etc. verbuchte man 2013
ein Plus von8,8MillionenEuro.

Aber ist das christlich? Dürfen
die das, fragen sich Laien. „Aber
ja!“, offenbart der südwester:
Zwar heißt’s bei Matthäus, man
könne nur entweder Gott oder

dem Geld dienen. Doch emp-
fiehlt er damit nur, sich zu ent-
scheiden. Und fürwen, da ist der
Autor eindeutig: Habenichtse
sind komplett auszuplündern
und„indieäußereFinsternis“ zu
stoßen, und „jedem, der da hat,
wird gegeben werden“, schreibt
Matthäus gleich zweimal.
Schließlich ist die Kirche ja die
Kirche und kein Sozialamt.

........................................................................................

...............................................................................................

Königlicher Skandal

■ In heller Aufregung waren Ende
Mai die Protokollbeamten der nie-
dersächsischen Staatskanzlei: Mi-
nutiöshattensiedenBesuchdesnie-
derländischen Königs Willem-Ale-
xander und seiner Gattin Maxima
durchgeplant – doch der wäre fast
mit einem Eklat geendet.
■ Ausgerechnet in eine Biogasan-
lage im emsländischen Werlte
wollte die Protokollabteilung die
gekrönten Häupter schleppen –
dabei stand die im Verdacht, Tat-
ort Krimineller zu sein.
■ Nächste Peinlichkeit: Illegalen
Sondermüll angeliefert haben soll
dort eine Recyclingfirma ausge-
rechnet aus den Niederlanden.
■ Immerhin: Durch den Beinahe-
Skandal wurden die Ermittlungen
landesweit bekannt – und damit
auch die mangelhaften Kontrollen
der Biogasanlagen.

nat für Aufsehen, weil das nie-
derländische Königspaar bei sei-
nem Besuch in Niedersachsen
ausgerechnet eine der in krimi-
nellem Verdacht stehenden An-
lageninWerlte imEmslandbesu-
chen sollte (siehe Kasten).

Trotzdem halten die Fachleu-
te des Landesumweltministeri-
ums strengere Kontrollen bis
heute für nicht sinnvoll. DerAuf-
wand, die Eingangsseite von Bio-
gasanlagen auf giftige Chemika-
lien zu beproben, erscheine ihm
„unverhältnismäßig“, soMiniste-
riumsvertreter Edom vor dem
Umweltausschuss. Dessen Mit-
glieder aber forderten gegenü-
berder tazKonsequenzen: „Sinn-
voll“ sei, von dem zur Vergärung
angelieferten Material „Rück-
stellproben“ zu nehmen, so der
Christdemokrat Ernst-Ingolf An-
germann – beim Verdacht auf
kriminelle Machenschaften
könnten Ermittler wie die Osna-

Simonis wird

Ehrenbürgerin

Ex-MinisterpräsidentinHeideSi-
monis wird am Montag zur Eh-
renbürgerin des Landes Schles-
wig-Holstein gekürt. Regie-
rungschef Torsten Albigwird die
70-Jährige in einer Feierstunde
zu Ehrenbürgerin ernennen. Mit
dieser Auszeichnung wurden
bisher fünf Persönlichkeiten ge-
ehrt, darunter mit Gerhard Stol-
tenberg (CDU) ein ehemaliger
Ministerpräsident. Simonis ist
die erste Frau. Sie war von 1993
bis 2005 Ministerpräsidentin in
Kiel. Bei der Feierstunde am
Nachmittag sprechen außer Al-
big auch die frühere evangeli-
sche Bischöfin Bärbel Warten-
berg-Potter und der Präsident
des Instituts für Weltwirtschaft,
Dennis Snower. (dpa)

Die Biogasanlage im emsländischen Werlte sollte Audi sauberen Kraftstoff liefern. Die Kehrseite sind nun vergiftete Äcker Foto: dpa

wie vor der Hansestadt Lübeck
gehören, pachten.

In einer Sondersitzung am 10.
Juli will die Ratsversammlung
der Stadt entscheiden, ob sie
dem Deal zustimmt. Die Be-
triebs- und Personalkosten des
Flughafens sind nach Angaben
PannensnochbisEnde Juli durch
Geld aus der Insolvenzmasse ge-
sichert.

Die Stadt Lübeck hatte den
hoch defizitären Regionalflug-
hafen Ende des Jahres 2012 an
den deutsch-ägyptischen Ge-
schäftsmann Mohamad Rady
Amar verkauft. Der war jedoch
im April urplötzlich unterge-
taucht, nachdem er alle Anteile
an der Muttergesellschaft der
Yasmina GmbH verkauft hatte.
Der Flughafenmusste daraufhin
Insolvenz anmelden.

Neuer Investor für den Flughafen Lübeck
VERHANDLUNGEN Am
Flughafen Lübeck-
Blankensee gehen die
Lichter noch nicht aus.
Der Insolvenzverwalter
hat einen Investor
gefunden, der den
Flugbetrieb
weiterführen wolle

Es gibt einenneuenBetreiber für
den insolventen Flughafen Lü-
beck-Blankensee. Die Verhand-
lungen seien weitgehend abge-
schlossen, sagte der vorläufige
Insolvenzverwalter Klaus Pan-
nen am Montag der Nachrich-
tenagentur DPA.

Voraussichtlich in dieser Wo-
che sollen nach Angaben Pan-
nens die Pacht- und Kaufverträ-
ge unterzeichnetwerden.Der In-
vestor will den Flugbetrieb wei-
terführen und alle 92 Mitarbei-
ter übernehmen. Den Namen
des Investorswollte er nicht nen-
nen.

Der Interessent will nach An-
gaben Pannens das bewegliche
Vermögen der insolventen Be-
treibergesellschaft, der Yasmina
Flughafenmanagement GmbH,
kaufenunddie Flächen, die nach

Inzwischen hat der Haupt-
kunde des Flughafens Lübeck-
Blankensee, die irische Billig-
fluggesellschaft Ryanair ange-
kündigt, dass sie von August die-
ses Jahres an den Flugbetrieb ab
Lübeck einstellt. Zurzeit bietet
RyanairvonLübeckausnochFlü-
genachBergamo,PisaundPalma
de Mallorca an. Die ungarische
Fluglinie Wizz Air will ihre Ver-
bindungen von Lübeck nach
Danzig und Kiew aufrechterhal-
ten.

DerFlughafenLübeck istnicht
der erste Regionalflughafen in
Deutschland, der Insolvenz an-
meldenmusste. Sowurdeerst im
April vergangenen Jahres das In-
solvenzverfahren gegen den
Black Forest Airport (Schwarz-
waldflughafen) in Lahr (Baden-
Württemberg) eröffnet. (dpa)

L ITERATURWET TBEWERB

Der Vorleser
Autor Tobias Sommer aus Bad Sege-
berg ist ein Exot im Literaturbetrieb:
Kleinstädter und Finanzbeamter.
Nun ist er beim Bachmann-Wettbe-
werb, dem Olymp der deutschspra-
chigen Literatur, eingeladen und
wird dort eins seiner Werke vortra-
gen SEITE 23

BÜRGERMEISTERWAHL

Der Herausforderer
Smart – das ist das häufigste Attribut, das in Hamburgs Po-
litkreisen über Dietrich Wersich (CDU) zu hören ist. Der 50-
Jährige will in neun Monaten Erster Bürgermeister in
Hamburg werden, keine leichte Aufgabe, denn er muss
gegen Olaf Scholz (SPD) antreten SEITE 22

brücker Staatsanwälte schnell
herausfinden, wer welche uner-
laubten Stoffe in die Biogasanla-
gen eingebracht hat. Schließlich
könnten Landwirte, auf deren
Flächen die Chemikalien landen,
„schnell ohne ihr Wissen zu Op-
fernwerden“, warnt Angermann.

