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Guten Tag,
meine Herren im „Spiegel“!

Gratulation! Es zahlt sich aus, 
dass Sie die deutsche Politik 
der letzten Jahre stets haut-
nah und scharfsinnig verfolgt 
haben. Denn von KanzlerIn-
nen lernen heißt siegen ler-
nen. Die Nachricht, dass bei 
Hamburgs führendem Nach-
richtenmagazin 150 von 727 
Stellen wegfallen sollen, hat 
der  Spiegel-Geschäftsführer 
gestern jedenfalls wirklich 
wunderbar verpackt. Genau: 
Wer erfolgreich sein will, nennt 
so ein hübsches Kürzungspro-
gramm am besten „Agenda 
2018“, und noch besser fügt 
man auch hinzu, was es dazu 
gibt, nämlich:

„leider keine Alternative.“

„Bei schlechter Sicht  langsam fahren“: Warnhinweis für Autofahrer auf einer Leuchttafel in Peking am Dienstagvormittag  Foto: Jason Lee/ reuters

AUS PEKING FELIX LEE

D
as Ei. Ich habe es in diesen Tagen über-
all dabei. Es ist weiß, etwas größer als 
ein Tennisball und mit einer digita-
len Anzeige ausgestattet, die mir an 

jeder Stelle, wo ich das Ei aufstelle, die Luft-
verschmutzung anzeigt. Erst vor drei Wochen 
habe ich mir dieses Gadget zugelegt. In der Kü-
che zeigt es mir in diesen Tagen einen Fein-
staubwert (PM 2,5) von 267 an. Im Bad sind 
es 326. Im Schlafzimmer dröhnt der Luftrei-
niger auf höchster Stufe. Und trotzdem fällt 
der Wert nicht unter die 200er-Marke. Dann 
öffne ich einen Spalt das Fenster: 608. Die An-
zeige auf dem Ei blinkt rot: „Hazarodous“ – 
gefährlich.

Bei diesen Werten handelt es sich um die 
Mengenangabe von winzigen Partikeln pro 
Kubikmeter Luft, die einen Durchmesser von 
weniger als 2,5 Mikrometer haben, die überall 
herumschwirren, die über die Atemwege in 
die Blutbahn geraten und Krebs auslösen kön-
nen. Die Weltgesundheitsorganisation hält ei-
nen Wert von unter 25 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter Luft für unbedenklich. Wir in Pe-
king atmen in diesen Tagen fast das 25-fache 
davon ein.

Und es ist keineswegs nur die chinesische 
Hauptstadt, die von dieser hochgiftigen Decke 
betroffen ist. Auch in Indiens Hauptstadt Neu-
Delhi werden gerade ähnlich hohe Feinstaub-
werte gemessen. In China bedeckt der dichte 

Smog derzeit eine Fläche im Norden des Lan-
des, die größer ist als Frankreich und Deutsch-
land zusammen und mehr Einwohner zählt 
als ganz Europa. Wer es sich leisten kann, hat 
teure Luftreiniger bei sich zu Hause stehen. 
Wer trotzdem ins Freie muss, trägt eine Atem-
maske. Und trotzdem schmerzt der Hals, die 
Augen tränen und der Kopf dröhnt. An die 
gesundheitlichen Langzeitfolgen mag an sol-
chen Tagen kaum einer denken. Das verstärkt 
die Kopfschmerzen nur.

Umso mehr schauen in diesen Tagen auch 
die Chinesen auf den Klimagipfel in Paris. Seit 
Wochen sind die Zeitungen und die Fernseh-
sender voll von Berichten über die Auswir-
kungen des Klimawandels. Anders als vor 
sechs Jahren in Kopenhagen will Chinas Füh-
rung nicht als große Bremserin bei den Klima-
verhandlungen dastehen, sondern als Hoff-
nungsträgerin. China, der inzwischen welt-
größte Emittent von klimaschädlichem CO2, 
hat eingesehen, dass es so nicht mehr wei-
tergeht.

Denn diese gewaltigen Mengen an Kohle, 
die China jährlich verbrennt, tragen nicht nur 
zur Luftverschmutzung bei, sondern zur Er-
derwärmung insgesamt – längst auch mit un-
mittelbaren Folgen für China selbst. Im Nor-
den und Westen des Landes fressen sich die 
Geröllwüsten immer tiefer ins einst frucht-
bare Kernland hinein. Im Süden des Landes 
kommt es im Sommer regelmäßig zu verhee-
renden Wirbelstürmen und Überschwem-

mungen. Auf dem Klima-Risiko-Index der 
Umweltorganisation Germanwatch belegt die 
Volksrepublik einen Platz ganz vorne.

Diese Katastrophen haben das Land auf-
gerüttelt. Tatsächlich investiert derzeit kein 
Land mehr in grüne Energien als China. Hat-
ten die Chinesen viele Jahre lang Solarzel-
len vor allem für den Rest der Welt herge-
stellt, verkaufen die chinesischen Firmen das 
meiste im eigenen Land. Im vergangenen Jahr 
hat China so viele Solar- und Windkraftanla-
gen errichtet wie der Rest der Welt zusammen.

Entwickelt sich ausgerechnet der größte 
Klimasünder zum Vorreiter beim Klima-
schutz? In Zahlen schon. Gefühlt aber nicht. 
Trotz aller Anstrengungen gehen selbst die 
größten Optimisten davon aus, dass es dem 
bevölkerungsreichsten Land der Welt allen-
falls gelingen wird, den Kohleverbrauch um 
etwa 3 Prozent im Jahr zu senken.

Bei Smogwerten von über 600 Mikro-
gramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft, wie 
sie mein Mess-Ei in diesen Tagen misst, heißt 
das: Klare und smogfreie Wintertage wer-
den in Peking auch in den nächsten Jahren 
rar bleiben.

▶ Wie eine junge Filmemacherin den Blick
der Chinesen auf ihre Umwelt verändert hat:  
paris.taz SEITE 5

▶ Weitere Berichte zum Klimagipfel: SEITE 3, 4, 6

Peking grüßt Paris
SMOG Atemraubend: In Chinas Hauptstadt trauen sich die Menschen wegen der Luftvergiftung 
kaum noch auf die Straße. Unser Korrespondent sieht trotzdem Licht am Ende des Klimagipfels

Gibt es noch: Grüne gegen Kriegseinsatz
Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger und viele Kolleg*innen sagen Nein ▶ Seite 9 

Foto: XLRecordings/dpa ; dpa
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VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Deutschland wächst 
zusammen. Während die meis-
ten Autobahnen in den neuen 
Bundesländern längst aus- be-
ziehungsweise neu gebaut 
sind, hinkte die Fertigstellung 
der Verkehrsprojekte Deutsche 
Einheit (VDE) auf der Schiene 
hinterher. So ist beispielsweise 
die Verbindung Lübeck–Rostock 
noch längst nicht ausgebaut – 
aber im Süden Ostdeutschlands 
gibt es jetzt einen Lichtblick. Am 
13. Dezember geht die neu ge-
baute Schnellbahnverbindung 
zwischen Erfurt und Leipzig/
Halle (Saale) in Betrieb. Damit 
reduziert sich die Fahrzeit zwi-
schen der thüringischen Lan-
deshauptstadt und Leipzig um 
eine halbe Stunde auf 45 Minu-
ten. Der Neubau, jahrelang um-
stritten und unter der rot-grü-
nen Bundesregierung verzögert, 
beschleunigt zudem wichtige 
Ost-West- und Nord-Süd-Ver-
bindungen.

Wichtiges Datum dafür: Der 
Fahrplanwechsel im Dezember 
2017. In zwei Jahren sollen auch 
die Abschnitte Erfurt–Nürnberg 
und Erfurt–Frankfurt/Main in 
Betrieb gehen. Für die bundesei-
gene Deutsche Bahn AG bedeu-
tet das einen Quantensprung, 
den sie entsprechend präsentie-
ren wird. Denn der ICE-Sprinter 
von Berlin nach München wird 

dann fahrplanmäßig weniger 
als vier Stunden benötigen – 
für viele Geschäftsreisende und 
Pendler ist die Bahn damit eine 
echte Alternative zum Flugzeug. 
Derzeit braucht der Zug mehr 
als sechs Stunden.

Zudem ergeben sich durch das 
Zehn-Milliarden-Projekt neue 
ICE-Verbindungen mit Erfurt 
als Knoten, der auch mit dem 
thüringischen Regionalverkehr 
vertaktet werden kann. In Erfurt 
treffen sich nämlich die Linien 
Frankfurt–Dresden, Frankfurt–
Berlin und München–Berlin. 
Ingenieurtechnisch wartet das 
Projekt beim Neubau der Tun-
nel und Brücken mit Neuerun-
gen auf, etwa beim Schallschutz. 
Zudem wurden die Schienen auf 
vorgefertigten Betonplatten ver-
legt. Diese Bauweise soll länger 
halten. Das käme auch den Kun-
den zugute, hätten sie doch we-
niger sanierungsbedingte Aus-
fälle oder Umwegfahrten zu be-
fürchten.

Von Erfurt nach 
Leipzig geht es 
künftig in einer 
Dreiviertelstunde

Bischof Norbert Trelle sagte, 
die Kirche würde es begrüßen, 
wenn die Staatsanwaltschaft an-
gesichts der jüngsten Entwick-
lung die Ermittlungen wieder 
aufnimmt. Nachdem die Er-
ziehungsberechtigten im Na-
men des Opfers im November 
2010 eindeutige Vorwürfe er-
hoben hatten, habe das Bistum 
die Missbrauchsanzeige unmit-
telbar an die Staatsanwaltschaft 
abgegeben. Das zuvor im März 
2010 stattgefundene Gespräch 
in Begleitung der Lehrerin der 
damals 14-Jährigen habe keine 
eindeutigen Hinweise auf sexu-
ellen Missbrauch ergeben.(epd)

HILDESHEIM | Das Bistum Hil-
desheim hat Vorwürfe zurück-
gewiesen,  2010 die Staatsan-
waltschaft zu spät über einen 
Missbrauchsvorwurf informiert 
zu haben. „Angesichts des tat-
sächlichen Ablaufs der Gescheh-
nisse sind die Vorwürfe in kei-
ner Weise haltbar“, sagte Vize-
Generalvikar Heinz-Günter 
Bongartz gestern. In einer  WDR-
Reportage hieß es am Montag, 
das Bistum habe verhindert, 
dass Straftaten des Haupttäters 
in dem vor fünf Jahren bekannt 
gewordenen Missbrauchsskan-
dal am Berliner Canisius-Kolleg 
verfolgt worden seien.

Bistum Hildesheim weist Vorwürfe zurück

PORTRAIT NACHRICHTEN

BRÜSSEL | In Frankreich ist ein 
möglicher Helfer des getöteten 
Hauptverdächtigen der Pariser 
Terroranschläge festgenom-
men worden. Der 25-Jährige 
stehe unter Verdacht, Vermitt-
ler zwischen dem Verdächti-
gen Abdelhamid Abaaoud und 
einem Mann zu sein, der dem 
mutmaßlichen Terroristen 
seine Wohnung im Pariser Vor-
ort Saint-Denis überließ, hieß 
es gestern. Die Polizei hatte B.s 
Wohnung am 18. November ge-
stürmt. Abaaoud, seine Kusine 
und ein noch nicht Identifizier-
ter wurden getötet. (ap)

WOLFSBURG | Für die kleinsten 
von der Manipulationsaffäre bei 
VW b troffenen Motoren reicht 
VW zufolge ein Software-Update 
zur Umrüstung aus. Das Kraft-
fahrt-Bundesamt habe die Lö-
sung für den 1,2-Liter-Motor 
„positiv bewertet“, teilte VW ges-
tern mit. Das KBA hatte am Mon-
tag bestätigt, dass VW alle tech-
nischen Lösungen für die Um-
rüstungen der drei betroffenen 
Motorentypen fristgerecht vor-
gestellt habe. Unklar war aller-
dings zunächst noch, wie die 
Lösung für den kleinen 1,2-Li-
ter-Dieselmotor aussieht. (afp)

Möglicher Helfer 
von Abaaoud gefasst

Software-Update 
reicht für Umrüstung

NACH PARISER ANSCHLÄGENMISSBRAUCHSSKANDAL VW 1,2-LITER-MOTOREN
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G oogelt man nach „Carsten 
Maschmeyer“ + „unglaub-
lich böse“, finden sich 

keine einschlägigen Ergebnisse. 
Das überrascht, eilt dem Unter-
nehmer doch ein mieser Ruf wie 
Donnerhall voraus. Stattdessen 
wird nur auf die Seite des Un-
ternehmers verlinkt, auf der 
sein – dem Anschein nach so-
gar selbstgemachtes – Zitat zu 
lesen ist: „Rückwärts können Sie 
sich erinnern, leben können Sie 
nur vorwärts.“

Das ist natürlich wahnsinnig 
schlau und nimmt selbst seine 
größten Kritiker für ihn ein. 
Ein angenehm warmes Ziehen, 
das stark an das Gefühl der Ver-
liebtheit erinnert, macht sich im 
Bauchraum breit.

Das Kribbeln metastasiert so-
gar noch weiter südwärts, liest 
man das gestrige Bild-Interview 
über das Engagement des Mil-
liardärs: Zusammen mit seiner 
Frau, der Schauspielerin Vero-
nica Ferres, hat er zwei asylsu-
chende Familien in seiner Villa 
in Hannover aufgenommen. Ir-
gendwie hat man es ja schon ge-
ahnt: Wer Ehrendoktor der Uni-
versität Hildesheim ist, kann 
kein ausschließlich schlechter 
Mensch sein.

Dass zahllose Kleinanleger 
wegen Produkten aus dem An-
gebot von Maschmeyers ehe-
maligem Finanzmauschel-
dienst AWD viel Geld verloren, 
erscheint auf einmal in einem 
völlig neuen Licht, denn indi-
rekt haben sie so zwei syrischen 
Flüchtlingsfamilien helfen kön-
nen. Und das ganz ohne eigenes 
Zutun. Wer träumt nicht davon, 
sein Karma an der Tankstelle der 
guten Tat bis zum Anschlag auf-
zuladen, ohne einen Finger da-
für zu rühren.

Es gibt eben nicht nur Schwarz 
oder Weiß. Es ist wichtig, dass 
das Böse medienwirksam für die 
gute Sache eintritt. Ohne Wenn 
und Aber, denn hier wird eine 
positive Haltung plötzlich in 
Kreise getragen, die man sonst 
nie erreicht hätte. Nicht zuletzt 
Bill Gates zeigt ja, dass Geld et-
was bewirken kann, solange 
man es nicht einfach nur behält.

Veronica Ferres scheint ohne-
hin ein freundlicher Mensch zu 
sein.  Gewiss hat die Schauspie-
lerin einen guten Einfluss auf 
den Gatten. 

Doch im Grunde wissen wir 
nicht, wer die treibende Kraft 
dieser Entwicklung im Hause 
Maschmeyer war. Darüber 
lässt uns Bild in gewohnter Ver-
schwiegenheit im Dunkeln.

ULI HANNEMANN

Gastgeber Carsten Maschmeyer 
Foto: dpa

Doch nicht  
ganz schlecht 

Die Bahn macht Tempo
MOBILITÄT Deutschland wird schneller. Nach dem Fahrplanwechsel im Dezember ist ein 
Fernzug von Thüringen nach Sachsen rascher unterwegs als mancherorts die U-Bahn

Natürlich gibt es auch Leid-
tragende des Bahnprojektes. 
Das sind neben den Anwohnern 
der neuen Trassen auch Bewoh-
ner von Städten der alten Saale-
strecke, die ICEs künftig weitge-
hend links liegen lassen: Naum-
burg, Jena, Saalfeld, Lichtenfels.

Heidi Tischmann, Bahnex-
pertin des ökologischen Ver-
kehrsclubs Deutschland, kri-
tisiert das Neubauprojekt 
denn auch als „viel zu 
teuer“. Mit dem Geld 
hätte man besser Eng-
pässe an vielen Bahn-
knoten beseitigen kön-
nen, was zu Fahrzeit-
verkürzungen führe. „Die 
Leute reisen nicht von Bahnhof 
zu Bahnhof, sondern von Tür zu 
Tür.“ Rennstrecken seien nicht 
die Zukunft, sondern ein integ-
raler Fahrplan in ganz Deutsch-
land mit garantierten Anschlüs-
sen.

THEMA 
DES 

TAGES

BERLIN taz | Die Fahrgäste der 
Deutschen Bahn AG verstehen 
das komplexe Tarifsystem nicht 
und wünschen sich ein einfa-
cheres mit günstigeren Fest-
preisen. Das ist das Ergebnis des 
14. Bahntests, den der ökologi-
sche Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) am Dienstag in Berlin vor-

gestellt hat. Bei dem Test, zu 
dem eine repräsentative 

Umfrage unter 1.900 
Bundesbürgern ge-
hörte, setzte der Club 
den Schwerpunkt auf 

Tarife und Preise.
Hintergrund ist, dass 

die Fahrgastzahlen im Fernver-
kehr der Bahn sinken. Gründe 
dafür: Zum einen hat sie im 
Fernverkehr durch die Fern-
busse eine neue Konkurrenz 
bekommen. Zudem  sind die 
Kraftstoffpreise aufgrund der 
schwächelnden Weltkonjunk-
tur gesunken, was das Autofah-
ren günstiger macht.

Fast die Hälfte der befragten 
Bahnkunden nutzen die Spar-
preise der Bahn, so das Ergebnis 
der Umfrage. Nur 15 Prozent ga-
ben an, ganz ohne Ermäßigung 
zu fahren. Rund die Hälfte der 
Befragten beurteilt das Preis-
system im Fernverkehr als un-
verständlich. Wichtig ist den Be-
fragten, dass Fernverkehrsfahr-
scheine auch im Nahverkehr am 
Start- und Zielbahnhof gelten –
also dort, wo derzeit viele Nah-
verkehrsverbünde trotz sinken-
der Energiepreise die Ticket-
preise erhöhen.

VCD-Chef Michael Ziesak: 
„Fahrgäste müssen das Gefühl 
haben, einen fairen Preis zu 
zahlen.“ Das gehe nur mit ein-
fach verständlichen und ent-
fernungsabhängigen Festprei-
sen statt mit Sonderrabattak-
tionen und Super-Sparpreisen. 
Den Einwand, dass die Kunden 
auf dem boomenden Fernbus-
markt das Gegenteil akzeptie-
ren, nämlich eine knallharte 
Angebot-und-Nachfrage-Preis-
gestaltung, lässt Ziesak nicht 
gelten. „Die Fernbahn ist ein 
Massenverkehrssystem.“ Des-
halb müsse der Zugang zu die-
sem System einfach gemacht 
werden.

Preisbewussten Bahnkunden 
rät der VCD, ihre Fahrkarte früh-
zeitig zu kaufen. Je weniger Zeit 
zwischen Buchungsdatum und 
Reiseantritt liegt, desto geringer 
ist die Chance auf einen Spar-
preis. Die ist auch an den Wo-
chentagen unterschiedlich: Am 
größten ist sie dienstags, mitt-
wochs und samstags; am ge-
ringsten ist sie sonntags.

RICHARD ROTHER

Intransparente 
Fahrpreise
MOBILITÄT Bahnkunden 
wünschen einfaches 
Ticketsystem

Schnellstrecke Erfurt–Halle: Der Testzug ist schon unterwegs  Foto: dpa

http://taz.de/twitter
http://taz.de/facebook
http://taz.de/vimeo


03
M ITTWOCH,  2 .  DEZEM BER 2015 TAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

taz.paris Deutscher Wald, chinesischer Smog und ein  
Flirt mit Barack Obama: das und mehr auf  
vier Seiten taz.paris,  
täglich bis 14. Dezember
▶ SEITE 3–6

COP21
WELTKLIMAGI PFEL

AUS PARIS BERNHARD PÖTTER 

Etwa 50 müde Menschen aus der ganzen Welt sitzen 
im zerknitterten Business-Anzug, Chanel-Kostüm oder 
bunten afrikanischen Gewändern rund um ein gro-
ßes Geviert aus Tischen. Dunkler Teppichboden, helle 
schmucklose Tische, unbequeme Bürostühle. Die Klima-
anlagen brummen, die Köpfe auch. Die Presse ist ausge-
schlossen, Beobachter wie Lobby- und Umweltgruppen 
sind zugelassen. Es tagt eine Untergruppe der Klima-
konferenz zum Thema „Langfristziel“. Weil es im Ple-
num keine Einigung zu den umstrittenen Themen gab, 
arbeiten Kleingruppen weiter: Zum Beispiel zu Finan-
zen, Schadensersatz oder Emissionsreduzierung. Diese 
Gruppe sitzt schon seit Stunden zusammen. Fortschritt: 
null.

Hier nachgeben, dort fordern
Auf Bildschirmen ist der umstrittene Text zu sehen, die 
Delegierten gehen ihn Wort für Wort durch. Hat jemand 
einen Kompromissvorschlag für die Formulierung „De-
carbonisation“? Wie wäre es mit low carbon transfor-
mation? Oder low emission transformation? Oder ganz 
streichen? Die Diplomaten beharren auf ihren Formu-
lierungen, geben hier nach, um anderswo mehr zu for-
dern. Nach Stunden streicht der Vorsitzende die erste 
eckige Klammer, die anzeigt, wo man sich nicht einig ist.

Diese Szene hat sich so oder ähnlich in allen bishe-
rigen Klimakonferenzen abgespielt, und sie zeigt sich 
auch in Paris. Die Verhandlungen um den globalen Kli-
mavertrag sind eine Mischung aus Politologie- und Lin-
guistikseminar. Es gilt, eine unübersehbare Menge von 
Vorschlägen und Ideen auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen. Bei allem politischen Manöver, medialem 
Druck, wissenschaftlichem Appell und wirtschaftlicher 
Erpressung im Hintergrund bleibt die Kernaufgabe der 
Verhandlungen die Arbeit am Text.

Den Gesamttext des „Paris Protokolls“ kann man sich 
vorstellen wie ein Puzzle mit 1.500 Teilen. Um den Tisch 
sitzen jede Menge Spieler, die zwei Wochen Zeit haben. 
Jeder umklammert eine Handvoll Puzzleteile, die ihm 
am Herzen liegen. Das Bild, das die Spieler legen sollen, 
hat aber nur Platz für 150 Teile. Und es gelingt nur dann, 
wenn alle Spieler einverstanden mit dem Ergebnis sind.

Unmöglich? Jedenfalls eine Sisyphos-Aufgabe: Der 
Vertragsentwurf, das draft agreement and draft decis-
ion on workstream 1 and 2 of the Ad Hoc Working Group 
on the Durban Platform for Enhanced Action ist auf 54 
Seiten aufgeblasen worden. Eng bedruckt liegt es vor 
den Delegierten – in der Mehrzahl Männer – aus 195 
Staaten und soll regeln, wie der weltweite Klimaschutz 
ab 2020 aussieht. Das Problem: Wenn sich die Staaten 
nicht einigen können, [setzen sie den Text in eckige 
Klammern]. Davon gibt es jetzt noch etwa 1.500. Und 
nur [ohne Klammern] gibt es einen Text, den alle ak-
zeptieren. Verhandeln heißt wie im Mathe-Unterricht: 
Klammern auflösen!

Das bringt Probleme mit sich. „Wir haben dieses Jahr 
noch gar nicht verhandelt“, sagt eine erfahrene Dele-
gierte. Der Text für Paris stammt von der letzten Kon-
ferenz in Lima, dort hatte er 38 Seiten. Dann wuchs er 
auf 80, es gab einen neuen Text mit 20 Seiten, der erst 

auf 34 und jetzt auf 54 angeschwollen ist. Statt Puzz-
leteile auszusortieren, warfen die Spieler immer neue 
Teile auf den Tisch. Die müssen jetzt mühsam mitein-
ander verzahnt werden oder eben ganz verschwinden.

Nächstes Problem: Alle distinguished delegates achten 
eifersüchtig darauf, dass die Verhandlungen ein party 
driven process sind, dass also die Länder den Kurs be-
stimmen und nicht die Konferenzleitung. Und weil al-
les einstimmig entschieden wird, haben die Bremser oft 
leichtes Spiel. Hinter höflichen Diplomatenformeln wie 
„Sudan, you have the floor“ – „thank you, chair“ verber-
gen sich oft jahrelange Frustration und gemeinsame Er-
fahrungen von Verhandlern, die sich gut kennen und 
wissen, wo die Schmerzgrenzen des anderen liegen. Die 
entscheidenden Gespräche führen die Delegierten des-
halb auch auf den Fluren der Konferenzsäle oder bei 
vertraulichen Abendessen. Und oft hilft es erst, wenn 
die Minister erscheinen. Die können mehr entscheiden 
und, so ein Delegierter, „haben weniger Ahnung, das 
hilft manchmal“. Trotzdem kommt es zu absurden Mo-
menten: etwa, wenn ein Komma im Text eingeklam-
mert wird.

Wenn die Untergruppen die Klammern nicht auflösen, 
geht der Text zurück ans Plenum. Dann kommt er even-
tuell mit einer Ermahnung wieder zurück in die Unter-
gruppe, die bis zur Erschöpfung verhandelt. Es gab schon 
Runden, die ohne Stühle auskommen mussten – das be-
schleunigt den Abschluss. Und wenn es ernst wird, tre-
ten die „genialen Drafter“ auf den Plan: Juristen, die für 
besonders heikle Fragen schon vorher Kompromissfor-
meln schmieden, die sie im entscheidenden Moment 
in die Verhandlung geben – die allerdings oft ein Mini-
malkompromiss oder schlicht unverständlich sind. Le-
gendär ist die Formulierung, die 2011 in Durban im Mor-
gengrauen des letzten Tages die Inder überzeugte: Weil 
sie sich gegen den juristisch substanziellen Begriff „Pro-
tokoll“ sträubten, fand die brasilianische Delegation die 
Formulierung „ein abgestimmtes Ergebnis mit juristi-
scher Kraft“ – selbst die EU-Klimakommissarin Connie 
Hedegaard gab hinterher zu, sie wisse auch nicht genau, 
was das heißen solle.

Hart umkämpft
Für Paris haben die genialen Puzzleteile-Finder bereits 
vor einem Jahr bei der Konferenz in Lima vorgesorgt. 
Ganz zum Schluss brachten die Chinesen einen Passus 
ein, der in Absprache mit den USA die hart umkämpfte 
Frage entschärfte, welche Staaten wie viel Klimaschutz 
leisten müssen. Das soll nach „gemeinsamen, aber diffe-
renzierten Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten pas-
sieren“, und zwar „im Licht der verschiedenen nationalen 
Umstände“ – ein Joker, der überall hin passt, weil er den 
Staaten offen hält, ihre Umstände selbst zu definieren.

Ein solche[s][r] [Abkommen] [Vertrag] [Text mit [ein-
geschränkter] rechtlicher Relevanz] [ist] [wäre] [dürfte] 
[kaum] [selten] [praktisch nie[ [immer] zu [verstehen] 
[nachvollziehen] [der Öffentlichkeit zu vermitteln] sein. 
Das [aber] [jedoch] [jedenfalls] ist [zweitrangig] [von 
größter Wichtigkeit] und [aber] [deshalb] [das Kernpro-
blem] [die [große] Chance] für [den Erfolg] [das Schei-
tern] des [Klimagipfels] [Umweltgipfels] [Entwicklungs-
gipfels].

Wenn Männer zu 
sehr klammern

VERHANDLUNGEN Die Arbeit am Klimavertrag ähnelt einer Mischung aus 
Politik- und Linguistikseminar: Umstrittenes steht so lange in Klammern, 

bis ein Kompromiss gefunden wird
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AUS PARIS MALTE KREUTZFELDT

Wenn die ganze Welt in Paris 
über Klimaschutz diskutiert, 
dann will auch der deutsche 
Landwirtschaftsminister nicht 
fehlen. Das ist nachvollziehbar, 
denn die Bauern in Deutsch-
land sind für rund 12 Prozent 
der deutschen Treibhausgase 
verantwortlich – die Landwirt-
schaft ist damit der zweitgrößte 
Klimasünder nach der Energie-
wirtschaft und noch vor der In-
dustrie.

Doch über Landwirtschaft 
als Klimasünder will Christian 
Schmidt in Paris nicht so gern 
reden. „Die Landwirtschaft darf 
nicht zum Sündenbock der Kli-
maschützer werden“, erklärte 
der CSU-Mann am Dienstag. 
Lieber sieht er sie „als Teil der 
Lösung der Klimaherausforde-
rung“. Und Schmidt betont, dass 
die Landwirtschaft bereits große 
Fortschritte gemacht habe: So 
sei der Ausstoß an Treibhaus-
gasen seit dem Jahr 2000 um 
23 Prozent gesunken, während 
die Produktion um 18 Prozent 
zunahm. Was der Minister lie-
ber nicht erwähnt: In den letz-
ten zehn Jahren sind die klima-
schädlichen Emissionen der 
Landwirtschaft konstant geblie-
ben, zuletzt war sogar wieder ein 
Anstieg zu verzeichnen.

Die größten Probleme sind 
Methan, das bei der Rinderhal-
tung entsteht, und Lachgas, das 
beim übermäßigen Düngen 
freigesetzt wird. Daneben wird 
viel Kohlendioxid freigesetzt, 
wenn Moore trockengelegt oder 
Grünlandflächen in Äcker um-
gewandelt werden.

Dass sich daran kurzfristig et-
was ändert, ist nicht abzusehen. 
Schmidt sieht sich eher als An-
walt der Landwirte. Und die leh-
nen neue Vorschriften ab, die sie 

zu mehr Klimaschutz zwingen 
würden. So gibt es noch immer 
keine Einigung über eine neue 
Düngeverordnung, die das Aus-
bringen von Gülle und Kunst-
dünger beschränken soll, um 
Grundwasser und Klima glei-
chermaßen zu schützen. Die EU 
droht darum bereits mit einem 
Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland. Hier gebe 
es noch „Detaildiskussionen“, 
räumte Schmidt ein. Er hoffe 
aber, „noch in diesem Jahr“ ei-
nen Entwurf bei der EU einrei-
chen zu können.

Kein Umdenken
Zu einer besseren Klimabilanz 
beitragen würde auch eine deut-
liche Ausweitung des ökologi-
schen Landbaus. Dieser verur-
sacht wegen des Verzichts auf 
Kunstdünger und einer Limi-
tierung von Gülle-Ausbrin-
gung weniger Emissionen. Doch 
auch davon hält Schmidt nicht 
viel. „Ohne effiziente Landwirt-
schaft kann die Welternährung 
nicht gesichert werden“, sagt 
der Landwirtschaftsminister. 
Auch eine Förderung der vege-
tarischen Ernährung, die weit-
aus klimafreundlicher ist, strebt 
Schmidt nicht an: „Fragen über 
die Form des Konsums stehen 
ganz am Ende.“

Statt auf konkrete Verände-
rungen in Deutschland setzt 
der Minister lieber auf ver-
stärkte Forschung. So solle ge-
klärt werden, wie veränderte 
Fütterung die Emissionen von 
Tieren vermindern könne und 
wie mehr Kohlenstoff im Boden 
gebunden werden kann. Dabei 
denkt Schmidt vor allem an an-
dere Weltregionen. Notwendig 
seien „relativ einfache Lösun-
gen“, die sich „gerade in Afrika“ 
realisieren lassen. Schon jetzt 
unterstützt Deutschland Initia-

tiven, die Palmöl und Kakao  kli-
mafreundlich produzieren.

Im Bundesumweltministe-
rium, das mit dem Agrarres-
sort in vielen Fragen, wie etwa 
der Düngeverordnung oder dem 
Waldschutz, über Kreuz liegt, 
wird der Besuch des Landwirt-
schaftsministers in Paris den-
noch begrüßt. „Ich freue mich, 
dass er hier ist“, sagte der deut-
sche Verhandlungsführer Kars-
ten Sach am Dienstag. Seine Kri-
tik verpackt er diplomatisch: „In 
einigen Bereichen wird die Dis-
kussion noch nicht so intensiv 
geführt wie im Energiebereich“, 

so Sach. Es sei gut, wenn auch 
diese sich nun beteiligten.

Auf der Klimakonferenz in 
Paris spielt Wald- und Forst-
wirtschaft eine wichtige Rolle. 
Weltweit gehören die Auswei-
tung landwirtschaftlicher Pro-
duktion auf bisher ungenutzte 
Flächen sowie die  Abholzung 
von Wäldern zu den größten 
Quellen von Treibhausgasen. 
Umgekehrt kann durch Auf-
forstung viel Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre gebunden und 
der Klimawandel gebremst wer-
den. Mit Waldschutz ließe sich 
nach UN-Schätzungen weltweit  
etwa ein Drittel der notwendi-
gen Treibhausgas-Reduzierung 
erreichen.

Auch der britische Thron-
folger Prinz Charles hat da-
her in Paris für einen besseren 
Schutz der Wälder geworben. 
„Da all der Horror einer selbst 
nur zwei Grad wärmeren Welt 

wehtun wird, werden wir viel 
mehr Wald brauchen“, sagte er 
am Dienstag. Ein leichter Rück-
gang der Abforstungsrate reiche 
dazu nicht aus. Seit 1950 habe 
die Welt mehr als 500 Millionen 
Hektar Regenwald verloren, be-
tonte der Prince of Wales.

Um diese Entwicklung auf-
zuhalten, hat Deutschland am 
Montag zusammen mit Norwe-
gen und Großbritannien ange-
kündigt, die Finanzmittel zum 
Schutz und Wiederaufbau von 
Tropenwäldern deutlich zu er-
höhen. Im Zeitraum von 2015 bis 
2020 wollen die Staaten insge-
samt 5 Milliarden Dollar dafür 
einsetzen; auf Deutschland ent-
fallen 1,1 Milliarden Dollar.

Geld sucht Projekte
Eine erste konkrete Vereinba-
rung mit einem Volumen von 
bis zu 100 Millionen Dollar un-
terzeichneten Umweltminis-
terin Barbara Hendricks (SPD) 
und Entwicklungsminister Gerd 
Müller (CSU) am Montag mit Ko-
lumbien. Für jede Tonne CO2, die 
durch Waldschutz nachweislich 
vermieden wird, bekommt das 
Land 5 Dollar. „Um einen gefähr-
lichen Klimawandel zu vermei-
den, müssen wir den globalen 
Waldverlust stoppen.“

Ob die zugesagten Gelder zu-
sätzlich zu den jährlichen 500 
Millionen Euro ausgezahlt wer-
den, zu denen sich Deutsch-
land im Rahmen der Biodiver-
sitätsförderung verpflichtet hat, 
ist offen. Zwar fehlt es nicht an 
Geld, doch gibt es kaum Staaten, 
die es im Gegenzug für konkrete 
Waldschutzzusagen annehmen 
wollen. „Wir haben den Spiel-
raum“, sagte Ingrid Hoven, Ab-
teilungsleiterin im Bundesent-
wicklungsministerium. „Wir 
müssen aber sehen, ob genug 
Länder mitziehen.“

Unwilliger Oberbauer
LANDWIRTSCHAFT Ackerbau und Viehzucht sind in Deutschland die zweitgrößte Quelle von Treibhausgasen. 
Agrarminister Schmidt kämpft dafür, dass sich daran nichts ändert. Mehr Geld gibt es für den Waldschutz

„Die Landwirtschaft 
darf nicht zum 
 Sündenbock werden“
AGRARMINISTER CHRISTIAN SCHMIDT

Vor dem Klima 
auf der Flucht

Kein guter Ort zum Leben: Ein Mädchen hat Trinkwasser für seine Familie ergattert, es lebt in Dadaab. Der 
Ort liegt in Kenia, rund 90 Kilometer von der somalischen Grenze entfernt. Hier befindet sich das weltweit 
größte Flüchtlingscamp mit rund 300.000 Menschen. Das Bild stammt aus der Fotoreportage „War and 
Climate Refugees“ von Jan Grarup; der Däne befasst sich darin mit den Folgen der globalen Erwärmung.
Foto: Jan Grarup/laif

Blow-up 
impossible

SEXYNESS

R oger“, ruft der massige 
Mann in sein Walkie-Tal-
kie. Mein Handy hat kei-

nen Saft mehr. Deshalb bin ich 
auf Steckdosensuche. Schon 
klar: Wichtigstes Utensil für fah-
rendes Journalistenvolk ist ein 
mobiles Multifunktionsauflade-
gerät. Doch: Hätte ich eins da-
bei, wäre ich jetzt nicht mit die-
sen zwei Herren in einem Raum. 
Der andere, ein Hänfling, starrt 
unablässig sein Smartphone an. 
Meine Mission ist eigentlich, die 
Pressekonferenz der neuen zwi-
schenstaatlichen Initiative „Mis-
sion Innovation“ zu covern, wie 
es auf Deutsch heißt.

Obama wird erwartet, Bill 
Gates ebenso – der Gründer 
des milliardenschweren Pri-
vatclubs „Breakthrough Energy 
Coalition“. Natürlich Oberhaus-
herr Hollande, der japanische 
Premier Abe, Indiens Staatschef 
Modi sowie weitere Oberhäup-
ter und -häupterinnen. Merkel 
nicht. Die Pressekonferenz ist 
für 16 Uhr anberaumt, doch pas-
sieren tut erst mal lange nichts. 
Noch mal: Wäre es gleich zünftig 
losgegangen, wäre ich nicht in 
diesen Raum geraten. Was ma-
chen eigentlich der Bulle und 
der Hänfling hier? „Are you se-
curity?“ – „Yes, Mam, for the Pre-
sident.“ Draußen trabt die Berit-
tene vorbei. „He is on his way, 
roger“.

Ich entdecke eine fette Fünf-
fachsteckdose. „May I?“, frage ich 
den Bullen. Er guckt skeptisch 
auf das Teil. „Can I produce a ma-
jor blow-up by using it?“, schicke 
ich hinterher. Er zieht die Mund-
winkel hoch: „No, but you need 
an adapter.“ – „I’m from Ger-
many“, sage ich. Er kapiert den 
technischen Aspekt meiner Ant-
wort sofort.

Jetzt aber, nach kurzer Auf-
ladezeit, hinein in den Nelson-
Mandela-Saal. Es ist mittlerweile 
16.30 Uhr, der Japaner Abe steht 
als einer der ersten Staatschefs 
verloren alleine vorn auf der 
Bühne und kratzt sich an der 
Nase, als der – Herrgottsack! – 
extrem gut aussehende neue 
Chef der Kanadier, Justin Tru-
deau, dazukommt. Trudeau 
wirkt wie ein intellektueller Ski-
lehrer und sein spitzes Kinn ist 
schlicht sexy.

Hollande kommt, verteilt „Bi-
sous“. Dann schlappt Bill Gates 
hinein, und er sieht immer noch 
so aus, als hätte er gerade in ei-
ner Garage eine Erfindung ge-
macht. Kurz laufen sehr viele 
Männer sehr hektisch herum. 
Dann kommt er: The President. 
Obama  springt auf die Bühne: 
„Sorry for the delay, ladies and 
gentlemen, thank you for ha-
ving me.“

Als wenig später Indiens Pre-
mier Modi leicht ermüdend 
durchaus wichtige Phrasen zur 
Klimapolitikumkehr in wunder-
barem Hinglish abliest, schweift 
Obamas Blick ab. Wir gucken 
uns kurz an. Tut mir leid, Mr Pre-
sident – Trudeau hat noch mehr 
Sexappeal.

GEFÜHLTE TEMPERATUR 

VON  
HARRIET WOLFF

Lachgas: Distickstoffoxid (N2O) 
ist gut 300-mal so klimaschäd-
lich wie Kohlendioxid (CO2). Ur-
sache für Lachgasemissionen ist 
vor allem der stickstoffhaltige 
Kunstdünger, der bei Bewirt-
schaftung von Ackerflächen 
eingesetzt wird. Da der Stick-
stoff von den Ackerpflanzen 
nicht vollständig aufgenommen 
werden kann, gerät er in die Um-
welt. Ein Teil des Stickstoff-Über-
schusses wird als Lachgas in die 
Atmosphäre freigesetzt. Über 
die Jahre ist der Stickstoffeinsatz 
in der Landwirtschaft massiv ge-
stiegen. 1960 wurden 11 Millio-
nen Tonnen Stickstoff auf die 
Felder verbracht, 2014 waren es 
112 Millionen Tonnen.

Methan: Das farb- und geruch-
lose Gas wirkt rund 25-mal 
schädlicher auf die Atmosphäre 
als CO2. Ursache für den größ-
ten Teil des Methanausstoßes 
ist die Massentierhaltung in der 
Landwirtschaft. Wiederkäuer 
wie Rinder, Schafe und Ziegen 
produzieren bei der Verdauung 
in ihren Mägen große Mengen 
Methan. Das Treibhausgas wird 
auch in vielen nichtfließenden 
Gewässern frei. So ist der Nass-
reisanbau in Asien eine der Ur-
sachen für die hohen Methan-
emmissionen. Über die Hälfte 
des Ausstoßes ist von Menschen-
hand gemacht. Das Gas entsteht 
auch auf Mülldeponien und bei 
der Verbrennung von Biomasse.

DER ERKLÄREISBÄR ERKLÄRT

Der Japaner Abe  
steht als einer der 
Ersten auf der Bühne 
und kratzt sich  
an der Nase
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AUS PEKING FELIX LEE

Nein, mit einer Bestrafung 
müsse Chai Jing nicht rechnen. 
Und ja, sie befinde sich in Sicher-
heit. Es sei momentan nur „nicht 
günstig“, mit ausländischen 
Journalisten zu sprechen, sagt 
die Mitarbeiterin. Man müsse 
sich um sie aber auf keinen Fall 
Sorgen machen.

Die Mitarbeiterin – das ist 
eine junge Journalistin. Sie 
nennt sich Huang. Und mit „sie“ 
meint sie Chai Jing, der in China 
derzeit bekanntesten Dokumen-
tarfilmerin. Huang hatte an 
dem Film der 39-jährigen Chai 
mitgewirkt, dem wahrschein-
lich am häufigsten gesehenen 
Umweltfilm der Menschheitsge-
schichte. Ihren wahren Namen 
möchte sie nicht nennen. Eben-
falls „um Umstände zu vermei-
den“, wie sie es ausdrückt.

Es ist ein kalter November-
nachmitttag in Peking. Die Tem-
peraturen liegen bei Minusgra-
den. Als Huang den Treffpunkt 
betritt, hat sie einen dicken 
Mantel an, eine bis zu den Au-
gen heruntergezogene Woll-
mütze, aus denen zwei dicke ge-
flochtene Zöpfe herausschauen. 
Sie hat einen Mundschutz auf – 
wie die meisten Menschen um 
sie herum.

Denn das bedeutet ein kal-
ter Novembertag in Peking: 
Smog. Dann laufen die meist 
mit Kohle betriebenen Kraft-
werke auf voller Leistung und 
blasen noch mehr Feinstaub 
in die Luft. Peking und der ge-
samte Norden und Osten Chi-
nas versinken dann unter ei-
ner dichten Smogdecke aus gif-
tigen Autoabgasen, Kohledreck 
und Lungenkrebs verursachen-
den Kleinstpartikeln. Überall 
riecht es verbrannt. Der Hals 
kratzt, die Augen tränen. Die 
Sichtweite liegt bei unter 20 Me-
tern. Auf den Smog-Apps, die je-
der auf seinen Smartphones hat, 
steht „Hazardous“ – gefährlich.

Neun Monate ist es her, dass 
Chai Jing einen anderthalbstün-
digen Dokumentarfilm über 
Chinas Luftverschmutzung ins 
Netz gestellt hatte. „Under the 
Dome“ nannte die Reporterin 
und ehemalige Fernsehmode-
ratorin des Staatsfernsehens 
CCTV ihren Film – in Anlehnung 
an den Science-Fiction-Roman 
des US-Autoren Stephen King. 
Er handelt von der Kleinstadt 
Chester Mill, das aus mysteriö-
sen Gründen von einer Kuppel 
vom Rest der Welt abgeschnit-
ten wird. Die Bewohner wer-
den regelmäßig von Giftkatast-
rophen heimgesucht. Die Kata-
strophen erinnerte Chai Jing an 
Chinas dichten Smog, der sich 
regelmäßig über sämtliche chi-
nesische Städte legt. Und wie für 
die Bewohner von Chester Mill 
unter der Kuppel gibt es auch für 
die meisten Chinesen kein Ent-
kommen.

Genau diese Verzweiflung 
versucht Chai in ihrer Doku-
mentation aufzugreifen. Und 
das gelingt ihr. Wieder ein-
mal. Ihr journalistisches Hand-
werk erlernte sie in den neunzi-
ger Jahren beim Provinzsender 
Hunan TV, wie alle Fernsehsen-
der Chinas zwar in staatlicher 
Hand, aber dafür bekannt, dass 
er frecher ist und mit für chine-
sische Verhältnisse ungewöhn-
lichen Fernsehformaten beson-
ders viele Zuschauer anzieht. 
Chai moderierte eine Sendung 
mit dem Namen „Die neue Ju-
gend“. Schon damals fiel sie auf. 
Probleme sprach sie unverhoh-
len an, den Schwerpunkt legte 

sie bei ihren Interviewpartnern 
auf das persönliche Befinden – 
für ein Land mit zuweilen arg 
eingeschränkter Pressefreiheit 
ein eher unübliches Vorgehen.

Später machte sie sich beim 
nationalen Sender CCTV mit ih-
rer Berichterstattung über Chi-
nas Sars-Epidemie (2002/2003) 
einen Namen. Im Olympiajahr 
2008 berichtete sie über das 
schwere Erdbeben in Wenchuan 
und kündigte dabei erstmals ih-
ren Job. In einem Dorf war sie 
so betroffen über die Schäden 
und hohen Opferzahlen, dass 
sie sich auf eigene Faust für 
mehrere Monate dort nieder-
ließ, um über das Schicksal der 
armen Bauern eine ausführliche 
Reportage zu drehen.

„Diese Zeit hat mein gesam-
tes Leben verändert“, erzählt 
sie. Bis dahin sei es ihr allein 
um ihr persönliches Fortkom-
men gegangen. „Das Elend und 
die vielen Toten haben mir be-
wusst gemacht, wie vergänglich 
das Leben ist“, erzählt sie.

Den Film über Chinas Smog 
hat sie aus unmittelbarer Be-
troffenheit gedreht. Anfang 
2014 hatte sie ihre Fernsehkarri-
ere aufgegeben, nachdem Ärzte 
bei ihrem neu geborenen Kind 
einen Tumor feststellten. Als 
Ursache nannten die Ärzte den 
Smog. Ihre Tochter überstand 
die Behandlung zwar. Doch 

seitdem wagt sie sich mit ihrer 
Tochter nicht mehr ins Freie – 
aus Angst, der Smog könnte der 
Gesundheit ihrer Tochter erneut 
zusetzen.

Sie hat daraufhin recher-
chiert, Experten aus dem In- 
und Ausland befragt. Anschau-
lich beschreibt sie in dem Film, 
wie sie ihr Kind vor den Gefah-
ren der Schadstoffe in der Luft 
schützen will. Doch selbst Mitar-
beiter der Umweltbehörde spre-
chen von Ohnmacht. Vertreter 
der Ölbranche und der Kohle-
industrie lassen durchblicken, 
wie sie aus Profitinteresse die 
Umweltverschmutzung in Kauf 
nehmen.

Und sie fährt in Regionen Chi-
nas, wo der Smog noch schlim-
mer ist als in Peking. „Hast du 
schon mal Sterne gesehen?“, 
fragt sie in einer Einspielung 
ein sechsjähriges Mädchen in 
der Kohleprovinz Shanxi, Chais 
Heimatprovinz. „Nein, nie“, ant-
wortet das Mädchen. „Und Wol-
ken?“ – „Auch nicht.“ „Blauen 
Himmel?“ Auch das verneint 
das Mädchen.

Dann zitiert Chai den frühe-
ren Gesundheitsminister Chen 
Zhu. Er gibt an, dass die Luft-
verschmutzung China nicht 
nur zum größten Klimasünder 
der Welt macht, sondern im ei-
genen Land jährlich für bis zu 
einer halben Million vorzeiti-

Chinas ökologisches 
Gewissen
LUFTVERSCHMUTZUNG Mit dem Dokumentarfilm „Under the Dome“ 
über Chinas Smog rüttelte die ehemalige Fernsehjournalistin 
Chai Jing das ganze Land auf. Zunächst unterstützte die 
Regierung ihren Film, dann schlugen doch die Zensoren zu. 
Gebraucht wird sie von der chinesischen Führung aber weiterhin

Den Film über Chinas 
Smog hat sie aus 
unmittelbarer Be-
troffenheit gedreht

■■ Als weltgrößter Emittent von 
Klimagasen, der fast 70 Prozent 
seiner Primärenergie aus Kohle 
bezieht, will China bis spätestens 
2030 den Höhepunkt seines 
Kohlendioxidausstoßes erreicht 
haben. Diesen beziffert Peking 
aber nicht näher. Bis 2030 soll 
der CO2-Ausstoß je produzierter 
Wirtschaftsleistung um bis zu 
65 Prozent sinken (gegenüber 
2005). Bereits ab 2017 soll lan-
desweit mit Emissionszertifikaten 
gehandelt werden können. (han)

Pekings Klimaziele

Chai Jing 2012, damals TV-Mode-
ratorin F.: Zhang. Wei/Imaginechina/laif

Getrübter Blick auf Peking im Oktober 2011: morgens (oben) und abends  Foto: Jason Lee/reuters

ger Todesfälle verantwortlich 
ist. „Ich sah den Smog plötzlich 
aus den Augen meiner Tochter“, 
schildert Chai. „Es brach mir das 
Herz.“

Die Dokumentation übertraf 
sämtliche Erwartungen. Nur ei-
nen Tag nachdem der Film auf 
sämtlichen chinesischen Vi-
deo-Webseiten abrufbar war, 
wurde er mehr als 155 Millio-
nen Mal angeklickt. Am zweiten 
Tag überschritt er die 200-Mil-
lionen-Grenze. Der Film wurde 
auch zum alles bestimmenden 
Thema in den sozialen Netz-
werken: Allein der Kurznach-
richtendienst Sina Weibo zählte 
nach drei Tagen über 280 Mil-
lionen Einträge. „Wir konnten 
die Zahlen selbst nicht glau-
ben“, erinnert sich Mitarbeite-
rin Huang.

