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ASTRID LINDGREN 
Eine Biografie zeigt die 
Kinderbuchautorin als 
Frau im Stress ▶ SEITE 16

PETER SLOTERDIJK Der 
Philosoph will Ethos der 
Nachhaltigkeit ▶ SEITE 5

KOBE BRYANT Der 
Superstar im  Basketball 
hört auf ▶ SEITE 19

ADVENTSKALENDER 
Wir wünschen uns: bes-
sere Stimmung ▶ SEITE 21

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
liebe Nicht-BerlinerInnen!

Kennen Sie Mario Czaja? Nein? 
Okay, der ist hier in Berlin der 
Sozialsenator, der seit Mo
naten für unerträgliche Flücht
lingsschlangen vor dem Lage
so sorgt. Ach der? Genau der! 
Dann haben wir hier noch den 
Herrn Müller, der ist das, was 
früher der Wowi war, nur in 
nicht so lustig. Nun hat ein Mit
arbeiter von Müller bei einer 
Veranstaltung von  Czaja mit
geschrieben, was der so sagt 
(irrelevant) und trägt („dun
kelblauer Anzug“). Und Czaja 
jetzt so: voll Stasi! Andernorts 
nennt man das Kindergarten. 
In der Stadt der Flughafenbau
profis nennt man das  

Große Koalition. 

Der Chor der Staatenlenker: 151 Staats- und Regierungschefs – darunter 10 Frauen, 8 Monarchen, ein Kardinal, eine Kanzlerin – am Montag in Paris  Foto: Jacky Naegelen/dpa

There comes a time when we need a certain call 
When the world must come together as one

ALL TOGETHER NOW Noch nie kamen so viele Staatschefs zusammen wie bei der UN-Klimakonferenz in Paris. 
Ist das nur politische Show oder das überfällige Symbol, um die Welt zu retten?  ▶ taz.paris SEITE 3, 4, 5, 6

Der V-Mann: Stephan Kramer
Vom Kritiker zum Chef des Thüringer Verfassungsschutzes ▶ Seite 8 

KOMMENTAR VON INGO ARZT ZUM KLIMAGIPFEL

Im Film „Invasion“ (Original: Die Kör-
perfresser) mit Nicole Kidman nistet 
sich eine außerirdische Lebensform in 

den Gehirnen der Menschen ein. Die ver-
lieren daraufhin zwar alle Emotionen, lö-
sen aber auch mit bestechender Logik die 
Probleme der Welt, sämtliche Kriege wer-
den augenblicklich beendet.

Nun kamen gestern in Paris 150 Staats-
chefinnen und Chefs zusammen. Alle re-
deten über Klimaschutz, fast scheinen 
alle kapiert zu haben, was auf dem Spiel 
steht, wenn das Klimaproblem nicht ge-
löst wird. Und nebenbei treffen sich die 
Chefs der großen Konzerne und sagen: 
He, dann lasst uns eben mit Ökotechnik 
Geld verdienen. Das mit dem Naturaus-

Die Körperfresser sind nicht da
beuten ist moralisch doch ohnehin nicht 
das Grüne vom Ei. Bei alldem erschrickt 
man schon einen Moment: Mein Gott, da 
werden doch nicht die Körperfresser die 
Kontrolle übernommen haben? Handeln 
die jetzt auf einmal vernunftgeleitet?

Keine Sorge, es gab keine außerirdi-
sche Invasion. Die sind alle die Alten. 
Dennoch wäre es ein gewaltiger Fehler, 
die Symbolkraft dieser Zusammenkunft 
in Paris zu unterschätzen. So war es von 
Anfang an gedacht: eine Weltrettungs-
inszenierung, Bilder der Einheit schaf-
fen. Wir haben verstanden, alles andere 
machen wir später, soll das heißen.

Die Wirkung dieser Bilder ist in beide 
Richtungen nicht zu bagatellisieren, im 

Positiven wie im Negativen. Realistisch 
gesprochen: Es gibt weder Weltstaat noch 
Weltgesetzgebung. Es gibt einen Haufen 
Menschen, in NGOs, in der Politik, in der 
Wirtschaft, die erkannt haben, wie wich-
tig Klimaschutz ist. Sie sind es, die an al-
len Ecken und Enden umsteuern müs-
sen, in Ermangelung eines Ordnungsrah-
mens mit echten Sanktionen – es gibt ja 
auch keinen internationalen Klimage-

richtshof. Für diese progressiven Kräfte 
ist ein solches Event mehr als ein Schul-
terklopfen – es sind Bilder, Versprechun-
gen und Sätze, die eingefordert werden 
können und aus denen konkretes politi-
sche Handeln folgen kann.

Gleichzeitig besteht eben die Gefahr 
darin, dass es bei wohlfeilen Worten 
bleibt. Dass den meisten Menschen die 
Inszenierung reicht. Dass auch die Un-
ternehmer, die sich jetzt grün und öko 
geben, am Ende bunte Broschüren dru-
cken und im Kreise ihrer Mit-Ökokapita-
listen über ihre guten Taten reden. Aber, 
150 Häuptlinge, die über die Gefahr des 
Klimawandels reden: Es gibt wahrlich 
schlechtere News in diesen Tagen.

Man darf die Symbolkraft 
dieser Zusammenkunft 
nicht unterschätzen

Fotos oben: dpa; Wolfgang Borrs

We 

… so let’s start giving

are the world …

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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AUS HAMBURG SVEN-MICHAEL VEIT

Die Sieger waren von ihrem ei-
genen Erfolg überrascht und 
die Verlierer lange sprachlos. 
Er habe „keine kluge Erklärung“ 
für das Nein von 51,6 Prozent der 
HamburgerInnen für eine Be-
werbung zu Olympischen Spie-
len 2024 in der Hansestadt, ge-
stand Innen- und Sportsenator 
Michael Neumann (SPD) am 
Sonntagabend auf der Olympia-
Party in der Arena im Hambur-
ger Volkspark, in der keine Fei-
erlaune aufkam.

Gerade hatte Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) die Nieder-
lage der Olympia-Befürworter 

Sonntagabend in der Hamburger Barclaycard Arena: Olympia-Befürworterinnen schwant Böses  Foto: Axel Heimken/dpa

Eine tief depressive Stimmung 
machte sich nach dem Ham-
burger Votum unter deutschen 
Sportlern, Funktionären und Po-
litikern breit. Für die kommende 
Generation sei die Chance ver-
geben, den nationalen Spitzen-
sport zu beflügeln, erklärte Al-
fons Hörmann, der Präsident 
des Deutschen Olympischen 
Sportbunds, nach dem Ergeb-
nis des Olympia-2024-Referen-
dums in Hamburg. 

Der einstige Handballstar Ste-
fan Kretzschmar twitterte: „Das 
Tor zur olympischen (Sport-)

Zeit für ein wenig Selbstkritik
OLYMPIA II Nach der Hamburger Ablehnung ist die Katerstimmung unter den Sportfunktionären groß. Es fehlt an Visionen

Welt für immer geschlossen“. 
Auch Dagmar Freitag, Sportaus-
schussvorsitzende des Bundes-
tages, blickte düster in die Zu-
kunft: „Meine große Sorge ist, 
dass wir in Deutschland über 
viele Jahre nicht mehr über eine 
Bewerbung reden werden.“

Derlei Prognosen waren be-
reits vor zwei Jahren im Umlauf, 
als die Münchner sich mehrheit-
lich gegen eine Bewerbung für 
die Winterspiele 2022 ausspra-
chen. Damals machte DOSB-
Funktionär Michael Vesper 
eine „zunehmende Skepsis in 

Deutschland gegenüber Groß-
ereignissen“ aus. Dennoch un-
terstützte der Dachverband 
nur ein Jahr später schon wie-
der die Olympiapläne von Ham-
burg und dem damaligen Kon-
kurrenten Berlin.

Die Katerstimmung ist den-
noch verständlich. Eine Ham-
burger Mehrheit für Olym-
pia hätte dem deutschen Sport 
in den nächsten Jahren mehr 
Steuergelder eingebracht, um 
bis 2024 eine wettbewerbsfä-
hige Mannschaft aufzubauen. 
Nun muss ein neuer Sparkurs 

eingeläutet werden. Harte Ver-
teilungskämpfe stehen bevor. 
Das Streben nach staatlichen 
Subventionen allerdings wird 
auch in Zukunft dazu führen, 
dass Deutschland sich weiter 
zeitnah um Olympische Spiele 
bewerben wird.

Auf dem Prüfstand steht die 
bisher so wenig erfolgreiche 
Sportpolitik der Funktionäre. 
Hörmann machte bereits auf 
die Notwendigkeit einer selbst-
kritischen Analyse aufmerksam: 
„Jeder von uns hat allen Grund, 
dar über nachzudenken, was 

habe ich dazu beigetragen – bin 
ich Teil der Lösung oder Teil des 
Problems?“

Für die DOSB-Mitgliederver-
sammlung kommendes Wo-
chenende in Hannover kündigte 
er bereits eine Debatte an, was 
man künftig verändern müsse. 
Hörmann konnte eine gewisse 
Ratlosigkeit nicht verhehlen: „Es 
wird sehr, sehr schwierig, eine 
Idee zu entwickeln, weil offen-
sichtlich der olympische Ge-
danke und Deutschland im Mo-
ment nicht zusammenpassen.“

 JOHANNES KOPP

Im Finanzkonzept 
klaffte eine Lücke von 
6,2 Milliarden Euro

Straatnieuws für das Internati-
onale Netzwerk der Straßenzei-
tungen geführt, dem auch Hem-
pels angehört.

In dem Interview fordert der 
Papst außerdem, die Kirche 
müsse die Wahrheit sagen und 
ein Zeugnis der Armut ablegen. 
„Wenn man als Gläubiger über 
Armut oder Obdachlose redet, 
selbst aber ein Leben im Luxus 
führt, ist das nicht genug.“ Hem-
pels wird auf der Straße Men-
schen verkauft, die sich in sozi-
alen und materiellen Schwierig-
keiten befinden. Die Hälfte des 
Verkaufserlöses von 1,80 Euro 
verbleibt bei ihnen. (epd)

KIEL | In der Dezember-Aus-
gabe des Kieler Straßenmaga-
zins Hempels erscheint ein In-
terview mit Papst Franziskus. 
Darin wünscht er sich eine Welt 
ohne Armut. „Dafür müssen wir 
kämpfen“, sagte er. Es gebe aller-
dings immer menschliche Hab-
gier, fehlenden Zusammenhalt 
und Egoismus, die Armut verur-
sachen. „Daher weiß ich nicht, 
ob wir jemals in einer Welt ohne 
Armut leben werden, denn es 
gibt immer Sünde, und das führt 
zu Egoismus.“ Das Gespräch hat 
Papst Franziskus Ende Oktober 
im Vatikan exklusiv mit der nie-
derländischen Straßenzeitung 

Papst gibt Kieler Straßenmagazin Interview

PORTRAIT NACHRICHTEN

MÜNCHEN | Die französisch-
niederländische Fluggesell-
schaft Air France-KLM macht 
der Lufthansa mit dem Billig-
flieger Transavia in Deutsch-
land Konkurrenz. Als erster Low-
Cost-Anbieter werde Transavia 
in München vier Flugzeuge sta-
tionieren und ab nächsten März  
wöchentlich 101 Flüge zu 18 Zie-
len anbieten, sagte Vorstands-
chef Mattijs ten Brink gestern. 
Der Münchner Flughafenchef 
Michael Kerkloh ergänzte: „Wir 
werden durch die Ansiedlung 
von Transavia ein signifikanter 
Low-Cost-Standort.“ (dpa)

ASCHCHABAT | In einer weite-
ren Huldigung ihres Staatschefs 
haben 4.166 Bürger Turkmeni-
stans gemeinsam eine Hymne 
von Präsident Gurbanguli Ber-
dimuchamedow gesungen. Der 
riesige Chor trat in einer gro-
ßen Jurte auf und brach mit 
seinem Gesang den Rekord des 
Kanons mit den meisten Teil-
nehmern, wie eine Mitarbeite-
rin des „Guinness Buchs der Re-
korde“ gestern per E-Mail bestä-
tigte. Die Hymne „Vorwärts, nur 
vorwärts, mein liebes Land Turk-
menistan“ stammt aus der Feder 
des Staatschefs. (afp)

Air France-KLM greift 
mit Billigtochter an

4.166 Turkmenen 
brechen Weltrekord

LUFTHANSAKÄMPFEN FÜR EINE WELT OHNE ARMUT KANON-SINGEN

www.taz.de

Jeden Dienstag stellen wir eine 
kontroverse Frage zu politischen 
Streits, gesellschaftlichen Phäno-
menen oder Alltagsfragen. Disku-
tieren Sie mit – auf taz.de/streit

Diskutieren
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STREIT  DER WOCH E!

W ird er eines Tages in der 
Leinwand verschwin-
den? Das hieße für 

Woody Allen, den umgekehrten 
Weg zu gehen, den eine der Figu-
ren in seinem Film „The Purple 
Rose of Cairo“ aus dem Jahr 1985 
wählt: Dort wechselt der Schau-
spieler Jeff Daniels während ei-
ner Filmvorführung plötzlich 
von den projizierten Bildern in 
die Wirklichkeit hinüber, sehr 
zum Erstaunen der anwesen-
den Kinobesucher – und der 
verbliebenen Darsteller auf der 
Leinwand, die nicht mehr wis-
sen, wie sie ohne ihren Kollegen 
weiterspielen sollen.

Ganz ausgeschlossen ist so 
eine Transformation bei Woody 
Allen wohl nicht. Nötig wäre es 
ebenso wenig. Film und Reali-
tät sind für Allen ohnehin schon 
seit langer Zeit eng geführt, Au-
tobiografisches hat er oft in sei-
nen Drehbüchern verarbeitet, 
etwa das Leben in Großstädten 
und die seelischen Nöte ihrer 
Bewohner. Und auch das, was 
wir von ihm über das mitunter 
antagonistische Verhältnis der 
Geschlechter erfahren können, 
mag zu großen Teilen aus eige-
ner Erfahrung stammen.

Vieles davon ist zum Lachen, 
wenngleich längst nicht alles, 
weder in seinen Filmen noch 
in seinem Leben. Doch das La-
chen überwiegt deutlich in sei-
nem Werk, von laut zu sehr leise 
bis hin zur stillen Freude über 
eine der Einsichten, die Allen 
mit seinem Publikum teilt. Die 
gibt es reichlich bei ihm. Sogar 
heute noch, wo die Leichtigkeit 
von einst, mit der er Fragen zu 
Gott, Sex oder anderen letzten 
Dingen in blitzgescheiten Poin-
ten verdichten konnte, einer zu-
nehmend zynischen Bitterkeit 
gewichen ist. Von Altersmilde 
keine Spur.

Allen war andererseits nie 
ein sanfter Filmemacher, seine 
Figuren hat er nicht geschont. 
Sich selbst auch nicht. Sein Ar-
beitsethos, bei dem fast jährlich 
ein Film unter seiner Regie ent-
standen ist, bleibt ungebrochen. 
Die Bilanz so weit: 49 Filme in 
49 Jahren, der jüngste, „Irratio-
nal Man“, läuft gerade im Kino, 
mit den Dreharbeiten zu sei-
nem nächsten Film hat er im 
Sommer begonnen. Für Ama-
zon produziert er zudem eine 
Strea ming-Serie, die erste Se-
rie seines Lebens. Heute wird 
Woody Allen, der am 1. Dezem-
ber 1935 als Allan Stewart Ko-
nigsberg in Brooklyn geboren 
wurde, 80 Jahre alt. 

TIM CASPAR BOEHME

Schont weder sich noch seine 
Figuren: Woody Allen  Foto: dpa

Gott, Sex, letzte 
Dinge eben

Globale Krisen, hausgemachte Fehler
OLYMPIA I 51,6 Prozent der HamburgerInnen haben gegen eine Bewerbung gestimmt. Warum Hamburgs 
und damit auch Deutschlands Olympia-2024-Träume am Unwillen der BürgerInnen zerplatzten

beim Referendum eingestan-
den: „Hamburg wird sich nicht 
bewerben“, sagte Scholz mit Gra-
besstimme und starrem Ge-
sicht. Er hatte gerade das ver-
loren, was die oppositionelle 
Linkspartei „eine Vertrauens-
abstimmung“ nennt, ohne di-
rekt seinen Rücktritt zu fordern.

FDP-Chefin Katja Suding, eine 
vehemente Olympia-Befürwor-

terin, machte sich elegant vom 
Acker und schob Scholz die 
Schuld zu: „Der Bürgermeis-
ter hat es nicht vermocht, den 
Hamburgern vor ihrer Entschei-
dung ein abgesichertes Finanz-
konzept mit klaren Zusagen des 
Bundes zu präsentieren.“

Damit hat sie nicht unrecht. 
Die Sorge ums  Geld war ein 
wichtiger Grund dafür, dass die 
Olympia-Kampagne des rot-grü-
nen Senats zusammen mit CDU 
und FDP, Sportbund und Han-
delskammer gescheitert ist: Im 
Finanzkonzept, Anfang Okto-
ber präsentiert, klaffte eine Lü-
cke von 6,2 Milliarden Euro, für 
die laut Scholz der Bund auf-

kommen sollte. Der aber, ins-
besondere Innen- und Sport-
minister Thomas de Maizière, 
war zu keiner klaren Zusage zu 
bewegen. Mehr als die Beruhi-
gungsversuche, Bund und Ham-
burg würden sich schon noch ei-
nigen, war nicht zu vernehmen.

Kein Wunder, dass viele Men-
schen in Hamburg das Gefühl 
hatten, sie sollten beim Refe-
rendum einen Blankoscheck 
ausstellen – in einer Stadt, die 
sich schon eine Elbphilharmo-
nie leistet, war das ein strategi-
scher Fehler von Olaf Scholz.

Zudem fand das Referendum 
in einer Situation statt, in der 
viele Menschen verunsichert 

sind. Der anhaltende Flücht-
lingszuzug wirft die Frage auf, 
was eine Stadt wie Hamburg 
und ein Staat wie Deutschland 
sich leisten können oder wollen 
oder sollten.

Offensichtlich ist in der Han-
sestadt, dass viele Menschen das 
Geld in der Flüchtlingshilfe bes-
ser aufgehoben sehen als bei 
den „Spielen der Reichen“, wie 
es die NOlympia-Bewegung for-
mulierte. Andere glaubten dem 
Bürgermeister schlicht sein 
Versprechen nicht, dass es für 
Olympia keine Kürzungen im 
Sozialbereich und keine neue 
Schulden geben werde.

Und drittens nährten die Er-
eignisse von Paris, Hannover 
und Brüssel bei vielen Hambur-
gerInnen die Befürchtung, dass 
ihre Stadt im Sommer 2024 mo-
natelang zu einem olympischen 
Hochsicherheitstrakt werden 
müsse.

Selbstverständlich waren 
auch die Skandale von Fifa und 
DFB und die Ungereimtheiten 
über den möglichen Kauf der 
Sommermärchen-WM 2006 
nicht geeignet, Euphorie aus-
zulösen.

Selbst das seit Jahresbeginn 
unaufhörlich darnieder pras-
selnde publizistische Dauer-
feuer der Hamburger Stand-
ortmedien Bild, Welt, Abend-
blatt und Morgenpost sowie des 
NDR und sämtlicher Privatsen-
der konnte die Niederlage nicht 
verhindern.

Hamburgs und damit auch 
Deutschlands Olympia-Träume 
zerplatzten an globalen Krisen, 
unglaubwürdigen Funktionä-
ren und hausgemachten Feh-
lern: Dagegen kommt niemand 
an, denn dabei sein ist nicht al-

les.
Meinung + Diskussion 
SEITE 14THEMA 

DES 
TAGES

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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taz.paris Drei Minuten Redezeit hatte jeder der 195 
Staatschefs gestern zum Auftakt der Weltklima-
konferenz in Paris. Wir haben vier Seiten, und 
zwar jeden Tag, bis zum 14. Dezember.
▶ SEITE 3–6

COP21
WELTKLIMAGI PFEL

VON INGO ARZT

Bill Gates will jetzt die Welt ret-
ten. Amazon-Chef Jeff Bezos ist 
auch dabei, Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg sowieso, der 
Deutsche Hasso Plattner, SAP-
Mitgründer, ebenfalls. Mit Aliko 
Dangote ist auch der reichste Ge-
schäftsmann Afrikas im Boot, 
genauso wie der Hardcore- 
Finanzier George Soros – insge-
samt stehen 27 Namen auf der 
Retter-Liste.

„Breakthrough Energy Coa-
lition“ nennt sich die Initiati ve, 
die Gates gestern zusammen 
mit US-Präsident Barack Oba ma 

auf dem Klimagipfel vorgestellt 
hat. Die Botschaft: Der Klima-
wandel wird jetzt auf amerika-
nische Art gelöst: Problem ana-
lysieren, Ärmel hochkrempeln, 
wer nicht mit uns ist, ist gegen 
uns, ein Big Business daraus 
machen, fertig. Der Klimagip-
fel markiert insofern eine Zä-
sur, wenn auch eine, die sich seit 
Jahren ankündigt: Ein veri tab-
ler Teil der Weltwirtschaft blo-
ckiert Klimaschutz nicht mehr, 
sondern will daran verdienen.

Die Initiative ist längst nicht 
die einzige dieser Art. Selbst 
Großkonzerne aus dem Energie-
sektor wie Shell oder Eon haben 

bereits Aufrufe zur Reduktion 
von Treibhausgasen gestartet.

Gates’ Analyse ist einfach: Die 
Welt muss bis 2050 80 Prozent 
Treibhausgase reduzieren, so 
das wissenschaftlich fundierte 
Ziel. Das alles bei steigender Be-
völkerung und Milliarden Men-
schen, die aus der Armut befreit 
werden wollen. Eigentlich weiß 
niemand, wie das unter ein 
Hut zu bringen ist. Laut Gates 
braucht es ein „Energiewunder“.

Woher das kommen soll? 
Technologisch setzt Gates un-
ter anderem auf Kernfusion, 
steckte bereits Geld in Start-
ups zur Entwicklung von Mini-

Atomkraftwerken. Er findet 
Wind- und Solarenergie zwar 
nützlich, aber Sonnenstrom 
„kommt Nachts nicht“, wie er in 
einem Interview mit The Atlan-
tic kürzlich sagte.

Stattdessen müsste die Pri-
vatwirtschaft, also er und die 
anderen Manager, mit öffentli-
chen Forschungsgeldern unter-
stützt werden. Gates spricht von 
einer nötigen Verdopplung der 
öffentlichen Förderung.

Dass Obama die  Initiative un-
terstützt, ist nicht verwunder-
lich. Der US-Präsident schmie-
det seit Langem eine Art progres-
sive Allianz aus kalifornischer 

Hightechbranche und demo-
kratischer Partei – ein „Green 
New Deal“ ist sein Slogan, um 
den American Way of Life mit ei-
ner nötigen Ökologisierung der 
Wirtschaft zu versöhnen.

Bereits vor einigen Wochen 
sagte der Philosoph Peter Slo-
terdijk in einem taz-Gespräch:  
„Aus der Perspektive altlinker 
Animositäten erscheint es na-
türlich wie ein Pakt mit dem 
Teufel, wenn man den Urheber 
eines Übels in die Rolle des Ret-
ters einsetzt.“ (siehe Seite 5) Er 
könnte es heute, in Anbetracht 
der neuen Gates-Initiative, glatt 
noch einmal wiederholen.

Die Weltrettung wird Ihnen präsentiert von:

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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AUS PARIS MALTE KREUTZFELDT 
UND BERNHARD PÖTTER

Die historische Breite dieser Ver-
anstaltung zeigte sich gleich zu 
Anfang: Beim Familienfoto un-
mittelbar nach Beginn des Welt-
klimagipfels in Paris gelang es 
nur Fotografen mit extremem 
Weitwinkelobjektiv, alle anwe-
senden 151 Staats- und Regie-
rungschefs auf ein Bild zu be-
kommen. Nie zuvor sind nach 
Angaben der Vereinten Natio-
nen so viele von ihnen gleich-
zeitig am selben Ort zusammen-
gekommen.

Bei den anschließenden Re-
den gingen die Probleme dann 
weiter: Damit jeder zu Wort 
kam, mussten die Chefs in zwei 
Räumen parallel sprechen. Und 
selbst auf diese Weise zog sich 
das Auftaktevent den ganzen 
Tag lang hin. Denn eins war 
auch bei diesem historischen 
Gipfel wie immer: Viele Redne-
rInnen betonen, dass zur Lösung 
der Klimaprobleme nur noch 
wenig Zeit bleibt – um dann die 
drei Minuten Redezeit, die je-
dem zugestanden werden, um 
das Doppelte bis Dreifache zu 
überziehen.

Das Kalkül der französischen 
Präsidentschaft war: Wir laden 
die Staatschefs am Anfang ein, 
dann sind sie in der entschei-
denden letzten Verhandlungs-
nacht nicht im Weg und kön-
nen zu Konferenzbeginn für 
Schwung sorgen. Die erste Rech-
nung geht auf, die zweite nur be-
dingt. Denn vor allem die wich-
tigsten Staatschefs wiederholten 
nur ihre bekannten Positionen 
und ließen kaum Möglichkeiten 
erahnen, wo und wie ihre Unter-
händler in den nächsten zwei 
Wochen beweglich sein sollten. 
Meist überwogen Weltrettungs-
Pathos und alte Positionen.

Am weitesten kam der an-
deren Seite noch der Gastge-
ber entgegen: Eingerahmt von 
den Flaggen Frankreichs und 
der Vereinten Nationen zog der 
Präsident François Hollande 
eine Parallele zwischen dem 
Kampf gegen den Terror und 
dem drohenden Klimawandel. 
„Wir müssen unseren Kindern 
nicht nur eine Welt ohne Ter-
ror hinterlassen, sondern auch 
eine Welt, die vor Katastrophen 
geschützt wird“, sagte er. „Was 
bei dieser Konferenz auf dem 
Spiel steht, ist der Frieden.“ Hol-
lande benutzte den Begriff „Kli-
magerechtigkeit“, den sonst vor 
allem Entwicklungsländer ge-
brauchen.

Auf solche kleinen Zwischen-
töne in den Manuskripten, die 
Bewegung signalisieren, hatten 
Experten noch viel häufiger ge-

hofft. US-Präsident Barack Ob-
ama, ein mitreißender Red-
ner, warnte vor einer Zukunft 
mit wirtschaftlichen Proble-
men und kollabierenden Staa-
ten und versprach „Hunderte 
von Milliarden Dollar, die zum 
Investment bereitstehen, wenn 
wir endlich zum Geschäft kom-
men“. Und er betonte seine ge-
wachsene Hoffnung, dass bei 
dieser Konferenz eine Einigung 
gelingt. Aber wirklich Neues 
kam aus Washington nicht.

Obamas Rede war vor allem 
an das US-Publikum gerichtet, 
er pries die Fortschritte und die 
allgemeine Verantwortung. Aber 
kein Wort zu den ungeklärten Fi-
nanzierungsfragen, „Low Car-
bon Economy“ statt „Dekarboni-
sierung“ und keine Erwähnung 
des Konzepts von „Verlust und 
Schäden“, auf das die Entwick-

lungsländer und Nichtregie-
rungsorganisationen hofften.

Auch Chinas Präsident Xi 
Jinping, der nur unterbrochen 
durch den Präsidenten von Dji-
buti auf Obama antwortete, 
hielt sich bedeckt. Seine Rede 
strotzte vor Verweisen auf die 
juristischen Grundlagen, die 
Klimarahmenkonvention und 
die Verpflichtungen der Indus-
trieländer: Xi machte eine lange 
Liste der Versäumnisse der Rei-
chen auf und pochte als selbster-
klärte Schutzmacht der Entwick-
lungsländer auf die Unterschei-
dung zwischen den Gruppen, 
die sich am Grundsatz „Diffe-
renzierung“ festmacht. „Der 
Kampf gegen den Klimawandel 
sollte nicht die berechtigten In-
teressen der Entwicklungslän-
der außer Acht lassen, Armut zu 
verringern und den Lebensstan-
dard zu erhöhen“, sagte Xi. Ein 
kleines Fenster ließ er auf: Chi-
nas Emissionen könnten 2030 
ihren Höhepunkt erreichen, 
und das solle „so bald wie mög-
lich erreicht werden“.

Bis zum Mittagessen war An-
gela Merkel die einzige Chefin 
eines wichtigen Landes, die das 
Wort „Dekarbonisierung“ in den 
Mund nahm – wenn auch verse-
hen mit den Einschränkungen 
„weitgehend“ und „im Lauf des 
Jahrhunderts“. Für viele Exper-
ten aber ist genau diese Frage 
entscheidend für Paris: ob eine 
Perspektive zum Ende der fossi-
len Brennstoffe herauskommt. 
Auf Wladimir Putin, den Chef ei-
nes Landes, dessen Staatshaus-
halt und Wirtschaft direkt von 
Öl und Gas abhängen, ist dabei 
kaum zu zählen. Putin pries die 
CO2-Aufnahme der russischen 
Wälder und verwirrte die Konfe-
renz damit, dass er nicht in CO2-
Reduktionen (minus 30 Prozent 
bis 2030) rechnete, sondern mit 

der größeren Zahl von verblei-
bendem Ausstoß hantierte (nur 
noch 70 Prozent in 2030).

Merkels Rede enttäuschte 
aber auch deutsche Beobachter. 
Denn zu der Frage, wie die De-
karbonisierung in Deutschland 
konkret ablaufen soll, sagte die 
Kanzlerin kein Wort – im Gegen-
satz zu Umweltministerin Bar-
bara Hendricks, die sich kurz 
vor dem Gipfel für einen deut-
schen Kohleausstieg innerhalb 
von 20 bis 25 Jahren ausgespro-
chen hatte. „Das hätte die Kanz-
lerin in Paris auch zu ihrem po-
litischen Ziel machen müssen“, 
sagte Hubert Weiger, Vorsitzen-
der des Umweltverbands BUND.

Etwas beweglicher zeigten 
sich die Industriestaaten in fi-
nanziellen Fragen: Am Morgen 
hatten sie neues Geld für die 
ärmsten Länder angekündigt. 
Um insgesamt 248 Millionen 
Dollar soll der sogenannte LDC-
Fonds zusätzlich aufgestockt 
werden, aus dem arme Länder 
Klimaschutz finanzieren kön-
nen – ein Versuch, die modera-
ten Entwicklungsländer für die 
Verhandlungen positiv zu stim-
men. Außerdem legen Deutsch-
land, Norwegen, Schweden und 
die Schweiz 500 Millionen Dol-
lar auf den Tisch für Klima-
schutz in Entwicklungsländern. 
Und 20 Staaten wollen die von 
Bill Gates vorgestellte Initiative 
für saubere Energie finanziell 
unterstützen (siehe Seite 3).

Für die Unterhändler, die nun 
die Verhandlungen überneh-
men, bleibt nach Abreise ihrer 
Chefs also noch viel zu tun. Auf-
munternde Worte bekamen sie 
immerhin reichlich. „Die Hoff-
nung der gesamten Menschheit 
ruht auf Ihren Schultern“, sagte 
Hollande. Und Obama schloss 
seine Rede mit den Worten: 
„Lasst uns an die Arbeit gehen.“

Große Worte, kleine Gesten
ERÖFFNUNGSREDEN Über 150 Staats- und Regierungschefs sprechen beim Weltklimagipfel – mehr als je zuvor. 
Eindringliche Warnungen gibt es reichlich, die erhoffte neue Bewegung hingegen kaum 

■■ Wird Redezeit auf UN-Konfe-
renzen zu Mazedoniens wich-
tigstem Exportgut? Denn in Paris 
hatte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel ein Problem. Sie stand in 
der Reihe der Staats- und Regie-
rungsschefs, die ihre Statements 
vortragen, erst an 54. Stelle. 
Am späten Nachmittag ist die 
Aufmerksamkeit aber schon arg 
beansprucht, andere Verpflich-
tungen warten und der Redak-
tionsschluss der Medien droht. 
Am Sonntagabend stieg Merkel 
plötzlich bei der Planung des 
UN-Protokolls in den Olymp der 
Weltenlenker auf: In den ersten 
Block mit 1-A-Lenkern wie Fran-
çois Hollande, Barack Obama, Xi 
Jinping und Wladimir Putin.

■■ Merkel trat am Dienstag um 
13.30 Uhr ans Rednerpult, zu 
einer Zeit, wo eigentlich Maze-
doniens Präsident Gjorge Ivanov 
vorgesehen war. Auf dessen Rede 

Angela Merkels Mazedonien-Deal

Kein Trinkwasser 
mitten im Meer

Für die Kinder ist es ein Event: Ein Tanklaster bringt Trinkwasser auf die Insel Efate, die zum pazifischen 
Inselstaat Vanuatu gehört. Zyklon „Pam“ verwüstete im März viele Inseln, der Notstand wurde ausgerufen 
– seitdem sind Dörfer auf Trinkwasserlieferungen angewiesen. Ein Bild aus dem Projekt „Warm Waters“ von 
Vlad Sokhin, mit dem er die Auswirkungen des Klimawandels im Pazifischen Ozean dokumentiert.
Foto: Vlad Sokhin/laif

Mein erstes 
Mal Gipfel

SICHER DURCH VORKOSTEN

Im Folgenden lesen Sie Schnee 
von vorgestern, aber das macht 
nichts, denn der Text wird zu-

mindest zeitweise lustig. Ges-
tern hat sich tout le monde po
litique ein Stelldichein- und Fo-
tografiermich-Rendezvous auf 
dem Messegelände in Le Bour-
get gegeben. Am Sonntagabend 
hieß es als Journalistin erst mal 
einchecken und sich akkreditie-
ren beim Gipfel, kurz COP, wie er 
hier nur heißt.

Fahrt dazu in die eher prekäre 
nördliche Pariser Vorstadt per 
Metrolinie Nummer 7. In Fort 
d’Aubervilliers wartet schräg 
gegenüber dem Café Casanova 
und vor einem dramatischen 
Sonnenuntergang die Gratis-
Navette, der Shuttlebus, nach 
Le Bourget. Hinter einer leicht 
zu umgehenden Absperrung er-
werbe ich von einem vermumm-
ten Männchen warme Erdnüsse 
aus einem Einkaufswagen, dann 
fühle ich mich auch schon um-
sorgt und sicher, denn mindes-
tens fünf Bedienstete der Pariser 
Verkehrsbetriebe, die von einem 
herumstehenden Capo beauf-
sichtigt werden, weisen mir den 
Weg zum Bus. In zehn Minuten 
zuckelt es sich vorbei an Nagel-
studios und der Bar L’Avenir (Zu-
kunft), vorbei an riesigen LCD-
Reklamen, die Bananen das Kilo 
zu 1,19 Euro preisen, hin zum Ei-
sentor des Gipfels, das unserer 
Navette von Sturmgewehr-Gen-
darmerie geöffnet wird. Direkt 
vor dem Tor darf einfach ein 
Taxi umständlich ausladen – 
interessant.

„Le Bourget welcomes you!“ 
steht auf einem großen Schild, 
als wir aussteigen – nichts wie hi-
nein also in die hoffentlich um-
weltfreundlich extra für den 
Gipfel renovierten Hallen. Dort 
muss wie beim Fliegen Mitge-
brachtes durch die Durchleuch-
tungsmaschinen, be dient von 
UN-Security-Personal in staats-
tragenden Uniformen. Mehr 

als Handgepäck ist laut Infozet-
tel nicht erlaubt – wie die beiden 
Griechen hinter mir mit zwei rie-
sigen Topfpflanzen einchecken 
dürfen, bleibt mir schleierhaft, 
aber es geht. Mein Durchleuch-
ter heißt Charly, spricht Ami-
Slang und ich darf Cola mit zum 
COP nehmen. „ Please drink this“, 
meint er, „then your drink is ok.“ 
Also nippe ich wie eine Vorkoste-
rin an meiner Cola. Da ich nicht 
sofort tot umfalle, darf ich mich 
bei der Italienerin Alexandra ak-
kreditieren. Bin drin!

Der Wind pfeift auf der 
Champs Élysées, einem unge-
mütlichen Durchgang, von dem 
es zu den einzelnen Hallen ab-
geht. Hoffentlich überstehen die 
wie traurige Bierzelte wirken-
den Gebäude den Gipfel. Links 
und rechts der Champs Elysées 
halten sich riesige Tiere der Ar-
che Noah aus Plastik (!) auf – 
eine Kunstinstallation, die sich 
Frankreichs Umweltministerin 
Ségolène Royal gewünscht hat. 
Richtig traurig wird es am Ende 
der Meile. Dort steht ein fla-
ckernder Mini-Eiffelturm aus 
Bistrostühlen. Die sind blutrot.

GEFÜHLTE TEMPERATUR

VON  
HARRIET WOLFF

Foto: Isabel Lott

musste die Welt bis zum späten 
Nachmittag warten.

■■ Man habe halt getauscht, hieß 
es aus der deutschen Delegation. 
„Das kommt immer mal wieder 
vor.“ So wird die angebliche 
Gleichheit in den UN auf den Kopf 
gestellt, wenn die Reichen die Ar-
men selbst noch auf der Redner-
liste rumschubsen: Im Jahr 2002 
beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel in 
Johannesburg hatte der dama-
lige Kanzler Schröder dasselbe 
Problem: Rede am Nachmit-
tag, Termine in Berlin – auch 
Schröder drängelte vor. Er sprach 
anstelle des Präsidenten von 
Mazedonien. Der bekam dafür 
einen Termin bei ihm, wo er um 
Wirtschaftshilfe bitten konnte.

■■ Ob Merkel ihren Terminkalen-
der auch öffnete, blieb in Paris 
unklar. „Aber die haben einen bei 
uns gut“, sagte ein Delegations-
mitglied. (bpo)

Mehr als Hand
gepäck ist eigentlich 
nicht erlaubt

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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AUS WIEN PETER UNFRIED

Ohne die Französische Revo-
lution wäre Angela Merkel Ge-
hilfin in einem Pfarrhaus und 
Joachim Gauck wäre Hilfsto-
tengräber auf einem Kleinstadt-
friedhof. Und er? „Ich“, sagt Pe-
ter Sloterdijk, „ich wäre im güns-
tigsten Fall ein Volksschullehrer 
auf dem Land.“

Sloterdijk, 68, empfängt in 
einem repräsentativen Altbau 
im 1. Bezirk der Stadt Wien, ein 
paar Schritte vom Innenring 
und nur ein paar hundert Me-
ter vom Stephansdom entfernt. 
Bücherregale, Schreibtisch und 
ein Holztisch, an den er jetzt bit-
tet. Er sieht aus wie der Peter Slo-
terdijk im Fernsehen – nur dass 
er barfuß ist.

Er gehört zu den bedeuten-
den Philosophen der Gegen-
wart – seine Kritiker sehen das 
selbstredend anders – und er hat 
sich, im Gegensatz zu anderen, 
ernsthaft auf das gesellschaft-
liche Großproblem des Klima-
wandels eingelassen. Er sieht 
den Verbrauch an Welt in ein 
„Beinahe-Endstadium“ eintre-
ten. Er fordert im Angesicht von 
„Konsumapokalyptikern“ und 
dem Trend zur „finalen Party“ 
ein „Ethos der Nachhaltigkeit“. 
Und er geht in die Tiefe, um he-
rauszuarbeiten, was schiefge-
laufen ist.

Die Französische Revolution 
hat die Vergangenheit beendet 
und damit den Menschen – da-
für steht Napoleon – von seiner 
Abstammungsverknüpfung be-
freit. Gauck musste nicht Hilfs-
totengräber werden. Und er 
würde auch nicht in einer feu-
dalistischen Welt leben wollen. 
Die Aufklärung hat viel gege-
ben, aber sie hat auch genom-
men. Etwa die Sicherheit der 
Herkunft, so ärmlich sie gewe-
sen sein mag.

In seinem jüngsten Buch „Die 
schrecklichen Kinder der Neu-
zeit“ (Suhrkamp 2015) führt er 
den Preis aus, den die Menschen 
für die Freiheit, die Emanzipa-
tion und das Ich-Wachstum zu 
zahlen haben. Sie seien zu „Nie-
mandskindern“ geworden, dem 
Lebensgefühl nach „wie vom 
Himmel gefallen“.

Nichts hinter ihnen, nichts 
vor ihnen, das ist der Kontext 
der individuellen Freiheit und 
gleichzeitig der Kontext der 
ökologischen Misere. „Nun tritt 
jeder Einzelne als Endverbrau-
cher seiner selbst, als Nutznie-
ßer seiner eigenen Lebenschan-
cen aufs Gas und setzt dabei ei-
nen deregulierten Stoffwechsel 
mit der äußeren Natur in Gang, 
aus welchem die Letztere als Ver-
liererin hervorgeht.“

Je mehr Welt wir verbrau-
chen, desto besser ist unser Le-
ben. Das ist – entgegen des eige-
nen Über-Ich-Gebrabbels – die 
praktizierte Kultur. Haben wir es 
mit der Individualisierung also 
übertrieben? „Wenn Sie fragen, 
ob wir unter dem Gesichtspunkt 
des Stoffwechsels mit der Natur 
zu weit gegangen sind, lautet die 
Antwort ganz eindeutig: ja.“

Es gibt einen weiteren Miss-
brauch für Sloterdijk, den er be-
reits vor vielen Jahrzehnten bei 
Carl Amery entdeckt hat, einem 
frühen und linkskatholischen 
Denker der politischen Ökolo-
gie. Die Christen haben einen 
„fatalen Satz“ aus dem Evange-
lium befolgt. „Macht euch die 
Erde untertan.“ (Genesis 1.28).

„Diesen Schöpfungsauftrag 
haben Leute allzu wörtlich ge-
nommen, und das führte zu der 
von Amery beschriebenen tota-
len industriellen Ausbeutung. 
Also dahin, wo wir heute sind.“ 
Womit er nicht sagen will, dass 
Nicht-Christen es anders hand-
haben. Ein entscheidendes – lin-
kes – Fortschrittsmotto lautete: 
Es ist höchste Zeit, dass die Aus-
beutung des Menschen durch 
den Menschen zu Ende geht. 
„An die Stelle tritt die Ausbeu-
tung der Natur durch den Men-
schen.“ Das sei die Epochenfor-
mel des 19. Jahrhunderts. „Das 
reale Motto der Moderne.“ Man 
könne bald die 200-Jahr-Feier 
dieser Formel zelebrieren, an 
der inzwischen alle Zivilisatio-
nen teilnähmen.

Zu einer Großdiagnose ge-
hört für ihn auch, vom Ende 
der Geschichte her zu denken. 
„Wir sind in einer Situation, in 
der man die Geschichte der Zu-
kunft schon heute schreiben 
kann“, sagt er. Nämlich? „Die 
eigentliche Schicksalsschlacht 
wird in den Ballungsgebieten 
geschlagen. Der Prozess, den 
die Europäer zwischen 1800 
und 1950 vollzogen haben, ist 
der globale Treiber der plane-
tarischen Zukunft. Industriali-
sierung, Urbanisierung, Kon-
sum, Weltverbrauch.

Zwei Drittel der Menschheit 
würden bis 2080 „mehr schlecht 
als recht“ in urbanen und subur-

banen Agglomerationen leben. 
„Dies ist das wahre Gesicht des 
menschlichen Schicksals in un-
serer Zeit.“

Was tun? Sloterdijk steht auf 
und geht zu seinem Schreib-
tisch. Er muss einen Anruf er-
ledigen. Danach spricht er über 
Hermann Scheer, den 2010 ver-
storbenen Weltpolitiker und Vi-
sionär einer ökosozialen Weltge-
sellschaft. Dass er ihn vermisst 
und die Gespräche mit ihm. Wie 
die SPD 2009 „wegen einer Ba-
gatelle Frau Ypsilanti zur Ab-
schlachtung freigegeben“ habe, 
statt ihr zu helfen, eine Regie-
rung zu bilden und Ministerprä-
sidentin von Hessen zu werden. 
Und damit einen Praxistest des 
designierten Wirtschafts- und 
Energieministers Scheer sabo-
tierte, die Energieversorgung 
auf 100 Prozent Erneuerbare 
umzustellen. „Wenn es gelun-
gen wäre, es wäre eine Weltre-
volution im Kleinen gewesen.“

Scheer habe das übliche Po-
litikerdenken der umkehrba-
ren Prozesse bekämpft, weil er 
wusste, dass es beim Klimawan-
del einen Point of no return gibt, 
also Prozesse, die eben nicht 
mehr umkehrbar sind. Es gelte 
das Gesetz des Irreversiblen.

Er schweigt. Erst wenn man 
insistiert, nennt er zwei Wege 

in die Zukunft. Das eine ist eine 
grüne Wirtschaft, getrieben von 
einem Wertewandel in der Ge-
sellschaft und dem Prinzip des 
wohlverstandenen Eigeninte-
resses. Also das zu verkaufen, 
was nachgefragt wird.

„Aus der Perspektive altlin-
ker Animositäten erscheint es 
natürlich wie ein Pakt mit dem 
Teufel, wenn man den Urheber 
eines Übels in die Rolle des Ret-
ters einsetzt“, sagt er und lächelt. 
Vermutlich freut er sich schon 
darauf, wenn mancher taz-Leser 
das schlucken muss.

Sloterdijk gilt den Kollegen 
Sozialstaats-Philosophen als zu 
wenig sozial und zu elitär. Sie 
sind auch eher auf die Nach-
teile seines riskanten Denkens 
fixiert.

„Aber so funktioniert eben 
das, was man vorzeiten Dialek-
tik nannte. Heute würde man 
eher von konstruktiven Para-
doxien in Lernprozessen spre-
chen.“ Im übrigen habe die 
Mehrheit der heutigen Gesell-
schaften „keine so diabolischen 
Auffassungen von der Wirt-
schaft wie die ewige Linke“.

Dass die Wirtschaft verkauft, 
was nachgefragt wird, logisch. 
Aber wodurch entsteht ein 
breites „Ethos der Nachhaltig-
keit“ in einer individualisier-
ten,  konsumorientierten Welt, 
deren arme Hälfte gerade erst 
loslegen will?

Kollektivismus ist keine Lö-
sung, sagt Sloterdijk. Bei Kol-
lektivismus denkt er sofort an 
Nordkorea. Und doch ist er im 
letzten halben Jahrzehnt von 
der Adressierung des Individu-
ums („Du musst dein Leben än-
dern“, heißt sein Buch von 2009) 
zu einem „Wir“ gewechselt, zur 
Adressierung einer Gruppe mit 
einer gemeinsamen Sorge. Wo 

verbreitert und vertieft sie ein 
gelebtes grünes Ethos?

„Tisch und Schule waren die 
Prägestöcke, in denen das bür-
gerlich akzeptable Verhalten in 
Form gebracht wurde“, sagt er. 
Heute sei die Prägung viel kom-
plizierter, weil beide Institutio-
nen extrem geschwächt seien. 
„Viele Eltern der letzten Genera-
tion haben sich so kläglich ein-
geschätzt, dass sie ihren Kin-
dern die unmöglichste aller Fra-
gen vorlegten: Wie würdest du 
denn gerne erzogen werden?“ 
Jetzt kommt er in Fahrt. Der-
gleichen sei nur „nach einem 
Jahrhundert der Verwirrungen“ 
möglich gewesen. Zudem sei in 
Ein- oder Zwei-Kind-Familien 
ein wesentliches Element der 
früheren Sozialisation verloren 
gegangen sei. Fraternité. Woher 
solle ohne Geschwister die Über-
tragung von Empfindungen der 
Geschwisterlichkeit kommen?

Tja, woher? „Das Einzige, was 
funktionieren könnte, wäre eine 
starke Ausweitung der Inter-
natszone.“ Die Vorteile: Die ver-
lorene Geschwisterlichkeit ein-
üben, sozialisierende Wirkung 
durch Leben in der Gruppe, 
strengere Kontrolle des Me-
diengebrauchs, generell: Zu-
sammenleben nach Regeln.