Der umweltpolitische Spre-
cher der grünen Landtagsfrakti-
on, VolkerBajus, gehtnocheinen
Schritt weiter. Nötig seien zu-
mindest „stichprobenartige Un-
tersuchungen“ des Materials,
mit dem die Biogasanlagen ge-
füttert werden, durch qualifi-
zierteChemiker.Nursokönneei-
ne „Drohkulisse“ aufgebaut wer-
den, die Kriminelle abschrecke,
meint Bajus – und kritisiert zu-
mindest indirektdasvon seinem
grünenParteifreundStefanWen-
zel geführte Umweltministeri-
um: „Ich sehe Handlungsbedarf.
Die derzeitige Situation ist unbe-
friedigend.“
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NACHRICHTENUND HEUTE

ZUSAMMENSCHLUSS

Fusion zur größten
Kirchenbank perfekt

Die Fusion zur größten Kirchen-
bank in Deutschland ist unter
Dach und Fach.Wie die Evangeli-
scheKreditgenossenschaft (EKK)
mitteilte, stimmte die General-
versammlung des Instituts in
Kassel mit 99,1 Prozent dem Zu-
sammenschluss mit der Evange-
lischen Darlehnsgenossenschaft
eG (EDG/Kiel) zu. Die EDG hatte
amFreitag grünes Licht gegeben.
„Es ist unswichtig, uns nicht von
äußeren Faktoren beeinflussen
zu lassen, sondern unsere Zu-
kunft erfolgreich selbst zu steu-
ern“, sagteEKK-ChefThomasKat-
zenmayer. Er wird Vorstands-
sprecher der neuen Bank. (dpa)

HAFENGEBURTSTAG

Ganz dicke Luft
Der Hamburger Nabuhat eine
weit überhöhte Konzentration
von Rußpartikeln während des
Hafengeburtstages am9.Mai ge-
messen. Während als Vergleich
bei Planten un Blomen nur rund
5.000 Partikel pro Kubikzenti-
meter gemessen wurden,
seien es an den Landungs-
brücken inderNähederHa-
dag-Fähren bis zu 50.000
Partikel pro Kubikzentime-
ter gewesen, teilte der Na-
bu mit. In der Ab-
gasfahne eines
Kreuzfahrtschiffes
betrug der Spitzen-
wert 280.000 Parti-
kel/cm3. Der als un-
bedenklich gelten-

Bürgermeisters Christoph Ahl-
haus weitgehend zu revidieren.
Natürlich steht Wersich in Treue
fest zur Wirtschaft im Allgemei-
nenundzumHafen imBesonde-
ren, aber eben auch für exzellen-
te Wissenschaft, Gründergeist
und Hightech. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf „für Frau-
en und Männer“, die Anerken-

nung der gesellschaftlichen Rea-
lität einer Zuwanderungsgesell-
schaft, das Ja zur direktenDemo-
kratie sind politische Elemente,
die selbst unter der christdemo-
kratischen Bürgermeister-Ikone
Ole von Beust nicht selbstver-
ständlich waren. Und sogar eine
heilige Kuh der CDU wollen der
Bürgermeister-Kandidat und

Der Modernisierer
WAHLKAMPF Hamburgs CDU nominiert intellektuellen Liberalen als Kandidaten für das
Amt des Regierungschefs: Der Arzt Dietrich Wersich fordert Olaf Scholz (SPD) heraus

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Smart – das ist das häufigste At-
tribut, das in Hamburgs Polit-
kreisen über DietrichWersich zu
hören ist. Nett, gradlinig, intel-
lektuell, kulturbeflissen sind
ebenfalls gängige Charakterisie-
rungen des 50-jährigen Christ-
demokraten; polemisch, beiße-
risch oder gar machtversessen
hat ihn noch niemand genannt.
Und doch will er in neun Mona-
ten Erster Bürgermeister in
Hamburg werden. Ein scheinbar
hoffnungsloses Unterfangen ge-
gendenübermächtigwirkenden
SPD-Titelverteidiger Olaf Scholz.

Der CDU-Landesvorstand hat
den Fraktionschef in der Bürger-
schaft jetzt offiziell als Bürger-
meister-Kandidaten nominiert,
ein Parteitag im Herbst wird das
mit großer Mehrheit absegnen.
Das war lange nicht selbstver-
ständlich, denn Wersich und
auch der zweite starke Mann in
der Hamburger CDU, der 47-jäh-
rige Parteivorsitzende und Bun-
destagsabgeordnete Marcus
Weinberg, verkörperndenTypus
des liberalen, großstädtischen
Christdemokraten, der mit Ha-
cken-knallendem Rechtskonser-
vatismus so rein gar nichts an-
fangenkann.Weinberg lebt ohne
Trauringmit Freundinund Sohn
zusammen und steht bei Heim-
spielen des FC St. Pauli im Stadi-
on am Millerntor, Wersich lebt
mit seinem langjährigen Freund
„unverheiratet und getrennt
wohnend in fester Partner-
schaft“, wie er es formuliert. So
lange ist das noch gar nicht her,
dass für solche Lebensformen in
der Union kein Platz war.

Die beiden Modernisierer ha-
ben es nach 2011 geschafft, den
Rechtsschwenk des Kurzzeit-

Nett, gradlinig, gebildet und kulturbeflissen: Dietrich Wersich, Hamburgs
CDU-Fraktionsvorsitzender und Herausforderer von Olaf Scholz Foto: dpa

Jede Zehnte erfährt Gewalt

Fast jede zehnte Frau in Nieder-
sachsen ist im Jahr 2012mindes-
tenseinmalOpferhäuslicherGe-
walt geworden. Bei denMännern
lagdie ZahlderOpfermit6,1 Pro-
zent deutlich niedriger. Das geht
aus der in Hannover veröffent-
lichten Dunkelfeldstudie des
Landeskriminalamtes hervor,
bei der sich mehr als 14.000
Männer und Frauen auch zu Ge-
walt hinter der eigenen Woh-
nungstür äußerten. „Jede Form
von häuslicher Gewalt ist inak-
zeptabel“, sagte Sozialministerin
Cornelia Rundt (SPD). Jährlich
würden 30.000 Frauen in Nie-
dersachsen Schutz undBeratung
in Frauenhäusern, bei Gewaltbe-
ratungsstellen sowie Interventi-
onsstellen suchen.

Der Studie zufolge sind Frau-
en mit ausländischen Wurzeln
häufiger Opfer (13,1 Prozent) als
Frauen ohne Migrationshinter-
grund (8,9 Prozent). Am stärks-
ten sinddie jungenFrauenbis 29
Jahre betroffen (26,8 Prozent).
Zudem seien Frauen in kleinen
Wohnorten eher von Gewalt in
der Partnerschaft betroffen (9,4)
als in Großstädten (8,1).

Inwiefern auch Kinder von
häuslicher Gewalt betroffen
sind, konnte in der Studie nicht
geklärt werden, da die jüngsten
Befragten 16 Jahre alt waren. Je-
doch habe sich gezeigt, dass so-
wohl Frauen als auch Männer,
die in Haushalten mit Kindern
leben, häufiger Opfer von Part-
nergewalt wurden (10 Prozent)
als solche in Haushalten ohne
Kinder (6,9 Prozent).

Alkoholkonsum spielt eine
besondereRolle: 44,4Prozentder
Opfer berichteten, dass die Täter
angetrunken gewesen seien, ins-
besondere sehr schwere körper-
liche Gewalt erfolgte unter Alko-
holeinfluss (69,4 Prozent). (dpa)

DUNKELFELD Gewalt in
Beziehungen und in der
Familie kommt in
Niedersachsen häufiger
vor als befürchtet. Das
zeigt eine Studie

… wird über den HSV
entschieden

Bisheute, punkt 17Uhr,mussder
HSV Hamburg nachweisen, dass
er die von der Handball-Bundes-
liga (HBL) geforderten Lizenz-Be-
dingungenfürdieSaison2014/15
erfüllt. „Es müssen gerichtssi-
chereUnterlagen eingehen“, sag-
te HBL-Geschäftsführer Holger
Kaiser. Diese werde die Lizenzie-
rungskommission mit der „ge-
botenen Sorgfalt prüfen“ und
noch amDienstag eine Entschei-
dung fällen. Nachdem dem HSV
in zwei Instanzen die Lizenz ver-
weigert worden war, hatte das
HBL-Schiedsgericht am Mitt-
woch zugunsten der Hanseaten
entschieden. Der Klubmuss nun
liquide Mittel nachweisen. (dpa)