Auch Chinas Staatsmedien 
griffen den Film auf. Die Volks-
zeitung, Verlautbarungsorgan 
der kommunistischen Führung, 
interviewte Chai sogar. Selbst 
Umweltminister Chen Jining 
hatte lobende Worte für sie üb-
rig. Er schickte Chai eine Kurz-
nachricht und bedankte sich 
für ihr Engagement. Der Pekin-
ger Immobilienmogul Pan Shiyi, 
der selbst regelmäßig über die 
Luftverschmutzung bloggt, be-
zeichnete Chai als „Heldin“.

Als besonders mutig galten 
diese Sympathiebekundun-
gen zu diesem Zeitpunkt nicht. 
Denn Chinas Führung hatte den 
Umwelt- und Klimaschutz kurz 
zuvor selbst zur Staatsdoktrin 
erhoben. Nachdem Premier-
minister Li Keqiang ein Jahr zu-
vor die Bekämpfung der Luft-
verschmutzung zur Chefsache 
erklärt hatte, gehörte es für je-
den Parteikader und Unterneh-
mer zum guten Ton, sich öffent-

lich für den Schutz der Umwelt 
stark zu machen. Viele Insi-
der sind denn auch überzeugt: 
Hätte Chai nicht die Rückende-
ckung von ganz oben gehabt, 
wäre dieser Film nie entstan-
den. Premier Li persönlich soll 
den Film vorab gesehen haben.

Und trotzdem: So rasch der 
Film im Internet Verbreitung 
fand, so rasch verschwand er aus 
dem chinesischen Netz wieder. 
Die Zensoren hatten zugeschla-
gen. In derselben Woche Anfang 
März, in der Chai ihren Film ins 
Netz stellte, tagte auch der Na-
tionale Volkskongress – Chi-
nas einmal im Jahr tagendes 
Scheinparlament. Angesichts 
der hohen Klickraten hatte die 
chinesische Führung offen-
sichtlich Angst, die öffentliche 
Stimmung könnte sich gegen 
sie wenden. Offiziell begründe-
ten die Zensurbehörden ihr Ver-
bot damit, der Film könnte von 
den „wirklich wichtigen Themen 
des Volkskongresses“ ablenken. 
Aufrütteln sollte der Film, aber 
nicht das gesamte System in-
frage stellen.

Chai ist seitdem nicht mehr 
öffentlich aufgetreten. Ihrer 
Karriere dürfte dieser Film 
dennoch keinen Abbruch ge-
tan haben. Im Gegenteil: Viele 
glauben, er habe ihren Ruf als 
Gewissen der Nation gestärkt. 
Nur momentan seien öffentli-
che Auftritte nicht erwünscht, 
sagt ihre Mitarbeiterin Huang.

Trotz mehrfacher Nachfragen 
geht sie nicht auf die genauen 
Gründe ein. Nur so viel: „Es gib 
auch weiterhin mächtige Für-
sprecher, die Interesse haben, 
bestimmte Themen zur Sprache 
zu bringen“, sagt sie. Zu gegebe-
ner Zeit werde sich Chai wieder 
zu Wort melden.
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VON HEIKO WERNING

Die Deutschen und ihr Wald: 
ein mystisch aufgeladenes Ver-
hältnis. „Und ewig singen die 
Wälder“, röhrender Hirsch und 
röhrender Heino, Jägerschnit-
zel und Schwarzwaldklinik. Der 
Wald verkörpert einerseits das 
rückwärtsgewandte, lederho-
sige, volkstümelnde Deutsche. 
Andererseits ist er eng mit dem 
Aufstieg der Grünen als politi-
sche Kraft verknüpft, mit dem 
Aufbegehren gegen die Ausbeu-
tung der Natur und die Zerstö-
rung der natürlichen Lebens-
grundlagen.

Das „Waldsterben“ war ei-
ner der prägendsten innenpo-
litischen Diskurse der 1980er-
Jahre, es wurde zum Symbol für 
die Grenzen der Industrie- und 
Wachstumspolitik und als sol-
ches zum Geburtshelfer der öko-
logischen Bewegung. Bis heute 
ist der deutschen Tea Party, die 
munter zwischen Welt, „Achse 
des Guten“, „Politically Incor-
rect“ und AfD hin und her os-
zilliert, in ihrem kruden The-
menmix aus Islam-Angst, Kli-
mawandelskepsis, GEZ-Phobie 
und Anti-„Gutmenschentum“ 

das Waldsterben ein Menetekel 
für den angeblichen Alarmis-
mus der Öko-Spinner.

Was durchaus befremd-
lich ist. Denn erstens gibt es in 
Deutschland ja sowieso keinen 
richtigen Wald. Der Mythos von 
der wilden Natur ist Unfug, da 
praktisch die gesamten Wald-
bestände Mitteleuropas Men-
schenwerk sind, urwüchsig ist 
da nichts. Die Deutschen zie-
hen Volkslieder krähend durch 
eine Mischung aus Holz-Plan-
tage und exaltierter Parkland-
schaft, so ursprünglich wie ein 
Märchenwald mit angeschlosse-
nem Wildgehege.

Zum anderen war das Wald-
sterben durchaus real. Wie bei 
allen komplexen Fragen wurde 
nicht jeder Einflussfaktor gleich 
richtig gedeutet, mussten Mo-
delle immer wieder neuen Er-
kenntnissen angepasst werden. 

Im Kern aber war das Waldster-
ben genau das, als was die grüne 
Bewegung es verstanden hatte: 
ein echtes Öko-Problem und ein 
Alarmzeichen für eine aus dem 
Ruder laufende Umweltbelas-
tung. Erst mit der großindust-
riellen Reduktion von Schwefel- 
und Stickoxiden verbunden mit 
verbesserten Kenntnissen des 
Ökosystems Wald gelang es, das 
Sterben in den Griff zu bekom-
men. Ähnlich dem Ozonloch 
ist das Waldsterben also kein 
Beleg für Panikmache, sondern 
dafür, dass mit sinnvollen Han-
deln verhängnisvolle Entwick-
lungen erfolgreich abgewendet 
werden können. Daran sollten 
die Verhandlungspartner in Pa-
ris jetzt denken, wenn sie auf der 
Klimakonferenz über den Wald 
debattieren. Denn im Gegensatz 
zu Europa verfügen andere Län-
der noch über große und groß-
artige Waldbestände von globa-
ler Bedeutung, sowohl hinsicht-
lich der Biodiversität als auch als 
CO2-Speicher. Weitere Entwal-
dung wird das Klima direkt be-
einflussen und indirekt durch 
Freisetzung von mehr CO2 Aus-
wirkungen auf die Erderwär-
mung haben.

Die Deutschen haben ihren 
Frieden mit dem Wald gemacht, 
spätestens, als das Waldsterben 
2003 offiziell für beendet er-
klärt wurde. Das Gefühl der ab-
gewendeten Gefahr aber trügt, 
denn die globalen Waldzerstö-
rung geht weiter. Die hierzu-
lande kaum wahrgenommenen 
katastrophalen Waldbrände in 
Indonesien in diesem Jahr sind 
nur ein besonders prägnantes 
Beispiel dafür. 

Es sind nicht nur Orang-
Utans und Frösche, die Opfer 
dieser Verheerungen werden. 
Über den Umweg der Erderwär-
mung betrifft die globale Kata-
strophe der Waldzerstörung die 
gesamte Menschheit stärker, 
als es das vergleichsweise dann 
eben doch läppische Absterben 
des deutschen Wald-Imitats je-
mals vermocht hat.

Es ist also höchste Zeit, den 
globalen Waldschutz als das 
zu begreifen, was er auch für 
Deutschland ist: unser ureigens-
tes, existenzielles Problem, für 
das wir in gleicher Weise verant-
wortlich sind wie die Länder, die 
anders als wir ihre Waldflächen 
immerhin noch bis heute erhal-
ten haben.

Euer Wald ist wurscht
GRÜN Die Deutschen haben ihren Frieden mit dem Wald gemacht – nachdem  
das Sterben 2003 für beendet erklärt wurde. Doch Indonesien brennt

Sieht aus wie ein echter Wald, ist aber Menschenwerk Foto: Angelika Warmuth/ dpa

Der Mythos der wil-
den Natur ist Unfug, 
urwüchsig ist in 
Mitteleuropa nichts

DER ÖKODIKTATOR

Die weise und wohlmeinende 
Regierung der ersten Klima-
republik des Planeten verkün-
det folgenden Erlass: Mit Wir-
kung vom 2. Dezember 2015 ist 
den Bürger*innen der Klimare-
publik Deutschland das Ski-
fahren verboten. 
Ebenfalls ver-
boten sind: 
Skisprin-
gen, Snow-
boarden, Ski-
langlauf, 
Nordisches 
Kombinieren 
und Riesensla-
lom.

Begründung: In ei-
ner Zeit, in der zum Ab-
bau klimaschädlichen Koh-
lendioxids jeder einzelne Baum 
gebraucht wird, ist es nicht län-
ger tragbar, ganze Wälder für 
die Skifahrerei zu roden. Für das 
friedliche Zusammenleben zwi-
schen dem Menschen und der 
alpinen Tierwelt war der Win-
tersport ohnehin schon immer 
eine Belastung. Eine Schande 
für die klimafreundliche Repu-
blik sind auch die verschwen-
derisch beheizten Skiressorts, 
sowie die energiefressenden 
Schneekanonen und Skilifte. 
Wahren Klimapatriot*innen 
käme es niemals in den Sinn, 
mit dem Auto in die Berge zu 
fahren, nur um sie dann auf 
Brettern wieder herunter zu 
rutschen. Daher sieht die Regie-
rung der Klimarepublik dieses 

Paragraf 3: Sofortiges Verbot 
jeglichen Skifahrens

Gesetz nicht als Einschränkung, 
sondern als Festschreibung des 
Klimavolkswillens.

Durchführungsbestim-
mung: Skier, Skistöcke, Snow-
boards, Skikombis und Meri-

nounterwäsche können 
bei den kommuna-

len Klimabehörden 
gegen Springseile, 
Tischtennisschlä-
ger und andere 
klimaschonende 
Sportutensilien 
eingetauscht wer-
den. Deutsche 

Skipisten werden 
aufgeforstet, alle 
Schneekanonen zu 

Gulaschkanonen (ve-
gan) umgebaut.

Zuwiderhandlungen: 
Wer beim Skifahren, auf ei-
nem Skilift oder beim Sprü-
hen von Kunstschnee ange-
troffen wird, muss zum Aus-
gleich entweder einen Baum 
pflanzen oder eine traumati-
sierte Alpengämse in den Schlaf 
wiegen. Après-Ski-Veranstal-
tungen und Konzerte von DJ 
Ötzi werden fürderhin als ex-
tremistische Versammlungen 
eingestuft, Teilnehmer*innen 
als mutmaßliche ausländische 
Wintersportagent*innen von 
der Klimagehorsamsbehörde 
(KGB) beobachtet. Als Zuge-
ständnis der wohlmeinenden 
Klimaregierung ist es jedoch 
weiterhin gestattet, bergan Ski 
zu fahren.  PETER WEISSENBURGER

Aus Paris: Bernhard Pötter, Harriet Wolff, Malte Kreutzfeldt, Martin Kaul, 
Rudolf Balmer
Redaktion Berlin:
Andreas Hergeth, Andreas Rüttenauer, Anna Böcker, Anne Fromm, Ingo 
Arzt (Leitung), Jan Feddersen (Leitung), Kersten Augustin, Patricia Hecht, 
Petra Schrott (Foto), Paul Wrusch, Ronny Müller, Saskia Hödl, Sven Hansen, 
Svenja Bednarczyk, Tine Stöckel
Und: der Stoffeisbär François
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„Die vielen Bäume 
und die wenigen 
Menschen – machen 
den Wald so schön“
OTTO WEISS, WIENER KÜNSTLER

„Wir werden mehr 
Wald brauchen, ein 
Rückgang der Abfors-
tung reicht nicht“
PRINZ CHARLES WEISS, WAS ZU TUN IST

GESAGT IST GESAGT

Generation Assad
DER KLIMAGIPFEL HAT EHRGEIZIGE ZIELE. IM ALLTAG BLEIBEN SCHON DIE MENSCHLICHEN BASICS IM BIOMARKT AUF DER STRECKE

W enn ich die Filiale des 
grundguten Biomark-
tes verlasse, in dem 

ich drei- , wenn nicht vier Mal 
die Woche einkaufe, jeweils be-
packt mit mindestens zwei Tü-
ten und zumeist noch mit dem 
Töchterchen auf den Arm, dann 
tue ich das mit dem mal amü-
sierten, mal wütenden, meist 
schlicht ratlosen Kopfschütteln 
des Zeitgenossen, der nicht be-
greifen kann, wie Menschen, die 
sich und ihrer Umwelt durch 
den Erwerb von Biowaren et-
was Gutes tun, zu so missmuti-
gen Kotzbrocken geworden sind.

So. Luft holen (solange das 
noch geht!) und Aufklärung ver-
suchen. Oder, um die Parallele 
zum linksalternativen Gammel-

diskurs zu Militäreinsätzen in 
Syrien zu ziehen: Kraftausdrü-
cke allein ändern ja nichts an ei-
ner beschissenen Lage.

Ebenfalls ähnlich wie Syrien 
(Assad) ist mein Biomarktfeind 
hochobstinat, was Veränderun-
gen angeht. Die Durchschnitts-
kundx ist etwa 10 Jahre älter 
als ich, d. h. es handelt sich um 
meine Vorgängergeneration, 
die 55-somethings. Das sind zu-
meist Leute, die in den 1980ern 
Jahren, als die Bundesrepublik 
begann so etwas wie Geschmack 
zu entwickeln, in Opposition 
standen, also sich in irgend-
welche heillos-hässlichen Pro-
jekte, Politsekten und Partner-
schaftsprozesse absonderten. 
Als sie aus dieser Phase erwach-
ten, war der Zug für ein erfülltes 
Leben klarerweise abgefahren: 
„Begeisterung ist keine Herings-
ware, die man einpökelt auf ei-
nige Jahre“, sagt Goethe.

Aber natürlich war der Teil 
dieser Generation, der sich 

heute meinen Biomarkt leis-
ten kann, immer auf Nummer 
sicher gegangen, konnte ein 
Lehramtsstudium wiederauf-
nehmen, hatte sich heimlich 
stets für Steuerrecht interes-
siert oder eben schlicht irgend-
wann das Haus vom verhassten 
Naziopa geerbt. Kohle haben sie, 
das ist nicht das Problem. Man 
sieht das an ihrer Kleidung: 
Matsch in allen Tönen, funkti-
onell, die Männer oft mit Out-
doorhüten, ein Accessoire, das 
verlässlich auf ein beschädig-
tes Selbst schließen lässt.

Alle sind sie ungepflegt und 
unfreundlich, Kinder verstö-
ren sie, weil Kinder lachen und 
weinen, und sie über beides sehr 
weit hinaus sind. Sie lassen sich 
von Promotern zum Kauf über-
teuerter, in letzter Zeit immer 
öfter: deutscher Weine verfüh-
ren, haben aber kein Geld übrig 
für eine professionelle Zahnrei-
nigung – und die wäre weiß Gott 
dringlicher. Und wenn sie in 

meinem zugegeben verwinkel-
ten Biomarkt wo durch wollen 
– das ist immer der Höhepunkt 
meiner Einkäufe –, dann schaf-
fen sie es nicht zu sagen: ‚Ent-
schuldigung, darf ich mal kurz 
durch‘ oder so. Nein, sie bleiben 
entweder stehen und starren ei-
nen sadomasochistisch an; oder 
sie rammen Erwachsene wie 
Kleinkinder altautonom aus 
dem Weg, Männlein wie Weib-
lein, unter Zuhilfenahme ihrer 
Schöffelrucksackfassbomben 
oder ihrer Hackenpanzer.

Was also tun? Freiwilig ins 
Exil nach sagen wir Moskau wird 
sich diese Generation so wenig 
wie Assad begeben. Außerdem 
ging dann mein Markt pleite - 
und das hieße ja wohl, das Bio-
olivenöl mit dem Altwasser aus-
zuschütten. Also setze ich wei-
ter auf Dialog, verbünde mich 
im Lächeln mit den bodenstän-
digen Angestellten. Und harre 
einer einvernehmlichen, einer 
natürlichen Lösung.

APOKALYPSE NOW

VON  
AMBROS WAIBEL
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DER ALTE MEISTER

Das Logo des Pariser Klimagip-
fels vereint Hoffnung (grün) 
und Kritik (gelb). Ein Blatt 
(vom Baum, nicht aus Papier!), 
dessen saftiges Grün am Rand 
– dank Erderwärmung und Su-
per-Sonne – angegelbt und an-
gefressen ist. Dazu neigt sich 
der Eiffelturm bedrohlich zur 
Seite – wohl weil die Erde derart 
heiß wird, dass selbst Stahl zu 
schmelzen beginnt. Ein durch-
aus vielschichtiges Bild also.

Dass die Farbgebung aber 
ausgerechnet an das Logo des 
Ölmultis BP erinnert, kann sub-
versive Strategie – oder schlicht 
ein Unglück sein. Will sich BP 
mit seiner gelb-grün-weißen 
Sonne doch seit 2000 optisch 
grünwaschen, wenn es schon 
sonst nicht klappt. Während BP 
also die Sonne als neuen heißen 
Scheiß lobpreist, klingt im Gip-
fel-Logo Sonnenskepsis durch – 
zumindest könnte man so das 
angetrocknete Blatt interpre-
tieren.

Sonnenskepsis von Paris

Das Logo liefert aber noch 
weitere Interpretationsmög-
lichkeiten. Eine Gasflamme 
(ganz schlimm), ein Regentrop-
fen (schlimm/gut – kommt auf 
Land und Häufigkeit an) oder 
ein Weihnachtsbaum (rich-
tig schlimm – siehe Text oben 
rechts). Künstlerisch anspre-
chend ist das Logo nicht, dank 
der Deutungsmöglichkeit aber 
geeignet für diese (hier Adjektiv 
einsetzen) Klimakonferenz.  PW



M ITTWOCH,  2 .  DEZEM BER 2015 07TAZ.DI E  TAGESZEITU NG

Juden in Deutschland Sind jene, die sich offensiv für einen Dialog mit  
Muslimen eingesetzt haben, heute in der Defensive?

INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Herr Brumlik, der Prä
sident des Zentralrats, Josef 
Schuster, hat mit seinen Äu
ßerungen über Flüchtlinge aus 
Syrien den Vorwurf auf sich 
gezogen, rassistische Ressen
timents zumindest zu bedie
nen. Wie sehen Sie das?
Micha Brumlik: Ich finde es 
problematisch, dass Josef Schus-
ter ein Pauschalurteil über das 
abgegeben hat, was er für ara-
bische Kultur hält – also über ei-
nen Raum, der immerhin vom 
Atlantik bis an den Indischen 
Ozean reicht.
Seine Äußerungen werfen die 
Frage auf, wie verbreitet solche 
Einstellungen in der jüdischen 
Gemeinde in Deutschland sind. 
Sind sie symptomatisch?
Ich vermute, ja. Die jüdische 
Gemeinschaft heute besteht ja 
zu etwa 90 Prozent aus Immig-
ranten aus der ehemaligen So-
wjetunion. Nun wissen wir aus 
soliden soziologischen Unter-
suchungen, etwa den Untersu-
chungen der an der Bar-Ilan-
Universität lehrenden Soziolo-
gin Larissa Remenik, dass die 
Migranten aus der ehemali-
gen Sowjetunion die politische 
Landschaft Israels tatsächlich – 
in einer wenn auch säkularen 
Weise – nach rechts verscho-
ben haben. So darf man daraus 
schließen, dass dies in den jü-
dischen Gemeinden in Deutsch-
land nicht wesentlich anders 
sein wird.
Einige der Wortführer des anti
muslimischen Diskurses in Eu
ropa sind jüdischer Herkunft 
– aber allesamt keine Einwan
derer aus der Sowjetunion, 
sondern alteingesessen. Dazu 
zählen in Deutschland etwa 
Henryk M. Broder und der ver
storbene Ralph  Giordano, Leon 
de Winter in den Niederlanden 
oder Éric Zemmour und Alain 
Finkielkraut in Frankreich. 
Geht das Problem nicht doch 
tiefer? 
Das ist richtig. Aber das sind 
doch mehr oder weniger Einzel-
stimmen, die nicht die Meinung 

„Pauschalurteil  
ist problematisch“
HALTUNG Micha Brumlik über unterschiedliche Reaktionen in  
den jüdischen Gemeinden auf die muslimischen Flüchtlinge

jüngere Kräfte aus der jüdischen 
Gemeinschaft in Berlin wie etwa 
die Gruppe Salaam-Schalom tun 
das auf ihre Weise auch heute. 
Es könnte aber sein, dass die al-
ten Kämpen etwas müde gewor-
den sind.
 Der islamistische Terror – Tou
louse, Brüssel und jetzt Paris 
– verunsichert viele Juden in 
Europa. Berichte über antise
mitische Slogans bei Demons
trationen oder Übergriffe von 
arabischstämmigen Jugendli
chen verstärken das noch. Sind 
Ängste und Vorbehalte da nicht 
verständlich? 
Die sind verständlich. Sie zeu-
gen aber auch davon, dass man 
nicht genau hinschaut. Ich habe 
mir regelmäßig diese antiisrae-
lischen Al-Quds-Demonstratio-
nen in Berlin angesehen, auch 
die letzte im Juni dieses Jahres. 
Da waren, wenn ich das rich-
tig geschätzt habe, etwa 1.300 
Leute, und zwar aus dem ge-
samten Bundesgebiet. Demge-
genüber wohnen allein in Ber-
lin, wenn ich richtig informiert 
bin, über 200.000 Muslime, 
darunter auch sehr viel mehr 
Menschen aus dem arabischen 
Raum. Gemessen daran besteht 
kein großer Grund zur Beunru-
higung – selbst dann, wenn wir 
uns nur auf die arabischen Mi-
granten konzentrieren. Und 
wenn man sich ansieht, in wel-
chen Stadtteilen in Berlin anti-
semitische Vorfälle zu verzeich-
nen sind, hat im Sommer so-
gar die Bild-Zeitung vermeldet, 
dass die meisten Vorkommnisse 
in bürgerlichen Vierteln wie 
Charlottenburg und Wilmers-
dorf verzeichnet wurden – und 
nicht etwa in Einwandererbezir-
ken wie Neukölln.
Wie kann man einer wachsen
den Entfremdung und zuneh
mendem Misstrauen zwischen 
Juden und Muslimen entge
genwirken? Welche positiven 
Entwicklungen sehen Sie?
Ich sehe positive Entwicklungen 
bei Gruppen wie der erwähnten 
Initiative Salaam-Schalom. Und 
zweitens in der menschlichen 
Begegnung. Zumindest die Syn-

Nein. Selbst wenn wir davon aus-
gehen, dass wenig bis ungebil-
dete junge Männer die Mehr-
heit bilden, wie oft gesagt wird 
– wenn die irgendwann mal 
Deutsch können und irgendwo 
mehr oder weniger gut entlohnt 
arbeiten, was soll da passieren? 
Muss ich befürchten, dass sie 
bei der nächsten Wahl AfD wäh-
len? Oder dass hier in Deutsch-
land eine islamistische Partei 
entsteht, die in die Parlamente 
kommt? Dazu fehlt es mir an 
Fantasie, das sehe ich überhaupt 
nicht. Der Antisemitismus, den 
es in Deutschland zweifelsohne 
gibt, hat übrigens mit den schon 
lange hier lebenden palästinen-
sischen Jugendlichen und mit 
den Asylbewerbern aus dem 
 Libanon qualitativ und quanti-
tativ vergleichsweise wenig zu 
tun. Die spielen da eigentlich 
keine Rolle, wie wir durch die 
Sozialforschung wissen.
Sie sind selbst ein Kind von 
Flüchtlingen. Wie finden Sie 
die Debatte über Obergrenzen 
fürs Asyl? 
Ziemlich schrecklich. Meine 
Mutter verdankt ihr Leben 
dreierlei verschiedenen Grup-
pen von Menschen, die ihr ge-
holfen haben: einmal französi-
schen Nachbarn, die sie 1942 in 
Paris nicht der Polizei preisge-
geben haben. Dann einem sy-
rischen Studenten, der meiner 
Mutter und Schwester bei der 
Flucht aus Paris in die Schweiz 
geholfen hat. Und schließlich 
Schweizer Polizisten im Kanton 
Genf, die meine Mutter nicht zu-
rückgeschickt haben. Deshalb 
unterstütze ich Angela Merkel 
voll und ganz, wenn es darum 

geht, großzügig Flüchtlinge auf-
zunehmen.
Die CDU plant jetzt, eine gesetz
liche Integrationspflicht einzu
führen, um Einwanderer unter 
anderem zu verpflichten, die 
Gleichberechtigung von Mann 
und Frau sowie das Existenz
recht Israels anzuerkennen. 
Was halten Sie davon? 
Das ist ein völlig sinnloser Vor-
schlag. Um das effektiv über-
prüfen zu können, müsste man 
etwa nach erfolgter Einbürge-
rung das Wahlgeheimnis auf-
heben. Außerdem wäre diese 
Pflicht, nachdem die Einwan-
derer deutsche Bürger gewor-
den sind, verfassungswidrig, da 
Deutsche ja auch nicht getestet 
werden. Man könnte natürlich, 
wie das in den USA praktiziert 
wird, dem Einbürgerungsakt 
eine Prüfung vorschalten, in der 
die Einwanderer zeigen müssen, 
dass sie die deutsche Verfassung 
kennen. Bei Nichtbestehen die-
ser Prüfung würde die Einbür-
gerung eben nicht stattfinden. 
Diese Prüfung sollte aber ebenso 
wiederholt werden können wie 
die Führerscheinprüfung.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft   Foto: J. Carstensen/dpa

jüdischer Gemeinden und Ge-
meinschaften repräsentieren. 
Ich will auch darauf hinweisen, 
dass Josef Schuster ausdrücklich 
zwischen dem Islam als Religion 
und dem, was er für arabische 
Kultur hält, unterschieden hat. 
Mit Leuten wie Ralph Giordano 
habe ich mich in den letzten Jah-
ren heftig gestritten. Er glaubte 
auf seine alten Tage ein weiteres 
Mal, gegen etwas Faschistoides 
ankämpfen zu müssen, und war 
weder bereit noch willens, zwi-
schen Islam als Religion und Is-
lamismus als politischer Ideolo-
gie zu unterscheiden. Darin liegt 
letzten Endes das Problem. Das 
ist so, als würde man nicht un-
terscheiden wollen zwischen 
dem Christentum und dem 
Franco-Faschismus – oder zwi-
schen Judentum und dem, was 
die Siedler im Westjordanland 
betreiben.
Früher haben sich prominente 
Vertreter der jüdischen Ge
meinde wie Ignatz Bubis, Mi
chel Friedman und Stephan 
Kramer offensiv für den Dia
log mit den Muslimen einge
setzt. Sind diese Stimmen in 
der Defensive?
Das sehe ich nicht so. Michel 
Friedman setzt sich in Wort und 
Tat und im Fernsehen immer 
noch für diesen Dialog ein, und 

agoge, die ich in Berlin besuche, 
hat regelmäßig muslimische Be-
sucherinnen und Besucher. Und 
umgekehrt lädt auch so manche 
Moschee nichtmuslimische und 
jüdische Besucher ein und sucht 
den Dialog. Mein Gefühl ist, dass 
die Medien vielleicht mehr über 
diese positiven Entwicklungen 
berichten sollten als über das, 
was uns besorgt.
In Israel ist die Gesellschaft 
nach rechts gerückt, aus der 
rechten Regierungskoalition 
kommen durchaus rassistische 
Töne. Wie wirkt das auf die jü
dischen Gemeinden in Europa 
und den USA? 
In Deutschland war es bislang 
immer so, dass sich die jüdi-
sche Gemeinschaft daran ori-
entiert hat, wie sich die jewei-
lige israelische Regierung ver-
halten hat. Eine Distanzierung 
gibt es hier nicht. In den USA ist 
es etwas anders: Dort ist die jü-
dische Bevölkerung immer stär-
ker gespalten, was ihre Haltung 
zu Israel und seiner Politik an-
geht. Dort wächst die Kritik, und 
auch dort gibt es einen Genera-
tionenkonflikt. Die ältere Gene-
ration um die sechzig liegt sehr 
auf Regierungslinie, während 
jüngere Leute eher auf Distanz 
gehen und versuchen, einen ei-
genen, kritischen Standpunkt 
zu vertreten.
Sehen Sie die Gefahr, dass diese 
KulturkampfRhetorik der is
raelischen Rechten auch auf 
die jüdischen Gemeinden in 
Europa abfärbt?
Ja, das ist ein Problem. Einer-
seits lehnen die Gemeinden es 
völlig zu Recht ab, für die israe-
lische Politik in Haftung genom-
men zu werden. Andererseits 
fühlen sie sich im Zweifelsfall 
doch eher gedrängt, diese Poli-
tik in irgendeiner Weise zu ver-
teidigen oder richtigzustellen. 
Andererseits fällt nun auf, dass 
sich insbesondere rechtspopu-
listisch gestimmte Kreise neu-
erdings massiv für Israel ein-
setzen oder zumindest so tun, 
als ob. Bei mancher Pegida-De-
monstration waren Israel-Fah-
nen zu sehen. Politiker der FPÖ 
in Österreich fahren dann und 
wann in die besetzten Gebiete 
und in die Siedlungen. Und 
neuerdings gibt sich sogar Ma-
rine Le Pen, die Vorsitzende des 
Front National, der früher ein-
mal antisemitisch war, sehr is-
raelfreundlich.
Haben Sie selbst gar keine 
 Befürchtungen, dass sich 
durch die Flüchtlinge aus Sy
rien oder Afghanistan beste
hende Konflikte verschärfen 
könnten? 

Micha Brumlik bei einer Demonstration gegen den Zentralrat der Juden in Berlin  Foto: Stefan Boness

Micha Brumlik

■■ 68, Publizist und emeritierter 
Professor für Erziehungswissen-
schaften. Er war von 2000 bis 
2005 Direktor des Fritz Bauer 
Instituts, einem Forschungs- und 
Dokumentationszentrum zur Ge-
schichte des Holocaust in Frank-
furt am Main. Am 24. November 
beteiligte er sich an der Protest-
kundgebung in Berlin unter dem 
Motto „Nicht in unserem Namen 
– Juden gegen Rassismus“.

Im Wortlaut

■■ Viele Flüchtlinge entstammten 
„Kulturen, in denen der Hass 
auf Juden und die Intoleranz ein 
fester Bestandteil sind“, hat der 
Vorsitzende des Zentralrats der 
Juden, Josef Schuster, kürzlich 
der Welt gesagt, und hinzu-
gefügt, man könne „zu dem 
Schluss kommen, hier handele 
es sich nicht um ein religiöses 
Problem, sondern um ein ethni-
sches“. Dass er zudem über eine 
 Asyl-„Obergrenze“ sinnierte, hat 
ihm viel Protest eingebracht: 
 Ver gangenen Dienstag demons-
trierten in Berlin etwa 70 Men-
schen unter dem Motto „Nicht  
in unserem Namen – Juden 
gegen Rassismus“ gegen die 
Äußerungen.  (bx)
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Thüringen Mit ihrer „Politik der offenen Grenzen“ stößt Angela Merkel auf 
Unbehagen in der eigenen Partei. An der CDU-Basis grummelt es

AUS BAD LIEBENSTEIN 
THOMAS GERLACH (TEXT) 
UND NORA KLEIN (FOTO)

Marcus Malsch legt bei der Fahrt 
durch seinen Wahlkreis eine 
Pause ein und lenkt den Wagen 
in ein Gewerbegebiet. Viel Zeit 
hat er nicht, aber für eine Wurst 
müsste es reichen. Denn was ist 
eine Reise über den Thüringer 
Wald ohne Rostbratwurst? Er 
wäre ein schlechter Landtags-
abgeordneter, wenn er nicht 
auf die Tradition seiner Heimat 
hinweisen würde. Malsch grüßt 
die Wirtin, klemmt die Wurst in 
das Brötchen und beißt vorsich-
tig hinein. Rauch zieht vom Grill 
herüber. „Thüringer Landstolz“ 
steht auf der Markise wie eine 
Überschrift. Oder wie ein trot-
ziger Slogan – ein Stück Gewiss-
heit jedenfalls in einer Zeit, in 
der Unvorstellbares geschieht.

„Wenn mich jemand vor ei-
nem Jahr gefragt hätte, ob wir 
die Grenzkontrollen wieder ein-
führen sollten – ich hätte ihn für 
verrückt erklärt“, sagt Malsch. 
Und ein Ministerpräsident, der 
auf einem Bahnhof „Inschal-
lah!“ ruft, gehört auch zu die-
sen Seltsamkeiten. Mit die-
sem Wort hatte Bodo Ramelow 
im September syrische Flücht-
linge im thüringischen Saalfeld 
begrüßt und hinzugefügt: „Das 
ist der schönste Tag meines Le-
bens!“ Malsch ist gut einsneun-
zig groß, ein freundlicher Hüne 
in Jeans, kein Mann für Grob-
heiten. Schlimm genug, dass 
der Ministerpräsident nach 24 
Jahren nicht mehr von der CDU 
kommt, sondern von der Links-
partei. Aber der „schönste Tag“?

Da wirkt es fast wieder ge-
wöhnlich, dass in einem Schloss 
mit Fachwerk und Zinnen in 
Malschs Wahlkreis 200 Asylsu-
chende untergebracht sind – in 
einem Dorf, das kaum mehr Ein-
wohner hat. „Null Infrastruktur“, 
sagt Malsch und erzählt, dass 
der CDU-Landrat im Septem-
ber die Listen mit den Flücht-
lingen in die Hand bekam, als 
der erste Bus schon unterwegs 
war. Wenig später verfügt er ei-
nen Aufnahmestopp. Und Mar-
cus Malsch, vor einem Jahr als 
junger CDU-Abgeordneter in 
den Landtag eingezogen, wird 
zum Merkel-Kritiker. Dabei soll 
er sich doch um die Land- und 
Forstwirtschaft kümmern.

Der Senf für die Bratwurst 
kommt aus Erfurt. Malsch 
nimmt es zufrieden zur Kennt-
nis, dann lenkt er zurück in den 
Thüringer Wald. Die Straße nass, 
die Täler dunkel und in den Kup-
pen hängt der Nebel. Eine spät-
herbstliche, sehr deutsche Land-
schaft – mit ihren schieferver-
kleideten Häuschen, Tüftlern 
und kleinen Fabriken. Ein klas-
sisches CDU-Biotop. Eins, das 
höchst gefährdet ist.

Vier Thüringer haben den 
Brief unterschrieben
Daher hat der 37-Jährige ge-
meinsam mit 33 anderen CDU-
Landes- und Kommunalpoliti-
kern aus ganz Deutschland im 
Oktober die Kanzlerin in einem 
offenen Brief angegriffen. Die 
„Politik der offenen Grenzen“ 
widerspreche dem CDU-Pro-
gramm. Ein großer Teil der CDU-
Mitglieder und -Wähler fühle 
sich von der Bundesregierung 
nicht mehr vertreten, klagten 
die Unterzeichner. Um die Krise 
zu lösen, forderten sie die Rück-
kehr zu deutschem und europä-
ischem Recht und beschleunigte 
Abschiebungen.

Malsch scheint jede Kehre 
in diesem Gebirge zu kennen. 
Er macht Tempo, als müsste er 
zu einem Feuerwehreinsatz. 
Es ist bisher selten vorgekom-
men, dass in der CDU die Basis 
so offen die Parteiführung an-
greift. Schnell war von einem 
„Brandbrief“ die Rede. Malsch 
hat als einer von vier Thürin-
gern unterschrieben. Warum? 
Der Brief gebe seine Meinung 
wieder, „aber eben auch einen 
Großteil der Meinungen de-
rer, mit denen ich zusammen-
arbeite“. Malsch, der gelernte 
Bankkaufmann, ist nicht nur 
Landtagsabgeordneter, er ist 
auch stellvertretender Bürger-
meister, Kreistagsmitglied und 
im Sportverein.

„Müssen wir denn erst AfD 
wählen?“, fragen die Leute und 
erzählen, dass sie schon in Er-
furt bei Björn Höcke waren. Im-
merhin, manche hatten schnell 
genug von den Parolen des Thü-
ringer AfD-Chefs. Trotzdem – „es 
ist so, dass uns die Felle davon-
schwimmen.“ Malsch könnte 
lange reden über Autobahnen 
und Schienen, über Mittelstand, 
Tourismus, über das Lutherjahr 
2017 – es gibt viele Felle, die die 

CDU im Laufe der Jahre gesam-
melt hat. Zwecklos. Das Thema 
Flüchtlinge, sagt Malsch, über-
lagert alles.

Es geht in die Bergstadt Ruhla 
hinein. Malsch zeigt auf „Texas“, 
so nennen sie hier ein Viertel, 
wo 60 Flüchtlinge unterge-
bracht sind. Alles in allem ak-
zeptabel. Doch im Oktober kam 
es in einer Wohnung im Nach-
barort zwischen zwei Flüchtlin-
gen zu einer Messerstecherei. Ei-
ner der beiden Afghanen starb, 
der andere verletzte bei seiner 
Flucht einen Einheimischen. 
Das treibe die Leute um.

ben der Grundschule? In einer 
Turnhalle? Im Möbelmarkt? 
„Es gibt keinen, der nicht Angst 
hat, wenn in der Nachbarschaft 
150 bis 200 Flüchtlinge einzie-
hen“, fasst Malsch zusammen. 
Die Stimmung sei angespannt. 
„Wenn sich irgendwo ein Hand-
werker am Gebäude zu schaf-
fen macht, argwöhnen die Men-
schen, dass bald Flüchtlinge ein-
ziehen.“

Oben auf dem Berg, um-
geben von Buchen, steht das 
Schloss Altenstein. Nein, nicht 
im Schloss selbst, aber in den 
Ferienbungalows nebenan sol-
len die Asylsuchenden unter-
kommen. Die DDR-Bauten soll-
ten verschwinden, nun werden 
sie wieder zur Herberge. Nicht 
die schlechteste Lösung: Ge-
meinschaftsunterkunft, Park-
landschaft und Abstand zu den 
Einheimischen. Mehr ist in Thü-
ringen nicht zu haben. Die Gar-
dinen hängen noch.

Malsch wendet. Es ist ein 
schönes Reich, durch das er 
geführt hat: mit Rennsteig, 
Deutschlands ältestem Höhen-
weg, Lutherdenkmal und Brat-
wurst. Einst regierte hier der 
Herzog von Sachsen-Meiningen, 
später die „Thüringenpartei“, wie 
sich die CDU hier nennt. Seit ei-
nem Jahr ist das Geschichte. Und 
seitdem Tag für Tag Hunderte 
von Flüchtlingen im Land ver-
teilt werden müssen, steht für 
die CDU noch mehr auf dem 
Spiel. Dabei sind die Werte sta-
bil. Nach einer Umfrage im Ok-
tober bleibt die Partei mit 35,5 
Prozent stärkste Kraft Im Land. 
Die AfD liegt im Freistaat derzeit 
bei 12 Prozent.

Malsch hat die Zustände in 
seiner Heimat beschrieben, zu 
Angela Merkel hat er sich nicht 
weiter geäußert. Das bleibt am 
Abend dem CDU-Ehrenvorsit-
zenden des Ortsverbands, Kurt 
Kellner, vorbehalten. Im „Kai-
serhof“, dem traditionsreichs-
ten Hotel im Ort, haben sich un-
ter einem mächtigen Lüster ein 
halbes Dutzend Christdemokra-
ten versammelt – eine Zahnärz-
tin, ein Landwirt, ein Angestell-
ter, ein Handwerker, ein Leh-
rer und eben der 82 Jahre alte 
Nestor. Kellner, aktiv in der Se-
nioren-Union, ergreift bald das 
Wort und skizziert die weltpoli-
tische Lage.

Lob für den großen 
 Europäer Helmut Kohl
Er wirkt dabei in seiner Art so 
aufgeräumt, aber auch dozie-
rend wie Hans Jochen Vogel, 
wobei er dessen Bruder Bern-
hard, dem langjährigen CDU-
Ministerpräsidenten von Thü-
ringen, natürlich näher steht, 
was er nicht versäumt zu er-
wähnen. Marcus Malsch, der Di-
rektkandidat aus dem Wahlkreis 
Wartburg III, der sich gerade an-
schickt, eine Schinkenplatte zu 
vertilgen, wirkt zwischen all den 
Honoratioren plötzlich wie ein 
Konfirmand. Verstärkt wird die-
ses Ambiente durch die Bronze-
büsten von Goethe und Schiller 
und dem historischen Silberbe-
steck an der Wand.

Auf den Brief an die Partei-
vorsitzende angesprochen, den 
Malsch unterzeichnet hat, ver-
sichert Kellner: „Er hat meine 
volle Unterstützung.“ Ein „Hil-
feruf“ sei er gewesen, wirft die 

Zahnärztin ein. Zunächst wür-
digt Kellner aber Merkels Kri-
sendiplomatie, wünscht sich 
von den Flüchtlingen etwas 
mehr Demut und rechnet kurz 
vor, dass man bei 800.000 Asyl-
suchenden mindestens 6.000 
Lehrer einstellen müsse, wolle 
man die Schulpflicht durch-
setzen. Eine dreistellige Millio-
nensumme wäre das monatlich. 
„Hat man sich das alles über-
legt?“ Kellner wiegt sorgenvoll 
das Haupt. Der Satz „Wir schaf-
fen das“ mag in der Situation 
durchaus verständlich gewesen 
sein. Aber jetzt? Er wolle nicht 
die Flüchtlinge in einen Zusam-
menhang mit den Anschlägen 
von Paris bringen, versichert 
Kellner. Dennoch: „Wir müssen 
genau kontrollieren, wer nach 
Deutschland kommt. Und“, Kell-
ner hebt die Hand, „es muss eine 
Grenze geben, damit es über-
schaubar bleibt.“

Mit dem Lob auf den Euro-
päer Helmut Kohl rückt Kell-
ner allmählich von der Kanzle-
rin ab. Kohl habe die Interessen 
der kleinen EU-Staaten gewahrt. 
„Das sehe ich heute nicht so.“ 
Kurt Kellner, pensionierter Leh-
rer und langjähriger CDU-Kom-
munalpolitiker, kennt die politi-
sche Rede, weiß um die Wirkung 
von Zwischentönen, Andeutun-
gen – und Lob. „Ich schätze sehr 
den Bundesfinanzminister“, be-
tont er. Wolfgang Schäuble ge-
nieße große Zustimmung. „Die 
CDU hat noch Führungsquali-
tät.“ Sagt’s und schaut ins Rund, 
wo die Parteifreunde nachdenk-
lich zuhören. „Warum sollte man 
sich auf eine Person versteifen?“ 
Für Angela Merkel wird an die-
sem Abend keiner mehr das 
Wort ergreifen, für Horst See-
hofer und Bayern schon.

„Dreifach ist der Schritt der 
Zeit: Zögernd kommt die Zu-
kunft hergezogen, Pfeilschnell 
ist das Jetzt entflohen, Ewig 
still steht die Vergangenheit.“ 
Das Schillerwort an der Wand 
bleibt unbeachtet. Stattdes-
sen legt Kurt Kellner Marcus 
Malsch die Hand auf die Schul-
ter und gibt seinem Zögling ei-
nen prosaischen Tipp: „Eines 
muss man können in der Po-
litik: Man muss was aussitzen 
können, ohne dass einem die 
Düse geht.“ Malsch nickt leise. 
Dieser Rat hätte auch von An-
gela Merkel stammen können.

Das 
bedrohte 
Biotop
Das Thema Flüchtlinge, sagt der 
Landtagsabgeordnete Marcus Malsch, 
überlagert alles. Er fühlt sich haftbar 
gemacht für Merkels Politik. Die Akzeptanz 
der Kanzlerin sinkt – auch in der CDU

Der CDU schwimmen die Felle davon. Marcus Malsch in seinem Büro im Thüringer Landtag

„Es gibt keinen, der 
nicht Angst hat, wenn 
in der Nachbarschaft 
150 bis 200 Flüchtlin-
ge einziehen“ 
MARCUS MALSCH

Und auf wen zeigen sie? Auf 
Ramelow mit seinem „Inschal-
lah“? Auf Merkel mit ihrem „Wir 
schaffen das“? „Du bist mein Po-
litiker!“, rufen sie. Malsch wird 
haftbar gemacht für Merkels 
Politik – auf der Straße, bei der 
Sitzung des CDU-Ortsverbands, 
im Sportverein. Und die nächste 
Diskussion steht schon an.

Inzwischen ist Malsch in sei-
nem Heimatort Bad Lieben-
stein angekommen. Schmale 
Straßen, viel Schiefer, ein leer-
stehender Möbelmarkt. Vor 
der Grundschule stoppt er. Wo 
soll die Stadt demnächst 150 
Flüchtlinge unterbringen? Ne-

Reportage
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BERLIN taz/dpa | Es könnte ein 
ganz kleiner Kompromiss wer-
den. Wenn sich am Donners-
tag und Freitag in Koblenz die 
Innenminister der Bundeslän-
der treffen, wird auch Thomas 
de Maizière (CDU) dabei sein. 
Der Bundes innenminister wird  
noch einmal für eine Idee wer-
ben, mit der er vor einem Monat 
or dentlich auf die Nase gefal-
len ist: ein strengerer Umgang  
mit syrischen Flüchtlingen.

Konkret geht es jetzt nur noch 

um eine Rückkehr zu Einzelfall-
prüfungen. Diese waren für sy-
rische Asylbewerber im Novem-
ber 2014 abgeschafft worden, 
um deren Verfahren zu be-
schleunigen: Statt einer mündli-
chen Befragung reichte das Aus-
füllen eines Fragebogens, da fast 
alle Syrer ohnehin den Status ei-
nes Flüchtlings nach der Genfer 
Konvention erhielten.

Nun offenbar die Kehrt-
wende. Selbst Innenminister 
aus den SPD-Ländern verwei-
sen auf die Sicherheitslage. Die 
Einzelfallprüfungen hätten den 
Vorteil, dass man wieder genau 
wisse, wer sich im Land aufhalte, 
sagte Roger Lewentz (SPD) aus 
Rheinland-Pfalz, Chef der In-
nenministerkonferenz.

De Maizière wollte eigentlich 
mehr: Er hatte das Bundesamt 
für Migration bereits angewie-
sen, syrische Flüchtlinge nur 
noch als „subsidiär Schutzbe-
rechtigte“ zu behandeln – mit ei-
nem Aufenthaltsrecht von vor-
erst nur einem Jahr statt drei 
und ohne Recht auf Familien-
nachzug. Auf Druck des Kanz-
leramts musste de Maizière die 
Weisung wieder zurückziehen. 
Lewentz will diese strittige Frage 
in Koblenz nicht aufrufen: Den 
Familiennachzug müsse die 
Bundesregierung klären.

BREMEN | Neun Monate nach ei-
nem Anti-Terror-Einsatz in Bre-
men hat der Bremer Innensena-
tor Ulrich Mäurer das Vorgehen 
der Behörden vor einem Unter-
suchungsausschuss gerecht-
fertigt, zugleich aber auch Feh-
ler eingeräumt. „Die an dem 
Wochenende vorliegenden Hin-
weise begründeten eine ernst-
zunehmende Terroranschlags-
gefahr“, sagte der SPD-Politiker 
gestern. Wenn eine Gefährdung 
vorliege, habe der Schutz von 
Leben Vorrang. Ob tatsächlich 
ein Terroranschlag in der Han-
sestadt geplant war, lasse sich 
nicht klären. (dpa)

Bremer Senator räumt Pannen ein

NACHRICHTEN

BERLIN | Agrarminister Christian 
Schmidt (CSU) hat an die Länder 
appelliert, ein Schulfach „Ernäh-
rung“ einzuführen. „Jedes Kind 
soll das Einmaleins einer gesun-
den Ernährung lernen – unab-
hängig von der Herkunft und 
vom Schultyp“, heißt es in ei-
nem Brief die Kultusminister-
konferenz. Dafür habe er Un-
terrichtsmaterialien entwickeln 
lassen. Ein gesunder Lebensstil 
bei allen Schülern sei nur zu er-
reichen, wenn die Schüler „die 
Grundlagen des Ernährungswis-
sens auch im Schulunterricht“ 
erfahren. (dpa)

MAINZ | Eine gesetzliche Kran-
kenkasse muss das Foto eines 
Versicherten nach der Erfassung 
seiner Daten laut dem Mainzer 
Sozialgericht löschen. Der Mann 
hatte gegen die dauerhafte Spei-
cherung seines Bildes geklagt 
und sich auf den Datenschutz 
und die informationelle Selbst-
bestimmung berufen. Die Kasse 
hatte sich geweigert, das Bild aus 
ihrer Datenbank zu nehmen – 
für den Fall des Verlustes oder 
der Zerstörung der Karte. In der 
Regel löschte die beklagte Kran-
kenkasse die Daten erst, wenn 
der Vertrag endete. (dpa)

KARLSRUHE | Rentner müssen 
weiterhin damit leben, dass ihre 
Altersbezüge besteuert werden. 
Das Bundesverfassungsgericht 
nahm Klagen gegen das Alters-
einkünftegesetz von 2005 laut 
drei gestern veröffentlichten 
Beschlüssen nicht zur Entschei-
dung an. Beim Systemwechsel 
hin zur nachgelagerten Besteu-
erung hatte der Gesetzgeber 
demnach einen weiten Gestal-
tungsspielraum und durfte sich 
in der Übergangszeit für „ein-
fache, praktikable und gesamt-
wirtschaftlich tragfähige Lösun-
gen“ entscheiden. (afp)

Im Norden und Osten beginnt 
der Mittwoch trüb und mit Nie-
selei. In der Mitte und im Süden 
wird es etwas freundlicher, auch 
die Sonne lässt sich hin und wie-
der blicken. In etlichen Gegen-
den hält sich der Nebel aber so 
zäh, dass es den ganzen Tag grau 
bleibt. Dort kommen die Tem-
peraturen auch nicht über 4 bis 
7 Grad hinaus. Sonst sorgt ein 
Schwall warmer Mittel-
meerluft für Werte 
zwischen 7 und 13 
Grad. An den 
Küsten weht es 
wieder böig.