Das alles klingt etwas konser-
vativ. „Erziehung unterliegt per 
se einer konservativen Logik“, 
sagt er. „Man kann nicht erzie-
hen, wenn man selber nicht von 
der Überzeugung durchdrun-
gen ist, etwas zu wissen und zu 
können, was es verdient, weiter-
gegeben zu werden.“

Sloterdijk sieht die deutsche 
Gesellschaft geprägt von etwas, 
dass er Errungenschaftskonser-
vatismus nennt. Das drückt sich 
für ihn nicht in der Klassiker-Bi-
bliothek oder einem gepflegten 

Weinkeller aus. „Man ist konser-
vativ, wenn man der Meinung 
ist, dass eine Krankenversiche-
rung für alle eine gute Sache ist, 
die man nicht aufgeben sollte.“

Wo ist das Progressive? „Das 
Progressive lebt von Bewahrung 
des Erreichten.“ Diesen Zeitgeist 
des „progressiven Konservatis-
mus“ sieht er in Baden-Würt-
tembergs grünem Ministerprä-
sidenten Winfried Kretschmann 
verkörpert. „Kretschmann hat 
das sehr zeitgemäße Kunststück 
fertiggebracht, die Interessen an 
Bewahrung mit dem Zwang zur 
Progressivität auszugleichen. 
Darin steckt viel Vernunft.“

Was Paris angeht und ein or-
dentliches Ergebnis der Weltkli-
makonferenz, setzt er weniger 
auf Vernunft. „Diese Konferen-
zen haben schon eine Tradition 
der Vergeblichkeit und der Lä-
cherlichkeit“, sagt Peter Sloter-
dijk. „Irgendwann ist die eigene 
Lächerlichkeit für die Teilneh-
mer dieser Konferenzen nicht 
mehr erträglich.“ Sie beschlie-
ßen etwas Substantielles, weil 
sie sich selbst sonst nicht mehr 
aushalten? Man muss nehmen, 
was man kriegen kann.

Vom Ich zum Wir
KLIMAPHILOSOPHIE Peter Sloterdijk fordert ein „Ethos der Nachhaltigkeit“ gegen die individualistische 
Endverbraucher-Mentalität, den Auftrag der Christen zur Ausbeutung der Schöpfung sowie  
„altlinke Animositäten“. Er plädiert für einen „progressiven Konservatismus“. Eine Begegnung

Biblisches Inferno? Dieses Sandsteingebilde in Arizona ist ein Produkt der Erosion  Foto: Rick Wilking/reuters

„Nun tritt jeder Ein
zelne als Endverbrau
cher seiner selbst,  
als Nutznießer seiner 
eigenen Lebens
chancen aufs Gas“

Mehr Sloterdijk

■■ zeozwei: Das ganze Gespräch 
mit dem Philosophen Peter 
Sloterdijk („Macht euch die Erde 
untertan – ein fataler Satz“) fin-
den Sie in der aktuellen Ausgabe 
von zeozwei – dem „Magazin für 
Klima, Kultur, Köpfe“ aus dem 
Hause taz, in einem Sonderheft 
zur UN-Klimakonferenz von Paris.

Peter Sloterdijk  Foto: reuters

„Das Einzige,  
was funktionieren 
könnte, wäre  
eine starke  
Ausweitung der 
Internatszone“

http://www.taz.de/!p4688/
http://www.taz.de/!p4688/
http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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AUS PARIS RUDOLF BALMER

Die Klimakonferenz hat bereits 
am ersten Tag einen durchschla-
genden Erfolg bei der Vermin-
derung der Abgase erzielt. Dazu 
braucht es keine langen Reden 
und keine Demonstrationen. 
Die Angst vor dem großen Ver-
kehrschaos hat gereicht. Statt 
den üblichen kilometerlangen 
Staus vor den Toren von Paris 
und den Wartezeiten – selbstver-
ständlich mit laufendem Motor 
– gab es zum Wochenbeginn so 
wenig Verkehr wie selten. Dabei 
hatte man genau das Gegenteil 
erwartet: Chaos, wildes Hupen, 
Schimpfen und Schreien in der 
Blechlawine.

Wie hat die COP21 dieses Wun-
der vollbracht? Seit Tagen wurde 
die Bevölkerung von Paris und 
in den Vororten der Hauptstadt 
gewarnt: Ab Sonntag stehen alle 
Räder still. Die Pariser Ringau-
tobahn des „Périphérique“, die 
wichtigsten Zufahrten im Nor-
den und Süden von den beiden 
Flughäfen und sogar eine Stra-
ßenachse vertikal durch das 
Zentrum sind für den privaten 
Verkehr gesperrt. Sie sind re-
serviert für die VIPs der COP21. 

Solche Privilegien kommen in 
Frankreich schlecht an.

Schön und gut, auch wir sind 
für das Klima, sagten sich viele 
derer, die täglich zwischen der 
Innenstadt und den Außenquar-
tieren pendeln. Doch wie sollen 
sie nun zur Arbeit oder in die 
Schule fahren? Zuerst wurde 
ihnen gesagt, auch die übrigen 
Straßen seien wegen der Sicher-
heitsvorkehrungen zu meiden. 
Auch das hätten die Betroffenen 
aus umweltbewusster Solidari-
tät noch murrend geschluckt. 
Wenige Stunden später hieß es 
dann, während der Eröffnung 
der Klimakonferenz und der An-
kunft der Delegationen aus 195 
Ländern sei auf die Benutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel 
zu verzichten. Langsam, aber si-
cher stieg der Pegel des Ärgers.

Über Rundfunk erdreistete 
sich dann die für öffentliche 

Ordnung zuständige Präfektur, 
den Bürgern zu raten, sie soll-
ten doch am Montag am besten 
einen Tag freinehmen – Über-
stunden abbummeln. „Geht’s 
noch?“, schimpft die sonst so 
zurückhaltende Nachbarin, sie 
ist Uni-Professorin und muss 
ganz Paris durchqueren, um 
zu ihren StudentInnen an der 
Fakultät in Nanterre zu kom-
men. Andere schimpfen noch 
mehr über die „Zumutung“. 
Ihre Geduld hat Grenzen. Seit 
den Attentaten liegen die Ner-
ven blank. Hinzu kommt: Über 
den Köpfen kreisen Hubschrau-
ber, Polizeifahrzeuge rasen als 
Eskorte der Klima-Delegation 
ununterbrochen mit Blaulicht 
durch die Viertel.

Auch die Umweltorganisati-
onen hatten anfangs Verständ-
nis für die Sicherheitsvorkeh-
rungen. Nun stellt sich aber her-
aus, dass die Notstandsgesetze 
und das damit verbundene De-
moverbot dazu benutzt wer-
den, kritische Stimmen in der 
Klimadebatte zum Schweigen 
zu bringen oder gar alte Rech-
nungen mit einem Teil der Lin-
ken zu begleichen: „Wir haben 
den Eindruck, dass da absicht-

lich Sicherheitsfragen und po-
litische Interessen vermischt 
werden“, sagt Jean-François Jul-
liard von Greenpeace France. Als 
Beweis für den Missbrauch der 
Notstandsgesetze führt er an, 
dass da eindeutig mit zwei Ellen 
gemessen werde: In Paris sind 
zwar die Straßenkundgebungen 
zur COP21 verboten, nicht aber 
die Menschenansammlung auf 
dem Weihnachtsmarkt. Auch 
in La Rochelle durfte man nicht 
für das Klima demonstrieren, 
der Marathonlauf mit Tausen-
den Besuchern wurde aber nicht 
abgesagt.

Immerhin haben die Regie-
rungsbehörden ein Argument 
gefunden, um das polizeiliche 
Vorgehen gegen die Gehorsam-
verweigerer und die Festnahme 
von 371 Personen am Sonntag zu 
rechtfertigen. Einige von ihnen 
sollen auf der Place de la Répu-
blique die Polizisten mit Kerzen 
und Blumentöpfen beworfen 
haben, die dort zum Gedenken 
an die Terroropfer niedergelegt 
worden waren. Ein Sakrileg. Des-
wegen herrscht nun Empörung 
auf der anderen Seite der „Bar-
rikade“. Und Präsident Hollande 
stimmte ein: „Skandalös!“

Ein paar Ausnahmen zu viel
VERSTOPFT In Paris sind die wichtigsten Straßen gesperrt, Busse und Bahnen überfüllt 
und die Blaulichter im Dauereinsatz. Die Pariser sind jetzt schon genervt

Klima-Demonstrant auf der Place de la République, wo eigentlich der Terroropfer gedacht werden soll  Foto: Ian Langsdon/dpa

Zu Hause bleiben und 
Überstunden abbum-
meln, riet die Präfek-
tur den Parisern

DER ÖKODIKTATOR

Die weise und wohlmeinende 
Regierung der ersten Klima-
republik des Planeten verkün-
det folgenden Erlass: Mit Wir-
kung vom 1. Dezember 2015 sind 
alle Kaffeekapseln zur Herstel-
lung des schwarzen Suds im 
gesamten Herr-
schaftsbe-
reich der Kli-
marepublik 
Deutschland 
verboten.

Begrün-
dung: Das völ-
lige Verschwin-
den der kli-
maschädlichen 
Kaffeekapselindust-
rie ist eines der obersten 
Verfassungsziele der Klima-
republik und unabdingbar für 
ein friedliches und den Blut-
druck senkendes Zusammen-
leben aller Bürger*innen. Die 
Herstellung von Aluminium 
zur Verpackung der Kapseln ist 
extrem energieaufwendig. Für 
die Gewinnung von einem Ki-
logramm Aluminium aus dem 
Ausgangsstoff Bauxit werden 
14 Kilowattstunden elektrische 
Energie benötigt. Allein im frü-
heren Deutschland, jetzt erste 
Klimarepublik des Planeten, 
wurden dabei bis dato 8,4 Kilo-
gramm Kohlendioxid frei. Welt-
weit sind mehr als 7 Milliarden 
Kapseln pro Jahr im Umlauf. Bei 
einem Kapselgewicht von ei-
nem Gramm entsteht ein hor-
render Aluminiumkreislauf.

Paragraf 2: Verbot aller 
Aluminium-Kaffeekapseln

Durchführungsbestim-
mung: Alle Bürger*innen der 
Klimarepublik werden mit Por-
zellanfiltern, Marke Melitta, Fil-
tergröße 104, ausgestattet, mit 
Hilfe deren sie ab sofort handge-

filterten Kaffee nach der 
Schwallbrühmethode 

aufgießen können. 
Die Porzellanfilter 
können ab Diens-
tag, den 1. Dezem-
ber, bei den Au-
ßenstellen der 
Klimabehörden in 
den Kommunen 

abgeholt werden.
Zuwiderhandlun-

gen: Wer weiterhin 
Kaffee in Kaffeekap-

seln vertreibt, erwirbt 
oder konsumiert, wird 

zu einer 72 Stunden dauern-
den Projektion von Nespresso-
Werbespots mit George Cloo-
ney abkommandiert sowie in 
der Folge zu mindestens einem 
Jahr gemeinschaftlicher Arbeit 
zum Wohle des Klimas. Hierzu 
schlägt die weise und wohlmei-
nende Regierung der Klimare-
publik Deutschland Einsätze in 
gemeinschaftlich organisier-
ten Kaffeestuben vor, deren 
Aufgabe es ist, guten Filterkaf-
fee in gemütlichem Ambiente 
auszuschenken. Die Aufsicht 
über die Kaffeestuben unter-
liegt der sich aus den Bundes-
wehr gerade transformierenden 
Grünen Armee der Kimarepub-
lik.  HARRIET WOLFF

Aus Paris: Bernhard Pötter, Harriet Wolff, Malte Kreutzfeldt, Martin Kaul, 
Rudolf Balmer
Redaktion Berlin:
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Arzt (Leitung), Jan Feddersen (Leitung), Kersten Augustin, Patricia Hecht, 
Petra Schrott (Foto), Paul Wrusch, Ronny Müller, Saskia Hödl, Sven Hansen, 
Svenja Bednarczyk, Tine Stöckell
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„Wir müssen heute 
handeln“
KANZLERIN MERKEL WEISS, WAS ZU TUN IST. 
UND WANN

„Wir müssen jetzt 
handeln“
PRINZ CHARLES WEISS, WAS ZU TUN IST. 
UND WANN

GESAGT IST GESAGT

Daunenjacken statt Bombenwesten
DAMALS NEBEL UND LANGE HAARE, HEUTE REGEN UND KLIMAWANDEL

Guten Abend, meine Damen 
und Herren. Der Chef der 
Deutschen Bank, Alfred 

Herrhausen, ist heute morgen 
von Terroristen ermordet wor-
den. Er wurde Opfer eines Bom-
benanschlags in Bad Homburg.“ 
So beginnt die „Tagesschau“ am 
Abend des 30. November 1989 
und endet mit: „Höchstwerte 
um +2, bei andauerndem Ne-
bel um –2. Schwach windig. Die 
weiteren Aussichten: wenig Än-
derung.“ Genau 26 Jahre später 
beginnt die „Tagesschau“ vom 
30.  November mit dem Satz: 
„Einen schönen guten Morgen, 
meine Damen und Herren. In 
Paris beginnt am Vormittag der 
Weltklimagipfel. Nach den An-
schlägen vom 13. November fin-

det er unter verschärften Sicher-
heitsvorkehrungen statt.“ Und 
endet: „Mit Regen geht es am 
Dienstag weiter. Immer noch 
windig, kaum Sonnenschein.“

Vor 26 Jahren war Nebel, 
heute Regen, damals war der 
Wind nur schwach, heute weht 
„Nils“, damals wurde in Bad 
Homburg aus sozialpolitischen 
Gründen gebombt, heute in Pa-
ris aus religionspolitischen. Un-
ter totalitarismustheoretischen 
Verdacht kann man schon stel-
len, wer die RAF mit dem IS 
vergleicht. Der Historisierung  
des Wetters aber wirft das nie-
mand vor.

Die Wetterexperten, die das 
laufende Jahr als das wärmste 
bisher aufgezeichnete und die-
sen Befund als ungut bewerten, 
stehen nicht im Ruf, alles aus-
zublenden, was nicht zu ihrer 
Meistererzählung passt, son-
dern werden als Propheten ei-
nes Untergangs ernst genom-
men. Ein Zusammenhang zwi-

schen Niederschlagsmengen, 
Temperaturabweichungen, zwi-
schenmenschlicher Gewalt und 
bewaffneten Konflikten sei ein-
deutig herzustellen, behaupten 
Wissenschaftler.

Auf der Suche nach den Grün-
den für linken Terrorismus lan-
deten Wissenschaftler früher im 
evangelischen Pfarrhaus oder 
machten Haarlänge, Sexprakti-
ken und geschädigte Hirnsubs-
tanzen verantwortlich. Im Fall 
des islamistischen Terrors nun 
landen die Experten bei der 
Wettervorhersage. Hitler war 
gedopt, Baader handelte unter 
Drogen- und der IS unter Kli-
maeinfluss? Sicher, wo nichts 
mehr gedeiht, gedeihen auch 
Verschwörungstheorien. Sicher, 
wo Bauern, deren Böden und Fi-
scher, deren Seen vertrocknen, 
von ihrem Staat gar nicht, von 
Terrorbanden wie Boko Haram 
aber sehr gut geholfen wird, 
mag die Rekrutierung heiliger 
Krieger mit dem Klimawandel 

propagiert werden. Welchen An-
teil aber der Klimawandel an 
Abaaouds grinsendem Wahn-
sinn trägt, ist mir so schleier-
haft wie das Märchen über den 
leisen Krieg der zionistischen 
Weltherrschafft, der mit Erdbe-
benwaffen Tsunamis in Thai-
land oder Haiti auslöst.

Dass einem Schmuddelwet-
ter aufs Gemüt schlagen kann, 
d’accord. Dass in Kirchen, Mo-
scheen und Synagogen nicht 
mehr nur für den Frieden, son-
dern auch für das Klima gebe-
tet wird, von mir aus. Ob in Zu-
kunft statt „Spiel nicht mit den 
Schmuddelkindern, sing nicht 
ihre Lieder“ künftig „Spiel 
nicht mit dem Klimawandel, 
sing nicht seine Lieder“ gesun-
gen werden wird? Solange daran 
nicht der Glaube geknüpft wird, 
man müsse nur das Klima ret-
ten, damit die Jungs und Mäd-
chen in Paris und Brüssel wie-
der Daunenjacken statt Bom-
benwesten tragen, ist ja alles gut.

APOCALYPSE NOW

VON  
DORIS AKRAP
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Krieg Schon in den nächsten Wochen könnte der Syrien-Einsatz  

beginnen. Ein Routineeinsatz ist das für die Luftwaffe nicht

AUS BERLIN TOBIAS SCHULZE

Wenn alles glattgeht, steht die 
Bundeswehr an Weihnachten 
im Syrienkrieg. Ein Sprecher 
des Verteidigungsministe riums 
sagte am Montag, die ersten Ein-
heiten könnten „innerhalb we-
niger Tage vor Ort sein“ – vor-
ausgesetzt, der Bundestag ge-
nehmigt den Marschbefehl. 
Heute entscheidet das Kabinett 
über den Einsatz gegen den IS, 
im Laufe der Woche soll das Par-
lament zustimmen.

Bis zu 1.200 Soldaten sieht 
der Mandatsentwurf vor, da-
mit wäre der Einsatz der  mo-
mentan größte der Bundeswehr. 
Den Krieg werden die deutschen 
Truppen zwar nicht entschei-
den. Trotzdem ist der Einsatz 
mehr als reine Symbolik.

Kern des Mandats sind vier 
bis sechs Tornados der Luft-
waffe, die durch Aufklärungs-
flüge Ziele für Kampfjets der 
Partnerstaaten finden sollen. 
Das mag zunächst unnötig klin-
gen, schließlich führt die Droh-
nen- und Spionagegroßmacht 
USA die internationale Koali-
tion gegen den IS an. Das Pro-
blem ist aber: Über Syrien set-
zen die Amerikaner nur einen 
Bruchteil ihrer Aufklärungs-
flugzeuge ein.

Stattdessen konzentrieren 
die USA und ihre westlichen 
Partner ihre entsprechenden 
Kapazitäten auf Afghanistan. 
Von Januar bis Ende Oktober 
flogen die westlichen Truppen 
dort über 18.000 Aufklärungs-
einsätze, über dem IS-Gebiet wa-
ren es im selben Zeitraum nicht 
einmal halb so viele. Hinzu 
kommt: Da die internationale 
Koalition in Syrien nur in der 
Luft operiert, hat sie auch nie-
mandem, der ihr vom Boden aus 
Ziele durchgeben kann.

„Der Mangel solcher Kapa-
zitäten im Irak und in Syrien 
führt dazu, dass die Koalition 
regelmäßig mehr Flugzeuge als 
Ziele zur Verfügung hat“, klagte 
daher schon vor Monaten US-
Luftwaffen-Oberleutnant Scott 
Vickery in einem Fachaufsatz. 
Besonders misslich sei die Lage, 
wenn der IS gerade an mehreren 
Fronten zugleich kämpfe. Dann 
komme es vor, dass nicht genü-
gend Aufklärungsflugzeuge ver-
fügbar seien, um alle Schlacht-
felder zu beobachten.

Die deutschen Recce-Torna-
dos kommen also gelegen. Recce 
steht für das englische Wort re-
connaissance, was nichts an-
deres als Aufklärung bedeu-
tet. Statt Raketen hängen unter 
dem Rumpf dieser Jets Behälter 
mit hochauflösenden Kameras. 
Diese funktionieren teilweise 
im Infrarotmodus und können 

Die Bundeswehr auf Zielsuche
SYRIEN Die 
Bundeswehr 
bereitet sich auf den 
Einsatz in Syrien 
vor. Die Tornados 
sollen mit ihren 
Spezialkameras 
lohnende Ziele  
für die Alliierten 
entdecken.  
Ganz ohne Risiko  
ist das nicht

dadurch auch in der Nacht Bil-
der liefern. Per Funkverbindun-
gen schicken die Tornados ihre 
Aufnahmen live an ihre Boden-
station.  

Gegenüber Aufklärungsdroh-
nen haben diese Tornados einen 
großen Nachteil: Sie müssen 
schneller zu ihrem Stützpunkt 
zurückkehren. Drohnen kön-
nen teilweise über 24 Stunden 
über einem Ziel kreisen, Torna-
dos dagegen bleiben höchstens 
ein paar Stunden in der Luft. Da-
für können die Jets schneller als 
der Schall fliegen – sie sind also 
rascher vor Ort.

Bombardieren werden die 
Tornados ihre Ziele nicht. Sie 
sind lediglich mit Bordkano-
nen und Raketen zur Selbst-
verteidigung ausgerüstet. Dass 
diese Raketen zum Einsatz kom-
men, ist unwahrscheinlich: Der 
IS verfügt über keine nennens-

Die übrigen Komponenten 
des Syrien-Mandats sind eher 
Beiwerk. Zum Teil geht es auch 
dabei um Aufklärung: So soll die 
Anti-IS-Koalition künftig Bilder 
der sogenannten SAR-Lupe-Sa-
telliten nutzen dürfen. Außer 
Deutschland verfügen nur we-
nige andere Staaten über sol-
che Hightech-Satellitensysteme. 
Sie funktionieren auf Radarba-
sis und können auch bei Nacht 
und Bewölkung Informationen 
liefern. Den Franzosen stellt die 
Bundeswehr die Satellitenbilder 
aber ohnehin schon seit Jahren 
routinemäßig zur Verfügung.

Schließlich will die Regie-
rung noch ein oder mehrere 
Tankflugzeuge und ein Kampf-
schiff entsenden. Das Schiff 
wird den französischen Flug-
zeugträger „Charles de Gaulle“ 
begleiten, der bereits im Ein-
satz gegen den IS ist. Flugzeug-
träger sind selbst nur schwach 
bewaffnet und werden daher 
traditionell durch mehrere Fre-
gatten begleitet. Dass es der IS 
schafft, die „Charles de Gaulle“ 
zu attackieren, ist allerdings re-
lativ unwahrscheinlich. Auf die 
deutsche Fregatte (Besatzung 
normalerweise unter 300 Sol-
daten) wartet daher ein eher un-
spektakulärer Einsatz.

Bleiben noch die Tankflug-
zeuge vom Typ Airbus A 310. 
Vier dieser Flugzeuge kaufte die 
Bundeswehr vor 15 Jahren der 
Lufthansa ab. Mit den Maschi-
nen wird die Luftwaffe Kampf-
jets der Partnerstaaten betan-
ken. Diese können also länger 
in der Luft bleiben und dadurch 
mehr Angriffe ausführen.

Solche fliegenden Tankstel-
len sind international Man-
gelware. Schon als Frankreich 
2013 in Mali intervenierte, bat 
sie Deutschland daher um Un-
terstützung.Schon in Afghanistan im Einsatz: ein Recce-Tornado der Luftwaffe  Foto: Stefan Trappe/Caro

werte Flugabwehr. Die Gefahr 
für Piloten besteht eher darin, 
dass sie wegen technischer Pro-
bleme aus ihren Maschinen ab-
springen müssen und am Boden 
von IS-Kämpfern gefangen ge-
nommen werden könnten. So 
erging es einem jordanischen 
Piloten, den die Terrormiliz 
nach wochenlanger Gefangen-
schaft vor laufenden Kameras 
tötete.

Von welchen Stützpunkten 
die Tornados starten werden, ist 
noch unklar. Im Gespräch sind 
Militärflugplätze in der Türkei 
und in Jordanien. Wie viele Sol-
daten allein der Tornado-Einsatz 
bindet, ist ebenfalls noch nicht 
bekannt. Als die Aufklärungs-
flugzeuge zuletzt in Afghanis-
tan im Einsatz waren, durfte die 
Bundeswehr dafür laut Mandat 
bis zum 500 Mann und Frau ein-
setzen.

Statt Raketen hängen 
unter dem Rumpf der 
Recce-Tornados der 
Bundeswehr Behälter 
mit hochauflösenden 
Kameras. Diese funk-
tionieren teilweise im 
Infrarotmodus und 
können so auch in 
der Nacht Bilder 
liefern

BERLIN taz | Mit ein paar nebu-
lösen Sätzen hatte Frankreichs 
Außenminister eine internatio-
nale Debatte entfacht: Darf man 
beim Kampf gegen die Mörder-
banden des IS mit Regierungs-
truppen paktieren, die dem sy-
rischen Diktator Baschar al-As-
sad unterstellt sind?

Laurent Fabius deutete diese 
Option am Freitag in einem 
Interview an. Die Bodentrup-
pen könnten nicht von Frank-
reich gestellt werden, aber von 
Einheiten der oppositionellen 
Freien Syrischen Armee, von 
sunnitischen arabischen Trup-
pen „und warum nicht auch von 
Regierungstruppen“. Am Mon-
tag präzisierte der Außenmi-
nister:  Eine Zusammenarbeit 
komme erst nach einem Abgang 
des Diktators infrage. „Unter As-
sad ist das nicht möglich.“

Wie hält man es mit Assad? 
Diese Gretchenfrage beein-
flusst auch die deutsche Debatte 
über einen Bundeswehreinsatz 
in Syrien. Dafür gibt es mehrere 
Gründe: Der IS agiert vor allem 
auf syrischem Staatsgebiet, in 
dem das Assad-Regime ein 
wichtiger Player ist. Außerdem 
scheuen die westlichen Verbün-

deten davor zurück, eigene Bo-
dentruppen in eine komplexe 
und höchst gefährliche Situa-
tion zu schicken. Das Interesse, 
örtliche Truppen für die eigene 
Sache zu gewinnen, ist groß.

Die Bundesregierung schloss 
eine Kooperation mit Truppen 
unter dem Kommando Assads  
aus. „Jetzt wird es keine Zusam-
menarbeit mit Assad geben 
und auch keine Zusammenar-
beit mit Truppen unter Assad“, 
sagte ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums am Mon-
tag. Ministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) hatte zuvor betont, 
es werde keine Zukunft mit As-
sad geben, aber es gebe Teile der 
Truppen in Syrien, die man „hier 
auch nehmen kann“.

Was von der Leyen damit 
meinte, ist Interpretationssa-
che. Ihr Sprecher und Vizere-
gierungssprecherin Christiane 
Wirtz betonten gestern, in Sy-
rien gehe es auch darum, den 
Zerfall staatlicher Strukturen 
zu vermeiden.

Diese Lehre zogen Außenex-
perten unter anderem aus dem 
Irakkrieg. Wenn der Beamtenap-
parat, Schulen, die Polizei oder 
das Militär funktionieren, las-
sen sich nach einem Regime-
wechsel besser geordnete Zu-
stände aufrechterhalten. Die 
Bundesregierung strebt in Sy-
rien eine Übergangsphase an. 
Teile der dortigen Regierung 
sollen mit der Opposition zu-
sammenarbeiten – selbstver-
ständlich ohne Assad. Vermut-
lich meint von der Leyen, in ei-
nem solchen Szenario ließen 
sich syrische Truppen für den 
Kampf gegen den IS gewinnen. 

 ULRICH SCHULTE

Mit oder 
ohne Assad?
SYRIEN Bundesregierung: 
keine Kooperation mit 
Truppen unter Assad

In Syrien gehe es 
auch darum, den 
Zerfall staatlicher 
Strukturen 
 zu vermeiden
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Thüringen Der Verfassungsschutz des Landes hat einen neuen  
Präsidenten und einen neuen Auftrag: mehr Transparenz

Unter vier Augen
„Mit mir wird es keine Kosmetik geben“, sagt Stephan Kramer,  
der heute sein Amt als Chef des Thüringer Verfassungsschutzes 
antritt. Mehr als drei Jahre war die Stelle nach dem NSU-Debakel 
vakant. Es ist der nächste Schritt in einem verwegenen Plan:  
den Geheimdienst radikal zu reformieren

Forsch und kämpferisch: Stephan Kramer, der bis Ende 2014 dem Zentralrat der Juden vorsaß    Foto: Wolfgang Borrs

„Es gibt kein  
Sicherheitsrisiko“, 
sagt Linken- 
Ministerpräsident 
Bodo Ramelow nach 
der Abschaltung  
der V-Leute. „Das 
Sicherheitsrisiko  
war der alte  
Verfassungsschutz“

VON KONRAD LITSCHKO

Stephan Kramer hat eine kleine 
Antrittsrede vorbereitet. Am 
Dienstagmorgen wird er sie vor-
tragen, in einem grauen, hässli-
chen Betonklotz am Stadtrand 
von Erfurt – dem Sitz des Thü-
ringer Verfassungsschutzes. Es 
wird Kramers erster Tag als Prä-
sident des Amtes sein, die erste 
Begegnung mit seinen 96 Be-
diensteten. Und die werden ge-
nau zuhören.

In Kramers Manuskript 
dürfte häufiger das Wort „neu“ 
auftauchen. Schon mehrfach 
sagte der 47-Jährige  öffentlich, 
es brauche jetzt einen „Neu-
start“, einen „neuen Geist“, ei-
nen „ganz neuen Verfassungs-
schutz“. Es wird spannend, wie 
laut der Applaus der Belegschaft 
ausfällt.

Kramers Ernennung, sie ist 
ein Coup der rot-rot-grünen Re-
gierung in Thüringen. Der Ber-
liner, studierter Jurist ohne Ab-
schluss, war lange Generalse-
kretär des Zentralrats der Juden, 
ein Linker und Lautsprecher, im-
mer bereit für eine steile These. 
Seine Geheimdiensterfahrung: 
keine. Stattdessen warf Kramer 
dem Verfassungsschutz nach 
dem NSU vor, dort werde wei-
ter „vertuscht, beschönigt und 
geschreddert“. Er also wird nun 
dessen Präsident in Thüringen.

Drei-Punkte-Agenda
Bei der Verbrechensserie des 
„Nationalsozialistischen Un-
tergrunds“ wurde der Thürin-
ger Verfassungsschutz zum 
Sinnbild des Staatsversagens. 
Unter dessen Augen radika-
lisierten sich Beate Zschäpe, 
Uwe Mundlos und Uwe Böhn-
hardt und tauchten unter. Der 
Verfassungsschutz führte etli-
che V-Leute in ihrem Umfeld 
– trotzdem blieb das Trio fast 
14 Jahre unentdeckt und ermor-
dete mutmaßlich zehn Men-
schen. Der Thüringer NSU-Un-
tersuchungsausschuss stellte 
dem Amt ein vernichtendes 
Zeugnis aus: Dessen Fehler lie-
ßen „gezielte Sabotage“ vermu-
ten und seien ein „einziges De-
saster“. Der damalige Präsident 
Thomas Sippel musste gehen. 
Sein Posten blieb vakant, drei-
einhalb Jahre. Bis jetzt, zu Kra-
mers Ernennung.

Seit dem NSU-Debakel ist die 
Forderung nach einer Reform 
des Verfassungsschutzes politi-
scher Konsens, von der Linken 
bis zur CDU. Nur wie, das bleibt 
bis heute strittig. Weist Thürin-
gen, weist Stephan Kramer den 
Weg?

Kramer sitzt wenige Tage vor 
seinem Dienstantritt in einem 
Café in Berlin-Kreuzberg, trinkt 
schwarzen Kaffee ohne Zucker. 
Er hat wenig Zeit, wie immer. 
„Mit mir wird es keine Kosme-
tik geben“, sagt er. Dem Verfas-
sungsschutz stehe ein „Para-
digmenwechsel“ bevor. Es gehe 
auch um seine Glaubwürdig-
keit. „Und die werde ich nicht 
aufs Spiel setzen.“

Kramers Reform hat bisher 
drei Punkte. Erstens soll der Ge-
heimdienst offener werden, viel 
offener. „Wir sind nicht James 
Bond, wir brauchen keine un-
nötige Geheimniskrämerei 
mehr.“ Zweitens soll das Amt 

enger an die Zivilgesellschaft 
rücken: Kramer will mit Verei-
nen und Wissenschaftlern Infor-
mationen austauschen, gemein-
same Symposien abhalten. Und 
drittens, das Wichtigste: Der Ver-
fassungsschutz soll neue Köpfe 
bekommen – Polizeikenner, So-
zialwissenschaftler, Religions-
experten. Quereinsteiger, keine 
klassischen Geheimdienstler. 
Leute wie Kramer.

Nur: Geht das überhaupt, eine 
neue, bunte Offenheit, mit ei-
nem Nachrichtendienst? Schon 
der Punkt mit dem Personal 
dürfte schwierig werden. Das 
Amt hat ja bereits seine Mitar-
beiter, viele mit Beamtenstatus. 
„Wer den neuen Weg nicht mit-
gehen will, wer versucht, zu tor-
pedieren, der wird keinen Platz 
mehr haben“, sagt Kramer den-
noch. Und: Sein Vorhaben liege 
auf Linie mit der politischen 
Führung in Thüringen. „Wenn 
man das nicht hätte haben wol-
len, hätte man mich nicht holen 
brauchen.“

Tatsächlich hat Rot-Rot-Grün 
in Thüringen die Reform des 
Verfassungsschutzes so weit vo-
rangetrieben wie kein anderes 
Bundesland. Das Amt wurde ins 
Innenministerium integriert. Es 
darf Extremisten nur noch beob-
achten, wenn diese auch Strafta-
ten begehen – nicht mehr schon, 
wenn diese nur eine Demo an-
melden. Eine parlamentarische 
Kontrollkommission darf seine 
Akten einsehen. Im Haus sitzt 
nun ein unabhängiger „Con-
troller“, ein früherer Staatsan-
walt, der jede Observation auf 
ihre Rechtmäßigkeit hin prüft. 
Im Frühjahr dann ein bundes-
weites Novum: Rot-Rot-Grün 
ließ fast alle V-Leute abschal-
ten. Und nun kommt Kramer.

Demnächst soll noch eine Ex-
pertenkommission das gesamte 
Amt durchleuchten. Kein Schritt 
erfolgt jetzt mehr ohne Kon-
trolle. Oder wie es Linken-Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow 
sagt: Ab jetzt gelte das Vier-Au-
gen-Prinzip.

Es ist eine Kampfansage an 
eine Institution, die vom Kons-
pirativen lebt. Entsprechend kri-
tisch beäugen jetzt die anderen 
Verfassungsschutzämter Thü-
ringen. Man schaue „mit Neu-
gier“ auf Kramers Dienstan-
tritt, heißt es offiziell, ganz dip-
lomatisch. Hinter vorgehaltener 
Hand aber ist von einer „Schau-
fensterpolitik“ Thüringens die 
Rede. „Es gibt“, bemerkt ein lang-
jähriger Geheimdienstmitarbei-
ter, „geltende Regularien für den 
Verfassungsschutz und daran 
wird sich auch Thüringen hal-
ten müssen.“

V-Leute abschalten
Es ist vor allem die Abschaltung 
der V-Leute, die die anderen Äm-
ter den Thüringern nachtragen. 
Bei jeder Gelegenheit verteidigt 
Hans-Georg Maaßen, Präsident 
des Bundesverfassungsschut-
zes, die Szeneinformanten als 
„unverzichtbar“. CDU-Innen-
minister drohten damit, den 
Informationsfluss an Thürin-
gen einzuschränken. Und auch 
Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière, CDU, nannte die 
Abschaltung die „exakt falsche 
Entscheidung“. Die V-Leute seien 
„unersetzbar“.

Ein gutes halbes Jahr ist seit-
dem vergangen. Hat sich Thü-
ringen blind gemacht? Für Mi-
nisterpräsident Ramelow ist das 
„alles Propaganda.“ Der Verfas-
sungsschutz sei „arbeitsfähig“, 
man pflege weiter den Aus-
tausch mit anderen Ländern. 
„Es gibt kein Sicherheitsrisiko. 
Das Sicherheitsrisiko war der 
alte Verfassungsschutz.“ Die Re-
form, sagt Ramelow, war nach 
dem NSU-Versagen alternativ-
los. „Eher sollten sich andere 
Bundes- und Landesminister 
fragen, warum sie ihre Verant-
wortung wegmogeln.“

Tatsächlich steht Thüringen  
mit seiner Reform allein da. 
Mehrere Länder trugen ihrem 
Verfassungsschutz strengere 
Regeln zur V-Mann-Führung 
auf. Aber eine Generalabschal-
tung? Nicht im grün-roten Ba-
den-Württemberg, nicht im rot-
roten Brandenburg, nicht im 

rot-grünen NRW. Und im Bund 
erhielt der Bundesverfassungs-
schutz gar 750 neue Stellen und 
wurde gestärkt, um Fälle an sich 
ziehen zu können.

Und, fragt man dort, kann sich 
gerade Thüringen die Ausbrem-
sung des Verfassungsschutzes 
leisten? Das Land hat  bis heute 
eine der vitalsten rechtsextre-
men Szenen, die Zahl ihrer Ge-
walttaten steigt. Auch dort bren-
nen Asylunterkünfte. In Wei-
mar überfielen Neonazis am 1. 
Mai eine Gewerkschafterkund-
gebung, wie aus dem Nichts. In 
Hildburghausen trafen sich we-
nig später mehr als 1.500 Neo-
nazis zu einem Konzert. In bei-
den Fällen wurden die Sicher-
heitsbehörden überrascht. Es 
war kein gutes Bild.

Thüringens SPD-Innenmi-
nister Holger Poppenhäger be-
teuert, den Rechtsextremismus 
„genau im Blick zu haben“, auch 

nach der Radikalreform. In Wei-
mar wie Hildburghausen seien 
vor allem Neonazis aus ande-
ren Bundesländern angereist. 
„Wir schauen nicht durch die 
Milchglasscheibe, die Aufklä-
rung funktioniert weiter.“

Vielleicht auch, weil es noch 
ein Hintertürchen gibt. So kön-
nen bei Terrorgefahr auch in 
Thüringen V-Leute weiter einge-
setzt werden – aber nur mit dem 
Segen des Ministerpräsidenten. 
Es ist eine hübsche Pointe: Jah-
relang wurde Bodo Ramelow als 
Linker selbst vom Verfassungs-
schutz bespitzelt; nun ist er Herr 
über dessen Spitzel. Eine Hand-
voll Informanten soll es tatsäch-
lich weiter geben, vor allem wohl 
in der islamistischen Szene. Dar-
über reden will niemand. Nur so 
viel, sagt Ramelow: Leichtfertig 
V-Leute einsetzen werde er ganz 
sicher nicht.

Technische Aufrüstung
Ramelow genießt dabei die Un-
terstützung von Grünen und 
SPD. „Der Fall NSU hat gezeigt, 
wie extrem unzuverlässig die 
Quelle V-Mann ist“, sagt SPD-
Innenminister Poppenhäger. 
„Es war daher richtig, alles auf 
Reset zu stellen.“ Und es gebe 
ja auch noch andere Mittel, um 
Extremisten im Auge zu behal-
ten, bemerkt Poppenhäger. Er 
verschweigt nicht, welche: Ihm 
schwebe ein Verfassungsschutz 
mit mehr „technischem Know-
how“ vor, mit jungen Spezialis-
ten, „Digital Natives“.

Tatsächlich hat der Thürin-
ger Geheimdienst bereits in al-
ler Stille umgeschichtet – hin 
zu mehr technischer Überwa-
chung. Man kann es am Haus-
haltsentwurf für 2016 ablesen. 
713.000 Euro soll der Verfas-
sungsschutz dort für „Informa-
tionstechnik“ erhalten, allein 
460.000 Euro für den Neuer-
werb von Geräten und Software. 
Noch 2014 betrug der Gesamt-
posten nur 332.000 Euro.

Die Linke betont diesen Punkt 
nicht laut, aber sie geht den Weg 
mit. Dabei hat die Partei für 
den Verfassungsschutz eigent-
lich eine andere Vision: seine 
Abschaffung. In der Koalition 
sei dies nicht durchsetzbar ge-
wesen, sagt Bodo Ramelow. 
Aber: „Ein Geheimdienst, der 
so schwer zu kontrollieren ist, 
bleibt wesensfremd in einer De-
mokratie.“

Auch Stephan Kramer unter-
schrieb 2012 eine Resolution, in 
der es hieß: „Ein Geheimdienst, 
der nichts von der Mordse-
rie des NSU wusste, wird nicht 
gebraucht.“ Heute sagt er, er 
glaube noch immer, dass vieles 
Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft übernehmen könnten. 
„Aber solange wir auch Terro-
rismus oder Spionage bekämp-
fen müssen, sehe ich noch keine 
Alternative zum Verfassungs-
schutz.“

Also wird sich Kramer ab 
Dienstag an seine Reform ma-
chen. Ein Jahr gibt er sich, dann 
soll sein „neuer Verfassungs-
schutz“ sichtbar sein. Falls nicht, 
sagt Kramer, dann werde er in 
sich gehen müssen. „Dann kann 
es sein, dass ich an einen Punkt 
komme, an dem es heißt: Es 
geht nicht, es braucht womög-
lich doch eine Abschaffung.“

Report

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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BERLIN | Im Streit um die bei-
den in Bad Dürkheim entdeck-
ten NS-Bronzepferde hat des 
Verwaltungsgericht Berlin be-
schlossen: dass zunächst die 
Bundesrepublik dafür verant-
wortlich bleibt. Wem sie wirk-
lich gehören, müsse zivilrecht-
lich geklärt werden. Die Thorak-
Pferde, die bis 1943 vor Hitlers 
Reichskanzlei standen, waren 
im Mai in einer Lagerhalle in 
Bad Dürkheim beschlagnahmt 
worden. Der Hallenmieter er-
hebt Anspruch darauf. Das Ver-
mögensamt hatte sie jedoch als 
Ex-Reichsvermögen der Bundes-
republik „zugeordnet“. (dpa)

Hitler-Kunst gehört noch der Bundesrepublik

NACHRICHTEN

BERLIN | Im langen Streit über 
die Offenlegung der Lobbyis-
tenzugänge zum Bundestag hat 
die Parlamentsverwaltung eine 
Liste mit rund 400 Firmen und 
Institutionen vorgelegt. Es han-
delt sich um Einrichtungen, de-
ren Vertreter per Hausausweis 
ungehindert in die Bundestags-
gebäude gelangen können. Um-
weltschutz- und Sozialverbände, 
Gewerkschaften, staatliche Un-
ternehmen oder Körperschaf-
ten des Gesundheitssystems 
sind ebenso vertreten wie Waf-
fenproduzenten, Pharma- oder 
Versicherungskonzerne. (dpa)

NÜRNBERG | Bei der Suche nach 
den Absendern von Todesdro-
hungen an Neonazi-Gegner im 
Großraum Nürnberg tappt die 
Polizei im Dunkeln. Die Ermitt-
lungen stünden ganz am An-
fang, sagte ein Sprecher gestern. 
Klar sei nur, dass die E-Mails 
von einem Computer-Server in 
Asien abgesetzt worden seien. 
„Unsere Fachleute versuchen 
nun, über den Serverbetreiber 
Schritt für Schritt weiterzukom-
men“, sagte der Sprecher. Bisher 
habe die Kripo auch noch nicht 
mit allen fünf Betroffenen spre-
chen können. (dpa)

MAGDEBURG | Zur Verbesserung 
der Sicherheit an Sachsen-An-
halts Schulen ist ein Krisenord-
ner entwickelt worden. Mit dem 
Leitfaden wird auch auf die Ge-
fahr von Terroranschlägen wie 
etwa in Paris reagiert, erklär-
ten die Initiatoren gestern bei 
der Vorstellung in Magdeburg. 
Erarbeitet wurde der 287 Seiten 
starke Ordner vom Landesschul-
amt und der Unfallkasse Sach-
sen-Anhalt. Zu den weiteren 
Mitwirkenden gehören Schul-
psychologen, die Polizei, das In-
nenministerium und der Städte- 
und Gemeindebund. (epd)

Heute beginnt ja nun der mete-
orologische Winter, davon mer-
ken wir aber nicht viel. Der Re-
gen zieht diesmal mal von Süd-
westen ins Land und breitet sich 
später über der Mitte und dem 
Nordosten aus. Etwas freund-
licher bleibt es nur in den Ber-
gen und an der Nordseeküste. 
Die Höchsttemperaturen stei-
gen auf 7 Grad in Vorpommern 
bis 14 Grad um Köln he-
rum. Dabei weht der 
Wind frisch, in den 
Bergen und an 
der Küste auch 
wieder böig.

Bundestag legt 
Zugangsliste offen

Keine Hinweise bei 
Todesdrohungen

Schulen bekommen 
Krisenordner

Vom Winter noch 
keine heiße Spur

LOBBYISTENVERWALTUNGSGERICHT ENTSCHEIDET NEONAZI-GEGNER SACHSEN-ANHALT DAS WETTER

Streit um NS-Bronzerösser noch 
nicht geklärt  Foto: reuters

VON KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz | Kommende Wo-
che soll es nun so weit sein: 
Dann will Beate Zschäpe aus-
sagen im Münchner NSU-Pro-
zess, nach zweieinhalb Jahren 
des Schweigens. Eine „ausführli-
che“, schriftliche Einlassung soll 
es werden. Danach würden auch 
Fragen der Richter beantwortet.

Ursprünglich war die Aus-
sage bereits für November ge-
plant, dann kamen ein Befan-
genheitsantrag und der Urlaub 
eines Verteidigers dazwischen. 
Nun, so lässt Zschäpes Verteidi-
ger Mathias Grasel wissen, gehe 
er davon aus, dass es klappt.

Und auch die Aussage ei-
nes weiteren Mitangeklagten 
scheint inzwischen sicher: Ralf 
Wohlleben. Seine Anwältin Ni-
cole Schneiders kündigte in ei-
ner Mitteilung an, der 40-Jäh-
rige werde die „dreisten Lügen“ 
einiger Zeugen „klarstellen“. An-
ders als Zschäpe werde Wohlle-
ben selbst aussagen und Fragen 
aller Verfahrensbeteiligten be-
antworten.

Wohllebens Aussage deutete 
sich seit dem Zschäpe-Schwenk 
bereits an. Der frühere NPD-
Funktionär steht im Prozess 
mächtig unter Druck. Er wird 
der Beihilfe zum Mord beschul-
digt, weil er dem NSU die Ceska-
Pistole organisiert haben soll, 
mit der dieser neun Migranten 
tötete. Im Prozess wurde Wohlle-
ben schwer belastet. Der Mitan-
geklagte Carsten S., der die Waffe 
überbrachte, sagte aus, der Je-
naer habe den Waffendeal orga-
nisiert und bezahlt. Ein weiterer 
Angeklagter, Holger G., berich-
tete, Wohlleben habe auch ihm 

aufgetragen, eine weitere Waffe 
zum NSU-Trio zu bringen.

Anwältin Schneiders wider-
spricht: Beiden Zeugen gehe es 
nur darum, „ihre eigene Rolle 
herunterzuspielen“. Das Ge-
richt hielt deren Aussagen aber 
für glaubwürdig. Mehrfach 
lehnte es Anträge der Verteidi-
ger ab, Wohlleben aus der Haft 
zu entlassen – wegen des fort-
bestehenden Tatverdachts. Seit 
vier Jahren sitzt Wohlleben in U-
Haft, festgenommen nach dem 
Auffliegen des NSU.

Die Mitteilung von Schnei-
ders – sie ist vor allem eine Bot-
schaft an die rechte Szene. Die 
hält bis heute zu Wohlleben, 
der in den neunziger Jahren 
zur gleichen Kameradschaft wie 

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt 
und Beate Zschäpe gehörte. Neo-
nazis organisierten eine „Frei-
heit für Wolle“-Kampagne, sam-
melten auf Konzerten Spenden. 
Schneiders versichert, Wohlle-
ben sei seinen „Idealen und po-
litischen Überzeugungen treu 
geblieben“ – offenbar, um die 
Aussage nicht als Verrat wirken 
zu lassen. Diese sei lediglich ein 
„Akt der Notwehr gegen Lügen 
und Unterstellungen“.