Die 3.700 Beschäftigen im nie-
dersächsischen Nahverkehr
dürfensichübermehrGeld freu-
en. Wie die Gewerkschaft Ver.di
mitteilte, zahlen die kommuna-
len Arbeitgeber in Hannover,
Braunschweig, Wolfsburg, Gos-
lar, Göttingen, Hildesheim und
Wilhelmshaven schon in diesem
Jahr einhöheresWeihnachtsgeld
und ab 2015 zusätzlich 90 Euro
mehr Urlaubsgeld. So steige das
Weihnachtsgeld von 82,14 auf 86
Prozent. Zudem erhalten ab 2015
auch Arbeitnehmer mit weniger
als zehn Beschäftigungsjahren
28 statt bislang 26 Urlaubstage.
+++DerKapitalmarkthat offen-
bargroßesVertrauenindenHan-
del mit Erotikprodukten. Eine
Anleihe über 30 Millionen Euro
der Beate Uhse AG war amMon-
tag gleich nach Zeichnungsbe-

ginn schon ausverkauft, teilte
der Erotikhändler in Flensburg
mit. Damitwerde dasOrderbuch
vorzeitig geschlossen. +++ Der
schnellen Reaktion eines Bus-
fahrers ist es möglicherweise zu
verdanken, dass eine Klassen-
fahrt nicht in einer Katastrophe
endete. Auf der A7 südlich von
Hamburg war am frühen Mon-
tag ein Reisebus mit 78 Schülern
an Bord in Flammen aufgegan-
gen. Der Busfahrer hatte Brand-
geruch bemerkt und die Schüler
ausdemBusgescheucht.+++Der
finnische Cabriodach-Herstel-
ler Valmetwill noch bis 2017 am
früheren Karmann-Standort Os-
nabrück produzieren. Zukünfti-
ge Aufträge sollen aber aus-
schließlich im polnischen Zary
gefertigt werden, teilte das Un-
ternehmenmit. +++

.............................................................................................
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Dietrich Wersich

Dietrich Wersich wurde 1964 in
Hamburg geboren, ging dort zur
Schule und hat auch dort studiert.
■ Beruf: Wersich ist Facharzt für
Allgemeinmedizin.
■ Hobby: Von 1995 bis 2004 war
er nebenbei Geschäftsführer des
Altonaer Theaters, zeitweise auch
der Hamburger Kammerspiele
und des Harburger Theaters.
■ Politik: Er war Mitglied der
Hamburgischen Bürgerschaft von
1997 bis 2004, 2004 bis 2008 war
Wersich Staatsrat der Sozialbe-
hörde, von 2008 bis 2011 Sozialse-
nator, seit 2011 ist er Fraktionsvor-
sitzender der CDU in Hamburg.

schließend enttäuscht. Eine
Sprecherin der Meyer Werft sag-
te dagegen: „Wir nehmen das Ur-
teil wohlwollend zur Kenntnis.“
Auf der Werft arbeiten rund
3.000 Beschäftigte.

Die Umweltverbände hatten
gegen eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung zur Überführung

von zwei Kreuzfahrtschiffen im
September 2012 und im kom-
menden September geklagt. Mit
dieser wurden Nebenbestim-
mungen für das Emssperrwerk
zum Aufstauen des Flusses aus-
gesetzt. Diese Auflagen dürften
nicht scheibchenweise aufge-
weicht werden, kritisierten die
Naturschützer. Verwaltungsrich-
ter Andreas Keiser räumte ein,
der Vorwurf einer Salamitaktik
bei den Genehmigungsbehör-
den sei nicht ganz von der Hand
zu weisen. Diese hätten jedoch
bei ihrenPrüfungenkeineFehler
gemacht.

Dickes Schiff geht durch schmale Ems
MEYER WERFT Gericht erlaubt Stauung der Ems für Schiffsüberführungen

Das bislang größte Kreuzfahrt-
schiff der Papenburger Meyer
Werft darf im September plan-
mäßig an die Nordsee überführt
werden. Das Verwaltungsgericht
Oldenburg lehnte amMontag ei-
ne Klage von Umweltverbänden
ab. Sie richtete sich dagegen,
dass Umweltauflagen zum Auf-
stauen der Ems außer Kraft ge-
setzt werden.

DerNaturschutz sei durch das
Urteil geschwächt worden, wirt-
schaftliche Interessen hätten
stärkere Berücksichtigung ge-
funden, zeigten sich Vertreter
von WWF, BUND und Nabu an-

Wegen der Schiffsüberfüh-
rungen auf dem engen Fluss
wird die Ems regelmäßig ausge-
baggert und aufgestaut. Das
führt nach Ansicht der Umwelt-
verbände zuvielenUmweltprob-
lemen, etwa einem zu hohen
Salz-undeinemzugeringenSau-
erstoffgehalt im Fluss. Der kla-
gende BUND befürchtet zudem
Nachteile für die Tier- und Pflan-
zenwelt, zumBeispiel fürbrüten-
de Vögel.

Die Umweltverbände wollen
Rechtsmittel gegen das Urteil
prüfen, jedoch keinen Eilantrag
einreichen. (dpa)

„Wir nehmen das
Urteil wohlwollend
zur Kenntnis“
SPRECHERIN DER MEYER WERFT

Schiffsfoto: dpa

de Wert von 2.500 Partikeln sei
daher ummehr als das 80-fache
überschrittenworden.Daherhat
der Nabu Gesundheitssenatorin
Cornelia Prüfer-Storcks (SPD)
um amtliche Messungen an den
Landungsbrücken gebeten.
„DieHamburger und ihre Gäs-
te müssen vor Rußpartikeln

geschützt wer-
den, die ihnen
von der Hafen-
schifffahrt vor
die Nase geblasen
werden“, sagte der

NABU-Landesvor-
sitzende Alexander
Porschke. (epd)

Der Pastorale

erthold Bose ist neuer
Landeschef der Gewerk-
schaft Ver.di in Hamburg.
Er wurde am Montag auf

eineraußerordentlichenLandes-
bezirkskonferenz gewählt – mit
92,2 Prozent der Stimmen. Der
50-jährige Westfale und bisheri-
geVer.di-FachbereichsleiterBan-
ken und Versicherungen war zu-
vor vom Landesvorstand ein-
stimmig nominiert worden. Bo-
se soll als Kompromiss-Kandidat
dieGräbenüberbrücken,die sein
Vorgänger Wolfgang Abel nach
seinem nur zweijährigen Inter-
mezzo an der Spitze der größten
Hamburger Einzelgewerkschaft
hinterlassen hat.

Der ehemalige Postgewerk-
schafts-Chef Abel führte das plu-
ralistische Ver.di-Konstrukt aus
ehemals fünf Einzel-Gewerk-
schaften wie das Zentralkomitee
einer Partei. Am zuständigen

B

Fachbereich für Energie vorbei
setzte er ein Seminar an, in dem
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
als Hauptreferent gegen den
Volksentscheid zur Rekommu-
nalisierung der Strom-, Gas- und
Fernwärme-Netze mobilisierte.
Weil der Fachbereich „Besondere
Dienstleistungen“ die Flüchtlin-
ge der Lampedusa-Gruppe in die
Gewerkschaft aufgenommen
hatte,mahnteAbel den Leiter ab.

Mit Berthold Bose hofft Ver.di
nun auf einen Neuanfang, bei
dem Konflikte wieder inhaltlich
und nicht administrativ ausge-
tragen werden. Bose ist zwar
auch Sozialdemokrat, gilt aller-
dings auch kritischen Positionen
gegenüber als aufgeschlossen.
„Er ist kein Polterkopf, sondern
hat eher eine pastorale Art“, sagt
ein Linken-Mitglied in Ver.di. Bo-
se, der seine Arbeit bisher eher
still gemacht hat, hat die Unter-
stützung aller Fachbereichsleiter
und steht zur Aufnahme der
Lampedusa-Flüchtlinge.

Entscheidend werde sein, ob
Bose in seiner neue Funktion ge-
werkschaftlichen Grundsätzen
treu bleibe und sich nicht vom
SPD-Senat vereinnahmen lasse,
wie es der früher DKP-nahe Abel
zuletzt getan habe, so eine Funk-
tionärin. Abel hatte bei Ver.di zu-
letzt verfügt, dass die umstritte-
ne Elbvertiefungnurnoch „Fahr-
rinnenanpassung“ genannt wer-
den durfte – ganz im Jargon der
Handelskammer. KVA

Soll ausgleichen: der neue Ver.di-
Chef Berthold Bose Foto: Ver.di

PORTRAIT

sein Parteichef schlachten: Auto-
fahren vermeiden durch eine
Stadtbahn und faire Bedingun-
gen für Radfahrer.