Agrarminister für 
eigenes Schulfach

Krankenkasse muss 
Daten löschen

Rente wird weiter 
besteuert

Etwas Nieseln, etwas 
Nebel, etwas Sonne

ERNÄHRUNGANTI-TERROR-EINSATZ FOTO AUF GESUNDHEITSKARTE VERFASSUNGSBESCHWERDE DAS WETTER

Bremens Innensenator Ulrich 
Mäurer  Foto: dpa

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Für Katrin Göring-Eckardt sind 
bei dem Einsatz der Bundes-
wehr in Syrien zu viele Fragen 
offen. „Was die Bundesregierung 
vorgelegt hat, führt dazu, dass 
wir in einen Krieg stolpern, der 
planlos und kontraproduktiv 
ist.“ Dann zählt die Fraktions-
chefin der Grünen auf: Was ist 
mit Assad? Welche Rolle spielt 
Putin? Geht es um einen Deal 
zulasten der Ukraine?

Die Grünen haben es sich mit 
der Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Doch jetzt zeichnet 
sich ein Nein der Fraktion zu 
dem Mandat ab, das die Bun-
desregierung noch diese Wo-
che vom Bundestag beschlie-
ßen lassen will: „So, wie die Situ-
ation jetzt ist, kann ich mir eine 

Zustimmung zu einem Man-
dat nicht vorstellen“, sagt Gö-
ring-Eckardt. Ein Großteil der 
Fraktion werde das Mandat ab-
lehnen, hieß es gestern. Einige 
der 63 Abgeordneten würden 
sich wahrscheinlich enthalten. 
Eine Probeabstimmung fand 
am Dienstag nach Redaktions-
schluss statt.

Seit in der vergangenen Wo-
che die Meldungen über einen 
Bundeswehreinsatz die Runde 
machten, diskutiert die Frak-
tion. Zwar sind die Grünen seit 
Langem keine pazifistische Par-
tei mehr. Aber ein Einsatz ohne 
UN-Mandat in einem gefährli-
chen Krisengebiet mit unter-
schiedlichsten Playern und In-
teressen – das ist dann doch eine 
heikle Frage. „Ich finde gut, dass 
wir uns Zeit für die Entschei-

dung nehmen“, sagt Agnieszka 
Brugger, die sicherheitspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion. 
Die reflexhafte Ablehnung der 
Linkspartei werde der kompli-
zierten Situation ebenso we-
nig gerecht wie die blinde Zu-
stimmung der Koalition. Auch 
Brugger hat sich nach Lektüre 
des vom Kabinett vorgelegten 
Mandats entschieden, mit Nein 
zu stimmen.

Alle Grünen-Abgeordneten 
sind sich einig, dass die Solida-
rität mit Frankreich nach den 

Pariser Attentaten wichtig sei. 
„Aber Solidarität kann auch 
heißen, dass man einen Part-
ner darauf aufmerksam macht, 
dass er einen Fehler begeht“, sagt 
Göring-Eckardt. Das Argument 
der Solidarität wiege schwer, 
betont auch Brugger. Aber auf 
viele strategische Fragen liefere 
die Regierung keine oder wider-
sprüchliche Antworten.

Die Grünen irritiert zum Bei-
spiel die Debatte, ob sich die 
Truppen des syrischen Diktators 
Assad vielleicht in den Anti-Ter-
ror-Kampf einbinden ließen. Ein 
Mann, der die eigene Zivilbevöl-
kerung mit Fassbomben mas-
sakriere, gehöre vor ein Kriegs-
verbrecher-Tribunal, findet Gö-
ring-Eckardt. Was heißt: Jede 
Kooperation ist ausgeschlos-
sen. Sicherheitsexpertin Brug-
ger glaubt, dass eine solche Zu-
sammenarbeit die Terrorban-
den des IS stärken würden. Mehr 
Menschen in der Region würden 
sich in so einem Fall radikalisie-
ren, was der IS ausnutzen würde.

Die Grünen halten auch die 
rechtliche Grundlage des Ein-
satzes für brüchig. Die Bundes-
regierung argumentiert, der 
Einsatz entspreche dem Völker-
recht und dem Grundgesetz. 
Auch verweist sie auf die Selbst-
verpflichtung der EU, angegrif-
fenen Partnern beizustehen.

Viele Grüne halten jedoch ein 
UN-Mandat für notwendig. Vor 
Kurzem hat sich ein Grünen-
Parteitag mit der heiklen Kriegs-
frage in Syrien befasst. Die Dele-
gierten fassten einen Beschluss, 
der die Rolle der Vereinten Na-
tionen betont, auch im Falle ei-
nes Militäreinsatzes gegen den 
IS. Die Fraktion wird sich also 
jetzt so verhalten, wie es die Par-
tei beschlossen hat.

Krieg? Grüne eher so „nö“
SYRIEN Die Grünen werden den Einsatz der Bundeswehr gegen den IS im Parlament wohl 
ablehnen. Fraktionschefin Göring-Eckardt nennt Krieg „planlos und kontraproduktiv“

Schnellverfahren kommen 
nicht ganz so schnell
ASYLPOLITIK Die Bundesregierung ist zerstritten. 
Innenminister arbeiten an Minimalkompromiss

Dort allerdings hakt es der-
zeit in der Flüchtlingspolitik. 
Eigentlich hatte sich die Regie-
rung bereits Anfang Novem-
ber auf ein weiteres Gesetzes-
paket mit Verschärfungen des 
Asylrechts geeinigt, darunter 
die Einführung von Schnellver-
fahren und eigenen Unterkünf-
ten für Flüchtlinge ohne Bleibe-
perspektive. Am Dienstag aber 
räumte Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) ein, dass das Paket 
nicht wie geplant zum 1. Januar 
in Kraft treten werde. Der Zeit-
plan sei nicht mehr einzuhalten, 
„die Beratungen dauern an“.

CSU und SPD werfen sich 
gegen seitig vor, das Paket zu blo-
ckieren. Die SPD will noch zwei 
EU-Richtlinien integrieren, die 
Kinder, Schwangere und Kranke 
unter den Flüchtlingen besser 
medizinisch versorgen wollen. 
Deren Umsetzung sei ohnehin 
überfällig. Die CSU lehnt eine Er-
weiterung ab: Das Paket sei ge-
schnürt, die Richtlinien seien 
praktisch nicht umsetzbar.

„Wir wollen und brauchen das 
nicht“, sagte CSU-Landesgrup-
penchefin Gerda Hasselfeldt 
am Dienstag. Auch die Frage, 
ob und wie weit der Familien-
nachzug eingeschränkt werden 
kann, ist in der Regierung weiter 
strittig. Eine Einigung ist offen-
bar erst nach den anstehenden 
Parteitagen von SPD und CDU zu 
erwarten.

Derweil sanken die Flücht-
lingszahlen zuletzt merklich. 
In den letzten Tagen erreichten 
Deutschland jeweils nie mehr 
als 3.725 Menschen. Noch im 
September waren es teils mehr 
als 10.000 täglich. Eine Entlas-
tung des Bundesamtes für Mig-
ration (Bamf) ist dennoch nicht 
in Sicht. Denn die Hauptgruppe 
der Einreisenden bleiben Syrer. 
Und wenn diese bald wieder in 
Einzelfallprüfungen müssen, 
werden die Verfahren wieder 
aufwendiger. Das, sagt Bamf-
Chef Frank-Jürgen Weise, sei 
dann wohl eine „Abwägung von 
Sicherheitsfragen mit Produkti-
vität“.  KONRAD LITSCHKO

Gegen den Bundeswehreinsatz in Syrien: Grünen-Sicherheitsexpertin Agnieszka Brugger  Foto: Felix Kästle/dpa

Weder reflexhafte 
Ablehnung noch 
blinde Zustimmung

BERLIN taz | Trotz seines hohen 
Alters und einer geringen Be-
lastbarkeit muss sich ein ehe-
maliger SS-Sanitäter demnächst 
vor Gericht verantworten.  Dem 
95-jährigen Hubert Z. aus dem 
Raum Altentreptow in Vorpom-
mern wirft die Anklage Beihilfe 
zum Mord in 3.681 Fällen vor.

Das Landgericht Neubran-
denburg, wo der Fall anhängig 
ist, hatte im Juni mitgeteilt, dass 
ein Hauptverfahren nicht er-
öffnet werden könne, da Z. ver-
handlungsunfähig sei. Grund-
lage dieses Beschlusses war ein 
amtsärztliches Gutachten, dass 
dem Mann eine senile Demenz 

SS-Mann von Auschwitz kommt vor Gericht
JUSTIZ Staatsanwaltschaft setzt sich durch: 95-Jähriger ist eingeschränkt verhandlungsfähig

bescheinigte. Gegen diese Ent-
scheidung legte die Staatsan-
waltschaft Schwerin erfolgreich 
Beschwerde beim Oberlandes-
gericht Rostock ein. Ein neues 
Gutachten attestiert dem An-
geklagten zwar kognitive Be-
einträchtigungen und geringe 
körperliche Belastbarkeit. Z. sei 
dennoch eingeschränkt ver-
handlungsfähig. Das Gericht 
könne durch Pausen und wie-
derholte Fragen seinen Zustand 
berücksichtigen.

Das Oberlandesgericht eröff-
nete damit die Hauptverhand-
lung, das Neubrandenburger 
Landgericht muss nun über die 

Terminierung des Prozesses ent-
scheiden.

Die Staatsanwaltschaft wirft 
dem Angeklagten vor, als SS-
Sanitäter im Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau durch 
seine Tätigkeit dazu beigetra-
gen zu haben, dass das SS-Perso-
nal handlungsfähig war und die 
Massenvernichtungen von De-
portierten durchführen konnte.

Der Tatvorwurf der Beihilfe 
zum Mord in mindestens 3.681 
Fällen ergibt sich aus den 14 De-
portationszügen, die im Zeit-
raum des Einsatzes des Ange-
klagten in Auschwitz – 15. Au-
gust bis 14. September 1944 

– dort eintrafen. Die Todeszüge 
erreichten das Lager unter an-
derem aus Griechenland, Triest, 
Mauthausen, Wien und dem nie-
derländischen Westerbork.

Damit dürften im nächsten 
Jahr mindestens zwei Prozesse 
gegen mutmaßliche Täter aus 
dem Vernichtungslager Ausch-
witz beginnen. In dem anderen 
Verfahren ist ein 93-Jähriger in 
Detmold angeklagt. Ihm wird 
Beihilfe zum Mord in mindes-
tens 170.000 Fällen vorgewor-
fen. Ein ärztliches Gutachten 
hatte dem Angeklagten trotz 
Protests Verhandlungsfähig-
keit attestiert. KLAUS HILLENBRAND

CSU und SPD werfen 
sich gegenseitig  
eine Blockade vor

Statt Schnellverfahren doch wieder Einzelfallprüfung? Syrischer Flüchtling 
in Rottenburg Foto: Wolfram Kastl/dpa

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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BERLIN taz | Ein aufgewühlt wir-
kender Mann tritt am 19. No-
vember vor rund 500 BürgerIn-
nen im sächsischen Ellefeld. In 
der Gemeindekreisratssitzung 
wird über den Ellefelder Hof ge-
sprochen. In den leer stehenden 
Gasthof sollen ab Dezember die 
ersten 40 Flüchtlinge unterge-
bracht werden.

Energisch ergreift der Mann 
das Wort. Es ist Thomas Schäd-
lich, der gemeinsam mit seiner 
Frau die einzige Praxis für In-
nere Medizin im Ort betreibt. 
Der Internist warnt vor Krank-
heiten wie Tuberkulose, die von 
Geflüchteten nach Deutschland 
eingeschleppt würden. Auch 
stellt er fest, dass die Kassenärzt-
liche Vereinigung Sachsen (KVL) 
noch keinen Behandlungsver-
trag mit „Asylanten“ habe, der 
die kassenärztliche Versorgung 
sichere, und dass es keinen be-
handelnden Arzt im Umland 
gebe, der uneigennützig Men-
schen behandele, ohne dafür 
entlohnt zu werden.

Schädlichs Auftritt kann man 
auf YouTube verfolgen, gefilmt 
von Reportern des lokalen Fern-
sehsenders. Noch pikanter sind 
Aussagen, die nicht auf dem 
Videomaterial zu sehen sind, 
aber von Zeugen bestätigt wur-
den. Unter anderem soll Schäd-
lich im Laufe seiner Brandrede 
gesagt haben, er werde keine 
Flüchtlinge oder Ausländer be-
handeln. Wenn er Ausländer be-
handeln wolle, wäre er zu Ärzte 
ohne Grenzen gegangen. Auf Geht anderswo auch: Ärzte behandeln Asylsuchende  Foto: Thomas Warnack/dpa

Der hippokratische 
Eid, allen bedürfti-
gen Menschen zu 
helfen, ist ihm egal

Arzt will keine Ausländer behandeln
FLÜCHTLINGE Im sächsischen Ellefeld warnt ein Internist vor der Verbreitung von Tuberkulose und verweigert  
die Behandlung Asylsuchender. Die Landesärztekammer prüft eine Beschwerde. Der Arzt ist AfD-Mitglied

seinen hippokratischen Eid an-
gesprochen, der ihn verpflich-
tet, Kranke zu behandeln, hat 
er demnach erwidert: „Das in-
teressiert mich nicht.“

Unmittelbar nach der Ge-
meinderatssitzung reichte der 
Betreiber der künftigen Flücht-
lingsunterkunft Beschwerde bei 
der Landesärztekammer Sach-
sen (SLÄK) ein. Kammerspre-

cher Knut Köhler zeigte sich ge-
genüber der taz empört: „Sollten 
diese Äußerungen von Herrn 
Schädlich wirklich so gefallen 
sein, wäre das aus ärztlich-ethi-
scher Sicht schwer zu tolerie-
ren.“ Die bloße Ankündigung 
sei jedoch juristisch nicht rele-
vant. Im schlimmsten Fall kann 
die Kammer ein Ordnungsgeld 
von bis zu 2.500 Euro verhän-
gen, wenn ein Verstoß gegen 
die ärztliche Berufungsordnung 
vorliegt. Schädlers Fall wird der-
zeit geprüft. Ein Berufsverbot 
müsste ein Arbeitsgericht aus-
sprechen.

Dorfbürgermeister Jörg Ker-
ber wollte die Geschehnisse der 

Versammlung nicht näher kom-
mentieren, zeigte sich aber ent-
täuscht über die Berichterstat-
tung: „Es ist wesentlich mehr 
gesagt worden, als geschrieben 
wird“, sagte Kerber. Er räumte 
aber ein, dass die Stimmung 
während der Gemeinderats-
sitzung angespannt gewesen 
sei. Viele der Anwohner hätten 
Angst, weil sie nicht wüssten, 
was auf sie zukäme. Der Betrei-
ber der künftigen Flüchtlings-
unterkunft, Rodny Scherzer, be-
richtete der taz, dass Schädlich 
schon vor der Bürgerversamm-
lung gedroht hätte, Geflüchtete 
und Ausländer nicht behandeln 
zu wollen. Während der Ver-

sammlung habe sich der Arzt 
als AfD-Kreistagsmitglied vor-
gestellt und in dieser Funktion 
auch gesprochen.

Dem widersprach der AfD-
Kreisverband Vogtland. Die 
Aussagen des Mitglieds „stel-
len ausdrücklich dessen Mei-
nung aus privater und medizi-
nischer Sicht dar“, heißt es in 
einer schriftlichen Stellung-
nahme. Auch seien die Zitate 
aus dem Zusammenhang geris-
sen worden. Thomas Schädlich 
selbst war bis Redaktionsschluss 
für eine Stellungnahme nicht zu 
erreichen. Seine Frau wollte die 
Ereignisse nicht kommentieren.

LKV-Sprecher Köhler sieht in 
den Äußerungen Schädlichs ei-
nen Einzelfall. Die Vermittlung 
von rund 330 Ärzten seit Sep-
tember dieses Jahres für ehren-
amtliche Flüchtlingsversorgung 
habe gezeigt, dass es unter den 
Medizinern auch Solidarität mit 
Geflüchteten gebe.

Derzeit sind Asylsuchende in 
Sachsen nicht über die gesetz-
liche Krankenversicherung ver-
sichert und haben daher auch 
keine Versichertenkarte, an-
ders als in Bremen oder Ham-
burg. Die Behandlungskosten 
für Asylsuchende werden ent-
weder vom Sozialamt des Land-
kreises übernommen, dem der 
Asyl suchende zugewiesen 
wurde, oder von der Landesdi-
rektion Chemnitz, wenn diese 
noch keinem Landkreis zuge-
wiesen wurden. Welche Leis-
tungen übernommen werden, 
regelt das Asylbewerberleis-
tungsgesetz.

BERLIN taz | Wenn die SPD sich 
Mitte Dezember zum Bundes-
parteitag trifft, wird sie die Idee 
paritätisch besetzter Doppel-
spitzen begraben. So wünscht 
es sich zumindest die Antrags-
kommission. Während die An-
tragstellerinnen weiter um Zu-
stimmung werben, greift ein 
kleiner Ortsbezirk vor und führt 
die Doppelspitze ein.

Bisher sieht die SPD-Satzung 
vor, dass eine Person an der 
Spitze des Vorstands steht. Die 

Gegen den eigenen Anspruch
DOPPELSPITZE Bei Linken und Grünen gibt es sie schon. Die SPD-
Antragskommission hingegen empfiehlt den Delegierten, beim 
Bundesparteitag gegen geteilte Führungspositionen zu stimmen

Arbeitsgemeinschaft Sozialde-
mokratischer Frauen (ASF) for-
dert nun, dass das Amt auch von 
„zwei gleichberechtigten Vorsit-
zenden“ – einem Mann und ei-
ner Frau – bekleidet werden 
kann. Von einer „antiquierten 
Satzungsregelung“ ist die Rede, 
die verhindere, dass „die SPD 
sich als moderne Partei nach 
außen präsentieren kann“.

Die Doppelspitze als Möglich-
keit, nicht als Muss. Die Antrags-
kommission will lieber alles las-

sen, wie es ist. Sie empfiehlt den 
Delegierten, den Vorschlag ab-
zulehnen. „Offenbar ist die Vor-
stellung, dass Macht und Verant-
wortung auch geteilt werden 
können, für manche mit Ängs-
ten verbunden“, sagte Elke Fer-
ner,  parlamentarische Staats-
sekretärin im Familienministe-
rium und ASF-Vorsitzende. Die 
Gegenargumente seien teils „an 
den Haaren herbeigezogen“.

So sieht es wohl auch der SPD-
Ortsbezirk Born in Hessen. Dort 

wollte die SPD nicht warten und 
wählte Ende November einstim-
mig eine Frau und einen Mann 
zu gleichberechtigten Vorsitzen-
den – im Vertrauen auf die Ge-
nossInnen auf dem Parteitag.

Auch Ferner ist zuversicht-
lich. Sie könne sich „nicht vor-
stellen, dass der Parteitag mehr 
Partnerschaftlichkeit in den ei-
genen Reihen weiter verbieten 
will“. Der Frauenanteil in Orts-
vereins- und Unterbezirksvor-
sitzenden hinke den eigenen 
Ansprüchen hinterher. Zudem 
soll der Antrag Doppelspitzen 
nur dort ermöglichen, wo eine 
Frau und ein Mann auch ge-
meinsam antreten wollen. Die 
SPD sei noch immer eine „Partei 
der Stellvertreterinnen“, sagte 
Ferner. Nur 4 der 16 Landesver-

bände werden von Frauen ge-
führt. Sowohl Nordrhein-West-
falen als auch Niedersachsen 
hätten sich gegen den Antrag 
ausgesprochen, berichtete der 
Spiegel. Auch Parteichef Sigmar 
Gabriel, der den Antrag öffent-
lich unterstützt hatte, soll An-
tragskommissiownsleiter Olaf 
Scholz einen entsprechenden 
„Hinweis“ gegeben haben. Öf-
fentlich hat er sich bisher nicht 
geäußert. Ferner geht davon aus, 
dass Gabriel den Antrag weiter-
hin unterstützt. Bis zum Partei-
tag sind es keine zwei Wochen 
mehr. Die SPD-Frauen werben 
weiter für die Idee – mit klei-
nen „Ja zur Doppelspitze“-But-
tons für Profilbilder auf Face-
book und Twitter.  DINAH RIESE
Meinung+Diskussion SEITE 14

BRÜSSEL taz | Ein Jahr nach der 
„Transparenz-Initiative“ der EU-
Kommission hat sich der Brüs-
seler Lobbydschungel kaum 
gelichtet. Geheime Gespräche 
zum TTIP-Abkommen mit den 
USA, Hinterzimmersitzungen 
zur VW-Affäre, verschwiegene 
Treffen mit Industrievertre-
tern: Insgesamt 7.000-mal tra-
fen sich Kommissionsbeamte in 
den letzten zwölf Monaten mit 
Lobbyisten, bilanziert Transpa-
rency International (TI). 

Gemeinsam mit den Grünen 
im Europaparlament wollen die 
TI-Experten nun aber ein wenig 
Licht ins Dunkel bringen. Sie ha-
ben ein neues Programm entwi-
ckelt, mit dem sich Treffen mit 
Brüsseler Industrielobbyisten in 
Echtzeit und online abrufen und 
analysieren lassen. Das „Lobby 
Calendar Tool“ ist frei zugäng-
lich und lässt sich direkt mit 
Kalendern wie Outlook verbin-
den. „Wir haben schon mit der 
Sammlung der Daten für un-
sere Fraktion angefangen“, sagt 
Julia Reda von der Piratenpartei 
in Brüssel. „Wir hoffen, dass sich 
andere Fraktionen anschließen, 
auch die Kommission ist herz-
lich eingeladen“, ergänzt Phi-
lippe Lamberts, Fraktionschef 
der Grünen aus Belgien. Die 
EU-Behörde habe zwar viele 
Versprechen zur Transparenz 
gemacht, jedoch kaum geliefert.

Bis heute müssen Europaab-
geordnete bei der Kommission 
um Dokumente zu TTIP und 
zur Steuervermeidung betteln. 
Gleichzeitig werden Konzern-
vertreter mit offenen Armen 
empfangen, kritisiert TI-Experte 
Daniel Freund. Der deutsche In-
ternet-Kommissar Günther Oet-
tinger habe sich öfter mit einer 
einzigen Firma – der deutschen 
Telekom – getroffen als mit allen 
Vertretern der Zivilgesellschaft 
zusammen. Die Kungelrunden 
werden zwar neuerdings in Oet-
tingers Kalender ausgewiesen  – 
genau wie bei allen anderen EU-
Kommissaren auch. Doch noch 
immer haben sich nicht alle In-
teressenvertreter im Brüsse-
ler Lobbyregister eingetragen. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Zu-
dem bleiben viele Einflussversu-
che im Europaparlament unent-
deckt – also ausgerechnet da, wo 
EU-Gesetze verabschiedet wer-
den.  ERIC BONSE

Kalender 
gegen 
Lobbyarbeit
EU Ein Tool der Grünen 
bringt Licht in den 
Lobbydschungel
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Acrylamid, wir erinnern uns, 
das war vor einigen Jahren das 
Spielverderberargument zur 
Weihnachtszeit. Na, dein Leb-
kuchen auch mit krebserregen-
dem Zeug verseucht? Jetzt sagt 
das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittel-
sicherheit: Alles viel besser ge-
worden. Nur noch zehn Pro-
zent der Lebkuchen 
überschreiten 
den Richtwert. 
Damit ist also 
endlich klar: 
Lieber Lebku-
chen als Wurst.

BERLIN taz | Eon hat es vorge-
macht: Fast auf den Tag genau 
ein Jahr nach dem Branchenpri-
mus kündigte am Dienstag auch 
die Nummer zwei auf dem deut-
schen Energiemarkt die Aufspal-
tung an. RWE-Chef Peter Terium 
sprach vom „nächsten logischen 
Schritt“, allerdings vollzieht er 
den radikalen Schnitt beim Esse-
ner Traditionskonzern vor allem 
unter dem Druck einbrechender 
Gewinne.

Terium will deshalb das Ge-
schäft mit Ökostrom, Stromnet-
zen und dem Vertrieb abspalten 
und Ende kommenden Jahres 10 
Prozent der neuen Gesellschaft 
bei einer Kapitalerhöhung an 
die Börse bringen. RWE soll zu-
nächst Mehrheitsaktionär blei-
ben. Der Mutterkonzern wird 
sich laut Terium auf die Strom-
erzeugung aus Gas und Kohle 
und den Energiehandel konzen-
trieren. Die Atomkraftwerke – in 
Deutschland sind das Emsland 
und Gundremmingen – bleiben 
ebenfalls bei RWE.

Mit der Konzernzerlegung 
wolle sich RWE nicht vor den 
Kosten für den Abriss der Atom-
meiler und die Entsorgung des 
strahlenden Mülls drücken. RWE 
stehe „weiterhin zu unserer Ver-
antwortung für die neue Gesell-
schaft – die neue Struktur än-
dert daran nichts“, sagte Terium. 
Mit den Aktien der neuen Ge-
sellschaft ließen sich die Kosten 
für die Atom-Altlasten sogar ge-
gebenenfalls besser bedienen.

An der Börse wurden die 
Pläne begrüßt: RWE-Papiere gin-
gen am Dienstag zeitweise um 
12 Prozent in die Höhe, offen-
bar weil die Anteilseigner damit 
rechneten, dass sich RWE mit 
dem Schnitt von großen Lasten 
befreit hat. Das ahnt auch Robin 
Wood: „RWE handelt nach der 
Logik: Gewinne privatisieren, 
Risiken vergesellschaften“, kri-
tisierte die Umweltorganisation. 
Mit der Aufspaltung würde RWE 
eine Art „Bad Bank“ schaffen, in 
die finanziell riskante und un-
profitable Geschäftsbereiche 

Kritik an neuer sprechender Barbie

NACHRICHTEN

KASSEL | Der Düngemittel- und 
Salzkonzern K+S hat seine Pro-
duktion am hessischen Standort 
Hattorf wegen der künftig un-
klaren Entsorgung von Salzwas-
ser in der Nacht zum Dienstag 
heruntergefahren. Das sagte ein 
Konzernsprecher am Morgen. 
Wie viele Mitarbeiter genau be-
troffen seien, konnte das Unter-
nehmen zunächst nicht sagen. 
Am Montag hatte K+S angekün-
digt, dass rund 1.000 Beschäf-
tigte von Dienstag an nicht ar-
beiten könnten und Resturlaub 
sowie Überstunden abbauen 
sollen. (dpa)

BRÜSSEL | Belgien verlängert die 
Laufzeit von zwei Reaktoren des 
Atomkraftwerks Doel bei Ant-
werpen um zehn Jahre bis 2025. 
Darauf verständigten sich die 
vom liberalen Premier Charles 
Michel geführte Mitte-rechts-
Regierung und der Betreiber 
Electrabel, ein Tochterunterneh-
men des französischen Energie-
konzerns Engie. Das berichtete 
die Agentur Belga gestern. Ur-
sprünglich sollten die Reakto-
ren 1 und 2 in Doel im laufen-
den Jahr stillgelegt werden. Um-
weltorganisationen kritisierten 
die Verlängerung. (dpa)

BRASILIA | Brasiliens Wirtschaft 
rutscht immer tiefer in die Re-
zession. Das Bruttoinlandspro-
dukt schrumpfte von Juli bis 
September um 1,7 Prozent. Ex-
perten hatten lediglich einen 
Rückgang zum Vorquartal um 
1,2 Prozent erwartet, nachdem 
das BIP im Frühjahr um 2,1 Pro-
zent nachgegeben hatte. Ange-
sichts einer fast zweistelligen 
Inflationsrate und der höchs-
ten Arbeitslosenquote seit sechs 
Jahren lahmt der Konsum. Auf 
Jahressicht schrumpfte die Wirt-
schaftsleistung im dritten Quar-
tal sogar um 4,5 Prozent. (rtr)

K+S fährt Produktion 
herunter

Belgien verlängert 
Reaktorenlaufzeit

Brasiliens 
Konjunktur bricht ein

Lebkuchen wieder 
rehabilitiert
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Quasselt und spioniert  
Foto: dpa

VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz | Japans Walfän-
ger haben es eilig. Nur vier Tage 
nach der Ankündigung, den so-
genannten Forschungswalfang 
wiederaufzunehmen, stachen 
am Dienstag vom Hafen Shimo-
noseki in Südwestjapan aus das 
Mutterschiff „Nisshin Maru“ 
und drei Walfangschiffe Rich-
tung Antarktis in See. Laut der 
japanischen Fischereibehörde 
ist der Fang von bis zu 333 Zwerg-
walen bis Ende März angesetzt.

Der Internationale Gerichts-
hof in Den Haag hatte den Wal-
fang Ende März 2014 verboten. 
Es hatte entschieden, dass das 
„wissenschaftliche“ Fangpro-
gramm der Japaner in der Ant-
arktis nur ein Vorwand für die 
Jagd aus kommerziellen Grün-
den sei. Am Wochenende aber 
hatte Japan angekündigt, diese 
wiederaufzunehmen.

Tokio hofft offenbar, mit dem 
schnellen Start der Jagd einem 
Erstarken der Proteste zuvor-
zukommen und die Vorberei-
tungen militanter Walfanggeg-
ner zu stören. Die Walschutz-
organisation „Sea Shepherd“ 
etwa hatte erst für Anfang 2016 
mögliche Aktionen gegen den 
Walfang geplant. Doch schei-
nen die Aktivisten rechtzeitig 
mobil machen zu können: Ihr 
Schiff „Steve Irwin“ liegt der-
zeit im Hafen von Melbourne, 
Sea Shepherd kündigte bereits 
an, das Schiff loszuschicken.

Im neuseeländischen Fern-
sehen appellierte der Sea-Shep-
herd-Vertreter Michael Lawry 
an die Regierungen von Austra-
lien, Neuseeland und Argenti-
nien, es nicht nur bei diploma-
tischen Protesten bewenden zu 

belassen, sondern die Walfänger 
„mit der Marine zu konfrontie-
ren“: „Man muss Japan klarma-
chen, dass es sich weiterentwi-
ckeln muss. So wie sich der Rest 
der Welt weiterentwickelt hat.“

Darren Kindleysides, Direk-
tor der australischen Marine-
schutzgesellschaft AMCS, unter-
stützt die Forderung, den Kampf 
gegen den japanischen Walfang 
nicht nur Umweltschutzorgani-
sationen zu überlassen: „Dieser 

Walfang hat die juristische Prü-
fung nicht bestanden und auch 
die wissenschaftliche nicht. Die 
Walfänger verstoßen gegen in-
ternationales Recht und die Jagd 
findet auch noch in einem Wal-
schutzgebiet statt.“

Das 50 Millionen Quadratki-
lometer große „Southern Ocean 
Whale Sanctuary“ umschließt 
den antarktischen Kontinent 
und war von der Internationa-
len Walfangkommission IWC 
1994 eingerichtet worden. Dort 
ist jeglicher kommerzieller Wal-
fang verboten – Tierschützer be-
streiten, dass Japan wirklich wis-
senschaftlichen, nicht kommer-
ziellen Fang betreibt.

Offenbar im Bemühen, die 
Umweltschützer von Sea Shep-

herd zu behindern, hat die ja-
panische Fischereibehörde das 
Fanggebiet für diese Saison er-
heblich ausgeweitet. Die Walfän-
ger nehmen sich eine Zone vor, 
die sich über ein zwei Dritteln 
der Küsten der Antarktis vorge-
lagertes Meeresgebiet erstreckt 
und vom Südatlantik bis in den 
südöstlichen Pazifik reicht.

In diesem riesigen Gebiet 
wollten die Jäger sich bemühen, 
ihnen auszuweichen, „und ihre 
Treibstofftanks leerfahren las-
sen“, kündigte Tokio an. Michael 
Lawry beeindruckt das nicht: 
Sea Shepherd habe genug Er-
fahrungen damit, wie man den 
japanischen Walfängern das Le-
ben schwer machen könne.
Meinung + Diskussion SEITE 14

Die Jagd auf die Jäger beginnt
TIERSCHUTZ Japans Walfänger sind bereits am Dienstag mit vier Schiffen in See 
gestochen. Doch auch die Umweltaktivisten machen sich startklar für ihren Protest

Nach Eon will sich
auch RWE aufspalten
ENERGIE Weil die Gewinne einbrechen, soll  
Tochter für Erneuerbare an die Börse

verlagert werden, um sie von 
profitablen Teilen wie Erneuer-
baren, Netzen und Vertrieb zu 
trennen. So steige die Gefahr 
einer Insolvenz der unprofitab-
len Sparte. Auch die Folgeschä-
den von RWEs Braunkohletage-
bau im Rheinland verursachten 
„Kosten in Milliardenhöhe, die 
sichergestellt sein müssen“.

RWE hat die Energiewende 
verschlafen und insbeson-
dere unter Exchef Jürgen Groß-
mann lange auf Kohle und Atom 
gesetzt. 2014 erzeugte RWE die 
Hälfte seines Stroms aus Stein- 
und Braunkohle. Der Ökostrom-
anteil lag bei nur knapp 5 Pro-
zent. Allerdings: Die Strom-
Großhandelspreise sind wegen 
des Ausbaus des Ökostroms und 
der Überkapazitäten auf den 
tiefsten Stand seit Jahren gefal-
len. Wie der RWE-Konzernge-
winn. Er sank 2014 um ein Vier-
tel auf 4 Milliarden Euro. Die 
neue Gesellschaft soll knapp 
40.000 der derzeit etwas un-
ter 60.000 Beschäftigten auf-

nehmen und einen Umsatz von 
mehr als 40 Milliarden Euro er-
zielen. Im Jahr 2014 waren es für 
RWE insgesamt noch 48,5 Mil-
liarden.

Über die Pläne des RWE-Vor-
stands soll am 11. Dezember 
der Aufsichtsrat entscheiden. 
Eon hatte auf Druck der Politik 
seine Meiler ebenfalls im Mut-
terkonzern belassen – anders 
als ursprünglich geplant. Im 
Gegensatz zu RWE behält Eon 
jedoch das zukunftsträchtige 
Ökostromgeschäft. Auch der in 
Deutschand aktive schwedische 
Vattenfall-Konzern treibt eine 
Art Aufspaltung voran. Er will 
sich vom deutschen Braunkoh-
legeschäft mit 8.000 Beschäftig-
ten trennen.  KAI SCHÖNEBERG

Winke, winke für die Waljäger: Die Schiffe stachen von Shimonoseki in Südwestjapan aus in See  Foto: Kydo/reuters

„Die Walfänger ver-
stoßen gegen inter-
nationales Recht“
DARREN KINDLEYSIDES, AMCS

BERLIN taz | Die deutsche Indust-
rie profitiert von günstigen Roh-
stoffpreisen. Das ist das Ergeb-
nis des jährlichen Berichts zur 
Rohstoffsituation in Deutsch-
land, den die Bundesanstalt für 
Rohstoffe (BGR) am Dienstag 
veröffentlicht hat. Zwar sind 
die Importe mineralischer und 
Energierohstoffe im vergange-
nen Jahr um 4 Prozent von 336 
auf 322 Millionen Tonnen gesun-
ken, der Wert der importierten 
Rohstoffe ging aber wesentlich 
stärker zurück – um 15 Prozent 
von 144 auf 123 Milliarden Euro.

Die Gründe für den Preis-
verfall liegen laut der Studie vor 
allem im chinesischen Markt. 

Bericht: Rohstoffimporte günstiger in 2014
RESSOURCEN Für die deutsche Industrie eine gute Nachricht, für Länder des globalen Südens oft nicht

Seit 2000 ist das Land auf den 
Weltmärkten für die wichtigs-
ten Metalle, seltenen Erden 
und Steinkohle zum mit Ab-
stand größten Nachfrager aufge-
stiegen. Einzig beim Erdöl sind  
die USA noch Spitzenreiter. 
Doch die Wachstumsraten in 
China sinken, im letzten Quar-
tal erstmals auf unter 7 Pro-
zent. Im Jahr 2014 waren es noch  
7,7 Prozent.

In der Folge sinkt deshalb 
auch die Nachfrage nach Roh-
stoffen. „Wir beobachten seit ge-
raumer Zeit bei fast allen Roh-
stoffen einen zunehmenden 
Preisverfall, vor allem bei Kup-
fer und Gold“, sagt Michael Reck-

rodt, Koordinator des Arbeits-
kreises Rohstoffe. Das NGO-
Netzwerk setzt sich für eine faire 
globale Rohstoffpolitik ein.

Was eine gute Nachricht für 
die deutsche Wirtschaft ist, führt 
aber dort, wo Rohstoffe abge-
baut werden, zu massiven Prob-
leme – vor allem in Ländern des 
globalen Südens. „Bei sinkenden 
Weltmarktpreisen geraten die 
Bergbauunternehmen unter 
Druck und senken Sozial- und 
Umweltstandards“, sagt Reck-
rodt. Das heißt: schlechtere Ar-
beitsbedingungen, ein höheres 
Risiko von Umweltschäden und 
Arbeitslosigkeit dort, wo etwa 
Minen geschlossen werden.

Doch es gibt auch einen 
gegen läufigen Effekt: Bei nied-
rigen Preisen investieren Berg-
bauunternehmen oftmals erst 
gar nicht in neue Projekte. Me-
talle, seltene Erden oder Stein-
kohle werden dann nicht geför-
dert, weil die Gewinne zu ge-
ring sind.

„Global operierende Unter-
nehmen wie Glencore haben 
in den vergangenen Jahren 
viele Projekte auf Eis gelegt“, so 
Reckrodt weiter. Davon profitie-
ren auch die Menschen, die von 
neuen Projekten bedroht wären: 
durch Umsiedlungen oder weil 
sie Flächen für die Landwirt-
schaft verlieren. JONAS SEUFERT

„RWE will Gewinne 
privatisieren, Risiken 
vergesellschaften“
ROBIN WOOD, NGO

10

RWE-Braunkohlekraftwerk in Niederaußem Foto: Henning Kaiser/dpa

organisation Kampagne 
für eine werbefreie Kind-

heit. Alles, was das Kind 
sage, werde an Cloud-
Server übermittelt, 
wo es gespeichert 
und von Mattels Part-

nerunternehmen 
ToyTalk analysiert 
werde, teilten die 

Verbraucherschützer 
mit. „Hello Barbie“ 
ist seit Kurzem in den 

USA für 75 Dollar (71 
Euro) erhältlich. (afp)

WASHINGTON | Die neue Bar-
bie-Puppe kann zuhören 
und dank Internetverbin-
dung auch antworten – 
und ist in den Augen von 
Datenschützern daher 
kein geeigneter Ge-
sprächspartner fürs 
Kind. „Kinder ver-
trauen sich ihren 
Puppen an und 
erzählen ihnen 
persönliche Dinge 
aus ihrem Leben. 
Aber ‚Hello Barbie‘ wird 
diese Geheimnisse nicht 
für sich behalten“, erklärte 
die US-Verbraucherschutz-

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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DUBLIN taz | Nordirlands Abtrei-
bungsgesetz verstößt gegen die 
Europäische Menschenrechts-
konvention. Das stellte der 
Oberste Gerichtshof in Belfast 
am Montag fest. Richter Mark 
Horner sagte, dass die Men-
schenrechte in Nordirland von 
den Gerichten geschützt werden 
müssten.

Das Gerichtsverfahren war 
von der nordirischen Men-
schenrechtskommission ange-
strengt worden. Sie wollte damit 

erreichen, dass bei Vergewalti-
gung und Inzest sowie in Fällen, 
in denen der Fötus keine Über-
lebenschance hat, ein Recht auf 
Abtreibung garantiert wird. Bis-
her ist ein Schwangerschaftsab-
bruch in Nordirland nur zuläs-
sig, wenn das Leben der Schwan-
geren unmittelbar in Gefahr ist.

Nordirlands Abtreibungsge-
setz stammt aus dem Jahr 1861. 
Demnach können Ärzte zu le-
benslangen Haftstrafen verur-
teilt werden, wenn sie Abtrei-
bungen vornehmen – selbst bei 
Schwangerschaften durch Ver-
gewaltigung oder Inzest. Die-
selbe Strafe droht der Frau. Das 
britische Gesetz von 1967, das 
Abtreibungen zulässt, ist in 
Nordirland nie ratifiziert wor-
den. Auch die Abtreibungspille 
ist verboten. Eine Frau steht zur 
Zeit vor Gericht, weil sie im In-

QUITO | Die US-Guerillakämp-
ferin Lori Berenson kehrt nach 
Verbüßung ihrer langjährigen 
Haftstrafe in Peru in ihre Hei-
mat zurück. Sie war 1996 wegen 
ihrer Mitgliedschaft in der pe-
ruanischen Guerillagruppe Re-
volutionäre Bewegung Tupac 
Amaru zu 20 Jahren Gefäng-
nis verurteilt worden. Laut US-
Medien will sie nun, da sie Peru 
verlassen darf, zu ihrer Familie 
nach New York reisen. Berenson 
war nach Ansicht der Anklage 
an der Vorbereitung eines An-
schlags auf den Nationalkon-
gress beteiligt. Sie bestreitet die 
Vorwürfe bis heute. (epd)

Guerillakämpferin kehrt in die USA zurück

NACHRICHTEN

MADRID | Drei Wochen vor der 
Parlamentswahl in Spanien hat 
der Chef der linken Protestpar-
tei Podemos (Wir können), Pab lo 
Iglesias, einer Umfrage zufolge 
die erste Debatte der Spitzen-
kandidaten gewonnen. Laut 
der Onlineerhebung der Zei-
tung El País, die auch die Dis-
kussion organisiert hatte, setzte 
sich der 37-jährige Politikdozent 
mit gut 47 Prozent der Stimmen 
klar durch. Der konservative Mi-
nisterpräsident Mariano Rajoy 
(60) blieb der Debatte fern und 
wurde deshalb vor und während 
der Diskussion kritisiert. (dpa)

ISLAMABAD |  Afghanistan und 
Pakistan haben sich für die Wie-
deraufnahme der Friedensge-
spräche mit den Taliban aus-
gesprochen. Der afghanische 
Präsident Ghani und der pakis-
tanische Premier Sharif hätten 
bei einem Treffen am Rande des 
UN-Klimagipfels in Paris ver-
einbart, mit allen „legitimen 
politischen Akteuren“ für den 
Frieden zusammenzuarbeiten, 
teilte die pakistanische Regie-
rung mit. Die Verhandlungen 
mit den Taliban waren nach ei-
nem ersten Treffen im Juli nicht 
weiter fortgesetzt worden. (afp)

TEL AVIV | Israelische Soldaten 
haben zwei Palästinenser im 
südlichen und nördlichen West-
jordanland erschossen. Die Pa-
lästinenser hätten Israelis mit 
Messern angegriffen, teilte eine 
Sprecherin der Armee mit. Beim 
ersten Vorfall soll ein Palästi-
nenser bei Jerusalem mit einem 
Messer auf einen Israeli losge-
gangen sein. Eine Palästinense-
rin habe beim zweiten Vorfall 
versucht, einen Offizier an einer 
Kreuzung  mit einem Messer an-
zugreifen. Beide seien von Sol-
daten erschossen worden, sagte 
die Sprecherin. (dpa)

KIEW | Im Austausch für einen 
von Separatisten freigelasse-
nen ukrainischen Offizier hat 
Präsident Petro Poroschenko 
einen festgenommenen russi-
schen Major begnadigt. Der uk-
rainische Fallschirmjäger An-
drej Gretschanow hatte am Do-
nezker Flughafen gekämpft und 
war im August in Gefangen-
schaft prorussischer Separatis-
ten geraten. Der im Gegenzug 
freigelassene Russe Wladimir 
Starkow war im September zu 
14 Jahren Haft wegen der „Teil-
nahme am Aggressionskrieg“ 
verurteilt worden. (dpa)

Podemos-Chef 
gewinnt Debatte

Wieder Gespräche 
mit den Taliban

Soldaten erschießen 
zwei AngreiferInnen

Major gegen einen 
Offizier getauscht

SPANIENPERU/USA AFGHANISTAN ISRAEL/PALÄSTINA UKRAINE

Lori Berenson wieder frei  Foto: ap

AUS OUAGADOUGOU  
KATRIN GÄNSLER

Das Aufatmen ist am Tag nach 
Bekanntgabe der Wahlergeb-
nisse in Burkina Fasos Haupt-
stadt Ouagadougou richtig zu 
spüren. Rund um den sandigen 
Markt Sankariaré, wo man von 
Brot über Gemüse bis hin zu Er-
satzteilen für Lkws so ziemlich 
alles kaufen kann, ist die Stim-
mung noch entspannter als 
sonst. Viele Menschen lächeln. 
So war es bereits in der Nacht, 
als die unabhängige nationale 
Wahlkommission mit mehre-
ren Stunden Verspätung den 
Wahlsieg von Roch Marc Chris-
tian Kaboré verkündete. Kaum 
hatte Kommissionspräsident 
Barthélémy Kéré bekannt gege-
ben, dass der 58-Jährige 53,49 
Prozent erhalten hat, setzten die 
ersten kleinen Hupkonzerte und 
Jubelrufe ein. Sein stärkster Ri-
vale Zéphirin Diabré (29,65 Pro-
zent) gehörte zu den ersten, der 
Kaboré in der Nacht erst per 
Twitter, dann persönlich gra-
tulierte.

Dabei dürften längst nicht 
alle Jubelnden überzeugte An-
hänger des künftigen Staats-
oberhauptes sein. Es ist viel-
mehr die Freude über Tag eins 
nach der jahrzehntelangen 
Herrschaft von Expräsident  
Blaise Compaoré. Der heute 
64-Jährige war von 1987 bis 2014 
an der Macht und hatte in dem 
knapp 19 Millionen Einwohner 
großen Land eine Familiendik-
tatur mit demokratischem An-
strich eingeführt.

Auch wenn es bis zur Verei-
digung Kaborés noch ein paar 

Tage dauert, markiert der 1. 
Dezember auch das Ende der 
13-monatigen Übergangsherr-
schaft in Burkina Faso. Sie zog 
sich in die Länge, weil es nach 
Compaorés Rücktritt am 31. Ok-
tober 2014 – bedingt durch wo-
chenlange Straßenproteste der 
Zivilgesellschaft – einen Staats-
streich gegeben hatte. Dies ver-
zögerte den Urnengang um wei-
tere sieben Wochen und führte 
zu einem weiteren Stillstand 
der Wirtschaft in dem ohnehin 
schon armen Land – für viele 
Menschen eine die Katastrophe.

Auf Kaboré kommen jetzt ge-

waltige Aufgaben zu. Unter sei-
nem Vorgänger galt Burkina 
Faso zwar als politisch stabil, 
aber auch als völlig unterentwi-
ckelt. Während der Übergangs-
monate hat es bereits eine ganze 
Reihe von Veränderungen gege-
ben, die der neue Präsident jetzt 
umsetzen muss. Beispielsweise 
wurde in die Verfassung aufge-
nommen, dass jeder Burkinabé 
das Recht auf Trinkwasser und 
Zugang zu Sanitäranlagen hat. 
Umfangreiche Verbesserungen 
muss es auch im Bildungssek-
tor geben. Schätzungen zufolge 
kann bis heute nur jeder Dritte, 
der älter als 15 Jahre ist, lesen 
und schreiben.

Weitere Schwierigkeiten 
dürfte auch das rasante Bevöl-

kerungswachstum mit sich brin-
gen. Dies steigt in dem westafri-
kanischen Staat jährlich um min-
destens drei Prozent an. Doch 
weder Schulen, noch Kranken-
häuser oder die Landwirtschaft 
sind darauf ausgerichtet. Auch 
wenn es keine verlässlichen Zah-
len gibt, leidet das Land unter ei-
ner hohen Arbeitslosigkeit.

Ob Kaboré sich dieser Prob-
leme annimmt, ist allerdings 
offen. Die politische Erfahrung 
sollte der einstige Premiermi-
nister und Parlamentspräsident 
zwar haben. Sie ist aber gleichzei-
tig auch sein Hemmschuh. Dem 
großen, massigen Mann wird 
nach wie vor zu viel Nähe zum 
alten Regime vorgeworfen. „Er 
war ein wichtiger Spieler“, sagt 
Aly Sanou von der burkinischen 
Bewegung für Menschenrechte 
(MBDHP). Eine genaue Unter-
suchung seiner Vergangenheit 
hat es aber nicht gegeben. Sa-
nou geht deshalb nicht davon 
aus, dass Roch, wie er gerne ge-
nannt wird, den Wandel bringen 
wird. „Es werden die gleichen 
Dinge nur mit neuen Köpfen ge-
schehen“, prophezeit Menschen-
rechtler Sanou.

