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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Panik in Franken: Nach der Or-
tung eines Erlanger Terroristen
durch die NSA fragen sich viele
bang: Schicken die Amis und/
oder Uschi von der Leyen jetzt
’ne Killerdrohne? Dazu singt
verboten-Leser Richard Ander-
son aus dem benachbarten
Aalen:

Vom Himmel hoch, da bomb ich her,

ich bring euch scharfe Hellfire,

der Hellfire bring ich so viel,

Tod und Zerstörung schaffen will.

Die Konjunktur ist unser Gott,

schick Flüchtlinge heim, trotz aller

Not,

und jag noch hoch ihr Heimatreich,

wenn einer weint, ihn nenne weich.

Von der Leyen will hoch hinaus,

mit Drohnenkauf in Saus und Braus,

und mit dem Joystick Ballern spieln,

von Berlin aus auf die Bösen zieln.

So hat sie denn ihr Ziel geschafft,

die Bundeswehr attraktiv gemacht,

denn kein Soldat mehr kämpfen

muss,

solang noch wer ihn glaubt, den

Stuss.

elche Ehre für Sebastian Hahn.
DerErlangerStudentistnachAn-
gela Merkel die zweite nament-

lich bekannte Person, deren Kommuni-
kation vomUS-Geheimdienst NSA über-
wachtwird.

Sebastian Hahn würde auf die Ehre
wohlgerneverzichten.Journalistenfreu-
en sich dagegen umsomehr. Können sie
nundochendlichdieNSA-Überwachung
visualisieren – mit einem gutwilligen
Studenten, der nur helfenwollte, die Pri-
vatsphäre zu schützen.

Tatsächlich geht es dem US-Geheim-
dienst NSA aber weniger um Sebastian
Hahn, der einen Server des Anonymisie-
rungsnetzwerks „The Onion Router“

W
(Tor) betrieb, als um die Masse der Tor-
NutzerInnen.WeraufAnonymität im In-
ternet Wert legt, ist offenbar verdächtig.
Betroffen sind damit letztlich also alle,
die versuchen, ihre Privatsphäre zu
schützen.

Für Fatalismus ist es aber zu früh.Nun
auf Verschlüsselung zu verzichten, weil
mansichnichtexponierenwill oderweil
dieNSAvielleicht schondieVerschlüsse-
lung geknackt hat – das wäre die falsche
Schlussfolgerung aus dem Skandal. Laut
Chaos Computer Club sind gute Ver-
schlüsselungsprogramme wie PGP aber
nach wie vor sicher. Und je mehr sie ge-
nutztwerden,destoweniger fälltderein-
zelneBenutzer auf.

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ZUR NSA-ÜBERWACHUNG IN DEUTSCHLAND

UnterGeneralverdacht
Peinlich ist der Vorgang aber für die

Bundesregierung.Weil sich die USAwei-
gern, ein No-Spy-Abkommen mit
Deutschland abzuschließen, empfiehlt
sie,Mailszuverschlüsseln.Undnunwird
bekannt, dass die NSA tendenziell alle,
dieihrePrivatsphäreschützenwollen,als
potenziell Verdächtige markiert. Mal se-
hen,wiediedüpierteRegierung inBerlin
nun reagiert. Auch Generalbundesan-
walt Harald Range sollte sich mit Sebas-

Wer im Internet Wert auf
Anonymität legt, ist
offenbar verdächtig

Will sich weiter für Datenschutz engagieren: der Erlanger Student Sebastian Hahn bei einem Fernsehinterview Foto: Panorama/NDR

NSA Im Visier des US-Geheimdienstes:
ein Erlanger Student, der einen Server
für anonyme Internetnutzung betreibt

Noch
gefährlicher
als Merkel

tian Hahn und seinem Server beschäfti-
gen. Denn dieser steht in Mittelfranken,
also auf deutschem Boden. Noch ist un-
bekannt, wie und wo die NSA die Daten
der NutzerInnen abfängt, doch es ist
wahrscheinlich, dass dies in Deutsch-
land erfolgt. Dies wäre dann aber wohl
ein eindeutiger Fall von geheimdienstli-
cherAgententätigkeit.Rangemüsstealso
ein zweites Ermittlungsverfahren gegen
unbekannte NSA-Verantwortliche ein-
leiten.

Undwas istmit demBND?Hilft er der
NSA beim Ausspähen des Tor-Servers?
Späht er selbst in anderen Ländern Ano-
nymisierungsdienste aus? Wir sollten
nicht immernur aufdieNSAschauen…

Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Linksfraktion erklärt die Re-
gierung mehrfach, es sei „nicht
Ziel oder Inhalt der Tisa-Ver-
handlungen, öffentliche Dienst-
leistungen zu privatisieren“. In
den Verhandlungsmandaten der
EU-Kommission sowie der Re-
gierungen der USA und Austra-
liens heißt es jedoch überein-

stimmend: „Die Tisa-Verhand-
lungen umfassen sämtliche
Dienstleistungssektoren.“ Aus-
drücklich erwähnt werden dann
die Energieversorgung, Trans-
portwesen, Finanzdienstleistun-
gen, Kommunikation und Post-
dienstleistungen.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

Tricksende Regierung
TISA Öffentliche Daseinsvorsorge steht doch unter Kommerzdruck

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung führt den Bundestag mit
falschen Angaben zu den seit
März 2013 inGenf geführtenVer-
handlungen über einen interna-
tionalen Vertrag zur Liberalisie-
rung von Dienstleistungen
(Trade in Services Agreement,
kurz:Tisa) indie Irre. Ineinerver-
gangene Woche veröffentlichten

BERLIN taz/dpa | Dieser neue
Überwachungsfall schreckt jetzt
auch Politiker der deutschen Re-
gierungsparteien auf: Nach den
Berichten über die Ausspähung
des 24-jährigen Erlanger Studen-
ten Sebastian Hahn durch den
US-Geheimdienst fordert der
SPD-Obmann imNSA-Ausschuss
des Bundestags, Christian Flisek,
Generalbundesanwalt Harald

Fotos oben: imago/Okapia

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.790 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Range zumHandeln auf. Es gebe
nun„keinenGrundmehr fürden
Generalbundesanwalt, ein Er-
mittlungsverfahren wegen der
Massenüberwachung deutscher
Bürger zurückzuhalten“.

Range hatte bisher erklärt, da-
für gebe es keine hinreichenden
Belege. Der Student Sebastian
Hahn ist nach Kanzlerin Angela
Merkel der zweite konkrete Fall

eines Deutschen, dessen Über-
wachung durch die NSA bekannt
wurde. Wie NDR und WDR be-
richten, geriet Hahn ins Visier
der NSA, weil er einen Server für
das Anonymisierungsnetzwerk
Tor betreibt. Der US-Geheim-
dienst späht demnach gezielt
Deutsche aus, die sich mit Ver-
schlüsselung und Anonymisie-
rung im Internet beschäftigen.

DerGrünen-ObmannimNSA-
Untersuchungsausschuss, Kon-
stantin von Notz, bezeichnete
den Vorgang als „verheerend“.
Die einzige Antwort der Bundes-
regierung auf die NSA-Affäre ha-
be gelautet, die Bürger sollten
sich im Internet selbst schützen
und ihre Daten verschlüsseln.
„Undnunstellenwir fest,dassge-
rade die, die verschlüsseln und

das nutzen, überwacht werden.
Das ist pervers und verrückt.“

In der ersten Zeugenverneh-
mung im NSA-Untersuchungs-
ausschuss des Bundestags sagte
der NSA-Aussteiger William Bin-
ney am Donnerstag in Berlin:
„Die NSA verfolgt einen totalitä-
renAnsatz, denwir sonst nur aus
Diktaturen kennen.“ LKW

➤ Schwerpunkt SEITE 3

chen Stellungnahmen abgeben,
erklärte seinAnwalt. Ihmzufolge
soll es um den Erwerb von Be-
täubungsmitteln „in eigenver-
brauchsüblicher Menge“ gehen.
Bei einer Wohnungsdurchsu-
chungwurden laut Staatsanwalt-
schaft keine Drogen gefunden.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

Kein Fund, kein Wort
VERDACHT Drogen-Ermittlungen gegen SPD-Politiker

BERLIN taz/afp/rtr | Der SPD-Po-
litiker Michael Hartmann will
sich zunächst nicht öffentlich zu
den gegen ihn erhobenen Dro-
genvorwürfenäußern.Derals in-
nenpolitischer Sprecher der SPD
zurückgetretene Abgeordnete
bemühe sich derzeit, den genau-
en Inhalt derVorwürfe zuklären.
Dann werde er die erforderli-
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US-DATENSCHÜTZER

„Prism“-Spähprogramm für rechtens erklärt
WASHINGTON | Das umstrittene
NSA-Spähprogramm „Prism“
verfügt laut unabhängigen US-
Datenschützern über eine aus-
reichende Rechtsgrundlage in
den USA und hat „mehr als hun-
dertFestnahmen“vonTerrorver-
dächtigen ermöglicht. Die Über-
wachung der Internetkommuni-
kation von Ausländern sei „ein-
deutigdurchdasGesetzgedeckt“,
schrieb das Privacy and Civil Li-
bertiesOversightBoard ineinem
Bericht, der vom Kongress und
von Präsident Barack Obama in
Auftrag gegeben worden war.
„Prism“ habe sich „bei den Be-
mühungendesStaates imKampf

gegen den Terrorismus und in
anderen geheimdienstlichen Be-
reichen als nützlich erwiesen“.
Mehr als ein Viertel der Berichte
des US-Geheimdienstes NSA
über Terrorgefahren basieren
demnach zumindest teilweise
auf Erkenntnissen des Überwa-
chungsprogramms. „Prism“ hät-
te somit eine „Schlüsselrolle“ bei
der Verhinderung von Terrorat-
tacken gespielt. PCLOB-Chef Da-
vidMedine bestritt, dass die NSA
mit „Prism“ systematisch die
Kommunikationsdaten von Aus-
ländern sammele. Es nehme nur
die Kommunikation bestimmter
Personen ins Visier. (afp)

SLOWENIEN

Privatisierungen
liegen auf Eis

 www.taz.de

EKD-MILITÄRBISCHOF

Nicht grundsätzlich
gegen Kampfdrohnen

BERLIN | Zur Ausstattung der
Bundeswehrmit Kampfdrohnen
verhalten sichdieKirchenunter-
schiedlich. Der Trierer katholi-
sche Bischof Stephan Acker-
mannwarf Ursula von der Leyen
(CDU) gestern vor, in derDebatte
umdie Anschaffung vonKampf-
drohnen ethische Bedenken aus-
zublenden. Hingegen teilt der
evangelischeMilitärbischofMar-
tin Dutzmann die prinzipielle
Kritik an einer Kampfdrohnen-
Beschaffung nicht. Er forderte,
auch den Schutz der Soldaten in
den Blick zu nehmen. (epd)

Die beharrliche
Vermittlerin

s ging in den vergangenen
fünf Jahren eine fast wun-
derbare Verwandlung mit
Canan Bayram vor. Da-

mals, imMai 2009, trat die Berli-
ner Parlamentsabgeordnete aus
der SPD aus und bei den Grünen
ein. Drei Jahre lang saß die türk-
eistämmige Politikerin damals
bereits als Sozialdemokratin im
Abgeordnetenhaus,ohnegroß in
Erscheinung getreten zu sein. In
der SPD war sie blass geblieben.
In der Grünen-Fraktion über-
nahm die Rechtsanwältin und
Expertin für Ausländerrecht
danndieMigrations- undFlücht-
lingspolitik – und erwarb sich
bald stadtweit großen Respekt.

Bayram, 1966 geboren und
Mutter einer Tochter, gilt als
sachlich, kompetent, freundlich
– und ausdauernd. Nicht nur das
dürfte ihr dabei geholfen haben,
zur Vertrauensperson der etwa
200 Flüchtlinge zu werden, die
seit dem Oktober 2012 zunächst
den Kreuzberger Oranienplatz,
später auch eine leer stehende
Schule besetzt hatten. Bayram
war fast täglich dort und bot in
der Schule regelmäßigeBeratun-
gen an. Nun vermittelte sie zwi-
schen demBezirk und einer letz-
tenGruppevonetwa40Schulbe-
setzerInnen, die ihre Forderun-
gen in früher getroffenen Ver-
einbarungennichtumgesetzt sa-
hen, und vermied so eine Räu-
mung des Gebäudes.