Doch gänzlich ungetrübt ist
Wersichs Perspektive nicht. Vor
zweiWochen zog er als Oppositi-
onsführer in der Bürgerschaft in
einer unseligen Debatte zur In-
neren Sicherheit gleichermaßen
über die Rote Flora, die Lampe-
dusa-Flüchtlinge und rumäni-
sche Armutsflüchtlinge her. Der
eher konfuse Auftritt ließ erken-
nen, dass die CDU die Innere Si-
cherheit erneut zum Wahl-
kampfthema machen will – weil
ihr geschwächter, aber noch im-
mer existierender, rechter Flügel
gnädig gestimmt werden muss,
weil sie sich nicht von der SPD
rechts überholen lassenwill und
schließlich,umderAfDnichtdas
Feld zu überlassen.

Also versuchtWersich es jetzt.
Wenn er scheitert, hat er den-
noch nichts verloren. Bei einem
zweiten Anlauf in fünf Jahren
wäre er erst 55 – und Scholz viel-
leicht nicht mehr übermächtig.
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„Man darf keine Routine kriegen“
AUSSENSEITER Der
Bad Segeberger
Autor Tobias
Sommer ist ein Exot
im Literaturbetrieb:
Kleinstädter und
Finanzbeamter.
Nun ist er beim
Bachmann-
Wettbewerb, dem
Olymp der
deutschsprachigen
Literatur, eingeladen

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Was haben Sie für Gefühle,
wennSieanKlagenfurtdenken,
Herr Sommer?
Tobias Sommer: Auf der einen
Seite freue ich mich riesig dar-
auf, weil es dort auf Literatur
konzentriert ist, da sindganzvie-
le Gleichgesinnte. Auf der ande-
ren Seite bin ich langsamein bis-
schen aufgeregt, weil man nicht
weiß, wie der Text angenommen
wird. Eswerden ja jedes Jahr Leu-
te zerrissen, man muss also kri-
tikfähig sein und ich hoffe, dass
ich das bin.
Haben Sie Erfahrung damit?
2008 war ich für den Christine-
Lavant-Preis nominiert. Da war
es genau so: Man hat den Text
vorgetragen, drei Leute haben
danachdiskutiertunddannwur-
de abgestimmt. Dawaren die Vo-
raussetzungen allerdings an-
ders: Ich war als Newcomer dort,
habe mir gar nichts ausgerech-
net und war froh, dass ich den
Text – es waren Gedichte – eini-
germaßen stolperfrei rüberge-
kriegt habe. Jetztwürde ichmich
freuen, wenn ein bisschen Lob
käme.
Wie dick ist Ihre Haut gegen-
über Kritik?
Das Problem ist, dass die Testle-
ser, die man hat, meist Autoren-
kollegen oder Leute aus der Fa-
milie sind und da kriegt man
häufig Lob – aber da gibt es einen
Freundschaftsbonus. Ich bin
ganz froh, wenn die Leute nicht
zu sehr loben, weil ich dann zu
selbstsicher werde und denke:
Beim nächsten Mal schreibe ich
einbisschenschneller.WennKri-
tik kommt, dann bin ich konzen-
triert und arbeite länger an dem
Text. Aberwennes richtig aufdie
Mützegibt, jedes Jahrgibtes jaei-
ne öffentliche Hinrichtung,
dannmuss ichmal schauen.
Wie dornig war der Weg zu Ih-

Tobias Sommer ist mit der Einladung zum Bachmann-Wettbewerb am Ziel seiner Träume, aber wenn es dort statt einer Hinrichtung auch noch Lob gäbe, wäre er nicht unglücklich Foto: Miguel Ferraz

rem ersten Verlag?
Es gab eine Phase,wo ichmerkte:
Dakommtkeingroßerodermitt-
lerer Verlag, da istmannatürlich
frustriert. Auf der anderen Seite
habe ich gemerkt: Es ist genau
das Ding, das ich machenmöch-
te. Also musste ich weiterma-
chen. Irgendwann kam dann der
Septime Verlag. Der hatte in ei-
ner Zeitschrift Werbung geschal-
tet, ich habe ein Exposé hinge-
schickt und gleich am nächsten
Tag rief er an.
Gab es eine Zeit, in der Sie dach-
ten: „Hauptsache, ich schreibe
und wenn es niemand veröf-
fentlicht, dann eben nicht.“?
Ich finde es eher umgekehrt:
Wenn man einen Verlag hat, der
hinter einem steht, kann man
frei ausschreiben. Sonst hatman
doch im Hinterkopf, wie man es
am besten macht, um doch bei
einem Verlag zu landen. Mein
erstes Buch zumBeispiel ist sehr
experimentell, ich bin zufrieden
damit, aber viele sagen, dass es
schwer zu lesen sei. Wenn nicht
der Septime Verlag gekommen
wäre, wer weiß, vielleicht hätte
ichesdochnochumgeschrieben.
Sie haben das Glück, als Finanz-
beamter nicht vom Schreiben
leben zumüssen.
Das habe ich jetzt auch festge-
stellt. Letztes Jahrhabe ichdenLi-
teratur-Förderpreis der Stadt
Hamburgbekommenunddawa-
ren einige wirklich Bekannte da-
bei, unter anderemStefanBeuse,

der immer eines meiner Vorbil-
derwar.DieAutorenmüssenteil-
weise ganz schön kämpfen.
Kämpfen Sie stattdessen um
Zeit, um zu schreiben?
Das ist natürlich ein Riesenprob-
lem. Aber wenn man weiß, dass
manwenig hat, nutztman sie in-
tensiver. Ich habe jetzt meinen
dritten Roman abgeschlossen
und bastle im Hinterkopf am
vierten. Man wird ein bisschen
schneller. Man darf nicht Routi-
ne kriegen, das würdeman beim
Lesen merken, aber man ist
strukturierter.
Sitzen Sie Thomas-Mann-artig
jedenAbendgeordnetzwischen
neun und elf am Schreibtisch?
Da gibt es einen anderen Faktor,
der in die Ordnung reinspricht
(Sommerzeigtauf seineTochter).
Ich setzemir das Ziel, dass ich je-
den Monat eine bestimmte Sei-
tenzahl schreibe. Eigentlich ist
das albern,meistens hältman es
nicht ein. Manchmal ist es weni-
ger, mal mehr.
Wie viele Seiten sind es laut
Plan?
20 bis 30.
Sind Sie ein Überarbeiter?
Auf jeden Fall. Ich will ein Ar-
beitsergebnis haben, deswegen
schreibe ich weiter, selbst wenn
ich nicht weiterkomme.
Wo waren die Anfänge Ihres
Schreibens?
Ich habe als Kind viel gelesen,
mich auch fürKunst interessiert,
aber angefangen zu schreiben

Beim Finanzamt mache ich meine Arbeit, ich mache
sie ordentlich, aber ich kann da nicht sagen: Das habe
ich gemacht. Bei einem Buch kann ich sagen: Daran
habe ich zwei Jahre gearbeitet, dazu stehe ich, das ist
mein Buch

........................................................................................
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Tobias Sommer

■ 35, ist Autor und hauptberuflich
Finanzbeamter in Bad Segeberg.
Seine Romane „Dritte Haut“ und
„Edens Garten“ sind im Septime
Verlag erschienen. Ab Mittwoch ist
er bei den 28. Tagen der deutsch-
sprachigen Literatur in Klagenfurt,
um dort für den Bachmann-Preis
wettzulesen.