So ungehindert wie sein Vor-
gänger dürfte der einstige Stu-
dent der Wirtschaftswissenschaf-
ten aber nicht mehr regieren. 
Dafür will die Bürgerbewegung 
„Balai Citoyen“ sorgen. Sie hatte 
über Wochen zum Wählen auf-
gerufen. Ihr Ziel ist es nun, sich 
weiter als außerparlamentari-
sche Opposition zu etablieren, 
damit es nicht wieder zu einem 
Langzeitherrscher wie Compa-
oré kommt.
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Freude und Kritik
BURKINA FASO Ob der Sieger der Präsidentschaftswahl Roch Kaboré 
auch den ersehnten politischen Wandel bringt, gilt als unsicher

Oberster Gerichtshof kassiert 
antikes Abtreibungsgesetz
NORDIRLAND Das restriktivste Abtreibungsgesetz 
Europas verstößt gegen die Menschenrechte

ternet diese Pille für ihre min-
derjährige Tochter erworben 
hat. Bei einem Schuldspruch 
muss sie mit einer Haftstrafe 
von fünf Jahren rechnen.

Ändern wird sich an dem 
restriktivsten Abtreibungsge-
setz in Europa durch das Urteil 
vom Montag nichts, denn dar-
über müsste das Regionalparla-
ment entscheiden. Doch das ist 
ein heißes Eisen, das niemand 
anfassen will, zumal im Früh-
jahr Regionalwahlen anstehen. 
Kein Politiker will das britische 
Abtreibungsgesetz auf Nordir-
land ausweiten.

Laut einer Umfrage von Am-
nesty International sind knapp 
70 Prozent der Befragten für 
Abtreibung bei Vergewaltigung 
oder Inzest. Aber nur ein Vier-
tel befürwortet, das im übrigen 
Vereinigten Königreich geltende 
Gesetz auf Nordirland auszu-
dehnen. So werden nordirische 
Frauen vorerst weiterhin zur Ab-
treibung nach Großbritannien 
reisen müssen. Seit 1970 ha-
ben das 60.000 Frauen getan, 
schätzt Amnesty International.

Und das ist nicht billig. Die 
Frauen müssen 400 bis 2.000 
Pfund an die Privatklinik zah-
len, der Preis hängt von der 
Länge der Schwangerschaft ab. 
Weil sie sich kaum jemandem 
anvertrauen können, kom-
men sie oft erst spät in die Kli-
nik. Lediglich 1,4 Prozent der 
Frauen aus England, Schottland 
und Wales sind mehr als 20 Wo-
chen schwanger, wenn sie eine 
Abtreibung vornehmen lassen. 
Bei nordirischen Frauen sind es 
acht Prozent.  RALF SOTSCHECK

Unterstützer von Wahlsieger Kaboré feiern vor seinem Hauptquartier  Foto: Theo Renaut/ap

Die politische Erfah-
rung von Kaboré  
ist zugleich sein  
Hemmschuh

Nordirlands Abtrei-
bungsgesetz stammt 
aus dem Jahr 1861

BEIRUT afp | Die Al-Nusra-Front 
hat im Rahmen eines Gefange-
nenaustauschs 16 libanesische 
Polizisten und Soldaten frei-
gelassen, die der syrische Al-
Qaida-Ableger im August 2014 
beim Überfall auf eine libane-
sische Grenzstadt verschleppt 
hatte. Im Gegenzug ließ der Li-
banon am Dienstag 13 Gefan-
gene frei und übergab mehrere 
Lastwagen mit Hilfslieferungen 
an die Dschihadisten. Neun wei-
tere Sicherheitskräfte blieben in 
der Gewalt des Islamischen Staa-
tes (IS).

Am Morgen waren als erstes 
die sterblichen Überreste eines 
Soldaten gemäß einer zuvor ge-
troffenen Vereinbarung dem li-
banesischen Roten Kreuz über-
geben worden, wie die libane-
sischen Sicherheitsbehörden 
mitteilten. Er war nach seiner 
Verschleppung aus Arsal von 
der Al-Nusra-Front ermordet 
worden. Kurz nach der Über-
führung der Leiche wurden die 
16 Soldaten und Polizisten frei-
gelassen, die von der Al-Nusra-
Front seit August 2014 als Gei-
seln gehalten wurden.

Die IS-Miliz hält weiterhin 
neun Polizisten und Solda-
ten gefangen. Kämpfer der Al-
Nusra-Front und der IS-Miliz 
waren im August 2014 in die 
libanesische Grenzstadt Arsal 
eingedrungen. Nach heftigen 
Kämpfen zogen sie sich zurück, 
verschleppten aber 30 Soldaten 
und Polizisten nach Syrien. Im 
Gegenzug für die Freilassung 
der Sicherheitskräfte ließ der 
Libanon nun 13 Gefangene der 
Dschihadistengruppen frei.

Gefangenen-
austausch
LIBANON Neun Soldaten 
bleiben in Geiselhaft

Bestellungen: taz Shop | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | tazshop@taz.de
T (030) 25 90 21 38 | F (030) 25 90 25 38 | www.taz.de/gutschein

Das taz Geschenkabo
zu Weihnachten
Ob auf Papier, im Netz oder in gemein-
nützigen Projekten: Die taz ist gelebter
Zusammenhalt. Für manche klingt das
nach einem Relikt vergangener Zeiten.
Wir nennen es die solidarische Methode.
Weihnachten machen wir Ihnen deshalb
ein besonderes Angebot:
Verschenken Sie einen Gutschein für
10 Wochen taz.die tageszeitung zusam-
men mit zwei handgeschöpften Aleppo-
Seifen und einer fair produzierten und
gehandelten „Ragbag“ Einkaufstasche
aus weiterverwerteten Abfallstoffen
für nur 60 Euro.
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VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | In Chile sorgt 
ein deutschstämmiger Farmer 
wegen seiner Feindseligkeiten 
gegen die Mapuche für Schlag-
zeilen. Am 25. November wur-
den Broder Redlefsen und zwei 
seiner angeblichen Sicherheits-
angestellten vorübergehend 
festgenommen, nachdem sie 
gewaltsam auf das Gelände der 
Mapuchegemeinschaft Román 
Millapán bei Paillaco in der zent-
ralchilenischen Provinz Valdivia 
eingedrungen waren.

Betroffen von den Aggressi-
onen waren 15 Familien, die auf 
einem 45 Hektar großen Terrain 
leben, das seit dem 15. November 
2013 Teil der Rückführung von 
Ländereien an die Mapuche ist. 
Das Gelände grenzt an Redlef-
sens Farm „El Refugio“ an.

Redlefsen wird vorgeworfen, 
schon mehrfach auf das Terrain 
der Mapuche eingedrungen zu 
sein. Dabei wurden Felder ver-
wüstet, Zäune umgeworfen, die 
bescheidenen Holzhäuser der 
Mapuche wurden beschädigt 
und es kam zu Übergriffen ge-
gen Minderjährige.

Am 9. November 2015 gab es 
erstmals zwei verletzte Erwach-
sene. Am frühen Morgen, so die 
Schilderungen der Betroffenen, 
hätten rund 15 Vermummte das 
Zugangstor aufgebrochen und 
seien auf ihr Gelände einge-
drungen. Sie steckten einen Con-
tainer in Brand und besprühten 
die Häusern innen und außen 
mit Tierfäkalien.

„Das war eine Schlägerbande, 
die von Herrn Broder Redlef-
sen angeheuert wurde. Es ka-
men sieben Pick-ups mit Ver-

mummten, die uns mit Stöcken 
und Waffen bedrohten, und weil 
wir uns gewehrt haben, wurde 
zwei von uns verletzt“, schil-
derte Ve rónica Henríquez den 
Hergang. Zugleich kritisierte sie 
die Polizei. „Als die Carabineros 
kamen, war nur noch ein Pick-
up da, zudem wurden wir mehr 
ausgefragt als die, die die Schä-
den anrichteten.“

Für einige Brisanz in der An-
gelegenheit sorgt die deutsche 
Botschaft in Santiago de Chile. 
Laut der konservativen Tageszei-
tung El Mercurio vom 8. Novem-
ber forderte sie von Chiles Regie-
rung mehr Schutz für die Deut-
schen und ihr Eigentum. Dies 
habe Redlefsen wohl als Frei-

brief genommen und tags dar-
auf den gewalttätigen Übergriff 
unternommen.

Die rund eine Million Mapu-
che stellen knapp 7 Prozent der 
chilenischen Bevölkerung. Seit 
1993 betreibt der chilenische 
Staat, wenn auch zögerlich, die 
Rückgabe ihrer angestammten 
Gebiete. Vor allem in den zent-
ralen und südlichen Provinzen 
kommt es seit Jahren zu gewalt-

samen Konflikten zwischen eu-
ropäischstämmigen Grundbe-
sitzern und den Mapuche. Dabei 
gibt es auf beiden Seiten Todes-
opfer zu beklagen.

Unter der Auflage, sich nicht 
dem Terrain der Mapuchege-
meinschaft nähern zu dürfen, 
wurden Redlefsen und seine 
zwei Angestellten freigelassen. 
Am 21. Januar soll nun der Pro-
zess gegen sie beginnen.

Während Mapuche-Aktivis-
ten fast immer nach dem Anti-
terrorgesetz aus der Pinochet-
Zeit angeklagt werden, bei dem 
weitaus höhere Strafen drohen, 
wird es gegen den Deutschen 
nur ein einfaches Gerichtsver-
fahren geben.

Deutscher gegen Indigene
CHILE Ein deutschstämmiger Grundbesitzer soll Schlägertrupps gegen eine benachbarte 
Mapuche-Gemeinschaft angeheuert haben. Jetzt steht er deswegen vor Gericht

Santiago im Oktober: Mapuche-Demo gegen „staatlichen Kolonialismus“  Foto: Sebastian Silva/dpa

DELHI taz | Am Ende ihrer 
Schicht ist Alka Choudhary im-
mer noch gut gelaunt. Der Zäh-
ler ist soeben auf 193 umge-
sprungen, so viele Patienten 
hat die Ärztin zwischen 7 und 
12 Uhr morgens getroffen. Eine 
Mittzwanzigerin ist noch dran, 
sie fürchtet, schwanger zu sein. 
Choudhary beruhigt sie kurz 
und bittet sie, am nächsten Tag 
eine Urinprobe mitzubringen.

Choudhary ist Chefin einer 
neuen Klinik der Stadtregie-
rung von Delhi in einem Slum 
im Norden der Stadt. „Ich habe 
früher in einem Krankenhaus 
für Superreiche gearbeitet und 
hatte es satt“, sagt Choudhary. 
Hier sei sie, trotz der enormen 
Belastung, zufrieden. „Ich sage 
immer, gebt mir den schlimms-
ten Slum, den ihr habt.“

Die Klinik ist eine von meh-
reren Projekten der neuen Re-
gierung Delhis. Im Februar ge-
wann die „Partei des einfachen 

Die Partei der „einfachen Männer“ glänzt
INDIEN Die in Delhi regierende Antikorruptionspartei AAP ist trotz interner Streitigkeiten beliebt

Mannes“ (AAP) 67 der 70 Sitze 
im Stadtparlament. Die AAP ist 
eine der jüngsten Parteien in 
Indien, hervorgegangen aus ei-
ner landesweiten Antikorrupti-
onsbewegung im Jahr 2012, und 
eine der beeindruckendsten. In 
Delhi wies sie die hindunati-
onalistische Volkspartei (BJP), 
die die Zentralregierung stellt, 
in die Schranken, sowie die Kon-
gresspartei, die über Jahrzehnte 
regierte. Ein Jahr zuvor hatte die 
AAP eine Minderheitsregierung 
in Delhi aufgestellt, diese aber 
nach 45 Tagen beendet, als ein 
Antikorruptionsgesetz keine 
Mehrheit fand. Nun hat sie – so 
sieht es die Partei – ein klareres 

Mandat für ihre Politik bekom-
men.

Das Parteiprogramm ver-
sprach scheinbare Wunder: Die 
Stromrechnungen sollten hal-
biert, alle Haushalte mit Wasser 
versorgt, Schulen, öffentlicher 
Nahverkehr und Gesundheits-
versorgung verbessert und die 
Korruption gnadenlos bekämpft 
werden. Alles Dinge, die mäch-
tigere Parteien über Jahre hin-
weg schon versprochen, aber 
nicht gehalten hatten. In ihrem 
Haushaltsentwurf verdoppelte 
die AAP die Gelder für Bildung 
und erhöhte das Budget für Ge-
sundheit um 46 Prozent. Zen-
trale Projekte sind die Schaf-
fung von eintausend Nachbar-
schaftskliniken wie jene, die 
Alka Choudhary leitet, sowie 
eine Videoüberwachung in je-
dem Klassenzimmer. „Das ha-
ben wir in Zusammenarbeit mit 
Eltern und Schülern entwickelt“, 
erklärt der AAP-Parteisprecher 
Dilip Pandey. „So wollen wir kon-
trollieren, ob Lehrer auch zum 
Unterricht kommen.

Doch zunächst schien es, als 
würde die Partei in Streit versin-
ken. Die AAP hatte sich nicht an 
das selbst auferlegte Verbot für 
Kandidaten mit laufenden Straf-
prozessen gehalten, was einige 
Mitglieder öffentlich kritisier-
ten. Nach dem Wahlsieg schloss 
die Parteiführung zwei angese-
hene Politiker aus. „Die Partei 
hat ihre innere Demokratie der 
Macht geopfert“, sagt einer von 
ihnen, der Rechtsanwalt Pra-
shant Bhushan. Zugleich be-
gann ein Konflikt mit Delhis 
Gouverneur, der von der Zen-

tralregierung eingesetzt wird 
und für die Verwaltung und Po-
lizei zuständig ist. Ihm wirft die 
AAP eine Blockade vor.

Die Partei scheint ihre Ver-
sprechen im Großen und Gan-
zen einhalten zu können: In 
den nächsten Monaten sollen 
rund 1.300 neue Busse für den 
Nahverkehr gekauft werden. 
Haushalte bekommen die ers-
ten 20.000 Liter Leitungswas-
ser monatlich frei, die ersten 
400 Kilowattstunden Elektrizi-
tät werden nur zum halben Ta-
rif berechnet. Erstmals seit Jah-
ren haben die Elektrizitätswerke 
in der Stadt ihre Tarife nicht er-
höht. Auch die Korruption sei 
rückläufig, sagt der Journalist 
Ajaz Ashraf, der die Entwicklung 
der AAP von Anbeginn verfolgt.

In ärmeren Gegenden und 
Slums sei die Partei beliebt. 
Auch in dem Slum um Choud-
harys Klinik sind die Einwoh-
ner voller Lob. „Die anderen Par-
teien interessieren sich immer 
nur vor den Wahlen für uns“, 
sagt der 60-jährige Ajit Kumar.

Fraglich ist aber, ob und 
wie lange der Erfolg der Par-
tei anhält. Erst kürzlich foch-
ten die Elektrizitätsfirmen der 
Stadt erfolgreich eine Prüfung 
durch den indischen Finanz-
hof vor Gericht an, der über-
höhte Preise festgestellt hatte. 
Und die Umsatzsteuer, deren 
bessere Eintreibung die höhe-
ren Haushaltsausgaben finan-
zieren sollte, scheint nicht zu 
reichen. Auch von den verspro-
chenen eintausend Kliniken 
wurden seit Februar erst zwei 
eingeweiht.              LALON SANDER

Ein zentrales Projekt 
der AAP ist die Schaf-
fung von 1.000 Nach-
barschaftskliniken

„Sieben Pick-ups mit 
Vermummten, die 
uns mit Stöcken und 
Waffen bedrohten“

Arvind Kejriwal, AAP-Regierungschef von Delhi  Foto: Adnan Abidi/reuters

War da was mit Sport?
■■ betr.: „Olympia. Globale Krisen, hausgemachte Fehler“, 

taz vom 1. 12. 15

Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so stolz auf Hamburg sein 
würde. Die Doping-Wettkämpfe der IOC-Funktionäre und ihrer 
vielen Freunde sind gründlich in der Elbe baden gegangen. Eine 
vernünftige Hamburger Mehrheit hat sich von den üblichen 
Schaumschlägern aus Politik, Medien und Wirtschaft nicht 
einseifen lassen. Diese Leute versprechen den Garten Eden und 
hinterlassen häufig verbrannte Erde. Geht es noch entlarvender?
Der „Markenkern“ der „Spiele“ besteht aus Sponsoren, Marketing, 
Merchandising, Werbung und immer neuen wissenschaftlichen 
Hochleistungen bei kaum oder gar nicht nachweisbaren Doping-
Methoden, wie gerade erst wieder festgestellt wurde. War da mal 
irgendwas mit Sport?
Und zu den Kosten: Die berüchtigte Elbphilharmonie sollte ur-
sprünglich 77 Millionen kosten, inzwischen sind es 789 Millio-
nen. So viel zu den Rechenkünsten der Hamburger Verwaltung, 
wenn es um die Durchsetzung von Großprojekten geht.
MARTIN MAHADEVAN, Berlin

Danke, Hamburg, Hut ab!
■■ „Olympia. Globale Krisen, hausgemachte Fehler“, 

taz vom 1. 12. 15

Jetzt ist es also offiziell: kein Olympia 2024. Das heißt auch, keine 
schicken Fotos von Politikern, die breit grinsend mit Goldmedail-
lengewinnern fraternisieren.
Dafür aber haben wir jetzt die für diese Veranstaltung reservier-
ten 11 Milliarden Euro übrig, um sie für sinnvolle Projekte wie 
Wohlfahrt einzusetzen.
Danke, Hamburg! Und Hut ab!
THOMAS A. ZAUSCH, Hamburg

Nichts daran ist gut
■■ betr.: „Prostitutionsgesetz. Der Idiotentest bleibt“, 

taz vom 28. 11. 15

Die taz kann es einfach nicht lassen: Immer wieder finden sich 
hier gönnerhafte Berichte über das extrem frauenfeindliche 
Thema „Prostitution“.
Nein, es ist nicht mit einem heutigen Menschenbild vereinbar, 
sich mehrmals am Tag von Männern willkürlich ficken zu lassen 
– und so deutlich muss man es ausdrücken. Nichts daran ist gut. 
Da ist auch ein „Gütesiegel“ für vermutlich 20-jährige Frauen 
nur menschenverachtend. Es ist völlig unverständlich, warum 
wir hier mit dem neuen geplanten Prostituierten-Gesetz nichts 
anderes machen, als Bordellbetreibern die enormen Gewinne zu 
garantieren.
Lernen wir vom schwedischen Modell: Dort ist seit 1999 nicht 
Prostitution verboten, sondern der Kauf von Sex. Freier werden 
für die „grobe Verletzung der Integrität einer Frau“ bestraft 
und es werden nicht die Frauen kriminalisiert, sondern die 
Sexkäufer. Wer die unappetitlichen Szenen in den sogenannten 
Rotlichtbezirken mit all seinen kriminellen Folgeerscheinungen 
abschaffen will, muss bei den Männern anfangen. Denen muss 
deutlich werden, dass Sex keine käufliche Ware ist – in keinem 
Fall und unter keinen Umständen – und die taz sollte aufhören 
der Bordelllobby nach dem Munde zu schreiben.
UWE BARKOW, Frankfurt am Main

Wohlbefinden vorgetäuscht
■■ betr.: „Paragraf 2: Verbot aller Aluminium-Kaffeekapseln“, taz 

vom 1. 12. 15

Ich bin begeistert vom Artikel von Harriet Wolff. Endlich so ein 
Artikel, gratuliere!
Nur die Dachzeile, „Der Ökodiktator“, finde ich nicht gut! Da 
sollte doch ein Gremium sein in dieser Republik, dem dies 
vorgelegt wird und das das so beschließt, meinetwegen mit 
Übergangshilfen etc., denn Alu-Verwendung ist ein Bumerang, 
der Wohlbefinden vortäuscht und in Wirklichkeit ein Todes-
Bumerang nicht nur in den Abbau- und Verarbeitungsregionen, 
sondern auch bei uns sein wird. Die Literatur ist breit – so breit!
Also in jedem Fall weiterleiten an die existierenden Umweltein-
richtungen dieser Republik oder, wenn das nicht klappt, diskutie-
ren, dass wir eine Einrichtung gegen Todes-Bumerange brauchen 
und für gutes Leben. Gutes Leben erfordert nicht diesen Schnick-
schnack, er dient lediglich dem Profit derer, die immer mehr 
Alu-Nutzung in den hiesigen Markt pressen.
CLARITA MÜLLER-PLANTENBERG, Kassel

Das Paradies am Ende der Welt
■■ betr.: „Tiger und Ziegenbock sind dicke Freunde“, 

taz vom 1. 12. 15

Endlich hat das Suchen ein Ende: Das Paradies liegt in Primorje, 
Wladiwostok! Logisch, am Ende der Welt. Doch wie lange wird der 
Frieden halten? Wissen wir doch: Erst kommt das Fressen, dann 
die Moral. Geben wir die Hoffnung nicht auf.
DIETER und SIBYLLA NACHBAUER, Erlangen

LESERINNENBRIEFE
taz.die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin
briefe@taz.de  | www.taz.de/Zeitung
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Mathias Greffrath
■■ lebt als freier Autor für Print und 

Radio in Berlin. Zuletzt schrieb er an 
dieser Stelle unter dem Titel „Yes, wir 
können“ über Europa, seine Migrati-

onspolitik und was 
wir noch heute von 

Winston Churchill 
lernen können 
(14. 10. 2015).

Ja, vielleicht, manchmal

Trotz allem eine gute Wahl

Keine Konjunktur für Wale

DINAH RIESE ÜBER DEN STREIT DER SPD UM DOPPELSPITZEN

KATRIN GÄNSLER ZUM NEUEN PRÄSIDENTEN IN BURKINA FASO

KAI SCHÖNEBERG ZUM START DER JAGD AUF DIE MEERESSÄUGER

D ie SPD-Frauen fordern paritä-
tisch besetzte Doppelspitzen 
auf allen Parteiebenen. Viel-

leicht. Manchmal. Wenn gewünscht. 
Also, wirklich nur, wenn alle Beteilig-
ten dafür sind. Es soll niemandem et-
was „übergestülpt“ werden. So argu-
mentieren die Initiatorinnen des An-
trags, wohl wissend, dass so mancher 
Mann in der Partei sonst um seine 
Macht bangen könnte.

Kaum war der Vorschlag im Okto-
ber bekannt geworden, gingen trotz-
dem die Spekulationen los: Wann 
kommt die „Frau an Gabriels Seite“? 
Und wer könnte sie sein? Und hat der 
Parteivorsitzende diese Möglichkeit 
bedacht, als er so locker-flockig seine 
Unterstützung bekundete? Aber keine 
Sorge: Die Antragskommission hat 
den Delegierten empfohlen, auf dem 
Bundesparteitag gegen den Vorschlag 
zu stimmen.

Der Symbolcharakter dieses mehr 
als übervorsichtigen Vorschlags wäre 
durchaus ein Grund, ihn in dieser 
Form abzulehnen. Der Antrag sieht 
vor, dass eine Frau und ein Mann 

D as dürfte einer der schönsten 
Momente in der Geschichte 
von Burkina Faso werden. In ei-

ner offenen und transparenten Wahl 
– so die Einschätzung der Beobach-
ter – ist Roch Marc Christian Kaboré 
zum neuen Staatsoberhaupt gewählt 
worden. Das Land hat damit gezeigt, 
dass es sich trotz aller Schwierigkei-
ten wieder in Richtung Demokratie 
bewegen möchte. Vielen Bewohnern 
war das sehr ernst, was sie in diesen 
Tagen eindrucksvoll gezeigt haben.

Dass dafür ausgerechnet ein Ver-
trauter des vorherigen Präsidenten 
Blaise Compaoré in das höchste Amt 
des Staates gewählt worden ist, mag 
verwundern. Roch, wie der künftige 
Präsident gern genannt wird, war 
schließlich fast genauso lange in Spit-
zenpositionen, wie die Herrschaft sei-
nes Vorgängers dauerte. Die Kritik, un-
ter ihm keinen wirklichen Wandel zu 
haben, gilt deshalb als durchaus be-
rechtigt.

Trotzdem muss man die Entschei-
dung akzeptieren. Die lange Phase des 
Übergangs und des wirtschaftlichen 

W as, nur gut 300 tote Wale? Es 
ist ja nicht ganz leicht, das zu-
zugeben. Aber: Falls Sie bei 

der Geschichte über das Auslaufen 
der japanischen Trawler zur Wieder-
aufnahme der Waljagd nach zwei Jah-
ren Pause so ähnlich denken, müssen 
wir reden. Und zwar grundsätzlich.

Ja, vielleicht war es aufregender, 
als sich Brigitte Bardot 1976 mit Rob-
benbabys fotografieren ließ, um ge-
gen das Gemetzel zu protestieren. Es 
ist auch vielleicht spannender, wenn 
Aktivisten nachts in Hühnerfabriken 
eindringen, um die unwürdigen Hal-
tungsmethoden aufzudecken. Dage-
gen klingen Wale im antarktischen 
jwd irgendwie nach 80er Jahre. Haben 
Sie auch das Gefühl, Sie wüssten  alles 
über die größten Säuger der Welt?

Der Wal, zugegeben, hat derzeit 
keine gute Konjunktur. Ähnlich dem 
Bären, dem Hai. Und vielen anderen. 
Das ist schade – und ungerecht. Ach-
tung, Pathos: Alle Kreaturen dieser 
Welt verdienen unser Mitgefühl, vor 
allem, wenn sie nur für ein bisschen 
Reibach mehr abgemetzelt werden.

Es darf im Falle der Wale gern ein 
gutes Maß Wut dabei sein. Sie wa-
ren bereits Anfang der 1930er Jahre 
eine der ersten Tierarten überhaupt, 
die unter internationalen Schutz ge-
stellt wurde – damals gab es nur noch 
100 Buckelwale, aber 40.000 andere 
getötete Wale im Jahr. 

Und: Ist der Fall der japanischen 
Fischer, die zu „Forschungszwecken“ 
harpunieren, nicht besonders dreist? 
Insbesondere auch deshalb, weil da-
bei ein Urteil des Den Haager Inter-
nationalen Gerichtshofs missachtet 
wird. Aber hallo Greenpeace, guten 
Morgen, Peta und WWF – warum er-
regt nicht mal ihr euch über das Ster-
ben der Wale?

So gehen wir alle den japanischen 
Schlachtern auf den Leim. Sie hoffen 
nämlich auf möglichst wenige Schlag-
zeilen – und laufen deshalb sogar frü-
her als geplant aus. Erst internationa-
ler Druck führte 1986 dazu, dass die In-
ternationale Walfangkommission das 
Töten der Wale für kommerzielle Zwe-
cke verboten hat.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 11

sich den Vorsitz auf allen Ebenen tei-
len können. Können, nicht müssen. 
Niemand verbietet Kandidaturen von 
einzelnen Personen. Auch nicht von 
Männern. Wer bei der Wahl eine Mehr-
heit hinter sich vereinen kann, darf 
nach oben. Angst um ihren schon so 
bequem zurechtgesessenen Chefses-
sel müssen sich die vielen SPD-Vorsit-
zenden also nicht machen.

Eine SPD-interne Revolution ist vom 
Antrag der Arbeitsgemeinschaft Sozi-
aldemokratischer Frauen keineswegs 
zu erwarten. Theoretisch könnte es 
dann Doppelspitzen und mehr Frauen 
in Führungspositionen geben. Wie das 
in der Realität aussähe, ist eine ganz 
andere Frage. Vielleicht würde öfter 
mal nachgefragt, warum immer noch 
in nur jedem fünften Ortsverein eine 
Frau den Vorsitz innehat. Gleichstel-
lung ist das noch nicht.

Dass die Antragskommission den 
Vorschlag ablehnt, weil er ihr nicht 
weit genug geht, ist unwahrscheinlich. 
Am Ende geht es wieder um Macht, die 
allein doch mehr Spaß macht.
Inland SEITE 10

Stillstands sind viele Burkiner schon 
vor Monaten leid gewesen. Eine Stich-
wahl hätte das möglicherweise um 
Wochen verzögert.

In den langen Herrschaftsjahren 
von Compaoré war es außerdem nicht 
möglich, dass sich tatsächlich junge, 
einflussreiche und potenziell erfolg-
reiche Politiker etablieren, die auch 
noch über ausreichend Kontakte 
und finanzielle Unterstützung für ei-
nen Wahlkampf verfügen. Erste Anzei-
chen dafür gibt es zwar, doch 13 Mo-
nate sind viel zu kurz, um sich erfolg-
reich in einer Präsidentschaftswahl zu 
behaupten.

Deshalb ist nun mehr denn je die 
Zivilgesellschaft gefragt: Es ist ihre 
Aufgabe, nicht nur den Präsidenten, 
sondern alle künftigen Regierungs-
vertreter zu beobachten und bei Pro-
blemen so früh wie möglich Alarm zu 
schlagen. Politik spielt sich schließlich 
längst nicht nur im Parlament, Senat 
oder einem Ministerium ab, sondern 
überall. Burkina Faso ist dafür das 
beste Beispiel.
Ausland SEITE 12

So gehen wir den japanischen Schlachtern auf 
den Leim – sie hoffen auf wenige Schlagzeilen

Foto: Anja Weber

W ir sind wie Aliens für 
euch, wie Tiere fast. Ir-
gendetwas Dunkles. Und 
Dunkelheit macht immer 

Angst, nicht wahr?“ Der schmächtige 
Mann in der schneeweißen Galabija 
lachte grimmig. „Sehen Sie, da steckt 
das Problem. Wir kennen Ihre Sprache, 
Ihre Geschichte, Ihre Kultur. Sie wis-
sen nichts über uns. Wir glauben an 
den Dialog. Aber Dialog heißt doch, 
man akzeptiert den anderen ...“, er 
zögerte, dann flüsterte er: „... als fast 
gleich. Wenigstens das: fast gleich. 
Sonst kriegen wir es nie geregelt.“

Es ist jetzt zwanzig Jahre her, dass 
ich in Khartum Hassan al-Turabi traf, 
lange vor 9/11, Irakkrieg und ISIS. Die 
Informationen über diesen sudane-
sischen Muslimbruder waren dünn 
und verwirrend disparat: der erste 
Promovierte des Landes, der in Paris 
und London Jura studiert hatte; ein 
Islamgelehrter, der für Frauenrechte 
eintrat und die Fatwa gegen Salman 
Rushdi verurteilte; ein geistiger Men-
tor der von den USA finanzierten Mu-
dschaheddin; der Theoretiker einer 
panarabisch-islamischen Internatio-
nale; die graue Eminenz des Präsiden-
ten Baschir.

Islamische Renaissance
Nachdem sein Büro sechs Tage lang 
den Termin mit Turabi immer wie-
der verschoben hatte, war ich am Tag 
vor meinem Abflug schließlich zu 
seinem Privathaus im Vorort Hay al-
Amariyya gefahren. Ein unbewaffne-
ter Türsteher nahm meine Karte, und 
verschmitzt lächelnd wie im Orient-
Klischee begrüßte mich Turabi. „Sechs 
Tage hat man Sie warten lassen? Sie 
hätten eher hierherkommen sollen.“ 
Und dann verstrickte er mich – Kol-
legen hatten mich gewarnt – in ei-
nen windungsreichen Grundkurs: 
über die notwendige Historisierung 
des Koran; über eine islamische so-
ziale Marktwirtschaft „ohne Atheis-
mus, ohne Zinsen und mit intakten 
Familien“; über die Rolle der Reli-
gion bei der Entstehung des Kapita-
lismus. „Ja, wir sind rückständig. Wir 
brauchen die Herausforderung, aber 
wie wollen Sie denn in einem gläubi-
gen Volk mit 120 Stämmen und noch 
mehr Sprachen anders als mit Reli-
gion  Arbeitsmoral und Lesen verbrei-
ten, wie Nationen bauen? Die einzige 
Modernität, die wir kennen, ist der Is-
lam“. 

Es wurde, ich kann es nicht anders 
sagen, ein sechsstündiges, intellek-
tuell anregendes Gespräch. Fragen 
nach dem Terrorismus schüttelte Tu-
rabi lächelnd ab: Ja, er habe den jun-

Der rote Faden der Kränkung
SCHLAGLOCH VON MATHIAS GREFFRATH

gen Männern immer wieder gepre-
digt, sie könnten nur zerstören, nicht 
aufbauen, aber die Sache in Afghanis-
tan sei aus dem Ruder gelaufen. Und 
dann schwärmte er metaphernreich 
weiter: von einer Islamischen Renais-
sance, die gegen die profane Verwest-
lichung ebenso wie gegen die korrup-
ten alten Oberschichten und Militärs 
eine kulturelle und politische Erneu-
erung entfachen würde.

„Wir haben euch etwas anzubieten“, 
flüsterte er werbend, und als ich ihm 
entgegenhielt, für solche Intellektuel-
lenträume von Modernität ohne Indi-
vidualismus und Pluralität und Kälte 
und Kapitalismus sei der Zug schon 
abgefahren, wurde er wütend: . „Nein, 
wir werden euch Westler nicht hin-
dern, den Weg des Mammons zu ge-
hen, aber es geht anders. Wir haben 
es gezeigt: Wir waren eine entwickelte 
Gesellschaft, modern, mit Hunderten 
von Universitäten, mit Banken und 
Wasserleitungen und Kultur und To-
leranz. Mit Gemeinschaften, die Men-
schen halten. Aber ihr habt es kaputt 
gemacht.“ Wir? – „Ja, ihr Europäer“, 
zischt er da über den Tisch, „ihr habt 
es zerschmettert.“ Wann? „Vierzehn-
hundertzweiundneunzig.“

Da wurde er unter allem Lächeln 
plötzlich sichtbar: der jahrhunderte-
lange rote Faden der Kränkungen, der 
Fremdherrschaft, der Ausbeutung, der 
Missachtung. Und des Verrats durch 
den Westen: von Lawrence von Ara-
bien über den CIA-Putsch gegen den 
iranischen Präsidenten Mossadegh bis 
zum Golfkrieg, in dem sich westlicher 
Ölhunger mit der reaktionären Fami-
liendiktatur der Saudis verband. His-

torische Wunden, die in einer mündli-
chen Kultur viele stärker gegenwärtig 
waren als in unserer, die das histori-
sche Gedächtnis im Medienbrei er-
stickt. Als ich, zugetextet und leicht 
betäubt, aus dem Haus ging, brachte 
mich sein Neffe zum Taxi. „Warum 
sind wir für euch die Bösen?“, fragte 
er mich. Und da er sehr jung war und 
kein Diplomat, setzte er hinzu: „Wir 
wollen doch nur sein wir ihr.“

Das war, wie gesagt, vor 20 Jahren. 
Nichts hat der zerfledderte Westen 
seither „geregelt“ bekommen. Aber 
an Turabis „wenigstens fast gleichbe-
rechtigt“ und an dieses gemurmelte 
„Wir wollen doch nur sein wir ihr“ sei-
nes Neffen musste ich denken, als ich 
vor zwei Wochen in der Zeit Bernd Ul-
richs Frage las: „Haben sich Franzosen, 
Deutsche, Briten, Italiener und Ame-
rikaner eigentlich jemals offiziell ent-
schuldigt bei den Menschen in Nord-
afrika? Für den Kolonialismus? Nein? 
Und warum nicht?“

Macht der Erinnerung
Die Frage ist gut, aber Jahrzehnte zu 
spät und politisch naiv, denn histori-
sche Schuld anzuerkennen zieht For-
derungen nach sich. Aber noch nai-
ver wäre es anzunehmen, dass sie dort 
vergessen haben. Zu glauben, dass 
korrupte Eliten nicht weiterhin mit 
diesen Erinnerungen Politik machen; 
naiv anzunehmen, dass sich nicht 
auch nach der Zerschlagung des IS aus 
den arbeitslosen und armen Massen 
Terroristen rekrutieren und mit die-
sen – falschen wie gefälschten – Erin-
nerungen nähren werden. Und am na-
ivsten zu glauben, dass wir mit drei 
Milliarden oder sechs oder neun Mil-
liarden Tribut die Türkei und einige 
nordafrikanische Staaten auf Dauer 
zu wirksamen Türstehern Europas 
machen können.

Kein Zweifel: Die nächste Zukunft 
wird vom Dreiklang aus Asylgewäh-
rung, wenig wirksamen Grenzkon-
trollen und militärischen Schlägen 
gegen das Terrorkalifat bestimmt 
sein. Die Globalisierung komme jetzt 
„in unser Haus“, sagte die Kanzlerin 
neulich, und „wir“ würden jetzt un-
seren Beitrag liefern müssen. Solche 
Sätze und der humanitäre Betriebsun-
fall der Willkommenskultur sind ein 
zaghafter Anfang, in der Gegenwart 
zu landen, aber Globalisierung heißt 
eben auch Globalisierung der Erinne-
rungen – und der Zukunft. 

„Offizielle Entschuldigungen“ wä-
ren da eine schöne Geste, aber der 
Kontenausgleich, der folgen muss, 
wird ungleich härter sein als ein War-
schauer Kniefall.

„Warum sind wir für euch 
die Bösen? Wir wollen 
doch nur sein wie ihr“

Was Hassan al-Turabi und das Versagen des Westens miteinander zu tun haben

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Gott als muffiger Tyrann, der in 
einer schäbigen Brüsseler Woh-
nung lebt, Menschen, die per SMS 
gesteckt bekommen, wie lange sie 
noch zu leben haben: Jaco von Dor-
maels „Das brandneue Testament“ 
ist zu Recht für den Europäischen 
Filmpreis nominiert  
▶ SEITE 17

Von Dix bis Mondrian, von Jackson 
Pollock bis Marlene Dumas: Der 
Einfluss von Jazz auf die Bildende 
Kunst ist kaum zu überschätzen. 
Eine Ausstellung im Kunstmuseum 
Stuttgart widmet sich der Wech-
selwirkung beider Kunstformen 
aufeinander
▶ SEITE 16

Knautschig Entfaltet
BELGISCH ES KI NO JAZZ-AUSSTELLUNG

www.taz.de | taz2medien@taz.de

VON FABIAN KRETSCHMER

Als Jang Yeong-jin vom südkore-
anischen Geheimdienst verhört 
wird, stehen die Beamten vor ei-
nem schier unlösbaren Rätsel: 
Wieso würde ein Mann aus gu-
tem Hause, mit einer angesehe-
nen Arbeit und bildhübschen 
Frau an seiner Seite, nur eine 
solch lebensbedrohliche Flucht 
auf sich nehmen? Gehungert 
habe der Nordkoreaner nicht, 
das schließen die Agenten bald 
aus, und nur wenig deutet auf 
eine politische Verfolgung hin. 
Nach Wochen voll quälend lan-
ger Verhöre scheint nur mehr 
ein Motiv überzubleiben: Ob er 
jemanden in seiner Heimat um-
gebracht habe, fragen die Beam-
ten ein ums andere Mal. Dabei 
hätten sie falscher gar nicht lie-
gen können.

„Ich habe mich ohne Ende für 
die Wahrheit geschämt“, sagt der 
55-Jährige heute. Doch die Wahr-
heit, die erschloss sich auch ihm 
damals nur schemenhaft.

Mit großem Stolz preist das 
Kim-Regime seine Bevölkerung 
als homogenste der Welt, eth-
nisch wie auch ideologisch. Ein-
drücklich zelebriert sie das bei 
den Arirang-Massenspielen, der 
größten Stadion-Choreografie 
der Welt: Zehntausende Nord-

schwört er sich, möchte ich end-
lich  schreiben, was ich wirklich 
denke.

In der Schule lernt Jang auch 
das erste Mal etwas über die 
Liebe. Sie sei das Schönste auf 
der Welt, müsse revolutionär 
sein, bis zum Äußersten gehen. 
Liebe, das sei eine Widmung fürs 
Leben.

Seon-cheol ist der Neue in der 
Klasse, einen Kopf größer als 
die anderen, und hat ein rund-
liches, ebenmäßiges Gesicht. 
Die beiden werden auf Anhieb 
Freunde, halten Händchen auf 
dem Schulweg, werden unzer-
trennlich. Oft isst Jang bei Seon-
cheols Familie zu Abend, nie will 
er nach Hause gehen, sondern 
stets bei seinem neuen Freund 
übernachten. „Wenn Seon-cheol 
mich angeschaut hat, haben 
seine Augen vor Leidenschaft 
gebrannt“, erinnert sich Jang: 
„Heute denke ich, er war die 
Liebe meines Lebens.“

Schwule? Gibt es nicht
Offiziell gibt es keine Homose-
xuellen in Nordkorea, weil das 
Volk über eine „gesunde Denk-
weise“ und „gute Sitten“ ver-
füge. So vermeldete es die staat-
liche Nachrichtenagentur im 
Frühjahr letzten Jahres, als der 
offen schwule Anwalt Michael 
Kirby der Weltöffentlichkeit sei-
nen UN-Bericht über die Men-
schenrechtsverletzungen Nord-
koreas präsentierte. Als „ekel-
hafter, alter Lüstling“ wurde der 
Australier damals beschimpft.

Laut Aussagen vieler nordko-
reanischer Flüchtlinge hat das 
einfache Volk gar keine wirkli-
che Vorstellung von Homose-
xualität. Auch Jang Yeong-jin 
hatte nie zuvor davon gehört, 
als er mit 17 Jahren seinen Wehr-
dienst antritt.

Und dennoch sei es damals 
ganz selbstverständlich gewe-
sen, gar eine Frage des Überle-
bens, dass die Rekruten wäh-
rend bitterkalter Winter eine ge-
meinsame Decke teilen. „Mich 
lobten die Kameraden wegen 
meiner Schönheit“, sagt Jang, 
„mein Gesicht, so sagten sie mir, 
sei weich wie das einer Frau.“

„Revolutionäre Kamerad-
schaft“ nennt sich im Propagan-
dajargon die Bindung der Sol-
daten, die – zehn Jahre auf en-
gem Raum zusammenlebend 
– weder ihre Familien besuchen 
dürfen noch dem anderen Ge-
schlecht näherkommen kön-
nen. Für Jang Yeong-jin ist es vor 
allem eine Zeit der Sehnsucht. 
Während der Nachtdienste krei-
sen seine Gedanken einzig um 
Seon-cheol.

Auch Jahre später, in der 
Hochzeitsnacht, muss er un-
entwegt an ihn denken. Seine 
Ehefrau, vorgestellt durch die 
drängelnde Mutter, lässt er da-
mals unberührt. Nach Jahren 
der Kinderlosigkeit werden die 
Ratschläge der Eltern dringli-
cher. Später verlangen sie hand-
feste Erklärungen, schließlich 
fordern sie Arztbesuche ein. 
Dass ihr Sohn kein Interesse an 
Frauen hat, wollen sie schlicht 
nicht hören.

„Meine Frau war schlau, 
hübsch und gebildeter als ich. 
Wieso sollte sie mit mir un-
glücklich werden? Sie hatte ei-
nen besseren Mann verdient, je-
mand, der sie aufrichtig liebt“, 
sagt Jang. Er überredet sie nach 
neun Jahren Ehe zur Scheidung, 
doch die Behörden lehnen ab. 
Nur wenn ich das Land verlasse, „Ich habe mich ohne Ende für die Wahrheit geschämt“, sagt Jang Yeong-jin  Foto: Fabian Kretschmer

denkt Jang damals, können wir 
beide glücklich werden.

Es ist ein kalter Märztag, der 
Schnee liegt noch auf den Stra-
ßen, als Seon-cheol unverhofft 
vor Jangs Tür steht. Auch er ist 
mittlerweile verheiratet und 
studiert wie sein alter Jugend-
freund in Pjöngjang. Jangs Frau 
bereitet den beiden ein üppiges 
Mahl zu, sie trinken gemeinsam 
Reisschnaps und schwelgen in 
alten Erinnerungen. Nicht lange 
dauert es, bis sie auch ein altes 
Ritual aus Kindheitstagen wie-
der aufnehmen: Als es draußen 
bereits dunkel ist, bittet Jang sei-
nen Gast, über Nacht zu bleiben. 
Weil nur ein Zimmer im Haus 
beheizt ist, schlafen die drei im 
selben Zimmer. Genau wie da-
mals, denkt sich Jang.

Und doch liegt er stunden-
lang wach, beobachtet ner-
vös den Mondschein aus dem 
Fenster und lauscht seinem hef-
tig pochenden Herzen. Erst als 
seine Frau fest eingeschlafen ist, 
schleicht er sich heimlich un-
ter Seon-cheols Decke und er-
greift seine Hand. Doch dieser 
schnarcht bloß, reglos, unbeirrt. 
Wenn Seon-cheol auch nur ähn-
lich für mich empfinden würde, 
denkt er sich, dann würde er 
meinen Händedruck erwidern, 
mir zumindest ein kleines Zei-
chen geben. In jenem Moment 
erlöscht sein letzter Funke Hoff-
nung. „Hätte er mich damals 
umarmt“, sagt Jang heute, „dann 
wäre mein Leben wohl ganz an-
ders verlaufen.“

Im Winter 1996 schwimmt 
er durch den Tumen Fluss nach 
China. Doch weder an der süd-
koreanischen Botschaft in Pe-
king noch an den Konsula-
ten in Qingdao und Schanghai 
wird ihm Asyl gewährt. In sei-
ner Verzweiflung entscheidet 
sich Jang für die gefährlichste 
aller Fluchtrouten: wieder zu-
rück nach Nordkorea und über 
die innerkoreanische Grenze. In 
fünf Tagen marschiert Jang un-
bemerkt durchs Land, und wie 
durch ein Wunder überwindet 
er auch die acht Wachposten, 
drei Drahtzäune und unzähli-
gen Landminen an der Grenze. 
Bislang ist es nur einer Hand-
voll nordkoreanischer Zivilis-
ten gelungen, diese Demarkati-
onslinie zu durchqueren. „Lie-
ber wollte ich sterben, als ein 
Leben ohne Hoffnung zu füh-
ren“, sagt Jang.

Nicht allein
Südkoreanische Reporter fei-
ern ihn als Helden, zu Dutzen-
den interviewen sie ihn. Als Jang 
die Geschichten über ihn durch-
blättert, landet er zufällig bei ei-
nem Artikel über die verdeckte 
Schwulenszene in Seoul. Homo-
sexualität sei keine psychische 
Krankheit, steht dort geschrie-
ben, genau wie die Adressen von 
Stammtischen und Schwulen-
vereinen. Ein Erweckungserleb-
nis sei es gewesen, zu erfahren, 
mit seiner sexuellen Orientie-
rung nicht allein zu sein. Mit fast 
40 Jahren geht der Nordkorea-
ner erstmals eine romantische 
Beziehung ein. Die Liebe fürs Le-
ben hat Jang, nach 18 Jahren in 
seiner Wahlheimat Seoul, noch 
nicht gefunden. Doch Hoffnung, 
sagt er, die habe er noch immer.

Manchmal denkt Jang auch 
heute noch an seinen Jugend-
freund in Nordkorea: „Wenn wir 
beide in Seoul geboren wären, 
vielleicht hätten wir einander 
lieben können.“

FLUCHT Jang Yeong-jin bekennt sich als erster 
Nordkoreaner offen zu seiner Homosexualität. 
Dabei entdeckte er seine sexuelle Orientierung 
erst in seiner zweiten Heimat Seoul

Anders im Land 
der Gleichen

koreanerinnen tanzen dort im 
Gleichschritt, haben dieselbe 
Hautfarbe, Körpergröße, ja 
scheinbar auch dieselbe Gesin-
nung. Wie muss es sich in einer 
solchen Gesellschaft wohl an-
fühlen, anders zu sein als die an-
deren? Jang sagt über sein frü-
heres Leben: „Es gab für mich 
keinen Traum, keine Hoffnung, 
keine Zukunft.“

Als kleiner Steppke schlen-
dert er fast täglich die drei Ki-
lometer vom Elternhaus bis zur 
Küste, wo er den Möwen beim 
Fliegen zuschaut und stunden-
lang darüber rätselt, welches 
Land wohl am anderen Ende des 
Meeres liegt. Sobald ein Flug-
zeug am Horizont auftaucht, 
verfinstert sich Jangs Gemüt – 
wohl wissend, dass er niemals 
in einem solchen sitzen würde. 
„Was ist nur in deinem Kopf 
los?“, fragt ihn die Mutter ein-
mal: „Was soll später bloß aus 
dir werden?“

Die Vormittage in der Schule 
sind meist mit Aufsätzen gefüllt, 
epische Lobeshymnen an Kim 
Il Sung, den Staatsgründer und 
Übervater der Nation. Schon 
damals denkt sich Jang: Wieso 
soll ich schreiben, wie glück-
lich ich bin – wenn ich doch 
jeden Morgen nur eine mick-
rige Reissuppe zu essen kriege? 
Wenn ich erwachsen werde, so 

Nur wenn ich 
das Land verlas-
se, denkt Jang 
damals, können 
meine Frau und 
ich glücklich 
werden
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BERICHTIGUNG

Eine Begegnung mit dem Astrid-
Lindgren-Biografen Jens Ander-
sen war gestern bei uns nachzu-
erleben. Interessant, dass er als 
Lieblingsfigur nicht Pippi Lang-
strumpf nennt, sondern sich 
als Fan von Michel aus Lönne-
berga zu erkennen gibt. Dessen 
Geschichten läsen sich wie eine 
Saga, wie ein Schelmenroman à 
la „Don Quijote“ – Weltliteratur 
eben. Die omnipräsente Pippi 
kann so was locker verkraften. 
Wie heißt es doch bei ihr: „Lass 
dich nicht unterkriegen!“

 Gefühlig: Adele  Foto: Beggars

Kees van Dongen, Josephine Baker au Bal nègre, 1925, Aquarell auf Papier  Foto: Kunstmuseum Stuttgart 

VON CARMELA THIELE

In den 1920er Jahren galt Jazz 
in Europa als Inbegriff von Frei-
heit und Demokratie. Er kam 
aus dem gelobten Land, aus 
Amerika. Besonders die Künst-
ler der Avantgarde begeisterten 
sich für den schrägen Sound, die 
peitschenden Rhythmen. Doch 
waren es Afroamerikaner, die 
diese Musik schufen, also Aus-
gegrenzte, die Nachfahren der 

Ungewöhnliche 
Kooperationen
KUNST Ein Rundgang mit dem Trompeter Thomas Siffling durch 
die Stuttgarter Schau „I Got Rhythm. Kunst und Jazz seit 1920“

Wer diese Woche online war, 
kennt Adele. Für die BBC hat 
sie sich unter ein Casting von 
Adele-Imitatoren gemischt, in 
der US-Talkshow von Jimmy Fal-
lon hat sie ihren Hit „Hello“ mit 
Spielzeuginstrumenten nach-
gespielt, und um ihre Welttour-
nee anzukündigen, ist sie in 
ein Harry-Potter-Kostüm ge-
schlüpft. Der Grund für das al-
les ist Adeles neues Album „25“, 
das vor Kurzem erschienen ist. 
Drei Millionen Exemplare da-
von hat sie allein vergangene 
Woche in den USA verkauft, 
800.000 Einheiten in Großbri-
tannien – beide Male ist es das 
schnellstverkaufte Album aller 
Zeiten. Und Adele ist der Super-
star der zehner Jahre.