AmMittwochgelang es ihr ge-
meinsam mit einem Partei-
freund, dem Bundestagsabge-
ordneten Christian Ströbele, mit
den überwiegend aus dem Su-
dan, Marokko und anderen afri-
kanischen Ländern stammen-
den Flüchtlingen einen Kompro-
miss zu finden. Canan Bayram
stand unter Druck von allen Sei-
ten: Mehr als tausend Polizisten
hatten das Viertel umdie besetz-
te Schule tagelang abgeriegelt,
die Polizeiführung drohte mit
deren Abzug, der grüne Bau-
stadtratHansPanhoffwollteeine
Räumung, die grüne Bezirksbür-
germeisterin Monika Herrmann
lehntedas ab, pfiff ihrenStadtrat
aber auch nicht zurück, die
Flüchtlingegerietenzunehmend
in Panik. Bayram blieb dran.

Sie hatte wohl auch deshalb
Erfolg, weil sie sich zurückneh-
men kann. Sie sei nur Vermittle-
rin, sagte die Politikerin beharr-
lich auf Presseanfragen. Eigene
politische Statements zur Lage
lehnte sie ab: Sie wolle keinen
Einfluss nehmen. Auch dafür
darfman ihrnunRespekt zollen.

ALKE WIERTH

E

LJUBLJANA | Slowenienwird vor-
erst keinen Staatsbesitz mehr
verkaufen. Zwar könnten laufen-
de Verhandlungen darüber fort-
geführt werden, sagte die schei-
dendeMinisterpräsidentinAlen-
ka Bratusek gestern. Entschei-
dungenwerde aber erst die künf-
tige Regierung nach den Neu-
wahlenMitte Juli treffen.Auslän-
dische Investoren seien weiter
willkommen. In Slowenien ste-
henderzeit etliche Privatisierun-
gen an, darunter derVerkauf von
Anteilen am Flughafenbetreiber
und an der Bank NKBM. (rtr)
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Sie löste den Konflikt um die besetz-
te Schule: Canan Bayram Foto: Grüne

NACHRICHTEN

hältlich.AllerdingswarderWirk-
stoff etwa zehnmal geringer do-
siert als heute, so Gabriele
Bartsch von der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen.

FürBartschpasstCrystalMeth
sehr gut in unsere heutige Ge-
sellschaft: „Sie erfüllt die Erwar-
tungenderLeistungsgesellschaft
und des Schönheitskults.“ Denn
siemache inder erstenZeitwach
und erhöhe die Konzentrations-
fähigkeit. Die Konsumenten ver-
spürten keine Hungergefühle.
Die Nebenwirkung: Der Körper
verbraucht sich schneller und
der Anstieg des Pulses und des
BlutdruckskönnenzuHirnschlä-
gen und Herzstörungen führen.
Auch die Persönlichkeit werde
deformiert, manche Konsumen-
ten neigen zu Depressionen, an-

deren wiederum reagieren ag-
gressiv.

Dem Drogenbericht der Bun-
desregierung zufolge nimmt der
Konsum synthetischer Auf-
putschdrogen permanent zu. Im
letzten Jahr konfiszierte die Poli-
zei Crystal Meth in 3.847 Fällen.
Im Jahr zuvor waren es 10 Pro-
zent weniger. Zudem zeigt der
Bericht, dass sich die Szene pro-
fessionalisiert: Die Beamten ho-
ben neun Labore aus, in denen
Crystal Meth hergestellt wurde.
Insgesamt stellte die Polizei im
vergangenen Jahr 77 Kilogramm
der Droge sicher. 2005 waren es
gerade einmal 6 Kilo.

Laut Drogen- und Suchtbe-
richt blieb die Verbreitung von
Crystal Meth aber überwiegend
auf die deutsch-tschechische

Vom Piloten-Doping zur Modedroge
CRYSTAL METH Die Substanzmacht wach und leistungsfähig und ist leicht herzustellen. Die Folgen sind schwere Erkrankungen

BERLIN taz | Methamphetamin,
N-Methylamphetamin, Pervitin,
Panzerschokolade – die syntheti-
scheDrogeCrystalMethhatviele
Namen. Der Grundstoff für die
HerstellungistdasmitAdrenalin
verwandte Ephedrin. Es erwei-
tert die Blutgefäße und be-
schleunigt denHerzschlag – und
ist invielenfreiverkäuflichenEr-
kältungsmitteln enthalten. Das
macht es so einfach, die Droge
selbst herzustellen: Dazu muss
man nur Ephedrin mit Jodwas-
serstoff oder mit Jod und Phos-
phor reduzieren.

Bekannt wurde die Droge
währenddes ZweitenWeltkriegs,
als Piloten der deutschen Luft-
waffe mit dem Aufputschmittel
gedopt wurden. Damals war es
unter dem Namen Pervitin er-

Grenzregionbegrenzt – in Tsche-
chien ist die Herstellung für den
Eigenbedarf legal. AnMarktstän-
den entlang der Grenze wird das
Gramm zwischen 40 und 80 Eu-
ro verkauft. Da Crystal Meth ei-
nen Reinheitsgrad von 90 bis
100 Prozent hat, reicht ein
Gramm für zehnmal Highlife.

Wie stark die Droge die Szene
dominiert, zeigt ein Bericht aus
Sachsen:Dorthabenüber40Pro-
zent der Klienten, die wegen des
Konsums illegalerDrogenSucht-
beratungsstellen aufsuchten, ein
Problem mit Crystal Meth. 26
Prozent suchten Hilfe wegen
Cannabis und opiumähnlicher
Substanzen. Das geht aus dem
„Bericht der ambulanten Sucht-
krankenhilfe inSachsen“hervor.

JULIA AMBERGER

könne „ausschließen, dass es um
den Erwerb von Betäubungsmit-
teln in dem Umfang, der presse-
notorisch geworden ist, geht“, so
der Anwalt. Inhalt der Vorwürfe
solle der Erwerb „in eigenver-
brauchsüblicher Menge“ sein.

Hartmann zählt zu den Un-
auffälligen in der SPD-Fraktion.
Seit 2002gehörtdergläubigeKa-
tholik aus dem LandkreisMainz-
Bingen dem Bundestag an. 2011
setzte er sich als Nachfolger von
DieterWiefelspütz als innenpoli-
tischer Sprecher der Fraktion
durch. Wiefelspütz war medial
stetspräsent.Hartmannblieb in-
des auch in der neuen Rolle ein
Mann der zweiten Reihe.

In der SPD-Fraktion herrschte
am Donnerstag ratloses Abwar-
ten. Die Parlamentarische Ge-
schäftsführerin Christine Lamb-
recht versicherte, die Fraktion

Dealer-Kontrolle führt zu SPD-Politiker
KRIMINALITÄT Gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Hartmann wird wegen Drogenverdacht ermittelt

VON PASCAL BEUCKER

KÖLN taz | Der SPD-Bundestags-
abgeordnete Michael Hartmann
steht unter Drogenverdacht. Es
gehe „um den Verdacht eines
Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz“, sagte der
Sprecher der Berliner Staatsan-
waltMartin Steltner. Dass es sich
um die Modedroge Crystal Meth
handelt, wollte er „weder bestäti-
gen noch dementieren“.

Auf den 51-Jährigen Hart-
mann gestoßen waren die Fahn-
der offenbar aufgrund der Ob-
servation einer Dealerin. Angeb-
lich soll er mindestens dreimal
Crystal Meth bei der Berlinerin
gekauft haben. Der Bundestag
hatamMittwochHartmanns Im-
munität aufgehoben. Kurz dar-
auf durchsuchten Polizei und
Staatsanwaltschaft seine Berli-
nerWohnung.Fündigwurdensie
trotz eingesetzter Spürhunde
nicht, bestätigte Steltner der taz.

Hartmann trat noch am Mitt-
woch als innenpolitischer Spre-
cher der SPD-Bundestagsfrakti-
on zurück. Alle Termine für die
kommende Woche hat er abge-
sagt. Seine Homepage ist abge-
schaltet. Zu den Vorwürfen
schweigt er bislang. Sein Man-
dant werde nach Akteneinsicht
„gegenüber den Ermittlungsbe-
hörden die erforderlichen Stel-
lungnahmen abgeben“, teilte
sein Anwalt Johannes Eisenberg
mit. Erst danach werde Hart-
mann sich „entscheiden, ob und
wie er sich zu den Vorwürfen öf-
fentlich äußert“.

Eisenberg dementierte einen
Bericht der Bild-Zeitung, nach-
dem es um insgesamt rund 100
Gramm Crystal Meth gehe. Er

unterstützedieArbeit der Staats-
anwaltschaft. „Die Vorwürfe
müssen schnell und umfassend
aufgeklärt werden“, so Lamb-
recht. Eine weitere Kommentie-
rung der Fraktion werde es aus
Rücksicht auf die laufenden Er-
mittlungen nicht geben.

Lambrecht hatte in der Eda-
thy-Affäre eine unglückliche Fi-
gur gemacht. BeimGesprächmit
Journalisten hatte sie beteuert,
von Ermittlungen gegen Sebasti-
anEdathynur ausdenMedien zu
wissen. Ein paar Stunden später
ließ SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann verlauten, dass er
Lambrecht schon zwei Monate
zuvor über den Verdacht infor-
miert hatte. Ähnliches soll sich
nicht wiederholen.

Auch die SPD-Fraktionskolle-
genwarenmit Stellungsnahmen
vorsichtig. Ein SPD-Genosse be-
schrieb Hartmann als „klugen
Leistungsträger“. Die rheinland-
pfälzische SPD, deren Landesvor-
stand Hartmann angehört, äu-
ßerte sich ebenfalls zurückhal-
tend. „Wir kennenHartmann seit
vielen Jahren als engagierten
und rechtsbewussten Politiker“,
heißtes.Esgeltezunächsteinmal
die Unschuldsvermutung.

SPD-Gesundheitsexperte Karl
Lauterbach kündigte unterdes-
sen inder Leipziger Volkszeitung
an, dass die Bundesregierung
mit einer Anti-Drogen-Kampag-
ne mit dem besonderen Schwer-
punkt Crystal Meth den Gefah-
ren „der gefährlichsten Droge
unserer Zeit“ entgegentreten
will. Zu viele Bürger hätten die
Gefährlichkeit dieser Droge

noch nicht verstanden.
Mitarbeit: S. Reinecke

Meinung SEITE 10

Sieht hübsch aus, macht knallwach,
ist aber wirklich gefährlich: Crystal
Meth Foto: dpa

Bisher eher unauffällig, jetzt unter Drogenverdacht: Der SPD-Bundestags-
abgeordnete und Innenexperte Michael Hartmann. Er schweigt zu den Vor-
würfen Foto: Frederik von Erichsen/dpa

THEMA
DES TAGES

Hartmann hat alle
Termine für die kom-
mende Woche abge-
sagt. Seine Homepage
ist abgeschaltet.
Zu den Vorwürfen
schweigt er
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Die Kronzeugen
AUFKLÄRUNG AmDonnerstag vernahm der NSA-Ausschuss zwei Aussteiger aus demUS-Geheimdienst.
Sie könnten die wichtigsten Zeugen für die deutschen Parlamentarier werden. Thema war auch der BND

NSA-Überwachung „Nun gab es überhaupt keinen Datenschutz mehr, der

eingehalten wurde“, sagt Exgeheimdienstler Binney in Berlin

William Binney (links), ehemals Technischer Direktor der NSA, mit Christian Ströbele (Grüne, Mitte) und dem Leiter des Sekretariats des NSA-Ausschusses, Harald Georgii (rechts) Foto: dpa

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

..........................................................................................
Wie die Häute der Zwiebel

■ Das ist es: Tor (The Onion Rou-
ter) ist ein Netzwerk von Servern,
die weltweit verstreut stehen. Wer
bei Tor angemeldet ist, kann ano-
nym in Internet surfen.
■ So funktioniert es: Will ein Nut-
zer eine Website aufrufen, wird
seine Anfrage durch zahlreiche
dieser Tor-Server – weltweit gibt es
etwa 5.000 – geschleust, bis nicht
mehr zu erkennen ist, von wel-
chem Computer sie ursprünglich
ausgegangen ist.
■ Wer es nutzt: Vielerorts sind sol-
che Anonymisierungsnetze für
Nutzer wichtig, um von Zensur ge-
sperrte Seiten aufsuchen oder ge-
nerell unbeobachtet kommunizie-
ren zu können.