Die Szene scheint es zu akzep-
tieren. „Wer ihn kennt, der weiß, 
es ist erstunken und erlogen“, 
heißt es dort nach der Ankün-
digung. „Hier soll ein anstän-
diger Kerl zum Sündenbock ge-
macht werden.“

Sollten Zschäpe und Wohl-
leben tatsächlich aussagen, 
schweigt nur noch einer der 
fünf Angeklagten im NSU-Pro-
zess: André E. Ihm wird vorge-
worfen, dem Trio eine Wohnung 
und Bahncards besorgt sowie 
ein Wohnmobil angemietet zu 
haben. Auch E. gehört bis heute 
zur rechtsextremen Szene, aus 
seiner Gesinnung macht er kein 
Geheimnis. „Die, Jew, die“, lau-
tet eines seiner Tattoos. „Stirb, 
Jude, stirb.“

Die neue Gesprächigkeit
JUSTIZ Im NSU-Prozess will kommende Woche Beate Zschäpe aussagen. Ein 
Mitangeklagter zieht mit: Auch Ralf Wohlleben will nun „dreiste Lügen“ widerlegen

Nun will auch er reden: Ralf Wohlleben neben seiner Anwältin Nicole Schneiders  Foto: Michael Dalder/reuters

Ein Verzweiflungs-
akt? Wohlleben 
wurde von Zeugen 
schwer belastet

DRESDEN taz | Zehntausend De-
monstranten hätten es sein kön-
nen – für so viele zumindest ist 
der Dresdner Theaterplatz aus-
gelegt. Zur ersten Sonntags-
demo der Initiative „Wir sind 
Deutschland“ in Dresden sind 
jedoch nur 200 Neugierige ge-
kommen. Die Hoffnung, gemä-
ßigte Pegida-Anhänger abwer-
ben zu können, hat sich als Il-
lusion erwiesen. Auch an ihrem 
Ursprungsort Plauen im Vogt-
land mobilisierte die WSD-In-
itiative am Sonntag mit 1.000 
Teilnehmern nur noch ein Fünf-
tel der bisherigen Höchstzahl an 
Demonstranten.

Jenseits des Pegida-Einzugs-
bereiches bündelt seit Septem-

Kaum Interesse an Pegida light 
BESORGTE BÜRGER Nur 200 Dresdner nahmen an der Sonntagsdemo von „Wir sind Deutschland“ teil

ber die „Wir sind Deutschland“-
Bewegung in Plauen das Pro-
testpotenzial. Unter dem Slogan 
„Nicht ganz rechts – nicht ganz 
links, nicht ganz Gutmensch – 
nicht ganz Pack“ verpackt sie ei-
nen skurrilen Mix an Forderun-
gen. Zentraler Kritikpunkt: die 
Flüchtlingspolitik. Die Online-
Resolution hätte auch von der 
AfD stammen können.

Auch bei der Dresdner Pre-
miere wurde deutlich, dass sich 
WSD zwar im Stil von Pegida un-
terscheidet, im Grunde aber von 
den gleichen Überfremdungs-
ängsten und dem Frust gegen-
über allen Regierenden getrie-
ben wird. Fahnen, Transparente 
und Sprechchöre sind hier un-

erwünscht. Bürger, die noch nie 
an einem Mikrofon gestanden 
haben, kommen zu Wort. Auch 
Christen, die sonst Mahnwachen 
für den Frieden abhalten und 
vor einem „mentalen Bürger-
krieg“ und einem fortgesetzten 
Leben auf Kosten der armen Erd-
teile warnen. Das Grundgefühl 
der Bedrohung durch Flücht-
linge und eine allgemeine Welt-
verschwörung aber dominiert. 
Angst vor weiteren „unkontrol-
lierbaren Lasten“ auf dem Kar-
ren, den wir alle ziehen müssen. 
Angst vor vollständiger Auslie-
ferung an die Wirtschaftsbosse.

Schuld an allen Weltkonflik-
ten sind die US-Amerikaner, 
während Putin als Friedensfürst 

und der Syrer Assad gar als „or-
dentlich gewählter Präsident“ 
gefeiert werden. Der Leipziger 
Karsten Werner, für die „Bür-
gerrechtsbewegung Solidari-
tät“ (BüSo) aktiv, beschwor die 
eurasische Allianz als Gegen-
stück zur „Achse des Bösen Wa-
shington-London-Riad“.

Auch die Attacken gegen 
Kanzlerin Merkel, die „das ei-
gene Volk opfert“, unterscheiden 
sich nur in der Lautstärke von 
Pegida. Und unter den Zuhörern 
finden sich gleichfalls Neuroti-
ker, die den Flüchtlingsstrom 
für ihre überteuerten Arztre-
zepte verantwortlich machen. 
So gewinnt WSD kaum ein ei-
genes Profil.  MICHAEL BARTSCH

Destruktives Narrativ
■■  betr.: „Schäuble will Europas Sparer nicht verunsichern“, 

 taz vom 25. 11. 15

Die taz hat leider ein destruktives Narrativ bedient, und zwar mit 
dem Schäuble-Zitat auf S. 9, dass die Eurokrise gezeigt habe, „was 
passiert, wenn man Ländern die Möglichkeit gibt, sich auf Kosten 
anderer zu verschulden“. Das entspricht einer in Deutschland 
beliebten, aber unvollständigen Sichtwiese, die wichtige Dinge 
unterschlägt.
Dazu gehören die Rolle deutscher Banken, die unverantwortliche 
Kredite vergeben haben, und die Tatsache, dass Spanien, Irland 
und auch Portugal eben nicht mit besonders hohen Haushaltsde-
fiziten in die globale Finanzkrise hineingegangen sind. Sie sind 
heute hoch verschuldet, weil sie Banken mit Steuergeld refi-
nanzieren mussten, worauf die Bundesregierung aus Eigenin-
teresse gedrängt hat. Wäre das nämlich nicht geschehen, wären 
deutsche Banken in den Schuldensog hineingezogen worden 
und hätten mit dramatischen Folgen für den Bundeshaushalt 
gerettet werden müssen.
Die taz hat diese Zusammenhänge auf löbliche Weise immer wie-
der in langen Artikeln klar herausgearbeitet. Es wäre klug, das 
nicht in der aktuellen Berichterstattung mit dem in Deutschland 
gewohnten Narrativ wieder zu unterhöhlen.
ANDREAS BÖHMER, Frankfurt am Main

Zum nächsten Desaster
■■  betr.: „Bundeswehr gegen IS: Echt jetzt?“, „Gar nicht!“, 

taz vom 27. 11. 15

Der Artikel ist faktenbasiert und logisch. Der Einsatz der Bundes-
wehr über und vor Syrien wird zum nächsten teuren Desaster 
führen. Was ist aus „unserem“ Kundus geworden? Die Taliban be-
herrschen die Region und bedrohen ständig die Stadt. Demokra-
tie, Entwicklung der Infrastruktur, Bildungseinrichtungen auch 
für Mädchen – alles ist unmöglich geworden – nach wie vielen 
Toten und Verwundeten? Wer übernimmt die Verantwortung für 
diese ungeheure Fehlinvestition?
Ergänzend zu der von Daniel Bax geforderten Alternative, im 
Westen mehr Flüchtlinge aufzunehmen, sollte sich „der Westen“ 
dringend um die Flüchtlingslager in der Türkei, im Libanon, in 
Jordanien kümmern. Eine Dokumentation des ZDF zeigte kürz-
lich die dortigen Zustände auf. Wer eine Beschreibung für die 
Hölle sucht, sollte sich diesen Film ansehen: bedrückende Enge, 
bei weitem nicht genügend Nahrungsmittel, Leben in den eige-
nen Fäkalien, nicht der geringste Schutz vor dem Winter, Krank-
heiten vor allem unter Kindern, Seuchengefahr. Das UNHCR 
musste die finanziellen Leistungen um die Hälfte reduzieren, 
weil die UNO-Mitgliedstaaten jetzt noch weniger Geld bereitstel-
len. Jeder, der gesunde Beine hat, wird dieser Hölle entfliehen, 
um zu überleben. Kriegsfähige junge Menschen werden den 
Werbern des IS folgen, um regelmäßig Nahrung, einen hygie-
nischen Unterschlupf und – wie scheinbar auch immer – eine 
soziale Bindung zu haben.
Wer ernsthaft weniger Flüchtlinge und weniger Zulauf zum IS 
will, muss mit erster Priorität diese Lager bewohnbar machen. 
Dazu habe ich von unserer kriegsbereiten politischen Elite kein 
einziges Wort gehört.
BERND SCHÜNGEL, Berlin

Warum nur im Ruhrgebiet?
■■  betr.: „Schöner radeln im Ruhrgebiet“, taz vom 27. 11. 15

Es stellt sich mir sofort die Frage: Warum nur im Ruhrgebiet 
schöner radeln. Dieses Verkehrskonzept braucht jeder Ballungs-
raum! In Zukunft muss es außer Bundesautobahnen auch Bun-
desfahrradstraßen geben. Das Thema ist sogar so wichtig, dass es 
beim Klimagipfel in Paris diskutiert werden müsste.
Klimafreundliche Grüße aus Nürnberg (schlechtes Verkehrskon-
zept, schlechte Fahrradwege). WOLFGANG WEDEL
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INTERVIEW DINAH RIESE

taz: Frau Rademacher, Ende 
2014 lebten in Deutschland 
83.400 Menschen mit HIV, da-
von 15.100 Frauen. Warum ist 
das Thema für Frauen wichtig?
Marianne Rademacher: Die 
meisten Menschen mit HIV sind 
noch immer Männer. Bei Frauen 
haben wir aber besonders oft 
das Problem, dass die Krankheit 
sehr spät erkannt wird, und zwar 
oft erst dann, wenn sie tatsäch-
lich an Aids erkranken. Wenn 
also durch das geschwächte Im-
munsystem bestimmte Krank-
heiten auftreten. Bei rechtzeiti-
ger Diagnose lässt sich das heute 
vermeiden.
Was sind die Gründe für diese 
späten Diagnosen?
Zum einen hält Angst vor Stig-
matisierung manche Men-
schen vom HIV-Test ab. Zum 
anderen spielen Klischees eine 
große Rolle. Oft sind es  Frauen, 
bei denen HIV diagnostiziert 
wird. Viele ÄrztInnen kom-
men gar nicht auf die Idee, dass 
diese Frauen Sex haben könn-
ten – oder mal hatten. Vielen 
HausärztInnen fällt es generell 
schwer, über Sexualität zu spre-
chen, und sie bieten deswegen 
auch keinen HIV-Test an. Deswe-
gen wird die Infektion erst fest-
gestellt, wenn die Betroffene 
mit einer HIV-typischen Erkran-
kung im Krankenhaus landet. Es 
gibt zum Beispiel eine spezielle 
Form der Lungenentzündung, 
die Pneumocystis-Pneumonie, 

die vor allem bei HIV-Infizier-
ten auftritt.
Sehr spät – was heißt das?
Das ist sehr unterschiedlich. 
Solche Erkrankungen treten 
meist nach sechs bis zehn Jah-
ren auf, wenn keine Therapie er-
folgt. Häufig lässt sich aber nicht 
mehr feststellen, wann und wie 
die Betroffenen sich angesteckt 
haben.
Was bedeutet eine so späte Dia-
gnose für die Erkrankten?
Wir haben inzwischen sehr gute 
Medikamente, um HIV zu be-
handeln. Nach einiger Zeit sind 
keine Viren mehr im Blut nach-

weisbar. Heilbar ist die Infektion 
nicht, aber das Immunsystem 
kann sich weiterhin gut gegen 
andere Erkrankungen wehren. 
Ein Immunsystem, das schon 
extrem geschwächt ist, lässt sich 
aber nur schwer oder gar nicht 
mehr reparieren. Wenn die dar-
aus resultierenden Krankheiten 
zu spät erkannt werden, kann 
das tödlich ausgehen.
Warum fällt es ÄrztInnen so 
schwer, über das Thema zu 
sprechen?
HIV ist immer noch sehr stig-
matisiert in diesem Land und zu 
sehr auf die „Risikogruppen“ re-

„Einmal ungeschützter Sex kann reichen“
HIV Bei Frauen ist das Thema noch immer ein Tabu, sagt Marianne Rademacher von der Deutschen Aidshilfe

Ein Tabu: Am heutigen Weltaidstag machen Frauen darauf aufmerksam Foto: Ajay Verma/reuters

duziert. Manchen ist es einfach 
peinlich, einer Frau einen Test 
anzubieten. Sie fürchten, ihre 
Patientin könnte denken, sie 
sähen in ihr eine sehr promiske 
oder drogenabhängige Person. 
Das sind die Klischees, die noch 
in den Köpfen stecken. Dann 
noch die Annahme, dass ältere 
Frauen, insbesondere ab 60, oh-
nehin keine Sexualität mehr le-
ben. Das ist bei Männern anders.
Was könnte dagegen getan wer-
den?
Am wichtigsten ist es, die ÄrztIn-
nen zu sensibilisieren. Im Pro-
jekt „Let’s talk about Sex“ bildet 

die Deutsche Aidshilfe ÄrztIn-
nen jeder Fachrichtung fort und 
vermittelt, wie sie mit PatientIn-
nen über Sexualität und sexuell 
übertragbare Infektionen spre-
chen und entsprechende Ange-
bote machen können. Gerade 
HausärztInnen haben die Mög-
lichkeit, mehr über die Lebens-
geschichten ihrer PatientInnen 
zu erfahren. Das ist wichtig, um 
das HIV-Risiko einzuschätzen.
Also jedes Jahr zur Sicherheit 
einmal zum HIV-Test?
Nein. Menschen, die viele Sex-
partnerInnen haben, sollten re-
gelmäßig zum Arzt gehen, auch 
wegen anderer sexuell übertrag-
barer Infektionen. Frauen, die 
sich immer mit Kondom ge-
schützt haben, haben ein sehr 
geringes Risiko. Ein einziger un-
geschützter Kontakt kann aller-
dings für eine Infektion reichen. 
Vielen Frauen ist das leider nicht 
bewusst.

Marianne Rademacher

■■ ist Ärztin und Referentin 
für Prävention mit Schwer-
punkt „Frauen im Kontext von 
HIV/Aids“ bei der Deutschen 
Aidshilfe. Seit 1986 hat sie in 

verschiede- 
nen Zusam-

menhän-
gen zu 
diesem 
Thema 

geforscht.

Foto: Buttermilch/Deutsche 

KÖLN taz | 66 Euro Schulden 
macht NRW pro Sekunde. Mit ei-
nem Minus von über 188 Milliar-
den Euro ist das Land Deutsch-
lands Schuldenkönig. Deshalb 
zauberte Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft (SPD) 2011 ein 
sogenanntes Effizienzteam aus 
dem Hut. Seine Aufgabe: Spar-
potenziale ausfindig zu ma-
chen. Doch seit der Gründung 
der Sparexpertentruppe ha-
gelt es Kritik. Als rechtswidri-
ges „Geheimgremium“ geißelt 
es die Opposition – wegen sei-
ner Zusammensetzung und feh-
lender Transparenz. Dem Team 
unter Vorsitz des Finanzminis-
ters Norbert Walter-Borjans ge-
hören nämlich auch vier Abge-

Teures Spargremium
NORDRHEIN-WESTFALEN Elf Abgeordnete klagen gegen die Landesregierung 

ordnete der Regierungsfraktio-
nen an.

Deshalb klagen elf Abgeord-
nete von CDU, FDP und Piraten 
– allesamt Mitglieder des Haus-
halts- und Finanzausschusses – 
vor dem Verfassungsgerichts-
hof in Münster. Sie kritisieren, 
dass die rot-grünen Abgeordne-
ten Insiderwissen über den Lan-
deshaushalt erhielten, das ih-
nen verweigert wurde. Die Tren-
nung zwischen Landtag und 
Landesregierung sei aufgebro-
chen, die Kontrollfunktion des 
Parlaments geschwächt worden. 
„Wir wurden während mehrerer 
Haushaltsverhandlungen nicht 
so informiert wie diese vier Ab-
geordneten aus dem Effizienz-

team. Damit waren wir nicht in 
der Lage, unsere Kontrollauf-
gabe wahrzunehmen“, erklärt 
der Haushaltsexperte der CDU-
Fraktion, Marcus Opten drenk. 
Nachfragen zur Arbeit des Spar-
teams in den Ausschüssen des 
Landtags bleiben ohne Antwort. 
Die Begründung des Finanzmi-
nisters: Das sei regierungsinter-
nes Geschäft.

Ohnehin gilt das Sparteam als 
Flop. 1,8 Millionen Euro hat es 
gekostet. Magere 150 Millionen 
Euro an Einsparungen hat es 
ausgerechnet: Erwartet wurde 
eine Milliarde Euro. Das Urteil 
der Verfassungsrichter soll in 
vier Wochen fallen.

  CLAUDIA HENNEN

BERLIN taz| Wer bisher in Hes-
sen promovieren wollte, konnte 
das bislang in sechs Unistäd-
ten: Darmstadt, Frankfurt, Gie-
ßen, Marburg, Kassel und Wies-
baden. Nach dem neuen Hoch-
schulgesetz, das der Landtag mit 
den Stimmen der Regierungs-
fraktionen von CDU und Grü-
nen Ende vergangener Woche 
beschloss, kommen nun Orte 
wie Rödermark, Geisenheim 
oder Idstein hinzu. 22 hessi-
sche Fachhochschulen dürfen 
nun – das ist bundesweit ein-
zigartig – selbst Doktortitel ver-
leihen, sofern sie „ausreichende 
Forschungsstärke“ vorweisen. 
Sprich: Eine Mindestanzahl an 
Professuren, Forschungsveröf-
fentlichungen und Drittmittel-
einnahmen vorlegen können. 
„Hessen ist das erste Land, das 
diesen zeitgemäßen Weg geht“, 
lobte Wissenschaftsminister 

Neuer Name, neue Rechte
PROMOTIONSRECHT Hessische Fachhochschulen dürfen Doktortitel verleihen

Boris Rhein (CDU) die Novelle. 
Die Aufwertung der Fachhoch-
schulen schlägt sich auch im Na-
men nieder: Künftig heißen sie 
„Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften“.

Damit geht das hessische Kul-
tusministerium weiter als Mo-
delle anderer Länder, die den 
Hochschulen indirekt das Pro-
motionsrecht zugebilligt hat-
ten. Bei der Verbundpromotion 
in Bayern betreuen Professoren 
von FH und Uni gemeinsam ei-
nen FH-Absolventen. Ähnlich 
funktionieren „kooperative Kol-
legs“ in Baden-Württemberg. In 
beiden Fällen verleiht jedoch 
ausschließlich die Universität 
die Doktorwürde.

Ein Privileg, das die hessi-
schen Universitäten gerne be-
halten hätten. Im Juni sprachen 
sie sich bei einer Anhörung im 
Landtag geschlossen gegen die 

Stärkung der Fachhochschulen 
aus: Die Differenzierung im 
Hochschulsystem werde so „völ-
lig nivelliert“. Politische Rücken-
deckung kam vom Landtagsab-
geordneten Gernot Grumbach 
(SPD). Er befürchtet, die Geset-
zesänderung könne zu „ver-
schiedenen Klassen“ von Pro-
motionen führen.

Neben den Fachhochschulen 
stärkt das neue Hochschulgesetz 
Nachwuchswissenschaftler und 
die Hochschultransparenz: Statt 
zeitlich befristeter Juniorpro-
fessuren sollen jungen Wissen-
schaftlerInnen mehr Lebens-
zeitprofessuren in Aussicht ge-
stellt werden. Hochschulrat und 
Senat können künftig den Bud-
getplan der Hochschule ableh-
nen. Und: Hochschulen müssen 
den Landtag über Forschungs-
vorhaben aus Drittmitteln un-
terrichten.  RALF PAULI

BERLIN epd | Die katholische 
Kirche soll laut einem Bericht 
des Westdeutschen Rundfunks 
verhindert haben, dass Straf-
taten des Haupttäters im 2010 
bekannt gewordenen Miss-
brauchsskandal am Berliner Ca-
nisius-Kolleg verfolgt werden. 
Die Staatsanwaltschaft Berlin 
prüfe die Aufnahme neuer Er-
mittlungen, sagte ein Sprecher. 
Die Opfergruppe „Eckiger Tisch“ 
warf dem Hildesheimer katho-
lischen Bischof Norbert Trelle 
Strafvereitelung vor und for-
derte seinen Rücktritt.

Trelle und seine Mitarbeiter 
hätten 2010 in einem mutmaß-
lichen Fall von sexuellem Miss-
brauch an einer Elfjährigen 
durch den pensionierten Pfar-
rer Peter R. „eigenständig im 
Geheimen ermittelt“ und we-
der die Familie noch die Polizei 
oder eine unabhängige Bera-
tungsstelle informiert, erklärte 
der Sprecher der Opferinitiative, 
Matthias Katsch. Durch ihr Ver-
halten sei die Strafverfolgung 
eines Serien-Missbrauchstäters 
behindert und letztlich verhin-
dert worden.

Der ehemalige Jesuit Peter R. 
soll sich in den 70er und 80er 
Jahren am Berliner Canisius-
Kolleg an mindestens hundert 
Kindern und Jugendlichen ver-
gangen habe. Im Jahr 2006 soll 
er auch in Hildesheim eine da-
mals Elfjährige körperlich be-
drängt haben. Die Staatsanwalt-
schaft stellte die Ermittlungen 
2011 wegen geringen öffentli-
chen Interesses gegen Zahlung 
einer Geldauflage ein.

Bremste Kirche 
Ermittlungen?

ANZEIGE

348 Seiten, Leineneinband mit Schutzumschlag

79€ [D], ISBN 978-3-86648-224-1

Seit Urzeiten suchte der Mensch nach dem kostbaren Mineral, und sein Besitz stand jahrtausendelang nicht

nur für das Überleben, sondern auch für Macht und Reichtum. In aller Welt ersannen Menschen kluge, oft

überraschend einfache, aber auch komplexe Methoden zur Gewinnung von Salz. Erst seine Massenproduktion

seit der industriellen Revolution, seine ständige Verfügbarkeit lassen uns die reiche Geschichte traditioneller

Salzherstellung vergessen. Dieses Schwinden aufzuhalten ist das Ziel von Mikel Landa und Luke Duggleby.

Der baskische Architekt und der britische Fotograf reisten jahrelang an ferne Küsten, in entlegene Täler

und auf einsame Hochgebirgsebenen, wo Menschen noch heute mit uralten Methoden den essenziellen Stoff

gewinnen.

Mit mehr als 200 beeindruckenden Fotografien von 29 Salzstätten, jede mit geografischen, geologischen

und halologischen Hinweisen, und einer profunden Darstellung der verschiedenen Bedeutungen von Salz

durch renommierte Experten setzt diese Verbeugung vor der Kultur des Salzes einen neuen Standard.
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Dichter Smog hüllt Nordchina 
ein. Der Feinstaubindex der US-
Botschaft in Peking kletterte am 
Montag auf über 600 Punkte. 
Schon unter 500 warnt die Bot-
schaft vor „gefährlicher“ Luft. 
Darauf folgen die Stufen „ver-
rückt schlimm“ und „Oh mein 
Gott“. Derzeit solle man besser 
zu Hause bleiben, raten auch 
Chinas Behörden. Die 
Website der US-
Botschaft kom-
mentiert die 
dicke Luft so: 
„Flüchte nach 
Bali“.

PEKING taz | Noch im August 
mussten Chinas Währungspo-
litiker einen heftigen Dämp-
fer kassieren. Die heftigen 
Börsenabstürze während der 
 Sommermonate waren noch 
frisch. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) hatte be-
schlossen, die chinesische 
Landes währung vorerst nicht 
in seinen Währungskorb auf-
zunehmen, und gewährte ihm 
damit auch weiterhin nicht 
den Status einer  Weltreserve-
währung. Dabei war zu diesem 
Zeitpunkt schon klar: Der Auf-
schub würde nicht von allzu lan-
ger Dauer sein.

Und so wird es jetzt wohl auch 
kommen. Der IWF will den Yuan 
in seinen Währungskorb auf-
nehmen. In seiner Sitzung am 
Montag in Washington  (Orts-
zeit) wollte der Exekutivrat des 
IWF über die Aufnahme ent-
scheiden.

„China erhält damit endlich 
die internationale Anerken-
nung, die ihm angesichts seiner 
enormen Wirtschaftskraft auch 
gebührt“, bemerkt Xu Hongcai, 
Ökonom am Zentrum für in-
ternationalen Wirtschaftsaus-
tausch (CCIEE) in Peking, einer 
staatlichen Denkfabrik.

Die Aufnahme des Yuan, 
der in der Volksrepublik offi-
ziell auch Renminbi heißt, hat 
zwar zunächst vor allem sym-
bolische Bedeutung. Aus die-
sem Währungskorb bildet der 
IWF die sogenannten Sonder-
erziehungsrechte (SEZ) – eine 
Kunstwährung des Fonds, mit 
dem er Ländern in der Krise De-
visenhilfe bietet. Für die inter-
nationalen Kapitalmärkte hat 
diese Kunstwährung keine Be-
deutung.

Für die Chinesen ging aber 
damit ein lang gehegter Wunsch 
in  Erfüllung. Denn von nun an 
gehört der Yuan offiziell zum 
erlauchten Kreis von US-Dol-
lar, Euro,  Yen  und  britischem 
Pfund.

WLADIWOSTOK | Ein Tiger hat 
sein Futter mehr als nur zum 
Fressen gern – und sich mit ihm 
angefreundet. Wärter im Safari-
park Primorje bei Wladiwostok 

Tiger und Ziegenbock sind dicke Freunde

NACHRICHTEN

SEATTLE | Der Onlinehändler 
Amazon hält an seinen Plänen 
für die Lieferung von Waren mit 
Drohnen fest und hat eine neues 
Modell enthüllt. Die zweite Ver-
sion der Amazon-Drohne erin-
nert an ein kleines Flugzeug, 
kann aber auch senkrecht star-
ten und landen. Sie könne rund 
24 Kilometer zurücklegen und 
fliege in einer Höhe von etwa 
120 Metern, hieß es in einem 
Amazon-Video. Kritiker warnen 
vor Gefahr durch Abstürze etwa 
wegen schlechter Wetterbedin-
gungen und Chaos in der Luft 
bei viel Drohnenverkehr. (dpa)

BERLIN | Im Streit um das Pesti-
zid Glyphosat haben 96 Wissen-
schaftler aus aller Welt den EU-
Behörden gravierende Mängel 
vorgeworfen. In einem offenen 
Brief kritisieren sie, dass die EU-
Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (Efsa) den Stoff als „wahr-
scheinlich nicht krebserregend“ 
eingestuft hat. Sie fordern die 
EU-Kommission auf, „die fehler-
hafte Bewertung der Efsa nicht 
zu beachten“. Die WHO hatte 
den Wirkstoff als „wahrschein-
lich krebserregend“ bewertet. 
Diese Analyse sei „mit Abstand 
die glaubwürdigere“. (afp)

HAMBURG | Volkswagen beor-
dert wegen manipulierter Die-
selemissionswerte in Deutsch-
land rund 2,5 Millionen Fahr-
zeuge in die Werkstätten. Davon 
entfallen gut 1,5 Millionen auf 
die Marken VW Pkw und VW 
Nutzfahrzeuge, wie das Kraft-
fahrt-Bundesamt mitteilte. Et-
was mehr als eine halbe Mil-
lion Wagen von Audi sind be-
troffen, weitere rund 300.000 
Fahrzeuge stammen von Škoda  
und gut 100.000 von Seat. Die 
Halter sollen in den nächsten 
Wochen von Volkswagen ange-
schrieben werden. (rtr)

Amazon stellt  
neues Modell vor

Wissenschaftler-
Kritik an EU-Behörde

VW ruft 2,5 Millionen 
Autos zurück

Besser mal 
nach Bali fliehen

LIEFERDROHNE TIERE MACHEN SACHENGLYPHOSAT-BEWERTUNG ABGASSKANDALZAHL DES TAGES

Wo die Freundschaft hinfällt: Tiger „Amur“ und Bock „Timur“  Foto: dpa

VON REIMAR PAUL

GÖTTINGEN taz | Atomkraftgeg-
ner frohlocken schon: Nach der 
Veröffentlichung einer US-Stu-
die, die sich kritisch mit der Ein-
lagerung von radioaktiven Ab-
fällen in Steinsalz auseinan-
dersetzt, sehen sie sich in ihrer 
Skepsis gegenüber einem End-
lager im niedersächsischen 
Gorleben bestätigt. „Nun steht 
Salz noch massiver infrage als 
bisher“, sagte am Montag Wolf-
gang Ehmke von der Bürgerin-
itiative (BI) Umweltschutz Lü-
chow-Dannenberg. Mit den 
neuen Erkenntnissen sei den 
Gorleben-Befürwortern nun 
„das Hauptargument wegge-
brochen“.

Es geht um eine Untersu-
chung von Geophysikern der 
University of Texas in Austin. 
Diese beschreibt im Wissen-
schaftsmagazin Science die Um-
stände, unter denen sich Salzstö-
cke durch geologische Prozesse 
verformen. In der Folge bilde-
ten sich winzige Kanäle in den 
kristallinen Formationen, durch 
die Wasser, andere Flüssigkeiten 
oder Gase einsickern könnten.

Erste Hinweise auf die bislang 
unerforschten Prozesse erhiel-
ten die Forscher durch Messun-
gen von Erdöl- und Salzlaugen-
anteilen in rund 50 Bohrlöchern 
des Konzerns Statoil im Golf von 
Mexiko. Im unteren Teil war das 
die Bohrlöcher umgebende Salz 
porös. Durch die winzigen Risse 
und Kanäle konnten Salzwasser 
und Erdgas das Salz durchströ-
men.

Im Labor überprüften die For-
scher die Beobachtungen. Resul-
tat: Schon eine natürliche Ver-
formung der Salzstöcke im Un-
tergrund kann winzige, isolierte 
Poren zwischen den Salzkristal-

len dehnen und sie dadurch un-
tereinander in Kontakt bringen. 
Selbst in als dicht geltenden Ver-
bindungen von Salzkristallen 
können dann Risse auftreten.

Salz könne also auch „ohne 
Bergbauaktivitäten durchläs-
sig werden“, betont Koautor 
Marc Hesse. Seine Kollegin Maša 
Prodanović ergänzt: „Die neuen 
Informationen sagen uns, dass 
es eine potenzielle Durchlässig-
keit gibt. Dies sollte daher mit 
einbezogen werden, wenn man 
entscheidet, wo und wie atoma-
rer Abfall gelagert werden soll.“

Grundsätzlich kommen nach 
bisherigem Wissensstand Salz, 
Ton und Granit als Wirtsgesteine 
für die Einlagerung stark strah-
lender und Wärme entwickeln-
der radioaktiver Abfälle in Be-
tracht. In Deutschland werden 
bislang Salzstöcke favorisiert. 

Sie gelten in nicht von Stollen 
und Gängen durchzogenem Zu-
stand als undurchlässig gegen-
über Gasen und Flüssigkeiten. 
Zudem hat Salz eine hohe Wär-
meleitfähigkeit – was wichtig ist, 
weil der Atommüll über einen 
langen Zeitraum Hitze abgibt.

Ob die US-Studie sich auf 
den Endlager-Diskurs auswirkt, 
bleibt zunächst offen. Das Bun-
desamt für Strahlenschutz er-
klärte auf taz-Anfrage, im Rah-
men der Standortsuche werde 
jeder potenzielle Standort indi-
viduell bewertet werden. Derzeit 

entwickelt noch bis Mitte 2016 
eine Kommission des Bundes-
tags Kriterien für eine spätere 
Endlagersuche.

Umweltschützer mahnen in-
des zum Innehalten. „Wir ste-
hen aus unserer Sicht erst am 
Anfang der Endlagerforschung 
und nicht vor Entscheidungen, 
die nicht mehr reversibel sind“, 
sagt Wolfgang Ehmke. Es bleibe 
nun abzuwarten, ob die Endla-
gerkommission in der Lage sei, 
die wissenschaftlichen Hin-
weise aus den USA zu berück-
sichtigen, „oder ob sie unbeirrt 
an der Tiefengeologie und vor 
allem an Salz als Endlagerfor-
mation festhält“.
Meinung + Diskussion Seite 14

Salzstöcke nicht ganz dicht
ENERGIE US-Studie rät von Atommüllendlagern in kristallinen Formationen ab. 
Umweltschützer sehen „Hauptargument für Gorleben weggebrochen“

IWF will Yuan zur 
Reservewährung machen
FINANZEN Mit dem Dollar kann es die chinesische 
Währung aber noch lange nicht aufnehmen

Würde es allein nach Größe 
und Bedeutung der chinesi-
schen Wirtschaft gehen, ist die-
ser Schritt überfällig. Ein eben-
falls wichtiges Kriterium für die 
Aufnahme in den Währungs-
korb: der Anteil des entspre-
chenden Währungsraumes am 
Weltexport. Auch da kann der 
Exportweltmeister mithalten. 
Doch diese beiden Kriterien al-
lein genügen nicht, um auch 
wirklich als globale Reserve-
währung akzeptiert zu werden.

Eine wichtige Rolle spielt, wie 
viele Reserven in der Währung 
von anderen Staaten gehalten 
werden. Und da spielt der Yuan 
nach wie vor eine untergeord-
nete Rolle. Gerade einmal rund 
2,8 Prozent der internationalen 
Zahlungen wurden zuletzt in 
Yuan abgewickelt – gegenüber 
45 Prozent in Dollar, rund 27 Pro-
zent in Euro und 8,5 Prozent in 
britischem Pfund.

Allerdings hat die chinesische 
Landeswährung aufgeholt. Noch 
vor vier Jahren lag der Yuan ge-
rade einmal auf Platz zwölf der 
globalen Zahlungsmittel, nun 
steht er an vierter Stelle.

Mit der Aufnahme in den 
Währungskorb des IWF wollen 
sich die Chinesen keineswegs 
zufriedengeben. Mit einer Reihe 
von Ländern hat die chinesische 
Führung spezielle Abkommen 
vereinbart, mit denen die Han-
delspartner ihre Geschäfte di-
rekt in Yuan abwickeln können 
anstatt in Dollar.

In Asien ist der Yuan mit rund 
30 Prozent der Zahlungen be-
reits die meistgenutzte Wäh-
rung. In Frankfurt können seit 
Mitte November Waren direkt 
in Yuan gehandelt werden.  

 FELIX LEE

Vielleicht ist jetzt Schluss mit Salz: Wand im Erkundungsbergwerk in Gorleben  Foto: Andreas Herzau/laif

„Nun steht Salz noch 
massiver infrage  
als bisher“
WOLFGANG EHMKE, BÜRGERINITIATIVE

BERLIN taz | Landflucht, Zuwan-
derung und demografischer 
Wandel: Das Geschäft mit Wohn-
raum in Deutschland dürfte vie-
lerorts künftig weiter attraktiv 
sein. Da lohnt es sich, tief in die 
Schatulle zu greifen und Platz-
hirsch am Markt zu werden. Das 
jedenfalls denkt sich Deutsch-
lands größter Wohnungskon-
zern, Vonovia. Er möchte seine 
Konkurrentin, die Deutsche 
Wohnen, schlucken – gegen de-
ren Willen. Zwar wird das teuer. 
Aber klar ist, wer am Ende dafür 
bezahlen wird: Mieter und Woh-
nungssuchende.

Auf zum großen Mieter-Monopoly
FUSION Feindliche Übernahme auf dem Wohnungsmarkt: Vonovia will seinen Konkurrenten schlucken

Deshalb gelang es dem Vono-
via-Vorstand am Montag, trotz 
des Widerstands der Konkur-
rentin die Rückendeckung sei-
ner Aktionäre für den Expan-
sions kurs zu bekommen. 78 Pro-
zent der Anteilseigner billigten 
bei einer außerordentlichen 
Hauptversammlung eine für 
die Übernahme nötige milliar-
denschwere Kapitalerhöhung.

Damit die Fusion zustande 
kommt, muss nun die Mehr-
heit der Deutsche-Wohnen-Ak-
tionäre ihre Anteile hergeben. 
Wenn das gelingt, würde Vo-
novia mehr als eine halbe Mil-

lion Wohnungen in Deutsch-
land besitzen. Im Oktober hatte 
die Firma ein Übernahmeange-
bot unterbreitet, das inklusive 
Schulden etwa 14 Milliarden 
Euro schwer ist.

Erst am Freitag hatte die Kon-
kurrentin eigene Zukäufe für 
1,2  Milliarden Euro bekanntge-
geben. Damit soll den Anteils-
eignern offenbar gezeigt wer-
den, dass eine eigenständige Zu-
kunft möglich ist. Zudem könnte 
der Preis nach oben getrieben 
und der Käufer verunsichert 
werden, da er die knapp 14.000 
neuen Wohnungen nicht kennt.

„Wir brauchen keine Milliar-
dendeals auf dem Immobilien-
markt und kein Wettbieten bör-
sennotierter Unternehmen um 
deren Wohnungsbestände“, kri-
tisierte der Chef des Deutschen 
Mieterbundes, Lukas Siebenkot-
ten. Durch Fusionen entstehe 
keine einzige neue Wohnung. 
„Statt Wohnungshandel ist Woh-
nungsneubau notwendig.“ Die 
Furcht der Mieterschützer: Die 
Übernahme würde den Druck 
zur Kostensenkung einerseits 
und Steigerung der Einnahmen 
andererseits erhöhen. 

 RICHARD ROTHER

Für die Chinesen geht 
ein lang gehegter 
Wunsch in Erfüllung

600

Pretty in Pink: 100-Yuan-Scheine mit Mao Tse-tung-Abbild  Foto: Lee/reuters

hatten „Amur“ den Ziegenbock 
„Timur“ als Futter vorgesetzt. 
Doch „Amur“ verschonte „Ti-
mur“ und streift nun mit ihm 
durch das Wildgehege. (dpa)

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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SAWERGOSK ap | Aria ist staaten-
los. Wie Tausende andere Kinder 
syrischer Flüchtlinge im Irak be-
ginnt das zehn Monate alte Mäd-
chen ihr Leben in einer rechtli-
chen Grauzone. Rund 240.000 
Menschen, die vor den Kämp-
fen in Syrien geflohen sind, le-
ben nun im Nachbarland Irak. 
Sie schaffen es häufig nicht, 
dass ihre Kinder die Staatsbür-
gerschaft eines der beiden Län-
der bekommen.

„Es ist erforderlich, eine Na-

tionalität zu haben“, sagt Asad 
Chalil, der Vater der kleinen 
Aria. „Sie existiert nicht in den 
Akten, weil sie hier geboren 
wurde.“ Syrische Flüchtlinge, 
die in den Kurdengebieten des 
Iraks Kinder bekommen, dürfen 
zwar bei den örtlichen Behörden 
offizielle Geburtsurkunden be-
antragen. Doch viele Familien 
tun dies nicht. Flüchtlingslager 
sind häufig weit entfernt von Re-
gierungsgebäuden in größeren 
Städten. Deshalb bekommen 
viele Kinder nicht einmal die 
grundlegendsten Dokumente.

Chalil sagt, er könne für seine 
Tochter nur die Staatsbürger-
schaft beantragen, wenn seine 
Familie nach Syrien zurück-
kehre. Doch er befürchtet, dass 
selbst eine kurzzeitige Rückkehr 
während des Bürgerkriegs dafür 
reine Zeitverschwendung wäre. 
„Das Dokument, das wir von 
hier haben, ist sehr einfach. Es 
zeigt nichts, außer, dass sie hier 

PRIŠTINA | Die Opposition im Ko-
sovo hat am Montag das Parla-
ment erneut mit Tränengas blo-
ckiert, sodass der Sitzungssaal 
nicht zu nutzen war. Die Opposi-
tion wirft der Regierung vor, der 
serbischen Minderheit im Land 
zu große Zugeständnisse zu ma-
chen. Bei heftigen Protesten am 
Samstag wurde der Abgeord-
nete und Chef der Bewegung Ve-
tevendosje (Selbstbestimmung), 
Albin Kurti, in Priština in Ge-
wahrsam genommen, wie die 
Polizei mitteilte. 86 Parteimit-
glieder, die die Festnahme ver-
hindern wollten, wurden eben-
falls abgeführt. (dpa)

Opposition setzt wieder Tränengas ein

NACHRICHTEN

BRÜSSEL | Der Nato-Einsatz in Af-
ghanistan soll im kommenden 
Jahr von rund 12.000 Soldaten 
bestritten werden. Die beteilig-
ten Staaten würden damit fast 
so viele Truppen zur Verfügung 
stellen wie 2015, sagte General-
sekretär Jens Stoltenberg am 
Montag in Brüssel. Zuletzt wa-
ren 13.110 Soldaten für den Ein-
satz gemeldet. Etliche Nato-Part-
ner wie Deutschland und die 
USA hatten für 2016 einen grö-
ßeren Truppenabzug geplant. 
Angriffe der Taliban-Rebellen 
auf Städte wie Kundus führten 
zu einem Umdenken. (dpa)

MOSKAU | Die russische Justiz 
hat zwei Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) des US-Mil-
liardärs George Soros für „uner-
wünscht“ erklärt. Die Open So-
ciety Foundations und die OSI 
Assistance Foundation würden 
die verfassungsgemäße Ord-
nung Russlands und die Sicher-
heit des Staates gefährden, sagte 
Marina Gridnewa von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Moskau 
am Montag laut Medien. Mos-
kauer Politiker werfen Soros 
eine russlandfeindliche Rheto-
rik sowie Einmischung in die In-
teressen des Landes vor. (dpa)

BENI | Bei Zusammenstößen zwi-
schen  Militär und einer ugan-
dischen Rebellengruppe sind 
im Kongo mindestens 30 Men-
schen getötet worden. Acht Sol-
daten, sieben Zivilisten und 14 
Mitglieder der radikal-islami-
schen Rebellenbewegung Al-
lied Democratic Forces (ADF), 
die sich im Ostkongo versteckt 
hält, seien nördlich der Stadt 
Beni ums Leben gekommen, 
sagte ein Sprecher einer NGO 
am Montag. Auch ein Blauhelm-
soldat befinde sich unter den To-
ten, hieß es. Die UN-Mission be-
stätigte dies nicht. (dpa)

GUATEMALA | Bei schweren Zu-
sammenstößen in einem Hoch-
sicherheitsgefängnis in Gu-
atemala sind mindestens 16 
Häftlinge getötet worden. Vize-
Innenminister Elmer Sosa teilte 
am Montag mit, die Kämpfe 
dauerten an und die Sicherheits-
kräfte hätten die Lage noch nicht 
unter Kontrolle. Die Behörden 
gingen davon aus, dass es sich 
um eine Auseinandersetzung 
zwischen verfeindeten Banden 
handele. Am Montag waren dort 
weiter Polizei und Armee im 
Einsatz, um die Lage unter Kon-
trolle zu bringen. (afp)

Nato plant Einsatz 
mit 12.000 Soldaten

Erneut zwei NGOs für 
unerwünscht erklärt

Heftige Kämpfe von 
Armee und Rebellen

Blutige Banden-
kämpfe hinter Gitter

AFGHANISTANKOSOVO RUSSLAND KONGO GUATEMALA

Albin Kurti, Parteichef  Foto: dpa

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Das Jerusalemer Bezirksgericht 
hegt keinen Zweifel daran, dass 
die drei Angeklagten im Mord-
fall an dem palästinensischen 
Jungen  Mohammed Abu Chdeir 
das Verbrechen begangen ha-
ben. 

Ob sie jedoch schuldig sind, 
unterliegt der Prüfung des Be-
zirkspsychiaters sowie eines 
gesonderten Komitees, das, 
entsprechend des üblichen 
Vorgehens, vor einer Schuld-
sprechung der beiden minder-
jährigen Angeklagten zur Bera-
tung gezogen werden soll. 

Der Hauptangeklagte Jo-
sef Chaim Ben-David plädierte 
überraschend auf Schuldunfä-
higkeit. Erst vergangenen Don-
nerstag reichte sein Verteidiger 
dem Gericht ein entsprechendes 
psychiatrisches Gutachten ein.

„Seit eineinhalb Jahren wird 
über dieses Verbrechen verhan-
delt“, kommentierte Hussein 
Abu Chdeir, Mohammeds Va-
ter, mit Blick auf den Verteidi-
ger, „jetzt fällt ihm ein, dass sein 
Mandant unzurechnungsfähig 
ist. Wo war er bislang die ganze 
Zeit?“ Entgegen den Einwänden 
des Klägers, der das Gutachten 
als „wenn überhaupt, dann erst 

bei der Festlegung des Strafma-
ßes relevant“ betrachtete, ent-
schied das dreiköpfige Richter-
gremium über eine Vertagung 
des für Montag erwarteten Ur-
teils um weitere drei Wochen.

Ben-David und seine minder-
jährigen Helfer lauerten dem 
16-jährigen Abu Chdeir am frü-
hen Morgen des 2. Juli unweit 

des Hauses seiner Familie im 
Ostjerusalemer Viertel Schoa-
fat auf. Der junge Palästinenser 
war auf dem Weg zum Morgen-
gebet. Seine drei Entführer, die 
später geständig waren, fuhren 
mit ihm in ein Waldstück am an-
deren Ende der Stadt und ver-
brannten ihn dort bei lebendi-
gem Leib. Mit dem grausamen 
Mord wollten sie die Entfüh-
rung dreier jüdischer Teenager 
rächen, deren Leichen zwei Tage 
zuvor gefunden worden waren. 
Der Tod des jungen Palästinen-
sers wirkte als zusätzlicher Ka-
talysator für die Eskalation im 
Westjordanland und im Gaza-
streifen, wo es wenig später zum 
Krieg kam.

Die drei Angeklagten hör-
ten der Liste der Verbrechen, 
die ihnen das Gericht zum Vor-
wurf machte, ohne erkennbare 
Gemütsregungen zu. Versuchte 
Entführung, schwere Körper-
verletzung, Hetze und Entfüh-
rung mit dem Ziel des Mordes 
sind die zentralen Punkte. Die 
beiden Minderjährigen wur-
den kurz darauf in ihre Zellen 
zurückgeführt, nur der Haupt-
angeklagte Ben-David blieb bis 
zum Ende der Sitzung im Ge-
richtssaal. Der 31-Jährige trug 
eine gesteppte Gefängnisjacke 
und eine schwarze Kipa, die 
Kopfbedeckung strenggläubi-
ger Juden.

Die Familie Abu Chdeir re-
agierte mit Enttäuschung auf 
die erneute Vertagung. Ein fai-
res Urteil werde es „nie geben“, 
fürchtet Aisha Abu Chdeir, die 
Tante des ermordeten Jungen.

Die Schuldfähigkeit bleibt offen
ISRAEL Im Prozess wegen des Mordes an dem Palästinenser Mohammed Abu Chdeir  
wird das Urteil vertagt. Zweifel an der Schuld der Angeklagten hat das Gericht aber nicht

Vielen Flüchtlingskindern 
droht die Staatenlosigkeit
SYRIEN/IRAK Wer als Kind syrischer Flüchtlinge  
im Irak geboren wird, könnte staatenlos bleiben

geboren wurde. Wenn wir das 
nach Syrien mitnähmen, wür-
den sie es vielleicht nicht aner-
kennen.“

Noch schwerer wird es, wenn 
die Kinder älter werden. Dann 
finden sie ohne Staatsbürger-
schaft keine legale Arbeit, kön-
nen nicht reisen oder zur Schule 
gehen. Wenn die Situation für 
sehr lange Zeit anhalte, wür-
den diese Kinder zu Erwachse-
nen ohne Staatsangehörigkeit, 
sagt Frederic Cussigh vom UN-
Flüchtlingshilfswerk  UNHCR. 
„Um legal im Irak zu arbeiten, 
könnte das ein Problem sein, 
oder für ihre Aufenthaltsge-
nehmigung. Sie stünden die 
ganze Zeit vor einer beeindru-
ckenden Menge von Problemen, 
möglicherweise für den Rest ih-
res Lebens.“

Selbst die erforderlichen Pa-
piere im Irak zu beschaffen 
könne für Flüchtlinge mit be-
grenzten Finanzmitteln schwie-
rig sein, erklärt Cussigh. „Allein 
die Kosten für ein Taxi zu tragen, 
um zu den Behörden zu kom-
men, kann schwer sein.“

Laut Zahlen der UN wurden 
seit Beginn der Syrien-Krise 
12.516 syrische Kinder im Irak 
geboren. Ihre Familien zäh-
len zu den mehr als vier Milli-
onen Syrern, die seit Ausbruch 
des Konflikts 2011 aus dem Land 
flohen, die meisten von ihnen 
in Nachbarländer. Madschide 
Mohammeds Sohn Ahmed hat 
ebenfalls keine nationalen Aus-
weispapiere. Sie brachte das in-
zwischen 14 Monate alte Kind 
in Syrien zur Welt, musste dann 
aber mit ihrer Familie fliehen. In 
ihrer Heimatstadt konnte sie das 
Neugeborene deshalb nicht re-
gistrieren lassen.  BALINT SZLANKO

Angehörige mit dem Foto des getöteten Mohammed Abu Chdeir vor dem Gerichtsgebäude  Foto: Oded Balilty/ap

Die Familie des 
 Opfers reagiert 
 enttäuscht auf die 
Urteilsverschiebung

BERLIN taz | Einen denkwürdi-
geren Abschluss seiner Afrika-
reise hätte sich Papst Franziskus 
kaum aussuchen können. Bevor 
er am Montag aus der zentralaf-
rikanischen Hauptstadt Bangui 
zurück nach Rom flog, besuchte 
er die große Moschee von Ban-
gui in der letzten muslimischen 
Enklave der Stadt, in der in den 
vergangenen zwei Jahren die 
meisten Muslime von Milizen 
verjagt oder umgebracht wor-
den sind.