In ihren Songs singt die 
27-jährige Adele von ewigen 
Werten: Liebe, Freundschaft und 
alles dazwischen. Der große Ge-
fühlsausbruch folgt zielsicher 
im Refrain, der niemals länger 
als anderthalb Minuten auf sich 
warten lässt. So wie auf „Hello“, 
ihrer aktuellen Single. Adeles 
Songs sind eine Variation des 
klassischen Popsongs, wie er in 
den Sechzigern von Motown Re-

Die Immanenz einer Karaoke-Maschine
POP Sie inszeniert sich als eine von uns: Die 27-jährige britische Sängerin Adele ist ein Superstar der zehner Jahre. Mit ihrem 
neuen Album „25“ perfektioniert sie ihren Retrosoul abermals. Aber wie viel Leben steckt in dieser Bude wirklich?

cords in Detroit perfektioniert 
wurde.

Vermarktet wird all dies auf 
der Höhe des Informationskapi-
talismus. Adele hat verstanden, 
dass auch der beste Song nichts 
wert ist, wenn er nicht auch als 
Meme zirkulieren kann. Im Vi-
deo zu „Hello“ sieht man Adele 
in Sepia und mit Handy zwi-
schen Landschaftsshots und ei-
nem Ex-Lover. „Hello“ ist perfek-
tes Remix-Material, egal ob das 
Ergebnis albern oder herzzerrei-
ßend ausfällt. Ein Remix video 
vertont damit die unglückli-
che Liebe zwischen Kermit und 
Miss Piggy, in einem anderen 
Video sieht man zwei einst-
mals verliebte lesbische Best-
Ager, die sich nach Jahren wie-
dersehen. „Hello“ wird bereits 
in Ghana gecovert, es gibt Trap-
Remixe und eine Version von 

Gangsta-Rapper Rick Ross. „Tears 
flow from here to the South of 
France / Poverty line hanging 
lower than my pants“, rappt er 
dort und kritisiert damit unfrei-
willig materialistisch die Herz-
schmerz-Lyrik von Adele.

Trotz alledem ist „25“ ein was-
serdichtes Hit-Album. Die Hälfte 
der Songs besteht aus Pianobal-
laden mit präzise kalkulierten 
Gefühlsausbrüchen. Der Retro-
Soul-Sound des Vorgängers „21“ 
ist etwas in den Hintergrund ge-
rückt, an seine Stelle tritt die 
Konfektionsware der internati-
onalen Pop-Elite. Der schwedi-
sche Songwriter Max Martin hat 
Adele für „Send my Love (To your 
lover)“ einen leicht hicksenden 
Refrain geschrieben, mit dem  
er auch schon Taylor Swift welt-
weit in die Charts brachte. Kein 
Wunder, dass auch Adele auf 
diesem Song einen Ex-Freund 
etwas ruppiger verabschiedet.

Auch auf „25“ thematisiert 
Adele ständig Liebeskummer – 
dabei ist die Britin seit einigen 
Jahren mit einem philanthropi-
schen Ex-Investmentbanker li-
iert, mit dem sie auch ein Kind 
hat. Auf „River Lea“ wird ein Fluss 

Sklaven. „Diese Diskrepanz zwi-
schen Sein und Schein“ emp-
findet der international aktive 
Jazztrompeter Thomas Siffling 
nach einem Rundgang durch 
die Ausstellung „I Got Rhythm“ 
im Kunstmuseum Stuttgart als 
die zentrale Botschaft. Stets in 
Anzug und Krawatte präsentier-
ten sich die Musiker den Malern, 
doch in den USA hätten sie die 
Bühne durch den Hintereingang 
betreten müssen.

Die über drei Stockwerke 
verteilte Ausstellung mit sechs 
Stunden Hörbeispielen im 
Audioguide streift viele The-
men und Zeitebenen. Selten 
in Deutschland zu sehen sind 
Jazz-Darstellungen von schwar-
zen Künstlern wie Romare Bear-
den oder Ernie Barnes. Doch ist 
der Einfluss des Jazz auf die bil-
dende Kunst nicht immer so 
offensichtlich – sieht man ein-
mal von den Clubszenen, Musi-

kerporträts oder Saxofon-Still-
leben ab.

Aber auch die sagen mehr 
aus, als man anfangs meint. Auf 
der Mitteltafel des monumenta-
len Triptychons „Großstadt/Me-
tropolis“ von Otto Dix spielt eine 
Band auf, es wird Charleston ge-
tanzt, das Nachtleben boomt, 
draußen auf der Straße warten 
die Kriegsversehrten auf Almo-
sen. „Die haben es richtig kra-
chen lassen“, kommentiert Siff-
ling. Das sei eben Entertainment 
gewesen in den ersten Jahrzehn-
ten, ein spezielles Lebensgefühl, 
das über die Musik transportiert 
wurde. Dix feierte mit seinem 
Kritischen Realismus Mitte der 
1920er Jahre in Berlin Erfolge. 
Es ist bekannt, dass er ein lei-
denschaftlicher Jazztänzer war, 
doch setzte er seine Nähe zur 
Musik über das Motiv um, seine 
formalen Mittel kamen noch 
von der Akademie.

Auch George Grosz spielte 
Banjo, hörte Ragtime, zeichnete 
aber selten entsprechende The-
men. Selbst ein ruhiger Vertre-
ter wie Constantin Brancusi soll 
Jazzplatten gesammelt haben. 
Viele dieser Details erfährt man 
aus dem inhaltlich wie typogra-
fisch ambitionierten Katalog. Im 
Subtext erzählt die Ausstellung 
vom Wandel der Jazz-Rezeption. 
Mit Filmausschnitten, Grafiken 
und einer Skizze auf einer Post-
karte von Willi Baumeister wird 
die Euphorie abgehandelt, die 
Josephine Baker mit ihren ta-
bubrechenden Tanz-Performan-
ces zu Jazz-Rhythmen Mitte der 
1920er Jahre auslöste.

Jean Cocteau, Fernand Léger 
und Adolf Loos lagen dem dun-
kelhäutigen Glamourgirl zu Fü-
ßen. Harry Graf Kessler fand sie 
gleichzeitig „ultramodern und 
ultraprimitiv“. Thomas Siffling 
kann ihren Auftritten nicht viel 
abgewinnen. Dafür ist er von 
Marlene Dumas’ getuschtem 
Baker-Bild aus dem Jahre 1997 

fasziniert. Es zeigt die Ambiva-
lenz der Kunstfigur der primi-
tiven Wilden, die Baker gab, die 
Maske, aber zugleich den Rück-
zug aus dem zur Schau gestell-
ten Körper in eine unantastbare 
Zone des Privaten.

Völlig neu sortiert sich die 
Liai son zwischen Jazz und Kunst 
nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
das Informel und der Abstrakte 
Expressionismus die Szene be-
herrschten. Die Jazzmusik avan-
cierte zur Kunst, dennoch blie-
ben die Wechselwirkungen in-
direkt. So beschallte Jackson 
Pollock sein Umfeld laut Ehe-
frau Lee Krasner permanent 
mit Bebop, doch hörte der Ma-
ler bei der Arbeit keine Musik, 

hatte nicht vor, ein Äquivalent 
zu schaffen, wie es zwanzig 
Jahre zuvor Arthur Dove nach 
Gershwin-Kompositionen pro-
biert hatte. Dass Ornette Cole-
man das Cover seiner stilbil-
dende Aufnahme „Free Jazz: A 
Collective Improvisation“ 1961 
mit einem Pollock-Bild zierte, 
kündete wiederum von dessen 
Auseinandersetzung mit der 
Malerei. Pollock bekam das al-
lerdings nicht mehr mit; er hatte 
sich 1956 betrunken ins Auto ge-
setzt, was tödlich endete.

„Das hier krieg ich jetzt mit 
meinem Kosmos zusammen“, 
sagt der Jazz-Profi Siffling. Das 
gilt auch für Piet Mondrians 
„Studie für Broadway Boogie-
Woogie“ von 1941. Und auch in 
Verena Loewensbergs gelb-oran-
gefarben-roter Würfel-Komposi-
tion aus den späten 1950er Jah-
ren entdeckt der Musiker sofort 
strukturelle Verwandtschaften 

mit Jazzformen. Die im Umfeld 
der Konkreten Kunst ausstel-
lende Künstlerin führte zeit-
weilig einen Plattenladen, war 
offenkundig vom Jazz infiziert. 
Klaus Doldinger brachte das Bild 
1963 auf sein Cover „Jazz Made 
in Germany“.

Zeit nehmen muss man sich 
für den Film „New York Eye and 
Ear Control“ des kanadischen 
Künstlers Michael Snow von 
1964. Der Titel ist Programm: 
Die Kamera tastet sich durch 
das Dunkel. Schemenhaft sind 
Personen zu erkennen, die den 
– fast psychedelischen – 30 Mi-
nuten „Improvisation ohne Mo-
tiv“ des Saxofonisten Albert Ay-
ler und seiner Freunde zuhören, 
die Snow als Soundtrack für sei-
nen Film gewählt hat. Für Siff-
ling kommen solche ungewöhn-
lichen Kooperationen nur auf 
persönlicher Ebene zustande. 
„Die haben eben gemeinsam 
abgehangen und es mal laufen 
lassen“, meint er.

Eine Spur wacher wird der 
Musiker vor den groovenden 
Sounds des Videos „Luanda-
Kinshasa“ von Stan Douglas. 
Er verortet die Klänge gleich 
in den 1970ern, doch ist die Ar-
beit erst zwei Jahre alt. Und rich-
tig, es handelt sich um ein Re-
make einer Aufnahme in den 
von  Miles Davis bevorzugten, 
heute zerstörten Columbia Stu-
dios, die Douglas bis ins Detail 
nachbauen ließ.

Die Wechselwirkungen von 
Kunst und Musik sind heute 
unbestritten. Doch mit dem 
Jazz fing alles an, und er hatte 
das Zeug zur Differenzierung. 
Die Zeichen-Bilder von A.R. 
Pencks huldigen dem Primiti-
ven, Blinky Palermos minima-
listische Dreiecke in Schwarz 
und Weiß sind eine subtile 
Hommage an Thelonious Monk.

■■ Bis 6. März, Kunstmuseum 
Stuttgart, Katalog 35/49,95 Euro

im Nordosten von London zur 
Metapher für Adeles Starrköp-
figkeit. US-Produzent Danger 
Mouse hat dafür ihre Stimme zu 
einem Gospelchor gesampelt – 
viele Adeles singen ein Hohelied 
auf ihre Herkunft aus dem Ar-
beiterstadtteil Tottenham. Spä-
testens hier fällt auf, was Adele 
von großen Soul-Sängerinnen 
unterscheidet. Künstlerinnen 
wie Aretha Franklin haben im 
Gospelchor das Singen gelernt. 
Adeles Stimme klingt zwar auch 
gewaltig und mühelos, aber sie 

agiert mit ihr oft statisch. Es 
gibt keine Ausreißer nach oben 
oder unten, keine Improvisatio-
nen über den Begleitakkorden. 
Adeles Gesang entspringt nicht 
den Transzendenz-Fabriken des 
Gospelchors und der afroameri-
kanischen Soulmusik, sondern 
der Immanenz der Karaoke-Ma-
schine im nächsten Pub. Ihr Lie-
beskummer ist zum Mitfühlen, 
nicht zum Einfühlen.

Das ist das Geheimnis ihres 
Erfolgs. Ihre Stimme mag etwas 
kräftiger sein, aber dennoch ist 
Adele eine von uns. Sie geht mit 
dem Sohn in den Zoo, hat keine 
Modelmaße, und ihren ruppi-
gen Nordlondoner Akzent hat 
sie auch nicht abgelegt. Sie ist 
ein Popstar, über den man letzt-
lich nichts wissen muss – ihr Le-
ben ist genauso banal wie das ih-
rer Fans. Aber gerade weil Adele 
eine von uns ist, wollen viele wie 
Adele sein. Wenn Pop ein unein-
gelöstes Versprechen auf  etwas 
Besseres ist, dann ist Adeles 
 Album „25“ ein ungemachtes.
 CHRISTIAN WERTHSCHULTE

■■ Adele: „25“ (XL/Beggars/
Indigo)

Die Wechselwirkun-
gen von Kunst und 
Musik sind heute 
unbestritten

Adele ignoriert er-
folgreich, dass Pop 
ein Versprechen auf 
etwas Besseres ist

ANZEIGE
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VON TIM CASPAR BOEHME

„Als Gott den Mann schuf, übte 
sie nur.“ Was die Frauenbewe-
gung längst ahnte, ließe sich 
genau genommen noch ein 
wenig weiterspinnen – atheis-
tische Bedenken einmal beisei-
tegestellt: Wie, wenn die Welt – 
Männer inklusive – zwar von ei-
nem Gottvater gemacht wurde, 
dessen Schöpfung aber bloß ein 
stümperhafter Versuch gewesen 
sein sollte, der einige gründli-
che Nachbesserungen vertra-
gen könnte?

Einen solchen Heimwerker-
Gott, der aus Langeweile erst 
Brüssel und später den Men-
schen erschafft, hat der belgi-
sche Regisseur Jaco van Dormael 
in seinem Film „Das brandneue 
Testament“ zu einem der Prota-
gonisten gemacht. Dieser Gott, 
zerknautscht-aufbrausend ge-
spielt von Benoît Poelvoorde, 
lebt in Brüssel eine ziemlich 
kleinbürgerliche Existenz, in 
einer schäbigen Wohnung, in 
der das Licht so trübe-grau ist, 
als würde es auch drinnen stän-
dig regnen. Dort tyrannisiert er 
als ungekämmter Pantoffelheld 
seine Frau und Tochter, über den 
verstorbenen missratenen Sohn 
JC alias Jesus Christus schweigt 
er sich beharrlich aus.

Mit diesem Gott ist wahrlich 
nicht gut Kirschen essen. Be-

Pfefferspray für Gott
KINO Der Schöpfer als Tyrann: In seiner Komödie „Das brandneue Testament“ erzählt der belgische Regisseur 
Jaco van Dormael von der göttlichen Familie. Und vom wahren Wissen der Menschen um ihren Tod

Würden Sie diesem Herrn die Schöpfung anvertrauen? Benoît Poelvoorde als Gott in „Das brandneue Testament“  Foto: NFP

„La Mer“ blubbert. Mit diesem 
beherzten Ausprobieren exzen-
trischer Bilder unterstreicht van 
Dormael zugleich Éas tastende 
Korrekturen an der Schöpfung 
ihres Vaters.

Gott, alles andere als erfreut 
über die Aktion der Tochter, 
macht sich auf die Suche nach 
ihr, um sich zu rächen. Die 
Menschen allerdings nehmen 
ihn wenig freundlich auf: Eine 
Frau, der Gott als Erstes begeg-
net, fürchtet einen Überfall und 
sprüht dem Schöpfer, der in sei-
nem schlabberigen Bademantel 
wie ein verwahrloster Obdachlo-
ser wirkt, eine kräftige Ladung 
Pfefferspray ins Gesicht. Und 
ein Priester, dem sich Gott in all 
seiner Schlechtigkeit offenbart, 
zeigt am Ende wenig Nächsten-
liebe gegenüber dem Vater des 
Heilands.

Göttlicher Systemneustart
Man könnte einwenden, dass 
dieser Film im Grunde gar kei-
nen christlichen, sondern einen 
mehr oder minder heidnischen 
Gott zeigt, seine Frau und Toch-
ter erweisen sich ihm schließ-
lich als ebenbürtig, was schlecht 
zur Idee des Monotheismus pas-
sen will. Dass van Dormael die 
christliche Religion als Vor-
lage für seine satirischen Aus-
schweifungen nimmt, dürfte 
gleichwohl die richtige Entschei-
dung gewesen sein. Nicht aus-
zudenken, was für Reaktionen 
der Film, der völlig zu Recht für 
den Europäischen Filmpreis no-
miniert ist, hervorgerufen hätte, 
wenn sein Gott stattdessen ein 
islamischer gewesen wäre. So 
bleibt das Feld offen für den Ge-
danken, dass Religionen mögli-
cherweise ja doch keine gottge-
machten Angelegenheiten sind.

Die Göttin (apathisch-ver-
stört: Yolande Moreau), allein zu 
Haus, beginnt sich unterdessen 
von ihrer Unterdrückung durch 
den Ehemann zu lösen – warum 
sie den ganzen Quatsch vorher 
über sich hat ergehen lassen, 
verrät der Film nicht so recht. 
Beim Putzen der Räumlichkei-
ten muss der Stecker von Gottes 
Computer vorübergehend dem 
Staubsaugerkabel Platz machen. 
Der folgende Systemneustart 
bietet ihr ungeahnte neue kre-
ative Möglichkeiten. Und siehe: 
Die blasse Welt ward bunt.

■■ „Das brandneue Testament“. 
Regie: Jaco van Dormael. Mit 
Benoît Poelvoorde, Catherine 
Deneuve u. a. Frankreich 2014, 
116 Min.

Jaco van Dormael 
widmet sich in 
seinen Filmen gern 
Außenseiterfiguren

sonders den Menschen gegen-
über zeigt er sich alles andere 
als gütig. In seinem Büro, des-
sen Wände aus fugenfrei überei-
nandergestellten Aktenschrän-
ken bestehen, die in schwindel-
erregende Höhen himmelwärts 
streben, erlässt er per Heimcom-
puter am laufenden Band per-
fide Gebote. Etwa dass eine Brot-
scheibe immer auf die Marmela-
denseite fallen muss oder dass 
jedes Mal, wenn man sich in die 
Badewanne setzt, plötzlich das 
Telefon klingelt.

Die Frage der Theodizee, wie 
Gott das Böse in der Welt zulas-
sen kann, beantwortet sich in 
diesem Fall sehr einfach: Gott 
selbst ist böse. Die Menschen hat 
er einzig und allein erschaffen, 
weil er mit ihnen machen kann, 
was er will. Sie gegeneinander 
aufbringen zum Beispiel.

Makabre Inszenierungen
Kein Wunder, dass es der Toch-
ter Éa (Pili Groyne als trotzig-
stilles Mädchen) irgendwann 
zu viel wird. Sie beschließt ab-
zuhauen. Und holt sich Rat bei 
ihrem Bruder, der, als kleine 
Standfigur getarnt, im Zimmer 
der Schwester ausharrt.

JC empfiehlt Éa, ein neues 
Testament zu schreiben und 
sich sechs neue Apostel zu su-
chen. Dann habe sie insgesamt 
18, wie bei einem Baseball-Team. 

Und die Mutter möge doch Base-
ball so gern.

Bevor sich die Tochter end-
gültig über einen Geheimweg 
aus der Wohnung davonmacht, 
schleicht sie sich nachts in Got-
tes Büro, um von dessen Compu-
ter aus den Menschen ihre To-
desdaten zu schicken – per SMS 
aufs Mobiltelefon.

Diese Pointe gibt van Dor-
mael beste Gelegenheit zu 
makabren Inszenierungen, 
bei denen er das bis dahin ge-
mächliche Erzähltempo etwas 
beschleunigt: Eine Frau, die er-
fährt, dass ihr zwei Minuten 
zum Leben bleiben, beginnt pa-
nisch, in ihrer Wohnung herum-
zueilen, um Gefahrenquellen zu 
beseitigen. Ein junger Mann, der 
erfährt, dass er noch über sech-
zig Jahre leben wird, beschließt, 
sein Schicksal größtmöglich he-
rauszufordern.

Sie alle sind plötzlich zu „Be-
fristeten“ geworden wie in Elias 
Canettis gleichnamigem Stück, 
in dem die Menschen um ihren 
„Augenblick“ wissen, in dem sie 

sterben werden. In „Das brand-
neue Testament“ ist Gott damit 
ein wichtiges Unterdrückungs-
instrument abhanden gekom-
men: Die menschliche Angst 
vor der Ungewissheit der eige-
nen Lebensdauer ist einer Er-
nüchterung gewichen. Und mit 
ihr kommt der im Kern sehr 
ernste Film zu seinem eigentli-
chen Anliegen.

Denn die sechs neuen Apos-
tel, die sich Éa im von milchigen 
Farben beherrschten Brüssel zu-
sammensucht, sind allesamt be-
schädigte Menschen, die sich 
mit ihrer Einsamkeit bisher ab-
gefunden hatten. Van Dormael 
stellt einen nach dem anderen 
in gemessenem Rhythmus vor: 
eine Frau, die ihren Arm verlo-
ren hat und seither eine Arm-
prothese trägt, was sie glauben 
macht, dass kein Mann sie je lie-
ben wird. Ein von seiner Fami-
lie entfremdeter Mann, der sich 
insgeheim als Killer betrachtet 
und nach dem „Deathleak“ ein 
Gewehr kauft, um Menschen zu 
erschießen. Sein Kalkül: Wenn 
er jemanden tötet, handelt er 
als Werkzeug Gottes. Oder eine 
frustrierte reiche Ehefrau (wür-
devoll: Catherine Deneuve), der 
wenige Jahre vergönnt sind und 
die sich fortan die Liebe, die ihr 
der Gatte verweigert, von men-
schenähnlichen Lebewesen zu 
holen beginnt.

Van Dormael, der sich in sei-
nen Filmen seit „Toto der Held“ 
von 1991 gern Außenseiterfigu-
ren gewidmet hat, kontrastiert 
die mitunter absurden existen-
ziellen Entscheidungen dieser 
Apostel mit einigem – ebenfalls 
absurden – visuellen Kitsch. Da-
bei fungiert Éa als bildgebende 
Kraft, die ihren „Jüngern“ nachts 
Träume eingibt. So lässt sie die 
Armamputierte von einer ab-
getrennten Hand träumen, die 
eine Ballettchoreografie auf 
dem Esstisch vollführt. Und 
ein Schuljunge, der seine restli-
chen sechs Monate als Mädchen 
leben will, träumt von einem 
fliegenden, strahlend weißen 
Fischgerippe, das die Melodie 
von Charles Trenets Chanson 

Good Cop, bad Cop. Man kennt 
diese Extremsituation aus TV-
Serien, wenn Kriminaler bei Ver-
hören Verdächtige abwechselnd 
weichklopfen und anschmei-
cheln, um an Geständnisse zu 
kommen.

Der deutsche TV-Comedian 
Jan Böhmermann hat diesen 
Begriff in seinem HipHop- Video 
„Ich hab Polizei“ nun auf zug-
kräftige Weise zum guten bö-
sen Cop umdefiniert. In dem 
Clip, der viral seit seiner Ver-
öffentlichung letzten Freitag 

durch die Decke geht und die 
HipHop-Kritik elektrisiert, ahmt 
Böhmermann Sprachidiome 
und Bilderwelten von Künst-
lern wie Haftbefehl nach. „Ste-
hen bleiben, Beine breit, Aus-
weis dabei?“, reimt Böhmer-
mann als „Polizistensohn“-Alias 
und trägt Hoodie, dunkle Son-
nenbrille und Baseballjacke mit 
„Cop Life“-Aufdruck. Im Bildhin-
tergrund schwenken seine Ho-
mies Schlagstöcke. Zwischen-
durch wird eine blonde Frau 
auf einem Polizeimotorrad ge-

vögelt, zu schmerzhaftem Billo-
Eurotrash. Es wurde wirklich 
an alles gedacht, außer an fette 
Beats.

Böhmermann, Sohn eines 
Polizisten und Journalist, stei-
gerte seinen Comedy-Marktwert 
nicht zuletzt als Urheber der 
„Stinkefinger“-Affäre von Grie-
chenlands Exfinanzminis ter Va-
roufakis. Mit „Ich hab  Polizei“ in-
szeniert sich Böhmer mann zum 
Rapbullen, der die Scheiß-drauf-
Haltung von Gangstarap auf die 
Spitze treibt. Die Stunts des bri-

Fantasie-HipHop 110 – Comedian Böhmermann als Rapper
tischen Komikers Sascha Baron 
Cohen stehen dafür Pate und 
dessen rappende Kunstfigur 
Ali G. Wo Cohen das polternde 
seines migrantischen Fantasie-
Rappers ausweidet und mit ge-
nialischem Harakiri die Leute 
zum Narren hält, bleibt Böh-
mermann leider ein Weißbrot, 
das sich über Migranten lustig 
macht. Man muss es aushalten. 
Im Zeitalter des racial profiling 
kommt dieser Humor sicher 
nicht bei allen gut an.

 JULIAN WEBER

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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WOLFGANG BOSBACH VERTEIDIGT IN DER „RHEINISCHEN POST“ GÜNTHER JAUCH: DER HABE MIT GUTEN QUOTEN SEINE KRITIKER „WIDERLEGT“. STARKES ARGUMENT

ARD
 12.00 Tagesschau
 12.15 ARD-Buffet
 13.00 Mittagsmagazin
 14.00 Tagesschau
 14.10 Rote Rosen
 15.00 Tagesschau
 15.10 Sturm der Liebe
 16.00 Tagesschau
 16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
 17.00 Tagesschau
 17.15 Brisant
 18.00 Gefragt – Gejagt
 18.50 Hubert und Staller: Das 

Haus am Moor. A/D 2015
 20.00 Tagesschau
 20.15 Unter der Haut
 21.45 Plusminus
 22.15 Tagesthemen
 22.45 Anne Will
  0.00 „Wir werden nicht gefragt!“
  0.30 Nachtmagazin
  0.50 Unter der Haut
  2.25 Intime Fremde. Psychodra-

ma, F 2004. Regie: Patrice 
Leconte

ZDF
 12.00 heute
 12.10 drehscheibe
 13.00 Mittagsmagazin
 14.00 heute – in Deutschland
 14.15 Die Küchenschlacht
 15.05 Deutschlands bester Weih-

nachtsbäcker
 16.00 heute – in Europa
 16.10 SOKO Wien: Abgestürzt. 

D/A 2008
 17.05 Biathlon
 19.00 heute
 19.25 Küstenwache
 20.15 Die schönsten Weihnachts-

Hits
 22.00 heute-journal

 22.30 Deutscher Zukunftspreis 
2015

 23.15 Spur nach Moskau
  0.00 heute+
  0.10 We Steal Secrets: Die Wiki-

Leaks Geschichte
  2.15 Deutscher Zukunftspreis 

2015

RTL
 12.00 Punkt 12
 14.00 Der Blaulicht-Report
 15.00 Verdachtsfälle – Spezial
 16.00 Verdachtsfälle
 17.00 Betrugsfälle
 17.30 Unter uns
 18.00 Explosiv – Das Magazin
 18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
 18.45 RTL aktuell
 19.05 Alles was zählt
 19.40 Gute Zeiten,  

schlechte Zeiten
 20.15 Der Nächste, bitte! Mirjas 

Sprechstunde
 22.15 „Stern“-TV
  0.00 RTL Nachtjournal
  0.30 Bauer sucht Frau
  1.25 Der Nächste, bitte! Mirjas 

Sprechstunde

SAT.1
 12.00 Richter Alexander Hold
 13.00 Richter Alexander Hold
 14.00 Auf Streife
 15.00 Auf Streife –  

Die Spezialisten
 16.00 Anwälte im Einsatz
 17.00 Mein dunkles Geheimnis
 17.30 Schicksale – und plötzlich ist 

alles anders
 18.00 In Gefahr – Ein verhängnis-

voller Moment
 19.00 In Gefahr – Ein verhängnis-

voller Moment

 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Wir sind Deutschland
 23.55 Focus TV – Reportage
  0.55 News & Stories

PRO 7
 12.20 Two and a Half Men
 13.10 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 The Royals
 22.10 HOT! 
 23.10 TV total
  0.05 Family Guy
  0.30 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA
  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 

 Vampire
 13.20 Ein Fall für TKKG
 13.40 Die Pfefferkörner
 14.10 Schloss Einstein
 15.00 Emmas Chatroom

 15.25 Wendy
 15.50 Hexe Lilli
 16.20 Garfield
 16.45 Pound Puppies –  

Der Pfotenclub
 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
 13.50 Sagen Sie mal „A“! Bezie-

hungskomödie, F 2013. 
Regie: Axelle Ropert. M

 15.25 Verschollene Filmschätze
 15.55 Handgemacht
 16.20 Polar Sea 360° – Per An-

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

Sturms
 18.25 Riesenfische in unseren 

Flüssen
 19.10 ARTE Journal
 19.30 Abenteuer Sibirien
 20.15 M – Eine Stadt sucht einen 

Mörder. Thriller, D 1931. 
Regie: Fritz Lang

 22.00 Ministerium der Angst. 
Agententhriller, USA 1944. 
Regie: Fritz Lang

 23.30 Der Schwur von Tobruk
  1.20 Occupied – Die Besatzung
  2.05 Occupied – Die Besatzung

3SAT
 18.30 nano
 19.00 heute
 19.20 Kulturzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Die Bergretter – unterwegs 

mit der Air Glacier
 21.05 Leben auf dem St. Gotthard
 22.00 ZIB 2
 22.25 Alle sagen: I Love You. 

Musikkomödie, USA 1996. 
Regie: Woody Allen. Mit 
Woody Allen, Julia Roberts

  0.03 Heiße Jagd auf Tiefkühlkost
  0.30 10vor10
  1.00 ECO
  1.30 Tief im Regenwald
  2.10 Das Jahr der Wildnis

BAYERN
 18.00 Abendschau
 18.45 Rundschau
 19.00 Stationen.Dokumentation
 19.45 Dahoam is Dahoam
 20.15 Bayerntour
 21.00 Kontrovers
 21.45 Rundschau-Magazin
 22.00 Unser Erbe Bayern
 22.45 kinokino
 23.05 Rundschau-Nacht
 23.20 kinokino extra
 23.50 Baikonur. Liebesfilm, D/

RUS/KAS 2011. Regie: Veit 
Helmer. Mit Alexander Aso-
chakov, Marie de Villepin

  1.20 Dahoam is Dahoam

SWR
 18.00 SWR Landesschau aktuell
 18.15 made in Südwest
 18.45 SWR Landesschau Rhein-

land-Pfalz
 19.30 SWR Landesschau aktuell

 20.00 Tagesschau
 20.15 betrifft ...
 21.00 Pflegekräfte aus Fernost
 21.45 SWR Landesschau aktuell
 22.00 Pro & Contra
 22.45 Tatort: Eine Frage des Ge-

wissens. D 2014
  0.10 Farah Diba – Die Kaiserin 

und ich
  1.40 Standesgemäß

HESSEN
 18.00 Maintower
 18.20 Brisant
 18.50 Service: Trends
 19.15 Alle Wetter!
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Mex – Das Marktmagazin
 21.00 Alles Wissen
 21.45 Klinik-Check Hessen (3/3)
 22.30 hessenschau kompakt
 22.45 Schlossplatz 1
 23.30 Das weiße Band. Historisch 

drama, D/A/F/I 2009. Re-
gie: Michael Haneke

  1.45 „frischfilm“

WDR
 18.05 Hier und heute
 18.20 Servicezeit
 18.50 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Das NRW Duell
 21.00 Land und lecker
 21.45 WDR aktuell
 22.00 Tatort: Tod vor Scharhörn. D 

2000
 23.30 Der Fahnder: Der vierte 

Mann. D 1992
  0.20 Weltweit
  0.50 Erlebnisreisen-Tipp
  1.00 Domian

NDR
 18.00 Ländermagazine
 18.15 Das Grindelviertel
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Expeditionen ins Tierreich
 21.00 Unsere Geschichte
 21.45 NDR//aktuell
 22.00 Großstadtrevier: Rosenkrie-

ger. D 2002
 22.50 extra 3
 23.20 Zapp
 23.50 #EinMomentDerBleibt
  0.25 Polizeifunk ruft: Außenkom-

mando. D 1966
  0.50 Polizeifunk ruft: Der Staats-

besuch. D 1966
  1.15 Anne Will
  2.30 Weltbilder
  3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren
  3.15 Nordmagazin
  3.45 Schleswig-Holstein Magazin

RBB
 18.00 rbb um 6
 18.30 zibb
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 rbb Praxis
 21.00 Kleine Kämpfer –  

große Helfer
 21.45 rbb aktuell
 22.15 was!
 22.45 Powder Blue – Am Ende 

bleibt Liebe. Episodenfilm, 
USA 2009. Regie: Timothy 
Linh Bui

  0.20 rbb Praxis
  1.05 was!
  1.35 Abendschau
  2.05 Brandenburg aktuell
  2.35 zibb
  3.35 Raus hier!

MDR
 18.10 Brisant
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Tierisch, tierisch
 20.15 Exakt
 20.45 Exakt – Die Story
 21.15 Meine zweite Chance
 21.45 MDR aktuell
 22.05 Tatort: Verhängnisvolle Be-

gierde. D 2001
 23.35 Rockpalast
  0.35 unicato
  1.40 Exakt
  2.10 Exakt – Die Story

PHOENIX
 12.00 Vor Ort
 12.30 planet e.
 13.00 Befragung der Bundesregie-

rung
 13.30 China hautnah
 14.15 Dokumentation
 15.00 Klimaschutz und Gerechtig-

keit
 15.30 Vor Ort
 17.00 Dreckiges Gold
 17.30 Vor Ort
 18.00 Eisbären auf der Flucht
 18.30 Trolle, Fjorde und ein Post-

schiff
 19.15 Trolle, Fjorde und ein Post-

schiff
 20.00 Tagesschau
 20.15 Deutschlands Supergrabun-

gen
 21.00 Deutschlands Supergrabun-

gen
 21.45 Arktis im Wandel
 22.15 Phoenix-Runde
 23.00 Der Tag
  0.00 Phoenix-Runde
  0.45 Deutschlands Super-

grabungen

VON ANNE FROMM

Außergewöhnliche Zeiten erfor-
dern außergewöhnliche Maß-
nahmen. Und weil die Zeiten 
beim Spiegel nicht nur außer-
gewöhnlich, sondern einma-
lig sind, greift Chefredakteur 
Klaus Brinkbäumer zu Maß-
nahmen, die die Mitarbeiter sei-
nes eigenen Hauses selbst nur 
ungern befolgen: Wörtliche Zi-
tate aus der Pressekonferenz 
möchte seine Presseabteilung 
vor Abdruck vorgelegt bekom-
men. Es ist voll am Dienstag-
nachmittag im Konferenzraum 
des Spiegels. Aus ganz Deutsch-
land sind Medienjournalisten 
angereist, um zu hören, wie die 
„Agenda 2018“ des Hamburger 
Verlagshauses aussehen soll. Im 
Kern geht es ums „Wachsen und 
Sparen“, sagte Spiegel-Geschäfts-
führer Thomas Hass.

15 Millionen Euro muss das 
Haus in den kommenden zwei 
Jahren einsparen. Gleichzeitig 
will es neue Geschäftsfelder er-
schließen, „moderner und fle-
xibler werden“, sagt Hass. Ge-
spart werden soll auch bei den 
Mitarbeitern: Bis 2018 werden 
149 Vollzeitstellen (von 727) ge-
strichen, 25 davon in der Redak-
tion (nur in der Printredaktion 
und nicht bei den Korrespon-
denten), 14 in der Dokumen-
tation und 100 im Verlag. Erst 
am Montag wurde der Betriebs-

rat informiert, zusammen mit 
ihm soll in den kommenden Wo-
chen ein Fahrplan erstellt wer-
den. „Betriebsbedingte Kündi-
gungen können wir nicht aus-
schließen“, sagt Hass, er hoffe 
allerdings, dass der Stellenab-
bau „so sozialverträglich wie 
möglich“ geschehe, durch Vor-
ruhestände, freiwillige Lösun-
gen oder Solidarmodelle.

Für das Verlagshaus an der 
Ericusspitze ist diese Entschei-
dung ein Novum und ein har-
ter Einschnitt. Abgesehen von 
Spiegel TV, das stärker als alle 
anderen Bereiche der Spiegel-
Gruppe in den vergangenen 
Jahren Verluste gemacht hat, 
mussten bisher keine Stellen 
aus wirtschaftlichen Gründen 
abgebaut werden. „Diese Erfah-
rung ist unangenehm – aber 
nicht nur“, sagt Hass, sie berge 
auch den positiven Effekt, den 
Verlag neu aufzustellen.

Denn Teil der „Agenda 2018“ 
ist auch ein groß angelegtes In-
vestitionsprogramm. Seit Juni 
haben 15 Arbeitsgruppen aus 
allen Bereichen des Hauses an 
Konzepten für neue Projekte ge-
arbeitet. Elf davon werden nun 
umgesetzt. Darunter ist der Auf-
bau von Bezahlinhalten bei Spie-
gel Online. In den nächsten 100 
Tagen will der Verlag beginnen, 
für exklusive Inhalte, wie zum 
Beispiel Artikel aus dem Heft, 
Geld zu verlangen. Wie viel, 

sagte Spiegel-Online-Chefredak-
teur Florian Harms noch nicht. 
Nur so viel: Es soll Flatrate-Mo-
delle geben.

Im ersten Halbjahr 2016 will 
das Haus zudem unter der Wo-
che am späten Nachmittag eine 
Art digitale Abendzeitung mit 
den wichtigsten Nachrichten 
des Tages veröffentlichen. Da-
mit greift der Spiegel die Tages-
zeitungen an, deren Digitalaus-
gaben meist gegen Abend ab-
rufbar sind. Im Februar startet 
der Spiegel zudem, zunächst auf 
drei Monate befristet, einen Re-

gionalteil für Nordrhein-West-
falen. Dem dort erscheinenden 
Heft sollen wöchentlich sechs 
redaktionelle und zwei Anzei-
genseiten beiliegen. Läuft der 
NRW-Spiegel erfolgreich, kann 
sich Klaus Brinkbäumer vorstel-
len, so ein Angebot auch in an-
deren Regionen zu starten.

Es sind große Pläne, die 
Brinkbäumer und Harms prä-
sentieren, fragt sich nur: Wer 
soll die alle stemmen, wenn Stel-
len abgebaut werden? Brinkbäu-
mer ist sich sicher: „Wir werden 

es schaffen, unsere journalisti-
sche Leistungskraft zu erhalten.“

Der Spiegel ist spät dran mit 
seinem Sparprogramm. Alle 
anderen großen Verlage haben 
längst den Rotstift angesetzt. 
Dabei machen Print- und Anzei-
genkrise auch vor dem Hambur-
ger Verlagshaus nicht Halt: Seit 
2007 ist der Umsatz der Spie-
gel-Gruppe um 19 Prozent auf 
knapp 285 Millionen Euro im 
Jahr 2014 gesunken. Der Gewinn 
sank im gleichen Zeitraum um 
48 Prozent auf 25 Millionen. Die 
Werbeerlöse sind seit 2000 so-
gar um 70 Prozent zurückgegan-
gen. Die Zahl der Beschäftigten 
blieb dennoch stabil – bis jetzt.

Die Spiegel-Gesellschafter ha-
ben den Plänen am Montag zu-
gestimmt, am Dienstagmorgen 
wurden die Mitarbeiter infor-
miert. Danach sei die Stimmung 
gedrückt gewesen, heißt es aus 
Redaktionskreisen. Auch Brink-
bäumer bestätigt das: Es herr-
sche eine „gefasste Traurigkeit“ 
im Haus, den Mitarbeitern sei 
aber bewusst, dass Umstruktu-
rierungen nötig seien. Das war 
bis vor Kurzem noch anders: Als 
im vergangenen Jahr der ehe-
malige Chefredakteur Wolf-
gang Büchner versuchte, Print 
und Online stärker zusammen-
zuführen, stieß er auf massive 
Widerstände. Monatelang lief 
ein interner Kampf, bis Büchner 
Ende vergangenen Jahres abtrat.

Das große Sparen beginnt
ZÄSUR 149 Vollzeitstellen werden beim „Spiegel“ gestrichen. Dennoch wollen die Chefs 
mit ihrer „Agenda 2018“ viele Projekte anschieben und die Tageszeitungen angreifen

An der Ericusspitze in Hamburg sollen bald weniger Mitarbeiter mehr Inhalte produzieren  Foto: A. Vossberg/visum

taz? Burmester? 
Obacht!

HELMUT SCHMIDT, OLYMPIA 2024, HAMBURG, „TAGESTHEMEN“

H allo, taz-Medienredak-
tion! Hallo, taz-LeserIn-
nen, allen voran die der 

ersten Stunde!
Dass ich mich diese Wo-

che auch an diejenigen wende, 
ohne die ich nichts wäre, ist ein 
Ergebnis der Reaktionen auf ei-
nen Text, der letzte Woche in der 
taz.nord erschien. Und der mich 
Folgendes den Leserinnen und 
Lesern, besonders denen der 
ersten Stunde, mitteilen lassen 
möchte: Ich schreibe im kom-
menden Jahr erst seit 20 Jahren 
für die taz und bin damit im Ver-
gleich zu Ihnen noch ein Frisch-
ling. Doch tun Sie gut daran, au-
genblicklich mit meinem Na-
men folgende Geisteszustände 
zu verbinden: Obacht! Und eine 
gesunde Portion Zweifel.

Denn wie schon mein ers-
ter Artikel für dieses Blatt, den 
ich  für die geschätzte Kollegin 
Rönneburg auf der Wahrheits-
seite schreiben durfte und der 
vielversprechenderweise zu ei-
nigen Abo-Kündigungen führte, 
so treibe ich es auch heute noch 
gern – sagen wir mal – bunt. 
Wenn Sie also zwei Tage vor der 
Trauerfeier für einen wie Hel-
mut Schmidt einen Bericht von 
mir über ebendiese Feierlich-
keiten lesen, noch dazu einen, 
in dem Zehnjährige Menthol-
Zigaretten rauchend die Trau-
erroute säumen und „Opfer 
polyamouröser Männer“ und 
„Weinende Sekretärinnen e. V.“ 
aufeinander einhauen, dann 
seien Sie so nett und haben Sie 
Zweifel! Zweifel daran, ob das 
sein kann. Ob das wohl stimmt. 
Und empören Sie sich nicht ge-
genüber der Chefredaktion be-
züglich mangelnder journalisti-
scher Sorgfaltspflicht, weil eine 
„vorgeschriebene“ Geschichte 
„zu früh“ gedruckt wurde. Die 
Denk-Kombi ist ganz einfach 
und ist auch für taz-LeserInnen 
der ersten Stunde gut anwend-
bar: taz – Burmester – Obacht!

Auch bei der Redaktion ARD-
aktuell, die der NDR verantwor-
tet, würde ich gern etwas Riech-
salz in die Hirnregionen der Re-
dakteure und Redakteurinnen 
von „Tagesschau“ und „Tagesthe-
men“ streuen. Bei denen muss 
dringend das Bewusstsein dafür 
geweckt werden, was es heißt, 
unabhängig berichten zu sol-
len, und dass in diesem Zusam-

menhang Sprache nicht etwas 
ist, das man mal eben hinaus-
schludert. Obschon das Sprach-
rohr der hanseatischen Blazer-
träger, das Hamburger Abend-
blatt, sich zusammen mit der 
Mopo und Radio Hamburg 
zum Kämpfer für Olympia er-
klärt hatte, hat sich die Bevöl-
kerung gegen das Gehopse in 
der Stadt entschieden. „In einem 
denkbar knappen Rennen“, wie 
„Tagesthemen“-Moderatorin Pi-
nar Atalay verkündete. Abgese-
hen von der Tatsache, dass das 
Ergebnis bis Minute 2:45 nicht 
genannt wurde und auch dann 
nur im Hintergrund auf einer 
Tafel zu sehen war, sind 3,4 Pro-
zentpunkte Unterschied nicht 
das, was man „denkbar knapp“ 
nennen muss. Und bei tages-
schau.de hieß es: „Das Referen-
dum ist gescheitert.“ Was nicht 
nur die Pro-Olympia-Haltung 
der Schreibenden offenbart – 
der Satz ist grandios dummer 
Blödsinn. Ein Referendum ist 
schlicht eine Abstimmung. Und 
kann demnach nicht scheitern.

Nachdem Pinar Atalay sich 
noch dazu hinreißen ließ, vom 
„Olympia-Märchen“ zu faseln, 
frage ich mich, was als Nächs-
tes an unreflektiertem Schwach-
sinn in den Sprachgebrauch 
von Nachrichtenleuten überge-
hen mag. Dass ein Himmel aus-
sieht, als habe Gott ihn mit dem 
Pinsel gemalt? Dass die Strei-
cher für zauberhafte Stimmung 
beim Empfang gesorgt hätten? 
Immerhin war der Reporter vor 
Ort, Björn Staschen, noch nicht 
von allen guten Geistern ver-
lassen und hat den klugen Ge-
danken geäußert, dass die An-
nahme des Bürgermeisters, die 
Anschläge von Paris hätten zu 
dem Ergebnis beigetragen, nicht 
zutreffend sei, da viele Bürger 
vorher per Briefwahl ihr Veto 
abgegeben hätten. Danke für 
ein wenig Restverstand bei der 
Hauptnachrichtensendung! Für 
den Rest der Garde eine XXL-
Portion Riechsalz bestellend zu-
rück nach Berlin!

DIE KRIEGSREPORTERIN 

SILKE BURMESTER 
berichtet jeden  
Mittwoch von der 
MEDIENFRONT
Feldpost? Mail an 
kriegsreporterin@taz.de Fo
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Betriebsbedingte 
Kündigungen  
können nicht aus-
geschlossen werden

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


ten im Abstiegsfall so massive 
Einschnitte vornehmen müs-
sen, dass sie kaputtgehen, wenn 
sie nicht sofort den Wiederauf-
stieg schaffen“, warnt der Wirt-
schaftsanwalt. Als Negativbei-
spiele würden der 1. FC Nürn-
berg und 1. FC Kaiserslautern 
dienen, die nunmehr in der 
Zweitklassigkeit gefangen sind. 
Fritsch spricht sich gegen jede 
Art von Extremen aus – „und 
wir sollten aufpassen, dass die 

Schere im deutschen Profifuß-
ball nicht noch extremer ausei-
nandergeht“.

Bislang funktioniert die 
Zweite Liga hierzulande so gut 
wie nirgendwo anders in Eu-
ropa. Beim Zuschauerschnitt 
stellt das deutsche Unterhaus 
mit durchschnittlich 17.853 Be-
suchern (2013/2014) die am 
siebt besten besuchte Fußball-
liga. 

Der Rekordumsatz aller 
Zweitligisten von 458 Millio-
nen Euro kam aber vor allem 
deshalb zustande, weil fast 
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Es gibt wohl gute Gründe, dass 
Christian Seifert und Reinhard 
Rauball sich in den letzten Ta-
gen nicht zu Wort gemeldet ha-
ben. Weder der Geschäftsfüh-
rende Vorsitzende der Deut-
schen Fußball Liga (DFL) noch 
der Liga-Präsident mochten 
die öffentliche  Debatte befeu-
ern, die vor der Mitgliederver-
sammlung des deutschen Profi-
fußballs am heutigen Mittwoch 
tobt. Aber es ist davon auszuge-
hen, dass beide hinter verschlos-
senen Türen eindringliche Ap-
pelle an die Solidargemein-
schaft richten. Denn obwohl 
die genauen Zahlen über einen 
neuen Fernsehvertrag frühes-
tens im Frühjahr 2016 auf den 
Tisch kommen, wird vorab über 
deren Verteilung heftig gestrit-
ten.

Zudem muss heute über ei-
nen Antrag abgestimmt wer-
den, dem so gut wie keine Chan-
cen auf Zustimmung einge-
räumt werden: die Werksklubs 
wie Bayer  Leverkusen und VfL 
Wolfsburg oder fremdfinan-
zierte Gebilde à la TSG Hoffen-
heim, denen Ausnahmen von 
der 50+1-Regel erlaubt sind, vom 
Geldfluss der Medienerlöse ab-
zuschneiden. Initiator Andreas 

Rettig vom FC St. Pauli mag da-
mit vereinsintern punkten (und 
sich womöglich bald für den 
Liga-Vorstand bewerben) – hat 
aber nach Meinung von Bundes-
liga-Vertretern insofern ein Ei-
gentor geschossen, als damit die 
Trennlinie zwischen Erster und 
Zweiter Liga noch schärfer wird.

Dass die Interessen stärker 
denn je auseinanderdriften, 
ist längst nicht mehr zu leug-
nen. Nicht umsonst hatte Cle-
mens Krüger (FSV Frankfurt) 
alle Zweitliga-Vertreter für den 
gestrigen Dienstagabend zu ei-
ner Zusammenkunft in seinem 
Stadion am Bornheimer Hang 
zusammengetrommelt. „Es ist 
wichtig, dass wir Zweitligisten 
am Mittwoch mit einer Stimme 
sprechen“, sagt  Krüger. Seiner 
Einladung folgte zwar nicht der 
Bundesliga-Aufsteiger FC Ingol-
stadt, wohl aber der zweite Neu-
ling, SV Darmstadt 98. Präsident 
Rüdiger Fritsch („Wir müssen 
uns weiterhin auch mit einem 
Zweitliga-Szenario auseinan-
dersetzen“) befürchtet nicht nur 
für seinen Klub Nachteile, son-
dern vor allem im Abstiegsfall  
für Traditionsvereine wie Wer-
der Bremen oder VfB Stuttgart.