Aufgedeckt hat das eine Re-
cherche von WDR und NDR. De-
ren Journalisten fanden heraus,
dass die IP-Adresse von Hahns
Server in der XKeyscore-Soft-
ware des amerikanischen Ge-
heimdienstes NSA aufgetaucht
istalseinesderObjekte,dieüber-
wachtwerden. Inder Folge sollen
Hunderttausende Nutzer von
Hahns Server markiert und de-
ren Verbindungen gespeichert
worden sein –umso zubeobach-
ten, wer das Anonymisierungs-
netzwerk nutzt. Die NSA kann so
nur die IP-Adressen der Nutzer
identifizieren, aber nicht zwin-
gend, wie sie Tor verwendet ha-
ben. Wie die Sender berichten,

reicht es schon, eineWebsite von
Tor zu besuchen oder in einer
Suchmaschine nach Tor zu fahn-
den, um für die NSA verdächtig
zu wirken. Offenbar will der US-
Geheimdienst jene identifizie-
ren, die unerkannt ins Internet
wollen. Im NSA-Programmcode
von XKeyscore werden sie als
„Extremisten“ bezeichnet.

Lohnenswertes Ziel

Hahn betreibt nach eigener Aus-
kunft in einem Nürnberger Re-
chenzentrumeinen der Kernser-
ver der Tor-Community, einen
von neun sogenannten Directo-
ry Authorities: Dort werden
mehrere Tausend weitere Tor-

Wer unerkannt im Internet surfen will, ist verdächtig
KONTROLLE Die NSA-Programme nehmen einen Erlanger Studenten ins Visier, der einen wichtigen Server beim Anonymisierungsnetzwerk Tor betreibt

BERLIN taz |AmTagnachdemöf-
fentlich wurde, dass sein Server
vom US-Geheimdienst NSA aus-
gespäht worden ist, schickt Se-
bastianHahn einen Tweet an die
Welt: „Wenn du jemals überlegt
hast, Tor zu unterstützen, jetzt
wäre ein exzellenter Zeitpunkt,
damit zu beginnen. Privatsphäre
zählt, sogar deine.“

Hahn studiert an der Uni Er-
langen-Nürnberg Informations-
und Kommunikationstechnik.
Nebenher arbeitet der 24-Jährige
ehrenamtlich für das Anonymi-
sierungsnetzwerk Tor. Nun hat
Hahn erfahren: Auch der Server,
dener fürTorangemeldethat, ist
Zielobjekt der NSA.

Server aufgelistet, über die sich
Nutzer anonym ins Netzwerk
einklinken können. Über die
NSA-Ausspähung sei er „scho-
ckiert“, teilte Hahn auf Anfrage
mit. Aber: „Jeder Deutsche ist
täglich von ungerechtfertigten
Überwachungsmaßnahmen be-
troffen, ohne dass es bekannt
wird.“ Dass das Tor-Netzwerk in
denBlickderNSAgeratenwürde,
sei aber nach den Snowden-Ent-
hüllungen abzusehen gewesen.
Und sein Server sei eben eines
der „lohnenswertesten Ziele“.

Neben dem Server, den Hahn
betreibt, taucht in dem Quell-
code des NSA-Überwachungs-
programms XKeyscore laut den

Recherchen von WDR und NDR
noch eine weitere deutsche IP-
Adresse auf, die auf Server des
Chaos Computer Clubs zurück-
geht. Dessen Sprecherin Con-
stanze Kurz bestätigte dies auf
Anfrage und bezeichnete die
Vorgänge als „ein weiteres
Puzzleteil in der ideologischen
Ausrichtung“ der NSA – indem
Leute gebrandmarktwürden, die
sich gegen Auswertung wehrten.
„Es ist eine Frechheit, alle, die
auchnurnachTor suchen, als Ex-
tremisten abzustempeln“, so
Kurzweiter.All das sei ein „weite-
rer Sargnagel für diese Geheim-
dienste und ihre Partner“. Das
Tor-Netzwerk soll seinen Nut-

zern ermöglichen, im Internet
unbeobachtet zu kommunizie-
ren – eineMöglichkeit, die insbe-
sondere für Menschen in autori-
tären Regimen immens wichtig
sein kann. Besonders pikant: Fi-
nanziell wird das Tor-Netzwerk
bisheutevomUS-Verteidigungs-
ministeriumundvomAußenmi-
nisterium unterstützt.

Hahn will sich von der jetzt
bekannten Spionage nicht ein-
schüchtern lassen. „Ich fühle
mich bestätigt aufmeinemWeg“,
ließ er wissen. Selbstverständ-
lich werde er weiter für Tor aktiv
sein – und „dafür werben, dass
andere esmir gleichtun“.

K. LITSCHKO, L. SANDER, M. LAAFF

Dieses kostete nicht nurMilli-
arden Dollar, sondern war auch
imstande, millionenfach Daten
anzuhäufen – inklusive solcher
von US-Bürgern, die bis dahin
ausgefiltert wurden. Dies, sagt
Binney, bis heute empört, war
nicht nur „völlig ineffizient“, son-
dern ein „Verfassungsbruch“.
„Nun gab es überhaupt keinen
Datenschutzmehr, der eingehal-
ten wurde.“

Das Jahr des Ausstiegs Bin-
neysausderNSAwardasdesEin-
stiegs für Thomas Drake. 2001
stieß der Kryptoanalytiker und
frühere Air-Force-Pilot zu dem
Geheimdienst. Zuvor hatte er be-
reits bei Partnerfirmen gearbei-
tet. Auch Drake kritisierte
Trailblazer, beschwerte sich bei

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

William Binney bahnt sich mit
seinem Rollstuhl den Weg durch
dieFotografentraube imBundes-
tag. Blitzlicht flammtauf, immer
wieder. Binney behält sein Lä-
cheln. „How are you?“, grüßt der
Mann mit dem blauen Anzug in
die Menge. Dann verschwindet
er in den Saal 3101 des Bundes-
tags.

Dort legt Binney wenig später
seine Freundlichkeit ab. Zumin-
dest was seinen früheren Arbeit-
geber betrifft, die NSA. „Sie will
alle Informationenhaben, die sie
bekommen kann, und das glo-
bal“, sagt der 71-Jährige. „Die NSA
verfolgt einen totalitärenAnsatz,
denwir sonst nur ausDiktaturen
kennen.“

Binney ist am Donnerstag-
nachmittag als Zeuge im NSA-
Untersuchungsauschuss des
Bundestags geladen: ein erster
Höhepunkt des im April einbe-
rufenen Gremiums. 37 Jahre war
Binney bei der NSA, bevor er den
Geheimdienst 2001 imFrust ver-
ließ. Nun wird er zum Kronzeu-
gen inder deutschenAufklärung
der seit einem Jahr diskutierten
Überwachungsaffäre.

Und Binney kommt nicht al-
lein. Nach ihm spricht auch Tho-
mas Drake, ein hagerer Mann,
auch er ein NSA-Aussteiger. Bei-
de berichten dem Ausschuss
erstmals aus dem Inneren der
US-Behörde, die im Kern der Af-
färe steht. Ihre Aussage ist zen-
tral, denn sie könnten auch die
Letzten sein, die das tun.

Denn der einzige Zeuge, der
noch zur Auskunft bereit wäre,
ist der Offenleger der Massen-
überwachung, Edward Snowden,
der im letzten Jahr tausendfach
NSA-Dokumente anMedienwei-
terreichte. Dessen Auftritt im
Bundestag aber steht in weiter
Ferne. Zwar beschloss der Aus-
schuss, den Whistleblower als
Zeugen anzuhören. Nur wo und
wie, darüber liegen die Abgeord-
neten bis heute im Clinch.

Umso zugewandter begrüßt
Patrick Sensburg, der Ausschuss-
vorsitzendeundCDU-Mann,Bin-
ney und Drake. „Herzlich“ be-
danke er sich für ihr Kommen.
„Als US-Bürger hätten sie das ja
nicht tunmüssen.“

DannerzähltBinneyseineGe-
schichte. Binney gehörte zu den
Topleuten bei der NSA, arbeitete
dort als TechnischerDirektor für
eine Einheit mit 6.000 Analys-
ten. Im Oktober 2001, kurz nach
den Terroranschlägen in New
York und Washington, verließ er
denDienst: aus Protest gegendie
Anschaffung eines neuen Aus-
spähprogramms namens
Trailblazer.

Vorgesetzten, schrieb an Minis-
terien. Am Ende kontaktierte er
eine Journalistin.

Der Staat schlug zurück: 2007
durchsuchte das FBI Drakes
Haus. 2010wurde erwegen Spio-
nage angeklagt. 35 Jahre Haft
drohten. Im Prozess fielen die
Vorwürfe in sich zusammen.
Drake bekam nur für unautori-
siertes Nutzen eines Dienstcom-
puters 240 Sozialstunden.

Auch gegen Binney wurde er-
mittelt. Rechtsverstöße konnten
ihm nie nachgewiesen werden.
Heute sind er und Drake Vor-
tragsreisende gegen die Arbeit
ihrer früheren Kollegen.

Als „Besessene“ hatte Drake
die NSA bereits im Vorfeld be-
zeichnet. Auch Binney sagt im

Saal 3101: „Es ist ein sehr hässli-
cher Weg, auf den sich die NSA
begeben hat.“ Der Dienst agiere
„ohne Einschränkung, ohne Re-
spekt vor den Gesetzen“. Die
Überwachung sei „die größte Be-
drohungfürunsereDemokratie“.

Heikel wird es am Donners-
tag, als Binney und Drake über
den deutschen Bundesnachrich-
tendienst (BND) berichten.
Deutschland sei „Ausspähziel
Nummer eins“, hatte Drake be-
reits vielfach betont. Ein Akt des
Misstrauens seit denAnschlägen
vom September 2011, an denen
auch Attentäter aus Hamburg
beteiligtwaren. Binneyberichtet
aber gleichzeitig von einer „ex-
trem guten und effizienten Zu-
sammenarbeit“ zwischen BND

und NSA. Programme würden
geteilt, Daten „tagtäglich“ in gro-
ßem Stil ausgetauscht. „Ich gehe
davonaus, dass dies bis heute ge-
schieht.“

DieBotschaftkommtan.Nach
der Sommerpause will der Aus-
schuss gezielt die deutschen
Dienste in den Blick nehmen.

Binney und Drake haben ei-
nen hohen Preis für die Enthül-
lungen gezahlt. Der Bruch mit
der NSA habe ihre Karrieren und
Freundeskreise zerstört, sagen
beide. Unabhängig davon
kämpft Binneymit Diabetes, der
ihn heute an den Rollstuhl fes-
selt. Umsomehrmerktman den
beiden NSA-Aussteigern die Ge-
nugtuung an, nun im deutschen
Parlament zu sprechen.
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Oper im ehemaligen

Stasi-Knast

„Singen war den Gefangenen verboten“, sagt Gilbert Furian.

Heute singt er im Gefangenenchor des „Fidelio“ in Cottbus

Ein neuer Transport trifft ein: Szene aus „Fidelio“ im ehemaligen Zuchthaus Cottbus Foto: Rainer Weisflog

in die Proben investiert, alles eh-
renamtlich, ohne Honorar.

Als „Ostbrot“ beschimpft

Am Morgen der Aufführung,
zwölf Stunden früher, klettert
Gilbert Furian auf einen Hocker.
Er steht in einer ehemaligen Zel-
le. Furian ist Jahrgang 1945, hat
graues Haar. Regelmäßig führt
erBesucherdurchdasehemalige
Zuchthaus. DiesesMal sind es 20
Gymnasiasten aus Guben. Furi-
anhat ihnenseineGeschichteer-
zählt. Unter den Schülern kur-
siertnuneineMappemitdenKo-
pien seiner „staatsfeindlichen“
Aufzeichnungen über die Ost-
berliner Punkszene. Weil er ver-
sucht hatte, diese in den Westen
zu schmuggeln, wurde Gilbert
Furian am 27. März 1985 von der
Stasi verhaftet. Der Richter
brummte ihm zwei Jahre und
zwei Monate auf. Einen Teil sei-
ner Strafe verbüßte der Ostberli-
ner in Cottbus.