Diane Corner, stellvertre-
tende Leiterin der UN-Mission 
Minusca, berichtete auf Twit-
ter von mit dem Fall der Ber-
liner Mauer vergleichbaren 
Szenen, als das improvisierte 
weiße Papamobil – im Grunde 
ein Pick-up mit offener, gesenk-
ter Ladefläche –, umgeben von 

„Gemeinsam Nein zu Hass und Gewalt“
FRANZISKUS Am Ende seiner Afrikareise besucht der Papst die Opfer der Gewalt christlicher Milizen

UN-Panzerfahrzeugen mit Ma-
schinengewehren, durch das 
Niemandsland fuhr, das das 
muslimische Viertel PK5 vom 
Rest der Hauptstadt der Zentral-
afrikanischen Republik trennt. 
Seit einem erneuten Aufflam-
men von Gewalt im September 
mit Dutzenden Toten wird PK5 
– so genannt, weil es 5 Kilome-
ter vom zentralen Platz Banguis 
entfernt liegt und vor dem Be-
ginn des Bürgerkrieges 2013 ein 
gemischtes, lebendiges Händ-
lerviertel war – von den sich 
christlich nennenden Anti-Ba-
laka-Milizen belagert. Die Mili-
zen hindern Muslime am Verlas-
sen des Viertels und blockieren 
auch gern den Warenverkehr. 
Der Papstbesuch durchbrach 
symbolisch diese Blockade, ge-
gen die UN-Soldaten und fran-

zösische Eingreiftruppen an-
sonsten offenbar nichts tun.

Die große Moschee war frisch 
in Weiß und Grün gestrichen 
worden, UN-Scharfschützen lug-
ten aus dem Minarett, und Hun-
derte Menschen versammel-
ten sich, als erst Imam Tiadiani 
Moussa Naibi in einer Anspra-
che das Zusammenleben von 
Christen und Muslimen befür-
wortete und dann der Papst eine 
emotionale Rede hielt. „Christen 
und Muslime sind Brüder und 
Schwestern“, sagte Papst Fran-
ziskus. „Gemeinsam müssen wir 
Nein zu Hass, Rache und Gewalt 
sagen, vor allem jener Gewalt, 
die im Namen Gottes verübt 
wird. Wer den Glauben an Gott 
für sich in Anspruch nimmt, 
muss ein Mann oder eine Frau 
des Friedens sein.“

Nach dem Besuch zelebrierte 
der Papst eine Messe im Natio-
nalstadion, bevor er zum Rück-
flug nach Europa aufbrach. 
Rund 20.000 Menschen wohn-
ten der Messe bei – wenig für 
Papstmessen, viel für eine Stadt 
voller Angst.

Im Gefolge des Papstes zo-
gen auch Gruppen von Musli-
men aus PK5 aus, um der Papst-
messe beizuwohnen. Unklar 
blieb, ob sie danach wieder si-
cher nach Hause können. Am 
Sonntagabend hatte das katho-
lische Kirchenoberhaupt an der 
Kathedrale von Bangui, wo er bis 
spät in die Nacht die Beichte ab-
nahm, symbolisch die Tür zum 
„Jahr der Barmherzigkeit“ geöff-
net und Bangui zur „spirituellen 
Hauptstadt der Welt“ erklärt.

 DOMINIC JOHNSON

Ohne Ausweis kann 
man nicht reisen und 
kriegt keine Arbeit
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Budget stehen nur 500 Mil-
lionen Euro bereit. Über den 
Restbetrag müssen sich die 28 
Staats- und Regierungschefs 
noch einigen.

Auch Deutschland habe noch 
keine Zusagen gemacht, betonte 
Merkel. Offenbar will sie die Un-
klarheit nutzen, um Druck auf 
die widerstrebenden Osteuro-
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AUS BRÜSSEL ERIC  BONSE

Die Einigung zwischen der Eu-
ropäischen Union (EU) und der 
Türkei auf die gemeinsame Ab-
wehr „irregulärer Migranten“ ist 
im Europaparlament auf schar-
fen Protest gestoßen.  Liberale, 
Linke und Grüne kritisierten, 
dass Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) und die 27 anderen EU-
Chefs die Lösung des Flücht-
lingsproblems „outsourcen“ 
wollten.

Es sei „schäbig“, dass die EU 
nun Präsident Recep Tayyib  
Erdoğan zum „obersten Grenz-
schützer“ mache, schimpft Ska 
Keller von den deutschen Grü-
nen. Er könne nicht verstehen, 
wieso die Menschenrechte nicht 
ganz oben auf die Agenda stan-
den, klagt Liberalen-Chef Guy 
Verhofstadt.

Auch aus der CSU kam Kritik: 
Die Einigung sei „kein Blanko-
scheck“, sagte Manfred Weber, 
der die konservative Fraktion 
im Europaparlament führt. Die 
Christsozialen seien weiter ge-
gen einen EU-Beitritt der Türkei 
und für eine „privilegierte Part-
nerschaft“. CDU und SPD hielten 
sich dagegen mit Kritik zurück.

Der türkische Ministerpräsi-
dent Ahmet Davutoğlu und die 
28 Staats- und Regierungschefs 
der EU hatten sich am Sonn-

tag auf einen „Aktionsplan“ zur 
Flüchtlingskrise sowie auf die 
Wiederbelebung der seit Jahren 
gestörten Beziehungen verstän-
digt. So sollen die EU-Beitrittsge-
spräche wieder aufgenommen 
werden; ab Oktober 2016 könn-
ten Türken auch ohne Visum in 
die EU einreisen.

Im Gegenzug soll die Türkei 
verstärkt gegen „illegale Migra-
tion“ übers Mittelmeer vorge-
hen. Ab Sommer 2016 soll sie 
zudem abgewiesene Asylbewer-
ber aus Europa zurücknehmen. 
„Die Türkei muss ihr Äußerstes 
tun, um illegale Einwanderung 
nach Europa aufzuhalten, und 
die Zahl der Flüchtlinge muss 
erheblich zurückgehen“, sagte 
Marc Rutte, Regierungschef der 
Niederlande.

Doch der „Aktionsplan“ vom 
Sonntagabend bietet keinerlei 
Garantien für die geforderte Ab-
schottung. Er bindet beide Sei-
ten, nicht nur oder vor allem die 
Türkei. Und für die Begrenzung 
der Flüchtlings„ströme“ bietet 

er nur vage Kann- und Soll-For-
mulierungen. Wie es weitergeht, 
bleibt jedoch unklar.

Muss die Türkei nun die 
Flüchtlinge von der Überfahrt 
über die Ägäis nach Griechen-
land abhalten, zur Not auch mit 
Gewalt? Oder muss die EU zu-
erst die zugesagte Finanzhilfe 
leisten? Selbst Kanzlerin Mer-

kel konnte dies nicht sagen. 
Es müsse noch darüber disku-
tiert werden, wer „den ersten 
Zug macht“, sagte sie nach dem 
Gipfel.

Offen ist auch, wie die EU die 
zugesagten 3 Milliarden Euro 
finanziert, mit denen die EU 
Flüchtlingsprojekte in der Tür-
kei fördern will. Aus dem EU-

EU kürt Erdoğan zum obersten Grenzschützer
FLÜCHTLINGE Die EU und die Türkei verständigen sich auf einen Aktionsplan, der Flüchtlinge künftig von Europa fernhalten soll. Das 
Europaparlament übt scharfe Kritik. Doch Merkel und Juncker planen schon die nächsten Schritte zur Abwehr „illegaler Flüchtlinge“

Eine syrische Flüchtlingsfamilie am Bosporus in der türkischen Metropole Istanbul  Foto: Emrah Gurel/ap

STOCKHOLM taz | Die Dänen 
sind ein kompliziertes Volk, 
meint Catharina Sørensen, For-
schungschefin des dänischen 
Thinktanks „Europa“: Eigent-
lich mögen sie die EU, aber es 
dürfe nicht zu viel davon sein. 
Die Souveränität sei seit den 
1970er Jahren der Knackpunkt 
für ihr Verhältnis zur Europäi-
schen Gemeinschaft gewesen. 
Am Donnerstag steht wieder 
ein Referendum über die Frage 
an: Souveränität abgeben oder 
nicht?

Es geht um den „Rechtsvorbe-
halt“. Das ist eine der vier Aus-
nahmen, die Brüssel dem Land 
1993 im Übereinkommen von 
Edinburgh zugestanden hatte. 
Ein Jahr zuvor hatte eine Mehr-
heit der DänInnen mit ihrem 
Nein zum Maastricht-Abkom-
men die gesamte EU ins Schleu-

Angstkampagne gegen EU-Skepsis
DÄNEMARK In einem Referendum entscheidet sich, ob Kopenhagen mehr Souveränität an Brüssel abgibt

dern gebracht. Dieses Vertrags-
werk bedurfte der Annahme 
durch alle Mitgliedsländer. Das 
dänische Referendums-Nein 
blockierte deshalb den gesam-
ten Ratifizierungsprozess.

Um die Kuh vom Eis zu 
bringen, war Dänemark dar-
aufhin das Recht eingeräumt 
worden, sich weder an einer 
europäischen Verteidigungszu-
sammenarbeit noch an der ge-
meinsamen Währung und ei-
ner Unionsbürgerschaft betei-
ligen zu müssen und es durfte 
auch in Zukunft seine „rechtli-
chen und inneren Angelegen-
heiten“ allein regeln. Formal 
bedeutet dieser „Rechtsvorbe-
halt“, dass Dänemark weder an 
der gemeinschaftlichen Terror-
bekämpfung noch an auslän-
derrechtlichen Übereinkom-
men teilnimmt und auch nicht 

auto matisch in die Unionszu-
sammenarbeit auf handels-, 
straf- und familienrechtlichem 
Gebiet eingeht.

Praktisch hat Kopenhagen 
große Teile seiner nationalen 
Gesetzgebung über Parallelab-
kommen dem EU-Niveau ange-
passt. Diese zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit habe funkti-
oniert und den Vorteil gehabt, 
dass das Land nicht ohne Not 
Souveränität an Brüssel abge-
ben musste, argumentiert die 
Nein-Seite. Sie möchte, dass 
auch in Zukunft das dänische 
Parlament das letzte Wort ha-
ben und der „Rechtsvorbehalt“ 
in Kraft bleiben soll.

„Dänemark in deinen Hän-
den“, lautet der Slogan der 
rechtspopulistischen Däni-
schen Volkspartei (DF). Am an-
deren Ende des Parteienspekt-

rums wirbt auch die linke „Ein-
heitsliste“ für ein Nein mit dem 
Slogan „Für Offenheit und De-
mokratie“ und der Begründung, 
Macht solle so nahe wie mög-
lich bei der Bevölkerung veran-
kert werden, „nicht immer wei-
ter und weiter weg“. Schon gar 
nicht bei einem Gebilde mit sol-
chen Demokratiemängeln, wie 
es die EU darstelle.

Angesichts der tief veranker-
ten EU-Skepsis der DänInnen 
wollte die Ja-Seite, die im Par-
lament von Sozialisten bis zu 
den Konservativen reicht und 
sich eigentlich auf zwei Drittel 
der Stimmen stützen kann, kein 
Risiko eingehen und entfaltete 
eine Angstkampagne.

„Wer Drogenhändlern, Die-
besbanden und Kinderschän-
derringen das Handwerk legen 
will, muss mit Ja stimmen. Wer 

„Dänemark in  
deinen Händen!“
SLOGAN DER RECHTSPOPULISTISCHEN 
DÄNISCHEN VOLKSPARTEI

Offen ist, wie die  
EU die zugesagten  
3 Milliarden Euro für 
die Türkei finanziert

päer zu machen und ihnen mit 
einem Stopp von EU-Mitteln zu 
drohen.

Und was wird mit den europä-
ischen Kontingenten, die Mer-
kel neuerdings in Berlin pro-
pagiert? Darüber will die Kanz-
lerin beim nächsten regulären 
EU-Gipfel kurz vor Weihnachten 
reden. Dazu hat sie eine „Koali-
tion der Willigen“ gebildet, der 
neben Griechenland und Ita-
lien auch die Benelux-Staaten, 
Schweden und Finnland ange-
hören.

Bei einem eigens angesetz-
ten Treffen vor dem EU-Gipfel 
konnte sich der Merkel-Freun-
deskreis aber auf keine Be-
schlüsse einigen. Die Nieder-
lande stellten sich quer, Belgien 
meldete Sicherheitsbedenken 
an. „Es wurden keine Zahlen 
genannt“, betonte Merkel nach 
dem Treffen.

Allerdings kann die Kanzle-
rin auf Hilfe aus Brüssel hof-
fen. Kommissionschef Juncker 
kündigte am Montag an, seine 
Behörde werde im März einen 
Vorschlag zur Umverteilung von 
Flüchtlingen vorlegen. Die „EU-
Kontingente“ könnten also doch 
kommen – wenn alle Mitglied-
staaten mitspielen und für die 
Türkei zahlen. Bisher sieht es da-
nach allerdings nicht aus.

andere Ambitionen hat – der 
soll Nein sagen“, klotzte Lars 
Løkke Rasmussen. „Ein Nein 
spielt mit unser aller Sicher-
heit und Zukunft“, beschwor 
der Regierungschef und un-
terstellte Nein-SagerInnen, sie 
würden der Agenda von Krimi-
nellen folgen. Ähnlich der kon-
servative Exvizeministerpräsi-
dent Bendt Bendtsen, für den 
ein Nein „eine Unterstützung 
der zynischsten, gewalttätigs-
ten und asozialsten Elemente“ 
bedeutet. Auch die oppositio-
nellen Sozialdemokraten setz-
ten auf Totschlagargumente: 
Nur wer mit Ja stimme, unter-
stütze den Kampf gegen das Ver-
brechen, den Frauenhandel und 
die Jagd auf Pädophile.

Für wie dumm halten uns die 
Ja-Parteien, fragte angesichts ei-
nes solchen Kampagnen niveaus 
das liberale Ekstra bladet. 
Schließlich habe die Zusam-
menarbeit der dänischen Poli-
zei mit der europäischen Poli-
zeibehörde „Europol“ glänzend 

funktioniert. Warum sollte sie 
schlechter werden, wenn das so 
wie bisher weiter auf zwischen-
staatlicher Ebene koordiniert 
werden würde? „Geschmacklos 
und verlogen“ sei die Ja-Kam-
pagne und man wolle offenbar 
nur einschüchtern, kritisiert 
Pernille Skipper von der „Ein-
heitsliste“.

„Passt auf, dass wir nicht wie-
der Nein sagen“, warnte Ekstra
bladet. Tatsächlich ist der Vor-
sprung der Ja-Seite dahinge-
schmolzen und Umfragen sehen 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wäh-
rend die 60plus-Generation vor-
wiegend Ja stimmen will, über-
wiegt bei den unter 35-Jährigen 
die Nein-Fraktion.  

 REINHARD WOLFF

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Dominic Johnson
■■ ist Leiter des Auslandsressorts und 

Afrikaredakteur der taz. Am 24. August 
setzte er sich an dieser Stelle mit der 
deutschen Flüchtlingspolitik auseinan-
der. Von ihm erschien bei 

Wagenbach„Afrika 
vor dem großen 
Sprung“ (2011).

E ine aufgeregte politische De-
batte tobt in Deutschland, seit 
die Bundesregierung eine Betei-
ligung der Bundeswehr an der 

internationalen Koalition gegen den 
sogenannten Islamischen Staat (IS) in 
Syrien angekündigt hat. Wie so oft bei 
den Auseinandersetzungen über Aus-
landseinsätze der Bundeswehr wird 
dabei vieles durcheinandergebracht. 
Für ein besseres Verständnis sind drei 
Erkenntnisse wichtig.

Erstens: Es werden weder deut-
sche Soldaten in die mesopotami-
sche Wüste geschickt noch sind deut-
sche Flugzeuge im Begriff, IS-Gebiete 
mit Bombenteppichen zu belegen. Es 
geht ausschließlich um logistische 
Unterstützung und Aufklärungsar-
beit, also um Hilfsdienste. Sie blei-
ben sogar weit hinter allem zurück, 
was Deutschland längst tut, wenn es 
um den Kampf gegen den „Islami-
schen Statt“ im Irak geht: Dort wer-
den militärische Verbände der Kur-
den von Deutschland mit Waffen be-
liefert und von deutschen Ausbildern 
geschult.

Beispiel Kobani
Nichts dergleichen steht in Syrien zur 
Debatte. Man könnte sich eher fragen, 
warum Maßnahmen gegen den IS, die 
im Irak weitgehend unstrittig waren 
und größtenteils funktioniert haben, 
in Syrien jetzt so problematisch sein 
sollten. Schließlich ist es nicht lange 
her, dass die deutsche Öffentlichkeit 
beispielsweise mit den Kurden in Ko-
bani zitterte, die unter der Belagerung 
des IS standen.

Zweitens: Es geht nicht darum, 
einfach überheblich zu denken, man 
könnte den Terror aus der Luft besie-
gen. Es geht um gezielte Unterstüt-
zung in einer ganz konkreten Heraus-
forderung, die für Syriens Bürgerkrieg 
von entscheidender Bedeutung sein 
könnte. Die Herausforderung lautet: 
Wer wird die derzeitige IS-Hauptstadt 
Rakka erobern – die Truppen des As-
sad-Regimes oder die demokratischen 
Oppositionskräfte?

Moskau und Teheran wollen, dass 
die Assad-Truppen militärisch und 
auch politisch die Oberhand behalten. 
Sie betreiben in Syrien einen Vernich-
tungsfeldzug in erster Linie gegen alle 
Kräfte, die weder dem IS noch Assad 
loyal sind. Ihr Kalkül: Wenn im Trüm-
merhaufen Syrien nur noch Assad 
und der IS übrig sind, wird alle Welt 
gezwungenermaßen Assad akzep-
tieren. Ein politischer Kompromiss 
kommt in dieser Strategie, anders als 
so manche zu denken scheinen, nicht 
vor. Ziel ist der kompromisslose Sieg 
des Diktators.

Worum es in Syrien geht
KAMPF GEGEN IS Militärische Interventionen sind kein Selbstzweck, sie sind ein 
Mittel. Deshalb müssen die Ziele eines Einsatzes genau definiert werden

Das Interesse des Westens muss 
demgegenüber sein, dass die demo-
kratischen Kräfte den Krieg gegen 
den IS gewinnen. Kurdische Verbände 
und ihre Alliierten in Nordsyrien ha-
ben in den letzten Monaten viel Bo-
den gewonnen und wären zu einem 
Vorstoß auf Rakka dann in der Lage, 
wenn Hilfe aus der Luft den Gegner 
entscheidend schwächt.

Deutschland in der Pflicht
Wären sie es, die den IS in seiner 
Hauptstadt besiegen, würde dies das 
Kräfteverhältnis in Syrien entschei-
dend verändern. Assad würde den 
ihm von Moskau zugedachten Status 
als einziges Bollwerk gegen den Terror 
nicht mehr reklamieren können. So 
könnte auf allen Seiten ein Interesse 
an einer Friedenslösung entstehen.

Dies ist, wenn man die intelligen-
teren Debatten in Paris und London 
verfolgt, das Ziel des Luftkriegs ge-
gen den IS in Syrien in Verbindung 
mit Unterstützung für die gegen den 
IS kämpfenden Kräfte am Boden. Es 
ist die einzige Strategie, die für Syrien 
und seine Menschen, sofern noch wel-
che übrig sind, eine Zukunft eröffnet. 
Gerade ein Land wie Deutschland, das 
fliehende Syrer zu Hunderttausenden 
aufnimmt, müsste ein vitales Inter-
esse an dieser Zukunft haben.

Drittens: Deutschland steht in der 
Pflicht. Frankreich hat nach den Ter-
rorangriffen vom 13. November die 
Beistandsklausel der EU-Verträge ak-
tiviert. Man kann sich natürlich da-
vor drücken, aber nicht Deutschland. 
Schließlich verlangt die Bundesregie-
rung mit ihrer – lobenswerten – Poli-
tik der unbegrenzten Flüchtlingsauf-

nahme auch Solidarität der EU und 
fordert Quotensysteme zur Umver-
teilung der Flüchtlinge.

Wer erst einseitig, ohne Konsulta-
tion der EU-Partner, seine Grenzen 
öffnet und dann versucht, per EU-
Beschluss die daraus entstehenden 
Lasten auf andere EU-Länder umzu-
verteilen, der kann nicht glaubwür-
dig abseits stehen, wenn umgekehrt 
Frankreich erst einseitig militärische 
Maßnahmen beschließt und dann 
Hilfe bei der Umsetzung einfordert. 
Außer das ist Teil eines expliziten 
Deals, einer Arbeitsteilung: Frank-
reich und Großbritannien schicken 
die Bomber, Deutschland nimmt die 
Flüchtlinge. Aber dann muss man das 
in Berlin explizit sagen und aufhören, 
über mangelnde europäische Solida-
rität in der Flüchtlingsfrage zu jam-
mern.

Politische Gedankenlosigkeit
Über Militärinterventionen abstrakt 
zu streiten ist müßig. Manche verlau-
fen gut, manche schlecht. Es kommt 
auf die jeweiligen Umstände an. Ob 
sie geboten sind, ist keine Grundsatz-
frage. Nur Menschen, die auch ange-
sichts von Völkermord oder bei einer 
Nazi-Erstürmung eines Flüchtlings-
lagers untätig bleiben würden, kön-
nen ernsthaft gegen den Gebrauch 
von Zwangsmitteln in jeder denkba-
ren Situation eintreten.

Denn Militärinterventionen sind 
kein Selbstzweck. Das Militär ist ein 
Werkzeug zur Herstellung eines po-
litisch gewünschten Zustandes. Sein 
vernünftiger Gebrauch ist kein Ersatz 
für Politik, sondern ein Instrument 
der Politik. Nur wer eine Politik defi-
niert, kann also Militär sinnvoll ein-
setzen. Der dramatische Fehler des 
Irakkriegs von George Bush im Jahr 
2003 war die Kombination aus über-
legener militärischer Schlagkraft und 
abgrundtiefer politischer Gedanken-
losigkeit, wodurch Saddam Hussein 
gestürzt wurde, ohne dass es eine 
Nachkriegsstrategie gab. Der Irak-
krieg verhalf Dummheit mit Gewalt 
zum Sieg. Ähnlich verlief der Sturz 
Gaddafis in Libyen 2011.

Daraus, dass in diesen Fällen das 
Politische nicht existierte, lässt sich 
aber nicht der Schluss ziehen, dass 
das Militärische grundsätzlich nicht 
funktionieren kann. Die Fehler waren 
politisch, nicht militärisch. Vernünf-
tige politische Ziele lassen sich defi-
nieren und die angemessenen mili-
tärischen Mittel zu ihrer Erreichung 
auch. Hierfür könnte ein intelligen-
tes und engagiertes Vorgehen gegen 
den „Islamischen Staat“ ein Vorbild 
 werden. DOMINIC JOHNSON

Chance auf Abschied vom Salz

Auch die Medien sind gescheitert

Bitterer Beigeschmack

REIMAR PAUL ÜBER STUDIE ZUR EINLAGERUNG VON ATOMMÜLL

JÜRN KRUSE ZUM OLYMPIA-AUS VON HAMBURG

DANIEL BAX ZUM FLÜCHTLINGSDEAL ZWISCHEN DER EU UND DER TÜRKEI

E ine aktuelle US-Studie formuliert 
grundsätzliche Einwände gegen 
eine Einlagerung von Atommüll 

in Steinsalz. Eine gute Nachricht für 
Umweltschützer, die einem Endlager 
in Gorleben mit Skepsis gegenüber-
stehen. Denn bei der Suche nach ei-
nem Endlager für den radioaktiven 
Abfall konzentrierten sich Forschung, 
Wirtschaft und Politik in der Bundes-
republik lange Zeit auf das Wirtsge-
stein Salz.

Zunächst aus wissenschaftlicher 
Überzeugung – schon das damals 
als „Versuchsendlager“ bezeichnete 
Asse, in das zwischen 1967 und 1978 
rund 126.00 Fässer mit Atommüll ge-
kippt wurden, war ein aufgegebenes 
Kalibergwerk. Später aus politischen 
Gründen und unter dem Druck der 
Energiekonzerne, um den seit 1977 als 
einzigen Standort geprüften Salzstock 
Gorleben nicht zu gefährden.

Zwar hat die in der Sache federfüh-
rende Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) in der 
Zwischenzeit Salz mit den anderen 
infrage kommenden Wirtsgesteinen 

E ine Erkenntnis bleibt nach dem 
nächsten verlorenen Referen-
dum über die Olympische Spiele: 

Die großen Kampagnen ziehen nicht 
mehr. Zumindest nicht, wenn sie wie 
an der Elbe im plumpen Hurra-Ham-
burg-Kostüm durch die Medien ziehen.

Der NDR fand beispielsweise nichts 
Anrüchiges daran, seine   Sondersen-
dung zum Volksentscheid live aus der 
Barclaycard-Arena zu senden, also 
dem Ort, an dem die Befürworter 
der Olympiabewerbung feiern woll-
ten. Das ist ungefähr so, als würde 
die ARD ihre Berichterstattung nach 
einer Bundestagswahl aus dem Kon-
rad-Adenauer-Haus übertragen. Aber 
der NDR gab sich nicht mal Mühe, so 
zu tun, als sei er neutral. Also durfte 
Michael Neumann, Sportsenator in 
Hamburg, am Sonntag davon schwa-
feln, dass sich die HamburgerInnen 
nun nicht beschweren dürften, wenn 
womöglich „obskure Städte“ die Spiele 
2024 ausrichteten. Die Gegenfrage 
„Welche obskure Stadt meinen Sie? Pa-
ris, Rom, Los Angeles oder Budapest?“ 
wäre leicht gewesen. Sie kam nicht. 

M ehr syrische Flüchtlinge als 
bisher sollen über verabre-
dete Kontingente auf legalem 

Weg nach Europa kommen können, 
statt sich selbst auf eigene Faust auf 
den gefährlichen Weg über das Mittel-
meer und den Balkan zu machen. Und 
die Türkei erhält mehr Geld, um die 
Flüchtlinge dort besser zu versorgen. 
Das ist die gute Nachricht. Doch der 
Flüchtlingsdeal der EU mit der Tür-
kei hat zugleich einen äußerst bitte-
ren Beigeschmack.

Ausgerechnet in dem Moment, in 
dem die Türkei in immer autoritärere 
Verhältnisse abdriftet, macht ihr die 
EU so viele Zugeständnisse wie seit 
Jahren nicht – neben lang ersehnten 
Visa-Erleichterungen etwa einen Neu-
start der EU-Beitrittsverhandlungen. 
Und das, während in der Türkei im-
mer mehr kritische Journalisten ein-
gesperrt und kurdische Anwälte auf 
offener Straße ermordet werden, un-
geklärte Bombenattentate das Land 
erschüttern und Erdoğan gegenüber 
den Kurden und in Syrien einen ge-
fährlichen Konfrontationskurs fährt. 

Sagen wir es mal so: Es gab schon bes-
sere Zeitpunkte, die Türkei als Part-
ner so aufzuwerten und zu hofieren. 
Erdoğan kann sich als Gewinner fei-
ern lassen dafür, dass er den Europä-
ern die Flüchtlinge vom Leib hält. Und 
was ist eigentlich mit den syrischen 
Flüchtlingen im Libanon und in Jorda-
nien? Fühlt sich Europa für die nicht 
verantwortlich, weil sie zu weit weg 
sind, um nach Europa zu kommen?

Die EU ist zerrissen zwischen ei-
ner Mehrheit, die auf Abschottung 
bedacht ist, und einer Minderheit, 
die sich ihrer humanitären Verpflich-
tung zu stellen bereit ist, vorneweg die 
deutsche Kanzlerin. Die europäischen 
Öffentlichkeiten sollten Druck auf 
ihre Regierungen ausüben, damit die 
Kontingente für syrische Flüchtlinge, 
an denen sich viele Länder der EU bis-
her gar nicht erst beteiligen wollen, 
möglichst großzügig bemessen wer-
den. Und Länder wie Polen, die sich 
nicht solidarisch an der Aufnahme be-
teiligen wollen, sollten entsprechend 
zur Kasse gebeten werden.
Ausland SEITE 13

Ton und Granit verglichen. Zwar ha-
ben Bundesregierung und Bundestag 
die Endlagersuche inzwischen für neu 
eröffnet erklärt und eine Kommis-
sion eingesetzt, die unvoreingenom-
men Kriterien für diese Suche entwi-
ckeln soll. Doch der einzige konkret 
benannte Standort ist immer noch der 
Salzstock. Fachliche Kritik entzündete 
sich demnach vor allem an den spezi-
fischen Eigenschaften des Standortes 
im Wendland. Der Salzstock hat Was-
serkontakt, ein Deckgebirge fehlt, es 
gibt Gasvorkommen und offenbar 
auch geologische Störungen.

Die neue Studie bietet deshalb die 
Chance, die Debatte über das beste  
oder am wenigsten ungeeignete 
Endlagermedium grundsätzlich und 
ernsthaft zu führen. Um eine solche 
Diskussion zu ermöglichen, müsste 
in einem ersten Schritt das Mandat 
der Endlagerkommission verlängert 
werden. Das Expertengremium sollte 
nachsitzen, und zwar weit über den 
bisher geplanten Schlusstermin im 
Sommer 2016 hinaus.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 11

Das Abendblatt warf derweil schon 
am Wochenende vor dem Referendum 
mal einen Blick ins Jahr 2024 und be-
richtete auf 20 Sonderseiten vom Tag 
nach der Olympia-Abschlussfeier in 
Hamburg. Glaubt man den Berich-
ten hätten es ganz tolle Spiele gewe-
sen sein können.

Auch die Bild Hamburg hatte noch 
am Samstag getitelt: „Wetten, Ham-
burg stimmt mit JA!“ Doch dieses Ju-
beln im Sinne einer Kampagne bei 
gleichzeitiger Marginalisierung der 
Probleme verfängt nicht mehr. Der 
Schulterschluss der reichweiten-
stärksten Medien weckte anschei-
nend mehr Argwohn denn Überzeu-
gung. Die Wirkmacht der einst großen 
Medien ist geschrumpft. Alternative 
Information und Desinformation sind 
leicht zu haben. Das führt zu Kollate-
ralschäden: zu merkwürdigen Weltbil-
dern und absurden Vorwürfen an die 
Medien (Lügenpresse und so weiter). 
Doch die Antwort darauf darf keine 
dumpfe, gleichklingende Berichter-
stattung sein.
Der Tag SEITE 2

Es gab schon bessere Zeitpunkte, die Türkei als 
Partner so aufzuwerten und zu hofieren

Über Interventionen 
abstrakt zu streiten ist 
müßig. Es kommt auf die 
jeweiligen Umstände an

Foto: taz
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Ernst Gennat war fett und mochte 
es nicht, wenn Schupos seinen 
Mord-Tatort pietätvoll aufräumten. 
Letzteres gefällt auch seinem Alter 
Ego Paul Lang nicht, im SAT.1-TV-
Movie  „Mordkommission Berlin 1“. 
Nur ist Lang nicht dick, sondern 
sportlich. Schade.
▶ SEITE 18

Dresden ist ja eigentlich keine Reise 
wert – Barock und Plattenbau gibt 
es anderswo wahrlich besser. Doch 
jetzt teilt das Dresdner Schauspiel 
gegen die Pegida-Bürger aus. Und 
das ist großartig gelungen. Wobei 
– Bürger? Da gab es doch schon ein 
anderes Wort.
▶ SEITE 17

In BewegungDer Bewegung
HAUPTSTADTHAUPTSTADT

www.taz.de | taz2medien@taz.de

INTERVIEW JAN FEDDERSEN  
UND ENRICO IPPOLITO

taz: Herr Wolfson, Sie waren als 
Bürgerrechtsanwalt am stärks
ten am Urteil des Su preme 
Court in Washington beteiligt, 
nach dem die Ehe nun auch 
gleichgeschlechtlichen Paa
ren offensteht. Feiern Sie im
mer noch?
Evan Wolfson: Ich schwimme 
seit Juni auf einem Ozean der 
Freude. Es gibt viele Leute, die 
hart arbeiten und alles rich-
tig machen, aber dann ist die 
Zeit noch nicht reif und sie be-
kommen den Erfolg nie zu se-
hen. Ich empfinde es als großes 
Glück, dass ich diesen Sieg mit-
erleben darf.
Die jubelnde Menge – sind das 
lediglich Schwule, Lesben und 
Transsexuelle? 
Natürlich habe ich viele glückli-
che Homosexuelle im Land ge-
sehen. Für viele Menschen fühlt 
es sich zum ersten Mal so an, 
als ob wir vollwertige Mitbür-
ger sind. Wir sind Teil der Ge-
meinschaft. Aber es sind nicht 
nur Schwule und Lesben, die fei-
ern. Es ist ein Sieg für das ganze 
Land. Für alle, die sich um die 
Menschenrechte kümmern.
Warum war dieser Kampf so 
wichtig für sie? 
Ich habe 1983 meine juristische 
Dissertation darüber geschrie-
ben, warum Schwule die Frei-
heit zu heiraten haben sollten.
Ja, warum?
Das Recht auf die Ehe bedeutet 
einen Zugang zu einer riesigen 

„Die Ehe ist ein Inklusionsmotor“
GLAUBEN Evan Wolfson war der Kopf der 
„Freedom to marry“-Bewegung in den USA. 
Im Juni errang sie vor dem obersten 
Gerichtshof in Washington den Sieg: Die 
Ehe ist kein heterosexuelles Privileg mehr

Reihe greifbarer wie nichtgreif-
barer Bedeutungen, Begünsti-
gungen und Verpflichtungen. 
Es ist ein Inklusionsmotor. Die 
Ehe ist diese sinnliche Institu-
tion nicht nur in unserer Gesell-
schaft, sie trägt einen besonde-
ren Rang. Sie vorenthalten zu be-
kommen, bedeutet, etwas sehr 
Wichtiges vorenthalten zu be-
kommen.
Manche Schwule und Lesben 
sagen, die Ehe ist nicht nötig, 
für niemanden, vor allem nicht 
für Homosexuelle.
Ich würde aber sagen: Indem 
wir für die Freiheit zu heiraten 
kämpfen, fordern wir auch ei-
nen Wortschatz der Liebe und 
der Hingabe, der Beziehung 
und der Inklusion ein. Und dies 
könnte zum Umwandlungsmo-
tor werden. Es könnte nichtho-
mosexuellen Menschen dabei 
helfen, Schwule und Lesben 
besser zu verstehen. Die Ehe ist 
nicht der einzige, aber der her-
ausragende Ausdruck für Liebe. 
Indem wir also die Ehe für uns 
einfordern, zielen wir auf das 
Herz des eigentlichen Grunds 
dafür, warum wir diskriminiert 
werden.
Die New Yorker Historike
rin Dagmar Herzog sagte uns 
 neulich, die Homosexuellen
bewegung habe in gewisser 
Weise auf das Sprechen über 
Sex von Lesben und Schwulen 
in den heterosexuellen Main
stream hinein verzichtet – um 
sich auf die Ehe zu konzen
trieren.  Ist  das  nicht  ein  Ver
rat?

Nein. Ich glaube, hier wird ein 
falsches Dilemma beschrieben. 
Historisch ist es so: Schon kurz 
nach den berühmten Unruhen 
im „Stonewall“ von New York 
1969, drei Jahre danach also, ver-
suchten erste Paare als Schwule 
oder Lesben zu heiraten. Der 
„Freedom to marry“-Fokus ist 
nicht erst in jüngerer Zeit öf-
fentlich geworden. Der oberste 
Gerichtshof entschied aber nach 
vielen Instanzen 1972, diese Frei-
heit abzulehnen. Die Zeit war 
noch nicht reif.
Michael Warner schrieb schon 
in den Neunzigern über die 
Hierarchie von respektablen 
Schwulen und nichtrespektab
len Schwulen, die mit der „Free
dom to marry“ entstünde.
Ich verstehe die Kritik. Ich 
stimme ihr nur nicht zu. Die De-
batte ist eine akademische. Die 
deutliche Mehrheit von Homo-
sexuellen wollte schon immer 
das Recht auf die Ehe. Ihnen ist 
nur gesagt worden, dass sie es 
nicht haben können. Einige Ak-
tivisten und Akademiker, die die 
Ehe vielleicht verachten, waren 
bereit, der Mehrheit der Lesben 
und Schwulen ihre Meinung 
aufzudrücken. Die Freiheit zur 
Ehe sollte nicht Michael Warners 
Entscheidung sein, auch nicht 
meine. Es sollte die von jedem 
Einzelnen sein.
Kurze Zeit nach der Rebellion 
von New York, der Geburt der 
modernen Homosexuellenbe
wegung 1969: Muteten da die 
Debatten um das Heiratsrecht 
von Homosexuellen in der 
Community nicht bizarr an?
Das weiß ich nicht sicher, weil 
es damals noch keine Meinungs-
umfragen gab. Wir waren auch 
nicht so sichtbar wie heute – 
und entsprechende Diskussio-
nen waren nicht im Spiel. Wenn 
man sich frühe Filmaufnahmen 
unserer Bewegung anschaut, 

Evan Wolfson zu Besuch in der taz, Oktober 2015  Fotos: Piero Chiussi

sieht man jedoch die Pioniere 
der „Freedom to marry“-Aktivi-
täten. Etwa: Auf dem Wagen ei-
ner Gay-Pride-Parade sitzt ein 
Paar, das auf einem Schild das 
Recht auf die Ehe fordert.
Okay, alles eine Frage, wer Ge
schichte schreibt. Meist sind 
und waren das ja Akademike
rInnen ohne Bewusstsein für 
das politisch Naheliegende.
Ende der Neunziger waren es 
erst 27 Prozent, die glaubten, die 
Ehe werde es für Homosexuelle 
geben, am Ende waren es mehr 
als zwei Drittel, die offenbar die-
ses Recht erwarteten und befür-
worten.
Sie sagten vor einiger Zeit, man 
muss neue Horizonte entde
cken, um neue Ideen zu haben. 
Was meinten damit konkret?
Während der vielen Jahre, als 
ich nicht nur als Rechtsanwalt 
arbeitete, sondern bei Aufklä-
rung und politischen Aktio-
nen mitgemacht habe, trug ich 
einen Zettel in meinem Geld-
beutel mit mir herum. Darauf 
stand etwas von einer Frau, die 
im 19. Jahrhundert das Wort Fe-
minismus geprägt hat – sie war 
eine der Führerinnen der Sufra-
gettenbewegung. Ihr Name war 
Hubertine Auclert. Sie kämpfte 
für das Wahlrecht für Frauen. Sie 
schrieb: Wenn man ein Recht er-
halten möchte, muss man es erst 
ausrufen. Man muss sagen: Wir 
schaffen das!
Der Spruch des obersten Ge
richshofs gab Ihnen recht.
Was ich sagen will, ist: Als wir 
uns trauten, die „Freedom to 
marry“ zu denken, war eine Vi-
sion geboren. Ein Traum. Der 
hat uns den Weg nach vorn ge-
wiesen. Es war ein harter Weg 
– aber kein Kampf und keine 
Ehe ohne Gefecht (im Origi-
nal: engagement). Und neben-
bei: Beim Kampf für das Frau-
enwahlrecht gab es viele, auch 

weibliche Stimmen, die davon 
sprachen, Frauen wollten gar 
nicht wählen.
Abermals: Einige Leute hier in 
Deutschland und in den USA 
sagen: Schwule repräsentieren 
eine neue sexuelle Welt – wozu 
da so eine bürgerliche Ehe?
Wir forderten nicht die gleich-
geschlechtliche Ehe, sondern die 
Ehe. Nicht mehr, nicht weniger. 
Wer keine Ehe will, muss sie ja 
nicht wollen. Einerlei ob Heteros 
oder Homos. Im Übrigen: Viele 
der Akademiker und der Aktivis-
ten gegen unsere Arbeit an der 
„Freedom to marry“ sind inzwi-
schen verheiratet.
Der deutsche Sexualwissen
schaftler Martin Dannecker 
sagt, die Begriffe „mein Mann“ 
oder „meine Frau“ seien hete
ronormativ vergiftet.
Auch hier gilt: Jeder hat das 
Recht auf eigene Ansichten. Ich 
bin gegen ideologische Positio-
nen, die so tun, als seien sie das 
Beste für alle anderen.
Ist es denn nötig, alle Energie 
in die „Ehe für alle“ zu stecken?
Wer hat gesagt, wir sollten all 
unsere Energie für diese recht-
liche Gleichstellung aufwen-
den? Warum soll man die poli-
tischen Projekte gegeneinander 
ausspielen?
Aber ist es nicht oft so gewe
sen? Als die Lesben zur Frauen
bewegung stießen, wurde ge
sagt: Erst kämpfen wir für die 
Frauenrechte und dann kom
men wir zu dem, was lesbische 
Fragen sind.
Nein, die Geschichte hat uns ge-
zeigt, dass es nicht so war. Wir 
haben mehr Absicherungen für 
Trans*menschen erstreiten kön-
nen – während unserer Ehekam-
pagne. Es gibt in den USA viel 
mehr Antidiskriminierungspro-
gramme, in vielen US-Bundes-
staaten andere Schullehrpläne, 
mehr Aufklärung über Pro-

gramme für schwule und lesbi-
sche SeniorInnen. Da ist nichts 
gegeneinander ausgespielt wor-
den, aber die Kampagne „Free-
dom to marry“ hat alle anderen 
Projekte erheblich beflügelt.
Farbige Trans*genderFrauen 
wollen auch präsent sein, oder?
Diese Anliegen zeigen uns, dass 
die Arbeit noch nicht getan ist. 
In einem Text für die New York 
Times nach dem Urteil des Su-
preme Court schrieb ich, dass 
uns ein extrem wichtiger Sieg 
gelungen ist. Aber dass es wei-
tergehen muss, steht außer 
Frage. Es gibt noch so viel zu tun.
Wie haben andere soziale Be
wegungen auf den Sieg Ihrer 
Bewegung reagiert?
Erstaunlich – und naheliegend. 
Viele gucken uns jetzt an und 
wollen wissen, wie wir unseren 
Erfolg errungen haben. Die Be-
wegung gegen die Todesstrafe, 
gegen Rassismus, für eine bes-
sere Gesellschaft überhaupt. Ich 
denke vor allem dies: Man muss 
an das, was man erreichen will, 
glauben.

Evan Wolfson

■■ Geboren: 4. Februar 1957 in 
Brooklyn, New York City. Lebt mit 
seinem Ehemann (seit 15. Okto-
ber 2011) Cheng He in New  
York.

■■ Beruf: Anwalt, als Jurist Dozent 
an der Columbia Law School.

■■ Rang: Das Time Magazine zähl-
te ihn zu den 100 einflussreichs-
ten Personen in der Welt.

■■ Berlin: Mit Unterstützung der 
US-amerikanischen Botschaft 
war Wolfson Ende Oktober einige 
Tage zu Gast im deutschsprachi-
gen Raum, unter anderem in 
Wien und Berlin. In Berlin traf er, 
so erzählte er, politische Freunde 
und war Gast im Schwulen 
Museum* und beim Lesben- und 
Schwulenverband.
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Der Druck auf sie war groß: Astrid Lindgren mit ihren beiden Kindern, 1949  Foto: TT News Agency/AKG

VON HENRIETTE HARRIS

In der deutschen Übersetzung 
heißt diese Biografie ganz klas-
sisch „Astrid Lindgren. Ihr Le-
ben“. Der dänische Originaltitel 
aber lautet: „Denne dag, et liv“ 
(Dieser Tag, ein Leben).

Der Titel ist dem Autor Jens 
Andersen keineswegs zufällig 
eingefallen. Ihm liegt ein Zi-
tat des schwedischen Aufklä-
rungsdichter Thomas Thorild 
zugrunde. Als 17-Jährige hat As-
trid Lindgren, die damals Erics-
son hieß und eine Journalis-
tenlehre bei der Zeitung Vim-
merby Tidning absolvierte, mit 
fünf Freundinnen eine 300 Ki-
lometer lange Wanderung und 
Reportagereise durch Südschwe-
den unternommen. 1925 war 
das. Als die jungen Damen sich 
plötzlich im Haus der Reform-
pädagogin und Schriftstellerin 
Ellen Key wiederfanden, stand 
das Zitat auf die Wand gemalt. 
Es sprang Astrid Lindgren in die 
Augen. 1900 war Keys Erfolgs-
schrift „Das Jahrhundert des 
Kindes“ erschienen. Die blut-
junge Astrid Lindgren nahm 
sich Thorilds Worte zu Herzen 
und hat sie verwirklicht: Das 
20.  Jahrhundert als Jahrhun-
dert des Kindes? Niemand hat 
das ernster genommen als sie.

Der dänische Autor Jens An-
dersen ist 60 Jahre alt, seine 
Augen sind blau wie schwedi-
sche Waldseen, und wenn man 
behauptet, dass er ein Renom-
mee als einer der besten biogra-
fischen Schriftsteller Skandina-
viens hat, ist es nicht zu viel ge-
sagt. Seine zwei Bände über 
Hans Christian Andersen sind 
preisgekrönt, sogar die gegen-
wärtige Königin Margrethe hat 
er unter die Lupe genommen. 
In seinem dänischen Verlag 
Gyldendal im Zentrum von Ko-
penhagen erzählt er über seine 
lange dauernde Liebe zu Astrid 
Lindgren.

Mit Anfragen bombardiert
Der Autor beweist in der Biogra-
fie durchaus den nötigen Ab-
stand zu seinem Gegenstand, 
hört sich aber wie ein Fan an, 
wenn er über Astrid Lindgren 
spricht: „Seit vielen Jahren hatte 
ich Lust, eine Biografie über As-
trid Lindgren zu schreiben. Ich 
kenne sie aus meiner Kindheit, 
seitdem ich ,Karlsson vom Dach‘ 
gelesen habe. Wenn ich mich zu 
Hause allein fühlte, dachte ich, 
dass es toll wäre, wenn so ein 
Mann mit einem Propeller auf 
dem Rücken auftauchen würde. 
Statt meines Vaters, der wenig 
da war. Nachdem ich sie jahre-
lang mit Anfragen bombardiert 
hatte, konnte ich 1990 endlich 
ein Interview mit Astrid Lind-
gren führen. Wir saßen in ih-
rer Wohnung in der Dalagatan 
in Stockholm, und es war ge-
nauso magisch für mich wie 
für alle anderen, die vor mir da 
gesessen hatten. Sie war weltbe-
rühmt, trotzdem hat sie mich 
mit Wärme und Toleranz um-
armt. Nur die Götter wissen, 
woher das alles kam, woher sie 
diese Kraft hatte.“

Mehrmals hat Jens Andersen 
sich bereits mit Vorarbeiten zur 
Biografie beschäftigt, letztlich 
fehlte ihm aber lange der rote 
Faden. Hätte er auf seine eigene 
Kindheit zurückgeschaut, auf 
das Gefühl, sich allein zu füh-
len, und wie er dann Trost bei 
Lindgren fand, wäre er vielleicht 
früher auf ihn gekommen. Letzt-
endlich ist tatsächlich die Ein-
samkeit zum Hauptthema in der 
Biografie geworden. Als „Deine 

Briefe lege ich unter die Ma-
tratze“, das die Zeugnisse aus 
Lindgrens jahrelanger Brief-
freundschaft mit dem jungen 
Mädchen Sara Schwardt enthält, 
vor ein paar Jahren in Schweden 
erschien, berührte es Jens An-
dersen zu lesen, wie Lindgren 
sich in einem Teenager spie-
gelt und ganz offenherzig über 
die, wie er sie nennt, „schwierige 
(und vielleicht notwendige) Ein-
samkeit“ schreibt.