habe ich relativ spät – erst nach
der Ausbildung. Irgendwann ha-
be ich ein Gedicht geschrieben
und es an eine Literaturzeit-
schrift geschickt und es wurde
gedruckt. Da habe ich Blut ge-
leckt, immer mehr geschrieben,
an Zeitschriften geschickt und
an Wettbewerben teilgenom-
men. Die anfänglichen Zweifel,
ob ich da als Quereinsteiger
überhaupt eine Chance hätte,
wurden immer weniger.
Hatten die Texte schon Ähn-
lichkeit mit Ihren heutigen?
Die Lyrik würde ich heute nicht
mehr zum Druck freigeben. Die
Kurzgeschichten würde ich heu-
te wohl anders schreiben, aber
von der Thematik würde ich das
heute noch aufgreifen: Liebes-
und Beziehungsgeschichten,
Sinnsuche.
Sie lebten damals wie heute in
Bad Segeberg. Hatten Sie je
Sehnsucht, die Stadt zu verlas-
sen?
Als Jugendlicherwollte ich schon
in die Großstadt. Mittlerweile ist
es überhaupt nicht mehr so, ich
fühle mich in dieser dorfähnli-
chen Stadt sehr wohl.
Was steht am Anfang, wenn Sie
schreiben: eine Figur, ein Ereig-
nis, eine Stimmung?
Bei „Edens Garten“ war es das
Thema Überwachen. Ich habe
einmal einen Film gesehen, in
dem jemand sich selbst im Fern-
sehensahundnichtgewussthat-
te, dass er aufgenommenwurde.
Ich überlege ständig, was ich als
nächstes schreiben könnte, ich
habe immer Notizbücher dabei.
Bei „Dritte Haut“ waren es zu-
nächst einzelne Erzählungen
und als ich überlegte, wie ich sie
verbindenkönnte,meintemeine
Freundin: „Lass es doch imHotel
spielen.“ Ich wollte, dass es eine
Figur ist, die möglichst weit weg
von mir ist, anders abgedreht,
bei der ich viele Freiheiten habe.

Was bedeutet das Schreiben?
Es ist ein Ausgleich. Selbstver-
wirklichung hört sich immer to-
tal blöd an. BeimSchreiben kann
ich Selbstvertrauen tanken.
Beim Finanzamtmache ichmei-
ne Arbeit, ich mache sie ordent-
lich, aber ich kann da nicht sa-
gen: Das habe ich gemacht. Bei
einemBuch kann ich sagen: Dar-
anhabe ichzwei Jahregearbeitet,
dazustehe ich,das istmeinBuch.
Den Text, den Sie in Klagenfurt
lesen werden, verdanken Sie in
gewisserWeisedemFinanzamt.
Es ist der erste Text von mir, der
sich direkt und indirektmit dem
Finanzamt beschäftigt. Für Kla-
genfurt habe ich diesen Schritt
gewagt.
Warum?
Ich kann mich nicht erinnern,
bei einem Wettbewerb von die-
semThemagehört zuhaben – da
dachte ich, dass es etwas dafür
sein könnte. Seitdem ich schrei-
be, ist auch der Wunsch da, in
Klagenfurt einmal mitzuma-
chen.
Sie sind dort ein Exot: kommen
nicht aus der Großstadt, gehö-
ren nicht zum Kulturbetrieb.
Sind Sie froh über diesen Au-
ßenseiterstatus?
Als ich anfing, dachte ich: Genau
deswegenhabe ichkeineChance.
Jetzt habe ich das umgekehrte
Gefühl: Deswegen bin ich inter-
essant. Aber imEndeffekt glaube
ich, und so soll es ja auch sein,
zählt der Text.
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IN ALLER KÜRZE

den Umgang mit Computern.
„Sie konnten sich hier gut ver-
ständigen und zurechtfinden“,
sagt ihr Trainer Sascha Mahler
vomTUSCometArsten, unddass
sie „sehr schnell selbstständig“
wurden. Am Ende wollten sie of-
fenbar nicht mehr zurück – die
Frauen hätten die Hausschlüssel
bei ihren Gasteltern gelassen
und ihre Facebook-Einträge ge-
löscht, sagte Mahler.

Sowohl beim Kultur- als auch
Sportverein ist man indes vom
Verschwinden der Mädchen
überrascht. Die Frauen seien in
Nigeria „überhaupt nicht be-
droht“ und hätten auch „keinen
Grund, Asyl in Deutschland zu
beantragen“, sagte Awolola.

Zwar hat die anhaltende Krise
im Nordosten Nigerias nach An-
gaben der Vereinten Nationen in
den letzten Jahren tausende

Frauen kommen jedoch alle aus
demSüden–undNigeria istdrei-
mal so groß wie Deutschland.

„Es gab nie irgendwelche An-
zeichen, dass die Frauen abhau-
en wollen“, sagt Mahler. Auch
wenn sie die Frage, ob sie sich
vorstellen könnten, in Deutsch-
land zu bleiben, bejaht hätten. Er
habe „keine Idee“, wo die Frauen
nun sind, geht aber davon aus,
dass sie hier Hilfe bekamen.

Ihre Chancen, in Deutschland
Asyl zubekommen, sindgering –
kaum ein Flüchtling aus Nigeria
werde hier anerkannt, sagt Pro
Asyl.Dabei seiendieProbleme in
dem bevölkerungsreichsten
Land Afrikas groß, auch jenseits
religiös motivierter Kämpfe:
Korruption, Menschenhandel,
Zwangsprostitution, ge-
schlechtsspezifische Verfolgung
von Frauen.

Fußballerinnen vermisst
INTEGRATION Fünf junge Nigerianerinnen sind in Bremen verschwunden. Ob sie in Bremen
Asyl beantragen wollen, ist unklar – ihre Erfolgschancen wären aber denkbar gering

„Es gab nie irgendwel-
che Anzeichen, dass
die Frauen abhauen
wollen“
SASCHA MAHLER, TRAINER

VON JAN ZIER

Seit Samstag vermisst werden
fünf Nigerianerinnen im Alter
von 17 bis 19 Jahren. Sie waren
seit Januar in Bremen, um in der
Mädchenmannschaft des TUS
KometArstenFußball zu spielen.
AmSonntagsolltensiedenRück-
flug antreten. Nun fehlt von ih-
nen jede Spur.

Die Polizei hat nach Angaben
einer Sprecherin zwar „Vermiss-
tenanzeigen aufgenommen“,
aber „noch keine Suchtrupps“
entsandt. Bislang habe man das
„nicht als nötig“ erachtet, hieß es
weiter – „und wo sollen wir auch
mit der Suche anfangen“? Die
Einsatzkräfte und Streifenpoli-
zistInnen seien jedoch „alle sen-
sibilisiert“, so die Polizei. Anzei-
chen für ein Verbrechen gibt es
derzeit nicht.

Die fünf jungen Frauen aus
Westafrika kamen vor sechs Mo-
naten nach Bremen, auf Initiati-
ve des Pan-AfrikanischenKultur-
vereins. Deren Vorsitzender Tala
Awolola hatte 2010 in Süd-Nige-
ria das Mädchenfußballteam
„Moje Queen“ gegründet – um
den jungen Frauen eine Perspek-
tiveaufzuzeigen, früheHeirat so-
wie Frühschwangerschaften zu
vermeiden, um Bildung, Sport
undAusbildung zu ermöglichen,
das friedliche Zusammenleben
von Christen und Muslimen zu
fördern. 2013 waren erstmalig
SpielerinnenderMojeQueens in
Bremen–aufEinladungvonWer-
der. „Fußball kann für vieleMäd-
chen und Frauen in Afrika ein
Weg sein, sich selbst zu verwirk-
lichen und ein eigenständiges
Leben zu führen“, heißt es beim
Kulturverein. DieMädchen seien
„Vorbilder in ganz Nigeria“.