Seine Zelle teilte er sich mit
achtanderenHäftlingen.DieZel-
le, in der er jetzt steht, ist 44Qua-
dratmeter groß. 28 Gefangene
mussten dort schlafen, teilten

sich zwei Waschbecken und ein
Klo. Das war in den Siebzigern,
als es inCottbusnochschlimmer
zuging, berichtet Gilbert Furian.
Sein wohlklingender, geschulter
Tenor füllt den Raum. Seit seiner
Jugend singt er in kirchlichen
Laienchören. Furian stimmt das
„Cottbus-Lied“an.Eshatdieselbe
getragene Melodie wie das „Lied
derMoorsoldaten“, das 1933 in ei-
nemKZ entstand.

Das „Cottbus-Lied“ stammt
aus den siebziger Jahren. „Das ist
das Zuchthaus Cottbus – Symbol
des Sozialismus in Aktion“, heißt
es im Text. „Singen war den Ge-
fangenen in der DDR verboten“,
erzählt Gilbert Furian weiter.
Wer trotzdem sang, wurde be-
straft. Doch wenn alle gleichzei-
tig sangen, dann waren die Wär-
ter machtlos.

Die meisten Menschen, die
mit Gilbert Furian in Cottbus
einsaßen, hatten sich mit dem
„Arbeiter- und Bauernstaat“ an-
gelegt, wollten ihn in Richtung
Westen verlassen. Furian galt als
Sonderling, berichtet er, weil er
nach seiner Freilassung im Os-
ten bleiben wollte. Er fühlte sich
hier zu Hause, wo Familie und
Freunde lebten. Mithäftlinge be-
schimpftenihnals„Ostbrot“und
als „Kommunistensau“. Einer der
wenigen Kriminellen, die mit
ihmeinsaßen, begann, Furian zu
schützen. „Sonst wäre ich hier
völlig unter die Räder gekom-
men“, erklärt er den Schülern.

Gilbert Furian stammt aus
Görlitz, aus einer Familie, die die
DDRseit ihrerGründungkritisch
sah. Sein Vater war Buchhalter,
die Mutter Hausfrau. Gilbert Fu-
rian ging in die Junge Gemeinde
der evangelischen Kirche. Dort
trafen sich die Konfirmanden ei-
nes Jahrgangs, redeten offen
über alles Mögliche. Auch in der
Schule trug er stolz das Abzei-
chen der Jungen Gemeinde, ein

Hohelied auf
die Freiheit
Zum Bäcker gehen, frische Semmeln
kaufen – das war Gilbert Furians
Vorstellung von Freiheit, als er im DDR-
Knast saß.Nun singt er imGefangenenchor
einer Oper mit. Ein Akt der Befreiung

AUS COTTBUS JOSEFINE JANERT

Männer in schwarzen Unifor-
men stehen auf dem Gefängnis-
hof; sie tragen ein Gewehr über
der Schulter. Ein Lieferwagen
fährt vor. Männer in heller Häft-
lingskleidung steigen aus. Sie
sindTeil einerOpernaufführung
im ehemaligen Zuchthaus Cott-
bus. Sowohl in der Nazizeit als
auch in der DDR saßen hier poli-
tische Gefangene ein. Nun insze-
niert das Staatstheater Cottbus
auf dem Gelände der heutigen
Gedenkstätte Beethovens „Fide-
lio“ als Open-Air-Ereignis. Die
Oper feiert die Ideale der Franzö-
sischen Revolution: Leonore gibt
sichalsMannaus,alsFidelio,und
heuert als Gefängniswächter an.
Sie will ihren Liebsten befreien,
Florestan. Der wurde inhaftiert,
weil eraufdeckenwollte,dassder
Tyrann Pizarro seine Macht
missbraucht.

Die Bühne steht vor dem ehe-
maligen Zellentrakt, der heute
eine Dauerausstellung beher-
bergt. Regisseur Martin Schüler
gelingt es meisterhaft, das Ge-
bäude in die Inszenierung einzu-
beziehen. Als sich das Drama
zwischen Fidelio, Florestan und
Pizarro zuspitzt, sind hinter den
vergitterten Fenstern die Dar-
steller der Gefangenen zu sehen.
Im Finale werden Bilder vom
friedlichenUmbruch in der DDR
auf die Kerkerwand projiziert,
während sich Beethovens Musik
zu einem Hohelied auf die Frei-
heit steigert.

Den berühmten Gefangenen-
chor stimmen mehr als 200
Menschen an. Unter ihnen sind
sieben Männer, die vor 1989 als
„Politische“ in Cottbus inhaftiert
waren. Gilbert Furian hatte sich
sofort gemeldet, als das Theater
zusammen mit dem Menschen-
rechtszentrum Cottbus nach
Ehemaligen suchte, die sich für
das Projekt begeistern könnten.
SeitMai hat er viel Zeit undKraft

Kreuz und eine Weltkugel. Dar-
aufhin wurde er aus der Freien
Deutschen Jugend (FDJ) ausge-
schlossen, der Jugendorganisa-
tion der DDR. Weil er die Anpas-
sung verweigerte, durfte er das
gewünschte Dolmetscherstudi-
um nicht antreten. Talent für
Sprachenhatte er. Der Staat stell-
te dem Abiturienten mit den
sehr guten Noten nun drei Beru-
fe zur Auswahl: Koch, Tischler
und Verkehrskaufmann: „Ich
entschied mich für den Letzte-
ren,weil ichmirdarunteramwe-
nigsten vorstellen konnte.“ Heu-
te ist Furian Hausmann, ist mit
einer Superintendentin verhei-
ratet und Vater zweier Kinder.

Er führt die Schüler zu denAr-
restzellen in den Keller. Sie spre-
chen unwillkürlich leiser. Die
Luft schmecktnach Staub. Eindi-
ckes Rohr hängt an der Decke.
Die Einzelzellen waren klein,
feucht, kalt. Hier landete, wer et-
wa den Teller mit dem Gefäng-
nisfraß demonstrativ ausge-
kippt hatte. „So etwas habe ich
nie getan“, sagt Gilbert Furian. Er
gehörte nicht zu jenen, die sich
dem Haftregime offen wider-
setzten. Er schuftete zur Zufrie-
denheit seiner Wärter. Die Ge-
fangenen mussten Teile für Ka-
meras herstellen. Furian wollte
ja vorzeitig entlassen werden.
Deshalb versuchte er, nicht un-
nötigaufzufallen.Gefühleunter-
drückte er.

Exmatrikulation 1968

Und doch hatte ihn der DDR-So-
zialismus aufgeregt, jahrelang.
Inden60er JahrendurfteGilbert
Furian schließlich doch studie-
ren, Philosophie. Doch 1968 roll-
ten sowjetische Panzer durch
Prag. Sie beendeten den Prager
Frühling, einen Vorstoß in Rich-
tung Demokratie. Auch der Stu-
dent Furian hatte sich mit den
Menschen inderTschechoslowa-

kei solidarisiert – und wurde da-
raufhin exmatrikuliert.

Anfangder80ergabesauchin
der DDR die ersten Punks. Mit
selbst genähter Kleidung und ei-
nem nonkonformen Lebensstil
grenztensiesichvoneinemStaat
ab, dessen Vertreter schon eine
Sicherheitsnadel an einer Jeans-
jacke als Provokation empfan-
den. Die Ost-Punks schnitten
Songs imWestradiomit, gründe-
ten Bands, besetzten Wohnun-
gen. ZweivonFuriansBekannten
wollten Interviews mit den Ju-
gendlichen führen. Schließlich
stemmte erdas Interviewprojekt
allein, auch aufgrund seiner
Kontakte zur evangelischen Kir-
che. Diese hatte sich den Punks
geöffnet, ihnen auch Räume für
Konzerte zur Verfügung gestellt.

Ein Diakon führte Gilbert Fu-
rian in die Ostberliner Punksze-
neein. Furiansprachmit Jugend-
lichen, anonymisierte seine Mit-
schriften. DieMappe, die er heu-
te den Gubener Schülern zeugt,
enthält die Quintessenz der In-
terviews. Sie sei Punk aus „Pro-
test, Ablehnung gegen den Staat,
wieer zurZeit existiert“, sagteein
Mädchen. Ein Jungemeinte: „Lie-
ber sterben, alsgenormtzusein.“
1985 ließ Gilbert Furian seinMa-
terial heimlich vervielfältigen.
Neunzig Exemplare gingen an
Bekannte in der DDR. Zehn soll-
ten Bekannte im Westen errei-
chen, doch der DDR-Zoll ent-
deckte sie.Wenig später holte die
Stasi Gilbert Furian ab.

Er sang im Gefängnis, obwohl
es verboten war. Im Stasi-Unter-
suchungsgefängnis stimmte er
mit seinem Zellennachbar den
Kanon „Ruhet von des Tages
Müh“ an: „Sofort kam jemand
und brüllte uns an.“ Siewarteten
ein paar Tage, dann sangen sie
den Kanon wieder. Und wurden
wieder angebrüllt. Und so fort.
Später, inCottbus,malte sichGil-

bert Furian in seinen Tagträu-
men die Freiheit aus. Seine Vor-
stellung davon war simpel: zum
Bäcker gehen und eine Semmel
kaufen. Doch nach seiner Entlas-
sung am8. April 1986 fuhr er zu-
nächst in seine Ostberliner Woh-
nungund legtedie Erste Sinfonie
von Brahms auf. In ohrenbetäu-
bender Lautstärke. Er wollte mit
niemandem reden. Später ging
er doch zum Bäcker und kaufte
eine Semmel. Das erwartete
Glücksgefühlblieb aus. SeineGe-
fühle waren verstummt.

Ein versöhnlicher Mensch

Inzwischen kann er frei über die
Gefängniszeit reden. Diese
„Leichtigkeit“, wie er sie nennt,
hat er den Büchern zu verdan-
ken, die er nach der Wende
schrieb. Dafür interviewte er
auch die Gegenseite, einen
Staatsanwalt und ehemalige
Wärter. „Dabei ist eine große Last
von mir abgefallen“, sagt Gilbert
Furian, „außerdem bin ich ein
versöhnlicher Mensch. Dabei
mag meine christliche Erzie-
hung eine Rolle spielen.“ Als be-
freiend empfindet er auch das
SingenimCottbuser„Fidelio“.Bei
jeder Aufführung denkt er zu-
nächst an seine Zeit im Gefäng-
nis. „Und dann beginnt die Mu-
sik, und ich fühle mich als Teil
einer großartigen Sache.“

Gegen Ende der Oper gibt es
eine Szene, in der die Gefange-
nen sich über ihre Befreiung
freuen. Sie recken ihre Arme in
die Höhe. Alle, außer Furian, der
nachdenklich die Hand an die
Stirn legt. ErhatdieSzenemitRe-
gisseur Martin Schüler so be-
sprochen. Damit will Furian zei-
gen, dass die Freiheit, als sie
schließlich da war, „zunächst et-
was Unbegreifliches war.“

Weitere Vorstellungen am 4.,
5., 9., 11. und 12. Juli. Tickets unter
staatstheater-cottbus.de

Erkennungsdienstliches Foto von
Gilbert Furian, 1985 Foto: privat

Kalter Krieg, böse Russen, unendliche Weiten. Mit dem Konflikt in der Ukraine kehren bei uns auch längst vergangen

geglaubte Bilder von Ostund West zurück. Doch was ist das eigentlich, dieser Osten? Eine Reise durch Raum und Zei

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/weWo die Sonne aufgeht
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NACHRICHTEN

NIEDERLAGE GEGEN KACHELMANN

Schwarzer will Revision erzwingen
DAS WETTER

Die 30-Grad-Marke
wird geknackt

Jetzt geht es los. Schön zumin-
dest am Anfang des Tages: Ganz
viel Sonnenschein beglückt uns,
im Osten ist es auch völlig lange
wolkenlos. Später gibt es dann
ein paar kompaktere Wolken,
aber es bleibt trocken. Doch im
Südwesten wird es nachmittags
dann dicht bewölkt, und örtlich
gibt eskräftigeSchauerundauch
schwere Gewitter. Die Höchst-
werte klettern auf richtig hoch-
sommerlichwarme28bis
34Grad, inKüstennähe
wird esmit 22 bis 27
Grad nicht ganz
so heiß.