„Wenn die Kluft zwischen 
den beiden Spielklassen zu 
groß wird, besteht doch die Ge-
fahr, dass etablierte Erstligis-

Verschärfter Klassenkampf
FEHDE Die Mitglieder der Deutschen Fußball-Liga streiten in Frankfurt um die Verteilung 
der TV-Gelder. Die Zweitligisten fürchten, dass ihre Einnahmen gedeckelt werden

Das Geschäft mit den Emotionen: Die Freude der Leverkusener Spieler wird mit der Kamera ganz nah eingefangen  Foto: imago

Bislang funktioniert 
die Zweite Liga  
so gut wie nirgendwo 
 anders in Europa

WAS ALLES N ICHT FEHLT

Mehr Investoren für ManCity: 
Manchester City ist um ein paar 
Geldgeber reicher. Mehrere chi-
nesische Geschäftsleute sind bei 
dem englischen Fußballklub 
eingestiegen und haben 13 Pro-
zent der Anteile für 377 Milli-
onen Euro gekauft. Damit ist 
Scheich Mansour aus den Ver-
einigten Arabischen Emiraten 
nicht mehr alleiniger Besitzer 
der Holding. Der Scheich hatte 
den Klub 2008 übernommen 
und in der letzten Saison zum 
ersten Mal Gewinne erzielt.

Eine Entschuldigung an Bi-
biana Steinhaus: Nach dem 
frauen feindlichen Spruch  ge-
gen die Bundesligaschiedsrich-
terin Steinhaus hat sich Kerem 
Demirbay entschuldigt. Der 
Profi von Fortuna Düsseldorf 
hatte Steinhaus nach seinem 
Platzverweis gesagt, Frauen hät-
ten im Männerfußball nichts zu 
suchen. Es tue ihm leid und ent-
spreche nicht seinem Frauen-
bild, schrieb nun Demirbay. Er 
habe sich persönlich entschul-
digt. 

Pleiß eine Versetzung in die D-
League: Der deutsche Basket-
ballprofi Tibor Pleiß von den 
Utah Jazz ist in die Development 
League versetzt worden. Beim 
Farmteam Idaho Stampede soll 
er Spielpraxis sammeln. Der Na-
tionalspieler war zuvor lediglich 
auf vier Einsätze mit insgesamt 
13 Minuten Spielzeit gekommen. 
Der Center hat durch die Verset-
zung die Chance, sich erst ein-
mal in der D-League zu entwi-
ckeln. Pleiß spielt seit 2015 bei 
den Utah Jazz.

Eine Ausschlussforderung 
für Benzema: Der französi-
sche Premierminister Manuel 
Valls möchte, dass Stürmer Ka-
rim Benzema aus der National-
mannschaft ausgeschlossen 
wird. Hintergrund ist der Er-
pressungsskandal um Mathieu 
Valbuena: Benzema soll gehol-
fen haben, seinen Teamkollegen 
Valbuena mit einem Sexvideo 
zu erpressen. Valls sagte, wenn 
ein Sportler nicht vorbildlich 
auftrete, sei für ihn kein Platz 
im Nationalteam.

130  Millionen Euro an Medie-
nerlösen flossen – die Einnah-
men aus der nationalen Ver-
marktung werden zwischen 
Erster und Zweiter Liga im Ver-
hältnis 80:20 aufgeteilt. In die-
ser Saison werden 156,7 Millio-
nen ausgeschüttet, denn zu den 
TV-Einnahmen (139,2 Millionen) 
kommen noch Vermarktungser-
löse und Solidaritätszahlungen 
der Uefa. Für 2016/2017 kann die 
Zweite Liga dann sogar mit ins-
gesamt 165 Millionen Euro pla-
nen. Für Bayern-Boss Karl-Heinz 
Rummenigge ist das „klassische 
Quersubventionierung“.

Mehr soll es daher nicht wer-
den und  die Zweite Liga nicht 
an steigenden Erlösen beteiligt 
werden. „Wenn es jetzt um eine 
Deckelung der Zahlungen an 
die Zweite Liga gehen soll, muss 
man darauf achten, dass auch 
diese Vereine lebens- und wett-
bewerbsfähig bleiben müssen“, 
warnt Fritsch. Darmstadts Präsi-
dent weiter: „Die Liga muss sich 
die Frage stellen, ob die Bundes-
liga eine Art ‚closed shop‘ wer-
den soll, in dem nur die wirt-
schaftlich starken Vereine sich 
dauerhaft halten können. Es 
sollte aus meiner Sicht immer 
noch eine faire Möglichkeit ge-
ben, aufzusteigen und sich zu 
halten – ohne das viel zitierte 
Wunder.“

WIESE

FRANKREICH
 ■ Paris - Kleine Wohnung, Nähe Bastille, 

Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage. 
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

 ■ SÜDFRANKREICH-URLAUB : Zimmer 
& grosszügige FeWo im alten Gutshaus, 
entspannte Atmosphäre, Frühstück auf der 
Terrasse, Park, Pool & Boules, südfranz. 
Küche & beste Weine... HP ab 46 € 
☎+33 467 590 202 www.aubergeducedre.
com

DOKU + INFO
 ■ Graswurzelrevolution Nr. 404, Dez. 

2015: taz - ein Organ der Militarisierung; IS-
Barbarei. Berichte aus Frankreich; Massaker 
in Ankara; Verschwiegener Massenmord: 
Indonesien 1965ff.; Kampf ums Klima; 
Gefangene für den Frieden; Balkangrenzer-
fahrungen, ... Schnupperabo: 5 € (3 Ex.), 
Abo: 38 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, 

Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, ☎: 0761-
2160940-7, abo@graswurzel.net, www.
graswurzel.net/service

KONTAKTE + FREUNDE
 ■ www.Gleichklang.de: Die alternative 

Kennenlern-Plattform im Internet für natur-
nahe, umweltbewegte, tierfreundliche und 
sozial denkende Menschen. Sei jetzt dabei!

PROJEKTE
 ■ Masseneintritt in die Parteien www.

demokratievonunten.de

WOHNEN KURZ
 ■ Biete große Wohnung in Berlin/Kreuz-

berg zur Untermiete. Februar und März 
2016. lorenzschreiber@yahoo.com

AMERICAN PIE

■■ BASKETBALL Nach dem NBA-
Startrekord von 19 Siegen in Fol-
ge trauen viele den Golden State 
Warriors weitere Bestmarken zu. 
Bei der Konkurrenz wächst der-
weil der Ehrgeiz, erster Serien-
siegerbesieger zu werden

Nun also die Charlotte Hor-
nets. Sie sind die nächs-
ten Kandidaten, die die 

unheimliche Siegesserie der 
Golden State Warriors beenden 
könnten. Wenn sie denn kön-
nen. Das wird sich heute Abend 
zeigen in „The Hive“, wie die 
Arena der Basketball-Hornis-
sen in der Innenstadt von Char-
lotte genannt wird. Im Bienen-
stock vor vermutlich 19.000 Zu-
schauern steht einiges auf dem 
Spiel, NBA-Historie nämlich.

Mit 19 Siegen am Stück ist der 
amtierende Meister aus der ka-
lifornischen Arbeiterstadt Oa-
kland in die neue Saison ge-
startet. Das hat noch keine 
Mannschaft in der 69-jährigen 
Geschichte der nordamerikani-
schen Profiliga geschafft. Der 
alte Rekord war 15 Starterfolge, 
aufgestellt 1993 von den Hous-
ton Rockets um Hakeem Olaju-
won. Mancher Experte traut den 
Warriors nun zu, auf dem Weg 
zur Titelverteidigung gar den 
Rekord der legendären Mann-
schaft der Chicago Bulls aus 
der Saison 1995/96 zu brechen: 
Michael Jordan, Scottie Pippen, 
Dennis Rodman und ihre Kolle-
gen gewannen damals unglaub-
liche 72 von 82 Saisonspielen 
und spazierten in den Playoffs 
zur Meisterschaft. Steve Kerr, 
der damalige Distanzscharf-
schütze der Bulls, trai-
niert heute die Warri-
ors, die den Rekord zu 
brechen drohen.

Bis dahin ist es aber 
noch ein langer Weg. 
Aktuell muss sich Gol-
den State und ihr Su-
perstar Stephen Curry 
jeden Spieltag ausein-
andersetzen mit einer neuen, 
hochmotivierten Mannschaft, 
die heiß darauf ist, sich in den 
Geschichtsbüchern zu verewi-
gen als das Team, das die his-
torische Siegesserie beendete. 
Während sonst in der langen 
regulären Saison in vielen Spie-
len erst einmal herumgedad-
delt und erst im letzten Vier-
tel, wenn es um den Sieg geht, 
die Intensität hoch gefahren 
wird, trifft Golden State mitt-
lerweile stets auf Gegner, die 
von der ersten Sekunde an voll 
bei der Sache sind. Letztes Bei-
spiel: Am Montag bei Utah Jazz 
wurde es beim 106:103-Erfolg 
richtig eng. Das im Mittelfeld 
liegende Team, krasser Außen-
seiter gegen den amtierenden 
Meister, „hat von Anfang bis 
Ende gekämpft und alles ver-
sucht“, stellte Draymond Green 
nach der Partie fest. „Für sie war 
es ein großes Spiel.“ So wie für 

Ballett im Bienenstock
alle Gegner, bis die sagenhafte 
Serie ein Ende gefunden hat.

Green ist ein Wühler unter 
dem Korb, der Arbeiter in ei-
nem Team voller Künstler, die 
allabendlich ein beeindrucken-
des Schauspiel aufführen: Ein 
Ballett aus federleichten Dribb-
lings, verwirrenden Passstaffet-
ten und makellosen Dreipunk-
tewürfen. So perfekt aber alles 
ineinander greift, die Warriors 
wirken ihrem martialischen 
Namen zum Trotz eher wie ein 
Haufen gut gelaunter Kids, die 
nach der Schule auf dem Frei-
platz ein bisschen Spaß haben. 
Legendär sind mittlerweile die 
Filmchen mit platten Witzen, 
die sie in diesem Frühjahr auf 
dem Weg zur Meisterschaft im 
Team-Flugzeug aufnahmen und 
im Netz posteten. „Wir verstehen 
uns abseits des Platzes gut, wir 

sind Freunde, die bei Auswärts-
spielen zusammen ins Kino ge-
hen“, erklärt Green den außer-
gewöhnlichen Zusammenhalt, 
„und das zeigt sich auch auf 
dem Platz. Wir streiten nicht, 
wir halten zusammen.“

Konzipiert wurde das Ballett 
von Steve Kerr. Wie gut einstu-
diert es ist, sieht man auch da-
ran, dass der Cheftrainer nicht 
einmal an der Seitenlinie steht. 
Dort wird Kerr immer noch von 

seinem Assistenten 
Luke Walton vertre-
ten, nachdem er zu 
Beginn der Saison 
am Rücken operiert 
wurde.

Sollte die perfekt 
geölte Maschine 
dann doch einmal 
ins Stottern gera-

ten, so wie am Montag in Salt 
Lake City gegen aufopferungs-
voll verteidigende und kämp-
fende Utah Jazz, können sich 
die Warriors auf den 27-jähri-
gen Curry verlassen, der irgend-
wann schon noch einen unmög-
lichen Wurf aus dem Hut zau-
bern wird. „Er ist unglaublich, er 
macht Sachen, die selbst mich 
noch überraschen“, sagt Green 
über den Shooting Guard, der in 
den vergangenen Playoffs ein-
mal einen Dreier sogar mit ge-
schlossenen Augen versenkte. 
Mittlerweile sind Curry und 
sein wandernder Basketballzir-
kus nicht mehr nur beliebt in 
Oakland, jener Insel der Ödnis 
mitten im bunten Kalifornien, 
sondern zu den Darlings des 
ganzen Landes geworden. Des-
halb sind heute Nacht alle Au-
gen auf den Bienenstock von 
Charlotte gerichtet.

 THOMAS WINKLER

Die Warriors wirken 
trotz ihres martiali-
schen Namens eher 
wie gut gelaunte Kids
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Es geht auf Weihnachten zu. Und 
in dieser extrem hektischen Zeit 
bietet die verbraucherfreundli-
che Wahrheit ihren Lesern ei-
nen besonderen Kundendienst 
– den Wahrheit-Weihnachts-
Service mit praktischen Hin-
weisen rund ums Fest. Heute 
gibt es fünf Tipps zum Paket-
packen, damit Ihre Geschenk-
sendung auch ordnungsgemäß 
durchgeht: 1. Paket kommt von 

„Immer, wenn ich den Kopf 
schüttele, klackert es darin“, 
pflegte Petschulat zu trompe-
ten, wenn er das „Charybdis-
Stübchen“ betrat. Mit diesem 
Kunststück ging er hausieren, 
seit er sich als Dreikäsehoch 
jene verfluchte Murmel ins Ohr 
gesteckt hatte, die seitdem an-
geblich durch die Schrunden 
und Klüfte seines Großhirns 
rollte. Doch auch wenn manch 

packen. Ungepackte Pakete 
nimmt kein Empfänger an. 
Und auch niemand offene, ge-
platzte oder zerquetschte. 2. Pa-
cken Sie nur sinnvolle Dinge ein. 
Abgelaufene Lebensmittel und 
sonstigen Sondermüll wie Ihre 
Jahresration abgeschnittener 
Fußnägel eignen sich nicht für 
Weihnachtspakete. 3. Schicken 
Sie nicht nur Füllstoff wie alte 
Zeitungen, Mauersteine und Pa-

Gutwilliger über die Jahre sein 
Ohr an Petschulats Schädel ge-
halten hatte, konnte von einem 
Klackern keine Rede sein, wes-
wegen das Interesse an seinem 
Gebresten bald erlahmt war und 
einer dumpfen Gereiztheit Platz 
machte. Insofern scheint es ver-
ständlich, dass man Petschulat 
eines Nachts auf dem Heimweg 
auflauerte, um in der Murmel-
frage Klarheit zu erlangen.

piertaschentuchpackungen. Ge-
ben Sie ruhig etwas Inhalt hin-
ein. 4. Polstern Sie bitte zumin-
dest die Flasche Billigwein. So 
wird, wenn das Paket wie üblich 
fallen gelassen wird, zumindest 
der Wein nicht alles einsauen. 
5. Bezahlen Sie wenigstens et-
was der fälligen Gebühr, damit 
der Empfänger nicht wie jedes 
Jahr alles übernehmen muss. So 
kann Weihnachten beginnen …

DER WAHRHEIT-WEIHNACHTS-SERVICE: FÜNF TIPPS ZUM PAKETPACKEN DAS WETTER: IN SCHRUNDEN UND KLÜFTEN
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Junge Männer steuern Flug-
zeuge in Hochhäuser, schie-
ßen in Menschenmengen oder 
sprengen sich und jede Menge 
andere Leute in die Luft: Isla-
mistische Selbstmordattentate 
sind längst von der Nischen- zur 
Trendsportart avanciert. Auch 
nach den jüngsten Anschlägen 
suchen viele die Schuldigen hin-
ter den Schuldigen.

Bisher konnte jedoch we-
der der saubere Herr „Westen“ 
noch der feine Monsieur  „Islam“ 
dingfest gemacht werden. Im-
merhin: Durch seine kaum ver-
schlüsselten Ankündigungen 
in Dabiq und Inspire – Online-
magazinen für den Gotteskrie-
ger von Welt – wurden wir auf 
einen jungen Selbstmordatten-
täter in spe aufmerksam. Wir 
trafen ihn bei sich zu Hause und 
sprachen mit ihm über seinen 
Werdegang und seine Motive.

Ein Reihenhaus in Nordhorn 
(Gütersloh), schmucklos, aber 
sauber. Ein junger Mann öff-
net uns in liebevoll bestickten 
Pantoffeln die Türe. Der lange 
Bart wirkt in seinem buben-
haften Gesicht wie angeklebt. 
Schüchtern bittet er uns her-
ein und fragt, ob wir „Gäste-
pantoffeln“ anziehen könnten. 
Er lächelt scheu: „Ein Tick von 
mir“. Mahmoud ibn Qahba ist 

26 Jahre alt und Sohn eines pol-
nischen Systemingenieurs für 
Hausgerätesteuerung und eines 
deutschen Hausgeräts namens 
Susanne. Bis zum 9. November 
2014 hieß er Tilman  Bokowski, 
dann sprach er in eine Web-Ka-
mera die Schahada und nahm 
seinen muslimischen Namen 
an.

Ibn Qahba führt uns zu einer 
gemütlichen Sitzgruppe. Bei ei-
nem Glas Minztee (mit frischer 

Minze!) fragen wir, ob es nicht 
riskant sei, mit uns zu sprechen. 
„Iwo“, winkt er ab. „Die Geheim-
dienste haben ja ohnehin meine 
Daten.“

Unsere Verblüffung legt sich 
schnell, und wir plaudern mit 
dem jungen Mann über seinen 
Wandel von der Trantüte zum 
Gotteskrieger: Im Kindergarten 
„Wilde Wichtel“ fiel der Dschiha-
dist dadurch auf, dass er kaum 
auffiel. Lieber als mit anderen 

spielte der kleine Tilman allein 
in der Ecke an seinem Piller. Im 
Stuhlkreis wollte er nicht mit-
singen, in den Pausen machte 
er toter Mann. Aufgrund seiner 
sehr schönen Augen und ei-
nes beachtlichen Basteltalents 
ließ man ihn jedoch gewähren. 
Auch seine Schullaufbahn ver-
lief unspektakulär – weder uri-
nierte er auf Katzen, noch zün-
dete er sein Bett an. Seine mitt-
lere Reife machte er mit einem 
Schnitt von 2,7.

„Bei der Bundeswehr 
wurde ich von den Kamera-
den oft durchgekuschelt“, sagt 
Mahmoud. „War mir total egal.“ 
Danach das übliche: Ego-Shoo-
ter-Netzwerk-Partys, Freundin-
nen mit Essstörungen, eine ab-
gebrochene Ausbildung zum 
Landschaftsgärtner, das na-
gende Gefühl, dass etwas nicht 
stimmt, die immer wieder auf-
flackernde Idee, irgendetwas 
mit Medien zu machen oder mit 
dem Werkstoff Glas.

„Eine Weile war ich glühender 
Schalke-Fan“, bekennt der Wahl- 
Muslim freimütig. „Aber eines 
Tages, mitten im Stadionjubel 
über einen Heimsieg, kam mir 
das so leer und sinnlos vor. Ich 
sah plötzlich einen  endlosen, 
desinteressierten Himmel über 
mir und betrunkene, total ver-

Vier Wände des Terrors
HAUSBESUCH Junge Dschihadisten wohnen betont unspektakulär  

Betreten salafistischer Auslegware nur in Pantoffeln  Foto: Dona/plainpicture

Die „Tribute von  
Panem“ findet der  
junge Gotteskrieger  
spannender als  
sämtliche Suren

WÜRZBURG/BERLIN  dpa/taz | Statt 
eine opulente Schneise der Ver-
wüstung zu schlagen, für die in 
dieser Rubrik ohnehin nur be-
herzte Rentner gewürdigt wer-
den, hat ein 35-jähriger Kraft-
fahrer jüngst eine potenziell 
verwüstende Fährte durch Un-
terfranken gepieselt. Bei dem er-
folgreichen Versuch, in Karlstadt 
eine Ampel mit einem Sattelzug 
zu entwurzeln, war der Tank des 
Fahrzeugs beschädigt worden, 
was den mit 2,8 Promille erheb-
lich angetüterten Fahrer aber 

Unterfranken entgeht Vollverpuffung
BETRUNKENER LKW-FAHRER LEGT HOCHEXPLOSIVE FÄHRTE AUS

nicht weiter verdross. Unge-
rührt legte der Mann bei seiner 
Weiterfahrt eine kilometerlange 
Dieselspur aus, der die Polizei 
bis Würzburg folgte, wo sie den 
leckenden Lkw stoppte. Nicht 
auszudenken, was geschehen 
wäre, wenn franken kri tische 
Elemente von der flüs sigen 
Zündschnur  Kenntnis erlangt 
hätten. Ein einziges Streichholz 
hätte wohl genügt, um ganz Un-
terfranken verpuffen zu lassen. 
Aber nicht jede Geschichte kann 
eben glücklich enden.

GURKE DES TAGES

LEICHT VERSCHROBEN, EINFACH KOMPLEX

O mein Gott, wie konntest du 
das nur zulassen? „Düsterer Ad-
vent in der norddeutschen Me-
tallindustrie“, meldete die Dun-
kelagentur dpa gestern aus dem 
eisgrauen Vorweihnachtsflach-
land. Gibt es denn keine Kerzen, 
keine Adventskränze mehr im 
eisernen Norden? Sind die Öfen 
und Tiegel ausgeglüht? O Herr-
scher der Welt, schlag mit dei-
nem harten Hammer auf den 
Amboss und zünde den nordi-
schen Metallern einen Funken 
der Hoffnung an! Halleluja!

An jenem Freitag neulich, dem 
13., standen eine Gitarristin und 
ich gemeinsam auf der Bühne 
mit einem Programm, das Trost 
im tristen November spenden 
sollte. Zwei Wochen vorher hatte 
sie meine Stücke gelesen, um für 
den Auftritt Skizzen zu kompo-
nieren, und am Telefon gesagt: 
„Mir fällt es sehr schwer, zu dei-
nen Texten Musik zu hören. Sie 
gefallen mir gut, wirken auf 
mich aber einigermaßen ver-
schroben und komplex.“

Ein Echo, mit dem ein Typ wie 
ich zunächst hadert. Jenseits der 
50 möchte man ungern hören, 
die Art der Erzählungen sei ver-
schroben. Schwingt da nicht der 
Schrat mit, der Kauz, der Kobold? 
Und gilt ein Stil als verschroben, 
ist er auch verschraubt, siehe im 
Grimm’schen Wörterbuch?

Nicht für die Gitarristin, die 
ja dem Kram durchaus gewo-

VON DIETRICH ZUR NEDDEN

gen war, sondern elementar 
wagte ich ein Experiment, um 
wenigstens die Komplexität zu 
mindern, das zweite Attribut. Im 
Zeitalter des Content-Manage-
ments soll man ja Texte verein-
fachen, oder? Gut, dass man sich 
die Vereinfachung bescheinigen 
lassen kann dank der Leichten 
Sprache.

Die Leichte Sprache ist eine 
genau geregelte Ausdrucksweise 
des Deutschen, die der „Barriere-
freiheit“ dient. Das „Netzwerk 
Leichte Sprache“ gibt das Re-
gelwerk heraus: „Benutzen Sie 
einfache Wörter. Schreiben Sie 
keine Abkürzungen. Vermei-
den Sie Rede-Wendungen. Ver-
meiden Sie hohe Zahlen. Schrei-
ben Sie kurze Sätze. Schreiben 
Sie alles zusammen, was zusam-
men gehört … Machen Sie viele 
Absätze und Überschriften. Be-
nutzen Sie Bilder. Und die wich-

tigste Regel ist: Lassen Sie den 
Text immer prüfen.“

Gleich wollte ich mir meine 
Texte vornehmen sowie meinen 
nächsten Roman, der sich da-
nach leichter verkaufen würde 
als der Vorgänger. Da blitzte der 
Gedanke auf, dass ein simpler 
Dualismus einen kaum weiter-
bringt. Leicht und schwer sind 
miteinander verflochten. Balta-
sar Gracián (1601 bis 1658) trifft 
es in seinem Buch voller Rat-
schläge: „Man unternehme das 
Leichte, als wäre es schwer, und 
das Schwere, als wäre es leicht: 
Jenes, damit das Selbstvertrauen 
uns nicht sorglos, dieses, damit 
die Zaghaftigkeit uns nicht mut-
los macht.“

Letztlich also war ich über-
fordert und wandte mich der 
Einfachen Sprache zu. Ja, die 
gibt es auch. Sie hat keine fes-
ten Regeln, sondern gibt Tipps: 

„Bei Texten in einfacher Sprache 
gibt es oft längere Sätze. Ein Satz 
kann über 2 oder 3 Zeilen gehen. 
Es gibt Fremdwörter und Fach-
wörter. Es gibt Abkürzungen. 
Niemand prüft die Texte“, wie 
„Klar & Deutlich“, eine Agentur 
für Einfache Sprache, erklärt. 
Na bitte.

Nun, bei jenem Auftritt tra-
fen wir schließlich offenbar die 
Mitte aus leichten und schwie-
rigen Schwingungen, das Pub-
likum war mehr als zufrieden. 
Erst gegen Mitternacht hörten 
die Gitarristin und ich von den 
Anschlägen in Paris.

Als ich Tage später ihren Ein-
druck von meinem Skript einem 
Rundfunkredakteur gegenüber 
zitierte, sagte er: „O, ich kann mir 
nichts Schöneres vorstellen als 
die Ansicht, meine Texte seien 
‚verschroben und komplex‘.“ So 
kann man es auch sehen.

zweifelte Vollidioten um mich 
herum. Ich wurde depressiv.“

Der tieftraurige Milchbart 
zog sich ins Internet zurück, 
wie ein Schneck ins Häuschen. 
Erst schaute er süße Tiervideos, 
dann Serien. „Game of  Thrones“ 
kann er bis einschließlich der 
vierten Staffel empfehlen, dann 
werde es öde. Schließlich suchte 
Mahmoud ibn Qahba sogar 
nach einem Job, fand im Netz 
aber nur Stellen, für die ihm 
entweder die Qualifikation oder 
die Leidenschaft fehlte. Das aber 
wollte er: für eine Sache Feuer 
und Flamme sein!

noch jung und voller Träume. 
Und er hatte Glück: Die in In-
dien gehostete Homepage Dein-
Imamsagtdirwoeslanggeht.com 
enthielt ein Stellenangebot, das 
für ihn passte wie der Spreng-
satz in die Synagoge: „Sie sind 
jung, belastbar, flexibel? Sie ha-
ben Spaß an Action und machen 
lieber etwas kaputt, als mühsam 
etwas aufzubauen? Sie brennen 
darauf, Teil eines transnationa-
len Teams mit Larger-than-life-
Mission zu werden? Bingo! Sie 
bieten 100 Prozent commit-
ment (arabisch: ‚Islam‘) – wir 
bieten ein True-Life-Role-Play-
ing-Game mit Megastory und 
100 Prozent Garantie für das 
Ende all Ihrer Sorgen!“

Wir sind am Ende unseres Ge-
sprächs. Mahmoud muss los. 
Heute ist sein großer Auftritt an 
einem Ort, den er nicht verraten 
will. Wir sind etwas schwermü-
tig. Irgendwie ist uns der Bur-
sche ans Herz gewachsen. Um 
noch etwas Zeit zu gewinnen, 
fragen wir ihn nach seiner liebs-
ten Koransure. Mahmoud kratzt 
sich am Kopf: „Da erwischen 
Sie mich jetzt auf dem falschen 
Fuß. Hab lange nicht mehr rein-
geschaut in den Schmöker. Die 
‚Tribute von Panem‘ fand ich 
spannender.“ Wir nicken. Geht 
uns ja genauso. ANSELM NEFT

„Je mehr Stellenanzeigen ich 
bei Jobpilot oder Stepstone gele-
sen habe, desto schlechter ging’s 
mir“, sagt Mahmoud und fischt 
eine Captagon-Tablette aus sei-
nem Bart. „Da soll man wer weiß 
was können, um topmotivierter 
Key-Account-Manager bei ei-
nem mittelständischen Zahn-
bürstenhersteller in Südhessen 
sein zu dürfen. What the double-
fuck?“

Wir nicken. Als Journalisten 
kennen wir das Gefühl, vom Le-
ben betrogen worden zu sein. Ab 
einem gewissen Alter resigniert 
man einfach. Aber Mahmoud ist 
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VON ALKE WIERTH

Der Bau der sogenannten Mo-
dularen Unterkünfte für Flücht-
linge (MUF) wird sich deutlich 
verzögern: Von den 60 dafür 
nötigen Standorten ist bisher 
nur ein Teil  gefunden. Stadt-
entwicklungssenator Andreas 
Geisel (SPD) hatte zuletzt von 
der Fertigstellung von bis zu 
30.000 Wohnplätzen im kom-
menden Jahr gesprochen. Fi-
nanzstaatssekretärin Margare-
tha Sudhof (SPD) sagte dage-
gen bei einer Pressekonferenz 
am Dienstag, sie rechne mit der 
Fertigstellung der ersten Unter-
kunft  „vor dem nächsten Win-
ter“. 51 Grundstücke seien zwar 
bislang als grundsätzlich –  also 
von Größe und Lage her – geeig-
net befunden worden. Doch bis 
zu deren Bebauung sind noch 
zahlreiche Probleme zu klären, 
betonte Sudhof.

An den Standorten sollen 
Unterkünfte für jeweils bis zu 
500 Menschen entstehen. Die 
in modularer Bauweise errich-
teten Gebäude sollen zunächst 
als Gemeinschaftsunterkünfte 
genutzt und später zumindest 
teilweise mit niedrigem Auf-
wand zu Wohnungen umgebaut 
werden. Diese sollen dann nicht 
nur Flüchtlingen, sondern allen 
Wohnungssuchenden zur Verfü-
gung stehen.

Viel Klärungsbedarf
Doch von den 51 Grundstücken, 
die eine im September ein-
gerichtete Arbeitsgruppe zur 
Standortsuche als grundsätz-
lich geeignet identifiziert hat, 
gibt es in 16 Fällen noch „poli-
tischen Klärungsbedarf“: zum 
Beispiel mit den Bezirken, in de-
ren Besitz sich die meisten der 
geprüften Grundstücke befin-
den. In anderen Fällen sind Fra-
gen des Naturschutzes oder be-
stehender Bebauungspläne zu 
klären. In vier Fällen steht schon 
fest, dass dort zwar temporär be-
wohnte Flüchtlingsunterkünfte 
gebaut werden, diese aber aus 
baurechtlichen Gründen später 

nicht in Wohnungen verwandelt 
werden können. Das hält Staats-
sekretärin Sudhof nach derzei-
tigem Informationsstand der 
Arbeitsgruppe nur in „etwa ei-
nem Drittel“ der Fälle für mög-
lich. Denn das Baurecht erlaubt 
Flüchtlingsunterkünfte auch an 
Orten, an denen Wohnungsbau 
nicht genehmigt wird.

Die Arbeitsgruppe, die ge-
gründet wurde, weil die hohen 
Flüchtlingszahlen das Land 
nicht nur vor akute Unterbrin-
gungsprobleme stellen, sondern 
auch langfristig den Bau neuer 
Wohnungen erfordern, hat ins-
gesamt 5.514 Grundstücke ange-
boten bekommen. Die gehören 
zu gut drei Vierteln den Bezir-
ken, 680 der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) 
und 488 der landeseigenen Ber-
liner Immobilienmanagement 
GmbH (BIM).

Knapp 200 sind im Besitz lan-
deseigener Unternehmen oder 

privater EigentümerInnen. 92 
Prozent hat die Arbeitsgruppe 
sofort als ungeeignet ausschlie-
ßen können: Sie seien zu klein, 
bebaut, planungsrechtlich nicht 
geeignet oder für andere Zwe-
cke vorgesehen. In anderen Fäl-
len behindern Denkmal- oder 
Naturschutz, nötiger Abriss al-
ter Bebauung oder bestehende 
Bebauungspläne schnellen Neu-
bau. So muss etwa auch der Ab-
riss alter Bauten europaweit aus-
geschrieben werden. 

Lebt da eine Eidechse?
„Und lebt die Zauneidechse auf 
dem Gelände, können wir erst 
im Sommer prüfen, ob Bebau-

Leicht bauen ist ziemlich schwer
FLÜCHTLINGE Mit bis zu 30.000 einfachen Wohnungen wollte der Senat möglichst schnell 
Unterkünfte schaffen. Nun zeigt sich: Das wird deutlich länger dauern als geplant

Müssen noch warten, bis sie in bessere Container ziehen können: Berlins Flüchtlinge  Foto: Georg Fischer/dpa
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Ist CDU-Sozialsenator Mario Czaja (Foto) vom 
SPD-geführten Senatspresseamt bespitzelt 
worden? Am Dienstag versuchte der Regie-
rende Bürgermeister, den Konflikt zwischen 
den Koalitionspartnern zu entschärfen. 
Ob das auf Dauer hält?
▶ SEITE 22

Spitzeln unnötig
KOALIT ION I N DER KRISE

Die meisten der 
potenziellen Bauorte 
befinden sich 
am Stadtrand

ung möglich ist“, sagte Petra 
Hildebrandt, Geschäftsführe-
rin der Wohnbauten- und Be-
teiligungsgesellschaft, einer 
Tochter der städtischen Woh-
nungsgesellschaft Stadt und 
Land, und Leiterin der Arbeits-
gruppe. Denn die Echse halte 
derzeit Winterschlaf.

Die meisten der potenziellen 
Bauorte befinden sich in Buch, 
Hohenschönhausen, Spandau 
und Marzahn. Als Baukosten 
für die drei- bis fünfgeschossi-
gen Gebäude nannte Sudhofff 
2.000 bis 2.500 Euro pro Qua-
dratmeter. Es sollen standardi-
sierte Entwürfe aus Fertigbau-
teilen umgesetzt werden. „Bo-
dentiefe Fenster wird es nicht 
geben“, so die Staatssekretärin. 
Spätere Mieten verortete sie im 
„unteren Preissegment“. Dies 
ließe sich jedoch nicht auf Jahre 
voraussagen. Bausenator Geisel 
will in die Neubauten mehr als 
600 Millionen Euro investieren.

taz: Herr Müller, in welchen Be-
reichen ist Berlin in Sachen Kli-
maschutz ambitioniert?
Tadzio Müller: Auf jeden Fall 
im Bereich der Rekommunali-
sierung der Energienetze, also 
von Strom und Gas, die der Se-
nat und vor allem viele Initia-
tiven vorantreiben. Auch das 
jüngst eingerichtete Stadtwerk, 
das oft noch als Mini-Stadtwerk 
bezeichnet wird, ist sicher wei-
terhin ausbaufähig. Berlin hat 
aber noch viel mehr Möglichkei-
ten. Ich will noch mal auf den öf-
fentlichen Nahverkehr zurück-
kommen: Wir müssen weg vom 
Wahnsinn des individuellen Au-
toverkehrs. Und die Städte kön-
nen das viel eher umsetzen als 
die Bundesregierung, die ja im-
mer auch eine Vertreterin der 
Autoindustrie ist. Berlin als 
eine der progressivsten Städte 
Deutschlands sollte rasch ei-
nen Versuch machen, einen ent-
geltfreien Nahverkehr einzufüh-
ren. Dank der Millionen Touris-
ten aus aller Welt, die das dann 
auch miterleben, könnte dieser 
Versuch eine enorme Außen-
wirkung haben und zum Vor-
bild werden.
Gibt es gar keine Ansätze, so 
etwas auf die Tagesordnung 
in Paris zu setzen?
Themen wie der Nahverkehr 
werden immer wieder erwähnt, 
aber leider nie konkret verhan-
delt.   FRAGEN BIS

■■ taz.paris SEITE 3–6

„Berlin 
könnte 
Vorbild sein“
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

Ende
einer 
Illusion

M anchmal klammert man 
sich gern an eine Illu-
sion. Gegen alle Wahr-

scheinlichkeit. Um sich irgend-
wie die Hoffnung zu bewahren, 
es könne vielleicht doch gehen. 
Genau so ist das bei den ge-
planten neuen Flüchtlingsun-
terkünften, die  quasi den Kreis 
quadrieren sollten: Als ganz und 
gar nicht containerähnlich hatte 
sie Stadtentwicklungssenator 
Andreas Geisel (SPD) vor weni-
gen Monaten beschrieben, als 
Möglichkeit, bis zu 30.000 Men-
schen aus Notunterkünften her-
auszubekommen und weit bes-
ser unterzubringen als bislang. 
Vor allem schnell sollte das alles 
gehen: Schon Mitte 2016 sollten 
die ersten Gebäude stehen.

Das klang gut, nach Licht am 
Ende der Tunnels. Vielleicht 
könnte es also doch gehen mit 
dem „Wir schaffen das“. Die paar 
Monate würden Sportler und 
Eltern schon ruhig halten und 
mit belegten Turnhallen leben 
können, ohne dass die Stim-
mung kippt. In der vergan- 
genen Woche machte Geisel 
noch Hoffnung: Es hätten sich 
mehrere Hersteller der Leicht-
bauten um den Auftrag bewor-
ben, was gar nicht so sicher ge-
wesen sei.

Ehrlich, aber ernüchternd
Die jetzigen Nachrichten aus 
dem Senat sind zwar ehrlich, 
aber desillusionierend: Zu we-
nig Standorte, zu sehr konzen-
triert auf wenige Bezirke, viele 
weitere Probleme. Irgendwann 
werden die Leichtbauten viel-
leicht tatsächlich stehen. Doch 
bis dahin werden Zehntausende 
weiterer Flüchtlinge nach Berlin 
gekommen sein, für die dann 
längst die zweite Bauwelle im 
Gang sein müsste. Die Illusion, 
auf wundersame Weise, Schritt 
mit der Zuwanderung zu halten, 
sie ist erst mal dahin.

KOMMENTAR

VON STEFAN ALBERTI
Häuser für Flüchtlinge 
kommen deutlich später

ANZEIGE

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 chon wieder so ein Morgen. Der We-
cker fiept. Ich kehre von sehr weit 
weg abrupt ins Hier und Jetzt zu-
rück. Der Himmel draußen ist dun-

kel, das Bett herrlich warm. Aber Umdre-
hen geht nicht. Aufstehen, das Kind we-
cken, duschen, ein bisschen Müsli in die 
Kleine reinpressen und dann los. Die Mü-
digkeit sitzt bleischwer in den Knochen. 
Doch was hilft’s: Um 8 Uhr beginnt die 
Schule.  

Was für ein Stress. Und so unnötig 
noch dazu. Warum fängt der Unterricht 
nicht einfach eine Stunde später an? Man 
könnte morgens in aller Ruhe gemeinsam 

frühstücken. Die Kinder wären ausgeschla-
fener, entspannter, aufnahmefähiger. Und 
die Erwachsenen auch. Eine Betreuung der 
Kleinen vor acht Uhr etwa im Hort gibt es 
vielerorts jetzt schon und müsste dann 
eben bis 9 Uhr möglich sein – für Eltern, 
die schon früher anfangen zu arbeiten.

Hm, wie argumentiere ich jetzt weiter? 
Gähn. Ich hole mal schnell einen Kaffee ... 

Vor einigen Jahren haben die SchülerIn-
nen des John-Lennon-Gymnasiums in Mitte 
über einen späteren Schulstart abgestimmt. 
Eine knappe Mehrheit sprach sich damals 
dagegen aus. Aber nur, weil knapp 400 
Mädchen und Jungen lieber früher aufste-

hen, sollte 
das nicht auf 
Dauer die ganze 
Debatte ein-
schläfern.

Schließlich versu-
chen inzwischen auch 
Chronobiologen, die Tra-
ditionalisten wachzurütteln. Man 
könne nachweisen, dass all jene mit 
einem späten Rhythmus in frühen Prü-
fungen schlechter abschneiden, sagen sie. 
Die Wissenschaftler bezeichnen den 8-Uhr-
Schulbeginn deshalb als „biologische Dis-
kriminierung“.

Der frühe Vogel fängt eben keinen Wurm 
– zumindest dann nicht, wenn er zu dieser 
Zeit eigentlich noch schlafen will.

Ich gebe zu, das ist keine besonders origi-
nelle Schlusspointe. Nehmen Sie’s mir nicht 
übel. Für mehr Kreativität bin ich leider zu 
müde. ANTJE LANG-LENDORFF

Wir wünschen uns … andere Zeiten

TAZ.ADVENTSKALENDER (2)

Wissenschaftler sagen: 
Ein früher Schulbeginn 
ist diskriminierend

Tadzio Müller

■■  arbeitet als Referent für 
Klimagerechtigkeit und Energie-

demokratie bei 
der Rosa-Lu-
xemburg-Stif-
tung – und 
gerade beim 
Klimagipfel in 

Paris.
Foto: privat

ANZEIGE

Im Fall des in Friedrichshain ent-
deckten toten Säuglings hat es 
bislang elf Hinweise aus der Be-
völkerung gegeben. Eine heiße 
Spur, die zu den Eltern führen 
könnte, ist allerdings nach An-
gaben der Polizei vom Dienstag 
weiterhin nicht dabei. Seit einer 
Woche wird auch mit Plakaten in 
der Nähe des Fundorts der Ba-
byleiche nach Zeugen gesucht. 
Der Säugling war am 20. Novem-
ber von Mitarbeitern der Berli-
ner Stadtreinigung (BSR) nahe 
der Oberbaumbrücke entdeckt 
worden – weitgehend verwest, 
unter einem Laubhaufen zwi-
schen zwei geparkten Autos. Ob 
es ein Junge oder ein Mädchen 
war, ist bisher aus ermittlungs-
taktischen Gründen von der Po-
lizei nicht bekannt gegeben wor-
den. (dpa)

Babytötung 
bleibt rätselhaft

Wir rufen zur Kundgebung

»Keine Bundeswehr
nach Syrien«
am Donnerstag, 3. Dezember
von 17.30 bis 18.30 Uhr
am Brandenburger Tor auf.
Mit Beiträgen u. a. von
Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch

Weitere Informationen unter
linksfraktion.de/termine

V.i.S.d.P. Heike Hänsel, Jan Korte

Bomben
schaffen
keinen
Frieden
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NACHRICHTEN

VON STEFAN ALBERTI

„Die Angelegenheit ist damit 
zu Ende.“ Senatssprecherin Da-
niela Augenstein müht sich, bei 
diesem Satz so überzeugt wie 
möglich zu wirken, und ver-
weist vor Journalisten am Diens-
tag auf eine Klärung durch Re-
gierungschef Michael Müller 
(SPD) in der gerade beendeten 
Senatssitzung. Die Angelegen-
heit, das ist die jüngste Koaliti-
onskrise: Die CDU hatte Augen-
steins Presseamt vorgeworfen, 
Sozialsenator Mario Czaja (CDU) 
zu bespitzeln. Die Christdemo-
kraten fühlten sich an Stasi-Me-
thoden erinnert, weil ein Augen-
stein-Mitarbeiter über einen 
Auftritt Czajas einen fünfseiti-
gen Bericht verfasst hatte.

Doch schon an den Wor-
ten, mit denen der Regierungs-
chef das Thema angeblich ent-
schärft hatte, entzündet sich der 
nächste Konflikt. „Der Bericht 
war dusselig, aber unschädlich“, 
soll Müller in der Senatssitzung 

gesagt haben. Und er soll dabei 
betont haben, dass es grundsätz-
lich zu den Aufgaben des Presse-
amts gehöre, öffentliche Debat-
ten zu begleiten.

Augenstein, die als Staatsse-
kretärin in der SPD-geführten 
Senatskanzlei Müller unterstellt 
ist, hat ihren Chef kaum zitiert, 
da schaltet Czajas Parteifreun-
din Cornelia Yzer ihr Mikro ein. 
Die CDU-Wirtschaftssenatorin, 
die wegen eines anderen The-
mas neben Augenstein vor den 
Journalisten sitzt, korrigiert die 
Senatssprecherin: Nach ihrer 
Darstellung sagte Müller nicht 
„unschädlich“, sondern „unnö-
tig“. In einer dritten Version ist 
von „überflüssig“ die Rede.

Noch bevor man sich überle-
gen kann, ob das nun eine Nu-
ance oder von entscheidender 
Bedeutung ist, knipst Augen-
stein ihr Mikro wieder ein und 
besteht auf ihrer Formulierung. 
Und betont ausdrücklich, dass 
sie das als Sprecherin des Re-
gierenden Bürgermeisters sage.

Es ist in diesem Moment, dass 
einem durch den Kopf schießt, 
Augenstein hätte zur angeb-
lich beendeten Koalitionskrise 
unbedingt hinzufügen müs-
sen: „für den Moment“. So wie 
manche Radionachrichten mit 
dem Zusatz enden, das seien 
die wichtigsten Meldungen „für 

den Moment“ gewesen – um na-
hezulegen, dass sich das schnell 
ändern könne und man am bes-
ten weiter zuhört.

Dass Vertreter unterschied-
licher Parteien verfolgen, was 
die Spitzenkräfte der anderen 
Seite so machen und von sich 
geben, ist grundsätzlich nicht 
unüblich. Unter Feind- oder 
Gegnerbeobachtung läuft das, 

und dabei kann der Feind auch 
der gegenwärtige Koalitions-
partner sein. Der aktuelle Vor-
fall erregt derart viel Aufsehen, 
weil hier nicht ein Mitarbeiter 
der SPD-Landeszentrale den 
Auftritt Czajas in einer öffent-
lichen Diskussion über Flücht-
linge beschrieb, sondern ein or-
dentlich Beschäftigter des Lan-
des Berlin. Und auch das wäre 
der CDU-Seite vermutlich weni-
ger aufgestoßen, wenn der Be-
richt nicht auch noch verzeich-
net hätte, wie Czaja sich bei der 
Gelegenheit kleidete: „dunkel-
blauer Anzug, gedeckter Schlips, 
weißes Hemd“.

Augenstein verneint, dass es 
Dossiers über andere Senats-
mitglieder gebe. „Es gibt kein 
System der Bespitzelung oder 
irgendeine Form der Akten-
anlage“, sagt sie. Das lässt Sena-
torin Yzer unkommentiert. Die 
Stimmungslage zwischen den 
Koalitionspartnern ist auch so 
klar: Es herrscht Friede – für den 
Moment.

Czaja zuzuhören ist unschädlich 
KOALITION Die Krise um die angebliche Bespitzelung von CDU-Senator Czaja soll zu Ende 
sein. Sagt die Senatssprecherin – und gerät in den nächsten Disput mit der CDU

Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin 
im November weiter zurückge-
gangen. 182.388 Männer und 
Frauen waren arbeitssuchend 
gemeldet, wie die Bundesagen-
tur für Arbeit am Dienstag mit-
teilte. Das waren genau 4.283 we-
niger als im Oktober und 9.258 
weniger als vor einem Jahr. Die 
Arbeitslosenquote sank weiter 
und liegt nun bei 10,0 Prozent, 
0,4 Prozentpunkte niedriger als 
vor einem Jahr. Jutta Cordt, die 
Arbeitsagentur-Chefin für Ber-
lin und Brandenburg, sprach 
von einer Herausforderung, die 
zahlreichen Flüchtlinge in Aus-
bildung und Arbeit zu vermit-
teln. (dpa)

Trotz der wirtschaftlich guten 
Lage ist die Zahl der überschul-
deten Berliner gestiegen. Zum 
Stichtag 1. Oktober 2015 hätten 
376.184 Erwachsene ihren Zah-
lungsverpflichtungen langfris-
tig nicht mehr nachkommen 
können, sagte Michael Herzog 
von Credireform bei der Vorstel-
lung des SchuldnerAtlas 2015 am 
Dienstag – ein Prozent mehr als 
2014. Insgesamt sei jeder achte 
Berliner überschuldet. In Bran-
denburg zeigte sich ein rückläu-
figer Trend. Zum Stichtag weist 
der SchuldnerAtlas 210.321 Er-
wachsene als überschuldet aus 
und damit 934 Personen weni-
ger als 2014. (epd)

Die Berliner Stadtreinigungsbe-
triebe (BSR) sollen ab Juni 2016 
in zwölf Parks den Müll aufsam-
meln und die Mülleimer leeren. 
Das haben Land und BSR in ei-
nem Unternehmensvertrag ver-
einbart, der am Dienstag unter-
zeichnet wurde. Vorerst soll die 
BSR demnach nur zwei Jahre 
lang Parks säubern, darun-
ter den Görlitzer Park und den 
Spreebogenpark. Die Kosten für 
das Pilotprojekt übernimmt das 
Land. Die Bezirke seien mit der 
Reinigung der Parks überfor-
dert, sagte Finanzsenator Mat-
thias Kollatz-Ahnen (SPD) – auch 
weil immer mehr Menschen die 
Grünflächen besuchten. (dpa)

In Brandenburg gilt mit Beginn 
des Jahres 2016 in 31 Kommu-
nen eine Mietpreisbremse. Bei 
Wiedervermietung dürfe die 
Vergleichsmiete höchstens um 
10  Prozent überstiegen wer-
den, sagte Infrastrukturministe-
rin Kathrin Schneider (SPD) am 
Dienstag nach der Kabinettssit-
zung in Potsdam. Bislang konnte 
sie nahezu unbegrenzt ange-
hoben werden. Ausgenommen 
sind Neubauten und umfassend 
modernisierte Objekte. Zudem 
tritt eine zweite Einkommens-
grenze in Kraft, mit der auch 
Mieter mit mittlerem Einkom-
men in eine Sozialwohnung zie-
hen können. (dpa)

Quote sinkt auf genau 10 ProzentZahl leicht gestiegen BSR macht sauber Bremse gezogen
ARBEITSLOSENZAHLENVERSCHULDETE BERLINER BERLINER PARKS MIETEN IN BRANDENBURG

Auf dem Amt heißt es dann warten  Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Senat will vor der Änderung 
des Tempelhofgesetzes mit Bür-
gern über die vier vorgeschlage-
nen Standorte für Traglufthal-
len und Container sprechen. 
Mehrere Bürger sollten in eine 
Expertengruppe einbezogen 
werden, die die Standorte be-
wertet, kündigte Tilmann Heu-
ser am Dienstag an. Heuser ko-
ordiniert die Entwicklung des 
Tempelhofer Feldes für den Se-
nat. Im Mai 2014 hatten die Ber-
liner in einem Volksentscheid 
dafür votiert, dass auf dem Tem-
pelhofer Feld nichts gebaut wer-
den darf.