Die fünf Frauengingen inBre-
men zur Schule, besuchten vier
Mal die Woche einen Deutsch-
Kurs, lernten Schwimmen und

Menschen gezwungen, ins be-
nachbarten Niger zu fliehen.
Doch die dschihadistisch-mili-
tante Gruppierung Boko Haram
– sie entführte imAprilmehr als
200 Schülerinnen – ist vor allem
im Norden Nigerias vertreten,
wo sie einen eigenen Staat er-
richten will. Boko Haram wird
für den Tod von mehreren tau-
send Menschen verantwortlich
gemacht. Die jetzt vermissten

HEUTE IN BREMEN

„Reflektionen über Sprache“

taz: Herr Boehncke, Journalis-
ten schreibenunterDruck. Nun
sagen Sie, darin läge ein ästhe-
tischer Gewinn?
Heiner Boehncke: Beim Kom-
mentar, z.B., unterliegen Journa-
listen einer bestimmten Form,
die sehr mit Zwang verbunden
ist. Das kann helfen, ästhetische
Fähigkeiten zu mobilisieren.
Manchmalgelingt es,manchmal
ist es schrecklich. Die fran-

zösische Schreibbewegung „Ou-
lipo“ (von „ouvroir de littèrature
potentielle“), die sich in den
1960er gründete und bis heute
aktiv ist,hattedenEinfall,dassal-
le Schreibformen, Gedichte oder
Prosatexte, nur unter bestimm-
ten Regeln funktionieren.
Wie kann ich mir das vorstel-
len?
Beim Gedicht ist das Reimsche-
mavorgegeben, aber es gibt ganz
viele Formen der Literatur, die
sich unterschiedliche Regeln
auferlegen: etwas das Ana-
gramm oder verschärft das Pa-
lindrom,womaneinenSatzoder
ganzen Text von hinten lesen
kann und er dennoch Sinn er-
gibt. Autoren der Oulipo, wie

SOIREE Heiner Boehncke stellt die Schriftsteller des
französichen „Oulipo“ vor – mit Schreibwerkstatt

Seit Januar waren die fünf Fußballerinnen in Bremen. Jetzt sind sie untergetaucht Foto: privat

Zum Dritten aktualisiert und
lokalisiert Lehniger die große
„Hair“-Frage nach der Veränder-
barkeit der Welt – letzteres aller-
dings überzeugender als erste-
res. Denn obwohl sich Lehniger
viel Mühe gegeben hat, in der
Neustädter Bonbonfabrik bezie-
hungsweise der Stadtkommune
Alla Hopp, im Lesumer Ökodorf,
dem Gärtnerhof Oldendorf, auf
dem „Querlenker“-Wagenplatz

oder beim Bremer Ableger des
Chaos Computer Clubs nach ört-
lichen Alternativen zum miesen
Gesamtsystem zu suchen – die
dort geführten Interviews wir-
kennichtwie die Speerspitze des
Andersseins. Sondern, indem sie
die fast ausnahmslos angejahrte
Aktivisten fokussieren, unfrei-
willig nostalgisch. Auch Altbür-
germeister Scherf wird hier zu
den heutigen Hair-Verkörperern

Modern frisiertes Musical
GOETHEPLATZ Hippies heute: Die „Hair“-Fassung des Bremer Theaters bemüht sich inhaltlich und
musikalisch um Zeitgenossenschaft. Die Inszenierung könnte mehr leisten, als gut zu sein

Drei Ideen prägen die Neuinsze-
nierung von „Hair“ am Bremer
Theater, 46 JahrenachderUrauf-
führung des Powerflower-Musi-
cals am Broadway. Die Beste ist,
dass Regisseur Robert Lehniger
die TänzerInnen von Samir Aki-
kazurhippieskenProtagonisten-
Crew erklärt.

Deren immerwährendeBewe-
gungsparty wälzt sich durch Ire-
ne Ips mehrstöckiges Bühnen-
bild, das eine phantastische Me-
lange von Monte Veritá und All-
inclusive-Wellness-Area ist, und
lebt von der Extrovertiertheit
und Individualität der Bremer
TänzerInnen – und das ist ein
wirklich ein reicher Fundus.

Idee Nummer zwei besteht in
der konsequenten musikali-
schen Überarbeitung des Musi-
calsdurchdieBerlinerBandWar-
ren Suicide. Sie hat für die Bre-
mer Philharmoniker und sich
selbst eine Fassung erarbeitet, in
der zwar die größten Hits des
Musicals vorkommen, ansons-
ten jedoch Dada-Rock und Elek-
tronik dominieren – das ist gut,
aber nicht vomHocker reißend.

Das Super-Container-Wetter
Die Bremer JO-BA GmbH wird auf
einer Messe in Würzburg die ers-
ten klimaneutralen Alt-Kleider-
Container präsentieren: In einem
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Heiner Boehncke

■ 70, Publizist und Pro-
fessor für Vergleichende
und Allgemeine Literatur-
wissenschaft in Frankfurt
und Bremen.

ausgeklügelten Verfahren wird
dafür ein Waldstück in Äthiopien
aufgeforstet. Und das bei klima-
neutralen sonnigen 18 Grad

Es geht voran
Die Konjunktur in Bremen ge-
winnt nach Überzeugung von
Handelskammer-Präses Chris-
toph Weiss weiter an Schwung.
2013 sei die Wirtschaftsleistung
im kleinsten Bundesland um0,5
Prozent und damit über dem
Bundestrend von 0,4 Prozent ge-
stiegen, sagte Weiss am Montag.
Risiken sieht Weiss wegen der
starken Exportabhängigkeit vor
allem auf internationaler Ebene,
etwa wegen der Ukraine-Krise.
Aber auch der Senat müsse sich
anstrengen und mit seiner Poli-
tik Wachstum bei Bevölkerung,
Gewerbe, Wertschöpfung und
Beschäftigung anstreben. Als
großen Erfolg bezeichnete
Hauptgeschäftsführer Matthias
Fonger, dass die Zahl der versi-
cherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisse innerhalb
von fünf Jahren um rund 16.000
gestiegen sei. Der Präsident der
Industrie- und Handelskammer
Bremerhaven, Hans-Christoph
Seewald, äußerte sich optimis-
tisch zur Zukunft der Offshore-
Industrie. Allerdings müsse die
Kurzarbeit verlängert werden,
damit die Arbeitsplätze erhalten
bleiben. (dpa/taz)

CDU fordert
Mittel für Botanika
Die CDU Fraktion fordert von
Umweltsenator Joachim Lohse
(Grüne), das Science Center „Bo-
tanika“ finanziell abzusichern.
“Wer Geld für überflüssige Am-
peln und Schnupper-Radtouren
für Neubürger hat, dermuss erst
recht auch Geld für das wichtige
Thema Umweltbildung und für

den außerschulischen Lehrort
Botanika übrig haben“, so der
umweltpolitische Sprecher der
CDU, Frank Imhoff. Um die Fi-
nanzierung des Umweltmuse-
ums im Rhododendronpark
herrscht Streit in der Koalition
aus SPD und Grünen: Etwa
320.000 Euro an Efre-Mitteln
sollen für 2014 nicht wie geplant
fließen (taz berichtete).Zwar fällt
die Botanika ins Umweltressort
von Lohse, die Entscheidung
aber, dass die Efre-Gelder woan-
derseingesetztwerden, trafWirt-
schaftssenator Martin Günthner
(SPD).TrotzsteigenderBesucher-
zahlen der Botanika, bedachte er
stattdessen zum Beispiel einen
Tourismus-Kongress mit einer
dreiviertel Million Euro an För-
dergeldern. (taz)

Ehre für Mehmet Altun
Der Bremer Mehmet Altun wird
am 10. Juli 2014 mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet. Bundespräsident Joa-
chimGauck ehrt den 53-Jährigen
für sein außerordentliches Enga-
gement imBereich der Integrati-
on. “Das ist ein schönes Beispiel
für das Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern“, sagte dazu
Bürgermeister Jens Böhrnsen.
AltunkamnachseinemAbitur in
der Türkei im Jahr 1979 nach
Deutschland. Er gründete den
Verein „Toleranz Jugend Verstän-
digung e.V.“ und hilft MigrantIn-
nen beim Ausfüllen von Formu-
laren, dem Übersetzen von Be-
hördenbriefen oder begleitet sie
bei Behördengängen. Er arbeitet
seit 23 Jahren bei Arcelor Mittal
als Arbeitsmedizinischer Assis-
tent. (taz)

geadelt, die inhaltliche Span-
nung zu einem in der Kommune
durchs Bild rutschenden Laya
Condé-Transpi jedoch ignoriert.

Zum Vierten – aber das ist
nicht wirklich eine Idee – steht
einhundertköpfigerChoraufder
Bühne beziehungsweise ums Pu-
blikum herum. Die Einbezie-
hung der Massen, die als Er-
werbslosen-, Ausgebeuteten-
oder sonstige Chöre ins theatrale
Geschehen einbezogen werden,
ist wieder Mode auf den deut-
schen Bühnen – bei „Hair“ ist es
ein „Bürgerchor“, der als singen-
de Statistenscharmitmischt.