Jens Andersen: „In ihren Wer-
ken beschäftigt sie sich inten-
siv mit der Einsamkeit. Und ich 
habe verstanden, dass hier ein 
unbekannter Weg in ihr Werk 
und ihr Leben führt. Sie kann 
uns über Einsamkeit erzählen, 
Sachen, die wir vergessen ha-
ben. Heutzutage sind wir die 
ganze Zeit online, allein schon 
der Gedanke an Einsamkeit ist 
unerträglich.“ Somit ist kein 
Schwede, sondern ein Däne der 
Autor der ersten skandinavi-
schen Lindgren-Biografie seit 
40 Jahren geworden.

Karin Nyman, die Tochter von 
Astrid Lindgren, hat Andersens 
Durchdringung von Astrid Lind-
grens Leben ermöglicht. Unmit-
telbar hat die jetzt 81-jährige 
Frau zwar nicht verstanden, 
wohin Jens Andersen mit dem 
Einsamkeitsthema wollte, sie 
hat ihm aber Vertrauen gezeigt. 
Außerdem fand Nyman es lus-
tig, dass er nicht Schwede war.

Zudem gab es eine Verbun-
denheit zu Dänemark durch 
ihren Bruder Lasse. Der unehe-
liche Sohn, den die 19-jährige 
Astrid 1926 in Kopenhagen be-
kommen hat, verbrachte die ers-
ten drei Jahre seines Lebens bei 

einer Pflegemutter in der däni-
schen Hauptstadt, bis Astrid ihn 
endlich nach Schweden holen 
konnte. Das Gefühl der Verlas-
senheit von Kindern hat Astrid 
Lindgren in erster Linie durch 
die Einsamkeit ihres Sohns und 
seinen schwierigen Anfang ins 
Leben kennengelernt.

Die Geschichte von As-
trid Lindgren selbst ist die Ge-
schichte einer Frau des 20. Jahr-
hunderts. Jens Andersen erzählt: 
„Von Anfang an ist sie ein Wild-
fang und lässt sich schwer ein-
ordnen. Man erkennt sie als mo-

dernen Menschen: Sie möchte 
gleichzeitig Kinder haben und 
sich mit den Männern messen 
können. Sie hat sich einem ver-
rückten Leistungsdruck ausge-
setzt als Vollzeitautorin, Teilzeit-
redakteurin und Hausfrau. Dazu 
hatte sie die Fähigkeit, sich hin-
ter einer Maske zu verstecken. 
Aber die Melancholie lag direkt 
drunter.“

Er fährt fort: „Zeitweilig war 
sie ganz eindeutig, wenn man 
es modern ausdrücken will, eine 
Frau im Stress. Aber sie hatte ei-
nen einzigartigen Selbsterhal-
tungstrieb. Wohl eine Mischung 
aus ihrer småländischen An-
spruchslosigkeit und ihrer in-
neren Stärke.“

Eine innerlich starke Frau im Stress
LITERATUR Die Autorin des Jahrhunderts der Kinder: Vor 25 Jahren besuchte Jens Andersen die weltberühmte 
Astrid Lindgren in der Stockholmer Dalagatan. Nun ist seine Biografie auf Deutsch erschienen

Dann kommt Jens Ander-
sen auf die deutsche Freundin 
von Astrid Lindgren zu spre-
chen. Sie hieß Louise Hartung. 
Die zwei Frauen lernten sich 
1953 in Berlin kennen, wurden 
augenblicklich voneinander 
eingenommen, bis zu Louises 
Tod 1965 pflegten sie eine enge 
Freundschaft und tauschten 
über 600 Briefe aus. Es dauerte 
nicht lange, bevor klar wurde, 
dass Louise Hartung in Astrid 
Lind gren verliebt war. Astrid 
Lindgren dagegen stand nicht 
auf Frauen, vermochte die Ge-
schichte aber so zu steuern, dass 
sie Freundinnen verblieben.

In den Briefen an Louise wird 
deutlich, wie groß der Druck auf 
Lindgren gewesen sein muss. 
„Sie erzählt oft, dass sie völlig 
am Boden zerstört sei, zuwei-
len hat sie das Leben satt. In den 
1950er Jahren fühlt sie sich wie 
getrieben, sie wird immer grö-
ßer in Deutschland und im Rest 
der Welt“, sagt Jens Andersen.

Fenster zur Welt
Er unterstreicht, dass Louise 
Hartung, die im Hauptjugend-
amt arbeitete und für die Ent-
nazifizierung deutscher Kinder 
und ihrer Eltern zuständig war, 
eine ganz wichtige Person im Le-
ben der schwedischen Schrift-
stellerin wurde. „Für Astrid 
war Louise ein Fenster zur Welt. 
Loui se hatte die Größe und den 
Fall Berlins in der Stadt selbst er-
lebt, Astrid hatte keine anderen 
internationalen engen Freunde. 
Louise war klassisch kultiviert, 
und sie wurde eine großartige 
Leserin aus erster Hand. Sie 
konnte Schwedisch und wurde 

Astrids Ratgeberin und ein Fil-
ter zwischen Astrid und den 
nicht immer geschmeidigen 
deutschen Übersetzungen, die 
den Text durchaus teilweise 
zensierten, um die Kinder zu 
verschonen“, sagt Jens Ander-
sen. Sein nächstes Buch, das im 
kommenden Jahr in Schweden 
erscheinen wird, ist eine kom-
mentierte Ausgabe der Briefe 
zwischen Astrid Lindgren und 
Louise Hartung.

Und seine Lieblingsfigur bei 
Astrid Lindgren? Jens Andersen 
sagt: „Ich bin ein eingeschwore-
ner Fan von Michel aus Lönne-
berga. Aus zwei Gründen. Ers-
tens lese ich die Geschichten wie 
eine Saga. Die 15 Geschichten 
sind wie ein Schelmenroman 
wie etwa ,Don Quijote‘. Astrid 
Lindgren spielt mit dem Leser. 
Die Hefte von Michels Mutter 
Alma werden gefunden, aber 
wer ist eigentlich der Erzähler? 
Sie sind souverän geschrieben, 
meiner Meinung nach ist das 
Weltliteratur. Lindgren nimmt 
uns mit in einen Raum, in dem 
es von Bildern wimmelt.“

Und zweitens? „Zweitens“, 
sagt Jens Andersen, „kann man 
Michel eigentlich gar nicht vor-
lesen, weil man sich dabei tot-
lacht. Er hat die gleiche Zivilcou-
rage wie auch Pippi, Ronja oder 
die Brüder Löwenherz. Und die 
Geschichte ist fast biblisch. Das 
macht ihn zu meiner absoluten 
Lieblingsfigur.“

■■ Jens Andersen: „Astrid Lind
gren. Ihr Leben“. Aus dem Dä
nischen von Ulrich Sonnenberg. 
DVA, München 2015, 448 Seiten, 
26,99 Euro

Fatima Mernissi hatte Präsenz. 
Sie war redegewandt, charmant, 
gebildet, offensiv. Sie fiel auf. 
Ihre Leidenschaft für das ma-
rokkanische Handwerk – fein zi-
seliertes Silber, schön gewebte 
Schals – ließ sie aus jeder Femi-
nistinnenrunde herausstechen. 
Ein Hauch von Orient umgab 
sie, die Soziologie-Professorin 
mit dem spielerischen Verhält-
nis zum wissenschaftlichen Dis-
kurs. Eine arabische Feministin 
und Demokratin, die die Ausein-
andersetzung mit der Rolle der 
arabischen Frau mit dem Wes-
ten suchte. Mit wachsender Be-
rühmtheit dort belebte sie die-
sen Diskurs auch im konserva-
tiven Marokko.

Fatima Mernissi wurde 1940 
in Fes geboren. Sie gehört zu der 
Generation arabischer Frauen, 
die nach der Unabhängigkeit 
ein neues, modernes Selbstver-
ständnis entwickelten. Sie stu-
dierte Politikwissenschaft und 
Soziologie an der Sorbonne, da-
nach promovierte sie an der 
Brandeis University, USA, wo-
hin sie mit ihrem afroamerika-
nischen Ehemann gezogen war.

Der politische Harem
Ihre 1975 publizierte Disserta-
tion „Geschlecht, Ideologie, Is-
lam“ gilt als Standardwerk. 
Ihr zentrales Buch „Der poli-
tische Harem“ wurde in drei-
ßig Sprachen übersetzt, in Ma-
rokko wurde es jahrelang nur als 
Bückware gehandelt. Mernissis 
Grundthese: Nicht der Koran sei 
frauenfeindlich, sondern des-
sen Auslegung durch die Rechts-
gelehrten. In ihrem autobiogra-
fischen Werk „Der Harem in uns 
– die Furcht vor dem anderen 
und die Sehnsucht der Frauen“ 
erzählt sie von ihrer Kindheit –  
ein Blick in den Innenhof einer 
arabischen Familie, ein Spiel mit 
westlichen Fantasien.

Nach ihrer Scheidung kehrt 
Mernissi „aus Sehnsucht“ nach 
Marokko zurück, wo sie an der 
Universität in Rabbat Soziolo-
gie lehrte. Für Frauen sah sie we-
nig Erfolgschancen in der Poli-
tik. Ihr Motto für Veränderung: 
Prendre la parole – das Wort er-
greifen. Seit den 1980er Jahren 
organisierte sie Schreibateli-
ers. Autorenkollektive diskutier-
ten, schrieben und publizierten 
dort über Folter, sexuellen Miss-
brauch, über Fraueninitiativen, 
Frauenträume. Der letzte Sam-
melband beschäftigt sich mit 
dem brandaktuellen Thema 
„Jugend  und Gewalt“. Der Ara-
bische Frühling begeisterte Fa-
tima Mernissi. Die Ideen, Wün-
sche, Forderungen, die dort ver-
handelt wurden, waren auch 
ihre Hoffnungen.  EDITH KRESTA

Das Wort 
ergreifen
NACHRUF Gestern starb 
die marokkanische 
Soziologin Fatima 
Mernissi mit 75 Jahren

Die Verlassenheit  
von Kindern lernte 
Astrid Lindgren 
durch die Einsamkeit 
ihres Sohns kennen

lesung zum thema »flucht«
Benefizveranstaltung

am 6. dezemBer um 12.15 uhr

lars eidinger, nina hoss,
eva meckBach, terézia
mora, thomas ostermeier,
katja Petrowskaja, ingo
schulze, najem wali, liao
Yiwu und carolin emcke

extra
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Vor lauter falscher Skandalisie-
rung und politischer Willkür 
durch Polens neuen Kulturmi-
nister ist untergegangen, wovon 
Elfriede Jelineks „Der Tod und 
das Mädchen“ handelt. Es geht 
um berühmte Frauenfiguren 
und ihre Tode, von Schneewitt-
chen angefangen über Jackie 
Kennedy bis zu den Schriftstel-
lerinnen Ingeborg Bachmann 
und Sylvia Plath. Eine Art Macht-
geschichte der Geschlechter.

Der beliebte russische Regisseur 
Eldar Rjasanow ist im Alter von 
88 Jahren gestorben. Zum Jah-
reswechsel läuft auf allen russi-
schen Fernsehkanälen seit 1976 
sein Film „Die Ironie des Schick-
sals“. Die Verwechslungskomö-
die gehört im postsowjetischen 
Raum zum Festprogramm wie 
hierzulande „Dinner for one“. 
Es geht um die Monotonie von 
Plattenbauvierteln, um ein Sauf-
gelage, um Selbstbehauptung 

UNTERM STRICH

und die Suche nach Liebe in der 
uniformen sowjetischen Gesell-
schaft. Einen Fernsehabend lang 
wird der Film das schaffen, was 
Wladimir Putin trotz Gas, Öl und 
politischem Druck nicht gelin-
gen will: Er wird Russen, Ukrai-
ner, Weißrussen, aber auch Ka-
sachen, Armenier und Aserbai-
dschaner, kurz: den gesamten 
zerfallenen Sowjetkosmos für 
wenige Stunden wieder zusam-
menführen. Rjasanow ist ein 

Dichtung und Gegenwart
VOR VIERZIG JAHREN STARB HANNAH ARENDT

V or vierzig Jahren, am 4. De-
zember 1975, starb Han-
nah  Arendt in New York. 

Sie, die das Schicksal von Staa-
tenlosen und damit Flüchtlin-
gen sowie die Brüchigkeit der 
Menschenrechte ebenso zu ih-
rem Thema gemacht hat wie 
die Frage nach einer Revolution, 
die ihren Namen wirklich ver-
dient, gibt auch unseren aktuel-
len Debatten Stichworte und Ar-
gumente vor. Ja,  Arendt ist der-
zeit in aller Munde, geradezu 
eine Zeitgenossin: Nicht nur ist 
ein erfolgreicher Spielfilm über 
sie gedreht worden, nein, auch 
der um seine Wiederwahl kämp-
fende  baden-würt tembergische 
Ministerpräsident Kretschmann 
zitiert sie gerne, mehr noch: 
Nachdem schon vor Jahren an 
der Technischen Universität 
Dresden ein „Hannah- Arendt-
Institut für Totalitarismusfor-
schung“ etabliert worden ist, 
soll nun auch in Stuttgart ein 
zivilgesellschaftlich getragenes 
„Hannah- Arendt-Institut für po-
litische Gegenwartsfragen“ ge-
gründet werden. Indes eignen 
sich weder Arendts Leben noch 
ihr politisches Denken – Philo-
sophin wollte sie nicht sein – 
dazu, sie als Ikone, gleichsam 
als Schutzheilige für alles, was 
irgendwie progressiv erscheint, 
dem Streit zu entziehen.

Arendt weiterdenken
Vierzig Jahre nach Arendts Tod 
sind nun zwei Bücher erschie-
nen, die das nachdrücklich un-
termauern. So hat die Autorin 
Alexandra Popp für alle, die 
sich erstmals mit Arendt befas-
sen wollen, eine bestens lesbare, 
geradezu spannende Einfüh-
rung verfasst. Ihr Buch „Han-
nah  Arendt. Eine Denkbiogra-
fie“ informiert nicht nur ver-
lässlich über die Grundzüge 
ihres Werks, sondern auch dar-
über, welche Einsichten sie den 
Erfahrungen ihres Lebens ver-
dankt. Nicht zuletzt erörtert 
der Band, in welcher Richtung 
  Arendts Denken in der globali-
sierten Welt, die uns gegenwär-
tig durch die Flüchtlingskrise 
und den Terror des IS so nahe 
ist, wie nie zuvor, weiter zu ent-
wickeln wäre.

Dass  Arendt keine Heilige, 
sondern eine streitbare, oft auch 
irrende Intellektuelle gewesen 
ist, dürfte seit ihren Meinun-
gen zur Rassentrennung in den 
Südstaaten wie zum Zionismus 
bekannt sein; dass Arendt sich 
auch der von ihr bewunderten 
Dichtkunst gewidmet hat, we-
niger. Soeben ist ein Bändchen 
unter dem Titel „Ich selbst, auch 

ich tanze. Die Gedichte“ erschie-
nen, das die Germanistin Irmela 
von der Lühe mit einem luziden 
Nachwort versehen hat. Bekann-
termaßen war die jüdische Stu-
dentin während ihres Studiums 
in Marburg in den Jahren 1924 
bis 1926 die Geliebte des verhei-
rateten Philosophen Martin Hei-
degger, eines Antisemiten, des-
sentwegen sie Marburg 1926 
verließ. 1925 dichtete sie emp-
findsam: „Du fügest zusam-
men / wie nie unsere Hände/
Wir glauben an Treue und füh-
len die Wende / Wir können 
nicht sagen, wie sehr wir uns ei-
nen. / Wir können nur weinen.“

Gedicht für „W.B.“
In der französischen Emigra-
tion, Jahre später, war Arendt 
mit Walter Benjamin befreun-
det, dessen Schriften und des-
sen Denken sie kannte. Ihm, der 
sich 1940 auf der Flucht vor den 
Nationalsozialisten das Leben 
nahm, widmete sie 1942, bereits 
in New York, unter dem Titel 
„W.B.“ ein Gedicht, dessen dritte 
Strophe Motive von Benjamins 
Denken aufnahm: „Ferne Stim-
men / naher Kummer-: / Jene 
Stimmen jener Toten, / Die wir 
vorgeschickt als Boten / Uns zu 
leiten in den Schlummer.“

Ohne zu behaupten, dass es 
sich bei diesen spätromantisch 
empfindsamen Reimgebilden, 
die Rilke einiges verdanken, 
um große Dichtung handelt, 
wird man Arendts Gedichte den-
noch als eine – neben ihrer Kor-
respondenz und ihren Denkta-
gebüchern – wesentliche Quelle 
zum besseren Verständnis ihres 
Werks ansehen müssen, als eine 
Quelle, die in äußerster Verdich-
tung Grundmotive ihrer Lebens-
haltung und damit auch ihrer 
Theorien enthalten.

War also Arendt, die durchaus 
auch höchst selbstbewusst kon-
servative Ansichten vertrat, am 
Ende dennoch eine Revolutionä-
rin? Ob das im Oktober 1942 (!) 
ohne Titel verfasste Gedicht iro-
nisch gemeint war, wird sich nur 
im Kontext ihres Lebens ent-
scheiden lassen:

„Recht und Freiheit / Brüder 
zagt nicht / Vor uns scheint das 
Morgenrot. / Recht und Frei-
heit / Brüder wagt es / Morgen 
schlagen wir den Teufel tot.“ Im 
Januar des Jahres 1942 waren die 
USA der Anti-Hitler-Koalition 
mit Großbritannien und der 
Sowjetunion beigetreten, 1942 
aber drangen auch die ersten In-
formationen über den Massen-
mord an den europäischen Ju-
den an die Öffentlichkeit. Auf je-
den Fall: Arendt hat selbst, etwa 
in ihrem Werk „Vita activa“, be-
tont, dass Dichtung „gewisser-
maßen (die) menschlichste und 
unweltlichste der Künste ist“.

■■ Micha Brumlik lebt in Berlin 
und arbeitet am Zentrum für 
jüdische Studien

KOLUMNE

MICHA BRUMLIK
Gott und  
die Welt
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Da ahnt man schon das Zündeln, Szene aus „Graf Öderland/Wir sind das Volk“ von Volker Lösch  Foto: Matthias Horn

VON MICHAEL BARTSCH

Kein Theater kommt an den an-
schwellenden Bocksgesängen, 
an den militanten Selbstverge-
wisserungsversuchen, an dem 
vorbei, was aus den immer noch 
fruchtbaren Schößen derzeit 
wieder kriecht. Am Dresdner 
Staatsschauspiel wird in beson-
derer Weise um Antworten und 
die passenden Mittel gerungen. 
Nach sechs Jahren verzweifeln 
Intendant Wilfried Schulz und 
seine Mannschaft spürbar an 
diesen bornierten Dresdnern.

Die neue Schärfe und politi-
sche Positionierung der letzten 
Spielzeit, bevor Schulz nach Düs-
seldorf wechselt, mutet auch wie 
eine Flucht nach vorn aus der 
eigenen Fassungslosigkeit an. 
Wenn man dazu einen Volker 
Lösch holt und nach vier Jahren 
den Dresdner Bürgerchor wie-
der zusammenruft, weiß man 
am Haus, was man will. Und 
wenn der Untertitel zur Stück-
vorlage von Max Frischs „Graf 
Öderland“ „Wir sind das Volk“ 
lautet, ahnt man schon, dass 
hier Pegida vorgeführt werden 
wird. Doch eine Beschränkung 
darauf würde zu kurz greifen. 
Es geht um ein weit verbreite-
tes dumpfes Aufbegehren ge-
gen einen Zustand der Agonie 
in „Öderland“, für das Frisch 1951 
verblüffend treffende Worte 
fand: „… wo man aus Trotz lebt 
Tag für Tag, nicht aus Freude … 
es wächst uns die Muße nicht an 
Bäumen, die heitere, angstlose, 
freie …“

Es schwelt und raucht, flirrt 
und wabert in der Sprache und 
in den bedrohlichen Videohin-
tergründe von Clemens Walter. 

Besonders im Osten Deutsch-
lands kann man dafür Begriffe 
finden: Orientierungslosigkeit, 
Sinnleere, enttäuschte Hoffnun-
gen und Versprechungen der 
vermeintlichen Wende zum Bes-
seren. Der Bürgerchor berichtet 
leidenschaftlich vom Gefühls-
stau, der sich gegen Flüchtlinge 
entlädt.

Bei Max Frisch entdeckt ein 
Staatsanwalt seine Sympathie 
für einen Mörder, der scheinbar 
ohne Motiv, nur aus Frust, mor-

verlassen. Annedore Bauer ätzt 
am unverblümtesten gegen 25 
Jahre Ignoranz und schwei-
gende Toleranz der CDU gegen-
über dem Nazi-Gift, die der Ra-
dikalisierung Vorschub geleistet 
habe. Das kann man angesichts 
der Situation nicht als Agitprop 
abtun. Es ist auch kein Kabarett, 
wenn gegen Ende der Kommis-
sar mit Sig mar- Gabriel-Bauch 
und der Innenminister im vio-
letten Tantenkostüm der Kanz-
lerin auftreten. „Ihr gehört nicht 
zu uns!“, rufen sie, aber in welch 
selbstgefälliger Weise sie sich 
teils schon im Führerduktus 
vom „Pack“ distanzieren, schürt 
wiederum eher Empörung ge-
gen „die da oben“.

Eine fulminante Inszenie-
rung, zu der man sich verhal-

Kein Zurücklehnen mehr
DRESDEN Pediga-Sprüche und ein Grundkurs in Arabistik beim Tee: Mit einem 
Doppelschlag findet das Staatsschauspiel Dresden zu großem politischen Theater

ten muss, die kein bequemes 
Zurücklehnen auf der „Reser-
vebank“ gestattet. Was ist, wenn 
die „Bewegung“, wie im Stück, 
tatsächlich zur Axt greift, der 
von Pegida schon beschworene 
Bürgerkrieg ganz Europa er-
fasste?

Ergänzung und schönsten 
Kontrast zugleich bot dann am 
Sonntag „Morgenland“ im inti-
men Rahmen der Bürgerbühne. 
Lasst doch die Araber, die uns so 
in Panik versetzen, einfach für 
sich sprechen, ließe sich das 
Konzept von Leiterin Miriam 
Tscholl formulieren. Sieben 
Akteure, als „Dresdnerinnen 
und Dresdner aus dem Orient“ 
angekündigt, teils Flüchtlinge, 
teils länger hier lebend, gehen 
in die Charmeoffensive. Sie of-
ferieren eine Art Schnupper-
kurs  Orient, der zunächst ein-
mal gängige Klischees auf die 
Schippe nimmt, mehr und mehr 
aber spielerisch informiert. Man 
sitzt zwanglos an runden Tisch-
chen im Raum, trinkt schwar-
zen Tee und bekommt jeweils 
für fünf Minuten Besuch von 
einem der Akteure.

Die fetzen sich gelegentlich 
auch untereinander, wenn es 
etwa um Religion, die Rolle der 
Frauen oder vorehelichen Sex 
geht, und beweisen dabei viel 
emanzipierte Lockerheit und 
Selbstironie! Mehr hätte man 
sich von den Heimattelefona-
ten am Schluss gewünscht, in 
denen die Akteure ihre Beob-
achtungen über uns und unsere 
„seelische Trockenheit“ mittei-
len. Ein heiterer Grundkurs Ara-
bistik, wie er für jeden Pegida-
Demon stranten verbindlich 
vorgeschrieben werden sollte.

lungen Jugendlicher und die 
schlichte Antwort des Syrers 
Yussef auf wüste Flüchtlingsbe-
schimpfungen einfach für sich 
sprechen lässt.

Für sich sprechen auch die 
Schauspieler. Sie würden gern 
für viel mehr Dresdner sprechen 
als für jene, die am Schluss sechs 
Minuten stehend applaudierten. 
Die Hauptdarsteller Ben Daniel 
Jöhnk und Lea Ruckpaul appel-
lieren mit Verve, endlich etwas 
zu tun, den „Soziologenblick“ zu 

Meister der vermeintlich leich-
ten Filme, die ganz nebenbei ein 
Gegenbild abgeben zu der offi-
ziellen Propaganda. Rjasanow, 
1927 in Samara an der Wolga ge-
boren, kannte das Schicksal der 
von Repression Betroffenen, 
sein Vater verbrachte 17 Jahre in 
Arbeitslagern. Auch als erfolg-
reicher Filmemacher ließ sich 
Rjasanow nie vereinnahmen – 
weder in der Sowjetunion noch 
im neuen Putin-Russland.

det. Der Staatsanwalt entdeckt 
dieselbe Leere in sich und wird 
zum Anführer der Unzufriede-
nen. Eine Parabel auf Machter-
greifungsmechanismen und ein 
Menetekel, was passieren kann, 
wenn sich „Volk und Führer“ fin-
den. Das Stück bietet das Gerüst 
für Pegida- und Soziologenzi-
tate, eigene Chortexte und die 
wie 1989 „aus ihren Rollen“ tre-
tenden Schauspieler, die sich er-
staunlich bruchlos in diese Vor-
lage einfügen.

Völker Lösch vertraut bei üb-
len Pegida-Originalzitaten im-
mer noch auf resistente Keime 
eines aufgeklärten und wachen 
Bewusstseins der Zuschauer. 
Auf der anderen Seite setzt er 
auf Empathiefähigkeit, wenn 
er die Berichte über Misshand-

S E R G E J S . P R O K O F J E WS E R G E J  S .  P R O K O F J E W

Der feurige Engel (0
30

)4
79

9
74

00
W
IE
D
ER

AB
10
.D

EZ
20
15

Gutes tun und
steuern sparen

Unterstützen Sie die
gemeinnützige taz Panter Stiftung.

Konto-Nr. 11 03 71 59 00
GLS-Bank Bochum
BLZ 430 609 67
Weitere Infos unter:

www.taz.de/spenden
Telefon: 030-25 90 22 13

Dieses Jahr schon gespendet?

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


DI ENSTAG,  1 .  DEZEM BER 201518 Flimmern + RauschenTAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

Happy Birthday!
■■ 22.15 Uhr, 3Sat, „Manhat-

tan“; Tragikomödie USA 1979; 
R: Woody Allen; D: Woody Allen, 
Diane Keaton, Meryl Streep
Der Regisseur und Schauspie-
ler Woody Allen wird heute 80 
Jahre alt. Das ist 3Sat gleich vier 
Filme wert: Erst „Midnight in 
Paris“ (20.15 Uhr) und anschlie-
ßend „Manhattan“, diese Hom-
mage an seine Heimatstadt New 
York. Am Mittwoch folgt „Alle sa-
gen: I Love You“ (22.25 Uhr) und 
am Donnerstag „Geliebte Aph-
rodite“ (22.25 Uhr). Und dann ha-
ben Sie vermutlich genug von 
Woody Allen für diese Woche.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

KÖLN | Der Westdeutsche Rund-
funk spart: Direktorin Vale-
rie Weber räumte ein, dass im 
WDR-Hörfunk im kommenden 
Jahr 3,5 Millionen Euro gespart 
werden müssten, im Jahr dar-
auf sogar mehr als fünf. Als klei-
nes Bonbon liefert der WDR sei-
nen HörerInnen zwar einen fes-
ten Hörspielplatz (werktags um 
19 Uhr bei WDR 3), doch ist die-
ser Teil einer Reform bei WDR 
3 und WDR 5, die im kommen-
den Jahr zusammen 1,5 Millio-
nen Euro weniger haben. (dpa)

ROM | Der umstrittene Prozess 
gegen zwei italienische Journa-
listen und ihre mutmaßlichen 
Informanten ist am zweiten Ver-
handlungstag nach nur wenigen 
Minuten vertagt worden. Das 
Gericht folgte damit einem An-
trag einer der Anwältinnen. In 
dem Prozess geht es um zwei Bü-
cher, die die italienischen Jour-
nalisten Gianluigi Nuzzi und 
Emiliano Fittipaldi veröffent-
licht hatten und in denen sie 
dem Vatikan Geldverschwen-
dung vorwerfen. (dpa)

WDR spart Prozess vertagt
FESTER HÖRSPIELPLATZ VATIKAN

Isaac (Woody Allen) und Mary (Diane Keaton)  Foto: Brian Hamill/ZDF

VON JENS MÜLLER

Gut geklaut ist halb gewonnen? 
Während aktuell wahlweise 
die 80er oder 90er Jahre zur 
zweitaufregendsten Zeit in Ber-
lin erklärt werden, bleiben die 
Goldenen Zwanziger, das wusste 
auch David Bowie, ein nie wie-
der erreichtes Ideal. „Das ganze 
Panoptikum […] zwischen Dro-
gen und Politik, Mord und 
Kunst, Emanzipation und Extre-
mismus“, wie es Regisseur Tom 
Tykwer vorschwebt, der schon 
seit geraumer Zeit an seinem 
Projekt „Babylon Berlin“ werkelt. 
Doch eine TV-Serie auf interna-
tionalem Niveau will finanziert 
sein. Daran hakt es, obwohl Sky 
und die ARD an Bord sind und 
die Adaption eines bereits in 
der Literatur erfolgreichen Hel-
den das Risiko mindern sollte: 
Die Krimis rund um den Krimi-
nalkommissar Gereon Rath er-
fand der Schriftsteller Volker 
Kutscher nach dem Vorbild der 
einst tatsächlich erstaunlich er-
folgreichen Zentralen Mordins-
pektion in Berlin unter dessen 
Chef Ernst Gennat (der in den 
Kutscher-Büchern neben Rath 
eine wesentliche Rolle spielt). 
Aufklärungsquote von Gennats 
Abteilung 1931: 95 Prozent. Mehr 
geht auch heute nicht.

Und eben dieser Ernst Gennat 
war auch die Vorlage für Kom-
missar Paul Lang, den Helden 

im „großen Sat.1-Event“  namens 
„Mordkommission Ber lin 1“. Ein 
Film, keine Serie, und als solcher 
von einem inspirierten Privat-
sender auch viel schneller auf 
den Markt gebracht als Tykwers 
groß gedachte ARD-Sky-Serie. 
Nutzt Sat.1 also das H & M-Prin-
zip mit den Mitteln des Rund-
funks?

Nun, wenn „Mordkommis-
sion Berlin 1“ mitunter etwas 
billig daherkommt, dann hat 

das wohl weniger finanzielle 
Gründe. Die sehr schicke his-
torische Ausstattung war be-
stimmt nicht günstig. Die An-
näherung an den Filmstil der 
Zeit – Irisblenden und expres-
sionistisch harte Schatten – sind 
gewiss charmant gemeint. Wo-
ran liegt es also, dass sie so an-
biedernd und billig wirken? 
Vielleicht an einem notori-
schen Zuviel. Diesen Totalen, 
in denen ein Scheinwerfer 
vom Funkturm über das nächt-
liche Berlin schwenkt, als wäre 
es Gotham City. Da liegt ein er-
mordeter Staatsanwalt im Kro-
kodil-Planschbecken und das 
Wasser ist so rot als hätten die 
Archosaurier den ganzen Justi-
zapparat gefressen. Das hätte 

Technicolor damals nie hin-
bekommen. Nahe liegt der 
Schluss, auf den Regisseur zu 
zeigen: Marvin Kren hat sich zu-
vor mit Horrorfilmen („Ramm-
bock“, „Blutgletscher“) einen Na-
men gemacht.

Aber: Es könnte auch daran 
liegen, dass in einem Film halt 
lieber schnell behauptet als lang 
erzählt wird (wie in einer Serie): 

Babylon Sat.1
HAUPTSTADT Der kuschelige Privatsender 
schickt noch vor der ARD und Sky einen 
Kommissar in die 20er Jahre (20.15 Uhr, 
„Mordkommission Berlin 1“)

Kriminalassistent Ruppert (Frederick Lau) und Sekretärin Kampe (Emilia Schüle) hauen ab  Foto: Jan Hromadko/Sat.1

„Sie sind auskuriert, Lang. Der 
Schmerz, den Sie mit diesem 
Zeug bekämpfen, kommt nicht 
von Ihrer Wunde.“ Der Schmerz 
kommt davon, dass Frau und 
Tochter des Kommissars einst 
ermordet wurden. Bestimmt 
hätte aber ein Friedrich Mücke 
andere, subtilere schauspiele-
rische Möglichkeiten, den Ver-
lust, die Verbitterung anschau-
lich zu machen, als sich immer 
wieder vor Schmerz zu krüm-
men. So wie der erwiesene Aus-
nahmeschauspieler Tobias Mo-
retti, der Mückes Nemesis gibt, 
mehr könnte als das denkwür-
dig diabolischste Gesicht auf-
zusetzen seit Peter Lorre in Fritz 
Langs „M“.

Es liegt an der bloßen An-
einanderreihung der allzu er-
wartbaren Motive, der arg un-
gelenken Zitiererei, dass das 
„Berlin 1“-Panoptikum sich als 
Potpourri erweist. Arndt Stüwe 
und Benjamin Hessler (Buch) 
plündern fröhlich den Film-
katalog auf der Jagd nach den 
denkwürdigsten Höhepunkten 
der größten Filmjuwelen. Das Fi-
nale in der Kanalisation haben 
sie dem „Dritten Mann“ ent-
nommen. Aber natürlich frei va-
riiert. So entstehen Motive aus 
dem Klamottengenre in einem 
Film, der nicht als fetzige Kla-
motte gemeint ist und als ironi-
scher Genremix nicht aufgeht.

Fazit: Viel geklaut ist noch 
lange nicht gut geklaut. Ein be-
stimmt nicht billiger Film kann 
billig aussehen, sogar blutleer 
wirken, wenn dem kirschroten 
Filmblut zum Trotz das Herzblut 
fehlt und das Varieté-Programm 
kunstlos arrangiert ist. Und Tom 
Tykwer muss sich nicht grämen.

DIE JAHRESRÜCKBLICKE: „UNSER 2015“ (MITTWOCH, SAT.1), „MENSCHEN, BILDER, EMOTIONEN“ (SONNTAG, RTL), „MENSCHEN 2015“ (17. 12. IM ZDF) UND SO WEITER
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 22.55 Der erste Bulle
 23.55 akte 20.15 – Reporter 

kämpfen für Sie!
  0.55 Criminal Minds: Gift.  

USA 2006
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 12.25 Two and a Half Men
 13.15 2 Broke Girls
 14.10 How I Met Your Mother
 15.35 The Big Bang Theory
 17.00 taff
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 19.05 Galileo
 20.15 Die Simpsons
 21.45 Family Guy
 22.15 Two and a Half Men
 23.10 TV total
  0.10 Two and a Half Men

KI.KA
  7.50 Bing
  8.00 Sesamstraße
  8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer 

zum Mitmachen
  8.50 Ich kenne ein Tier
  9.05 Kleine Prinzessin
  9.25 Q Pootle 5
  9.45 ABC Bär
  9.55 Au Schwarte! – Die Aben-

teuer von Ringel, Entje und 
Hörnchen

 10.25 Babar und die Abenteuer 
von Badou

 10.50 Das Furchester Hotel
 11.15 Yakari
 11.40 Der kleine Ritter Trenk
 12.05 Pinocchio
 12.25 Garfield
 12.55 Die Schule der kleinen Vam-

pire
 13.20 Ein Fall für TKKG
 13.40 Die Pfefferkörner
 14.10 Schloss Einstein
 14.35 Schloss Einstein
 15.00 Emmas Chatroom
 15.25 Wendy
 15.50 Hexe Lilli
 16.20 Garfield
 16.45 Pound Puppies – Der Pfo-

tenclub
 17.05 Simsalagrimm
 17.30 Der kleine Ritter Trenk
 18.00 Beutolomäus und die ver-

gessene Weihnacht
 18.15 Das Furchester Hotel
 18.40 Zoés Zauberschrank
 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Yakari
 19.25 Wissen macht Ah!
 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Ki.Ka Live
 20.10 Mako – Einfach Meerjung-

frau

ARTE
 12.25 360° – Geo Reportage
 13.20 ARTE Journal
 13.55 Annie Hall. Beziehungsko-

mödie, USA 1977. Regie: 
Woody Allen

 15.25 Reise durch Amerika
 15.55 Handgemacht
 16.20 Polar Sea 360° – Per  

Anhalter durch die Arktis
 17.05 X:enius
 17.30 Hurrikan – Im Auge des 

Sturms
 18.25 Europa hochprozentig

 19.10 ARTE Journal
 19.30 Abenteuer Neuseeland
 20.15 Salafisten auf dem 

 Vormarsch
 21.10 IS – Die Wirtschaftsmacht 

der Gotteskrieger
 22.05 Gesprächsrunde
 22.20 Wüstenkrieg
 23.15 Eingekesselt: Der einsame 

Kampf der Peschmerga
  0.05 Square Idee
  0.35 Square Idee
  1.05 Herzen in Aufruhr. Literatur-

verfilmung, GB 1996. Re-
gie: Michael Winterbottom

3SAT
 18.30 nano
 19.00 heute
 19.20 Kulturzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Midnight in Paris. Komö-

die, USA/E/F 2011. Regie: 
 Woody Allen

 21.45 Kennwort Kino
 22.15 Manhattan. Tragikomödie, 

USA 1979. Regie: Woody 
Allen

 23.50 Was am Ende wirklich zählt
  0.15 10vor10
  0.45 Midnight in Paris. Komödie, 

USA/E/F 2011
  2.15 Manhattan. Tragikomödie, 

USA 1979

BAYERN
 18.00 Abendschau
 18.45 Rundschau
 19.00 Gesundheit!
 19.45 Dahoam is Dahoam
 20.15 Tatort: Das Mädchen Gali-

na. D 2009
 21.45 Rundschau-Magazin
 22.00 Münchner Runde

 22.45 Nirgendland
  0.00 Rundschau-Nacht
  0.15 Der Preis des Todes. Krimi-

drama, F 2012. Regie: 
Thierry Binisti.

  1.45 Dahoam is Dahoam

SWR
 18.00 SWR Landesschau aktuell
 18.15 natürlich!
 18.45 SWR Landesschau Rhein-

land-Pfalz
 19.30 SWR Landesschau aktuell
 20.00 Tagesschau
 20.15 Marktcheck checkt... 
 21.00 Lecker aufs Land – Eine 

 kulinarische Herbstreise
 21.45 SWR Landesschau aktuell
 22.00 Hannes und der Bürger-

meister
 22.30 Pälzisch im Abgang – Aller 

hopp, die Welt geht unter
 23.00 Freunde in der 

 Mäulesmühle
 23.30 Hannes und der Bürger-

meister
 23.55 Alfons und Gäste
  0.40 SWR3latenight
  1.10 Kabarett Klassiker
  1.40 Pälzisch im Abgang – Aller 

hopp, die Welt geht unter

HESSEN
 18.00 Maintower
 18.20 Brisant
 18.50 Service: Reisen
 19.15 Alle Wetter!
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Erlebnis Hessen
 21.00 Schlösser und Burgen in der 

Wetterau
 21.45 Die Zarinnen aus Hessen
 22.30 hessenschau kompakt

 22.45 Dem Sturm zum Trotz
 23.30 Kommissar Wallander: Die 

Brandmauer. GB/S/USA/D 
2008

  1.00 Taras Welten

WDR
 18.05 Hier und heute
 18.20 Servicezeit
 18.50 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Abenteuer Erde
 21.00 Quarks & Caspers
 21.45 WDR aktuell
 22.00 Weltweit
 22.30 West ART
 23.15 Kids – In den Straßen New 

Yorks. Filmbiografie, USA 
2006. Regie: Dito Montiel

  0.50 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
 18.00 Ländermagazine
 18.15 NaturNah
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Visite
 21.15 Panorama – die Reporter
 21.45 NDR//aktuell
 22.00 Tatort: Todesschütze.  

D 2012
 23.30 Weltbilder
  0.00 #EinMomentDerBleibt
  0.30 Bücherjournal

RBB
 18.00 rbb um 6
 18.30 zibb
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Geheimnisvolle Orte

 21.00 Hinter den Kulissen: Der 
Reichstag

 21.45 rbb aktuell
 22.15 Thadeusz und die Beobach-

ter
 23.15 Schäuble – Macht und 

 Ohnmacht
  0.30  Thadeusz und die Beobach-

ter

MDR
 18.10 Brisant
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Einfach genial
 20.15 Umschau
 20.45 Der Osten
 21.15 Echt
 21.45 MDR aktuell
 22.05 Die Außenhändler
 22.50 Polizeiruf 110: Fehlrech-

nung. DDR 1974
 23.50 Lilyhammer
  0.40 Umschau

PHOENIX
 14.00 Vor Ort
 15.15 Planet Antarktis
 16.00 Duell auf hoher See
 16.45 Der Traum vom besseren 

Leben
 17.30 Vor Ort
 18.00 Flucht vor dem 

 Klimawandel
 18.30 Global Weirding – Wetter 

extrem
 19.15 Planet Gletscher
 20.00 Tagesschau
 20.15 Trolle, Fjorde und ein Post-

schiff
 21.45 heute journal
 22.15 Phoenix-Runde
 23.00 Der Tag
  0.00 Phoenix-Runde

Im nächsten Januar wird La Re-
pubblica – neben dem Corriere 
della Sera Italiens wichtigste Ta-
geszeitung – 40 Jahre alt, und 
das römische Blatt feiert das 
Jubiläum auf besondere Art. Es 
wechselt akkurat zum Festtag 
den Chefredakteur. Ein selte-
nes Ereignis: Mit dem Gründer 
Eugenio Scalfari und dann seit 
1996 mit Ezio Mauro hatte La Re-
pubblica bisher überhaupt nur 
zwei Chefs.

Zwei Chefs, die nicht bloß Zei-
tung, sondern mit der Zeitung 
auch Politik machen wollten: 
Scalfari in der „Ersten Repub-
lik“, in der er dazu beizutragen 
suchte, den „Historischen Kom-
promiss“ zwischen den Christ-
demokraten und den Kommu-
nisten zu schmieden. Dann 
Mauro, der seit 1996 die Zei-
tung zum Zentralorgan des Anti-
Berlusconi-Lagers machte, ganz 
im Sinne des Eigners: des Finan-
zinvestors Carlo De Benedetti. 
Auf über 600.000 Exemplare 
täglich verkaufte Auflage stieg 
die römische Zeitung darüber 
auf, fast Kopf an Kopf mit dem 
konservativeren Corriere della 
Sera. Doch dann gerieten beide 
in den Sog der Zeitungskrise, 
halbierten ihre Auflagen.

Ob der Neue, Mario Calab-
resi, daran viel ändern kann, 
ist fraglich: Als Chef der Turiner 
La Stampa jedenfalls hat er sei-
nerseits keine Wende geschafft. 
Wenden könnte sich dagegen 
die politische Ausrichtung, 
wenn auch nur um Nuancen. 
Mauro begleitete den gegenwär-
tigen Premier Matteo Renzi mit 
offener Sympathie, leistete sich 
jedoch immer wieder auch kri-
tische Einwürfe. Calabresi dage-
gen hat Mühe, seine Renzi-Be-
geisterung zu verbergen.

Einen großen Bruch wird es 
dennoch geben: Denn die Zei-
ten, in denen Adriano Sofri für 
La Repubblica schrieb, sind mit 
Calabresis Antritt vorbei. Sofri, 
der Linksintellektuelle und 
Gründer von Italiens APO, der 
Lotta Continua, gilt Italiens Ge-
richten als Anstifter des Mordes 
an dem 1972 erschossenen Kom-
missar Luigi Calabresi, dem Va-
ter des neuen Chefredakteurs.

 MICHAEL BRAUN, ROM

Neue
Führung
ITALIEN „La Repubblica“ 
wird 40 und wechselt 
den Chefredakteur

Zu viele Motive aus 
dem Klamottengenre 
in einem Film,  
der nicht als fetzige 
Klamotte gemeint ist
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VON THOMAS WINKLER

Jetzt, zum Abschied, entpuppt er 
sich auch noch als Lyriker. Es ist 
ein Gedicht, mit dem Kobe Bry-
ant seinen Abschied vom Leis-
tungssport verkündet hat. „Dear 
Basketball“ beginnen die lite-
rarisch nicht allzu wertvollen, 
aber dafür angemessen pathe-
tischen Verse, in denen der NBA-
Star seine Liebe zu dem Sport be-
schreibt, der ihn zu einer Ikone 
gemacht hat und warum er am 
Ende dieser Saison aufhören 
wird: „Mein Körper weiß, es ist 
Zeit, Lebewohl zu sagen.“

Der mittlerweile 37-jährige 
Bryant hat alles gewonnen, was 
man gewinnen kann: Fünf Mal 
mit den Los Angeles Lakers die 
NBA-Meisterschaft, zwei Mal 
olympisches Gold mit der US-
Nationalmannschaft, zuletzt 
in London. Er war Weltmeister 
und wurde zum wertvollsten 
Spieler der NBA gekürt. 2006 
erzielte der Shooting Guard in 
einem einzigen Spiel sagenhafte 
81  Punkte. Eine Leistung, die 
nicht einmal einem Michael Jor-
dan gelungen war und nur über-
troffen wird von Wilt Chamber-
lains legendärem 100-Punkte-
Spiel von 1962.

Es geht also eine glorreiche 
Karriere zu Ende – aber die glor-
reiche Karriere eines umstrit-
tenen Stars. Für manche ist er 
der beste Basketballspieler al-
ler Zeiten, andere Experten lis-
ten ihn noch nicht einmal in den 
Top Ten. 2003 wurde gegen Bry-
ant wegen Vergewaltigung er-
mittelt, die Anklage aber dann 
mangels Beweisen fallen ge-
lassen. Ansonsten aber verlief 
seine Karriere weitgehend skan-

dalfrei, sein Image litt eher we-
gen seines Verhaltens auf dem 
Platz. Sein Spiel war eine Augen-
weide, nahezu schwerelos, ele-
ganter sogar als das seines gro-
ßen Vorbildes Jordan. Zu seinen 
besten Zeiten war Bryant eine 
unwiderstehliche Punktema-
schine, aber eine bisweilen arg 
egoistische. Im Bestreben mit 
Jordan gleichzuziehen, neigte 
Bryant bisweilen dazu, seine 

Der Mann, der 81 Punkte in einem Spiel machte
BASKETBALL Kobe Bryant hat der Schwerkraft immer wieder ein Schnippchen geschlagen. Nun will er, 37-jährig, nach dieser  
NBA-Saison aufhören. Der Profi der Los Angeles Lakers war geschmeidiger als Michael Jordan, aber auch viel eigensinniger

Objekt der medialen Begierde: Kobe Bryant, umringt von Presse und Fernsehen  Foto: dpa

„Kobes Liebe  
zum Basketball  
ist  bedingungslos“
NBA-BOSS ADAM SILVER

Guardian: „Die Geis-
ter der Vergangen-
heit zu besiegen ist 
Murrays Spezialität“ 

Die Nacht war kurz gewesen; 
die Helden des Empires sahen 
blass aus beim ersten Termin 
am Morgen danach. Aber jede 
andere Nachricht hätte die Fans 
auf der Insel sicher enttäuscht, 
denn wenn der Sieg im Davis 
Cup, der erste für das Vereinigte 
Königreich seit 1936, kein Grund 
zum Feiern war, was dann? Der 
Buckingham Palace hatte Glück-
wünsche an die Mannschaft um 
Andy Murray geschickt, auch 
Premierminister David Came-
ron, und der schwerreiche Lord 
Sugar, Mitglied des House of 
Lords, hatte geschrieben, er 
werde sich umgehend mit dem 
Vorschlag an den Premierminis-
ter wenden, Murray bald zum 
Ritter zu schlagen. Sir Andy.