KINDER DER „ZWÖLF STÄMME“

Verfahren um
Sorgerecht dauert an

ANSBACH | Die juristische Ausei-
nandersetzung zwischen der
Sekte „Zwölf Stämme“ und den
Behörden hält an. Vor den Amts-
gerichten Nördlingen und Ans-
bach liefen derzeit nach wie vor
die sogenannten Hauptsache-
verfahren um Teile des Sorge-
rechts für die Kinder, sagten Ge-
richtssprecher gestern. Rund 40
in der Sekte lebende Kinder wa-
ren im September 2013 aus den
Familien genommen worden.
Hintergrund sind Gewaltvor-
würfe gegen die Eltern. Einige
Kinder sind inzwischen wieder
in den Familien. (epd)

NPD-KONZERT

Für Deutschland?
Nein, danke!

GERA | Thüringens Sozialminis-
terin Heike Taubert (SPD) hat
zum friedlichen Protest gegen
das von der NPD geplante Kon-
zert „Rock für Deutschland“ am
Samstag in Gera aufgerufen.
RechteGewalt beginnemitHass-
musikundAufmärschenunden-
de in Brutalität und Terror, sagte
Taubert. „Wenn so die Demokra-
tie gefährdet wird, Toleranz
missachtet und unsere Weltof-
fenheit aufs Spiel gesetzt wer-
den, dann müssen wir gemein-
sametwasdagegen tun.“Dasvon
den Rechten angemeldete Kon-
zert findetzum12.Mal statt. (epd)

GEDENKEN ERSTER WELTKRIEG

Bundestag würdigt
Ende des Militarismus

BERLIN | Zum Gedenken an den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs
hatderPolitikwissenschaftlerAl-
fred Grosser die Überwindung
desMilitarismus in Deutschland
gewürdigt. Die Besonderheit
Deutschlands vor 100 Jahren sei
imVergleichzuanderenLändern
der große Platz des Militärs ge-
wesen, sagte er gestern in einer
Gedenkstunde im Bundestag.
Erst der Ausgang des Zweiten
Weltkriegs habe das Land verän-
dert. Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert beschwor die Su-
chenachfriedlichenLösungenin
aktuellen Konflikten. (dpa)

die Abschiebung in einen ande-
ren EU-Staat oder in ihr Her-
kunftsland stehen. Wie lange sie
sicher sind, ist unklar.

Die Besetzung der Schule ist
damit nach zwei Jahren legali-
siert. ImWinter 2011/2012 waren
Flüchtlinge von dem Protest-
camp am nahe gelegenen Orani-
enplatz in das leer stehende Ge-
bäude eingedrungen, um eine
Unterkunft für den Winter und
eine Basisstation für politische
Aktionen zuhaben.DasGebäude
mit nur einer funktionierenden
Duschewar schnellmitmehr als
200 Personen überfüllt, unter
den neuen waren etwa Obdach-
lose sowie Wanderarbeiter aus
anderen EU-Staaten. Es kam

Ein paar Quadratmeter Berlin
KREUZBERG Das Drama um die besetzte Schule endet mit einem Kompromiss:
Die Flüchtlinge dürfen in dem Schulgebäude bleiben, aber nicht in Deutschland

VON SEBASTIAN HEISER

BERLIN taz | In der Nacht auf
Donnerstag haben die rund 40
Flüchtlinge in der besetzten ehe-
maligen Schule in Berlin-Kreuz-
bergeineEinigungmitdemgrün
regierten Bezirksamt erzielt:
Auch während der Renovierung
des Gebäudes dürfen sie in ei-
nemFlügelwohnenbleiben. Ihre
Forderung nach Bleiberecht, für
die das Land Berlin zuständig ist,
hat Innensenator Frank Henkel
(CDU) dagegen abgelehnt: Sie
kommen in das ganz normale
Prüfverfahren. Das bedeutet:
kein flächendeckendes Bleibe-
recht. Am Ende der Prüfungen
wird für einige der Flüchtlinge

Einigung in Kreuzberg. Rechts die Vermittler Hakan Tas (Linke) und Canan Bayram (Grüne) Foto: Christian Mang

Alice Schwarzer Foto: dpa

mehrfach zu internen Auseinan-
dersetzungen, im April erstach
ein Bewohner einen anderen.

AmDienstagvergangenerWo-
chehattederBerlinerSenatneue
Unterkünfte für die Bewohner
bereitgestellt. Rund 1.000 Poli-
zisten sperrten den ganzen Häu-
serblock ab, um zu verhindern,
dass Demonstranten die Schule
nach dem Auszug der Bewohner
neu besetzen. Eine Minderheit

Wegen der Räumungs-
ankündigung droht
Stadtrat Panhoff
Krachmit den Grünen

der Bewohner verweigerte den
Umzug und bestand darauf, in
der Schule zu bleiben, und droh-
te, sich vom Dach zu stürzen.
Während die Polizei den Kiez
weiter besetzte und Anwohner
nur nach Ausweiskontrollen in
ihre Häuser durften, liefen die
Verhandlungen zwischen Polizei
und Bezirk weiter und spitzten
sich mehrfach zu. Hans Panhoff
(Grüne) von der Bezirksregie-
rung beantragte bei der Polizei
schließlich die Räumung der
Schule. Dies erhöhte den Druck
noch einmal und führte schließ-
lich zu einem Verhandlungser-
gebnis, sodass die Räumung am
Ende nicht notwendig war.

Die Einigung sieht vor, dass
die Flüchtlinge den dritten Stock
des Gebäudes weiter besetzen
dürfen. Alle bekommen Haus-
ausweise, ein Sicherheitsdienst
wird dafür sorgen, dass nur die
jetzigenBesetzer reindürfenund
die Schule nicht wieder von wei-
teren Personen überrannt wird.
Der Bezirk erstattet keine Straf-
anzeige wegen Hausfriedens-
bruchs und darf kontrollieren,
dass die Fluchtwege freibleiben.

Wegen der Ankündigung der
Räumungdroht Panhoff noch ei-
ne ernsthafte Auseinanderset-
zung mit seiner Partei. Die Grü-
nen im Bezirk hatten dies mehr-
heitlich abgelehnt, darunter
auch Bezirksbürgermeisterin
Monika Herrmann. Panhoff ver-
teidigte sich am Donnerstag, er
habe als Zuständiger eine Ent-
scheidung treffen müssen und
sei dabei vom„MutderVerzweif-
lung“ getrieben worden, um zu
einer Lösung der verfahrenen Si-
tuation zu kommen.

KÖLN | Alice Schwarzer will sich
nicht mit ihrer juristischen Nie-
derlage gegen Jörg Kachelmann
abfinden. Das OLG Köln hatte
entschieden, dass die Feministin
auch in Glossen nicht mehr den
Eindruck erwecken darf, Kachel-
mann sei ein Vergewaltiger. Ob-
wohl das OLG keine Revision zu-
ließ,will Schwarzer dagegen vor-
gehen, so ihre Zeitschrift Emma
gestern. Sie habe Beschwerde ge-
gen die Nichtzulassung der Revi-
sion erhoben. „Ziel ist ein Revisi-
onsverfahren beim Bundesge-
richtshof.“ In dem Text sei es
nicht um Schuld oder Unschuld
Kachelmanns gegangen, son-
dern um eine Sprachkritik. (dpa)

Kein Asyl für Serben

BERLIN taz/afp | Vor der Ent-
scheidung imBundestagüber ei-
ne Erweiterung der Liste „siche-
rer“ Herkunftsstaaten für Asyl-
bewerber haben Flüchtlingsor-
ganisationen und Linke ihre Kri-
tik an dem Regierungsvorhaben
bekräftigt. Damit werde die Tür
zum Ausschluss weiterer Grup-
pen vom Asylverfahren „weit
aufgestoßen“, rügte die Organi-
sation Pro Asyl vor der Abstim-
mung im Bundestag am Don-
nerstag, die nach Redaktions-
schluss stattfand.

Die Länder Serbien, Mazedo-
nien sowie Bosnien und Herze-
gowinasollen lautGesetzkünftig

als „sichere Herkunftsländer“
gelten, damit können Asylanträ-
ge aus diesen Ländern schneller
abgelehnt werden.

Der Bundestag wollte aber
auch Erleichterungen beschlie-
ßen. Die Wartezeit, um eine Ar-
beit in Deutschland aufnehmen
zu können, soll für Asylbewerber
und geduldete Ausländer von
bisher neun beziehungsweise
zwölf Monate auf drei Monate
verkürzt werden. Bewerben sie
sich um einen Job, gilt aber im-
mer noch die „Vorrangprüfung“,
es dürfen für den Job keine Ar-
beitslosen aus Deutschland oder
der EU zur Verfügung stehen. BD

ASYL Koalition will drei Balkanstaaten in die Liste
„sicherer Herkunftsländer“ aufnehmen

Übergangsregelungen für Zei-
tungsausträger und Saisonar-
beitskräfte beschlossen.

Für Zeitungsausträger wird
der Mindestlohn gestaffelt bis
zum Jahre 2017 eingeführt. Sai-
sonarbeiter in der Landwirt-
schaft sollen als Erleichterung
für die Landwirte statt bisher 50
künftig 70 Tage sozialversiche-
rungsfrei ackern dürfen. Außer-
dem sollen Kost und Logis auf
den Lohn angerechnet werden
können.

Diese Sonderregelungen
nützten nichts, rügte Michael
Lohse, Sprecher des Deutschen
Bauernverbandes, im Gespräch
mit der taz. Landwirte, die ihren
ausländischen ErntehelfernKost

und Logis heute ohne Anrech-
nung gewährten, könnten nicht
plötzlich von dieser Praxis abrü-
cken. Höhere Löhne könne man
zwar theoretisch durch höhere
Preise kompensieren, der Le-
bensmitteleinzelhandel ziehe
dabei aber erfahrungsgemäß
nichtmit.

Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) sprach von ei-
nem „Meilenstein in der Arbeits-
und Sozialpolitik“. Der arbeits-
und sozialpolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Fraktion, Karl
Schiewerling (CDU), hob die Be-
deutung der Mindestlohnkom-
mission hervor. Sie soll künftig
alle zwei Jahre über dieHöhe der
Lohnuntergrenze entscheiden

Achtfuffzich ab 2015 – aber nicht für alle
ENTSCHEIDUNGEN Bundestag beschließt mit großer Mehrheit den Mindestlohn. Nahles: „Ein Meilenstein.“
Der Deutsche Bauernverband befürchtet, dass der Handel bei höheren Preisen nicht mitzieht

BERLIN taz | Der Mindestlohn ist
beschlossen. Der Bundestag
stimmteamDonnerstagmitgro-
ßer Mehrheit der Lohnunter-
grenze von 8,50 Euro brutto pro
Stunde ab dem 1.Januar 2015 zu.
LautArbeitsministeriumwerden
3,7 Millionen Menschen vom
Mindestlohn profitieren. Kurz-
zeitpraktikanten, Auszubildende
und für das erste halbe Jahr der
Beschäftigung auch Langzeitar-
beitslose sind vom Mindestlohn
ausgenommen.

In Branchen, in denen es be-
reits niedrigere tarifliche Min-
destlöhne gibt, kommt die Lohn-
untergrenze von 8,50 Euro erst
zum Jahresanfang 2017. Union
und SPD hatten zudem noch

und sich dabei rückblickend an
derEntwicklungderTarifeorien-
tieren. „DerMindestlohnperPar-
lamentsabstimmung wird jetzt
einmalig und letztmalig erfol-
gen“, erklärte der CDU-Politiker.