Nun kann man sich bestens
darüber mokieren, wie sich der
Begriff des Bürgerlichen auf die-
seWeise in das zutiefst von einer
anti-bürgerlichen Attitüde ge-
prägte Bühnenwerk infiltriert.
Dennoch steht die offenkundige
Begeisterung der Laienchörle-
rInnnen auf der Habenseite die-
ser Inszenierung. Die allerdings
könnte – angesichts der Menge
anaufgewendetenMitteln–auch
mehr leisten, als gut zu sein. Sie
könnte – begeistern. HENNING BLEYL

Hippie-Treiben im Bremer Theater Foto: Landsberg

Raymond Queneau, Georges Pe-
rec oder Eugen Helmlé ver-
schrieben sich solchen Form-
zwängen. Das ist an sich nicht
neu: Im Barock etwa gab es Bü-
cher ohnedenBuchstaben „R“. Es
ist etwas sportliches dabei.
Eine reine Sprachspielerei?
Perec hat einen ganzen Roman
ohne den Buchstaben „E“ ge-

schrieben – „La Disparition“,
auf Deutsch: „Anton Vo-

ylz Fortgang“. Er han-
delt vom Verschwin-
den, vom Sterben,
von der Vernichtung
und verzichtet dabei
aufdenallerwichtigs-

ten Buchstaben. Das
thematisiert den Mangel

und das Fehlen und ist keine
Spielerei.
Inwiefern kann man die Kunst
des Oulipo als eine politische
begreifen?
Französische Intellektuelle sind
meist sowieso kritisch und links,
so ist es auchbeidenAutorendes
Oulipo.DieTexte sind immerRe-
flexionen über die Sprache, Re-
flexionen über das angewandte
Verfahren. Wennman das „E“ im
Deutschen weglässt, bleiben nur
noch Kommando-Worte übrige:
„Hauab“, „Marsch“, „Vorwärts“. In-
sofernistessehrpolitisch,esregt
das Nachdenken über die Spra-
che ungemein an. INTERVIEW:JEAN-

PHILIPP BAECK

20 Uhr, Gästehaus der Uni, Teerhof
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23.103 Kinder wurden im ers-
tenHalbjahrdieses Schuljahrs in
insgesamt 6.884 Kleinkursen
mitdurchschnittlichdreibisvier
Schülern gefördert. Knapp die
Hälfte, genau 10.937, hattennach
einem Halbjahr ihre Lernrück-
stände aufgeholt und konnten
die Nachhilfe wieder verlassen,
weil sienichtmehraufFünfstan-
den.

Der parteilose Abgeordnete
WalterScheuerlkritisiert ineiner
Mitteilung: „StaatlicheNachhilfe
erfüllt nicht die Erwartungen“,
dennschließlichhabedieandere
Hälfte das Ziel nicht erreicht. Ra-
be hält dagegen, man könne
nicht erwarten, dass jeder Schü-
ler sofort von der Fünf runter
kommt. Er hat eine Evaluation
über dieQualität seinesNachhil-
fe-Programms beim Institut für
Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung beauftragt.

Nicht nur Scheuerl, auch CDU
unddieFPDfordernmittlerweile
immer lautstärker die Wieder-
einführung des Sitzenbleibens.
Eskönnenicht sein,dassdiesvon
der Schulbehörde genehmigt
werdenmussund zum„Gnaden-
akt“ werde, kritisiert CDU-Schul-

politikerin Karin Prien. „Sitzen-
bleiben ist ja nicht verboten“,
sagt Rabes Sprecher Peter Al-
brecht. „Wenn Lehrer, Schüler
undElterndieswollen, kanndies
beantragtwerden.“DieSchulauf-
sicht guckedannnochmaldrauf.
Nur in Einzelfällen, deren Zahl
statistisch nicht erfasst sei, wer-
de dies nicht genehmigt.

Insgesamt hat sich die Zahl
der Klassenwiederholungen von
ehemals über 4.000 auf rund
2.300 in etwa halbiert und befin-
det sich seit Jahren im Sinkflug.
Die „Ehrenrunden“ gelten nach
wissenschaftlichen Studien als
ineffektiv, weil die Schüler eher
demotiviert werden, statt ihre
Leistungen zu steigern. Trotz-
dem hält in Umfragen die Mehr-
heit der Bevölkerung dies für
sinnvoll.

Niemand wisse, wie nachhal-
tig die Erfolge der staatlichen
Nachhilfe sind, monierte die
Grüne Stefanie von Berg – auch
weil die Evaluierung zu spät
komme. „Gelingt es einem Kind,
sich von einer 5 auf eine 4 zu ver-
bessern, endet dieNachhilfe und
gilt als erfolgreich – aber für wie
lange?“, fragt sie.

Immer weniger Sitzenbleiber
NACHHILFE Schulsenator Rabe zieht positive Bilanz: 13 Prozent aller Schüler nehmen an
kostenloser Nachhilfe teil. Die Hälfte kamweg von der Fünf

VON KAIJA KUTTER

Nicht kleckern, sondern klotzen,
dachte sich SPD-Schulsenator
Ties Rabe als er 2011 ein ver-
pflichtendes Nachhilfe-System
aus der Taufe hob, um die Ab-
schaffung des Sitzenbleibens zu
flankieren. Alle Schüler, deren
Leistungen in einem Hauptfach
nicht ausreichend sind, müssen
seither verpflichtend an kosten-
losen Nachhilfekursen teilneh-
men.NunzogRabenachdrei Jah-
ren Bilanz. Man habe eine „schü-
lergerechte Lösung“ gefunden.
Das Modell ist landesweit an 327
Schulen implementiert. 13 Pro-
zent der Schüler bekamen Nach-
hilfe, vorwiegend in Mathe, Eng-
lisch und Deutsch.

Die Kosten in Höhe von elf
Millionen Euro werden zum Teil
aus demBildungs- und Teilhabe-
paket des Bundes gedeckt. Die
Kritik daran, dass hier alle Kin-
der von einer nur für Arme ge-
dachten Förderung profitieren,
wies Rabe zurück: So sei ein dis-
kriminierungsfreier Zugang ge-
schaffen. Und in anderen Bun-
desländern würden diese Mittel
oft ungenutzt verfallen.

HEUTE IN HAMBURG

„Sich aktiv entscheiden“

taz: Herr Brandt, wieso können
sich Ihre Besucher ab Juli den
Eintrittspreis aussuchen?
Stefan Brandt: Am 1. Juli begin-
nen die Vorbereitungen für die
Modernisierung. Anlässlich die-
serUmstellunghabenwirunset-
was Besonderes überlegt: Man
kann im Juli für vier, sechs, acht,
zwölf Euro oder sogar gratis die
Kunsthalle besuchen.
Vom kaufmännischen Stand-
punkt aus gesehen: Erwarten
Sie ein großesMinus?
Es gibt unterschiedliche Erfah-
rungen. So ein Preismodell hat
bisher noch kein Museum ver-
sucht. Das Thalia Theater hatte
allerdings vor Jahren eine ähnli-
che Aktion – mit großem Erfolg.
Dort kam am Ende derselbe
Durchschnittswert heraus wie
bei den normalen Kartenverkäu-
fen. Wir rechnen zwar mit leicht
geringeren Einnahmen. Aber na-
türlich hoffen wir, dass es vor al-
lem neue Besucher in die Kunst-
halle bringt.
Haben Sie keine Angst, dass die
Besucher vor allem den Null-
Euro-Tarif wählen?
Generell ist uns jeder Besucher
willkommen, ob er jetzt null Eu-
ro oder zwölf Euro bezahlt. Jeder
Besuchermuss sich an der Kasse
aktiv entscheiden, welchen Preis
er zahlen und ob der die Kunst-
hallemit einemselbst gewählten
Eintritt unterstützenmöchte.
Undwieso ab Juli?
Der 1. Juli ist ein besonderes Da-
tum,mit Blick auf das großeMo-

dernisierungsprojekt. Der Mu-
schelkalk- und der Gründungs-
bau werden dann geschlossen,
damit die Arbeiten beginnen
können. Für die Besucher ist
dann noch die Galerie der Ge-
genwart geöffnet. Gleichzeitig
wollten wir ein Signal der Dank-
barkeit senden. Sohabenwirden
Juli zum „Mein-Preis-Monat“ er-
klärt.
WasbietenSieaufderkleineren
Fläche?
Wir haben zwei Sonderausstel-
lungen: „C’est la vie. Das Paris
von Daumier und Toulouse-
Lautrec“ sowie „Lichtwark revisi-
ted. Künstler sehen Hamburg“.
Ab dem 1. August gibt es zusätz-
lichdie Sammlungspräsentation
„Spot on“. Auf einer Etagewird es
200Kunstwerke zu sehen geben.
Sie sind von jungen Kuratoren
aus unserer Sammlung ausge-
wählt und neu gruppiert wor-
den.Das ist eine echteHighlight-
Ausstellung – für uns der Anlass,
wieder ein festes Preissystem
einzuführen. INTERVIEW: FCK

Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr,
Donnerstag, 10 bis 21 Uhr, Kunst-
halle, Glockengießerwall

AKTION Die Kunsthalle wird umgebaut und bietet
den Besuchern so lange ein neues Preissystem

Statt Sitzenbleiben: Wer auf Fünf steht, muss in Hamburg Nachhilfe nehmen Foto: dpa

das wetter
Sonnig wird der Dienstag, lediglich ein paar Wolken
sorgenmanchmal fürUnterbrechung.DieHöchstwerte
liegen bei 18 Grad, der Wind kommt von Westen her
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Stefan Brandt

■ 38, ist seit Oktober 2012 der Ge-
schäftsführer der
Kunsthalle. Stu-
diert hat er in Det-
mold und Basel.
FOTO: FUHRMANN

astimSekundentakttrittdieKundschaft
durchdenEingangder neuen Ikea-Filia-
le in Altona. Eine junge Frau mit gelb-

blau gestreiftem Poloshirt drückt einem
nach dem anderen eine der blauen Tüten
und ein Info-Faltblatt zur Orientierung im
City-Store in die Hand. „Die gibt es heute
gratis“, sagt sie. „Es ist ja Eröffnung.“

Ein paar Schritte weiter umdie Ecke hält
ein Pärchen vor einer Werbetafel, die „ein
komplettesWohnzimmerfürunter600Eu-
ro“verspricht.Sie läufthineinundtipptmit
denZeigefingeraufeineSchiene,die ineine
Trennwandgebohrt,einRennradträgt.„Das
istnichtsfürHamburger“,sagteinKundeim
Vorbeigehen. „Wenn es regnet, tropft das
nur runter undman saut sich dieWohnung
ein.“ Die Wand gegenüber dekorieren LP’s
derRamones, die anHosenbügelnhängen.

Auf dem 18.000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche bringt der schwedische Möbel-
konzern hier sein Sortiment an die kauf-
freudige Kundschaft. Dass man beim Ikea-
Einkauf auf der Hut sein muss, bemerkte
FSK-Radioreporter Werner Pomrehn. Im
Glauben, im Erdgeschoss ein Paar Puschen

F

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

ORTSTERMIN: DIE ERÖFFNUNG DES CITY-STORES IN ALTONA
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Ikeaund seineGegner
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zum Schnäppchenpreis ergattert zu haben,
bekam er an der Kasse die Quittung – das
Kleingedruckte hatte er übersehen: Ange-
bote geltennurmit Ikea-Family-Card.

Vom befürchteten Verkehrschaos war
am ersten Tag kaum etwas zu spüren. Am
Transportschalter herrschte gähnende Lee-
re und auch im Parkhaus waren noch viele
Plätze frei. Dennoch bleiben die Ikea-Geg-
ner skeptisch. Draußen vor der Tür haben
siesichamfrühenNachmittagzumPunker-
FrühstückaufdenBodengesetzt.Langeblie-
bensiedortabernicht.Polizeibeamteerteil-
ten Platzverweise und schickten sie weg.
„Sie stören denBetrieb und sind eine Beläs-
tigung fürdieKunden“, so eineBeamtin.

Auf dem Goetheplatz, gleich neben der
Preisoase, haben Stadtteilinitiativen zum
„Open Mic“ geladen. Das sei wahrlich kein
Freudentag, sagt einer der Gegner. Der Be-
zirkhabegeradeeinesozialeErhaltungsver-
ordnung für Altona-Altstadt beschlossen.
Dabei hätte er keinerlei Vorkehrungen ge-
troffen, um zu verhindern, dass die Leute
hier verdrängtwerden.
KAI VON APPEN/LENA KAISER

IN ALLER KÜRZE

Ermittlungen gegen
Erzieher
Nach mutmaßlichen sexuellen
ÜbergriffenaneinerGrundschu-
le in Rahlstedt ermittelt die
Staatsanwaltschaft gegen einen
Erzieher. Die Behörde prüfe den
Verdacht des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern und Ju-
gendlichen, sagteSprecherinNa-
na Frombach. Die Ermittlungen
gehen auf eine Anzeige der
Schulleitung zurück. Eine Viert-
klässlerin habe sich einer Sozial-
pädagogin anvertraut, dann sei
nocheinweitererFall einesSchü-
lers bekannt geworden. (dpa)

Lagerhalle brennt
Ein Brand in einer Lagerhalle in
Lokstedt hat am Montag einen
Großeinsatz der Feuerwehr aus-
gelöst. Menschen seien nicht in
Gefahr gewesen, sagte ein Spre-
cher der Feuerwehr. Brandursa-
che und Schadenshöhe waren
noch unklar. (dpa)

Gerichtsmedizinerin sagt
im Yagmur-Prozess aus
ImProzess umden gewaltsamen
Tod der kleinen Yagmur hat am

Montag eine Gerichtsmedizine-
rin denmit blauen Flecken über-
säten Körper des Mädchens be-
schrieben. AmHamburger Land-
gericht berichtete die Sachver-
ständige, wie sie am 18. Dezem-
ber 2013 in die elterliche Woh-
nunggerufenwurde. Yagmurha-
be auch an Körperstellen blaue
Flecken gehabt, die durch Stürze
nicht zu erklären seien. Zudem
seien einige Verletzungen mit
Schminke überdeckt gewesen.
DasMädchen sei an inneren Blu-
tungen gestorben, verursacht
durch stumpfeGewalt wie Schlä-
gemit der Hand. (dpa)

Teurer Hafengeburtstag
Der Hafengeburtstag hat nach
Angaben des Senats die Steuer-
zahler 2013 mehr als eine halbe
Million Euro gekostet. Damit ha-
be sich der städtische Zuschuss
innerhalb von nur drei Jahren
fast versechsfacht, kritisierten
die Grünen. Seit 2010 seien die
Haushaltsmittel für den Hafen-
geburtstag von rund 100.000
auf knapp fast 560.000 Euro an-
gestiegen, sagte der wirtschafts-
politische Sprecher Anjes Tjarks:
„Partymachen ist keine Staats-
aufgabe.“ (epd)

ANZEIGE
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Nachhilfe an Schulen

Die schulische Nachhilfe wendet
sich an Schüler mit mangelhaften
oder ungenügenden Leistungen.
Wer eine 4 oder 3 verbessern will,
muss sich privat Hilfe holen.
■ Die Nachhilfe findet unter der
Regie der Schulen statt. Zu 35 Pro-
zent übernehmen dies eigene
Lehrkräfte und zu vier Prozent So-
zialpädagogen.
■ Honorarkräfte wie Studenten,
Referendare oder Pensionäre
übernehmen 50 Prozent der Kur-
se. Zu elf Prozent kommen ge-
werbliche Anbieter zum Einsatz.
■ Die Mehrheit der Kurse wird in
den Fächern Mathematik (39 Pro-
zent), Deutsch (35 Prozent) und
Englisch (14 Prozent) angeboten.
■ Am meisten genutzt wird die
Lernförderung in den Klassen 2 bis
4 an der Grundschule sowie 9 und
10 der weiterführenden Schulen.
■ 256 Schüler vermieden dank
Lernförderung eine Abschulung
vom Gymnasium nach Klasse 6.
■ Die Zahl der Sitzenbleiber
schrumpftseit Jahren:2012waren
es 2.749, 2013 dann 2.579 und
2014 nur noch 2.345.

Kein Bock auf Ikea Foto: Miguel Ferraz