Selbst jene Begleiter, die Mur-
rays Sieg bei den Olympischen 
Spielen in London 2012 und 
den Triumph in Wimbledon im 
Jahr danach gesehen und ge-
feiert hatten, fragten sich nach 
dem spektakulär verwandelten 
Matchball gegen Belgien, ob das 
doch wirklich wahr sein könne. 
Großbritannien ist zwar die ein-
zige Nation, die seit der ersten 
Ausgabe des Davis Cups anno 
1900 in jedem Jahr mitgespielt 
hatte und die in der Siegerliste 
hinter den USA (32) und Austra-
lien (28) an dritter Stelle stand, 
aber all die Erfolge stammten 
aus den Zeiten der Doherty-Brü-
der zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts und später aus der Zeit des 
großen Fred Perry in den Drei-
ßigern. Vor fünf Jahren hatte 
die britische Mannschaft noch 

in der 2. Liga, der Europa/Afrika-
Division, gegen den Abstieg ge-
spielt; so viel zur Realität der 
jüngeren Vergangenheit. 

Andy Murray beantwortete 
die Frage, ob es wirklich mög-
lich sei, den wichtigsten Mann-
schaftspokal des Tennis fast im 
Alleingang zu gewinnen, in die-
sem Jahr mit elf Siegen; acht im 
Einzel und drei im Doppel an der 
Seite seines älteren Bruders Ja-
mie. Er war in der ersten Runde 
des Davis Cups zur Stelle, dann 
im höchst anspruchsvollen Vier-
telfinale gegen Frankreich, nur 
eine Woche nach dem Ende des 

Wimbledonturniers, schließlich 
im Halbfinale gegen Australien 
und im Finale gegen Belgien. 
Und keiner hätte sich einen bes-
seren Teamspieler wünschen 
können. Es ist kaum zu glauben, 
aber kurz bevor sich die Mann-
schaft auf den Weg nach Bel-
gien gemacht hatte, hatte ihm 
der ehemalige englische Profi 
David Lloyd noch vorgeworfen, 
er tue nicht genug, um die Ent-
wicklung des Tennis in Großbri-
tannien zu unterstützen.

„Ich hoffe, Andy kriegt jetzt 
endlich den Respekt, den er 
verdient“, schrieb der ehema-
lige Fußballstar Gary Lineker 
nach dem Sieg. Die Engländer, 
auch die Korrespondenten der 
großen Zeitungen aus der Lon-
doner Fleet Street, taten sich 
schwer mit dem etwas störrisch 
und bärbeißig wirkenden Schot-
ten. Sie hatten sich gern an Tim 

Henman gewöhnt, der meist die 
glatte Form wahrte, mit der ehr-
lichen Direktheit von Murray 
hatten sie ein Problem.

Inzwischen haben sie sich 
einander genähert, und es ge-
hört vielleicht zu den größten 
Verdiensten des Schotten, sich 
auf dem steinigen Weg nach 
oben nicht verändert zu ha-
ben. Im Kreise der Tennisspie-
ler gibt es viele Kollegen, die in 
den höchsten Tönen von diesem 
Mann  reden. 

Warum das so ist, das sah man 
unmittelbar nach dem Match-
ball gegen Belgiens Nummer 
eins, David  Goffin. Murray fiel 
zu Boden, rappelte sich schnell 
wieder auf, und ohne sich zuerst 
groß feiern zu lassen, ging er 
auf die Seite der Belgier, sprach 
lange mit dem Teamkapitän 
und bedankte sich bei jedem 
einzelnen Spieler. Erst danach 
ging er zu den Seinen.

Glückwunschschreiben aus 
der Tenniswelt trafen im Mi-
nutentakt ein. Und da Sportler 
oft sagen, Lob von Kollegen sei 
besonders viel wert, müsste sich 
Murray die Nachricht des Spani-
ers Feliciano Lopez einrahmen 
lassen. Der schrieb: „Was du fürs 
britische Tennis getan hat, Andy 
Murray, ist außerirdisch. Ich gra-
tuliere dir von Herzen, Mann“, 
und dazu setzte er ein knallro-
tes Herz. Das dürfte Judy Mur-
ray, der Mutter von Andy und 
 Jamie, gut gefallen haben. Sie 
hat schon vor Jahren ihre Schwä-
che für Lopez offenbart.   

 DORIS HENKEL

Der Tatendrang von Sir Andy
TENNIS Nach 79 Jahren gewinnen die Briten endlich mal wieder den Davis Cup. Es ist eigentlich  
ein schottischer Triumph, denn der Weltranglistenzweite Murray wächst über sich hinaus 

Glücklich sinkt er dahin: Andy Murray im Angesicht des Sieges  Foto: reuters

WAS ALLES N ICHT FEHLT

Ein Racheakt gegen türkische 
Fußballer: Nach dem Abschuss 
eines russischen Kampfjets vor 
Wochenfrist durch die Türkei 
hat der russische Sportminister 
Witali Mutko die Verpflichtung 
türkischer Fußballer in Russ-
land verboten. Vorläufig dür-
fen russische Clubs keine türki-
schen Spieler mehr kaufen; dies 
sei Teil der Sanktionen gegen die 
türkische Regierung.   Die Aus-
wirkungen auf den russischen 
Fußball dürften nicht allzu groß 
sein: Derzeit spielt nur ein ein-
ziger Türke in der ersten russi-
schen Liga. Mehrere russische 
Vereine haben zudem offenbar 
auf politischen Druck hin ihre 
geplanten Wintertrainingslager 
in der Türkei abgesagt.

Mehr Schwund im Handball: 
Die Zahl der Handballteams in 
Deutschland sinkt weiter dras-
tisch. So hat der deutsche Ver-
band DHB seit 2010 ein Sechs-
tel seiner Teams verloren. Auch 
dieses Jahr haben sich rund tau-
send Teams weniger angemel-
det als im Jahr zuvor. DHB-Ge-
neralsekretär Schober hofft, die 
Handball-WM 2019 im eigenen 
Land könne den Trend stoppen.
Dem DFB eine Klage: Der gefeu-
erte DFB-Vize-Generalsekretär 
Stefan Hans will offenbar gegen 
seine Kündigung klagen. Hans 
war entlassen worden, nachdem 
er ein brisantes Schriftstück ge-
funden hatte, das Zusagen an 
den früheren Fifa-Vize Jack War-
ner vor der WM 2006 enthielt.

Mitspieler zu übersehen. Wäh-
rend der erfolgreichsten Jahre 
der Lakers war schon ein meis-
terhafter Psychologe wie der da-

malige Trainer Phil Jackson nö-
tig, um den Egotrip von Bryant 
in Einklang zu bringen mit sei-
nen Mitspielern.

Das Selbstbewusstsein des in 
Philadelphia geborenen Bryant 
war früh ausgeprägt. Als Sohn ei-
nes Basketballprofis verbrachte 
er nicht nur viele Jahre seiner 
Kindheit in Italien und spricht 
fließend Italienisch und Spa-
nisch, sondern wuchs auch auf 

im Profizirkus. Als er mit 17 Jah-
ren gedraftet wurde, ursprüng-
lich von den Charlotte Hornets, 
machte er klar, dass er allein für 
seinen Lieblingsverein zu spie-
len gedenke. Fünf Tage später 
war Bryant ein Lakers-Profi – 
und ist es bis heute geblieben. 
Was den Lakers in den vergan-
genen Spielzeiten nicht allzu 
gut bekommen ist. Die düm-
peln seit Jahren im Tabellenkel-

ler herum – egal, ob sie mit oder 
ohne einen zuletzt immer wie-
der verletzten Bryant antraten. 
Dass Bryant mit seinem Eigen-
sinn und nicht zuletzt mit sei-
nem Jahresgehalt von aktuell 25 
Millionen Dollar die Lakers blo-
ckiert, scheint nun also auch der 
große Egomane selbst eingese-
hen zu haben. Die Rücktritts-
erklärung „entlastet mich und 
alle anderen“, sagte Bryant nach 
der sonntäglichen 103:107-Nie-
derlage gegen die Indianas Pa-
cers. Bryant erzielte 13 Punkte, 
allerdings mit einer unterirdi-
schen Trefferquote von 20 Pro-
zent aus dem Feld. Auf der ande-
ren Seite hatte Paul George, der 
als Kobe-Bryant-Fan aufwuchs, 
mit 39 Punkten einen klassi-
schen Kobe-Abend.

Bryant hatte seine Zukunft 
zuletzt immer wieder offenzu-
halten versucht. Er fürchtete, 
so sagte er, die aktuelle Sai-
son könne zu einer ständigen, 
rührseligen  Abschiedstournee 
verkommen. Tatsächlich wird 
Bryant schon jetzt in Arenen, 
in denen er sonst lustvoll aus-
gepfiffen wurde, mit Standing 
Ovations empfangen. Die Good-
bye-Tour hat nun offiziell be-
gonnen. Vielleicht wartet ja eine 
zweite Karriere als Poet?

Zuvor aber hat Bryant noch 
ein Ziel: Im kommenden Som-
mer möchte er mit der Natio-
nalmannschaft in Rio de Janeiro 
zum dritten Mal Olympiasieger 
werden. Angesichts seiner ak-
tuellen Leistungen ist es zwar 
höchst fraglich, ob er es in den 
12-Mann-Kader schafft. Aber bis-
lang ist Kobe Bryant schließlich 
so ziemlich alles gelungen, was 
er sich in den Kopf gesetzt hat.

Zuwenig Schnee für einen Schneemann?
Mit dieser Schaufel kann aus der dünnsten
Schneedecke etwas werden. Auch für ge-
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Aktionen geeignet.
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Stell dir vor, du bist zu Weih-
nachten allein, hast keine Fa-
milie oder Freunde und wirst 
die Feiertage nur mit dir selbst 
verbringen. Eigentlich gar keine 
schlechte Vorstellung. Endlich 
könnte man dem hektischen 
Geschenkegrauen und dem 
üblichen Festtagsstreit entge-
hen und es sich gut gehen las-
sen. Schließlich ist Weihnach-
ten ja das Fest der Nächsten-

Der Nikodai galt jahrelang als 
der Exot unter den Vögeln. Denn 
er konnte nichts, rein gar nichts. 
Jeder noch so einfältige oder 
faule Vogel beherrschte irgend-
etwas, und wenn es nur dumm 
herumzwitschern oder blöd 
aufplustern war. Der Nikodai 
sah ganz gewöhnlich aus, trug 
ein augengraues Gefieder, hatte 
eine fade Stimme und sein stak-
siger Gang war so dezent, dass 

liebe – und wer ist einem stets 
der Nächste? Eben! Du selbst! 
Das sei aber egoistisch und ge-
fühllos, erklären besonders reli-
giöse Kräfte dann, die Menschen 
müssten doch an Weihnachten 
zusammenfinden. Offenbar um 
jeden Preis. Denn jetzt hat das 
Möbelhaus Ikea die wahrschein-
lich erbärmlichste Veranstal-
tung auf dem Nächstenliebe-
Sektor ins Leben gerufen: „Ikea 

er bislang kaum jemandem auf-
gefallen war, selbst Hermann 
Rinke nicht, dem Weltmeister 
der Ornithologie. Zwar hatte er 
schon vom Nikodai gehört, aber 
das waren Gerüchte. Doch nun, 
hier in der Heide, meinte der 
Meister einen echten Nikodai 
gesehen zu haben, bevor er sanft 
entschlummerte. Eins nämlich 
konnte der pfiffige Nikodai sehr 
wohl: Vogelkundler einlullen.

startet Online-Plattform, auf 
der sich Menschen in der Weih-
nachtszeit zum gemeinsamen 
Feiern verabreden können.“ De-
primierender geht’s nicht mehr: 
Wie total vereinsamt muss man 
sein, wenn man sich bei einem 
schwedischen Schlichtmöbel-
hersteller zur Weihnachtsfeier 
an einem Tisch namens „Leks-
vik“ trifft? Dann lieber doch an 
Heiligabend ab in die Kirche.

ERBARMEN: WEIHNACHTSFEIER BEI IKEA DAS WETTER: DER NIKODAI
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Wilhelm Buschs Bilderge-
schichte „Hans Huckebein, der 
Unglücksrabe“ erzählt in Reim-
form die Geschichte eines bö-
sen Raben, der sich zuletzt, am 
moralischen Ende, stranguliert: 
„Die Bosheit war sein Hauptplä-
sier. Drum – spricht die Tante – 
hängt er hier!“ Zuvor hatte er 
den ganzen Haushalt der Tante 
durcheinandergebracht.

Als die Geschichte veröffent-
licht wurde, motivierte sie eine 
von „Herrn Dr. Weber“ ange-
führte Gruppe, in einem Ge-
dicht mit 21 Unterschriften den 
unschönen Tod des Raben zu be-
klagen. Busch antwortete darauf 
später in der Einleitung für die 
Buchfassung von „Hans Hucke-
bein“: „Obwohl sein Ende mich 
bewegt / Ich durft es anders 
nicht vermelden / Er stirbt, 
denn tragisch angelegt / War 
der Charakter dieses Helden.“

Laut der Wilhelm-Busch-For-
schung dachte der Dichter da-
bei an einen konkreten Raben: 
In Wolfenbüttel hatte er erfah-
ren, dass der zahme Rabe eines 
Gärtners diesem alle Küken ge-
tötet hatte. Immer wenn sie an 
der Wasserschale trinken woll-
ten, pickte er sie auf den Kopf, 
so dass sie irgendwann tot um-
fielen. Er wurde deswegen ge-
tötet.

Um das Töten von Tausenden 
Rabenvögeln ging es im Müns-
terland, das Magazin Wild und 
Hund übertitelte seinen Bericht 
dazu mit: „80 gegen Huckebein“. 
Dort hatte eine revierüber-
greifende „Forumskrähenjagd“ 
stattgefunden. Allein in Nord-
rhein-Westfalen werden jährlich 
etwa 130.000 Krähen geschos-

sen. „Obwohl die Tiere gemäß 
der EU-Vogelschutzrichtlinie 
geschützt sind, setzen sich die 
meisten Bundesländer durch 
Ausnahmeregelungen und Ver-
ordnungen auf Druck der Jagd-
lobby über die Regelung hinweg 
und erlassen Jagdzeiten, die teils 
bis in die Brutzeiten hineinrei-
chen“, empört sich der Natur-
schutzbund (Nabu), der 1899 
als Bund für Vogelschutz ge-
gründet wurde. Zu den Krähen-
jägern mit Jagdschein gesellen 
sich laut Nabu immer mehr an-
onym bleibende „Crowbusters“: 

„Sie haben nur ein Ziel: so viele 
Rabenvögel wie möglich vom 
Himmel zu schießen.“

Dabei zählen diese zu den 
Singvögeln – und sind ganzjäh-
rig geschützt. Man unkt, die EU-
Parlamentarier hätten bei der 
Verabschiedung der Richtlinie 
nicht gewusst, dass die Raben-
vögel – Krähen, Kolkraben, Els-
tern, Dohlen und Eichelhäher – 
zu den Singvögeln zählen. Sie 
seien also quasi aus Versehen 
geschützt worden.

Die Raben-Verfolgung ist je-
doch älter als alle Aufklärung. Es 
kam bereits mit der Christiani-
sierung zur „Rabenverachtung“, 
wie der Ornithologe Josef Reich-
holf herausfand: „Im alten Testa-
ment galt der Rabe als unreines 
Wesen, als Inkarnation des Bö-
sen und des Teufels … Auch war 
es Gott gewesen, der den Raben-
vögeln die Singstimme nahm 
und sie somit kreischen und 
krächzen mussten, als Strafe 
für ihre Untugend.“

Die Liebhaber der Rabenvö-
gel halten dem entgegen: Sie 
sind aber doch hochintelligent, 
sausozial, ihrem Partner treu, 
sie können zählen und Werk-
zeuge benutzen. Reichholf hat 
noch anderes entdeckt: Para-
diesvögel, Laubenvögel und Krä-
hen haben einen gemeinsamen 

Fortschrittliches Vögeln
ORNITHOLOGISCHES Die Risiken und Chancen der Rabenvögel

Zwei schwersymbolische Krähen vor dem Berliner Reichstag  Foto: reuters

Die schwarzen  
Vögel haben sich  
den „Fortschritt“  
auf ihre Fahnen  
geschrieben

PARIS/BERLIN ap/taz | „Auch 
Fußballer sollen aufs Klima ach-
ten“, meldete die Nachrichten-
agentur AP gestern. Zum Auftakt 
der Pariser Weltklimakonferenz 
habe der französische Fußball-
verband mit der französischen 
Energieagentur Richtlinien erar-
beitet, die den Ausstoß an Kli-
magasen verringern sollen. Das 
ist auch bitter nötig – vor allem 
in den Umkleidekabinen, wo das 
Klima insbesondere nach Spie-
len oft hochgiftig ist und eher 
an einen Pumakäfig erinnert 

Hochtoxische Socken und Stutzen
FUSSBALLER STEMMEN SICH DEM KLIMAWANDEL ENTGEGEN

als an menschliche Ausdüns-
tungen. Man mag gar nicht wis-
sen wollen, wie viele bedauerns-
werte Pflanzen unserer bedroh-
ten Welt bereits eingegangen 
sind durch den von stinkenden 
Socken und Stutzen verström-
ten Dunst: ganze brasilianische 
Urwälder! Schluss mit den Sta-
peln von Trikots, gegen deren 
Absonderung der saure Regen 
eine Lappalie ist! Es kann nur 
eine fußballerische Lösung zur 
Rettung unserer Welt geben: we-
niger Schweiß, besseres Klima!

GURKE DES TAGES

DIE WACHTEL – EINE WERTUNG

Reuters! Bekanntlich lieben wir 
deine Montagsmeldungen, be-
sonders aus der Wirtschaftsre-
daktion. Wie diese von gestern: 
„Volkswagen machen Boden 
gut.“ Was du meinen damit? 
Dass Volkswagen in Auto gute 
Boden baut? Oder dass Abgas 
von Volkswagen gut für Boden 
ist? Oder dass Volkswagen nach 
eine Rückschlag aufholt und 
sich in günstig Position bringt? 
Reuters! Jeden Montag deine 
Nachrichtenknechte gewinnen 
an Boden in unsere Herz . . .

Seit Nimrods Zeiten und frü-
heren Tagen drängt sich den 
Menschen immer wieder – und 
sonntags in höchstem Maße – 
die belastende, bedrängende 
und biestige Frage auf: Was wol-
len Wachteln? Und wieso wollen 
sie was – und warum wollen sie 
nicht vielmehr nichts?

„Weh, weh, weh! / Wachtel 
in spe!“, lautet ein Kinderreim, 
der vom Nordkap bis zum Kap 
Hoorn aus christbaumkugel-
hellen, vor Angst vibrierenden 
Kehlchen schallt. Und „Wach-
tel? / Alte Schachtel!“ war der 
Leiderfahrungen bezeugende 
Leitspruch des Ornithologi-
schen Mittwochsstammtisches 
der Bremerhavener Watvogel-
freunde, der von Mitte 1947 bis 
Anfang 1948 in der ersten Wo-
che jedes Dezembers in einem 
geraden Jahr tagte und dessen 
Motto dieser Tage in Birder-

VON JÜRGEN ROTH

Kreisen rund um den Globus 
zirkuliert. Im angelsächsischen 
Sprachraum zum Beispiel rau-
nen sich Avi-Aficionados zu: 
„Quail? / Don’t trail!“

Überall und über alle Zeiten 
hinweg warnen wir Menschen 
uns gegenseitig vor den Wach-
teln, vor den im verborgenen 
wühlenden Erdfasanen, deren 
schaurige Schlagrufe („Dig! Dig-
dig!“ / „Grab! Grabgrab!“) uns als 
Menetekel zu Ohren gelangen, 
auf dass wir uns, den Schrecken 
zu bannen, ungeheuren Men-
gen Schnaps anvertrauen.

Eine Ausnahme machte der 
sogenannte Freigeist Heinrich 
Heine. In der Briegleb-Ausgabe 
der „Sämtlichen Schriften“ fin-
det sich der apokryphe Vierzei-
ler „Zum Wein, zum Wein, zum 
welschen Wein! / Wer will des 
Trankes G’nießer sein? // Lieb’ 
Hahnenland, magst ruhig du 

sein, / Die Wachtel säuft dein’ 
Hammerwein!“

Der besänftigende, bacchan-
tisch-ontologische Endreim 
„Wein / Sein / Sein / Wein“, der 
auf allzu täppische Weise das im 
Wachteligen wabernd wütende 
Wilde wohlbedacht wimmernd 
wegwischen will, konnte aller-
dings bis vor Kurzem selbst aufs 
äußerste wohlwollende Philolo-
gen nicht über das Wesen und 
den Willen der Wachteln täu-
schen; bis in einem 600-seiti-
gen Buch vor einigen Tagen ein 
Gedicht entdeckt wurde, auf der 
versteckten Seite 41, verfasst von 
einem Magister Fritz „Wachtel“ 
Bernstein. Drei Strophen um-
fasst es, und im Titel heißt es al-
ternativlos alliterativ-interroga-
tiv: „Weltmacht Wachtel?“

„Schaut euch nur die Wach-
tel an! / Trippelt aus dem dunk-
len Tann; / tut grad so, als sei sie 

wer. / Wachtel Wachtel täuscht 
sich sehr. // Wär sie hunderttau-
send Russen, / hätt den Vatikan 
zerschussen / und vom Papst be-
freit – ja dann: / Wachtel! Wach-
tel Dschingis Khan! // Doch 
die Wachtel ist nur friedlich, / 
rundlich und unendlich nied-
lich; / sie erweckt nur Sympa-
thie. / Weltmacht Wachtel wird 
sie nie!“

Nun und fortan seien mithin 
Kinder, Greise, Radfahrer, Alt-
vögte, Atomphysiker und Hirn-
forscher froh! Seien wir all er-
löst von Erd- und Erzübeln vie-
lerlei! Vielerlei Frohheit und viel 
„Weltheit“ (M. Tetzlaff) und viel 
Frauheit obsiege und herrsche, 
und balde werde der 1. FCN Deut-
scher Meister, und die Eintracht 
– Braunschweig oder Frankfurt? 
Egal! – werde Vizechamp, und 
es sei prima, cheerefe, Wachtel, 
juchhe! Wachtel, heißa! Wachtel!

Ursprung in Neuguinea. Die ers-
ten beiden leben noch immer 
dort. Sie sind aber vom Ausster-
ben bedroht, während die Krä-
hen sich nahezu weltweit aus-
gebreitet haben – und wie die 
Menschen inzwischen massen-
haft vom Land in die Städte zie-
hen. Das alles gelang ihnen, weil 
diese schwarzen Vögel im Ge-
gensatz zu den bunten sich ir-
gendwann den „Fortschritt“ auf 
ihre Fahnen geschrieben haben.

Die männlichen Paradiesvö-
gel schaffen es mit ihrer Schön-
heit, die Weibchen rumzukrie-
gen, und die Laubenvögel, die 

Diese „Idee“ war einst super-
„fortschrittlich“, wie Reichholf 
das nennt. Die Menschen ta-
ten es ihnen später nach: Statt 
Rudelbumsen oder Polyarmo-
rie war auch bei ihnen irgend-
wann lebenslängliches mono-
games Familienleben das Non-
plusultra, später dann sogar das 
„Fundament des Staates“. Heute 
sind in Berlin-Prenzlauer Berg 
26 Prozent aller Mütter Allein-
erziehende, daneben gibt es 
ein Prozent alleinerziehende 
Väter. Dafür existieren jedoch 
laut  Jugendamt 12.000 flüch-
tige „Rabenväter“.

Die Krähen sind da schon wei-
ter als die „Muttis im Glücksbe-
zirk“, wie ihn Anja Maier in der 
taz nannte: Sie haben sich zwei 
Männchen angelacht, die ihnen 
und ihrer Brut das Überleben 
sichern. Ornithologe Reichholf 
stellte fest, dass allein in Mün-
chen bereits 50 Prozent aller 
Krähenpaare „Trios“ sind.

Die Familie der Rabenvögel 
gehört zur Ordnung der Sper-
lingsvögel. David Attenborough 
berichtete auf BBC von einer 
englischen Spatzenart, bei der 
es ähnlich ist – allerdings brau-
chen die Weibchen das zweite 
Männchen nur zum Vögeln. 
Scheinheilig erklärte der Tier-
filmer: „Warum das so ist, wis-
sen wir nicht.“ HELMUT HÖGE

nicht singen, mit farbigen Or-
namenten, die Weibchen in ihre 
Laube zu locken, wo sie sie blitz-
schnell von hinten besteigen. 
Danach verpissen sich die ei-
nen wie die anderen Männchen.

Nicht so bei den Krähenvö-
geln, die weder singen noch 
Kunst machen und die Weib-
chen auch nicht mit Schönheit 
beeindrucken können, denn sie 
sehen jenen zum Verwechseln 
ähnlich. Was tun? Sie beteiligen 
sich am Nestbau und ernähren 
die brütenden Weibchen, da-
nach ziehen sie mit ihnen ge-
meinsam die Jungen groß.
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VON N. CHAHROUR, A. LANG-
LENDORFF UND H. WAGNER

Einen Tag nach der Schlägerei 
im ehemaligen Flughafen Tem
pelhof ist die Lage dort wieder 
entspannt. Kinder in Flipflops 
flitzen am Montag im Hangar 
zwischen den Zelten herum. 
Erwachsene rauchen vor der 
Halle. Warum es zu dem Kon
flikt kam? Sie erklären es mit 
der allgemeinen Unzufrieden
heit der Bewohner. „Das Essen 
im anderen Hangar ist besser 
als bei uns“, ärgert sich ein So
malier. Auch das Internet funk
tioniere nur in einer Halle. Ein 
Syrer sagt: „Es ist einfach viel zu 
voll.“ Die Umstehenden nicken.

Am Sonntag waren in der 
Unterkunft nach einem Streit 
bei der Essensausgabe meh
rere hundert Flüchtlinge anein
andergeraten. 120 Polizisten 
schritten ein, es gab rund 20 
Festnahmen, wie die Polizei am 
Montag mitteilte. Zuvor war es 
bereits am Samstagabend in ei
ner Spandauer Unterkunft zu 
Streit unter Flüchtlingen ge
kommen. Daraufhin brach im 
Heim Panik aus, rund 500 Per
sonen flohen ins Freie.

Nicht nur die Flüchtlinge in 
Tempelhof, auch der Flücht
lingsrat führt die Konflikte auf 
die schlechten Bedingungen 
vor Ort zurück. „Dass eine sol
che extrem beengte und völ
lig unzureichend ausgestattete 
Massenunterkunft wie Tempel
hof Konflikte fördert, war abseh
bar“, sagte Sprecher Georg Clas
sen. Der Betrieb der Unterkunft 
verstoße gegen rechtliche Vor
schriften und Qualitätsstan
dards. Classen verwies auf die 
Zelte, die brandschutzrechtlich 
unzulässig seien, sowie auf die 
fehlenden Sanitäranlagen: Auf 
dem Gelände stehen lediglich 
Dixieklos, Duschen gibt es vor 
Ort keine.

Wer macht sich strafbar?
Innensenator Frank Henkel 
(CDU) hatte Flüchtlingen, die 
sich nicht an die Regeln hielten, 
am Sonntag mit Gefängnisstra
fen gedroht. Das bezeichnete 
Classen als „ungeheuerlich“: 

„Die Frage ist vielmehr, ob sich 
diejenigen strafbar gemacht ha
ben, die für eine solche Unter
bringung verantwortlich sind.“

Trotz der aufflammenden De
batte über Massenunterbrin
gung ebneten SPD und CDU 
am Montag den Weg für eine 
noch größere Unterkunft: Im 
Sozialausschuss des Abgeord
netenhauses winkten die Re
gierungsfraktionen eine Än
derung des Tempelhofgesetzes 
durch, das vorübergehende Bau
ten auf dem Feld erlaubt. In den 
Hangars, in denen bislang 2.500 
Flüchtlinge wohnen, sollen bis 
zu 5.000 Menschen unterkom
men. In Traglufthallen oder Con
tainern auf den Wiesenstreifen 
am Rand könnte man ebenso 
viele beherbergen. Vertreter der 
Opposition gehen von mehr als 
10.000 Flüchtlingen am Stand
ort Flughafen Tempelhof aus, 
der anwesende Staatssekretär 
dementierte diese Zahl nicht.

Die Opposition kritisierte die 
Gesetzesänderung scharf. „Was 
die Konsequenz von Massenun

terkünften dieser Größe ist, ha
ben wir am Wochenende gese
hen“, sagte Fabio Reinhardt von 
den Piraten. Elke Breitenbach 
(Linke) fragte: „Warum hat der 
Senat bis zum heutigen Tag so 
wenige Immobilien, die ihm an
geboten wurden, geprüft?“ Der

Die Masse macht‘s problematisch
ASYL Nach den jüngsten Gewaltausbrüchen kritisieren Opposition und Flüchtlingsrat Unterkünfte wie den 
Flughafen Tempelhof. Und die Koalition? Ebnet den Weg, um noch viel mehr Flüchtlinge dort unterzubringen

Die Klos sind mies in Tempelhof – aber es gibt welche. Zum Duschen müssen die Menschen mit dem Bus ins Schwimmbad  Foto: Kay Nietfeld/dpa
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haben einen Onlinestadtplan entwickelt. 
Er soll blinde Flecken im kollektiven Ge-
dächtnis Berlins sichtbar machen:  
Orte mit kolonialem Bezug.
▶ SEITE 23

Koloniale Karte
GESCH ICHTSPROJEKT

Künftig sollen vor 
allem nachts mehr 
Sozialarbeiter vor 
Ort sein

zeit kommen jeden Tag rund 
800 neue Flüchtlinge in Berlin 
an, so Sozialstaatsekretär Dirk 
Gerstle. Der Senat sei angesichts 
dieser Zahlen gezwungen, grö
ßere Einrichtungen zu suchen.

Am Montagnachmittag berie
ten sich die Betreiber der Flücht
lingsunterkünfte aus Tempelhof 
und Spandau mit Vertretern der 
Sozialverwaltung und der Poli
zei. Um ähnliche Konflikte in Zu
kunft zu vermeiden, sollten vor 
allem nachts mehr Sozialarbei
ter vor Ort sein, sagte hinterher 
eine Sprecherin der Sozialver
waltung. Mehr Gemeinschafts
räume und sinnvolle Beschäf
tigungen könnten die Lage 
entspannen. Auch seien mehr 
Sicherheitskräfte mit Farsi
Kenntnissen vonnöten, da sich 
offenbar vor allem Afghanen 
benachteiligt fühlten. Noch in 
dieser Woche sollen die Betrei
ber von Flüchtlingsunterkünf
ten gemeinsam mit der Polizei 
Konzepte entwickeln, um bei Es
kalationen schneller reagieren 
zu können.

taz: Herr Müller, der Gipfel hat 
am Montag begonnen. Was 
bringt er im besten Fall der 
Stadt Berlin ganz konkret?
Tadzio Müller: Es ist unwahr
scheinlich, dass in Paris recht
lich verbindliche Beschlüsse 
durchgesetzt werden. Deswe
gen hat der Klimagipfel für die 
Stadt Berlin auch nur eine einge
schränkte Bedeutung. Viel wich
tiger ist, was in Berlin in klima
politischer Hinsicht passiert – 
denn der Gipfel verkörpert ja 
nicht die Spitze der klimapoli
tischen Ambitionen. Diese Am
bitionen werden woanders for
muliert. Ein Beispiel: Wenn 
mehr und mehr Städte einen 
entgeltfreien öffentlichen Nah
verkehr testen oder einführen, 
wird das irgendwann auch zum 
Thema auf einem solchen Gip
fel werden. In Paris wird über 
die Transportfrage aber nicht 
geredet. Berlin sollte also selbst 
eine progressive Klimapolitik 
machen.
Wie ist die Stimmung unter 
den Aktivisten in Paris?
Verhalten gut – aber vor allem, 
weil die Erwartungen stark zu
rückgefahren wurden. Immer
hin: Mit der Menschenkette 
am Sonntag haben wir es ge
schafft, dem Ausnahmezustand 
etwas Raum abzutrotzen. Auch 
das hat die Stimmung gehoben. 
Die meisten schauen aber schon 
weiter, etwa auf einem spannen
den Treffen mit dem Titel „Bey
ond Paris“.
taz.paris SEITE 3–6

„Der Blick 
geht über 
Paris hinaus“
KLIMA Was bringt Paris 
Berlin? Öko-Aktivist 
Tadzio Müller meldet 
sich täglich vom Gipfel

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

Das Leben ist ein Wunschkonzert: Stimmt 
leider nicht ganz, aber zumindest im Ad-
vent werden Sehnsüchte, Hoffnungen – 
Wünsche eben – geäußert. Auch an dieser 
Stelle in der taz, bis zum 24. Dezember je-
den Tag.

S ich zu dieser Jahreszeit, in die
ser Stadt besseres Wetter zu wün
schen ist völlig nachvollziehbar – 
man muss dafür nur nach draußen 

schauen. Aber ganz ehrlich: Es ist auch ba
nal. Wer hier lebt, muss eben die Tristesse 
des Winters aushalten, auch wenn die 
schon mal bis Mai dauert. Ändern kann 
das Wetter da draußen eh niemand.

Anders sieht es mit der höchst eige
nen Wetterlage aus. Die hellt sich näm
lich schon auf, wenn mal jemand in der U

Bahn einfach so lächelt, statt nur müde vor 
sich hin zu starren. Noch etwas ließe sich 
leicht aufhellen: die Farbe der Kleidung, 
vor allem der Winterjacken. Ein Blick auf 
den redaktionseigenen Kleiderständer lässt 
Düsteres erahnen: schwarz, dunkelgrau, mit 
Mühe etwas braun. Diese Mäntel verströ
men nicht den Hauch von Lebensfreude.

Warum eigentlich nicht? Was ist so 
schwer daran, im Winter wie im Sommer 
die Friedhofsgarderobe an derselben zu las
sen? Deswegen der Appell: Tragt Grün, Rot, 

Gelb – selbst 
Blau kann frisch 
wirken!

Und wenn das 
nicht hilft, muss eben 
unsere herzallerliebste 
Verbotspartei, deren Na
men in dieser Hinsicht schon 
Programm ist, einen Farbtag for
dern: Auf dunkle Töne zu verzichten fällt 
manchen wohl genauso schwer, wie vom 
Fleischkonsum zu lassen. Dabei könnte 
man das sogar politisch begründen: 
Schwarz ist, aufs Parteienspektrum bezo
gen, nur für rotgrünblinde Grüne eine 
opportune Farbe. Von Braun brauchen wir 
erst gar nicht anzufangen. Und Gelb – ach, 
das kann man eigentlich schon wieder tra
gen: Das Farbengedächtnis ist kurz.

Wir wünschen uns … bessere Stimmung

TAZ.ADVENTSKALENDER (1)

„Tragt Grün, Rot, Gelb – 
selbst Blau kann  
frisch wirken!

ANZEIGE Tadzio Müller

■■ arbeitet als Referent  
für Klimagerechtigkeit und  
Energiedemokratie bei der 

Rosa-Luxemburg-
Stiftung – und 
ist gerade 
beim Klima-
gipfel COP21 
in Paris.

Foto: privat

Zahlen und Zuständigkeiten

■■ Neben dem Flughafen Tempel-
hof gibt es Massenunterkünfte 
für 1.000 oder mehr Flüchtlinge 
in Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Lichtenberg und Spandau. Im 
ehemaligen Wilmersdorfer 
Rathaus wohnen 950 Menschen. 
Insgesamt waren in Berlin Ende 
November 34.978 Menschen in 
Flüchtlingsunterkünften unter-
gebracht. Nach offiziellen Zahlen 
waren zum selben Zeitpunkt 
knapp 47.000 Flüchtlinge regis-
triert.

■■ Die Sozialverwaltung bestätig-
te am Montag, dass dem Landes-
amt für Gesundheit und Sozi-
ales (Lageso) die Aufgaben im 
Zusammenhang mit Flüchtlingen 
entzogen werden sollen. Eine 
neue Behörde werde rund 300 
MitarbeiterInnen haben, sagte 
Sozialstaatssekretär Dirk Gerstle. 
Am heutigen Dienstag befasse 
sich auch der Senat damit. Gerst-
le soll selbst als Präsident der 
Behörde im Gespräch sein. Das 
bestätigte er nicht. (akw, all)

Hanseatenweg 10, Berlin
20 Uhr, Eintritt € 5/3Di.1.12.

Arno Schmidt –
Eine Ausstellung in 100 Stationen

„Zettel’s Traum“/
„Bottom’s Dream“
Aus der Übersetzungswerkstatt
mit John E. Woods und Ingo Schulze

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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NACHRICHTEN

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Die manchmal als etwas muf-
fig geltenden Einrichtungen 
der Stiftung Stadtmuseum Ber-
lin – das Märkische Museum, 
das Ephraim-Palais und Knob-
lauchhaus oder die Nikolaikir-
che – sollen unter ihrem zukünf-
tigen Direktor Paul Spies wieder 
in den Fokus der Berliner Muse-
umslandschaft rücken.

Das Märkische Museum bei-
spielsweise könnte durch ein 
„neues attraktives Ausstellungs-
konzept“ viel mehr Besucher als 
bisher anziehen, sagte Spies am 
Montag im Kulturausschuss des 
Abgeordnetenhauses. „Die Flä-
chen sind mit Objekten viel zu 
voll gestellt, das Gebäude wirkt 

dunkel.“ Das Märkische Mu-
seum sei aber ein modern ge-
bautes Museum. „Es muss jetzt 
eine zweite Jugend erleben“, be-
tonte Spies.

Paul Spies, der seinen Job als 
Stiftungsdirektor und als Chef-
Kurator für die Schau „Welt.
Stadt.Berlin“ im Humboldt-Fo-
rum ab Februar 2016 antritt, 
präsentierte dem Ausschuss 
und Kultursenator Michael Mül-
ler (SPD) gestern den „Zeitplan 
für einen Masterplan“ und erste 
Inhalte sowohl für die Stadtmu-
seen als auch für das Humbold-
Forum.

Der Terminkalender ist am-
bitioniert: So sei vorgesehen, 
dass bereits im Januar 2016 das 
„Masterplanteam“ ein erstes Ge-

samtkonzept für die Stiftungs-
einrichtungen vorlegen kann, 
sagte Spies. Zugleich sollen Ge-
spräche mit anderen Berlin-Mu-
seen wie etwa der Berlinischen 
Galerie oder den Gedenkstätten 
über „gemeinsame Ideen, Auf-
gaben und Ausstellungen be-
ginnen. Im Februar werde mit 
Architekten über die anvisier-
ten Umbauten im Märkischen 
Museum verhandelt. „Wenn al-
les klappt, kann ich im Juni 2016 
dann den fertigen Masterplan 
präsentieren“, erläuterte Spies, 
der derzeit noch das Amster-
dam-Museum leitet.

Der Bund und Berlin wollen 
jeweils 32,5 Millionen Euro in 
die Neuaufstellung der Stadt-
museen investieren. Michael 

Müller zeigte sich von Spies’ Plä-
nen beeindruckt. Er glaube fest, 
dass das „Stadtmuseum zukünf-
tig eine andere Rolle in der Stadt 
spielen wird als bis dato.“

Den Masterplan für die Aus-
stellung „Welt.Stadt.Berlin“ 2019 
im Humboldtforum hofft Spies 
ebenfalls bis Mitte 2016 vorstel-
len zu können. Im Unterschied 
zu den Stadtmuseen, wo die 4,5 
Millionen Objekte umfassende 
Sammlung und Ausstellungen 
zur Stadtgeschichte gezeigt wer-
den, soll im Humboldt-Forum 
„nicht der lokale Blick auf Ber-
lin gezeigt werden“. Am Schloss-
platz, so Spies, soll das „Inter-
esse der Welt an Berlin“, etwa am 
„Beispiel der Migranten“, darge-
stellt werden.

Museum erlebt zweite Jugend
MUSEEN Paul Spies legt Masterplan-Entwurf für Stadtmuseum und Humboldt-Forum vor

SPD und CDU wollen Berlins Bür-
gerämter mit einem 12-Punkte-
Plan wieder flottmachen. Unter 
anderem soll das Verfahren zur 
Terminvergabe verbessert wer-
den. Das geht aus einem Antrag 
der Koalitionsfraktionen für die 
Sitzung des Abgeordnetenhau-
ses am 10. Dezember hervor. Ter-
mine würden künftig sechs Mo-
nate im Voraus freigeschaltet, 
die Öffnungszeiten sollen aus-
geweitet werden. Zudem soll je-
der Bezirk drei zusätzliche Stel-
len bekommen. SPD und CDU 
wollen außerdem verhindern, 
dass Termine mit einer Software 
automatisch geblockt und dann 
verkauft werden können. (dpa)

Die Staatsanwaltschaft beschäf-
tigt sich erneut mit einem Miss-
brauchsfall im Zusammenhang 
mit dem Canisius-Kolleg. Der 
mutmaßliche Haupttäter im 
Skandal mit mehr als 100 Op-
fern soll auch in Hildesheim 
(Niedersachsen) ein Mädchen 
bedrängt haben. Man werde 
die in einem ARD-Beitrag erho-
benen Vorwürfe prüfen, sagte 
Sprecher Martin Steltner. Die 
Staatsanwaltschaft hatte be-
reits 2010 zu dem Hildesheimer 
Fall ermittelt. Aus den Akten sei 
aber nicht hervorgegangen, dass 
es sich um einen mutmaßlichen 
Haupttäter am Canisius-Kolleg 
handelte, so Steltner. (dpa)

Die SPD würde bei Abgeordne-
tenhauswahlen am Sonntag 30 
Prozent der Stimmen erhalten, 
einen Prozentpunkt mehr als im 
Oktober. Weitere Gewinner der 
November-Umfrage von Forsa 
im Auftrag der Berliner Zeitung 
sind die Grünen und die AfD. 
Die Grünen legten zwei Punkte 
auf 18 Prozent zu, die AfD einen 
Punkt auf 4 Prozent. Sie wäre da-
mit aber genauso wenig im Ab-
geordnetenhaus vertreten wie 
die FDP und die Piraten. Beide 
Parteien verlieren je einen Pro-
zentpunkt. Um zwei Punkte fällt 
die Linke auf 15 Prozent. Die mit 
der SPD regierende CDU ver-
harrt bei 22 Prozent. (dpa)

In der Brandenburger Haupt-
stadt Potsdam können Radfah-
rer ihre Räder jetzt in einem ei-
genen Parkhaus abstellen. Etwa 
550 Stellplätze sowie eine Fahr-
radwerkstatt stehen ihnen dort 
nach Angaben des Infrastruk-
tur-Ministeriums zur Verfü-
gung. Das Fahrradparkhaus 
wurde am Montag um 13 Uhr 
eröffnet. Eingerichtet wurde 
es auf einer Ebene einer Auto-
Tiefgarage am Hauptbahnhof, 
gekostet hat es laut Ministe-
rium etwa 800.000 Euro. Da-
von übernahm das Land rund 
440.000 Euro. Eine vergleich-
bare Einrichtung gibt es in Ber-
lin bislang nicht. (dpa)

Ämter-Schlangen sollen schrumpfenNeue Ermittlungen 30 Prozent für SPD Parkhaus für Radler
KOALITION WILL TERMINVERGABE IN BÜRGERÄMTERN VERBESSERNMISSBRAUCHSSKANDAL FORSA-UMFRAGE SERVICE IN POTSDAM

Kein Vergleich zum Lageso – trotzdem ärgerlich  Foto: Fischer/dpa

Die Olympiagegner aus Berlin 
feiern, bei den Sportverantwort-
lichen überwiegt das Bedauern. 
Klaus Böger, Präsident des Ber-
liner Landessportbundes, for-
derte als wichtigste Lehre aus 
dem Hamburger Olympia-Aus, 
die nationale Regierung recht-
zeitig mit ins Boot zu nehmen. 
„Eine Bundesregierung muss 
sich künftig früher für eine Be-
werbung aussprechen. Es macht 
nur Sinn, wenn Stadt, Land und 
Bund Hand in Hand zusammen 
gehen“, sagte Böger am Montag.

Man könne nicht großartige 
Konzepte ausarbeiten und dann 
sagen, jetzt müsse der Bund Mil-
liarden beisteuern. „Das konnte 
nicht aufgehen“, sagte Böger. 
Beim Referendum in Hamburg 
hatten sich 51,6 Prozent der Teil-
nehmenden gegen Olympia 
ausgesprochen.

Für den Regierenden Bürger-
meister Michael Müller ist „mit 
dem Nein zu Olympia vermut-
lich eine Perspektive auf Olym-
pische Spiele in Deutschland auf 
lange Zeit weg“. Das sei schade 
für den Sport und für Deutsch-
land. „Berlin hatte sich bewor-
ben, auch um genau diese Per-
spektive nicht zu vergeben“, 
so Müller. Berlins Sportsena-
tor Frank Henkel warnte davor, 
„jetzt aus der Ferne eine Fehler-
analyse zu betreiben. Das wird 
der DOSB sicher selbst tun.“

Bei den Berliner NOlym-
pia-Aktivisten hatte das Vo-
tum der Hamburger schon am 
Sonntagabend für Hochstim-
mung gesorgt. „Wir haben uns 
riesig gefreut. Und wir bedan-
ken uns recht herzlich bei der 
Fifa für ihre gute Mitarbeit“, er-
klärte Olympiagegnerin Judith 
Demba. Der Skandal im Welt-
fußball-Verband habe beim Re-
ferendum eine große Rolle ge-
spielt.

Gaby Hiller, sportpolitische 
Sprecherin der Linkenfraktion 
im Abgeordnetenhaus bedau-
ert, dass „die olympische Idee 
keine Begeisterung“ hervorrufe. 
Das Ergebnis des Referendums 
sei aber folgerichtig: „Wenn man 
die Leute nicht mitnimmt, nur 
das Positive herausstellt und die 
Probleme wegdrückt, braucht 
man sich nicht zu wundern.“

Maßlos enttäuscht zeigte sich 
Bob Hanning. „Ich bin auch ein 
Stück ratlos, warum es Hamburg 
nicht geschafft hat. Der DOSB 
und die Fachverbände haben 
sich leider für die falsche Stadt 
entschieden“, sagte der Mana-
ger der Handball-Füchse. „Das 
ist ein Schlag ins Gesicht des 
deutschen Sports.“

Eine Metapher, die auch 
Klaus Böger bemühte: „Es ist ein 
Schlag, den der gesamte Sport 
spürt. Aber ich sage nicht: Das 
ist der Untergang.“ (dpa)

Der Hamburg-Flop 
erschüttert auch Berlin
NOLYMPIA Keine Schadenfreude an der Spree über 
die geplatzte Olympia-Bewerbung der Hansestadt

LOKALPRÄRIE

JOBS
 ■ Biete Arbeit als Putzhilfe. Zu meiner 

Person, ich bringe einige Erfahrung mit, bin 
49 Jahre alt und arbeite hauptberufl. als 
Künstlerin, mit rel. freier Zeiteinteilung. Da 
ich in Moabit wohne, würde ich mich freuen, 
in der Nähe eine Stelle zu finden, z.B. Mitte, 
Prenzlauer Berg. Wenn Sie Interesse haben, 
rufen Sie an: ☎ 030 / 530 68 889

SONSTIGES
 ■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, 

BRDweit, Standby, sofort umzugsbahnhof, 
zapf.de ☎ 0800 61 61 612 

„Die Leute sind nicht nur nett, sondern auch menschlich“
TAZ-VIDEOSERIE „ZUFLUCHT BERLIN“ (TEI L 4)
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In unserer Videoserie „Zu-
flucht Berlin“ erzählt immer 
dienstags ein Flüchtling von 
seiner Ankunft, seinen Erfah-
rungen und seinen Träumen.

Ramez Alsaid aus Damaskus 
hat viele Hürden genommen. 
Seit Juni 2013 ist er in Berlin, 
im Januar 2014 wurde der 
Asylantrag des heute 29-Jähri-
gen anerkannt, seit März 2015 
lebt er in einer Ein-Zimmer-
Wohnung in Wedding. Neben 
seinem Aushilfsjob in einem 
syrischen Restaurant besucht 
der gelernte Autoersatzteile-
Verkäufer einen Deutschkurs. 
Er will ein Praktikum in sei-
nem Beruf machen, die erste 
Bewerbung hat er schon ge-
schrieben. Und: „Ich hoffe, 
bald Freunde zu finden.“

All das – Sprache, Arbeit, 
Freunde – hängt für ihn zu-
sammen. „Meine Deutsch-
kenntnisse sind nicht so gut, 
weil ich keine Kontakte habe.“ 
Dennoch sagt Alsaid von den 
BerlinerInnen nur Gutes: „Die 
Leute sind nicht nur nett, son-
dern auch menschlich.“ So 
habe die Leiterin seines frü-
heren Wohnheims ihm gehol-
fen, eine Wohnung zu finden.