Im Gastgewerbe und in der
Landwirtschaft finden derzeit
noch Verhandlungen über Tarif-
verträge zu niedrigeren Bran-
chenmindestlöhnen statt. Kom-
mendiese Verträge, darf dort die
Einführung des Mindestlohnes
von 8,50 Euro erst Anfang 2017
erfolgen. Allerdings sind die Ge-
werkschaften in diesen Bran-
chenderzeit nicht sonderlich be-
reit, ohne Gegenleistung niedri-
geren Stundenlöhnen zu zustim-
men. BARBARA DRIBBUSCH
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ist ein Sondervermögen, in dem
laut Gröhes Gesetzesvorlage
über 20 Jahre Geld angespart
werden soll, um ab 2035, wenn
die Babyboomer pflegebedürftig
werden, die steigenden Ausga-
ben abzufedern. 0,1 Beitragssatz-
punkte pro Jahr sind für den
Fonds ab 2015 vorgesehen, das
entsprichtetwa1,2MilliardenEu-

ro jährlich. Doch Versicherten-
beiträge, mit denen am Kapital-
markt spekuliert wird, sind im
Zweifel verlorene Beiträge,
warnt die SPD-Gruppe umHilde
Mattheis seitMonaten. Selbst die
Bundesbank, die den Fonds ver-
walten soll, hatte seinen Sinn zu-
letzt öffentlich in Frage gestellt.

Vor wenigen Tagen fasste die
SPD-Arbeitsgruppedaraufhinei-
nen Beschluss: Sie fordert, die
jährlichen1,2MilliardenEuro lie-

ber indieAusbildungvonPflege-
kräften zu stecken und dies ins
laufende Gesetzgebungsverfah-
ren hineinzuverhandeln. Aus
dem Vorsorgefonds solle ein
Ausbildungsfonds werden. Die
Träger,diederzeitunterdenAus-
bildungskosten ächzen, würden
so entlastet. Rund 70.000 Men-
schen könnten so pro Jahr zu-
sätzlich als Pflegefachkräfte aus-
gebildet werden, ließ sich die Ar-
beitsgruppe von der Gewerk-
schaft Ver.di ausrechnen. Und
von diesen Fachkräften hätten
die Pflegebedürftigen in 20 Jah-
ren mehr Nutzen. Schon heute
fehlten in Deutschland 16.000
Pflegerinnen und Pfleger.

Doch der SPD-Fraktionsvize
Lauterbach, selbst SPD-Linker
und ausgewiesener Gesund-
heitsexperte, widerspricht die-
sem Ansinnen nun vehement.
Seine Fraktionskollegen mahnte
er zur Disziplin: „Der Vorsorge-
fonds ist imKoalitionsvertrag als
Rücklage verhandelt worden für
die kommende Generation“, sag-
te Lauterbach der taz. „Wir wer-
den ihn nicht zweckentfremden,
so wie manche in der Fraktion

SPD streitet über
Pflegereform
ALTER Parteilinke will die Pflegepläne von Gesundheitsminister
Gröhe (CDU) stoppen. Fraktionsvize Lauterbach stellt sich dagegen

AUS BERLIN HEIKE HAARHOFF

Zwischen der SPD-Fraktionsspit-
ze und der SPD-Arbeitsgruppe
Gesundheit im Bundestag bahnt
sich ein handfester Streit um die
Ausgestaltung der Pflegereform
an.Die elfMitgliederder SPD-Ar-
beitsgruppeunterVorsitz der ge-
sundheitspolitischen Spreche-
rin Hilde Mattheis lehnen nach
Informationen der taz Kernstü-
cke des Pflegereformgesetzes
von Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) strikt
ab. Sie fordern Nachverhandlun-
gen, insbesondere zum soge-
nannten Pflege-Vorsorgefonds.
Zum Unmut der SPD-Fraktions-
führung, der der schwarz-rote
Koalitionsfrieden wichtiger ist.
„Das, was sich einige in der Frak-
tion vorstellen, wird es mit der
Fraktionsspitze nicht geben“,
stellte der stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Karl Lau-
terbach amDonnerstag klar. Am
heutigen Freitag wird der Bun-
destag das Gesetz in erster Le-
sung debattieren.

Die Diskrepanzen betreffen
den Pflege-Vorsorgefonds. Das

Die Kanzlerin im Seniorenzentrum St. Konrad in Melle-Wellingholzhausen Foto: Christian Thiel
Der SPD-Fraktions-
führung ist der
Koalitionsfriedenmit
der Union wichtiger

sich das jetzt vorstellen.“ Wäh-
rend der Koalitionsverhandlun-
gen mit der CDU im vergange-
nen Jahr war es Lauterbach nicht
gelungen, den bereits damals
von der SPD viel kritisierten
Fonds zu verhindern. Richtig sei
aber, so Lauterbach, dass „die
Ausbildungsfinanzierung in der
Pflege nicht zufriedenstellend
ist“. Hierüber „müssen und wer-
den wir diskutieren“, sagte er.

Die Pflegereform von Minis-
ter Gröhe sieht vor, dass zur Ver-
besserung der Pflegeleistungen
die Beitragssätze in dieser Legis-
laturperiode von derzeit 2,05

Prozent des Bruttoeinkommens
(Kinderlose: 2,3 Prozent) schritt-
weise um insgesamt0,5 Prozent-
punkte angehoben werden sol-
len. Das entspricht jährlichen
Mehreinnahmen von knapp 6
MilliardenEuro.EinesohoheAn-
hebunghatsichbislangkeineRe-
gierung seit Einführungder Pfle-
geversicherungvor 20 Jahrenge-
traut. Ab 2015 soll der Beitrags-
satz zunächstum0,3Punkte stei-
gen; später sollen dann weitere
0,2 Punkte dazukommen.

Der Löwenanteil derMehrein-
nahmen der ersten Tranche
kommt jedoch gar nicht unmit-

„Ich werde hier Taschen voll Geld machen“
DIE PARTEI Seit dem 1. Juli ist Martin Sonneborn Mitglied im Europaparlament. Rotieren darf er nicht,
jetzt muss er selbst in Saus und Braus leben. Die PARTEI-Mitglieder sollen Praktikanten werden

geld abzuzocken. Das funktio-
niert aber nicht.
Nein, das ist juristisch kaum zu
machen. Hans-Herbert von Ar-
nim hat das in der Legal Tribune
gut aufgeschlüsselt. Es gibt ein
paar windelweiche Paragrafen,
nach denen das Parlament ein-
fach nur nachweisen müsste,
dass wir gegen den Geist irgend-
welcher Verträge – von Lissabon
oderBuxtehude–verstoßen.Das
würde schon reichen, um uns
das Mandat zu entziehen.
Und jetzt?
Ich werde mir die nächsten fünf
Jahre die Taschen voll Geld ma-
chen müssen und ein Leben in
Saus und Braus führen zwischen
Brüssel und Straßburg. Wir nen-
nen es Hartz 33.
Ist das nicht ein Wahlbetrug an
den PARTEI-Wählern?
Nein, ich fürchte, genau das ist
der Auftrag der 185.000 PARTEI-
Wähler.

Was ist mit den 59 anderen Par-
teikandidaten? Fühlen die sich
von Ihnen um einen Monat Lu-
xusleben in Brüssel gebracht?
Die kommen trotzdem. Ich habe
Versprochen, sie alle für einen
Monat nach Brüssel zu holen, als
Praktikanten oder Kommis-
sionspräsidenten.
Das ZDF hat Sie in eine Zwangs-
pause gesteckt. Ärgert Sie das?
Nein, ich werde ja mit großen
Geldmengen ruhiggestellt. Und
wenn das EU-Parlament will,
dass ich da bleibe, bleibe ich halt
da. Das kann für beide eine inte-
ressante Situation werden.
Was passiert, wenn die PARTEI
immermehr Zulauf bekommt?
Dannsindwir in fünf Jahrenviel-
leicht zu zweit im EU-Parlament.
Oder zu viert?
Oh, das fände ich gut. Dann gäbe
es mehr Möglichkeiten, den Prä-
sidenten, die Kommission und
den EU-Rat zu ärgern. Und recht-
lich nicht verpflichtende Resolu-
tionen für Europa zu planen.
Das hört sich fast nach ernst-
hafter Politik an.
Was heißt schon ernsthaft? Im
EU-Parlament kann man als ein-

zelner Abgeordneter praktisch
nichts bewirken. Dort wird abge-
nickt, was vorher in den großen
Parteien ausgehandelt wurde.
Siehe das Freihandelsabkom-
men.DassderEU-RatunddieEU-
Kommission solche Dinge gegen
die Interessen von wahrschein-
lich 90 Prozent der Europäer
durchsetzen, ist schon bizarr.

ren Sitz räumen, um nach und
nach 59 andere Parteimitglie-
der durchs Europaparlament
durchzuschleusen – mit dem
Ziel, füralleeinenMonatGehalt
und anschließend Übergangs-

telbar bei den Bedürftigen in
Form verbesserter Leistungen
an: Allein 880 Millionen Euro
werden jährlich gebraucht, um
die schonbestehendenVersiche-
rungsleistungen der allgemei-
nen Inflation anzupassen.Weite-
re 1,21 Milliarden sind pro Jahr
für den Fonds vorgesehen.

Die Regierung verspricht zu-
dem, dass Demenzkranke künf-
tig dieselben Leistungsansprü-
che haben sollen wie Menschen
mit körperlichen Einschränkun-
gen; ab wann genau diese Rege-
lung gelten soll, lässt das Gesetz
indes offen.

Der heilige St. Martin zu Straßburg: Sonneborn am 2. Juli im
Europaparlament Foto: Patrick Seeger/dpa

INTERVIEW JASMIN KALARICKAL

taz:Herr Sonneborn,wie gefällt
es Ihnen im Europaparlament?
Martin Sonneborn: Es ist merk-
würdig, nicht der Verhaltensauf-
fälligste zu sein. Ich sitze zwi-
schen den übrigen Fraktionslo-
sen. An meiner rechten Seite ist
die AfD, auf der linken die FPÖ,
links vor mir Marine Le Pen und
direkt hinter mir Udo Voigt.
Sie haben Fraktionsgespräche
geführt …

… mit den Linken und den Grü-
nen und mit einer großen kon-
servativen Volkspartei – mit den
ersten beiden hatten wir auch
gute Gespräche und gute Ange-
bote. Aber wir haben beschlos-
sen, fraktionslos zu bleiben.
Warum sind die Gespräche ge-
scheitert?
Sie sindnicht gescheitert.wirha-
ben uns gut verstanden, wir hät-
ten auch Vorteile gehabt, also

mehr Posten bekleiden können
auf Kosten der Fraktionen, aber
wir wollten lieber unabhängig
bleibenundInhalteüberwinden.
Ihr ursprünglicher Plan war ja,
dass Sie nach einem Monat Ih-

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

..............................................................................
Martin Sonneborn

■ ist einziger Abgeordneter der
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tier-
schutz, Elitenförderung und basis-
demokratische Initiative (Die PAR-
TEI) im Europaparlament. Auf Son-
neborns Pläne, 60 PARTEI-Kandi-
daten durch monatliche Rotation
nach Brüssel zu bringen, anschlie-
ßend fette Übergangsgelder zu
kassieren und „die EU zu melken
wie ein kleiner südeuropäischer
Staat“ (Sonneborn), reagierte der
Grünen-Europaabgeordnete Sven
Giegold humorlos. Er wies das EU-
Parlament auf die Rechtswidrig-
keit der PARTEI-Pläne hin. Jetzt
sitzt Sonneborn dauerhaft in Brüs-
sel. Vielleicht legt er Giegold ja
Reißzwecken auf den Sitz.

Wahlfreiheit zwischen G8 und
G9. Nach der vierten Klasse
müssten sich die Eltern zwar zu-
nächst entscheiden. Ist ein G9-
Kind aber doch schneller als ge-
dacht, könnte es auch wechseln.
Allerdings müsste es dann viel-
leicht auf eine andere Schule
gehen, da die Gymnasien nicht
verpflichtetwären, beideVarian-
ten anzubieten. Ein Modell, das
in Baden-Württemberg undHes-
sen wunderbar funktioniere,
sagtMichaelPiazolo,Generalsek-
retär der FW.