Auf Kritik stoße laut Heuser 
vor allem, dass der Senat auf 
der Neuköllner Seite des ehe-
maligen Flughafens Hallen für 

Flüchtlinge aufstellen wolle. 
Dieses Areal werde als Grillflä-
che von den Berlinern stark ge-
nutzt. Auch die Fläche am Tem-
pelhofer Damm sei als sehr lau-
ter Standort möglicherweise nur 
bedingt geeignet. „Es gibt besser 
und weniger geeignete Flächen“, 
so Verkehrsstaatssekretär Chris-
tian Gaebler. Besonders gut für 
den Aufbau von Traglufthallen 
geeignet seien die an das Vorfeld 
des Flughafengebäudes angren-
zenden Flächen. Heuser betonte, 
je einfacher man die Gesetzän-
derung mache, desto schneller 
könne man damit sein. Der Se-
nat will die erste Halle zur Un-
terbringung von Flüchtlingen 
auf dem Feld im Januar oder Fe-
bruar aufstellen. (dpa, taz)

Bürger dürfen am  
Tempelhof-Gesetz mitbauen
FLÜCHTLINGE Standorte der geplanten Traglufthallen 
auf dem Flugfeld sollen diskutiert werden

LOKALPRÄRIE

KÖRPER + SEELE
 ■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin 

und lerne im zweiten Ausbildungsjahr die 
Grinbergmethode, eine Körperarbeit, in der 
ich euch zeige, euren Atem tiefer zu spüren, 
mehr Bewußtsein für den ganzen Körper 
zu entwickeln und präsenter im Alltag zu 
werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die 
Möglichkeit geben diese Methode kennen 
zu lernen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. 
(Praxis ist in der Arndtstr./Kreuzberg) 
Sybille Wyrwal health-pointberlin@gmx.
de ☎0176/49661406 

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

STELLENANGEBOTE
 ■ Laden für ökofaire Mode supermarché 

sucht ab sofort Verstärkung im Verkauf. 
SV-pflichtiger Job, ca. 15 h/Woche (Freitags 
+ Samstags). Jobbeschreibung & Kontakt: 
www.supermarche-berlin.de/jobs Wir 
freuen uns auf Bewerbungen!

SONSTIGES
 ■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, 

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

WOHNEN BIETE
 ■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vor-

her zum BERLINER MIETERVEREIN e.V.  www.
berliner-mieterverein.de ☎ 030/226 260

 ■ Genossenschaftlich wohnen in Johan-
nisthal (Treptow/Köpenick): wir haben 2 
Wohnungen zu vermieten und suchen dafür 
Menschchen, die ernsthaftes Interesse an 
genossenschaftlichem Miteinander, Lust 
auf Eigeninitiative und auf Selbstverwal-
tung haben und sich nachbarschaftlich 
engagieren möchten. Alle wichtigen Infos 
zu Wohnungsgröße, Kosten und Lage usw. 
sind auf unserer Website zu finden: www.
selbstbaugenossenschaft.de

WOHNEN SUCHE
 ■ Eine Freundin sucht dringend ab sofort 

eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung, zentral in 
Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer 
Berg, Wedding, Pankow. Gerne auch Parter-
rewohnung. Wer weiß was? 
Kontakt: karo@taz.de 

„Es gibt kein 
System der 
Bespitzelung“
DANIELA AUGENSTEIN, SENATSSPRECHERIN

Sozialsenator Mario Czaja (CDU) 
sieht in ihm einen möglichen 
Ausweg aus der Krise, doch 
die führenden Wohlfahrtsver-
bände sind skeptisch: Zweifel 
begleiten das künftige Landes-
amt für Flüchtlingsangelegen-
heiten, dessen Gründung der 
rot-schwarze Senat am Diens-
tag beschlossen hat. „Ein neues 
funktionsfähiges Landesamt 
kann nicht innerhalb weniger 
Wochen aus dem Boden ge-
stampft werden“, äußerte sich 
die Liga, die gemeinsame Inter-
essenvertretung der sechs Spit-
zenverbände. Dem neuen Amt, 
das die für Flüchtlinge zuständi-
gen Abteilungen aus dem Lan-
desamt für Gesundheit und So-
ziales (Lageso) herauslöst, muss 
noch das Abgeordnetenhaus zu-
stimmen.

Über Pläne zu der neuen Be-
hörde, die für die Registrierung, 
die Unterbringung und die Ver-
sorgung von Flüchtlingen zu-
ständig sein soll, hatte die taz 
bereits vergangene Woche be-
richtet. Czaja hatte im Sommer 
bereits Lageso-Chef Franz Allert 
die Zuständigkeit für die Flücht-
lingsunterbringung entzogen 
und direkt seinem Staatssekre-
tär Dirk Gerstle (CDU) unter-
stellt. Offenbar aber reicht dem 
Senator dieser Schnitt nicht aus.

„Das neue Landesamt soll 
perspektivisch dazu beitragen, 

Flüchtlinge von Lageso befreit 
BEHÖRDE Senat beschließt Flüchtlingsamt, doch Wohlfahrtsverbände erwarten dadurch kaum Besserung

dass auch die mit dem weiteren 
Zuzug von Flüchtlingen einher 
gehenden gesamtstädtischen 
Herausforderungen bewältigt 
werden können“, bewertete 
Czaja den Senatsbeschluss vom 
Dienstag. Als ersten Schritt für 
den Verwaltungsumbau soll es 
eine Projektgruppe geben, mit 
der Direktorin des Landesamts 
für Bürger- und Ordnungsange-
legenheiten an der Spitze, Clau-
dia Langeheine.

Die Liga der Wohlfahrtsver-
bände warnte am Dienstag vor 
einem bloßen Etikettenwech-

sel und drängte auf tatsächliche 
Veränderungen: „Eine neue or-
ganisatorische Hülle löst keine 
Personal- und Strukturprob-
leme.“ Man müsse zusätzliche 
Mitarbeiter bereitstellen und 
zur Motivation längerfristige 
Beschäftigung anbieten.

Kritisch äußerten sich zu-
dem die Linkspartei-Parlamen-
tarier Elke Breitenbach und Ha-
kan Tas. Für sie mutet die Behör-
dengründung wie ein Akt der 
Verzweiflung an. „Was hier of-
fenbar Handlungsfähigkeit de-
monstrieren soll, könnte sich 

schon aufgrund der sehr kur-
zen Vorbereitungszeit eher ins 
Gegenteil verkehren und die 
Versorgungslage noch weiter 
verschlimmern“, schrieben die 
beiden Politiker in einer Pres-
seerklärung.

Die Grünen-Abgeordnete 
Canan Bayram hatte sich schon 
vergangene Woche skeptisch ge-
zeigt. Zwar hatten die Grünen 
selbst ein solches Landesamt ge-
fordert. Aber in der aktuellen Si-
tuation halte sie das für sehr ris-
kant, hatte sie der taz gesagt. 

 STEFAN ALBERTI

Vor dem Lageso wird auch weiterhin gewartet: Nur heißt das Amt anders  Foto: Fabrizio Bensch/reuters

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Beim Rundgang durch die Mu-
seen Dahlem schwingt selbst 
bei Michael Eisenhauer etwas 
Wehmut für die Stücke im be-
rühmten „Südseeraum“ oder 
im „Bornemann-Saal“ mit: „Sa-
gen Sie allen, dass nur noch bis 
zum 10. Januar 2016 die Objekte 
aus der Südsee und die wunder-
baren Boote zu sehen sind. Ein 
Weltkulturerbe ist hier versam-
melt. Die Reise raus nach Dah-
lem lohnt sich.“

Danach, so der Generaldi-
rektor der Staatlichen Museen 
zu Berlin, werde das Museum 
sukzessive zur „Vorbereitung 
für den Umzug der außereuro-
päischen Sammlungen an den 
Schlossplatz geschlossen“. Die 
Hälfte der Schauräume macht 
2016 zu; 2017 ist Schluss. Das war 
es dann in Dahlem mit den Sa-
moa-Booten, den India nerzelten 
und Maya-Tempeln. See you 
2019 im Humboldt-Forum.

Dass die Museen Dahlem mit 
einem so großen Vorlauf schlie-
ßen, hängt mit der Dimension 
der Sammlung zusammen. 
20.000 Skulpturen und Kunst-
werke, Großobjekte wie die Höh-
len der Seidenstraße oder die 
Südseeboote, wertvolle Materi-
alien, Wandteppiche, Stoffe, ja 
ganze Gebäude asiatischer und 
amerikanischer Kulturen müs-
sen nicht nur transportiert, 
„sondern erst einmal abgebaut 
und eingepackt werden“, wie Ei-
senhauer erklärt.

Und weil manche den Umzug 
der Museen ins Humboldt-Fo-
rum mit dem logistischen Auf-
wand für den Regierungsumzug 
von Bonn nach Berlin verglichen 
haben, legt der Museumsdirek-
tor beim Rundgang am Diens-
tag noch einen drauf: Die 32 Mil-

lionen Euro teure Überführung 
der teils jahrtausendealten Kul-
turgüter in die historische Mitte 
Berlins sei „hochkomplex“ und 
gehe „Objekt für Objekt“ von-
statten. Die 17.000 ausgestellten 
Skulpturen, Kultgegenstände 
und Gebrauchsobjekte würden 
von Restauratoren geprüft. „Je-
des Objekt wird gesichtet, gerei-
nigt, restauriert und transport-
sicher verpackt“.

Zudem müsse bis ins Detail 
„vorausschauend“ geplant wer-
den. So sei vorgesehen, dass mit 
manchen Gegenständen „be-
reits 2018 in den Rohbau des 
Humboldt-Forums umgezogen 
wird, weil aufgrund der Objekt-
größen der spätere Einbau nicht 
mehr möglich ist“.

Ein weiterer Grund für die 
frühzeitige Schließung der 
Museen Dahlem ist, dass die 

Aufregende Reise in den Mittelpunkt der Stadt
AUSSTELLUNGEN Die Museen Dahlem beginnen mit den Vorbereitungen für den Umzug der außereuropäischen Sammlungen in das 
Humboldt-Forum. Ab 2016 werden die Abteilungen peu à peu geschlossen. Der 32 Millionen teure Umzug nach Mitte dauert bis 2019

Müssen bald ablegen: die berühmten Boote in der Südsee-Abteilung der Dahlemer Museen  Foto: Schüning/imago

Fünf Nächte am Stück hat Ali 
R. bei Regen und Kälte in der 
Warteschlange vor dem La-
geso gesessen – jede Nacht in 
der Hoffnung, am Morgen eine 
der begehrten vorderen Warte-
nummern ergattern zu können, 
um im Laufe des Tages die Kos-
tenübernahme für einen wei-
teren Monat in der Notunter-
kunft ausgestellt zu bekom-
men. Fünfmal wurde er abends 
wegen Überfüllung abgewiesen, 
berichtet R., der in Wirklichkeit 
anders heißt, fünfmal kam er 
nachts wieder. Dann konnte er 
nicht mehr.

Am Dienstagmorgen steht Ali 
R.  zusammen mit zehn weite-
ren  syrischen Männern vor dem 
Sozialgericht nahe dem Haupt-
bahnhof. Nach und nach kom-
men mehr dazu, am Ende sind 
es 56. Alle wollen einen Eilan-
trag auf sofortige Kostenüber-
nahme oder auf Auszahlung ih-
res Taschengelds stellen.

Zum zweiten Mal hat der 
Verein „Be an Angel“ zu dieser 
Aktion aufgerufen, dieses Mal 
zusammen mit der Initiative 
„Moabit hilft“. Neben den Orga-
nisatorInnen sind ehrenamtli-
che HelferInnen anderer Ver-
eine sowie Arabisch-Dolmet-
scherInnen gekommen.

Viele Flüchtlinge hier haben 
Ähnliches erlebt wie Ali R. Ein 
junger Mann schildert, wie er 
viele Male nachts vergeblich 
mit seiner Frau und den beiden 

Flüchtlinge verklagen Lageso
SOZIALGERICHT Wochenlang warten viele Flüchtlinge auf die Auszahlung  
ihrer Leistungen. 50 von ihnen haben nun gemeinsam Eilanträge gestellt

kleinen Kindern vor dem Lageso 
ausgeharrt hat. „Das letzte Mal 
war unser jüngstes krank, wir 
hatten sogar eine Krankmel-
dung dabei. Aber das hat dort 
niemanden interessiert“, lässt 
er durch seinen Dolmetscher 
mitteilen. Ein anderer erzählt 
von seiner Frau, die im neun-
ten Monat schwanger sei. Mehr-
fach habe er beim Lageso um die 
Verlegung von der überfüllten 
Turnhalle in eine feste Unter-

kunft gebeten, sei aber nie zu 
einem Sachbearbeiter durch-
gelassen worden.

Theoretisch könnte jeder Ge-
flüchtete, der zu seinem Termin 
am Lageso erschienen ist und 
nicht an die Reihe kam, jeder-
zeit selbst zum Gericht kommen 
und einen Eilantrag stellen. Von 
dieser Möglichkeit wüssten aber 
nur die Wenigsten, erklärt Tanya 
Neufeldt von „Be an Angel“. Ge-
meinsam mit anderen HelferIn-
nen hat sie deshalb vor dem La-
geso mit Flugblättern auf die Ak-
tion aufmerksam gemacht. „Wir 
erklären den Menschen, dass sie 
in Deutschland ein Recht auf 
Grundversorgung haben und 

dass sie dieses Recht einklagen 
dürfen“, berichtet Neufeldt.

Gerade für Flüchtlinge, die in 
Hostels untergebracht sind, sei 
es ein großes Problem, wenn die 
Leistungen zu spät ausgezahlt 
werden: „Manche Hostelbetrei-
ber schmeißen die Leute sofort 
raus, sobald die Kosten nicht 
mehr gedeckt sind. Wir muss-
ten schon einige Menschen in 
Privatwohnungen unterbrin-
gen, die auf diese Art obdach-
los geworden sind.“

Nach circa einer halben 
Stunde kommt Bewegung in 
die Menge vor dem Gerichtsge-
bäude. Die ersten Flüchtlinge 
dürfen nach drinnen gehen und 
ihren Antrag stellen. Das Sozial-
gericht hat eine eigene Richterin 
allein für die Flüchtlinge vom 
Lageso bereitgestellt. Nur so ist 
es möglich, dass alle 56 Flücht-
linge ihre Anträge bis zum An-
nahmeschluss um 15 Uhr stel-
len können. „Mit dem Gericht 
funktioniert die Kooperation 
wirklich hervorragend“, freut 
sich Neufeldt.

Hat ein Flüchtling einen Eil-
antrag gestellt, leitet das Sozial-
gericht diesen ans Lageso weiter, 
das dazu eine Stellungnahme 
abgeben muss. Fällt diese posi-
tiv aus, bekommt der Antragstel-
ler seine Leistungen ausgezahlt. 
Beim letzten Mal hat „Be an An-
gel“ die ersten Antworten nach 
fünf Tagen erhalten. Alle waren 
positiv.  HANNAH WAGNER

Flächen des Hauses selbst als 
„Zwischendepots“ für die Vor-
bereitungen genutzt werden 
müssen. Denn die bestehen-
den Lagerräume und Werkstät-
ten sind wegen Schäden nicht 
mehr nutzbar. Um die großen 
Rückbauten von Museumsob-
jekten durchführen zu können, 
so illustrierten es Klaas Riuten-
beek, Chef der Abteilung für Asi-
atische Kunst, und Viola König, 

Direktorin des Ethnologischen 
Museums, „muss durch die Ver-
lagerungen ganzer Abteilungen 
Raum geschaffen werden“.

Die Mitarbeiter des Museums 
für Asiatische Kunst etwa wür-
den 2016 zunächst die Kunst des 
indischen Subkontinents sich-
ten und einpacken. Anschlie-
ßend, 2017 und 2018, könnten 
nach den beweglichen Teilen – 
die Kanus und Hütten – auch 
„die Wandgemälde und die rie-
sige Höhle der Ringtragenden 
Tauben aus dem China des 5. 
oder 6. Jahrhunderts aus der 
Ausstellungsarchitektur frei-
gelegt und ausgebaut werden“. 
Bis zum Umzug nach Mitte müs-
sen die Mitarbeiter 4.200 dieser 
Kunstwerke konservatorisch 
für den Transport vorbereiten. 
Dann erst können die Spediti-
onslaster rollen.

Nachnutzungskonzept fehlt
Zurück werden leere Museen in 
Dahlem bleiben – wo an dem 
einst großen Kulturstandort 
Westberlins nur das Museum 
für europäische Kulturen bis 
zu seinem geplanten Umzug 
ans Kulturforum ausharren soll, 
wie Eisenhauer erinnert. Das ist 
für manche ein schmerzlicher 
Verlust, sind doch die Überle-
gungen, wie die Dahlemer Ge-
bäude künftig genutzt werden 
könnten, ergebnislos geblieben.

Es sei „ein Skandal“, dass im-
mer noch kein Nachnutzungs-
konzept auf dem Tisch liege, mo-
niert etwa der SPD-Abgeordnete 
Michael Arndt aus Steglitz-Zeh-
lendorf. Die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz (SPK) stehle 
sich aus der Verantwortung. Das 
wird wohl erst einmal so blei-
ben, denn die SPK hat jetzt an-
deres zu tun: einen Mammut-
umzug.

ANZEIGE

20.000 Skulpturen, 
Kunstwerke und 
ganze Gebäude 
müssen erst einmal 
abgebaut und  
eingepackt werden

Die wenigsten Flücht-
linge wissen, dass  
sie ihre Leistungen 
einklagen können
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Im Jazz gibt es eine lange Debatte 
darum, wie viel Improvisation in der 
Musik enthalten sein muss, damit 
man das Gütesiegel „Jazz“ auch 
wirklich guten Gewissens aufdrü-
cken kann. Gut, irgendwie muss 
man diese Musik von anderen ab-
grenzen. Doch eine Musik, die seit 
jeher die Grenzen bestehender Gen-
res verwischt hat, sollte nur bedingt 
orthodox gehandhabt werden, um 
weiter Luft zum Atmen zu haben. So 
in etwa geht auch das Kollektiv KIM 
an den Jazz heran, wobei das Kürzel 
für „Komponierte und Improvisierte 
Musik“ steht. Heute läuft die zweite 
Nacht des KIM Fests im Prachtwerk 
Neukölln mit der Gitarristin Johanna 
Weckesser, einer „hardcore opera“ 
des Komponisten Simon Kanzler 
und Neuer Musik mit dem ensemble 
mosaik (Ganghoferstr. 2, 20 Uhr).

Komponiert, 
improvisiert

VERWEIS

VON FABIAN TIETKE

Ein Schuss, ein Blick durch die 
angelehnte Zimmertür: In Pan-
toffeln liegt Nick Charles (Wil-
liam Powell) auf dem Sofa und 
schießt mit einem Luftgewehr 
Ballons vom Weihnachtsbaum. 
Nicks Frau, Nora (Myrna Loy), 
schaut ihm dabei zu. Einer der 
größten Stars des US-Kinos der 
1930er Jahre, der Tierdarstel-
ler Skippy, schaut kurz zu und 
knickt resigniert ein Ohr ab.

Diese Geste aus W. S. Van 
 Dykes Krimikomödie „The Thin 
Man“ von 1934 fasst den Geist 
der Screwballkomödien recht 
präzise zusammen. Benannt 
wurden diese Komödien jedoch 
nicht nach Skippys Ohr, sondern 
nach einer Bezeichnung für ei-
nen angeschnittenen, unbe-
rechenbaren Ball im Baseball: 
den screwball. Eine Filmreihe 
mit dem treffenden Titel „Pur-
suits of Happiness“ im Kino Ar-
senal bringt ins Bewusstsein zu-
rück, welch bezaubernde weite 
Welt sich hinter der Genrebe-
zeichnung verbirgt.

Was im Leben wirklich zählt
Im Mai 1934, kurz vor Einfüh-
rung der moralinsauren Zen-
surauflagen des Hays-Codes, fei-
erte Frank Capras „It Happened 
One Night“ Premiere. Capras 
Film folgt der Millionärstoch-
ter Ellen Andrews (Claudette 
Colbert), die gegen den Wil-
len ihres Vaters geheiratet hat 
und nun zu ihrem Mann nach 
New York will. Während ihr Va-
ter für die Annullierung der Ehe 
kämpft, steigt Ellen in den Bus 
nach New York und wacht am 
nächsten Morgen an der Schul-
ter des Journalisten Peter Warne 
(Clark Gable) auf.

Der Aufschwung ist gleich um die Ecke
KINO Lachen im Schatten der Großen Depression: Die Reihe „Pursuits of Happiness: Screwball Comedy“ 
im Kino Arsenal zeigt die Vielfalt der Hollywood-Komödien der 30er und 40er Jahre

Ellen bleiben nur die weni-
gen Tage der Reise von Küste 
zu Küste, um sich zwischen ih-
rem Mann und Peter Warne, zwi-
schen einer Heirat auf sozialer 
Augenhöhe und einer Liebes-
heirat, zu entscheiden. Capras 
Film gilt als einer der Anfänge 
der Screwballkomödien, und in 
der Tat sind in dem Film schon 
alle Elemente vereint.

Wie „It Happened One Night“ 
leben zahlreiche der Komödien 
von Begegnungen zwischen so-
zialen Realitäten und der Frage, 

was im Leben wirklich zählt. Wie 
Capras Film sind auch die ande-
ren durchzogen vom Elend der 
Großen Depression und doch 
optimistisch, leicht, charmant. 
Eine Dialogzeile aus Gregory La 
Cavas „My Man Geoffrey“ be-
schreibt das treffend: „Der Auf-
schwung ist gleich um die Ecke.“ 
– „Wirklich? Da ist er aber schon 
eine ganze Weile. Ich wünschte, 
ich wüsste, um welche Ecke.“

Zwei Jahre zuvor hatte La 
Cava inmitten der Großen De-
pression einen der zentralen 
Personenkultfilme voller Hoff-
nung auf einen neuen starken 
Mann im Weißen Haus gedreht: 
„Gabriel Over the White House“. 
Dessen autoritärer Volksbeglü-
ckungston findet sich als an-
maßend-arroganter Grundton 
in „My Man Geoffrey“. Nur mit 
Mühe gelingt es La Cava, sich die 
Gesellschaftssatire um zwei ver-
wöhnte Töchter einer Park-Ave-

nue-Familie, die von einem ehe-
mals obdachlosen Butler An-
stand beigebracht bekommen, 
nicht selbst zu vermasseln.

Liberale Regisseure wie 
George Cukor scheinen die ge-
sellschaftliche Lage der Zeit 
nach der Depression mit einer 
sich allmählich stabilisierenden 
Wirtschaft deutlich klarer er-
fasst zu haben. Was in Capras „It 
Happened One Night“ noch als 
märchenhafte Suche nach dem 
richtigen Mann fürs Leben auf-
taucht, entfaltet in Cukors „Holi-
day“ von 1938 Sprengkraft.

Im Zentrum von „Holiday“ 
steht eine Dreieckskonstella-
tion: Johnny Case (Cary Grant), 
der gerade dabei ist, zum ersten 
Mal im Leben über ein wenig 
Geld zu verfügen, verliebt sich 
im Urlaub in die Oberschichts-
tochter Julia Seton (Doris Nolan). 
Johnnys Vorhaben, mit dem 
Geld auf Reisen zu gehen und 
sich die Frage vorzulegen, wozu 
er Geld verdienen sollte und wo 
er im Leben hinwill, stößt bei Ju-
lia auf wenig Verständnis. Wäh-
rend Julia darauf hofft, dass sich 
Johnny noch in das auf Reprä-
sentativität und die Jagd nach 
Reichtum bedachte Leben fü-
gen wird, ist er für ihre Schwes-
ter Linda (Katherine Hepburn) 
ein frischer Windzug im muffi-
gen Museum ihres von Zwängen 
bestimmten Lebens.

„Holiday“ ist ein Film über die 
Kompromisse des Lebens, die 
Last der Verpflichtungen und 
den Mut auszubrechen. George 
Cukor balanciert auf brillante 
Weise schnelle, bissige Dialoge 
mit behäbiger Erstarrung zu 
einem Kampf der Lebensstile 
aus. Auch in dieser Hinsicht er-
weist sich der Film als hellsich-
tig: Johnnys Verhalten ist in den 

BERLINER SZENEN

Wenn die Post nicht zu dir 
kommt, musst du zur Post: zum 
seltsamen Kleinladen-Besit-
zer etwa, der dann den Ausweis 
sehen möchte. Man kennt das. 
Neulich aber hat die Abholstory 
ein neues Kapitel bekommen.

Zwar war ich zu Hause, fand 
statt meines Pakets nur den üb-
lichen Zettel vor. In der zustän-
digen Postfiliale in der Karl-
Marx-Straße verwies man mich 
anderntags an die Filiale in der 
Neuköllnischen Allee. Wo das 
sei? „Wir wohnen nicht in Neu-
kölln, wir arbeiten hier nur.“

Meine Bitte, beim nächsten 
Mal das Paket am Späti im Vor-
derhaus abzugeben, wurde ab-
geschlagen: Dafür müsse ich 
mich registrieren. Elektronisch. 
Gegen meine Handynummer 
gäbe es dann eine SMS statt 
Abholzettel. Funktionierte lei-
der nicht, weil der Scanner die 
überklebte Adresse auf mei-
nem Personalausweis nicht le-
sen konnte.

Dank analogem Stadtplan – 
für Google Maps reicht der Spei-
cherplatz meines Prä-Smart-
phone-Handys nicht – wan-
delte ich dann doch durch die 

postindustrielle Landschaft jen-
seits des S-Bahn-Rings: Brachen, 
Schnellstraßen, Lagerhallen.

Eine Art Lagerhalle war es 
dann, ein schnöder Container, 
darauf ein paar laminierte Zet-
tel, die sagten: Paketabgabe ab 
15 Uhr. Wenigstens regnete oder 
schneite es nicht. Reiner Zufall, 
dass ich die richtige Klingel 
drückte – die nämlich, die nach 
Lichtschalter aussah. Die an-
dere, die nach Klingel aussah, 
war die falsche.

Am Schalter herrschte Dienst 
nach Vorschrift: Ich bin da nicht 
zuständig, aber hier ist eine Te 
lefonnummer, Callcenter, Sub-
unternehmen, alles outge-
sourct.

Immerhin, mein Paket war 
da. Als ich zu Fuß zurückging, 
dachte ich: Der Süden Neuköllns 
sieht aus wie Düsseldorf circa 
1981. Heruntergekommener Alt-
bau, alte Fassaden. Ich kam aus 
dem Grauen einfach nicht her-
aus.  RENÉ HAMANN

Zettels Traum
DAS PAKET

Ich kam aus dem 
Grauen einfach 
nicht heraus

Die Filme sind durch-
zogen vom Elend und 
doch optimistisch, 
leicht, charmant

Auf der Terrasse des Café Josty, 2015
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Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll

Verplätschert alle wallenden Latrinen

Die Straßenlache: Verdauter Apfelsinen-

schnaps, Körpersäfte und Getränkemüll.

Man lässt es rinnen über den Asphalt -

Ameisensäure, wie Pipiwolken stink;

Hose und Socken, vor Nässe sink,

Schwimmen wie Schiffbruch um Gestalt.

Nachturin hüllt den Platz in eine weiße,

nein, tiefgelbe dichte Glocke Dunst;

Wo braune Quaddeln spaddeln – Hundescheiße;

Zu seh’n auf den Selfies, ist nun mal Kunst. 

Hochstinkt Berlin, der Nahrung klebrig Rest,

Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest.

Adrian Schulz

ANZEIGE

Augen von Vater Seton „uname-
rikanisch“. Uraufgeführt wurde 
„Holiday“ im gleichen Jahr, in 
dem das „Komitee für uname-
rikanische Umtriebe“ gegrün-
det wurde, das einige wenige 
Jahre nach Naziverstrickungen 
in den USA suchte und danach 
lange Jahre das zentrale Instru-
ment einer antikommunisti-
schen Hexenjagd wurde.

Kollektive Selbstsuche
„Holiday“ ist freilich auch eine 
fantastische romantische Ko-
mödie. Mit spitzen Kommenta-
ren zum Muff in ihrer Familie 
versucht Linda, dem verliebten 
Johnny die Augen zu öffnen und 
ihn vor der Erstarrung zu war-
nen. Die zentrale Kommunika-
tion zwischen Johnny und Linda 
findet jedoch auf einer anderen 

Ebene statt: in Lindas Lieblings-
zimmer inszenieren die beiden 
eine kleine artistische Einlage 
für Freunde von Johnny.

Wie beiläufig warf die Screw-
ballkomödie das Schauspiel und 
den Humor der Stummfilmzeit 
über den Haufen und balan-
cierte Körper und Stimme der 
Schauspieler, vor allem aber der 
Schauspielerinnen, neu aus. Wie 
beiläufig klingt in den Filmen 
die individuelle und kollektive 
Selbstsuche der Jahre des Auf-
schwungs an. Wie beiläufig ent-
stand dabei eine Form, die bis 
heute nichts an Aktualität ein-
gebüßt hat.

■■ „Pursuits of Happiness: 
Screwball Comedy“, 2. Dezember 
2015 bis 30. Januar 2016, Kino 
Arsenal, www.arsenal-berlin.de

2. -5. 12. 2015, 20 Uhrr
(with engl. surtitles)

EL DSCHIHAD
von Claudia Basrawi & Team

TICKETS: 030-754 537 25
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„Immer nur Gewinnoptimierung“
UMWELT Der Düngemittelhersteller Kali und Salz will noch mehr Abfälle in Werra und Weser kippen, glaubt der 
grüne Umweltpolitiker Volker Bajus – und wirft dem Konzern den Aufbau einer „politischen Drohkulisse“ vor

Nicht mehr Stand der Technik: Salzberge, wie dieser in der Nähe von Hannover, sollte es in Niedersachsen nicht mehr geben, wenn es nach den Grünen geht Foto: Alexander Körner/dpa

Geht es nach der Deutschen Bahn, 
sollen bald schnellere, schwerere und 
damit auch lautere Güterzüge mitten 
durch Oldenburg fahren. Die Stadt 
und ihre Bürger halten mit 8.600 
Einwendungen dagegen. Heute 
starten die Anhörungen 
▶ SEITE 22

Für die einen ist „Letztes Jahr in 
Marienbad“, der 1961 Premi-
ere feierte, ein Meisterwerk, 
für die anderen ist er einfach 
nur fürchterlich langweilig. Die 
Kunsthalle Bremen widmet dem 
Film eine gelungene Ausstellung 
▶ SEITE 23

MittendurchIkonengleich
VERKEH RKUNST

Er ist erst mal raus: Am Montag 
entließ das Klinikum Leer den 
Leiter der Wirbelsäulenchirur-
gie, Dr. Hamid A.-M. Dem Neu-
rochirurgen wird Bestechlich-
keit im Amt vorgeworfen. Be-
reits in der vergangenen Woche 
war der Vorwurf bekannt gewor-
den, der Chefarzt soll vom briti-
schen Bandscheiben-Prothesen-

Chefarzt fliegt raus
BETRUGSVERDACHT Der 
Chefarzt des Klinikums 
Leer soll gegen 
Provisionen 
medizinische Produkte 
bestimmter Hersteller 
bevorzugt haben

Hersteller „Ranier“ verdeckte 
Provisionen dafür erhalten ha-
ben, dass er ihre Implantate in 
seiner Abteilung verwendete. 
Tatsächlich ist die ostfriesische 
Klinik nach Recherchen der AOK 
bundesweit das einzige Kran-
kenhaus, das die künstlichen 
Bandscheiben von Ranier ver-
wendet.

„Wir ermitteln gegen den Tat-
verdächtigen wegen des Ver-
dachts der Bestechlichkeit im 
geschäftlichen Verkehr“, bestä-
tigt die Auricher Oberstaatsan-
wältin Katja Paulke und verrät, 
dass es sich dabei aber „nicht 
um den Komplex Ranier“ han-
dele. Im Klartext: Dem Medizi-
ner wird vorgeworfen, auch bei 
anderen Firmen, „ohne Wissen 

seines Arbeitgebers Provisionen 
vereinbart und kassiert“ zu ha-
ben, so Staatsanwältin Paulke. 
Vergangenen Freitag ließen die 
Ermittler die Privat- und auch 
die Geschäftsräume des Be-
schuldigten durchsuchen. Sie 
stellten dabei umfangreiche Un-
terlagen und Dateien sicher, die 
nun ausgewertet werden.

Auch die Klinikleitung bestä-
tigt, dass die Vorwürfe weit über 
das Bekannte hinausgehen. So 
seien bei „einer klinikinternen 
Abklärung des Sachverhaltes (...) 
verschiedene Sachverhalte auf-
gedeckt worden, die nur zu ei-
nem Teil die Firma Ranier be-
treffen, überwiegend“ aber 
„andere Tatbestände“. In Folge 
stellte die Klinik erst Strafan-

Die AfD darf nun doch keine 
Veranstaltung an der Leuphana-
Universität Lüneburg durchfüh-
ren. Die Uni hatte der Partei für 
diesen Freitag einen Hörsaal 
vermietet, löste den geschlos-
senen Vertrag aber auf, weil 
man Störungen des Universi-
tätsbetriebs erwarte, hieß es. 
Der Hochschulsenat hatte sich 
gegen die Veranstaltung ausge-
sprochen und zu friedlichem 
Protest gegen die Rechtspopulis-
ten aufgerufen. Geplant war ein 
Vortrag des AfD-Politikers Mar-
cus Pretzell, der als Landeschef 
in Nordrhein-Westfalen zuletzt 
etwa gefordert hatte, Flücht-
linge mit Waffengewalt an den 
Grenzen abzuwehren. (taz)

Uni Lüneburg 
gibt AfD Korb

INTERVIEW ANDREAS WYPUTTA

taz: Herr Bajus, Sie werfen dem 
Düngemittelproduzenten Kali 
und Salz, kurz K+S, politische 
Erpressung vor. Warum?
Volker Bajus: Kali und Salz ver-
senkt seine salzhaltigen Abwäs-
ser rund um die Förderstätten 
in Nordhessen seit Jahrzehn-
ten nicht nur im Boden. Durch 
direkte Einleitungen versalzen 
auch die Flüsse Werra und We-
ser massiv. Allerdings ist die Er-
laubnis für die Verpressung im 
Boden mit Anfang dieses De-
zembers ausgelaufen. Trotz-
dem hat sich K+S nicht sonder-
lich um eine neue Genehmi-
gung bemüht.
Was tut die Firma stattdessen?
K+S will sich unter Hinweis auf 
Betriebseinschränkungen und 
Arbeitsplatzverluste wohl auf 
einen Betriebsnotstand beru-
fen. Statt auf umweltfreundli-
che Verfahren zu setzen, baut 

diese Aktiengesellschaft eine 
politische Drohkulisse auf.
Inwiefern?
Es steht zu befürchten, dass 
noch mehr Salz direkt in die 
Flüsse gekippt werden soll. K+S 
nimmt das Umweltrecht nicht 
ernst. Werra und Weser sind des-
halb längst nicht in dem „guten 
ökologischen Zustand“, den die 
Europäische Union für solche 
Gewässer vorschreibt.
Was ist so schädlich an Salzein-
leitungen?
Salz hat in einem Süßwasser-
fluss nichts zu suchen. Das ur-
sprüngliche Ökosystem verän-
dert sich völlig, wird für viele 
Tiere und Pflanzen lebensfeind-
lich – sie sterben. Selbst auf den 
umliegenden Flächen siedeln 
sich salzliebende Pflanzen an.
Und K+S ist zu einflussreich, 
um diese Umweltzerstörung 
zu stoppen?
Mit einem Jahresumsatz von 
knapp vier Milliarden Euro ist 

dieser DAX-Konzern der größte 
Salzhersteller der Welt. Allein in 
der strukturschwachen Region 
in Nordhessen und Südnieder-
sachsen bietet K+S über 5.000 
gutbezahlte, tarifgebundene Ar-
beitsplätze. Für die machen sich 
auch Gewerkschaften wie die In-
dustriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Industrie stark.
Und darum kann Kali und Salz 
die grünen Umweltminister 
von Hessen, Nordrhein-West-
falen, Niedersachsen und Bre-
men gegeneinander ausspie-
len? Warum können sich die 
Grünen Priska Hinz, Johannes 
Remmel, Stefan Wenzel und Jo-
achim Lohse sich nicht auf eine 
gemeinsame starke Linie eini-
gen?
Weil wir Grüne in allen vier Bun-
desländern in Koalitionen re-
gieren. Weder Priska Hinz noch 
die Minister können die grünen 
Umweltziele eins zu eins umset-
zen. Sie müssen auch die Inte-

ressen ihrer Koalitionspartner 
von CDU und SPD berücksich-
tigen. Und natürlich haben alle 
ein Interesse an der Stärkung 
der Wirtschaft in strukturschwa-
chen Regionen, wie hier an der 
einstigen Grenze zur DDR. Ich 
würde mich freuen, wenn wir 
die Frage der Versalzung von 
Werra und Weser unter uns Grü-
nen allein ausmachen könnten! 
Dazu bräuchten wir aber abso-
lute Mehrheiten.
Hat Hessens Landesregierung 
nicht noch 2014 gemeinsam 

mit K+S versucht, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und 
Bremen vorzuführen?
Den Plan der sogenannten Ober-
weserpipeline, mit der die salz-
haltigen Abwässer erst in Nie-
dersachsen in die Weser geleitet 
werden sollten, kann wirklich 
nur jemand verstehen, für den 
die Welt an Hessens Landesgren-
zen aufhört. Das war eine igno-
rante, egoistische Position – und 
das haben wir den Hessen, übri-
gens auch unseren Parteifreun-
den, deutlich gemacht.
Stattdessen gibt es jetzt einen 
Fahrplan der Anrainer-Länder, 
der vorsieht, die Salzbelastung 
der Weser erst 2027 zu halbie-
ren. Sollten Flüsse nach EU-Vor-
gabe nicht schon heute sauber 
sein?
Ja. Allerdings lässt Brüssel ge-
wisse Überschreitungen zu – 
und genau darauf setzt die Stra-
tegie von Kali und Salz: Bei ei-
nem operativen Gewinn  von 

■■ Umweltschützer klagen 
bereits seit Jahrzehnten über die 
aus ihrer Sicht mangelhafte Müll
entsorgung des Salzproduzenten 
und Düngemittelherstellers Kali 
und Salz (K+S), denn der pumpt 
Flüssigabfälle einfach in Flüsse 
und Boden – jedes Jahr fallen 
rund sieben Millionen Tonnen 
Salzabwässer an.

■■ Eingeleitet werden die 
Salzabwässer vor allem in die 
Werra, die als salzigster Fluss 
Europas gilt  – und gelangen so 
dann auch in die Weser. Rund ein 
Drittel der Abwässer werden von 
Kali und Salz direkt in den Boden 
verpresst.

■■ Außerdem lagert K+S Produk-
tionsreste aus Salz, Gips und Ton 
auf riesigen, mehrere hundert 
Meter hohen Halden. Auch die 
werden bei Regen ausgewaschen 
und verderben so das Grundwas
ser.

■■ Zwar wäre es technisch mög-
lich, das unreine Salz herauszulö
sen und so einen Grundstoff etwa 
für die chemische Industrie zu 
gewinnen. Allerdings sei dies viel 
zu teuer, argumentiert K+S. Aus 
großen Industriesalzvorkommen 
könne das Natriumchlorid auch 
billiger direkt gefördert werden.

■■ Für zu teuer hält K+S auch 
Pläne, die Abfälle wieder zurück 
unter Tage zu schaffen. 2014 
erzielte der Konzern bei einem 
Umsatz von 3,8 Milliarden Euro 
ein operatives Ergebnis von 641 
Millionen Euro.

Versalzen

Bauch-Entscheidung
SÜDWESTER

Der Wimbledon-Sieger Michael 
Stich findet es schade, dass  die 
Bevölkerung Olympische Spiele 
in Hamburg verhindert hat. „Die 
Stadt hat ein tolles Konzept prä-
sentiert, der Finanzplan war ab-
solut transparent und überzeu-
gend“, sagte Stich dem Hambur-
ger Abendblatt. „Aber es war am 
Ende zu technisch und fakten-
getrieben.“ Umgekehrt wird 
ein Schuh draus: Der gemeine 
Hamburger war mal wieder 
voll unemotional: Wie 50.000 
andere hat er ein Figürchen ins 
Stadion-Modell geklebt, und 
sich in die Fackelkette um die 
Binnenalster eingereiht. Und 
dann hat er ganz kühl Nein ge-
sagt. So überzeugend kann der 
Finanzplan nicht gewesen sein.

Foto: dpa
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zeige gegen ihren Bediensteten 
und feuerte ihn anschließend 
fristlos.

Neben den Ermittlungen we-
gen Bestechlichkeit hat die Au-
richer Staatsanwaltschaft au-
ßerdem bereits Vorermittlun-
gen wegen des Vorwurfs der 
fahrlässigen Körperverletzung 
eingeleitet. 48 der 104 von dem 
Mediziner implantierten Ra-
nier-Prothesen waren schad-
haft, verformten sich nach ih-
rer Einsetzung und verursach-
ten bei den Patienten zum Teil 
starke Schmerzen. 20 der 48 be-
troffenen Patienten mussten be-
reits nachoperiert werden, an-
dere müssen erst in den kom-
menden Wochen erneut unters 
Messer. MARCO CARINI

Volker Bajus
■■ 51, ist DiplomSozialwirt, hat 

zwei Kinder und 
ist der um
weltpolitische 
Sprecher der 
Grünen im nie
dersächsischen 
Landtag. 
Foto: privat

mehr als 600 Millionen Euro 
allein in 2014 hätte dieser Kon-
zern natürlich längst in umwelt-
freundliche Technologien inves-
tieren können. Doch Kali und 
Salz geht es immer nur um die 
Gewinnoptimierung. Die Zufrie-
denheit der Aktionäre ist eben 
wichtiger als der Umweltschutz.
Auch in Niedersachsen plant 
K+S weiteren Salzabbau: Das 
Bergwerk Siegfried-Giesen bei 
Hildesheim soll wieder aufge-
macht werden. Drohen damit 
nicht neue Belastungen?
Für uns Grüne ist klar, dass Um-
weltschäden vermieden wer-
den müssen. Der Abraum, also 
die Abfälle des Bergwerks, müs-
sen soweit irgend möglich wie-
der unter Tage geschafft wer-
den. Offene Kalihalden, aus de-
nen dann jahrzehntelang Salz 
ausgewaschen wird, sind nicht 
mehr Stand der Technik. Solche 
Salzberge darf es in Niedersach-
sen nicht mehr geben.

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

Der Hildesheimer Bischof Nor-
bert Trelle hat den Vorwurf zu-
rückgewiesen, das Bistum habe 
einen möglichen Missbrauchs-
skandal vertuschen wollen. „Der 
Vorwurf einer Verschleppung 
und Vereitelung ist ungeheuer-
lich“, sagte er gestern. Eine WDR-
Doku hatte behauptet, das Bis-
tum habe einen 2010 angezeig-
ten Missbrauchsvorwurf zu spät 
an die Staatsanwaltschaft wei-
tergegeben. Täter soll Pfarrer 
Peter R. gewesen sein, der 2010 
im Zentrum des Missbrauchs-
skandals am Berliner Gymna-
sium Canisius-Kolleg mit mehr 
als 100 Opfern stand. (dpa)

Im Celler Prozess gegen zwei zu-
rückgekehrte Unterstützer der 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ 
hat die Verteidigung schwere 
Vorwürfe gegen die Polizei er-
hoben.

Obwohl Angehörige den Er-
mittlern den Namen 
des IS-Anwerbers ge-
nannt hätten, der in 
Wolfsburg Dutzende 
junge Leute radika-
lisierte, sei die Po-
lizei monatelang 
untätig geblieben, 
sagte der Anwalt 
des 27-jährigen Ay-
oub B. am Dienstag 
im Oberlandesge-
richt Celle.

Er forderte die Einstellung 
des Verfahrens. Zudem warf er 
einem Polizisten vor, vor Ge-
richt gelogen zu haben. Ent-
weder habe er Schlampereien 
vertuschen wollen oder aber es 
handele sich bei dem IS-Anwer-

ber um einen Informan-
ten des Verfassungs-
schutzes, der geschützt 
werden solle.

Die Bundesanwalt-
schaft hatte am 

Montag für beide 
Angeklagte lange 
Haftstrafen ge-
fordert. (dpa)

Schwere Vorwürfe gegen die Polizei
MISSBRAUCHSVORWÜRFE PROZESS GEGEN WOLFSBURGER IS-RÜCKKEHRER

VON MANUELA SIES

Mitten durch Oldenburg will 
die Deutsche Bahn eine Trasse 
ausbauen – für schwerere und 
schnellere Güterzüge. Doch in 
Oldenburg sind fast alle dage-
gen: 8.600 Einwendungen gin-
gen von BürgerInnen ein und 
noch mal 35 von der Stadt. Im 
Planfeststellungsverfahren, das 
für die Baugenehmigung not-
wendig ist, beginnen am Mitt-
woch die ersten Anhörungen.

Die Strecken-Erweiterung 
steht im Zusammenhang mit 
dem Jade-Weser-Port: Zwischen 
Oldenburg und Wilhelmshaven 
soll bis 2022 für 844 Millionen 
Euro das Bahnnetz ausgebaut 
werden, um den Tiefwasserha-
fen  an das Schienennetz anzu-
binden. In Teilen ist das schon 
geschehen.

In Oldenburg geht es nun 
um einen 8,9 km langen Ab-
schnitt, der westlich des Haupt-
bahnhofs nach Norden aus der 
Stadt hinausführt und in der an-
grenzenden Gemeinde Rastede 
endet. Die DB Netz AG will den 
Abschnitt elektrifizieren, Bahn-
übergänge umgestalten und 
Lärmschutzwände errichten.

BürgerInnen und Stadtver-
waltung befürchten, der Aus-
bau würde das Stadtbild zer-
schneiden. EigentümerInnen 
haben Angst vor Schäden an 
ihren Häusern, AnwohnerInnen 
vor Elektrosmog und Lärmbelas-
tung. Einige sehen Oldenburg 
in Zukunft gar lahmgelegt, ob 
der sechs Bahnübergänge und 
mehrerer Überführungen auf 
den Abschnitt. „BürgerInnen, 
PendlerInnen und Rettungswa-
gen stehen bald vor geschlosse-
nen Bahnschranken“, sagt Ingo 

Die Bahn will mittendurch
VERKEHR Geht es nach der Deutschen Bahn, sollen bald schnellere, schwerere Güterzüge mitten durch 
Oldenburg fahren. Stadt und Bürger halten mit 8.600 Einwendungen dagegen. Heute starten die Anhörungen

Engpass bei der Anbindung an den Jade-Weser-Port: Ausbaustrecke der Bahn bei Rastede Foto: Ingo Wagner/dpa

Vor lauter Olympia-Referen-
den in Hamburg und Kiel ist es 
in den vergangenen Tagen eher 
ruhig geworden um die Lage der 
Flüchtlinge in Schleswig-Hol-
stein. Heute hat der Alltag In-
nenminister Stefan Studt (SPD) 
wieder und er wird um 10.30 
Uhr in der Erstaufnahmeein-
richtung Nordmark über Flücht-
linge berichten. Er wird vermut-
lich sagen, dass in seinem Bun-
desland rund 12.600 Plätze für 
die Erstaufnahme zur Verfü-
gung stehen und dass im No-
vember rund 10.500 Flüchtlinge 
nach Schleswig-Holstein kamen, 
im Oktober waren es 9.000. Mal 
sehen, was er noch zu sagen hat.

In einer Erstaufnahmeeinrich-
tung auf dem Lübecker Volks-
festplatz sind bei Streitigkeiten 
zwei Männer aus dem Iran ver-
letzt worden. Wie die Polizei mit-
teilte, waren am Montagabend 
fast jeweils 20 Personen in Streit 
geraten. Als Sicherheitskräfte 
eingreifen wollten, liefen die 
Streitenden auseinander. Die 
Hintergründe des Streits sind 
nach Angaben der Polizei un-
klar. Ein weiterer 27 Jahre alter 
Mann gab an, er sei am Nach-
mittag auf dem Gelände von 
mehrere Personen angegriffen 
und geschlagen worden. +++ 
Ein Pokerkoffer vor einem Su-
permarkt in Osnabrück hat die 
Sprengstoffexperten des Lan-
deskriminalamtes auf den Plan 
gerufen. Einer Frau war der her-
renlose Koffer am Dienstagvor-

mittag aufgefallen. Sie rief die 
Polizei, die das Lebensmittel-
geschäft und drei benachbarte 
Häuser räumte. Die LKA-Exper-
ten konnten dann Entwarnung 
geben: Der mit einem Klebe-
band umwickelte Koffer enthielt 
keinen Sprengstoff, sondern Po-
kerutensilien. +++ Ein frühe-
res Kinder- und Jugendheim 
darf in Lüneburg jetzt endgül-
tig nicht als Flüchtlingsunter-
kunft beschlagnahmt werden. 
Das entschied das Niedersäch-
sische Oberverwaltungsgericht. 
Die Stadt müsse vorher deut-
lich machen, dass sie selbst 
keine menschenwürdigen Un-
terkünfte zur Verfügung habe. 
Die Stadt wollte das Grundstück 
für sechs Monate beschlagnah-
men. Etwa 50 Flüchtlinge sollten 
einziehen. +++

Bistum will nichts 
vertuscht haben

... redet ein Minister 
über Flüchtlinge

Angeklagter-versteckt-
sich-Foto: dpa

D er Göttinger Linke Patrick 
Humke muss sich der-
zeit vom Ortsverband der 

Linkspartei einiges anhören: Er 
sei ein „egomaner Polit-Allein-
unterhalter“ und mit seinen Ak-
tionen würden „politische In-
halte für das onanistische Poli-
tikverständnis eines Narzissten 
(sic!) funktionalisiert“.

Was war passiert? Humke, ge-
lernter Gärtner und Sozialpäda-
goge, macht bereits seit 19 Jah-
ren im Göttinger Stadtrat linke 
Politik – zunächst als Einzel-
kämpfer, seit 2006 in einer drei-
köpfigen Fraktion der „Wähler-
gemeinschaft Göttinger Linke“. 
Von 2008 bis 2013 saß er zudem 
im niedersächsischen Landtag. 
Dem Göttinger Bündnis, das 
2011 in der Stadt immerhin 6,2 
Prozent holte, gehören außer 
der Linkspartei noch die DKP, 
eine antifaschistische Bürger-
liste sowie kommunalpolitisch 
interessierte Einzelpersonen an.