Nachtrag: Kurz nach dem 
Interview fand Alsaid Arbeit 
als Brandschutzwache und Si-
cherheitsmann in einer Not-
unterkunft – was ihn freut, 
weil er nun anderen Flücht-
lingen helfen kann. „Sie schla-
fen zu einhundert Menschen 
in einem Raum. Da hatte ich 
es besser, als ich kam.“  SUM

■■ Das Video mit Ramez Alsaids 
Geschichte auf:www.taz.de/
zuflucht

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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VON MARCO WEDIG

Wo finde ich den nächsten Fala-
fel-Imbiss? Fragen wie diese las-
sen sich heute in Sekunden-
schnelle via Smartphone und 
Google Maps beantworten. Klar, 
im Alltag ist das praktisch. Aber 
wäre es nicht gut, die Technik 
auch für sinnvollere Zwecke zu 
nutzen? Beispielsweise, um ver-
schwundene Orte im Stadtbild 
offenzulegen? Studierende des 
Master-Studiengangs Histori-
sche Urbanistik an der Techni-
schen Universität haben das ge-
tan: Im Rahmen eines Projektse-
minars kartierten sie koloniale 
Orte bzw. Orte mit kolonialen 
Kontinuitäten in Berlin. Das Er-
gebnis steht jetzt im Netz.

„Koloniale Amnesie“
Im deutschen Alltagsdenken ist 
Kolonialismus gar nicht vorge-
sehen. In der Schule wird das 
Thema, wenn überhaupt, in we-
nigen Stunden abgefrühstückt. 
Dr. Noa Ha, die das Projekt wis-
senschaftlich betreut hat, bringt 
diesen Umstand bei der Präsen-
tation am Sonntag in zwei Wör-
tern auf den Punkt: „koloniale 
Amnesie“. Der wollten die Stu-
dierenden etwas entgegenset-
zen. Dazu bedienen sie sich aus-
gerechnet eines „kolonialen In-
struments“, wie Dr. Ha schreibt 
– einer Karte. Doch die sei eben 

auch Mittel zum Zweck, und der 
sei heute, so Niklas Wysk, „Spu-
ren des Kolonialismus sicht-
bar zu machen“. Dazu koope-
rierte der Kurs mit der Initi-
ative Schwarze Menschen in 
Deutschland, Berlin Postkolo-
nial e. V. und dem Forschungs-
projekt „erinnerungsorte“.

56 Orte wurden auf der On-
linekarte markiert und Katego-
rien zugeordnet: Versklavung, 
Wissensproduktion, Politik und 
Krieg, Populärkultur, Wirtschaft 
und Handel, Religion sowie Ge-
denken. Zu jedem farblich mar-
kierten Standort wird ein kurzer 
Infotext mitgeliefert.

Das Spektrum reicht von 
Schlüters Reiterstandbild des 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm, 
der die Brandenburgisch-Af-
rikanische Compagnie be-
aufsichtigte, vor dem Schloss 
Charlottenburg über das Na-
turkundemuseum, dessen Sau-
rierknochen in Deutsch-Ostaf-
rika ausgegraben wurden, bis 
hin zur Mohrenstraße, für de-
ren Umbenennung Initiativen 
bis heute kämpfen. Auch ein 
Ort, der sich momentan noch in 
der Entstehungsphase befindet, 
wurde bereits kartiert: das Hum-
boldt-Forum. Dort werde „ein 
eurozentrischer Blick reprodu-
ziert anstatt eines gewünschten 
weltoffenen Blicks“, heißt es im 
dazugehörigen Kurztext.

Navigation mit 
offenen Karten
ERINNERUNG Berliner Orte mit kolonialem 
Bezug sind im kollektiven Gedächtnis 
kaum verankert. Studierende haben 
darum einen Onlinestadtplan entwickelt

Königin Sophie Charlotte am Charlottenburger Tor – ihr Mann, Friedrich I., war für eine Kolonie in Ghana verantwortlich  Foto: Müller-Stauffenberg/imago

Vor dem bis zur Decke ragen-
den und prunkvoll geschmück-
ten Weihnachtsbaum wirkt sie 
unscheinbar. Dennoch: An der 
Bühne auf der Mittelebene des 
Hauptbahnhofs hat sich bereits 
eine kleine Menschentraube 
versammelt. Die mit glänzen-
den Kugeln dekorierte Tanne 
und das leichte Schneetreiben 
bilden die perfekte Kulisse für 
die MusikerInnen, die sich am 
Samstag versammelt haben, 
um bei einem Chor-Flashmob 
ein Zeichen gegen Rassismus 
zu setzen.

„Wir können beweisen, wel-
che Macht die Sprache der Mu-
sik hat“, sagt die deutsch-irani-
sche Schauspielerin und Sänge-
rin Jasmin Tabatabai, die durch 
das Programm führt. „Miteinan-
der stehen, gemeinsam singen“ 
– so lautet das Motto, unter dem 
der Begegnungschor, der Stra-
ßenchor, die syrische Band Ra-
sif und der belgische Mädchen-
chor Scala zu mehr Menschlich-
keit aufrufen.

Neben Songs wie Michael 
Jacksons „We are the world“ 
oder dem deutschen Volkslied 
„Der Mond ist aufgegangen“ 
performt der Begegnungschor 
auch John Lennons „Merry 
Christmas“ und versetzt die 
kühle Bahnhofshalle in gemütli-
che Adventsstimmung. Das Lied 
nimmt der Chor auch zum An-
lass, um auf die derzeitige Situ-
ation der Flüchtlinge aufmerk-
sam zu machen. Chorleiter Mi-
chael Betzner-Brandt betont 
immer wieder die Zeile „War is 
over, if you want“.

Singen gegen rechts
CHOR-FLASHMOB Sängerinnen und Sänger erhoben 
am Wochenende ihre Stimmen gegen Rassismus

„Das Prinzip unseres Chors 
ist, dass Menschen, die unter-
schiedlich lang in Berlin le-
ben, zusammenkommen und 
sich austauschen“, sagt Betz-
ner-Brandt. Dazu gehörten 
auch die vielen Neuankömm-
linge der Stadt. Die Sprachbar-
riere sei kein Problem. „Man 
muss nicht immer reden“, fin-
det der Chorleiter. Für ihn ist 
Musik eine Weltsprache, die je-
der versteht – jenseits unter-
schiedlicher Sprachen und Ges-
ten. Auch die Obdachlosen des 
Straßenchors zeigten mit Hits 
wie „Wunder geschehen“ oder 
„Halleluja“ ihre Solidarität mit 
Flüchtlingen. „Selbst die Ärms-
ten in unserem Chor sagen: Na-
zis, haltet die Klappe“, erzählt 
Leiter Stefan Schmidt.

Zwischen den Auftritten kri-
tisiert Petra Merkel, Präsidentin 
des Berliner Chorverbandes, die 
europäische Asylpolitik. „Kom-
plexe Sachverhalte werden ver-
einfacht, für aktuelle Probleme 
Schuldige gesucht“, sagt Mer-
kel. Mit der gemeinschaftlichen 
Singaktion will sie ihren Zuhö-
rern den europäischen Gemein-
schaftsgedanken wieder näher-
bringen. „Wir haben alle eine 
Stimme“, ermutigt die Sänge-
rin das Publikum.

Zum Finale verteilt der Scala-
Chor für seine Version des Ärzte-
Hits „Schrei nach Liebe“ Song-
texte im Publikum. So kommt 
auch der letzte Gesangsmuf-
fel nicht umhin, mit kraftvoller 
Stimme zumindest „Oh oh oh 
Arschloch“ mitzusingen.

  MAREIKE-VIC SCHREIBER

ANZEIGE

Leider sind die Texte nicht 
mit Quellenangaben unter-
mauert. Zudem wird eine ein-
seitige Sicht auf das Themen-
feld präsentiert: Die Studieren-
den schreiben lediglich eine 
Tätergeschichte, Orte des Wi-

derstands finden auf der Karte 
keinen Platz. Diese Leerstelle ist 
wohl auch dem zeitlichen Rah-
men eines Seminars geschuldet.

Insgesamt ist das Ergebnis 
von „Berlin als postkoloniale 
Stadt kartieren“ eine Leistung, 

die zu Diskussionen anregen 
dürfte. Das wünscht sich zumin-
dest Christian Kopp von Berlin 
Postkolonial e. V. Er hofft, dass 
die Karte Anregungen zu einem 
kolonialen Erinnerungskonzept 
für die Stadt geben könne. Bei 

der Präsentation stieß sie jeden-
falls auf viel Interesse. Aufgrund 
der großen Nachfrage wurde die 
Veranstaltung vom August-Be-
bel-Institut in die Baptistenkir-
che Wedding verlegt.

■■ http://arcg.is/1Na3zZH
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Seber Avdic stammt aus Bratunac, 
einer Nachbargemeinde von Sre-
brenica. Dort kam es 1992 zu einer 
„ethnischen Säuberung“ durch Mi-
lizionäre der Republika Srpska. Herr 
Avdic konnte in letzter Minute aus 
einem Folterzentrum entkommen 
und mit seiner Frau und drei kleinen 
Kindern fliehen, noch im selben Jahr 
erreichten sie Deutschland. Viele 
seiner Vettern und deren Söhne 
wurden drei Jahre später ermordet, 
Opfer eines gewaltigen Kriegsver-
brechens in der UN- Schutzzone 
Srebrenica.  Heute Abend um 19.30 
Uhr wird Seber Avdic in der Heinrich-
Böll-Stiftung (Schumannstr. 8) im 
Gespräch mit Hartmut Bäumer. 
Richter und Regierungspräsident 
a. D., zurückblicken auf „Ein Flücht-
lingsleben in Deutschland – 20 Jah-
re nach Srebrenica“.

Dem Tod 
entkommen

VERWEIS

VON SOPHIE JUNG

Neukölln soll gar nicht von ei-
ner umgreifenden Gentrifizie-
rung bedroht sein, so will es 
zumindest eine Studie von 2012 
des Stadtforschungsinstituts To-
pos. Dennoch gibt es spürbare 
Veränderungen im Bezirk, ohne 
dass sie immer in Zahlen zu er-
fassen wären.

Der Berliner Fotograf Chris-
toph Schieder spürt dem sozia-
len Wandel in einer Ausstellung 
in der Galerie im Tempelhofmu-
seum ästhetisch nach. „Lothars 
Wohnung“ heißt die Serie von 
Aufnahmen aus der Neuköllner 
Wohnung eines alten, alleinste-
henden Herren. Sie stellt zwei 
Momente gegenüber: als Lo-
thar noch lebte und nach sei-
nem Tod, als die Wohnung ent-
rümpelt und restauriert wurde.

Lothar selbst ist auf den Foto-
grafien nur selten zu sehen, den-
noch ist er der Protagonist die-
ser Bilderzählung. Details und 
Ausschnitte bringen ihn auf 
den Bildern spürbar nahe: Ein-
mal drohen seine fünf Morgen-
mäntel in unterschiedlich def-
tiger Musterung vom Haken an 
der Schlafzimmertür zu fallen, 
ein anderes Mal platzt der längst 
vergilbte Lack auf der Boden-
leiste zwischen Bodenkacheln 
mit Floralmotiv und Seventies-
Teppich auf, woanders stoßen 
die schicken Polstermöbel mit 
einem Bezug aus Tigerfellimi-
tat aus den Achtzigern auf den 
Flachbildschirmfernseher der 
nuller Jahre. Eine Kakofonie der 
Muster und Farben zeigt sich, 
so wie sie sich nur über Jahr-
zehnte in den intimen Räumen 

Die gemütliche 
Dissonanz
FOTOGRAFIE Die Ansammlung der Dinge und die Leere: 
„Lothars Wohnung“ von Christoph Schieder in Tempelhof

Christoph Schieder, Motiv aus der Serie „Lothars Wohnung“  Foto: Galerie im Tempelhofmuseum

eines Menschen einnisten kann. 
Nahe, als Detailaufnahme, oder 
distanziert, als Raumaufnahme, 
fängt Schieder die Ansammlung 
an Dingen aus Lothars Leben ein 
und macht den alten Mann zu-
gleich gegenwärtig.

Erzählen die einen Bilder der 
Ausstellung von der Anwesen-
heit eines alten Mannes, so do-
kumentieren die anderen seine 
Abwesenheit: Leere, Sauberkeit, 
Helligkeit zeigen sich plötzlich 
auf Schieders Aufnahmen von 
der Wohnung, nachdem sie ent-
rümpelt und restauriert wurde. 
Die narrativen Details aus Lo-
thars Räumlichkeiten sind nun 
einer genormten Ästhetik des 
restaurierten Altbaus gewi-
chen. Abgezogene Dielen, hohe 
Decken, weiße Wände – neutrale 
Bezugsfertigkeit statt gemütli-
cher Dissonanz.

Der Weg des  
vergleichenden Sehens
Der Fotograf komponierte die 
Aufnahmen der restaurierten 
Wohnung auf die gleiche Art wie 
zuvor die der bewohnten Woh-
nung. Im gleichen Winkel fällt 
der Blick auf die Schlafzimmer-
tür, sie steht immer noch halb-
offen, nur hängen über ihrem 
weißen Lack keine Bademäntel 
mehr. Erneut sieht man die Fuß-
leiste, doch sie ist frisch abgezo-
gen und der Teppichboden ist 
verschwunden. Folgt man dem 
Blick der Kamera, so scheinen 
auch die Bilder aus der leeren 
Wohnung aus einem sponta-
nen Impuls heraus fotografiert, 
doch ihnen fehlt das Motiv für 
die Spontanität. Es fehlt schließ-
lich der Mensch.

Schieders Ausstellung „Lo-
thars Wohnung“ ist eine sozi-
ale Dokumentation, doch im 
Hintergrund reflektiert sie auch 
bildtheoretische Aspekte. Es ist 
die Leere der Räume auf den spä-
teren Aufnahmen, die die Auf-
merksamkeit des Betrachters 
auf die Komposition der Foto-
grafien lenkt. Plötzlich werden 
die Linien sichtbar, die Drehung 
des Kameraobjektivs ist abzule-
sen. Vergleicht man die Aufnah-
men der Abwesenheit Lothars 
mit denjenigen seiner Anwe-
senheit, so lassen sich die for-
malen Mittel erschließen, mit 
denen Christoph Schieder Nähe 
und Distanz, Konzentration und 
Ablenkung inszeniert.

Das vergleichende Sehen ist 
ohnehin auf vielfache Weise 
Thema von Schieders Ausstel-
lung. So gruppiert er die alten 
Aufnahmen und schafft aus 
einzelnen Ausschnitten ganze 
Raumeindrücke aus Lothars 
Wohnung. Das gleiche Arran-
gement der Bilder verwendet 
er für das weiße Äquivalent der 
nun restaurierten Wohnung. Ein 
anderes Mal setzt Schieder die 
einzelnen Fotografien von da-
mals und jetzt direkt als Gegen-
satzpaar nebeneinander. „Was 
bleibt, wenn wir gehen“ ist der 
Untertitel der Ausstellung, und 
Schieders fotografischer Ver-
gleich von einem nicht weit ent-
fernten Damals und dem Heute 
antwortet darauf: Abwesenheit, 
von dem was einmal war.

■■ „Lothars Wohnung“, Galerie 
im Tempelhofmuseum, Mo.–Do. 
10–18 Uhr, Fr. 10–14 Uhr, So. 
11–15 Uhr; bis 10. Januar 2016

BERLINER SZENEN 

Irgendwann in Candys Küche 
wurde die Idee des Friendsgi-
ving geboren. Fanden die nach 
Art des Potlatch-Festes abge-
haltenen Abende zuerst in der 
kleinen Wohnung in der Tor-
straße statt, musste bald schon 
Platz für 40 Gäste her. An der 
langen Tafel in Jans Loft in der 
Köpi ist sogar noch Raum für ei-
nen 8-Kilo-Truthahn und eine 
Menge Schüsseln und Platten 
mit Süßkartoffelauflauf, Rot-
kraut, Cranberry-Pie und Marsh-
mallowsalat. Statt Geschenken 
machen Beilagen die Runde – 
oder Hochprozentiges. Ein Rie-
sengelage.

Nachdem alles pappsatt auf 
die Sofas und Sessel drängt, auf 
den Balkon zur Verdauungsziga-
rette oder auf einen der Teppi-
che, die Jan von seinen Reisen 
mitbringt, sitzen wir also da und 
reden. LSD in regelmäßigen klei-
nen Dosen lautet Allys Rezept 
für eine ausgeglichene Psyche, 
Carolina bevorzugt Pferde, is-
ländische vor allem, während 
Joe auf Scotch setzt und Emily 
aus exakt dem gleichen Grund 
nicht mehr eingeladen wird. 
Ausfälle gegen die Gastgeber 
sind unbedingt zu vermeiden. 

Auch nach dem siebten Aquavit 
und dem zweiten Joint sollte je-
der sich unter Kontrolle haben, 
wir sind schließlich keine drei-
ßig mehr.

Apropos, Jesper trinkt heute 
nur Wasser wegen des Hysta-
minhaushalts, Susanne plagt 
seit Wochen die Grippe, und 
Kristin hat sich, in eine Decke 
gehüllt, unter einer Pflanze na-
mens Monstera deliciosa schla-
fen gelegt. Es sieht aus, als wollte 
sie nie wieder aufstehen. Nach 
dem Kaffee belebt sich aber alles 
noch einmal zur Stunde der stei-
len Thesen und vorletzten Sätze. 
Wie wäre es, einen Film über 
weibliche Zombies im Kampf ge-
gen eine postapokalyptische Na-
tur zu realisieren? Ist Knausgård 
nun coole Sau oder Schizotyp 
oder beides? Ivan hat alle sechs 
Romane gelesen. Um seine Mei-
nung gebeten, winkt er jedoch 
ab. Alles liege ohnehin auf der 
Hand, sagt er. SASCHA JOSUWEIT

LSD in kleinen Dosen
FRIENDSGIVING

Ist Knausgård nun 
coole Sau oder Schi-
zotyp oder beides?

Ein neuer Fernseher
SCHNAUZE VOLL, DEN „TATORT“ AUF DEM RECHNER ZU GUCKEN

L etztes Wochenende ist gar 
nichts passiert, zumindest 
nicht bei mir. Mein Freund 

und ich haben uns nämlich ei-
nen Fernseher angeschafft, ei-
nen echten. Dünn wie ein Ma-
germodel aus den Neunzigern 
ist er, aber breit wie ein Teenager 
nach dem dritten Joint. „Hartz-
IV-Empfänger“ nennt mein 
Cousin das Gerät aufgrund be-
stehender Vorurteile, was aber, 
zumindest in unserer Familie, 
völliger Quatsch ist; ich bin die 
einzige Angehörige, die jemals 
Arbeitslosengeld II bezogen hat, 
und ich hatte bis vor drei Tagen 
gar keinen Fernseher.

„Ey!“, protestiert Paul, als er 
mir beim Schreiben über die 
Schulter guckt, „wir hatten ei-
nen Fernseher!“ Ich gucke ihn 
an. „Meinst du die fiepende 
Kiste, die ich von Mütterchen 
geerbt habe?“ Mütterchen war 
meine Großmutter, sie ist vor 
zehn Jahren gestorben. Die 
Kiste war von Daewoo, diesem 
Autokonzern, der vor 16 Jah-
ren aufgelöst wurde. Unter al-
len Geräuschen und Bildern, 
die diese Glotze sendete, war so 
ein Tinnitus-Fiepton, den man 
nicht ausschalten konnte. „Ich 
konnte sehr schön Sonntagmor-
gens „How I met your mother“ 
drauf gucken“, sagt Paul. Da hat 
er recht. Wenn ich sonntags auf-
stehen musste, um ein „Ausge-
hen und rumstehen“ zu schrei-
ben, blieb er immer noch liegen 
und kicherte sich mit Pro7 aus 
dem Halbschlaf.

Nun ist der alte Fernseher im 
Keller, und Paul stapft schlecht-
gelaunt um mich herum. Der 
neue Fernseher steht nämlich 
in meinem Zimmer. Vorerst. Ich 
hatte einfach die Schnauze voll 
davon, auch noch den „Tatort“ 
auf meinem Rechner gucken zu 
müssen, wo ich schon den gan-
zen Tag dumme Facebook-Mel-
dungen, alberne Twittersprüche 
und meine eigenen kreativen Er-
güsse darauf lesen muss. Als un-
ser Nachbar dann letzte Woche 
mit Fernseher Nummer drei die 
Treppe hochkam, war ich end-
gültig bedient. „Fürs Schlafzim-
mer“, keuchte der Nachbar. Für 
Wohnzimmer und Kinderzim-
mer hatten sie schon zwei, die 
beide so groß sind, dass unser 
neuer dagegen aussieht wie ein 
Stullenbrettchen.

Die Nachbarn haben zwei 
Töchter, die ich manchmal ins 
Bett bringe, wenn die Eltern 
abends ausgehen. Dann es-
sen wir zusammen Abendbrot, 
und die Mädchen erzählen mir 
Pupsgeschichten. Sie sind 4 und 
8 Jahre alt. Reizendes Alter.

„Wenn ihr wollt, kann ich 
euch nachher noch was vorle-
sen“, sagte ich neulich nach dem 
Abendbrot zu den beiden. Sie sa-
hen mich an, als hätte ich gerade 
vorgeschlagen,  jeder solle noch 
eine leckere Schüssel Grünkohl 
zum Nachtisch verspeisen.

Jetzt steht unser neuer Fern-
seher auf dem Regal neben mir 
als schwarzes Brett an der Wand 
und spielt ein Klavierkonzert. Er 
kann nämlich sogar Radio! Paul 
war irrsinnig glücklich, als er 
Freitagabend beim Zappen Eu-
rosport fand. „Und einen Regi-
onalsportsender, der die ganze 
Zeit Viertliga-Fußball und Dritt-
liga-Eishockey überträgt!“, er-
zählte Paul mir später und seine 
Augen strahlten. Ich hatte eine 
Lesung und war nicht dabei. 
Auf dem Mütterchen-Fernse-
her konnte man gar keinen Fuß-
ball mehr gucken. Man hat den 
Ball nicht mehr gesehen. Fuß-
ballübertragungen sind ein-
fach nicht mehr eingerichtet 
auf Empfangsgeräte, die kleiner 
sind als ein barockes Schlach-
tengemälde.

Als ich gestern Nacht nach 
Hause kam, fand ich Paul schla-
fend in eine Wolldecke gewi-
ckelt auf dem Sofa. „Schätz-
chen“, sagte ich, „warum bist du 
denn nicht im Bett?“ – „Ich kann 
nicht“, nuschelte er schlaftrun-
ken, „auf ZDFneo kommt Sparta-
cus!“ Richtig, gerade wurde auf 
dem Bildschirm ein fast lebens-
großer Römer von einem über-
lebensgroßen Kirk Douglas in 
einem Topf Suppe ersäuft.

Vielleicht sollten wir doch 
über die Anschaffung eines 
Zweitgeräts nachdenken fürs 
Schlafzimmer. Ich werde mal 
den Nachbarn fragen, wo er 
seine her hat. Vielleicht gibt es 
die im Dutzend billiger.

AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON  
LEA STREISAND

ANZEIGE
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Abschiebung macht gesund
REISETAUGLICH Ein 
Sudanese sollte am 
Freitag trotz einer 
Augenverletzung 
abgeschoben 
werden. Jetzt liegt er 
wieder im 
Krankenhaus. Eine 
Amtsärztin der 
Region Hannover 
hatte ihr Okay zur 
Abschiebung 
gegeben, ohne den 
Patienten jemals 
untersucht zu 
haben

Reisefähig? Amtsärztin schaut sich Asylbewerber vor der Abschiebung nicht einmal an Foto: Michael Reichel/dpa

Siegesgewiss waren die Olympia-Bewer-
bungsbefürworter und sie hatten sich 
auf eine Party eingestellt. Daraus wurde 
nichts, denn die Hamburger haben sich mit 
knapper Mehrheit gegen die Spiele in ihrer 
Stadt ausgesprochen. Das Protokoll eines 
gescheiterten Abends
▶ SEITE 23

Der Untersuchungsausschuss zu 
den Vorfällen in den Mädchen-
heimen des Friesenhofs hat mit 
der Zeugenvernehmung begon-
nen. Eine Amtsrichterin erhob 
Vorwürfe gegen die Behörden, 
die hätten einfach weggesehen
▶ SEITE 22

AusgefallenWeggeguckt
GESCH EITERTE  SAUSEGESCH LOSSEN E H EIME

Die Ghanaerin Mercy A. erhält 
vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern 5.000 Euro Schmer-
zensgeld für die Totgeburt ihres 
Kindes. Das ist das Ergebnis ei-
nes Vergleichs, der Ende Novem-
ber nach einem Berufungsver-
fahren vor dem Oberlandesge-
richt Rostock zu Stande kam.

Die hochschwangere Mercy 
A. war 2010 von Hamburg aus 
in die Flüchtlingsunterkunft 
Nosdorf/Horst verteilt wor-
den, die vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern betrieben 
wird. Als A. eines Nachts plötz-
lich Fruchtwasser verlor, mel-
dete sie sich auf der Kranken-

5.000 Euro für ein totes Baby
ENTSCHÄDIGUNG Eine Frau aus Ghana erhält Schmerzensgeld für eine 
Totgeburt. Sie war in der Flüchtlingsunterkunft Horst nicht versorgt worden

station der Flüchtlingsunter-
kunft, wurde dort allerdings 
nicht ausreichend medizinisch 
versorgt. Statt ins Krankenhaus 
wurde sie am nächsten Tag in 
die Flüchtlingsunterkunft in 
Jürgenstorf im Landkreis Dem-
min gebracht. Das ungeborene 
Kind überlebte die mehrstün-
dige Busfahrt nicht.

Ein Strafverfahren wegen 
unterlassener Hilfeleistung 
durch das medizinische Perso-
nal in der Unterkunft in Horst 
war 2010 eingestellt worden. Es 
könne kein schuldhaftes Verhal-
ten der Angestellten nachgewie-
sen werden, hieß es damals.

Auch in dem aktuellen zi-
vilrechtlichen Verfahren hatte 
das Schweriner Landgericht in 
erster Instanz jegliche Verant-
wortung des Landes zurückge-
wiesen. Das Oberlandesgericht 
Rostock schlug nun einen Ver-
gleich vor.

Eine der Krankenschwestern 
hatte in dem Prozess Anfang des 
Jahres ausgesagt, sie habe ver-
gessen, auf den medizinischen 
Unterlagen zu vermerkten, dass 
Mercy A. Fruchtwasser verloren 
habe. Zudem habe sie A. nicht 
abgenommen, dass sie ernst-
hafte Probleme vorbrachte.

„Die schwere Folge für meine 

Der Hildesheimer Bischof Nor-
bert Trelle soll verhindert ha-
ben, dass Straftaten des Haupt-
täters im 2010 bekannt gewor-
denen Missbrauchsskandal am 
Berliner Canisius-Kolleg ver-
folgt werden. Laut einer WDR-
Dokumentation, die am Mon-
tagabend ausgestrahlt wurde, 
prüft die Staatsanwaltschaft 
Berlin die Aufnahme neuer Er-
mittlungen. Die Opfergruppe 
„Eckiger Tisch“ forderte den 
Rücktritt des Bischofs. Trelle 
und seine Mitarbeiter hätten 
2010 in einem mutmaßlichen 
Fall von sexuellem Missbrauch 
an einer Elfjährigen durch ei-
nen Pfarrer „im Geheimen er-
mittelt“ und weder Familie noch 
Polizei informiert.  (epd)

Bischof soll 
zurücktreten

VON ANDREA SCHARPEN

Eigentlich hätte der sudane-
sische Asylbewerber S. schon 
längst in Italien sein sollen: 
Seine Abschiebung vom Ham-
burger Flughafen aus war für 
Freitag angesetzt. Doch daraus 
wurde nichts. S. liegt derzeit 
wieder in einem Krankenhaus 
in Hannover. Eine Amtsärztin 
der Region Hannover, wo der 
Mann lebt, hatte dem 45-Jähri-
gen trotz einer schweren Augen-
verletzung zuvor noch die Flug-
reisefähigkeit bescheinigt – al-
lerdings ohne S. ein einziges Mal 
persönlich untersucht zu haben. 
Das geht aus dem Gutachten der 
Ärztin an den Fachbereich Öf-
fentliche Sicherheit hervor, das 
der taz vorliegt.

Der Asylbewerber litt am Frei-
tag unter Schwindelattacken 
und starken Kopfschmerzen – 
mögliche Folge eines gestiege-
nen Augeninnendrucks. Als er 
sich in der Notaufnahme mel-
dete, wurde er sofort stationär 
aufgenommen. „Die Amtsärz-
tin wusste nicht, in welchem Zu-
stand er war“, kritisiert der An-
walt des Sudanesen, Paulo Dias. 
Er vermutet, dass die Medizine-
rin nicht einmal persönlich mit 
den behandelnden Ärzten ge-
sprochen hatte. In ihrem Gut-
achten steht: „Nach Rückspra-
che der Ausländerbehörde mit 

den Ärzten des behandelnden 
Krankenhauses besteht Flug-
reisefähigkeit.“

Warum sollte die Amtsärztin 
schreiben, dass die Behörde mit 
den Ärzten in Kontakt gestan-
den habe, wenn sie selbst mit 
ihnen gesprochen hätte, fragt 
Dias. Weder die Region Han-
nover noch das niedersächsi-
sche Innenministerium äu-
ßerten sich gestern vor Redak-
tionsschluss zu dem Fall oder 
der Frage, ob solche Ferndiag-
nosen gängige Praxis seien.

Dias kritisiert die Behörden. 
Wenn Asylbewerber abgescho-
ben würden, verändere das ihr 
ganzes Leben. „Da können sie 
wohl erwarten, dass man sie 
persönlich untersucht“, sagt 
Dias. Zudem bestehe bei sei-
nem Mandanten eine echte 
Gefahr für Leib und Leben. Wie 
lange dieser noch in der Klinik 
bleiben muss, sei bisher unklar.

S. war Ende August mit dem 
Fahrrad gestürzt und hatte sich 
dabei das linke Auge schwer ver-
letzt. Im Oktober musste der 
Asylbewerber operiert werden. 
Die Ärzte entfernten ihm die 
Linse und ersetzten sie durch 
eine künstliche. Nach der Opera-
tion kam es zu Komplikationen. 
Die Fachärzte des Klinikums 
Nordstadt schrieben deshalb in 
ihrem Bericht, dass weitere am-
bulante ärztliche Kontrollen nö-
tig seien. Wenn erneut der Au-
gendruck ansteige oder es zu ei-
ner Infektion komme und dies 
nicht schnell behandelt würde, 
bestünde sogar das Risiko, dass 
S. erblinden könne.

Versorgung in  
Italien ungewiss
Eine angemessene medizini-
sche Nachsorge sei in Italien, 
dem Land in das S. nach der eu-
ropäischen Dublin-Regelung 
abgeschoben werden sollte, 
für Flüchtlinge nicht sicherge-
stellt, sagt der Geschäftsführer 
des niedersächsischen Flücht-
lingsrates, Kai Weber. In Italien 
funktioniere nicht einmal die 
Unterbringung der Asylbewer-
ber reibungslos. Viele Flücht-
linge schlafen auf der Straße. 
„Wenn Men-
schen krank 
sind, brau-
chen sie 
die Chance, 

hier in Deutschland ein Asylver-
fahren zu bekommen“, sagt We-
ber deshalb.

Die Frage, wie gut Asylbewer-
ber in den Ländern, in die sie ab-
geschoben werden, medizinisch 
versorgt würden, werde von der 
Politik ausgeblendet, kritisiert 
Weber. Es solle verhindert wer-
den, dass Abschiebungen an ge-
sundheitlichen Gründen schei-
terten. „Es geht nur darum, ob 
sie den Flug zum Zielort überle-
ben“, sagt Weber. Deshalb würde 
den Patienten lediglich eine 
„Flugreisefähigkeit“ und nicht 
wie zuvor eine „Reisefähigkeit“ 
attestiert.

Ferndiagnosen eher selten
Im Fall von S. schrieb die Amts-
ärztin, dass er „flug-/reisetaug-
lich“ sei, wenn er von einem 
Arzt begleitet und mit Medika-
menten versorgt werde. Die Au-
generkrankung war der Amts-
ärztin bekannt, ein Hindernis 
sah sie darin nicht. Laut We-
ber sind solche Ferndiagnosen 
die Ausnahme. „Viele Amtsärzte 
machen ihre Arbeit sehr gewis-
senhaft.“ Es gebe aber auch 
schwarze Schafe, die „beflügelt 
durch die Wünsche der Behör-
den“ auf die Untersuchung der 
Asylbewerber verzichteten.

Für Anwalt Dias hätten 
Flüchtlinge das Recht, bei dro-
hender Abschiebung von einem 
Amtsarzt untersucht zu werden. 
Ein Gutachten auf ältliche Be-
richte zu stützen, sei gefährlich: 
der Gesundheitszustand könne 
sich ändern.

■■ Vor einer anstehenden 
Abschiebung ist die örtliche 
Ausländerbehörde nicht dazu ver-
pflichtet, die Reisefähigkeit des 
abzuschiebenden Asylbewerbers 
zu überprüfen.

■■ Liegt eine Erkrankung vor, 
müssen der Asylbewerber oder 
sein Anwalt die Ausländerbehör-
de auf dieses Abschiebehindernis 
aufmerksam machen. Und sie 
müssen es mit einem entspre-
chenden Attest vom Facharzt 
belegen.

■■ Die Ausländerbehörde kann 
dieses vorgelegte Attest dann 
akzeptieren oder anordnen, dass 
ein Amtsarzt die medizinischen 
Befunde überprüft.

Reisefähigkeit

Mc-Pomm verstehen
SÜDWESTER

Die Bertelsmann-Stiftung hat 
den Ausbildungsmarkt in 
Deutschland untersucht. Da-
bei verdient der Länderbericht 
Mecklenburg-Vorpommern Be-
achtung, denn dort findet sich 
die „im Ländervergleich güns-
tigste Angebots-Nachfrage-Re-
lation“. Sie liege teils „weit über 
100 Prozent“. Sprich: Es gibt we-
niger Bewerber als Stellen. „In-
wiefern dies“, so das Fazit, „eine 
Konsequenz des großen Ange-
botes an vollzeitschulischen 
Ausbildungsverhältnissen des 
Schulberufssystems ist, lässt 
sich schwer beurteilen.“ Womit 
die Autoren klarstellen: Auch 
sie haben zwar keine Ahnung, 
wie das kommt – dafür aber die 
Kompetenz, das verschwurbelt 
auszudrücken.

Foto: dpa
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Mandantin sollte auch nach Mei-
nung des Gerichts nicht ohne 
Konsequenzen bleiben“, sagte 
ihr Rechtsanwalt Martin Kling-
ner. Durch den Vergleich werde 
endlich deutlich, dass ein Fehl-
verhalten der Krankenschwes-
tern in Horst sehr nahe liegt. 
Ursprünglich hatte er 10.000 
Euro Schmerzensgeld gefor-
dert. Mercy A. sagte: „Für mich 
ist es ebenso wichtig, dass sich 
derartiges für andere Betroffene 
nicht wiederholt.“

Nachdem der Fall bekannt ge-
worden war, hatte Hamburgs 
Innensenator Christoph Alt-
haus (CDU) Frauen ab der 26. 
Schwangerschaftswoche unter 
anderem ein befristetes Bleibe-
recht eingeräumt. Nach der Bür-
gerschaftswahl 2011 machte der 
SPD-geführte Senat diesen Be-
schluss wieder rückgängig.
 LENA LEEBUCARI

SCHLECHT 
VERSORGT
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UND HEUTE NACHRICHTEN

Im Celler Prozess gegen zwei 
IS-Rückkehrer hat die Bundes-
anwaltschaft lange Haftstrafen 
wegen der Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereini-
gung gefordert. Für den 27-jäh-
rigen Ayoub B. plädierte sie am 
Montag vor dem Oberlandes-
gericht auf siebeneinhalb Jahre 
Haft auch wegen Beihilfe zum 
Mord, für Ebrahim H. B. (26) auf 
vier Jahre und drei Monate. Die 
zwei Wolfsburger hätten beim 
„Islamischen Staat“ ihre fun-
damentalistischen Vorstellun-
gen verwirklichen wollen, ob-
wohl sie von deren Gewalttaten 
wussten.  (dpa)

Schleswig-Holsteins Umweltmi-
nister Robert Habeck (Grüne) 
will für den geplanten Rück-
bau der Atomanlagen einen 

möglichst breiten 

Entsorgungs-
pakt schließen. 

Das ist das 
Ergebnis der 
gestrigen 
Beratungs-
runde über 
den Abriss 
der Anla-
gen mit Ver-

tretern von Entsorgungswirt-
schaft, Kommunen, Umwelt-
verbänden, Landtagsfraktionen 
und Kraftwerksbetreibern. Es 
geht um Hunderttausende Ton-
nen Material, das nicht radioak-

tiv belastet ist. Bei 

einem Atomkraftwerk 

wie Brunsbüttel, 
über dessen Rückbauan-

trag 2017 entschieden wer-
den soll, sind das etwa 98 

Prozent des gesamten Mate-
rials.  (dpa)

Müllproblem steht an
TERROR-PROZESS IN CELLE RÜCKBAU DER ATOMKRAFTWERKE

VON ESTHER GEISSLINGER

Im parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss hat die Amts-
richterin Christiane Orgis am 
Montag Vorwürfe gegen die Be-
treiber des Friesenhofs, aber 
auch gegen Jugendämter und 
deren Aufsichtsbehörden erho-
ben. Insgesamt stellte sie dem 
Jugendhilfesystem in Schles-
wig-Holstein bei ihrer Zeugen-
aussage ein schlechtes Zeugnis 
aus. Orgis trat als erste Zeugin 
im parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss auf, den 
der Kieler Landtag eingerich-
tet hat, um die Vorgänge in den 
Friesenhof-Mädchenheimen 
aufzuklären. 

Der Ausschuss soll auch die 
Fragen klären, ob die Heimauf-
sicht des Sozialministeriums – 
und damit die Ministerin Kristin 
Alheit (SPD) – versagt hat und 
was sich in Kinderheimen än-
dern müsste.

Orgis schilderte ihre Erfah-
rungen mit Mädchen und jun-
gen Frauen, die im Friesen-
hof untergebracht waren, und 
ihre ergebnislosen Versuche, 
auf Missstände hinzuweisen. 
Bereits im Sommer 2010 habe 
sie dem Sozialminister, damals 
Heiner Garg (FDP), geschrie-
ben. Dessen knappe Antwort: 
Sein Haus sei nicht zuständig, 
schließlich habe ein Jugend-
amt eines anderen Bundeslan-
des den Friesenhof für dieses 
Kind gewählt. „Der Friesenhof 
ist in eine Marktlücke gesto-
ßen, und weil es keine Alterna-
tive gab, haben die Behörden 
Probleme übersehen“, sagte Or-
gis. Niemand fühlte sich für die 
„vergessenen Kinder“ zuständig.

In einer Sitzungspause schüt-
telte Barbara Janssen, Besitzerin 
des heute insolventen und ge-
schlossenen Friesenhofs, den 
Kopf über Orgis, die von ver-
gitterten Fenstern und unsys-

GESCHLOSSENES HEIM Eine Amtsrichterin erhebt im Untersuchungsausschuss Vorwürfe 
gegen Heimleitung des Friesenhofes. Auch die Behörden hätten einfach weggesehen

Soll rausfinden, was im Friesenhof schief lief: parlamentarischer Untersuchungsausschuss Foto: Daniel Reinhard/dpa

Bremens Innensenator Ulrich 
Mäurer (SPD) wird am Diens-
tag als erster Zeuge im Untersu-
chungsausschuss zum umstrit-
tenen Anti-Terror-Einsatz Ende 
Februar aussagen. Am 28. Feb-
ruar hatte die Polizei mit mas-
siver Präsenz auf Hinweise auf 
mögliche Terroranschläge von 
Islamisten in Bremen reagiert. 
Bei dem Einsatz gab es viele 
Pannen: Gezweifelt wird an der 
Verlässlichkeit der Hinweisge-
ber, die den Einsatz auslösten. 
Die Durchsuchung des Islami-
sche Kulturzentrum (IKZ) war 
rechtswidrig.  Zudem gab es bei 
der polizeilichen Observierung 
eine mehrstündige Lücke.  (dpa)

Berichtigung: In der gestrigen 
Ausgabe fand sich im Kommen-
tar „Mobilität muss sein“ ein 
Fehler. Es sind (Stand 29. 9. 15) 
nicht 100 Menschen wegen 
Schwarzfahrens im Gefängnis, 
sondern zehn. Auf 100 kommt, 
wer – wie die Linksfraktion 
in ihrem jüngsten Antrag für 
ein Sozialticket an die Bürger-
schaft – auch die Haftstrafen we-
gen kleinerer Delikte wie Dieb-
stahl, Fahren ohne Führerschein 
oder nicht bezahlte Geldstrafen 
hinzuzählt. Richtig ist aber, dass 
die Unterbringung der 100 Men-
schen über 500.000 Euro im 
Monat kostet. +++ Der Hand-
baller Dominik Klein wird am 
Ende der Saison den THW-Kiel 
verlassen, teilte der Verein mit. 
Der 31-Jährige hat einen Zweijah-
res-Vertrag beim französischen 

Erstligisten HBC Nantes unter-
schrieben. Klein spielt seit 2006 
in Kiel und wollte hier seine 
Karriere beenden. Nach einem 
Kreuzbandriss bot ihm der Re-
kordmeister allerdings nur noch 
einen Einjahres-Vertrag an. +++ 
Die Ausbildungschancen für 
SchülerInnen mit Hauptschul-
abschluss haben sich in Schles-
wig-Holstein in den letzten Jah-
ren verschlechtert. Dies geht aus 
dem am Montag veröffentlich-
ten Ländermonitor für berufli-
che Bildung der Bertelsmann 
Stiftung hervor. 2013 begannen 
37 Prozent der BewerberInnen 
mit Hauptschulabschluss eine 
betriebliche oder vollzeitschu-
lische Ausbildung. Das sei der 
niedrigste Wert aller Bundeslän-
der, hieß es. Der Bundesschnitt 
betrug 51 Prozent. +++

IS-Rückkehrer  
sollen lange in Haft

… sagt Bremens  
Innensenator aus

Schwieriger-Müll-Foto: dpa

In Bremerhaven wird seit ges-
tern das umstrittene Offshore-
Terminal (OTB) gebaut. Die 
Obere Wasserbehörde hatte am 
Morgen eine entsprechende 
Genehmigung erlassen und 
für „sofort vollziehbar“ er-
klärt. Gleichwohl prüfen so-
wohl die Umweltschutzorgani-
sation BUND als auch der Na-
turschutzbund Nabu eine Klage 
gegen den neuen Schwerlastha-

Ein Hafen wird kommen
BAGGER In Bremerhaven 
werden mit dem Bau 
der neuen Kaje für 
Offshore-Windräder 
nun Fakten geschaffen. 
Umweltweltverbände 
prüfen eine Klage

fen für Windenergieanlagen auf 
dem Meer.

Der von der rot-grünen Lan-
desregierung schon 2012 be-
schlossene Bau soll 180 Mil-
lionen Euro kosten und drei 
Jahre dauern. Weil Bremen kei-
nen privaten Investor gefun-
den hat, muss das Bundesland 
die 500 Meter lange Kaje selbst 
finanzieren, und das 25 Hektar 
große Gewerbegebiet neben-
dran auch. Betreiben soll den 
OTB ab 2019/2020 die halb-
staatliche BLG Logistics Group, 
in dessen Aufsichtsrat diverse 
rot-grüne SenatorInnen sitzen.

Die Gutachter des rot-grü-
nen Senats halten es für „rea-
listisch“, dass am OTB jährlich 
mindestens 100 Windenergie-
anlagen umgeschlagen werden. 

Das Marktpotenzial im Umkreis 
von 300 Seemeilen rund um 
Bremerhaven wird von ihnen 
auf 450 Windräder pro Jahr ge-
schätzt. Aber es gibt auch im dä-
nischen Esbjerg und im nieder-
ländischen Eemshaven einen 
Offshore-Hafen – und in Cux-
haven, wo sich jüngst Siemens 
angesiedelt hat. Das „spielt in 
diesem Zusammenhang keine 
Rolle“ sagt der Senat.

Kritiker sehen das anders. 
„Die Annahmen für den OTB 
sind mittlerweile völlig uto-
pisch“, sagt der BUND. Er ist 
„willens“, gegen den Bau zu kla-
gen, wenn sich eine juristische 
Handhabe gegen den Planfest-
stellungsbeschluss finden lasse 
– politische Argumente gegen 
den OTB zählen nun nicht mehr. 

Der Nabu findet den OTB zwar 
„in höchstem Maße ärgerlich“, 
die Frage der Sinnhaftigkeit sei 
nun nicht mehr entscheidend.

Zumindest der Säbelschnäb-
ler, verkündet der Bremer Senat 
stolz, habe schon jetzt vom OTB 
profitiert: Der Eingriff in den Le-
bensraum des Wattenmeer-Vo-
gels am Blexer Bogen sei auf der 
naheliegenden Luneplate über-
kompensiert worden – das er-
kennt auch der Nabu an.