Eine breite Front in Bayern
sieht das anders. Laut derUmfra-
ge des Philologenverbands be-
fürworten nur 17,8 Prozent der
BefragtendasKonzeptder FW, 38
Prozent wollen zum G9 zurück –

aber mit der Möglichkeit für be-
sonders gute Schüler, ein Jahr
einzusparen. Eine solche Reform
hat der Philologenverband vor-
geschlagen.AuchSPDundGrüne
sind generell offen fürMischfor-
men, lehnen den Vorschlag der
FW aber ab. Die Grünen wollen
lieber eine flexible Oberstufe.
Von der SPD heißt es, das
Konzept sei „nicht umsetzbar“.
Gymnasien auf dem Land seien
organisatorisch gar nicht in der
Lage, G8 undG9 anzubieten. Um
die 20Prozentder Schülerwürde
die Wahlfreiheit vorenthalten,
heißt es aus dem Kultusministe-
rium.

Es ist aber noch ein langer
Weg, bis der Vorschlag wirklich
zum Gesetz werden könnte. Ins-

Seehofers CSU wartet wieder ab
G8/G9 In Bayern startet ein Volksbegehren der Freien Wähler zum Gymnasium. Nur Kultusminister
Ludwig Spaenle hat noch keine Alternativpläne vorgelegt. Sie sollen Ende Juli folgen

MÜNCHEN taz | Seit zehn Jahren
gibt es das achtjährige Gymnasi-
um (G8) in Bayern, doch die Jubi-
läumsfeiern bleiben aus. Fast 80
Prozent der Eltern, die Kinder im
Gymnasium haben, lehnen das
G8ab. ZudemSchluss kommtei-
ne repräsentative Umfrage mit
1.002 Befragten, die der Bayeri-
sche Philologenverband in Auf-
trag gegeben hat. „Zeit, um Kind
zu sein, gibt es kaummehr“, sagt
MartinLöwevomBayerischenEl-
ternverband.

Jetzt haben es die Bayern
selbst in der Hand. AmDonners-
tag startete das Volksbegehren
der Freien Wähler (FW) zum G8.
Bis zum 16. Juli liegen die Eintra-
gungslisten in den Rathäusern
aus. Ziel der FW ist eine völlige

gesamt müssen sich fast eine
Million Bayern eintragen, damit
das Volksbegehren erfolgreich
ist. Das sei „eine hohe Hürde“,
sagt Piazolo, gibt sich aber zuver-
sichtlich. Doch selbst wenn sich
genügend eintragen, kommt es
erst mal zu einem Volksent-
scheid, bei dem auch andere Ge-
setzentwürfe als Alternativen
vorgelegt werden können. Auch
damitkannPiazologut leben. „Es
geht uns darum, die Debatte
über eine Reform am Laufen zu
halten“, sagt er

Für diesen Satz bekommt er
auch von den Kritikern des
Volksbegehrens Beifall. Zwar
sprechen sich SPDundder Philo-
logenverband dafür aus, zuerst
das G9 als Grundlage festzule-

gen, trotzdem sind auch sie der
Meinung: wichtig sei, wie und
was im Gymnasium gelehrt
wird, obnun inachtoder inneun
Jahren. Das ist auch der Grund,
warum der Bayerische Lehrer-
und Lehrerinnenverband (BLLV)
das Volksbegehren als fast Einzi-
ger unterstützt. „Nur wenn das
Volksbegehren erfolgreich ist,
kanneinebreiteDiskussionüber
die Zukunft des Gymnasiums
entstehen“, sagt BLLV-Präsident
Klaus Wenzel.

Gerade laufen Gespräche mit
allen Beteiligten im Kultusmi-
nisterium. In den nächsten Jah-
renwerdendie Lehrpläne fürdas
Gymnasium neu verhandelt. Als
BLLV-Präsident Wenzel Minister-
präsident Horst Seehofer seine
Konzepte vorstellte, denen auch
Grüne und SPD weitestgehend
zustimmen, sei der ganz angetan
gewesen. Der BLLV will die Lehr-
pläne von fachspezifischemWis-
sen befreien, Themen sollen

nicht mehrmals in verschiede-
nen Fächern auftauchen, son-
dernalsProjekteganzheitlichbe-
handelt werden.

Mehrmals hatte Seehofer in
letzter Zeit angekündigt, die De-
batte voranzutreiben. Allerdings
hat Kultusminister Ludwig
Spaenle als Einziger noch kein
Konzept vorgelegt. Erst Ende Juli
will er erste Eckpunkte vorstel-
len. Ob die Vorschläge der Oppo-
sitionunddesBLLVdarin auftau-
chen werden, ist allerdings frag-
lich. „Es bräuchte Tausende neue
Lehrerstellen“, sagt Wenzel. Aus
dem Ministerium heißt es aus-
weichend, diese Diskussion sei
„verfrüht“. LISA SCHNELL

„Wir wollen die Debat-
te über eine Reform
am Laufen halten“
MICHAEL PIAZOLO (FW)
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Billiges Geld
in Schweden

DieschwedischeZentralbankhat
ihren Leitzins am Donnerstag
um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25
Prozent gesenkt. Grund sei, dass
die Inflation niedriger ausfalle
als erwartet. Für 2014 wurden
minus 0,1 Prozent, für das kom-
mende Jahr 1,3 Prozent veran-
schlagt. Das Ziel der Bank liegt
bei 2 Prozent. Zuletzt war der
Zinssatz, zu dem die Reichsbank
anderen Banken
Geld leiht, im
Dezember ge-
senkt worden.
Er soll nun bis
2015 so bleiben.

DATENPANNE BEI GOLDMANN

Kundendaten an
falsche Mailadresse

NEW YORK | Bei der US-Bank
Goldman Sachs sind hochver-
trauliche Kundendaten abhan-
dengekommen. Ein Mitarbeiter
einer Vertragsfirma habe die Da-
ten aus Versehen an eine falsche
E-Mail-Adresse versandt, heißt
es in einer Klage, die Goldmann
amFreitag einreichte. Damit soll
Google gezwungen werden, die
Mail an ein gmail-Konto zu lö-
schen. So könne eine „unnötige
und massive“ Datenschutzver-
letzung verhindert werden. Die
BankverlangtzudemvonGoogle
Aufklärung, wer Zugriff auf die
Daten gehabt haben könnte. (rtr)

AUTOBAHNGEBÜHREN

Lkw-Maut wird
umgebaut

BERLIN | Die Lkw-Maut in
Deutschland wird umgebaut.
Die nach Schadstoffausstoß ge-
staffelten Mautsätze sollen ab
2015 überwiegend gesenkt wer-
den, teilte das Verkehrsministe-
rium gestern mit. Zudem kom-
men für Autobahnen und Bun-
desstraßen nach grünem Licht
der EU-Kommission einheitliche
Tarife. Ressortchef Alexander
Dobrindt (CSU) sagte der FAZ,
dies vermeide unnötige Büro-
kratie. In die Nutzungsgebühren
für Lkws einberechnet werden
künftig auch Luftverschmut-
zungskosten. (dpa)

und Handelsminister der da-
mals noch 27 EU-Staaten.

Die Formulierungen aus den
Mandaten der drei Hauptinitia-
toren für ein Tisa-Abkommen
wurden auch indasGrundlagen-
dokumentübernommen,dasdie
50 beteiligten Staaten zu Beginn
ihrer Verhandlungen vereinbar-
ten. Ausgeschlossen wurde kein
einziger Dienstleistungssektor.

Das Grundlagendokument
beschreibt das angestrebte Ab-

kommen als „Fortentwicklung“
des Mitte der 90er Jahre im Rah-
men der WTO vereinbarten „All-
gemeinenAbkommensüberden
Handel mit Dienstleistungen“
(Gats) und zitiert die „Ausnah-
meregel“ für öffentliche Dienst-
leistungen aus dem ersten Arti-
kel des Gats. Die Bundesregie-
rung verweigerte auf die Frage
der Linksfraktion,welcheDienst-
leistungssektoren die EU am Ti-
sa-Verhandlungstisch denn bis-
lang zur Marktöffnung angebo-
ten habe, eine konkrete Antwort
und erklärte lediglich, das EU-
Angebot orientiere sich „an der
StrukturdesGats“.Das ist grob ir-
reführend. Denn die Ausnahme-
regel in Artikel 1 des Gats gilt nur
für „ öffentliche Dienstleistun-

Tisa: Bundesregierung täuscht
FREIHANDEL Beimmultilateralen Abkommen zur Liberalisierung von Dienstleistungen
geht es auch um die öffentliche Daseinsvorsorge – doch Berlin behauptet das Gegenteil

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Bundesregierung täuscht
denBundestagmit falschen, irre-
führenden und widersprüchli-
chen Angaben zu Inhalten, Ziel-
setzung und Geheimhaltungs-
grad der seit März 2013 in Genf
geführten Verhandlungen über
ein multilaterales Abkommen
zur Liberalisierung von Dienst-
leistungen (Trade in Services
Agreement, Tisa). In einer letzte
Woche veröffentlichten Antwort
auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion erklärt die Regie-
rungmehrfach, es sei „nicht Ziel
oder Inhalt der Tisa-Verhandlun-
gen, öffentliche Dienstleistun-
gen zu privatisieren“. Diese Aus-
sage ist falsch.

In den Verhandlungsmanda-
ten der EU-Kommission sowie
der Regierungen der USA und
Australiens – die drei Hauptini-
tiatoren der seit März 2013 zwi-
schen50Staaten, aberaußerhalb
der Welthandelsorganisation
(WTO) geführten Tisa-Verhand-
lungen – heißt es übereinstim-
mend: „Die Tisa-Verhandlungen
umfassen sämtliche Dienstleis-
tungssektoren.“Ausdrücklicher-
wähnt werden dann Energiever-
sorgung, Transportwesen, Fi-
nanzdienstleistungen, Kommu-
nikation und Postdienstleistun-
gen, öffentliches Beschaffungs-
wesensowie„neueRegelnfürna-
tionale Regulierungen, um si-
cherzustellen, dass diese Regu-
lierungen kein Hindernis bilden
für den internationalen Handel
mit Dienstleistungen“. Das Ver-
handlungsmandat der EU-Kom-
mission wurde im Herbst 2012
beschlossen – nach vorheriger
Zustimmung der Wirtschafts-

Bus in Berlin: Auch der Transportsektor steht zur Debatte Foto: Karsten Thielker

Sprecher der Piraten im Düssel-
dorfer Landtag. Er und andere
Atomkritiker lehnen den Export
ab, weil damit die Kontrolle über
den Atommüll verloren geht.

Das Forschungszentrum un-
terhält ein Zwischenlager mit
300.000 radioaktiven Brennele-
menten in 152 Castoren, die aus
einem stillgelegten Reaktor
stammen. Das Verfahren für die
jüngste Verlängerung der Lager-
erlaubnis zieht sich seit 2013.
Nachdem die Genehmigung des
Bundesamts für Strahlenschutz
zum 30. Juni 2013 ausgelaufen
war, hatte das NRW-Wirtschafts-

ministerium als Aufsichtsbehör-
de zweimal Anordnungen zum
Verbleib des Mülls dort erlassen.

AusBehördenkreisenheißtes,
die Forschungseinrichtung ver-
schleppedasGenehmigungsver-
fahren bewusst. Sie sei an einer
Weitergenehmigung nicht inter-
essiert, weil sie den radioaktiven
Müll in die USA exportierenwill.
Das rot-grüne Landeskabinett in
Düsseldorf hat sich im Frühjahr
ebenfalls dafür ausgesprochen,
dass der Abfall in die Anlage des
US-amerikanischen Energiemi-
nisteriums transportiert wird.

Im laufenden Genehmi-
gungsverfahren hat das For-
schungszentrum bislang nicht
nachgewiesen, dass das Lager
erdbebensicher ist. Zwischener-
gebnisse eines Gutachtens erga-

Brennelemente müssen raus aus Jülich
ATOM NRW zieht die Notbremse: Für Jülich fehlen
noch Untersuchungen zur Erdbebensicherheit.
Kritiker befürchten aber ein abgekartetes Spiel

KÖLN taz | Das nordrhein-west-
fälischeWirtschaftsministerium
hat die Räumung des Zwischen-
lagers für radioaktiven Müll am
Forschungszentrum Jülich ange-
ordnet. Vordergründig sind die
Zwischenergebnisse eines Gut-
achtens zur Erdbebensicherheit
des Lagers ausschlaggebend.
Atomkritiker glauben aber, dass
die EntscheidungdenWegebnen
soll für den Export des Mülls in
die USA. „Ich fürchte, das ist ein
abgekartetes Spiel derjenigen,
die den Müll in die USA bringen
lassen wollen“, sagte Hanns-Jörg
Rohwedder, umweltpolitischer

ben jetzt, dass es einem Extrem-
beben nicht gewachsen wäre.
„Wir haben die Ergebnisse direkt
an die Aufsichts- und Genehmi-
gungsbehörde weitergegeben“,
sagteSprecher JochenMohr.Vor-
würfe, dass die Einrichtung be-
wusst auf den Transport in die
USA hinarbeite, wollte er nicht
kommentieren.