Doch das Verhältnis zwischen 
Humke und der linken Wähler-
gemeinschaft gilt inzwischen 
als zerrüttet. Die Liste warf dem 
Ratsherrn unter anderem vor, er 
betreibe Selbstdarstellung und 
schere sich nicht um die Mei-
nung der Basis. Schon 2013 for-
derte sie ihn vergeblich auf, sein 
Mandat niederzulegen. Weil er 
für die nächste Kommunalwahl 
im September 2016 wohl nicht 
wieder aufgestellt worden wäre, 
versuchte Humke dann mit ein 
paar Getreuen aus dem Göt-
tinger Ortsverband der Linken, 
eine neuerliche Kandidatur der 
gesamten Wählergemeinschaft 
zu verhindern. Das Ansinnen 
scheiterte.

Letzte Woche erreichte 
Humke dan, dass sich die 
Stadtrats-Fraktion der Wähler-
gemeinschaft in „Antifaschis-
tische Linke. Ratsfraktion Göt-
tingen“ umbenennt. Grund sei 
die mangelnde Unterstützung 
durch den Linken-Ortsverband. 
Es habe „verletzende Anfeindun-
gen gegen die Fraktionsmitglie-
der“ gegeben. Der Ortsverband 
antwortete mit Beschimpfun-
gen.  REIMAR PAUL

Mitten im letzten Gefecht: Patrick 
Humke Foto: Jochen Lübke/dpa

Der linke 
Spalter

PORTRAIT

In Braunschweig bleibt die Be-
teiligung an einer Sitzblockade 
straffrei. Bei einer Demonst-
ration des „Bündnisses gegen 
rechts“ hatten sich 150 Men-
schen am 18. Mai dem rassisti-
schen Marsch der „Braunschwei-
ger gegen die Islamisierung des 
Abendlandes“ (Bragida) entge-
gengestellt. Das war kein Ver-
stoß gegen das Versammlungs-
gesetz, hat das Braunschweiger 
Landgericht entschieden. 

Zuvor hatte bereits das Braun-
schweiger Amtsgericht be-
schlossen, das Verfahren nicht 
zu eröffnen. Die Staatsanwalt-
schaft hatte Beschwerde einge-
legt. Diese sei „als unbegründet 
zurückgewiesen worden“, be-

„Bragida“ darf blockiert werden
URTEIL Das 
Braunschweiger 
Landgericht sieht in 
einer Straßenblockade 
gegen den rechten 
Aufmarsch von 
„Bragida“ keine 
strafbare Handlung

stätigte Maike Block-Cavallaro, 
Sprecherin des Landgerichts 
Braunschweig, der taz.

Die Anti-Bragida-Demo mit 
150 TeilnehmerInnen hatte im 
Magniviertel eine Sitzblockade 
gebildet. Die Polizei hatte diese 
geräumt und gegen 29 Beteiligte 
Ermittlungsverfahren eingelei-
tet. Die Staatsanwaltschaft bean-
tragte Strafbefehle wegen Ver-
stoßes gegen das niedersäch-
sisches Versammlungsgesetz: 
Paragraf 20 des Gesetzes sieht 
eine Geld- oder Freiheitsstrafe 
von bis zu zwei Jahren vor, wenn 
jemand „in der Absicht, eine 
nicht verbotene Versammlung 
zu vereiteln, Gewalttätigkeiten 
verübt oder androht oder eine 

erhebliche Störung der Ord-
nung der Versammlung begeht“. 

In einem Fall hatte ein Amts-
richter den Antrag auf Erlass 
eines Strafbefehls abgelehnt. 
Daraufhin hatte die Anklage-
behörde Beschwerde beim Land-
gericht eingelegt – und schei-
terte: Es bestehe kein hinrei-
chender Tatverdacht für eine 
Straftat nach dem Versamm-
lungsgesetz, so Gerichtsspre-
cherin Block-Cavallaro. „Die 
Teilnahme an der Sitzblockade 
hat weder eine Gewalttätigkeit 
noch eine erhebliche Störung 
der Versammlung dargestellt“ 
– denn die Bragida-Demo hätte 
die Sitzblockade einfach umge-
hen können.

Der Sprecher des Braun-
schweiger „Bündnisses gegen 
rechts“, David Janzen, freut 
sich über den Landgerichtsbe-
schluss. Das Bündnis habe im-
mer deutlich gemacht, dass es 
angesichts der Welle rassisti-
scher Gewalt richtig sei, „nicht 
nur laut zu protestieren, son-
dern sich auch mit Mitteln des 
zivilen Ungehorsams den rech-
ten Menschenfeinden in den 
Weg zu stellen“, so Janzen.

Gegen mehrere Beschuldigte, 
die gegen die Strafbefehle be-
reits Widerspruch eingelegt 
haben, laufen noch Verfahren. 
„Jetzt müssen auch die unver-
züglich eingestellt werden“, for-
derte Janzen. KVA

Splittgerber, Vorsitzender der 
„Interessengemeinschaft der 
Bürger und Bahnanlieger Ol-
denburg“. Und er sorgt sich um 
die Sicherheit: Auch Gefahr-
guttransporte könnten künf-
tig durch die Stadt fahren, sagt 
Splittgerber.

Bürgerinitiativen und die 
Stadt selbst plädieren deshalb 
für eine Umgehungsstrecke. 
Sie würde östlich der Stadt ent-
lang der Autobahn A 29 führen. 
Die Verwaltung hat dies in einer 
Einwendung bekräftigt. „Aber 
die Bahn prüft das nicht ernst-
haft“, sagt Armin Frühauf, Grü-
nen-Ratsherr und Vorsitzender 
der Initiative „Lärmschutz im 
Verkehr“. In einer Erwiderung 

habe sie die vorgeschlagene Va-
riante lediglich „kaputt geschos-
sen“ und als zu teuer abgelehnt. 
Splittgerber spricht sogar davon, 
dass die Umgehung künstlich 
„teuer gerechnet“ werde, um 
sie zu verhindern. „Wir glauben, 
dass sich die Kosten in etwa die 
Waage halten würden.“

Die Bahn antwortete trotz 
mehrfacher Nachfrage der taz.
nord nicht auf diese Kritik. In 
online zugänglichen Projek-
tunterlagen geht die DB Netz 
AG aber auf die Ostumfahrung 
ein und beziffert die Kosten auf 
858,5 Millionen Euro. Das ver-
kehrswissenschaftliche Institut 
Stuttgart (VWI) hatte in seinem 
Gutachten für die Stadt dagegen 

Im Wartestand

■■ Die Umschlagkapazität des 
Jade-Weser-Ports liegt bei 2,7 
Millionen Standardcontainern 
(TEU) im Jahr.

■■ Im ersten Halbjahr dieses 
Jahres hat er 197.000 TEU um-
geschlagen, im ersten Halbjahr 
2013 39.000.

■■ Damit die angepeilte Anzahl 
an Containern abtransportiert 
werden kann, muss die Bahnstre-
cke ins Hinterland nach Olden-
burg ausgebaut werden.

■■ Im Juli haben sich Nieder-
sachsen und die Bahn auf ein 
Konzept für den vierten Bauab-
schnitt zwischen Varel und Sande 
verständigt.

von nur 550 Millionen Euro ge-
sprochen. Laut DB Netz AG habe 
das VWI Umbaukosten, die für 
die Anbindung des Hauptbahn-
hofs anfallen würden, nicht 
richtig berechnet. Hinzu kä-
men „eisenbahnbetriebliche 
und -verkehrliche Fragen“, wes-
halb die Umfahrung laut Bahn 
keinen Sinn mache.

Die Einwendungen werden 
nun bis Mitte Dezember ange-
hört, für den Januar stehen be-
reits Zusatztermine. Letztend-
lich liegt die Entscheidung über 
die Baugenehmigung beim Ei-
senbahnbundesamt. „Notfalls 
klagen wir vor dem Bundesver-
waltungsgericht“, sagt Ausbau-
Kritiker Splittgerber.
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Schriftbildes. Was das inhaltlich 
bedeutet, soll die aktuelle Schau 
zeigen.

Kunsthallen-Chef Christoph 
Grunenberg hat die Ausstellung 
„Letztes Jahr in Marienbad. Ein 
Film als Kunstwerk“ kuratiert 
und nimmt damit einen Klassi-
ker als Ausgangspunkt, den Mul-
tiplex-Besucher und Kinofilm-
Streamer gar nicht mehr ken-
nen. Kritiker adelten das dank 
Drehbuchautor Alan Robbe-
Grillet vom Geiste des Nouveau 
Romans durchdrungene „Meis-
terwerk“ sofort nach seiner Pre-
miere 1961 – andere wählten es 
als „hoffnungslos verkopftes 
Kunstprodukt“ unter die zehn 
langweiligsten Filme der Kino-
geschichte. Es stimmt ja: Jede 
Einstellung wird wie ein Foto-
kunstwerk abgefeiert, jede Ka-
merafahrt schier endlos zeleb-
riert.

Resnais montierte Szenen, 
die keine Handlung ergeben 
und verzierte mit Dialogen, 
die keinen Sinn ergeben. Ha-
ben sich die beiden namenlo-
sen Hauptfiguren letztes Jahr in 
Marienbad kennengelernt, fand 
eine leidenschaftliche Affäre, 
Vergewaltigung oder gar nichts 
statt? Was der Mann behauptet, 
verneint die Frau, lässt gestisch 
aber immer wieder den Hauch 
einer alten Sehnsucht aufschim-
mern und bald sind erinnerte 
und imaginierte Vergangenheit 
und Gegenwart nicht mehr aus-
einanderzuhalten.

Der Film lebt von der Schön-
heit der Oberflächen des Dekors 
und der Mimen. Wie ein Inge-
nieur bringe Resnais beides zu-
sammen, sagt Kunsthallen-Chef 
Grunenberg. Beispielsweise, 
wenn Schauspieler wie Statuen 
in der symmetrischen Akkura-
tesse eines Barockgartens ste-
hen, lange Schatten werfen – 
während Buchsbäumchenkegel 
schattenlose, abstrakte Zeichen 
sind. Solch latente Verfrem-
dungen sollen für eine surre-
ale Atmosphäre sorgen und die 
leerlaufende Perfektion der In-
szenierung mit Bedeutung auf-

VON JENS FISCHER

Die Augen sind müde aufge-
rissen und fixieren mehr die 
Grauzonen im Inneren denn 
die Außenwelt. Die Gesichter 
sind gekrönt von streng frisier-
tem Haar. Dazu ranke Körper. 
Separat werden die Figuren in 
prachtvollen Gärten, Sälen und 
Fluren arrangiert. Streng re-
guliert ist die Geometrie der 
Gesten. Alles wirkt abschre-
ckend verheißungsvoll: selbst-
verständlicher Reichtum, läs-
sig genossene Macht, seelen-
lose Schönheit, schmerzfreier 
Narzissmus. Das ist keine Edel-
markenwerbung, das ist Filmge-
schichte.

In einem Grand Hotel alter 
Schule ließ Alain Resnais 1961 
sein Filmpersonal durch Sein 
und Zeit irren: „Das letzte Jahr 
in Marienbad“ heißt das Oscar-
nominierte Werk. Der Film trägt 
einen intensiven Dialog mit der 
Kunstgeschichte in sich und 
kann einen ebensolchen beim 
Zuschauer auslösen. Als Ikone 
der Coolness hat der Film auch 
zeitgenössische Künstler zum 
Arbeiten animiert. Das alles will 
die Ausstellung der Kunsthalle 
Bremen zeigen.

Brachial kantige Sachlichkeit
Gerade hat sich die Kunsthalle 
ein zukunftsfrisches Corporate 
Design auf den historischen Leib 
schneidern lassen. Am Puls der 
Zeit zwischen Tradition und Mo-
derne vermitteln, anhand popu-
lärer Medien Kunstspuren von 
einst bis heute verfolgen und 
multimedial der Vergreisung 
des Publikums entgegenwirken, 
das sind so Marketing-Stich-
worte dazu. Dem Schriftzug wur-
den jedenfalls alle Serifen weg-
radiert, das Logo ist aus seinem 
schwarzen Geviert befreit wor-
den. Der Eigenname wird nun 
in brachial kantiger Sachlich-
keit behauptet: In Großbuchsta-
ben steht da „Kunst“, kleiner und 
beziehungslos darunter notiert 
ist „Halle“ und „Bremen“ bildet 
winzig die Basis des grafischen 

laden. Exakt so funktioniert ja 
auch Werbung für all das, was 
superteuer ist und den verlo-
ckenden Ruf des Überflüssigen 
hat: Luxus ist cool. 

Ein ganzer Ausstellungsraum 
wird diesem Phänomen gewid-
met. Man sieht wie die Band Blur 
den „Marienbad“-Ästhetizismus 
für ihr Musikvideo „To the end“ 
kopieren. Und man staunt über 
Fotostrecken aus Lifestyle-Ma-
gazinen, die genau dasselbe 
tun. Erschreckend pompös gibt 
sich eine Modenschau von Karl 
„Cool“ Lagerfeld: Er ließ die Gar-
tenszene im Pariser Grand Pa-
lais nachbauen und von seinen 
Kreationen umflattern, die auf 
die Filmkostüme Coco Chanels 
verweisen.

Alain Resnais betonte einst, 
von der Renaissancemalerei ei-
nes Piero della Francesca ins-
piriert worden zu sein, dessen 
Werke leider in Bremen nicht 
zu sehen sind. Laut Grunenberg 
schätzte der Regisseur auch die 
belgischen Surrealisten, René 
Magrittes silhouettenhafte Me-
lonenmänner und vor allem die 
weiblichen Aktfiguren des Paul 
Delvaux, die durch perspekti-
visch verschrobene Tempel-
landschaften traumwandeln. 

Beides ist in der Kunsthalle zu 
sehen – kontrastiert von Giaco-
mettis Platzskulptur „La forêt“ 
(1950): sechs voneinander iso-
lierte Metallfiguren, eine coo-
ler als die andere.

Resnais‘ Film wird zwei Säle 
lang mit Videoschnipseln, Pla-
katen, Fotos und vergilbten Re-
zensionen vorgestellt. Auch 
das mit Regienotizen veredelte 
Drehbuch ist zu sehen sowie 
ein Diagramm, mit dem das 
Script-Girl versuchte, Ordnung 
in die verschachtelte Erzähl-
weise zu bringen. Beeindru-
ckend, wie zu den filmtheore-
tischen Auseinandersetzungen 
prominente Beispiele zeitge-
nössischen Künstlerns assozi-
iert werden. Film sei ein Spiel 
mit der Zeit, wie Grunenberg 
Resnais gern zitiert – und ent-
sprechend verspielte Videoin-
stallationen in der Kunsthalle 
aufbauen ließ. Cindy Shermans 
Film-Stills dürfen nicht fehlen. 
Und Resnais‘ leidenschaftslose 
Art, Ornamentprunk ins Bild 
zu holen, entdeckt Grunenberg 
bei Jeff Koons. „Sinn der For-
men“ betitelt er den Themen-
komplex und zeigt das kitsch-
gold glänzende Vexierbild einer 
Muschel im Rokokokleid, das all 

Die Ikone  
der Coolness
OBERFLÄCHEN Für die einen ist „Letztes  
Jahr in Marienbad“ ein Meisterwerk, für die 
anderen ist der Film Langeweile pur. Was 
denn nun? Dem geht die Kunsthalle in 
Bremen in einer Ausstellung nach

Latente Verfremdung: Schauspieler wie Statuen in symmetrischer Akkuratesse Foto: Georges Pierre, Laurence Pierre-de Geyer/Österreichisches Filmmuseum, Wien

Eine wirklich  
konsequent  
durchdachte Schau 
zur Imagewandel-
Premiere der  
Kunsthalle Bremen

denjenigen, die ein paar Meter 
Abstand halten, auch den Werk-
titel in Umrissen zeigt: „Christ 
and the lamb“ – entstand 1988 
für die „Banality“-Serie.

Es gibt auch direkte Ausein-
andersetzungen mit Resnais‘ 
Werk. Marie Harnett zeichnet 
Filmszenen en miniature mit 
Bleistift nach. Der Künstler Pa-
vel Büchler zeigt pausenlos ein 
Standbild aus „Marienbad“, um 
das Bild in die Mattscheibe ein-
zubrennen – so reflektiert er, 
laut Ausstellungsführer, über 
die Dauerhaftigkeit von Zeit. 
Bevor die nun wieder Lange-
weile evoziert, fährt Kota Ezawa 
schnell seinen Computer hoch 
und übersetzt Szenen wie die 
anfangs beschriebene in sei-
nen reduzierten Comicstil – was 
die Figuren noch cooler wirken 
lässt. Eine wirklich konsequent 
durchdachte Schau zur Image-
wandel-Premiere der Kunst-
halle.

■■ Ausstellung „Letztes Jahr in 
Marienbad. Ein Film als Kunst-
werk“: bis 13. März, Kunsthalle 
Bremen, Am Wall 207, Bremen

■■ Film „Letztes Jahr in Marien-
bad“: bis 2. März, City-Kino 46, 
Birkenstraße 1, Bremen 

Frau Schmidt muss zahlen, Dr. Ritter nicht
DIE PFERDESTEUER MISSFÄLLT, WER HÄTTE ES GEDACHT, VOR ALLEM DEN PFERDEHALTERN. IM GRUNDE BIN AUCH ICH GEGEN DIE STEUER AUF EIN TIER. ABER DANN GEGEN DIE STEUER AUF JEDES TIER

E ine Gemeinde in Nieder-
sachsen, die Gemeinde 
Sehnde in der Region Han-

nover, überlegt, eine Pferde-
steuer einzuführen und es gibt 
natürlich Protest. Den Protest 
gibt es schon länger. Immer 
mal wieder hat eine Gemeinde 
das mit der Pferdesteuer über-
legt. In Hessen gibt es mehrere 
Gemeinden, die auf das Halten 
eines Pferdes eine Steuer erhe-
ben. Die Gemeinde Sehnde wäre 
die erste niedersächsische Ge-
meinde, in der vielleicht auch 
eine Pferdesteuer erhoben wird.

Die Begründung für eine sol-
che Steuer ist einfach, die Ge-
meinde braucht Geld. Das geht 
schon seit dem Mittelalter so, 
dass der König, der Graf, der 
Fürst, die Stadt oder auch die 
Gemeinde sich auf diese Art zu 
ein bisschen Geld verhilft. Zu 

diesem Zweck sind Steuern ja 
erdacht. Die Pferdesteuer miss-
fällt, wer hätte es gedacht, vor 
allem den Pferdehaltern. So 
wie auch den Hundehaltern die 
Hundesteuer missfällt. Die Hun-
dehalter sind am ehesten mit 
der Pferdesteuer einverstanden, 
sie wären auch mit einer Katzen-
steuer einverstanden, sie fänden 
sich somit gerecht behandelt.

Ich kann mich der Argumen-
tation der Hundehalter nicht 
ganz verschließen und die Ar-
gumente der Pferdehalter 
kommen mir nicht ganz über-
zeugend vor. Natürlich dient 
ein Pferd der Freude und auch 
der Gesunderhaltung des Men-
schen, des reitenden Menschen 
jedenfalls. Aber auch ein Hund 
erfüllt diesen Zweck, weil er aus-
geführt werden muss und so-
mit die tägliche Bewegung des 

Menschen an der frischen Luft 
fördert. Zudem kann ein Hund 
einem einsamen Menschen 
Zuwendung geben und der see-
lischen Gesundheit zuträglich 
sein, er erfüllt also oft, ähnlich 
wie das Pferd, einen therapeuti-
schen Zweck.

Dass also auch der kleinste 
Dackel der ärmsten Rentnerin 
die Stadt mit seinen Steuern 
mitfinanzieren muss, ist schwer 
zu verstehen, wenn in ebenjener 
Stadt, wie in Hamburg zum Bei-
spiel, stolze kleine Mädchen in 

schwarzweißen Reituniformen 
auf steuerfreien Pferden den 
Klövensteen volläppeln dürfen. 

Nun kommt immer auch das 
Argument, dass es nicht zuträfe, 
dass nur vermögende Leute sich 
das Reiten oder das Halten eines 
Pferdes leisten können. Das Hal-
ten eines Pferdes, möchte ich 
aber meinen, kann sich tatsäch-
lich keiner von Hartz IV leisten. 
Und auch das Reiten ist, trotz 
einiger gesponserter Ausnah-
men, immer noch kein Sport 
für Arme.

Dem Dressurreiten stehe ich 
ohnehin skeptisch gegenüber. 
Die Dressur tut einem Tier in 
gewisser Weise immer Gewalt 
an. Ein Pferd, so sagte mir mal 
ein Reiter, würde von sich aus 
niemals ein Hindernis über-
springen, wenn es dazu nicht 
gezwungen würde. Und warum 

zwingt man es dann dazu? Und 
warum soll ausgerechnet so ein 
Sport nicht durch eine Steuer ge-
fährdet werden?

Im Grunde bin auch ich ge-
gen die Steuer auf ein Tier. Aber 
dann eben gegen die Steuer auf 
jedes Tier. Das Argument, dass 
die Hundesteuer der Regulie-
rung des Bestandes diene und 
der Bestand an Pferden nicht re-
guliert werden müsse, halte ich 
für schief. Der Hundebestand 
hat sich durch die Hundesteuer 
nicht verändert. Die meisten eu-
ropäischen Länder, auch die, in 
denen viel mehr Hunde gehal-
ten werden, wie zum Beispiel 
Frankreich und England, ha-
ben die Hundesteuer längst ab-
geschafft. Auch das Argument, 
dass Hunde die Stadt vollkoten 
würden, Pferde hingegen nicht, 
ist deshalb nicht stichhaltig, weil 

die Stadt die Steuer nicht mit ei-
ner Leistung koppelt. Die Hun-
desteuer wird nicht zur Beseiti-
gung des Hundekotes verwen-
det.

Natürlich finden wir Pferde-
äpfel selten in den Innenstädten, 
weil da keine Pferde sind. Aber 
da wo Pferde sind, in den Naher-
holungswäldern im Stadtgebiet 
zum Beispiel, da sind manche 
Wege geradezu übersät damit. 
Ich find‘s nicht schlimm. Aber 
ich verstehe immer noch nicht 
ganz, wieso der Dackel der alten 
Frau Schmidt besteuert werden 
soll, der Araberhengst vom Dr. 
Ritter aber nicht.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin 
in Hamburg mit Interesse am 
Fremden im Eigenen. Ihr jüngs-
ter Roman „Eine Nacht und alles“ 
ist bei Rowohlt Berlin erschienen.

FREMD UND BEFREMDLICH

KATRIN SEDDIG

Foto: Lou Probsthayn

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


28
M ITTWOCH,  2 .  DEZEM BER 2015 TAZ.DI E  TAGESZEITU NG 

IN ALLER KÜRZE

www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Stresemannstraße 23 | 22769 Hamburg

Arbeitsmarkt bleibt stabil
Die Zahl der Arbeitslosen ist im 
November in Hamburg weiter 
zurückgegangen. Im Vergleich 
zum Vormonat verringerte sich 
ihre Zahl um 1,5 Prozent auf 
70.473, die Arbeitslosenquote 
verringerte sich damit von 7,3 
Prozent auf 7,1 Prozent. Wie 
die Bundesagentur für Arbeit 
in Hamburg am Dienstag mit-
teilte, lag sie im Vorjahresmonat 
bei 7,2 Prozent. Die absolute Zahl 
der Arbeitslosen war verglichen 
mit dem November des Vorjah-
res um 0,1 Prozent höher. (dpa)

Streit über Taube eskaliert
Ein Mann soll einen 74-Jährigen 
an einem S-Bahnsteig in Altona 
brutal angegriffen und verletzt 
haben. Der 74-Jährige hatte den 
Mann aufgefordert, eine Taube 

nicht zu treten. Als der 34-Jäh-
rige dem Älteren ins Gesicht 
schlug, sei dieser auf den Bahn-
steig gefallen. Der Verdächtige 
habe ihm noch mehrere Fuß-
tritte gegen Kopf und Körper 
versetzt. Die Polizei nahm ihn 
vorläufig fest, er hatte 1,5 Pro-
mille. (dpa)

Choi bleibt St. Paulianer
Der FC St. Pauli hat den  Vertrag 
von Offensivspieler Kyoung-Rok 
Choi um drei Jahre bis zum 30. 
Juni 2019 verlängert. Der süd-
koreanische Junioren-National-
spieler war auch von den Erst-
ligisten Bayer Leverkusen und 
HSV umworben worden. Bis-
lang kam der 20-Jährige in der 
zweiten Bundesliga 14 Mal zum 
Einsatz und erzielte dabei drei 
Treffer. (taz)

taz.hamburg

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Jetzt wollen sie von Olympia 
retten, was noch zu retten ist. 
Die rot-grünen Regierungs-
fraktionen möchten gern „po-
sitive Ansätze der Bewerbung 
zugunsten der Stadt und des 
Sports weiterentwickeln“, heißt 
es in einem jetzt vorgelegten An-
trag für die nächste Parlaments-
sitzung in der kommenden Wo-
che. Denn das Nachhaltigkeits-
konzept für Olympische Spiele 
enthalte „zahlreiche Projekte, 
die auch ohne Olympia wegwei-
send“ seien.

Zudem solle das laufende 
Sportstättenkonzept „zum Nut-
zen von Schulen und Vereinen 
weiter umgesetzt werden – mit 
besonderem Akzent auf der Bar-
rierefreiheit“, wünschen sich 
SPD und Grüne. Deshalb solle 
der Senat „fortlaufend prüfen, 
welche Ansätze, Planungen 
und Projekte“ auch ohne Olym-
pia eine Zukunft in Hamburg 
haben können oder sollen. Die 
Olympia-Bewerbung habe „viele 
gute Ideen“ hervorgebracht, 
sagte der grüne Fraktionschef 
Anjes Tjarks – zum Beispiel für 
die Stärkung des Radverkehrs. 
Das gelte es, weiterzuführen. 

Der karge Rest vom großen Fest
KATER Nach dem Nein zu einer Bewerbung um Olympische Spiele bleiben von den 
Plänen bloß ein paar Radstreifen übrig. Mehr Geld hat die Stadt aber jetzt auch nicht

Von wegen die Hamburger haben kein Herz für Sportler: Vom Olympia-Brimborium bleiben doch neue Fahrradstraßen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

■■ Das olympische Zentrum soll-
te auf dem Hafengelände Kleiner 
Grasbrook zwischen Norderelbe, 
Elbbrücken und Hansahafen 
entstehen.

■■ Die dort geplanten Bauten – 
Olympiastadion, Olympisches 
Dorf, Schwimmhalle und Mehr-
zweckhalle – werden nun nicht 
errichtet.

■■ Damit entfällt auch ein Wohn-
quartier mit 8.000 Wohnungen, 
die öffentliche Schwimmhalle 
und ein Kreuzfahrt-Terminal mit 
Kongresshalle in der ehemaligen 
Sporthalle. Das hätte nach Olym-
pischen Spielen auf dem Kleinen 
Grasbrook entstehen sollen.

■■ Die Hafenunternehmen auf 
dem Kleinen Grasbrook werden 
nun so ohne Olympische Spiele 
aber nicht auf den neu herzu-
richtenden Central Terminal 
Steinwerder (CTS) zwischen der 
Werft Blohm+Voss und der Köhl-
brandbrücke umziehen.

Hafen bleibt Hafen Viel mehr, das steht jetzt schon 
fest, wird das nicht sein.

Die Umwandlung des Kleinen 
Grasbrooks von einem Hafen-
gebiet zu einem nach-olympi-
schen Wohnquartier wird nicht 
kommen. Hamburg könne den 
milliardenschweren Umzug der 
Unternehmen ohne Olympia-
Einnahmen und Zuschüsse des 
Bundes nicht finanzieren, heißt 
es. Klar ist damit auch, dass die 
bessere Anbindung von Wil-
helmsburg und der Veddel an 
Hafencity und Innenstadt sich 
zumindest über mehr als ein 
Jahrzehnt verzögern wird. Die 
U 4 wird auf absehbare Zeit an 
der Haltestelle Elbbrücken en-
den und nicht nach Süden wei-
tergeführt werden.

Probleme gibt es auch für 
zwei S-Bahn-Projekte. Ohne 
den Zeitdruck durch Olympi-
sche Spiele dürften sich die S 4 
nach Bad Oldesloe und der Wei-
terbau der S 21 nach Kaltenkir-
chen Jahre verzögern, weil der 
Bund seine Zuschüsse strecken 
werde. Auch der Ausbau barri-
erefreier U- und S-Bahnhöfe 
dürfte sich verzögern. Ohne 
paralympische Spiele 2024 fällt 
nicht so auf, wenn hier und dort 
weiterhin Fahrstühle fehlen.

Zumal die Frage nach dem 
Geld unklar bleibt. Der Senat 
hatte vor dem gescheiterten Re-
ferendum verkündet, für Olym-
pia 1,2 Milliarden Euro in sechs 
Tranchen zu je 200 Millionen 
Euro investieren zu wollen. Die-
ses Geld aber liegt nicht beim Fi-
nanzsenator unterm Kopfkis-
sen, es müsste durch prä-olym-
pische Steuereinnahmen zum 
Beispiel aus der Bautätigkeit 
und aus höheren Lohnsteuern 
erwirtschaftet werden. Die aber 
fehlen nun.

Was den Bund der Steuerzah-
ler Hamburgs nicht von der For-
derung abhält, das Geld „ohne 
Wenn und Aber in die Schulden-
tilgung fließen zu lassen“. Der 
Sozialverband Hamburg fordert 
hingegen mehr soziale Gerech-
tigkeit. Das „olympische Geld“ 
solle gegen Kinderarmut, Lang-
zeitarbeitslosigkeit und Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum ein-
gesetzt werden.

So sieht das auch die Links-
fraktion in der Bürgerschaft, 
die einen „echten Politikwech-
sel“ fordert. Die 1,2 Milliarden 
gibt es in der Realität weiterhin 
ebenso wenig wie Zuschüsse 
vom Bund. Denn der stellt jetzt 
erst recht keinen Wechsel aus. 

HEUTE IN HAMBURG

Rudolf Scheuvens

■■ 52, ist Professor für Architektur 
und Raumpla-
nung an der 
Technischen 
Universität 
Wien.

taz: Herr Scheuvens, wie sieht 
die Stadtplanung von morgen 
aus?
Rudolf Scheuvens: Stadtpla-
nung muss in der Zukunft 
enorm umsichtig und quer-
schnittsorientiert angelegt sein.
Welche Rolle spielt die Beteili-
gung der Bürger?
Sie wird noch wichtiger, als sie 
schon ist. Man verkennt der-
zeit noch vielfach die Bedeu-
tung von Bürgerbeteiligung. Wir 
müssen nicht nur die Frage nach 
den Wünschen stellen, sondern 
sehr viel transparenter werden 
und Erklärungen für die Verän-
derungen geben, die wir aus pla-
nerischer Sicht für notwendig 
halten. Stadtplanung ist nicht 
nur etwas Defensives, sondern 
darf in diesem Zusammenhang 
sogar provozierend sein, um kri-
tische Dialoge zu eröffnen.
Was bedeutet das für die Stadt-
planer?
Das Berufsprofil muss sich ver-
ändern. Planerische, fachliche 
Kompetenz muss gepaart sein 
mit kommunikativer Kompe-
tenz, um zu vermitteln und zu 
erklären. Wir haben nicht nur ei-
nen Auftraggeber. Es entschei-
den immer politische Gruppen. 
Damit ist der Städtebau etwas, 
das weit über das dreidimensi-
onale Gestalten im Raum hin-
ausgeht.
Macht der Ausgang des Olym-
pia-Referendums ihnen Angst 
um andere Großprojekte?
Grundsätzlich habe ich keine 
Sorge, dass auch bei solch kom-

plexen Prozessen, wie die Pla-
nung von Olympischen Spielen, 
Bürger beteiligt werden könn-
ten – wenn nicht sogar müssen. 
Die kritische Reflexion aus der 
Öffentlichkeit ist essenziell, da-
mit sich Planung im Sinne ei-
nes lernenden Systems weiter-
entwickeln kann. Beim Olym-
pia-Referendum ging es jedoch 
um mehr, als ein städtebauli-
ches Konzept: Wohin stecke ich 
die Finanzmittel? Was bringt das 
einer Stadt, die momentan auch 
schon in vielen anderen Dingen 
kürzen muss?
Ist bei solchen Fragen Bürger-
beteiligung doch ein Problem?
Ich habe das nur aus der Distanz 
wahrgenommen, aber mögli-
cherweise können solche Groß-
veranstaltungen mit einem Bür-
gerentscheid wahrscheinlich 
nirgendwo mehr durchgeführt 
werden. Denn die Komplexität 
von Olympischen Spielen geht 
weit über eine Ja-oder-nein-Ent-
scheidung hinaus.
 INTERVIEW: MORTEN LUCHTMANN

■■ Regionalkonferenz „Wohnen 
mit Zukunft“: ab 9 Uhr, Hambur-
ger Rathaus; Anmeldung nötig

„Planung mit Reflexion“
STÄDTEBAU Trotz des Olympia-Flops hält ein 
Architekturprofessor Mitbestimmung für wichtig

Viele Wolken und nur hier und da kann es 
auch mal nieseln. Bei maximal 12 Grad weht 
es teilweise böig aus Südwesten her

das wetter

Foto: privat
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„2,2 Prozent aller 
SchülerInnen gelten 
als hochbegabt,  
rund 15 Prozent als  
besonders  
leistungsstark“
TIES RABE, SCHULSENATOR

Anti-Langeweile-Programm beschlossen
INKLUSION Hamburgs Schulbehörde will künftig die Förderung von hochbegabten Schülern verbessern

Nicht nur für lernschwache 
Schüler oder Kinder mit Defi-
ziten heißt es: Inklusion ist ge-
fragt. Auch hochbegabte Kinder 
und Jugendliche sollen intensi-
ver gefördert werden, wie Ham-
burgs Schulsenator Ties Rabe 
(SPD) am Dienstag sagte. „Etwa 
2,2 Prozent aller Schülerinnen 
und Schüler gelten als hochbe-
gabt, rund 15 Prozent als beson-
ders leistungsstark. Für sie darf 
es keine Langeweile im Unter-
richt mehr geben“, sagte Rabe.

Für die besonders begabten 
Schüler sollen laut Rabe daher 

jetzt besondere Lernangebote 
entwickelt werden. Zudem ha-
ben alle Stadtteilschulen und 
Gymnasien bereits einen Leh-
rer als Koordinator für die Be-
gabtenförderung an der Schule 
benannt, der die Aktivitäten in 
diesem Bereich künftig voran-
treiben und steuern soll.

Die Schulaufsicht soll dann 
jährlich prüfen, ob diese Förde-
rung nur auf dem Papier steht 
oder auch tatsächlich im Klas-
senraum gelebt werde, sagte 
Rabe. So sollen die Hochbegab-
ten beispielsweise Extra-Aufga-

ben bekommen und ermuntert 
werden, bei Wettbewerben wie 
der Mathe-Olympiade mitzu-
machen.

Derzeit bieten die Schulbe-
hörde, Stiftungen und Hoch-
schulen nicht weniger als 67 sol-
cher Wettbewerbe an – ein Pro-
gramm gegen die Langeweile.

Daneben hat die Schulbe-
hörde auf Landesebene eine 
Ombudsstelle für Fragen rund 
um die Begabtenförderung ein-
gerichtet, die bei Konflikten hel-
fen, aber auch Eltern und Schü-
ler kostenlos beraten soll. MAC
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Auch im Zeugenstand hatte Senator Ulrich Mäurer (SPD) keine Mühe, etwas zu verzapfen Foto: Ingo Wagner/dpa

VON KLAUS WOLSCHNER

Nein, „die Hinweise waren keine 
Hirngespinste“, erklärte Bre-
mens Innensenator Ulrich Mäu-
rer (SPD) gestern vorm Parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschuss „Anti-Terror-Einsatz“. 
„Wir waren mit einer konkreten 
Gefahr konfrontiert“:  An jenem 
28. Februar hätten „Franzosen“ 
oder andere ausländischen Per-
sonen einen Terror-Anschlag 
in Bremen verüben wollen – 
mit Kriegswaffen. Im muslimi-
schen Gemeindezentrum IKZ 
seien vorher 60 Maschinenpis-
tolen verteilt worden.

Nicht eine dieser Kriegswaf-
fen wurde gefunden, bis heute 
nicht, trotz monatelanger Ob-
servation hat die Staatsanwalt-
schaft gegen die zwei als „Haupt-
täter“ bezeichneten Brüder 
nichts entdeckt, was für eine An-
klageschrift taugen könnte. Of-
fensichtlich bestand die „sehr 
ernste Gefährdung“ Bremens 
allein in den Köpfen des Si-
cherheitsapparates. Anzeichen 
dafür, dass sie real war, fehlen 
auch acht Monate später trotz 
intensiver Fahndung.

Wie es dazu kommen kann, 
wie Tipps von dubiosen „Hin-
weisgebern“ und VS-Agenten 
so missverstanden werden, wird 
dieser Ausschuss nicht klären 
können. Die Konsequenz, die 
der Innensenator und sein Po-
lizeiapparat ziehen, geht in die 
andere Richtung: Eine Million 
Euro soll investiert werden, um 
mit Schutzwesten und gepan-
zertem Fahrzeug besser für An-
schläge gerüstet zu sein.

Wie dubios die eigene „Hin-
weisgeberin“ auf die 60 Uzis 
war, hatte der Verfassungs-
schutz schon vor dem 28. Fe-

bruar  in einem Vermerk fest-
gehalten. Daher war immer 
behauptet worden, der entschei-
dende Hinweis für die Lagebeur-
teilung sei von einer Bundesbe-
hörde gekommen. Gestern nun 
lüftete Mäurer selbst ein wenig 
den Schleier zu dieser Quelle: 
Der „Zoll“, der eine eigene Abtei-
lung zur Terrorismusbekämp-
fung hat, hatte zum Jahresbe-
ginn 2015 einen Spitzel aufs IKZ 
angesetzt. Von dem soll die Info 
gekommen sein, dass die „Fran-
zosen“ nach Bremen kämen.

Da der Zoll aber jegliche Aus-
kunft über seine Quelle verwei-
gert, ist dieser Eckstein der  Ter-
rorbewertung nicht greifbar. 
Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière hatte schon im Juli 
erklärt, Bund und Land hätten 
sich über die Belastbarkeit die-
ses Hinweises besser austau-
schen sollen. Weil es zu diesem 
„Hinweis“, mit dem die Durch-

suchung des IKZ gerechtfertigt 
wurde, keinerlei schriftliche Un-
terlagen gibt, hatte das Gericht 
auch diese Durchsuchung für 
rechtswidrig erklärt.

Wie Mäurer gestern erklärte, 
hatte er an jenem Samstag an die 
Version geglaubt, dass die fran-
zösischen Terroristen sich im 
IKZ mit Waffen versorgen – und 
die schnelle Durchsuchung we-
gen einer „Gefahr im Verzuge“ 
gefordert. Sogar der Polizeifüh-
rer hatte das abgelehnt und die 
Staatsanwaltschaft um einen 
Durchsuchungsbeschluss gebe-
ten. Der erging erst am Samstag-
abend, nachdem der Richterin 

Dem Terror knapp entronnen
ALARM Als erster Zeuge im Untersuchungsausschuss erzählt Innensenator Ulrich Mäurer  
eine abenteuerliche Geschichte von einer sehr großen und äußerst konkreten Gefahr 

eine bombastische Geschichte 
aufgetischt worden war. Da der 
Eingang zum IKZ seit Jahren von 
einer Kamera des Verfassungs-
schutzes überwacht wird, war 
die Vorstellung, ausgerechnet 
dort würde ein Kriegswaffen-
arsenal zwischengelagert, be-
sonders absurd. Bei der Stür-
mung und Durchsuchung der 
Moschee wurde kein Hinweis 
auf terroristische Aktivitäten 
gefunden.

Auch gestern wieder demons-
trierte Mäurer, wie er und die 
Sicherheitsbehörden zu ihrer 
Fehleinschätzung kamen: Ih-
nen gelingt die Unterschei-
dung nicht zwischen streng-
gläubigen und terrorbereiten 
Muslimen: Für den Innensena-
tor ist und bleibt das IKZ ein Zen-
trum terroristischer Aktivitäten  
– wie lang und wie ergebnislos 
der Verfassungsschutz es auch 
immer beobachten mag.

Geld statt Konzept
VEGESACK Das Spicarium soll durch ein 
Hauswirtschaftsmuseum ersetzt werden – weil 
das Fördermittel vom Jobcenter bekommt

Das „Spicarium“ im Vegesacker 
Hafenspeicher wird zum Jahres-
ende geschlossen – und durch 
ein Hauswirtschaftsmuseum er-
setzt. Das soll die Wirtschaftsde-
putation heute beschließen.

Die 2011 eröffnete Daueraus-
stellung, eine Mischung aus Sci-
ence-Center, Schifffahrts- und 
Stadtmuseum, zog nicht ein-
mal 10.000 BesucherInnen im 
Jahr an – und braucht deshalb 
rund 150.000 Euro an Zuschüs-
sen im Jahr. Die Kosten für eine 
Neukonzeption des „Spicarium“, 
ein Zentrum der „Maritimen 
Meile“ in Vegesack, beziffert das 
Wirtschaftsressort auf mindes-
tens 300.000 Euro – zu viel, fin-
det die Behörde: „Eingedenk der 
erheblichen Umbaukosten und 
der ungewissen Steigerung der 
BesucherInnenzahlen kann die 
Fortführung nicht empfohlen 
werden“, schreibt sie.

Weil der 200 Jahre alte Spei-
cher, die Keimzelle der Vulkan-
Werft, unter Denkmalschutz 
steht und öffentlich zugäng-

lich bleiben muss, will das Wirt-
schaftsressort nun das „Köksch 
und Qualm“ nach Vegesack ho-
len. Das unbekannte Museum 
ist bisher in einer alten Zigar-
renfabrik in Burgdamm un-
tergebracht und zeigt, einmal 
in der Woche, den Haushalt ei-
ner gutbürgerlichen Familie 
um 1900. Sein Vorteil: Es wird 
wie das Geschichtenhaus im 
Schnoor von der Bras getragen, 
also vom Jobcenter finanziert – 
weil es der Qualifizierung von 
Langzeitarbeitslosen dienen 
soll. In Vegesack soll das Haus-
wirtschaftsmuseum „maritime 
Themen“ in den Mittelpunkt 
stellen, so das Ressort, und im 
ersten Stock noch Platz lassen 
für die Vermietung an Konfe-
renzen und Gesellschaften. Bis 
April 2016 will die Behörde aus 
ihren „ersten Überlegungen“ ein 
„konkretisiertes Konzept“ ma-
chen. Die oberen beiden Eta-
gen des Hauses sollen, wie bis-
her, für 40.000 Euro im Jahr ver-
mietet werden.

Die Grünen signalisierten Zu-
stimmung zu den Plänen des 
Ressorts. Aus Sicht der FDP indes 
ist deren Plan „barer Unsinn“ 
und „völlig abwegig“, auch Ex-
Wirtschaftssenator Claus Jäger 
(FDP), der sich für den Dreimas-
ter „Deutschland“ engagiert, 
hält „überhaupt nichts“ von 
der Idee. Keiner könne ernsthaft 
auf die Idee kommen, dass ins 
Köksch und Qualm mehr Gäste 
kämen als ins Spicarium, so Jä-
ger: „Hier geht es nur um eine 
Förderung aus anderen öffent-
lichen Mitteln.“ JAN ZIER

taz.bremen
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Warum ist die Nebenklage im 
Prozess so wichtig?
Die Familien der Opfer haben 
ein wirkliches Interesse an der 
Aufklärung der Hintergründe. 
Die Generalbundesanwaltschaft 
geht immer noch von dem Bild 
der isolierte Terrorzelle aus. Wei-
tere Aufklärung wird nicht be-
trieben und sogar verhindert. 
Diese Aufgabe kommt jetzt den 
NebenklägerInnen zu.
Die Veranstaltung wird mit 
allgemeiner Kritik an der Jus-
tiz angekündigt. Wie stehen Sie 
dazu?
Meine Kritik richtet sich in ers-
ter Linie an die Generalbundes-
anwaltschaft. Die Ermittlun-
gen mit dem Bild der Einzeltä-
terInnen werden dem gesamten 
Komplex nicht gerecht. Die Fa-
milienangehörigen haben das 
Recht auf eine effektive Straf-
verfolgung, inklusive aller Hin-
tergründe. Dieses Recht wird 
durch das Vorgehen der Bun-
desanwaltschaft verletzt.
Wie ist der aktuelle Stand des 
Verfahrens?
Nach 247 Verhandlungstagen 
war die Beweisaufnahme so 
gut wie abgeschlossen. Obwohl 
Zschäpe und Wohlleben bisher 
geschwiegen haben, kündigten 
sie nunmehr Aussagen an. Ich 
sehen das als Akt der Verzweif-
lung, angesichts der Beweislage. 
Ich habe aber in die geplante 
Aussage keine großen Erwar-
tungen. INTERVIEW: JSO

■■ „Der NSU Prozess – internati-
onale Vernetzung und Perspekti-
ven“: 20 Uhr, im Paradox

„Akt der Verzweiflung“
VORTRAG Im Paradox wird von dem NSU-Prozess  
in einer internationalen Perspektive berichtet

„Ohne Notebook, Tablet und 
Smartphone“, teilt die Uni zum 
Start eines Forschungsprojekts 
über mobile Arbeit mit, „geht 
nichts mehr.“ Die empirische 

Basis dieser Grundannahme 
wirkt allerdings noch dürftiger 
als 0,5 Stunden Sonnenschein 
bei 10 Grad, kaum und verein-
zeltem Niederschlag

Das Zweifelhafte-Empirie-Wetter

taz: Herr Ilius, inwiefern war 
der NSU international ver-
netzt? 
Carsten Ilius: Es gab Verbindun-
gen des NSU-Netzwerkes ins eu-
ropäische Ausland, nach Däne-
mark, Schweden, Ungarn. Diese 
Kontakte liefen vor allem über 
das europäische Blood-and- 
Honour-Netzwerk. Leider sind 
diese von der Generalbundes-
anwaltschaft nicht weiter un-
tersucht worden, obwohl daraus 
wichtige Erkenntnisse über den 
NSU hätten erwachsen können.
Was ist das für ein Netzwerk? 
Ein Nazi-Musik-Netzwerk das 
in den 90ern in England ge-
gründet wurde. Es ist in ganz 
Europa verbreitet und verkauft 
unter anderem verbotene Nazi-
Musik, und war für die Veran-
staltung und Organisation von 
Konzerten verantwortlich. Dar-
über wurde zugleich militante 
Naziideologie transportiert, auf 
die der NSU wesentlich zurück-
griff. In Chemnitz wurde die Un-
terstützung des NSU durch die 
starke lokale Struktur des Netz-
werks organisiert.
Warum ist die internationale 
Perspektive wichtig?
Neben internationalen Ver-
bindungen der TerroristInnen 
spielt auch die Vergleichbarkeit 
mit anderen Fällen rechten Ter-
rors eine Rolle. Es gab vergleich-
bare Morde und Angriffe mit 
rechten Motiven in Griechen-
land oder der Türkei. Im Norden 
Ungarns gab es 2006 und 2007 
eine rechte Mordserie an Roma. 
Hier haben die Geheimdienste 
die Taten gedeckt. Die Morde 
wurden gefördert durch einen 
institutionellen Rassismus der 
Polizei. Solche Fälle sind wich-
tig, um die NSU-Terrorserie aus 
dem Schema des Einzelfalls zu 
holen und um die Notwendig-
keit von Konsequenzen für die 
deutschen Geheimdienste und 
Polizeibehörden zu ziehen.

Nicht eine der  
vermuteten Kriegs-
waffen wurde gefun-
den. Bis heute nicht

Carsten Ilius

■■ 44, Rechts-
anwalt  und 
Vertreter der 
Nebenankläge-
rin Elif Kubasik 
im NSU-Prozess.

„Welt in Scherben“
2. Tag

Samstag, den 5. Dezember 2015, 10:00 Uhr:

Was ist los in Ungarn?
oder:

Steht Ungarn exemplarisch
für eine Entwicklung in
Osteuropa?
Gespräch mit Agnes Heller, Budapest und
Karol Sauerland, Warschau

Veranstaltungsort:
Institut Français Bremen | Contrescarpe 19 | 28203 Bremen

Die Veranstaltungen sind eine Kooperation von:
Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V.;

der Heinrich Böll Stiftung und dem Institut Français Bremen.
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Der Landes-Tarifausschuss hat 
gestern abgelehnt, den Tarifver-
trag für Altenpflege-Auszubil-
dende für allgemeinverbindlich 
zu erklären. Arbeitgeber-Chef 
Rainer Brüderle (FDP) freut‘s: 
„So haben kleinere Einrichtun-
gen die Möglichkeit, sich im 
Wettbewerb zu bewähren.“ Als 
„Schlag ins Gesicht der jungen 
Menschen“ bezeichnete  Ver.di 
dagegen das Resultat. (taz)

Pflege-Tarif 
unverbindlich

Sonnenstraße 8
28203 Bremen
Telefon: 0421.70 35 34

Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e.V.

Netze knüpfen 
Erfahrungsaustausch für Existenzgründerinnen
und bereits Selbstständige:

Internet-Suchmaschinen
Wie erreichen Sie die maximale Aufmerksamkeit für Ihre 
Internetpräsenz? 
Mareike Kranz wird in ihrem Impulsreferat darauf eingehen und 
Ihnen mit Tipps helfen, Ihre Auffindbarkeit im Netz zu verbessern.

Mittwoch, 02. 12. um 19.30 Uhr Eintritt frei

www.belladonna-bremen.de

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