Für das Marktforschungsin-
stitut Windsearch kommt der 
OTB viel zu spät, angesichts ein-
gedampfter Pläne der Branche 
sei keine ausreichende Auslas-
tung mehr zu erwarten. Der Bre-
mer Wirtschaftswissenschaftler 
Rudolf Hickel kritisiert „zweifel-
hafte Annahmen“ der Gutach-
ter. Die Kosten-Nutzen-Analyse 
halte einer kritischen Überprü-
fung nicht stand. JAN ZIER

Erneute Lachnummer
■■ betr.: „Das Phantom“, taz.nord vom 30. 11. 15

Was für eine erneute Lachnummer. Soll im Ausschuss etwa nur 
geklärt werden, warum bei der porträtierten Person der 
Kofferraum nicht nach Uzis durchsucht wurde? Das lässt sich 
auch ohne diesen Aufwand leicht erklären: Der Kleinwagen hatte 
eine rundum-verglaste Ladefläche. Es war von außen klar 
ersichtlich, dass sich keine Kriegswaffen im Auto befanden. Aber 
für den Ausschuss scheint die ‚versäumte‘ Durchsuchung ein 
Indiz dafür zu sein, dass die Polizei fehlerhaft gearbeitet hat. Auch 
die in der Kernphase ausgesetzte Überwachung des IKZ 
(Islamisches Kulturzentrum in Bremen, Anm. d. Red.) wird als 
zeitlicher Korridor genannt, in dem der Kriegswaffenhandel hätte 
stattfinden können. Das IKZ wird seit Jahren regelmäßig 
durchsucht, verwanzt und mit stationären und mobilen Kameras 
überwacht. Die wurden ganz sicherlich nicht ausgestellt. Der 
Innensenator trägt für diese Aktion die volle politische 
Verantwortung. Warum kann der sich hier in Bremen vor einer 
Bürgerschaftswahl so populistisch ohne Konsequenzen ausleben, 
ohne dass man wissen will, wie es überhaupt zu dieser ‚kolossalen 
Fehleinschätzung‘ kommen konnte? OlIVER MEIER, taz.de

Der einzig richtige Weg
■■ betr.: „Pfleger ließ Alte hungern“, taz.nord vom 24. 11. 15

Was hat der alte Lenin schon gesagt? Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser! Die tägliche Praxis in Politik und Verwaltung zeigt 
auch in Bremen, wie dringlich dies ist. Wenn nach Kontrollen in 
der „Seniorenresidenz Kirchhuchting“ von Fällen einer „schwer-
wiegenden Gefahr für Leib und Leben“ für die BewohnerInnen 
auszugehen ist, sind Sozialsenatorin Anja Stahmann und ihre 
Behörde verpflichtet, zu handeln. Wenn der Träger durch sein 
(Nicht-)Handeln dokumentiert, dass er Mängel nicht abstellen 
will, und somit die Anforderungen an die Pflege und Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen nicht ernst nimmt, dann stellt 
dieser ausschließlich „Gewinninteressen“ in den Vordergrund. 
Was soll uns das sagen? Somit ist die angeordnete Schließung des 
Heimes der einzig richtige Weg, das Leben der betagten Mitbür-
gerInnen des Heimes menschenwürdig zu schützen. Es ist jetzt 
Aufgabe von Stahmann und ihrer Behörde, bei der eindeutigen 
Faktenlage die Schließung ernsthaft und beherzt beim Verwal-
tungsgericht durchzusetzen. KLAUS LEWIN, Bremen

Wie ein Schlag in die Magengrube
■■ betr.: „Ein Stück Freiheit“, taz.nord vom 14. / 15. 11. 15

Das Verbot der Sterbehilfe fühlt sich für mich an wie ein Schlag 
in die Magengrube. Eine Single-Lungentransplantation im Jahre 
2010 mit multiplen postoperativen Komplikationen brachte mir 
seinerzeit im Alter von 41 Jahren nicht den ersehnten Neuan-
fang, sondern eher das Ende: Ich lag – bei klarem Verstand – be-
wegungsunfähig, tracheotomiert, maschinell beatmet, sauer-
stoff- und dialysepflichtig auf der Intensivstation. In den letzten 
fünf Jahren habe ich versucht, so selbständig wie möglich zu 
werden, und ich bin, zu Zeiten, ein sehr glücklicher Mensch: Ich 
hege keinerlei Suizidgedanken. Der jetzige Beschluss des Bun-
destages bereiten mir große Sorge: Nach inzwischen jahrelanger 
intensiver Auseinandersetzung mit den Themen Tod, Sterben 
und Sterbehilfe kann ich sagen: Für mich bedeutet ein Sterben 
in Würde nicht, bei klarem Verstand und vollem Bewusstsein 
komplett bewegungsunfähig, tracheotomiert, maschinell beat-
met, sauerstoff- und zudem aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
wieder dialysepflichtig ohne wirkliche Kommunikationsmög-
lichkeiten auf der Intensivstation zu liegen. Die Frage nach einer 
Reise ins Ausland stellt sich dann nicht mehr – mir bliebe, um ei-
nen solchen Zustand zu verhindern, nur ein früherer Zeitpunkt, 
an dem ich mich aus dem Leben verabschieden könnte, an dem 
ich zumindest noch verhältnismäßig selbständig handeln, 
wenigstens die Hände bewegen könnte. Das kann nicht ernsthaft 
gewollt sein! HEIKE SUZANNE HARTMANN-HEESCH, Hamburg
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tematischem Schulunterricht 
berichtet hatte. In Wahrheit sei 
der hausinterne Schulunterricht 
mit den Schulen der Umgebung 
abgestimmt und die Gitter an 
den Fenstern seien eine vorge-
schriebene Brüstung gewesen. 
Auch die Türen hätten die Mäd-
chen, anders als die Vorwürfe 
lauteten, immer öffnen können.

■■ Im Frühling 2015 brachte eine 
Anfrage der Hamburger Linken 
Vorwürfe gegen den Friesenhof 
ans Licht.

■■ Im Juni meldete die Einrich-
tung Insolvenz an, zu diesem 
Zeitpunkt lebten noch 26 Mäd-
chen in den Häusern, betreut von 
52 Beschäftigten.

■■ Der Untersuchungsausschuss 
soll Vorgänge seit 2007 klären. 
In dem Jahr hörte das Jugendamt 
Dithmarschen auf, Kinder in die 
Friesenhof-Heime zu schicken.

Vorwürfe gegen Friesenhof

Gremium will's wissen

Dabei entpuppte sich Orgis 
durchaus als Befürworterin der 
geschlossenen Unterbringung. 
So hätte sie ein stark traumati-
siertes Mädchen gern in der Ju-
gendpsychiatrie gesehen. Aber 
die vom privaten Helios-Kon-
zern geführte Fachklinik in 
Schleswig entließ das Kind nach 
einigen Wochen, das Mädchen 
blieb in einem der Friesenhof-
Heime, da kein anderer Platz zu 
finden war. „Weil wir in Schles-
wig-Holstein keine geschlosse-
nen Heime haben, werden Kin-
der nach Bayern oder Polen ge-
schafft“, kritisierte Orgis.

Trotz aller Kritik habe sie 
nie Strafanzeige erstattet. „Ich 
glaube schon, dass sie im Frie-
senhof Kinder retten wollten, 
und manchmal haben sie es 
auch geschafft“, sagte Orgis. 
„Aber oft waren die Methoden 
intransparent oder halblegal.“ 
Aber es habe eben keine Alter-
native gegeben.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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VON LENA KAISER, GERNOT 
KNOEDLER UND SVEN-MICHAEL VEIT

Samstag, 23.15 Uhr, Hamburg: 
Vor dem Zubettgehen versucht 
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) 
die HamburgerInnen noch ein-
mal auf Trab zu bringen. Er setzt 
einen Tweet für den nächsten 
Tag ab: „Sagen Sie heute JA zu 
Olympischen & Paralympischen 
Spielen in #Hamburg2024.“

Sonntag, 8 Uhr Hamburg/Kiel: 
Die Wahllokale öffnen. Bis 18 
Uhr können die Bürger ent-
scheiden, ob sich Deutschland 
für Olympische Spiele 2024 be-
werben soll. Beim Referendum 
in Hamburg sind rund 1,3 Millio-
nen Menschen abstimmungsbe-
rechtigt. Beim Bürgerentscheid 
in Kiel, wo die Segel-Wettbe-
werbe stattfinden sollen, kön-
nen fast 200.000 Menschen 
mitmachen. Umfragen sehen 
eine Mehrheit für Olympia. 
Kritiker warnen vor den sozia-
len Auswirkungen und überbor-
denden Kosten.

13 Uhr, Hamburg: Knapp 
600.000 Menschen haben ab-
gestimmt – die meisten per 
Briefwahl. 26.000 suchten die 

Wahllokale auf. Eine rege Betei-
ligung zeichnet sich ab.

18 Uhr, Hamburg, Barclaycard 
Arena: Currywürste und eine sä-
mige Suppe stehen bereit. Olym-
pia-begeisterte Ehrengäste wie 
die Brüder Braun vom Miniatur-
wunderland, ECE-Manager Ale-
xander Otto und die zweifache 
Olympiasiegerin Ulrike Nasse-
Meyfarth warten neben Politi-
kern und Wirtschaftsvertretern 
auf die Ergebnisse einer Um-
frage der „Forschungsgruppe 
Wahlen“ für das ZDF. Demnach 
haben die Befürworter mit 56 
Prozent die Nase vorn.

19.47 Uhr, Kiel: Oberbürger-
meister Kämpfer schwärmt 
von einem sensationellen Er-
gebnis: „Kiel ist die erste Stadt 
der Welt, die eine verbindliche 
positive Olympiaabstimmung 
hinbekommen hat.“ Denn 65,6 
Prozent der KielerInnen spra-
chen sich für die Spiele aus. Al-
lerdings lag die Wahlbeteiligung 
nur bei 32 Prozent.

20 Uhr, Barclaycard Arena: 
Mehr als die Hälfte der Stimmen 
sind ausgezählt, doch jetzt lie-
gen die Olympia-Befürworter in 

Hamburg plötzlich hinten. Die 
Stimmung kippt.

20.45 Uhr, Hamburg: Die Olym-
pia-Befürworter haben das Re-
ferendum voraussichtlich ver-
loren. Nach Auszählung von 
600.000 der rund 650.000 ab-
gegebenen Stimmen liegen die 
Gegner mit 51,7 zu 48,3 Prozent 
vorn.

21.03 Uhr, Hamburg, Rathaus:
Bürgermeister Scholz, die Zweite 
Bürgermeisterin Katharina Fe-
gebank (Grüne) und der Präsi-
dent des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) tre-
ten in der Rathausdiele vor die 
Presse. Scholz muss warten, bis 
die Skulptur über dem Rathaus-
eingang das Stündlein geschla-
gen hat: Gevatter Tod auf der ei-
nen, die Mutter mit Kind auf der 
anderen Seite der Glocke. Eine 
Allegorie der Vergänglichkeit, 
die gut zu dem passt, was Scholz 
verkünden muss: Die hochflie-
genden Pläne des Hamburger 
Establishments sind gescheitert.

21.11 Uhr, Kiel: OB Kämpfer er-
kennt, vergeblich gekämpft zu 
haben: „Das ist unglaublich 
schade und ein schwarzer Tag 

für den deutschen Sport.“ Jetzt 
wolle er den Schicksalsschlag 
erstmal verdauen und dann 
schauen, welche Ideen auch 
ohne Olympia umsetzbar seien.

21.37 Uhr, Barclaycard-Arena: 
„Es wird sehr, sehr schwierig, 
eine Idee zu entwickeln, weil of-
fensichtlich der olympische Ge-
danke und Deutschland im Mo-
ment nicht zusammenpassen“, 
sagt DOSB-Präsident Hörmann.

21.55 Uhr, Hamburg, Rathaus:
Die Zweite Bürgermeisterin Fe-
gebank zeigt sich enttäuscht: 
„Wir wollten Spiele der vielen 
und nicht von und für eine Min-
derheit.“

21.59 Uhr, Hamburg, Rathaus: 
„Die Menschen sehen, dass es 
Sachen gibt, wo das Geld besser 
angelegt ist“, sagt Florian Ka-
siske von der Initiative Nolym-
pia. Die Olympia-Gegner planen 
eine Spontan-Party.

22.03 Uhr, Barclaycard-Arena: 
Den Befürwortern der Hambur-
ger Bewerbung und ihren 300 
Gästen ist die Petersilie verha-
gelt. Die geplante Jubel-Party 
fällt aus. Mit Tränen in den Au-

gen kommentiert Paralympics-
Siegerin Kirsten Bruhn: „Es ent-
täuscht mich, dass die Men-
schen nicht sehen, dass es um 
den Sport geht.“

22.03 Uhr, Hamburg, Rathaus:
„Gewonnen“, hallt es durch 
die Rathausdiele. Die Bürger-
schaftsfraktion der Linken ver-
folgt mit einigen Aktivisten von 
Stop Olympia und Nolympia die 
Auszählung. „Super, super“, ju-
belt die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende, Heike Sud-
mann. „Die Hamburger haben 
sich informiert und die harten 
Fakten angeguckt. Mit so einem 
IOC wollen sie keine Spiele.“

Gegen 22 Uhr, Hamburg: Der 
Lokalfernsehsender Hamburg 
1 verliest Philipp Lahms Tweet 
vom Vortag: „Großereignisse 
sind für alle Beteiligten ein ein-
zigartiges Erlebnis: Ja zu #Olym-
pia2024.“ Statt der bis Mitter-
nacht vorgesehenen Livesen-
dung von der Arena-Party, 
wiederholt Hamburg 1 die Sen-
dung von 18 Uhr. Freudig wer-
den die Schätzungen der „For-
schungsgruppe Wahlen“ präsen-
tiert, wo Prolympia noch mit 56 
Prozent vorne liegt. Das Aushän-

geschild des Senders, Herbert 
Schalthoff, hat sein Live-Studio 
im Rathaus verlassen und ist in 
die Kneipe gezogen.

Am Morgen danach, Hamburg: 
Es herrscht Katerstimmung. In-
nensenator Michael Neumann 
(SPD) spricht im Konjunktiv: 
„Olympia wäre eine Riesen-
chance gewesen“, sagt der SPD-
Politiker auf NDR Info.

Montag, 14.30 Uhr, Hamburg, 
Rathaus: Die Initiative Stop 
Olympia geht auf Nummer si-
cher und übergibt im Rathaus 
mehr als 13.000 Unterschriften. 
„Auf den ersten Blick erscheint 
sich unser Anliegen erledigt zu 
haben“, räumt Vertrauensmann 
Jens Gauger ein. Aber Kontrolle 
sei besser als Vertrauen: Sollte 
jemand in den nächsten Jahren 
über eine neue Bewerbung für 
2028 nachdenken, könne die 
Initiative „mit überarbeitetem 
Text gleich in der zweiten Stufe 
des Volksbegehrens fortfahren“. 
Und der zweite Vertrauensmann 
Horst Domnick versichert: „Wir 
stehen bereit, wenn das Thema 
wieder aufkommt.“
Aktuelles SEITE 2,  
Meinung SEITE 14

Die Sause ist ausgefallen
FLOPP Siegesgewiss waren die Olympia-Fans auf die Sause eingestellt, die Partys schon fest geplant. Doch dann kam das böse 
Erwachen. Bei der Abstimmung über die Bewerbung spielten die Hamburger nicht mit… Das Protokoll eines gescheiterten Abends

Knapp daneben ist auch vorbei: Hamburgs BürgermeisterInnen Olaf Scholz (SPD), Katharina Fegebank (Grüne) und DOSB-Präsident Alfons Hörmann verkünden am Sonntag das Olympia-Aus Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Vorsicht, vielleicht aus Israel!
ORTSTERMIN: ISRAEL-KRITIKERINNEN INSPIZIEREN BREMER GESCHÄFTE

Auf „Wareninspektionstour“ 
zog eine Gruppe von Israelkri-
tikerInnen in weißen Overalls 
am Samstag durch die Bremer 
Innenstadt. Dieser lokale Ab-
leger des sogenannten BDS-
Movements („Boycott, Divest-
ment and Sanctions“) fordert 
die Kennzeichnungspflicht von 
Waren „aus den illegalen isra-
elischen Siedlungen“. Ihr Ziel: 
Israel durch wirtschaftlichen 
Druck zu zwingen, sich „dem 
Völkerrecht zu unterwerfen“.

Die EU-Kommission in Brüs-
sel hat den Herkunftshinweis 
für Siedlerprodukte Anfang 
des Monats bereits beschlossen. 
Umgesetzt ist das noch nicht. 
Und weil es nicht drauf steht, 

mussten dann auch die Aktivis-
tInnen raten. „Wir gehen nach 
Verdacht vor“, sagte Gruppen-
sprecher Claus Walischewski. So 
markierten sie in mehreren Ge-
schäften gleich alle israelischen 
Produkte, die sie finden konn-
ten. Bei Karstadt etwa, bei den 
Obstständen auf dem Markt und 
schließlich in einer Rossmann-
Drogerie.

Dort allerdings wurden sie 
hochkant vor die Tür gesetzt. 
Weil sie Filmaufnahmen ge-
macht und Papierfähnchen in 
die Regale gesteckt haben. „Vor-
sicht!“, heißt es darauf rot um-
randet: „Das Produkt könnte aus 
einer illegalen israelischen Sied-
lung stammen.“

„Ich habe eine private Mei-
nung zur EU-Entscheidung“, 
sagte die Filialleiterin in der 
Diskussion an der Tür. Aber 
man dürfe eben nicht einfach 
in Geschäfte marschieren und 
den Einkauf stören. Die Gruppe 
zeigte sich wenig einsichtig 
und verlangte, die Aufnahmen 
der Überwachungskamera im 
Tausch gegen den eigenen Film 
zu löschen. Am Ende bekamen 
sie Hausverbot.

Bremen ist für solche Aktio-
nen durchaus bekannt: Als 2011 
Aktivisten mit Schildern vor ei-
nem Supermarkt zum Boykott 
israelischer Produkte aufriefen, 
sorgte das international für Em-
pörung.

„Wir rufen nicht zum Boykott 
auf“, beteuerte nun eine Aktivis-
tin am Samstag. Nur informie-
ren wolle man. Das helfe ja auch 
denen, die vielleicht gerade 
diese Produkte erwerben woll-
ten, sagte sie grinsend. Die Hin-

weise auf Missetaten Israels auf 
der Rückseite klingen allerdings 
nicht so. Auch auf der Straße ha-
ben das manche anders gele-
sen: Was das schon wieder solle, 
wollte ein junger Mann wissen, 
als man ihm ein Flugblatt in die 

Hand drückte. „Scheiß Antise-
miten“ rief er, ein paar Handzet-
tel flogen durch die Luft. Die Ver-
teilerin hat darüber nur gelacht.

Walischewski hört diesen Vor-
wurf nicht zum ersten Mal. Er 
kenne die Argumente, sagte er. 
Er wisse auch, dass in den Sied-
lungen viele palästinensische 
ArbeiterInnen Anstellung ge-
funden haben, von denen einige 
durch die Boykott-Aktionen be-
reits wieder arbeitslos wurden. 
Doch das sei eben nur momen-
tan so, sagt Walischewksi. Wenn 
die Besatzung erst beendet sei, 
entstünde eine neue palästinen-
sische Wirtschaft – und damit 
neue Jobs.
 JAN-PAUL KOOPMANN

Antisemiten? Der Vorwurf lässt die Boykott-Aktivisten kalt Foto:JPK
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Kita-Tarif angenommen
Nach der Gewerkschaft Ver.di 
hat nun auch die Lehrergewerk-
schaft GEW dem Tarifergebnis 
im Kita-Konflikt zugestimmt.  
In einer Urabstimmung votier-
ten 71 Prozent der Mitglieder  
für die Annahme des Ergebnis-
ses. „Begeisterung sieht anders 
aus“, urteilte der GEW-Fachgrup-
pensprecher Jens Kastner. Die 
meisten Erzieher bekommen  
Einkommenserhöhungen zwi-
schen 60  und 110  Euro brutto 
im Monat, wenn sie in Vollzeit 
angestellt sind.  (taz)

Gefälschte Lego-Steine
Der Zoll hat im Hafen Ende Ok-
tober und Anfang November 
eine Sendung mit gefälschten 
Lego-Artikeln beschlagnahmt, 
die für den polnischen Markt 
bestimmt waren. Mehr als 
22.000 Artikel mit einem Wie-
derverkaufswert von 334.000 
Euro waren in drei Containern 
auf einem Schiff aus China ver-
staut, teilte der Zoll Montag mit. 
Sie waren den Originalartikeln 
täuschend ähnlich und konn-
ten erst nach eingehender Prü-
fung und mit Unterstützung 
von Vertretern der Firma Lego 
als Nachahmung identifiziert 
werden. Die falschen Lego-Arti-
kel sollen demnächst vernichtet 
werde.  (dpa)

Unterführung am Bahnhof 
Sternschanze eröffnet
Die neue, breite und barriere-
freie S-Bahn-Unterführung zwi-
schen dem Schanzenpark und 
dem Messegelände sowie dem 
Karoviertel ist eröffnet worden. 
Damit hat der Senat seine Zu-
sage aus dem Kontrakt mit den 
BewohnerInnen des Karovier-
tels zur Messerweiterung nach 
15 Jahren vollends eingelöst. We-
gen der hohen Kosten hatte der 
Senat zunächst nur eine provi-
sorische Verbindung geöffnet. 
In der zweijährigen Bauzeit sind 
die Kosten noch einmal von 8,2 
auf 11,6 Millionen Euro gestie-
gen.  (taz)

Weniger Ausbildungsplätze,  
steigende Nachfrage 
In Hamburg hat sich das An-
gebot und die Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen in den ver-
gangenen Jahren nur wenig 
verändert. Nach einer am Mon-
tag veröffentlichten Studie der 
Bertelsmann-Stiftung stieg zwi-
schen 2007 und 2013 die Zahl 
der Bewerber um ein Prozent 
auf 16.000, während die Zahl 
der angebotenen Ausbildungs-
plätze sich um zwei Prozent auf 
14.200 reduzierte. Rechnerisch 
hat sich damit die Chance auf 
eine Lehrstelle für jeden Bewer-
ber leicht verschlechtert.  (dpa)

taz.hamburg

VON KAI VON APPEN

Die Gewerkschaft Ver.di hat 
am Montag einen „Hilferuf aus 
dem Krankenhaus“ gestartet. 
„Die Zustände in den Kliniken 
sind beschämend und sie sind 
gefährlich“, sagte Sylvia Bühler 
vom Ver.di-Bundesvorstand bei 
einer Fachtagung. „Die schlech-
ten Arbeitsbedingungen ma-
chen die, die sich um Kranke 
kümmern, selbst krank.“

Bei der Tagung wurden zwölf 
anonymisierte Gefährdungsan-
zeigen von Pflegepersonal aus 
Hamburger Kliniken vorgele-
sen. Mit Gefährdungsanzeigen 
kann das Personal die Kliniklei-
tung auf Missstände und Gefah-
ren aufmerksam machen. 

So zeigte etwa eine Kranken-
schwester an, dass sie in ihrer 
Nachtschicht auf der Intensiv-
station wegen akuter Notfälle 
andere Patienten vernachläs-
sigen musste. Sie habe Routi-
neaufgaben des Nachtdienstes 
nicht erledigen können und das 

Hilferuf aus dem Krankenhaus
PERSONALNOT Pflegepersonal an Hamburger Kliniken zeigt immer häufiger Missstände 
und Engpässe an. Für die Gewerkschaft Ver.di ein Hinweis auf unhaltbare Zustände

■■ 2004 trat das Krankenhaus-
finanzierungsgesetz in Kraft, 
mit dem von Verweildauer auf 
Fallpauschale umgestellt wurde.

■■ Die Kliniken rechnen nun mit 
den Kassen unabhängig von der 
Aufenthaltsdauer ab. Das führt dazu, 
dass es mehr Patienten gibt, die in 
kürzerer Zeit behandelt werden.

■■ Gespart wird seitdem am Per-
sonal: Allein in Hamburg wurden 
seit 2004 rund 3.000 Vollzeitstel-
len in der Pflege abgebaut.

Sparen am Personal

„ungute Gefühl, nicht alle Pati-
enten im Blick gehabt und vor 
allem die Neuaufnahmen nicht 
suffizient versorgt zu haben“.

Aus einer anderen Klinik be-
richtete eine Krankenschwes-
ter: „Station unterbesetzt, Ein-
satz von Leasingkräften. Die 
ganze Arbeit bleibt am Stamm-
personal hängen: Telefon, Ange-
hörige, Neuaufnahmen, Entlas-
sungen, Notfälle, Erklärungen 
an die Leasingkräfte, wie hier 

was gemacht wird jeden Tag 
aufs Neue. Nur selten kommt 
eine Leasingkraft, die die Situ-
ation kennt.“ Sie „hatte gerade 
erst Urlaub (…) und fühle mich 
schon wieder urlaubsreif“.

Aus der Nachtschicht auf ei-
ner Kinderstation berichtete 
eine Schwester, die als Vertre-
tung einspringen musste, dass 
sie keine Informationen erhal-
ten habe, wen sie anrufe solle, 
wenn sie Hilfe benötigt. „Es gab 
nur ungenügende Anordnun-
gen, da ich keine Kinderkran-
kenschwester bin und auch kei-
nerlei Erfahrung mit kranken 
Kindern habe, war das für mich 
eine gefährliche Situation.“

Eine andere Krankenschwes-
ter meldete, dass sie an einem 
Tag neun frisch operierte Pati-
enten betreuen musste. „Des-
weiteren waren elf andere Pa-
tienten übergeben worden. Da-
runter eine tracheotomierte 
bettlägrige Patientin, die häu-
fig abgesaugt werden musste. 
Die anderen Stationen konnten 

HEUTE IN HAMBURG

Pragya Jain

■■ 36, macht ihren Bundesfreiwil-
ligendienst bei den 
Bücherhallen 
und ist Grup-
penleiterin 
bei „Dialog in 
Deutsch“.

taz: Frau Jain, was ist das Pro-
jekt „Dialog in Deutsch“?
Pragya Jain: Ein Integrations-
projekt der Bücherhallen: Leute, 
die Deutsch sprechen können, 
helfen denen, die Deutsch ler-
nen wollen. Es geht darum, auf 
Deutsch zu denken, auf Deutsch 
zu sprechen und zu spielen. Das 
beste daran ist, dass es keine 
strikten Regelungen gibt. Man 
kann einfach kommen und teil-
nehmen, ohne Registrierung 
und ohne Anmeldung.
Wer darf zu den Gesprächsrun-
den kommen?
Alle Leute, die die Sprache ler-
nen möchten – nicht nur Flücht-
linge. Das eigene Sprachniveau 
ist erstmal nebensächlich. Am 
Anfang denkt man in der eige-
nen Sprache, übersetzt es im 
Kopf und sagt irgendwas. Ir-
gendwann klappt es, dass man 
ganze Sätze bilden und auch mal 
einen Witz machen kann.
Was ist der Unterschied zu ei-
nem normalen Deutschkurs?
Es gibt keine Tafel, keine Haus-
aufgaben, keine Prüfungen und 
keine Vorgaben, was gemacht 
werden muss. Wir treffen uns 
mit einer Tasse Tee oder Kaf-
fee und ein paar Keksen. Wir 
fragen uns, was wir gestern er-
lebt haben oder was wir heute 
noch machen wollen. So eröff-
nen wir langsam die Runde und 
finden zu einem Thema. Un-
sere Konversationsgruppe geht 
über das Erlernen der Sprache 
hinaus. Als ich in Altona selber 
noch Teilnehmerin war, hatten 
wir eine feste Gruppe, die rich-
tig zusammengehalten hat. Bei 
Festen haben wir jedem etwas 
mitgebracht. Einige Freund-

schaften aus dieser Zeit beste-
hen bis heute.
Wie kam es dazu, dass Sie die 
Gespräche jetzt selbst leiten?
Ich bin 2005 mit meinem Mann 
aus Indien nach Deutschland ge-
kommen. Er hat hier als IT-Be-
rater gearbeitet und ich wollte 
mehr Deutsch lernen. Als ich 
einen Flyer der Bücherhallen 
gefunden habe, habe ich ihn 
mit Google übersetzt und gese-
hen, dass man da etwas machen 
kann. Ich war lange und regel-
mäßig als Teilnehmerin dabei. 
Dann hatte ich die Möglichkeit, 
durch den Bundesfreiwilligen-
dienst selbst bei den Bücherhal-
len anzufangen und richtig mit-
zuhelfen.
Warum machen Sie das?
Bei „Dialog in Deutsch“ wird 
man nicht bewertet und ist res-
pektvoll zueinander. Die ande-
ren Teamer und natürlich die 
Teilnehmer motivieren mich. 
Die Gespräche machen Spaß. Es 
ist schön, wenn mal alle Leute 
mitreden können.
 INTERVIEW: MORTEN LUCHTMANN

■■ Eröffnung der Fotoausstellung 
über Ehrenamtliche in den Bü-
cherhallen: 18.30 Uhr, Zentralbi-
bliothek, Hühnerposten 1

„Auf Deutsch denken“ 
INTEGRATION Pragya Jain hilft Migranten beim 
Deutsch Lernen – dabei entstehen Freundschaften

Heute gibt es viele Wolken und ein klitze-
kleines bisschen Sonne. Bei maximal 9 Grad 
weht es eher schwach aus Südwesten her

das wetter

Foto: Chris Lambertsen

Die Stadt und der Investor Uni-
bail-Rodamco haben am Mon-
tag die Architekturentwürfe für 
den südlichen Teil des Übersee-
quartiers vorgestellt. Dieser zen-
trale Teil der Hafencity am Mag-
deburger Hafen hätte eigentlich 
längst fertig gestellt sein sollen, 
doch die Finanzkrise erzwang 
einen Wechsel des Investors. Das 
neue Konzept sieht einen höhe-
ren Anteil an Wohnungen vor als 
ursprünglich geplant. Besucher-
magneten sollen das Kreuzfahr-
terminal und ein Muliplexkino 
an der U-Bahnstation sein. 2016 
soll der Bebauungsplan entspre-
chend geändert, 2017 mit dem 
Bau begonnen werden.  KNÖ

Blingbling  
im Hafen  
wird fertig

ARCHITEKTURENTWÜRFE FÜR SÜDLICHES ÜBERSEEQUARTIER DER HAFENCITY VORGESTELLT

Gewonnen haben die, die 
einen anderen Begriff vom 
Fortschritt haben als den des 
schneller, höher, stärker

Stinkseriöse Bürger
KOMMENTAR: JAN KAHLCKE ÜBER DIE GESCHEITERTE OLYMPIAKAMPAGNE

In Hamburg sagt man Nein. Nein zu Olym-
pischen Spielen. Nein aber vor allem zu 
einer Finanzierung, die zu viele Fragen 

offen lässt.
Ironischerweise hat sich das Volk als han-

seatischer erwiesen als die Wirtschaft, die 
ja aus allen Rohren für Olympia gefeuert 
hatte. Hanseaten sind sehr konservative 
Geschäftsleute. Ihre Taschen machen sie 
auf, wenn ihnen ein Investment als sicher 
erscheint. Und das tat diese Olympiabewer-
bung ganz offenbar nicht.

Es ist vielleicht ungerecht, dass Finanz-
prognosen seit dem Elbphilharmonie-Deba-
kel eher reserviert aufgenommen werden, 
denn das hatte ja die CDU verbockt. Selbst 
Schuld ist Rot-Grün dagegen daran, dass die 
Hamburger über einen Kostenplan mit ei-
ner Unbekannten von mehreren Milliar-
den Euro abstimmen mussten. Denn eine 
Finanzzusage vom Bund war so früh nicht 
zu kriegen.

Haben nun die Zukunftsskeptiker gewon-
nen? Die Verzagten, die selbstgenügsamen 
Fortschrittsverweigerer, die Angstmacher? 
Sind in Hamburg künftig keine großen 
Würfe mehr möglich? Nein, gewonnen ha-
ben die, die einen anderen Begriff von Fort-
schritt haben als den des schneller, höher, 
stärker. Jene, die nicht alles auf eine Karte 
setzen und dafür hinterher jahrzehntelang 
zahlen wollen. Jene, die die Stadtentwick-
lung nicht dem IOC anvertrauen wollen.

Was spricht denn dagegen, auch ohne 
Olympia die ohnehin schwächelnden Ha-
fenfirmen vom Kleinen Grasbrook umzu-

siedeln – wenn ihre Pachtverträge auslaufen 
und man ihnen keine üppigen Ablösesum-
men zahlen muss? Und dann, in 20, 25 Jah-
ren vielleicht, könnte man dort einen neuen 
zentralen Stadtteil konzipieren.

Es ist in Hamburg schwer geworden, ge-
gen das Volk zu regieren. Nach dem Rück-
kauf der Energienetze ist Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) wieder in einem Volksent-
scheid unterlegen, Schwarz-Grün ist sogar 
über die verlorene Primarschulreform zer-
brochen. Neu ist, dass sich der Senat in ei-
nem Referendum von oben nicht durchsetzt 
– obwohl er den zeitlichen Ablauf und die 
Abstimmungsunterlagen zu seinem Vorteil 
gestalten und Millionen ausgeben konnte.

Das Hamburger Abendblatt beklagt nun 
schon, durch das Nein zu Olympia werde die 
Autorität des Senats geschwächt. Bei einem 
Senat, der bisweilen autoritäre Anwandlun-
gen hat, wäre das vielleicht gar nicht so ver-
kehrt.

mir nicht helfen, alle waren nur 
mit einer Schwester besetzt.“

Für Ver.di deuten diese Hil-
ferufe auf unhaltbare Zustände 
hin. „Die Politik weiß um die dra-
matischen Engpässe und die da-
mit verbundenen Risiken für Pa-
tienten und Beschäftigte“, sagte 
Bühler. Es sei zynisch, darauf zu 
setzen, dass es der Markt rich-
ten werde. Die Verantwortung, 
sichere medizinische Versor-
gung zu gewährleiste, liege bei 
der Bundesregierung.

Das war auch der Hinter-
grund der morgendlichen Lese-
stunde. Denn Montagmittag 
stand im Petitionsausschuss 
des Bundestags die Anhörung 
zu einer Petition für eine ge-
setzliche Personalbemessung in 
Kliniken an. Ver.di hatte dafür 
bundesweit mehr als 180.000 
Unterschriften gesammelt. Bun-
desweit fehlen laut Ver.di näm-
lich mindestens 70.000 Pflege-
kräfte – in Hamburg sollen es 
4.200 Krankenschwestern und 
Pfleger zu wenig sein.

Abb.: moka-studio
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Krystyna Nieroda liebt ihren Beruf als Pflegefachkraft im Stadtteilhaus St. 
Remberti Foto: Ann-Kathrin Just

INTERVIEW BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Bury, verdienen Be-
schäftigte und Azubis in der 
Altenpflege zu wenig?
Carola Bury: Das lässt sich so 
verallgemeinert nicht sagen. 
Was wir allerdings genau wis-
sen, ist: Wir brauchen in Zukunft 
mehr Beschäftigte und deshalb 
auch mehr Auszubildende in 
der Pflege. Und um die zu be-
kommen, muss die Branche 
konkurrenzfähig sein.
Was meinen Sie mit konkur-
renzfähig?
Die Pflege konkurriert ja auch 
mit dem Handel oder Handwerk 
um potenzielle Auszubildende. 
Will man junge Menschen für 
die Pflege gewinnen, müssen 
die Bedingungen gut sein – und 
zwar sowohl in der Ausbildung 
als auch was die Arbeit der fer-
tig Ausgebildeten betrifft.
Und das wird durch einen Ta-
rifvertrag verbessert?
Auf jeden Fall auch: Wir haben 
hier ja jetzt erstmals bundesweit 
einen Tarifvertrag für die Aus-
zubildenden in der Altenpflege. 
Die sind finanziell bislang deut-
lich schlechter gestellt als bei-
spielsweise die in der Kran-
kenpflege: Hier sorgt der Ta-
rifvertrag, den Ver.di mit den 
Arbeitgebern der freien Wohl-
fahrtspflege ausgehandelt hat, 
dafür, dass der Anschluss nicht 
verloren geht.
Aber normalerweise müsste 
doch der Preis steigen: Wenn 
es wenig Azubis gibt, müssten 
die sich doch die Lehrstelle aus-
suchen können?
Das ist im Handel oder beim 
Handwerk so, aber nicht bei der 
Altenpflege.
Wieso?
Da ist zuerst die Frage: Wie viel 
Schulplätze stehen zur Verfü-
gung. Die waren bisher nicht be-
liebig nach oben zu generieren 
wie im Handwerk. Deshalb for-
dern wir mit der Gewerkschaft 
und mit Arbeitgebern gemein-
sam, die Zahl der Schulplätze zu 
erhöhen.
Nun schlägt der Arbeitgeber-
verband Pflege vor, einen bun-
desweiten Tarifvertrag auszu-
handeln, auch damit die Ver-
einbarungen in Bremen und 
Niedersachsen nicht für allge-
meinverbindlich erklärt wer-
den. Wäre das eine  Lösung?

Es kommt ja immer darauf an, 
wer durch einen Tarif gebun-
den wäre, und inwiefern Tarif-
flucht möglich ist. Hier haben 
die Wohlfahrtsverbände verhan-
delt – und durch diesen neuen 
Tarifvertrag liegen die Ausbil-
dungsvergütungen 20 Prozent 
höher als bislang. Dass ein bun-
desweiter Tarifvertrag mit ande-
ren Verhandlungspartnern auch 
einen so großen Schritt machen 
würde, ist nicht sicher.
Dieser große Schritt ist eine 
Botschaft?
Ja. Ich denke, das ist ein Signal 

an die jungen Menschen: Hier 
ist eine Branche, die versucht, 
gute Arbeitsbedingungen her-
zustellen. Deswegen sind ja auch 
Urlaubsanspruch und Wochen-
arbeitszeit neu geregelt. Das 
Schlagwort ist: Die Konkurrenz 
darf nicht auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen wer-
den. Eine Allgemeinverbindlich-
keitserklärung hier in Bremen 
würde das bekräftigen.
Die Arbeitgeberverbände der 
Branche bestreiten, dass die 
Konkurrenz auf dem Rücken 
der Beschäftigten ausgetragen 
wird: Wo sind die Belege fürs 
Schlagwort?
Ich verstehe nicht, warum sich 
die privaten Arbeitgeber gegen 
die Allgemeinverbindlichkeit 
sträuben, wenn sie doch – wie 
sie behaupten – das Gleiche be-
zahlen. Dann würde nur etwas 
zur Pflicht erklärt, was doch oh-
nehin Praxis ist.
Wenn es keinen positiven Be-
fund für einen Konkurrenz-
kampf auf Kosten der Arbeit-
nehmerInnen gäbe, wäre es 
eine weitere Regulierung ei-

„Pflege konkurriert mit Handel“
SOZIALE ARBEIT Tarifvertrag für Altenpflege-Azubis soll in Bremen allgemeinverbindlich 
werden – und Branche zwingen, Anschluss ans Lohnniveau der Krankenpflege zu halten

nes ohnehin stark regulierten 
Bereichs.
Die Untersuchungen der Boeck-
ler-Stiftung – die letzte war 2013 
– zeigen, dass auch in der Pflege 
tarifgebundene Unternehmen 
rund 24 Prozent höhere Gehäl-
ter zahlen als ungebundene. Es 
ist ebenso festgestellt worden, 
dass befristet Beschäftigte deut-
lich weniger verdienen als unbe-
fristet Beschäftigte. Die Untersu-
chungen zeigen, dass es sinnvoll 
ist, hier wieder zu weitreichen-
den Tarifverträgen zu kommen. 
Dieses ist ein erster Schritt in 
Bremen.
Es hat noch nie einen Tarifver-
trag in dieser Branche gegeben.
Das ist richtig. Es hat früher aber 
Situationen gegeben, in denen 
sehr viel mehr Beschäftigte der 
Altenpflege Teil des öffentlichen 
Dienstes waren. Was ich Ihnen 
zugebe ist, dass die Tarife nicht 
der einzige Punkt sind, an dem 
die Situation sich ändern muss: 
Hier liegt noch einiges im Ar-
gen.
Nun soll die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung des Azubi-
Vertrags ja laut Arbeitnehmer-
kammer nur „ein erster Schritt 
sein“ und den Tarifvertrag für 
die gesamte Branche vorberei-
ten: Aber fertig Ausgebildete 
sind doch wohl in der Lage, sich 
einen Job zu suchen und weg-
zuziehen?
Das tun ja auch manche. Und es 
gibt auch Arbeitgeber, die das 
bewusst einsetzen und Kopf-
prämien zahlen. Nur es kann ja 
nicht Sinn und Zweck sein, dass 
punktuell einzelne Verbesse-
rungen angeboten werden. Es ist 
wichtig, dass eine Untergrenze 
eingezogen wird.
Es gibt doch einen Mindest-
lohn?
Aber einen ganz niedrigen: Im 
Moment haben wir in der Pflege 
9,40, ab 1. Januar 9,70 Euro. Wir 
liegen also deutlich unter 10 
Euro – und wir sprechen von 
einer schweren und belasten-
den Arbeit.

Zwischen den Elternfronten
SOZIALES Kinderschutzbund sammelt Spenden, um Trennungs- und Scheidungskinder zu unterstützen

Der Kinderschutzbund in Bre-
men hat eine Spendenkampa-
gne gestartet, um seine Hilfen 
für Trennungs- und Scheidungs-
kinder ausbauen zu können. 
„Die Anzahl der Unterstützungs-
anfragen bei strittigen Trennun-
gen ist in der Vergangenheit 
stark angestiegen“, sagte am 
Montag Geschäftsführerin Ka-
thrin Moosdorf: „Scheidungen 
werden häufig auf dem Rücken 
der Kinder ausgetragen.“ Zu-
sätzliche Hilfe kommt von der 
Essener Bethe-Stiftung, die ab 
sofort über drei Monate jeden 

Spenden-Euro verdoppelt.
Im Land Bremen gab es nach 

Angaben des Kinderschutzbun-
des vergangenes Jahr fast 1.400 
Scheidungen. Mehr als 1.100 
Kinder seien davon jedes Jahr 
betroffen. Unterstützt wird die 
Spendenkampagne unter ande-
rem von der neuen „Botschaf-
terin“ des Kinderschutzbundes 
in der Hansestadt, der Bremer 
Senatorin für Kinder und Bil-
dung, Claudia Bogedan (SPD). 
„Die Kinder in den Mittelpunkt 
zu stellen, ist mir ein wichtiges 
Anliegen“, sagte die Politikerin.

Bei Trennungen und Schei-
dungen gerieten die Kinder 
immer wieder „zwischen die 
Fronten“, erläuterte Moosdorf. 
Einige zögen sich daraufhin 
zurück. Andere reagierten auf 
den Streit zwischen den Eltern 
und die damit zusammenhän-
genden Konsequenzen mit Ag-
gressionen. Langfristig könnten 
die Kinder Bindungsstörungen 
entwickeln und hätten später 
möglicherweise Schwierigkei-
ten, eine eigene Familie zu grün-
den, hieß es.

Armut in den betroffenen Fa-
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ben nicht unbedingt den Kopf 
frei für Mal- oder Kochange-
bote – sondern andere Sorgen. 
Das müssen auch Ehrenamtli-
che akzeptieren. Und: Im Mittel-
punkt sollten meines Erachtens 
die Bedürfnisse und Bedarfe der 
Neu-BremerInnen stehen, nicht 
unbedingt die der Freiwilligen.
Freiwillige brauchen ihrerseits 
Fortbildungen und gegebenen-
falls Supervision. Gibt es dafür 
ausreichend Gelegenheiten?

Nein. Die Kirchen und die 
Freiwilligenagentur bieten so 
etwas in gewissem Umfang an 
und finanzieren das auch. Die 
Stadt hat sich da bislang tapfer 
rausgehalten, das muss sich än-
dern, wenn man weiterhin auf 
freiwilliges Engagement setzt. 
Es gibt allerdings auch Heime, 
wo keiner die bestehenden An-
gebote nutzt, wo auch die Su-
pervisionsangebote nicht an-
genommen werden. Das finde 
ich schade.
 INTERVIEW: HENNING BLEYL

■■ taz Salon „Willkommenskultur 
konkret“ mit Flüchtlingshelfern, 
Betreibern von Unterkünften und 
Vertretern des Sozialressorts: 19 
Uhr, Lagerhaus

„Stadt hält sich tapfer raus“
TAZ SALON Podiumsdiskussion: Macht der Staat zu 
wenig, andere das Falsche in der Flüchtlingshilfe? 

IN ALLER KÜRZE 

Flüchtlinge wegen Sturm 
aus Zelt-Lagern evakuiert
1.400 Flüchtlinge mussten in 
der Nacht zum Montag aus ih-
ren Zeltunterkünften evaku-
iert werden, teilte die Sozial-
senatorin am Montag mit. Der 
Grund waren die Warnungen 
des Deutschen Wetterdiens-
tes vor Unwetter und orkanar-
tigen Sturmböen mit Windge-
schwindigkeiten zwischen 100 
und 110 Stundenkilometern. Die 
Menschen aus den Aufnahme-
lagern an der Uni, am Übersee-
tor, im Büropark Oberneuland 
und auf dem Brenor-Gelände 
in Blumenthal wurden mit Bus-
sen und Straßenbahn in benach-
barte Schulen gebracht. An einer 
der vier betroffenen Schulen 
konnte deshalb der Unterricht 
für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge fünf bis neun erst 
um 11.55 Uhr beginnen. Um sol-
che Unterrichtsausfälle zu ver-
meiden, kündigte die Sozialse-
natorin einen Evakuierungss-
tandort an. Die Linksfraktion 
und Flüchtlingsinitiativen for-
dern die Beschlagnahmung von 
Wohnungen, damit niemand in 
Zelten leben muss.  (taz)

MigrantInnen ohne Chance 
auf Ausbildungsplatz
In keinem anderen Bundesland 
sind nach einer Analyse der Ber-
telsmann Stiftung die Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz für 

MigrantInnen so schlecht wie 
in Bremen. Während 74 Pro-
zent der deutschen BewerberIn-
nen in Bremen direkt eine Aus-
bildung aufnähmen, seien es 
bei ausländischen Bewerbern 
lediglich 41 Prozent, teilte die 
Stiftung am Montag mit. Dies 
sei der niedrigste Wert aller Bun-
desländer. Zudem seien in kei-
nem anderen Bundesland die 
Chancenunterschiede zwischen 
Bewerbern mit und ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft so groß. 
Die geringste Erfolgsquote hät-
ten in Bremen Jugendliche mit 
maximal Hauptschulabschluss 
ohne deutschen Pass. Nur 25 
Prozent von ihnen nähmen di-
rekt eine Ausbildung auf – nur 
etwa halb so viele wie deutsche 
Hauptschüler.  (taz)

Tägliche Mahnwache für 
Klimaschutz
Mit einer täglichen Mahnwa-
che wollen Greenpeace-Akti-
vistInnen für strenge Maßnah-
men zur Rettung des Weltkli-
mas demonstrieren. Bis zum 
Ende der Welt-Klimakonferenz 
in Paris am 12. Dezember for-
dern sie von 17 bis 19 Uhr vor 
dem Kapitel Acht zwischen Glo-
cke und Dom auf einem Plakat 
„100% Erneuerbare“. Am Sonn-
tag zum Beginn des Gipfeltref-
fens hatten in Bremen mehrere 
hundert Menschen für den Kli-
maschutz demonstriert.  (taz)

Wer, naheliegenderweise, noch 
ein Rentier zu Weihnachten 
sucht, kann jetzt ins Übersee-
Museum gehen und dort „Ob-
jektpate“ von „Rudi“ werden – 

wie sonst sollte ein Rentier hier-
zulande heißen. Auch wenn es 
in diesem Fall ein Karibu ist und 
ohne Schnee auskommt: Acht 
Grad, viele Wolken

Das Rentier-Wetter

taz: Frau Schneider, es gibt 
viel Kritik am unkoordinier-
ten freiwilligen Engagement in 
der Flüchtlingshilfe. Anderer-
seits auch viele frustrierte Eh-
renamtliche, die helfen wollen, 
aber nicht zum Zuge kommen. 
Wo liegt das Problem?
Barbara Schneider: Das ist viel-
schichtig. Das Engagement der 
vielen Freiwilligen ist grund-
sätzlich großartig, aber in eini-
gen Heimen gibt es bereits so 
viele Ehrenamtliche, dass dort 
darum gebeten wurde, vorerst 
einen Aufnahmestopp zu ma-
chen. Die Neuankömmlinge 
möchten auch irgendwann 
mal ihre Ruhe haben, beson-
ders wenn sie gerade angekom-
men sind.
Wie sieht eine „Hilfe auf Au-
genhöhe“ aus?
Indem man den Leuten ihre 
Selbstbestimmtheit lässt. Man 
sollte ihnen nicht das Leben 
komplett neu erklären wol-
len. Die Menschen haben vor-
her auch ihre Leben gemeis-
tert, ihre Berufe ausgeübt, ihre 
Kinder erzogen, ihre Freizeit ge-
staltet. Unterstützung ist wich-
tig bei Sprachschwierigkeiten, 
beim Umgang mit deutscher 
Bürokratie. Aber das Wichtigste 
sind die Kontakte von Mensch 
zu Mensch.
Was sagen Sie Ehrenamtlichen, 
die sich wundern, wenn ihre 
Freizeit-Angebote nicht son-
derlich angenommen werden?
Gerade junge Männer, deren 
Frauen und Kinder vielleicht 
noch im Libanon, in Syrien 
oder der Türkei festsitzen, ha-

„Wir haben hier ja 
jetzt erstmals bun-
desweit einen Tarif-
vertrag“

Barbara Schneider

■■ ist Scout für 
Ehrenamt-
liche in der 
Flüchtlingsbe-
gleitung beim 
Verein „Zuflucht 
– Ökumenische 
Ausländerarbeit e.V.“.

Carola Bury

■■ 59, Refe-
rentin für 
Gesundheits-
politik der 
Arbeitneh-
merkammer.

milien könne die Lage weiter zu-
spitzen, warnte der Vorsitzende 
des Bremer Kinderschutzbun-
des, Carsten Schlepper. Die Or-
ganisation unterstützt die be-
troffenen Kinder und deren 
Eltern mit Beratungen, Kur-
sen und einem Schulprojekt. 
Ihre Initiative „begleiteter Um-
gang“ ermöglicht vom Famili-
engericht verfügte Umgangster-
mine mit demjenigen Elternteil, 
bei dem ein Kind nach der Schei-
dung nicht lebt. „Kinder haben 
das Recht auf beide Eltern“, sagte 
Moosdorf.  (epd)

http://boerse.to/forum/dokumente.21/