Zurzeit ist wegen des fehlen-
den Endgutachtens unklar, ob
oder wann eine Genehmigung
zum Weiterbetrieb erteilt wer-
den kann. Das ist der offizielle
Grund für die Anordnung des
Wirtschaftsministeriums. Es ver-
langt aber nicht die sofortige
Räumung, sondern die Erstel-
lung eines Plans für das weitere
Vorgehen bis Ende September.

ANJA KRÜGER

gen, die nicht kommerziell ange-
boten werden und auch nicht in
Konkurrenz zu einemodermeh-
reren anderen Anbietern.“ Und
sie gilt auch nur für solche öf-
fentlichen Dienstleistungen, für
die Regierungen oder lokale Be-
hörden „keine Gebühren erhe-
ben“.

Diese Voraussetzungen für ei-
ne Ausnahme von der Liberali-
sierung waren schon zu Zeiten
der Gats-Verhandlungen häufig
nichtmehr gegeben.Heute dürf-
te kein einziger Sektor mehr
existieren, der diese Bedingun-
gen noch erfüllt – auch nicht bei
der Wasserversorgung oder im
Gesundheits- oder Bildungswe-
sen.
Meinung + Diskussion SEITE 10

„Die Verhandlungen
umfassen sämtliche
Dienstleistungssekto-
ren“, so das Mandat

SCHIENENNETZ 2013

Deutschland investiert wenig pro Kopf

Fährt doch: Zug auf Gleisen in Stutt-
gart Foto: dpa

BERLIN | Deutschland investiert
pro Kopf so wenig Geld in sein
Schienennetz wie kaum ein an-
deres Land in Europa. Mit Ausga-
benvon54Euro je Einwohnerbe-
legte die Bundesrepublik 2013
im internationalen Vergleich ei-
nen der hinteren Plätze, geht aus
einem Ranking der Allianz pro
Schiene undderUnternehmens-
beratung SCI Verkehr hervor. Im
GegensatzdazuhabedieSchweiz
als Spitzenreiter zuletzt proKopf
366 Euro für den Bahnverkehr
ausgegeben,Österreich 199Euro.
ProKopfwenigerGeldalshiersei
beispielsweise in Spanien (27 Eu-
ro) und Frankreich (47 Euro) ins
Schienennetz geflossen. (afp)

BILLIGE TEXTILHERSTELLUNG

Soziales Bündnis
protestiert in Berlin

BERLIN | Gegen miserable Ar-
beitsbedingungen von Näherin-
nen in Billiglohnländern hat ein
soziales Bündnis gestern in Ber-
lin protestiert. Anlass war die Er-
öffnung einer Filiale der irischen
Modekette Primark am Alexan-
derplatz. Die ist bekannt für
niedrige Preise. Diese seien aber
nur möglich, weil europäische
Textilfirmen wie Primark ihre
Einkaufsmacht ausnutzten, um
Lieferanten in Asien und Südost-
europa zu zwingen, immer
schneller und billiger zu produ-
zieren, kritisierte die Kampagne
für Sauberer Kleidung. (dpa)

0,25%

Nabu lehnt freie Fahrt vom
Nordkap nach Gibraltar ab

HAMBURG taz | Es ist eines der
größten und teuersten Infra-
strukturvorhaben in der Europä-
ischen Union: Die feste Feh-
marnbelt-QuerungzwischenDä-
nemark und Schleswig-Holstein
dürfte alles in allem rund 10Mil-
liardenEurokosten.UndfürMal-
te Siegert ist die Sache klar: „Es
gibt für dieses Vorhaben weder
einen ökonomischennoch infra-
strukturellen Bedarf“, sagt der
Umweltreferent des Natur-
schutzbundes (Nabu). Deshalb
dürfe der Ostseetunnel im Feh-
marnbelt nicht gebaut werden,
forderte Nabu-Präsident Olaf
Tschimpke am Donnerstag. Er
und Siegert, der sich als langjäh-
riger Leiter des Nabu-Wasservo-
gelreservats auf der Ferieninsel
Fehmarn seit Jahren mit dem
Vorhaben auseinandersetzt, leh-
nen in ihrer Stellungnahme ge-
gen das Planfeststellungsverfah-
ren für den Tunnel das Projekt
rundweg ab.

Dänemark und Deutschland
haben 2008 in einem Staatsver-
trag vereinbart, eine feste Que-
rung der etwa 18 Kilometer brei-
ten Meeresstraße zu errichten.
Die Kosten von etwa 5,5 Milliar-
den Euro für einen Straßen- und
Bahntunnel will Dänemark al-
lein tragen, ebenso den Ausbau
von Straßen und Schienen bis
nach Kopenhagen für weitere
rund 1,2 Milliarden Euro. Diese
Summen, für die das Königreich
mit Staatsgarantien haftet, sol-
len über 39 Jahre aus Mautein-
nahmen refinanziert werden.
Deutschlandmuss lediglichStra-
ßen und Schienen zwischen Lü-
beck und dem Tunnel ausbauen.
Der Bundesrechnungshof
schätzt dieKostendafür auf etwa

1,7Milliarden Euro, Kritiker spre-
chen von 3Milliarden.

Bis zum gestrigen Donners-
tag, demEnde der Einwendungs-
frist gegen das Projekt, wurden
auf deutscher Seite rund 1.800
Einwände bei der schleswig-hol-
steinischen Verkehrsbehörde
eingereicht. Die staatliche däni-
sche Realisierungsgesellschaft
FemernA/Shofftdennochaufei-
nen Planfeststellungsbeschluss
im Mai nächsten Jahres und ei-
nen Baubeginn in Herbst. 2022
könnte der Tunnel fertig sein.

Die Verkehrsprognosen aber
bezweifelt das Münchner Ver-

VERKEHR Dänemark will einenmilliardenteuren
Tunnel in der Ostsee nach Fehmarn bauen

Kritiker befürchten
Kosten in Höhe von
3 Milliarden Euro
nur für Deutschland

kehrsberatungsbüro Vieregg-
Rösler in einem Gutachten für
den Nabu. Danach seien die Pro-
gnosen von Femern A/S „nicht
nachvollziehbar“ oder gar
„grundlegend falsch“. Deshalb
sei davon auszugehen, dass die
Amortisierung der Kosten nicht
gelingen könne.

Das weist der deutsche Spre-
cher von Femern A/S, Obinna
van Capelleveen, zurück. Alle Be-
rechnungen seien „konservativ“.
Es handele sich um das gleiche
Finanzierungsmodellwiebeider
2001 eröffneten Öresund-Que-
rung zwischen Kopenhagen und
dem schwedischen Malmö, und
dort „hat der Steuerzahler bis
heute noch nicht eine Krone da-
zuzahlenmüssen“.

SVEN-MICHAEL VEIT
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MYANMAR/BIRMA

Wieder Gewalt
gegen Muslime
MANDALAY | Bei neuen Angrif-
fen auf Muslime sind in Manda-
lay, der zweitgrößten Stadt von
Myanmar (Birma), zwei Men-
schen ums Leben gekommen.
Die Behörden verhängten am
Donnerstag ein nächtliches Ver-
sammlungsverbot von mehr als
fünfMenschen, teilte ein Polizei-
sprechermit.MobsvonBuddhis-
tenwaren amMittwochnach Po-
lizeiangaben die zweite Nacht in
Folge mit Stöcken und Schwer-
tern auf Muslime losgegangen.
Auslöser war das Gerücht, zwei
muslimische Teehausbesitzer
hätten eine Buddhistin verge-

KAMPF UM GESCHICHTE

Peking zeigt Japans
Kriegsverbrechen
PEKING | China hat historische
Aufzeichnungen imInternetver-
öffentlicht, die japanische
Kriegsverbrechen im Zweiten
Weltkriegbelegen sollen. „Japans
Regierung zeichnet ein schönge-
färbtes Bild der japanischen Ag-
gressivität und kolonialen Ge-
schichte“, warf Li Minghua von
Chinas Zentralarchiv am Don-
nerstag in Peking dem Kabinett
von Ministerpräsident Shinzo
Abe vor. Die nächsten 45 Tage
will das Archiv täglich „Geständ-
nisse“ von in China nach dem
Kriegverhörten japanischenSol-
daten veröffentlichen. (dpa)

LIBYEN

Einigung im Ölstreit
mit Rebellen
TRIPOLIS | LibyensRegierunghat
eine Einigung im Ölstreit mit
den Rebellen verkündet. Die Öl-
krise sei beendet, die Regierung
habe die Kontrolle über zwei
wichtige Ölterminals im Osten
desLandesübernommen,erklär-
te Interimsregierungschef Ibra-
him al-Theni Mittwochabend.
Rebellenführer Ibrahim al-
Dschadhran bestätigte vor der
Presse die Freigabe der Häfen
von Ras Lanuf und al-Sedra, wo
täglich 200.000 und 350.000
Barrel verladen werden können.
Die Häfen waren seit Juli 2013
von Rebellen blockiert. (afp)

SYRIEN

Vernichtung der
C-Waffen beginnt
WASHINGTON | Die letzte Phase
der Zerstörung des syrischen
Chemiewaffenarsenals ist in der
Nacht zumDonnerstageingeläu-
tet worden: Mehrere hundert
Tonnen Giftgas wurden in der
süditalienischen Hafenstadt Gi-
oia Tauro von einem dänischen
Frachter auf dasUS-Spezialschiff
„MV Cape Ray“ umgeladen, das
darauf aufs offene Mittelmeer
fuhr, wie das US-Verteidigungs-
ministerium mitteilte. In inter-
nationalen Gewässern sollen die
Chemikalien unter multinatio-
nalem Marineschutz unschäd-
lich gemacht werden. (afp)

BULGARIEN

Boykott lähmt
Parlament
SOFIA | Bulgariens Parlament ist
vorNeuwahlen imOktoberprak-
tisch funktionsunfähig. Die op-
positionellen Konservativen
(Gerb) als größte Fraktion schlos-
sensichamDonnerstagdemPar-
lamentsboykott der nationalisti-
schen Ataka an. Damit gab es in
derVolksversammlung keine be-
schlussfähige Mehrheit mehr.
Die Stimmen des sozialistisch
dominierten Regierungslagers
allein reichten nicht. Die Gerb
wolleausProtestgegenBeschlüs-
se der Regierung bis zu deren
Rücktritt nicht mehr im Parla-
mentmitarbeiten. (dpa)

Die Angehörge eines Gewaltopfers
in Mandalay trauert Foto: dpa

waltigt. In der einstigen Militär-
diktatur hat es seit 2012 mehr-
fach tödliche Ausschreitungen
gegen Muslime gegeben. Zehn-
tausende von ihnenwurden ver-
trieben. (dpa)

Parlament der
Kurden peilt
Referendum an
ERBIL dpa | Der Präsident der
kurdischen Autonomieregion
imNordendesIraks,MassudBar-
sani, hat das Parlament um die
Vorbereitung eines Referen-
dums für die Unabhängigkeit
Kurdistans gebeten. Das Parla-
mentwerde einDatum festlegen
und eine Wahlkommission ein-
berufen, sagte der Außenbeauf-
tragte der Kurdischen Demokra-
tischen Partei (KDP), Hemin
Hawrami, nachder Sitzung in Er-
bil vor Journalisten. Das betreffe
auch die mit der Regierung in
Bagdad umstrittenen Gebiete
wie die ölreiche Stadt Kirkuk.
„Diese Gebiete sind jetzt schon
faktisch Teile Kurdistans“, fügte
erhinzu. „Das ist einhistorischer
Tag.“ Die USA, der Iran und die
Türkei lehnen ein unabhängiges
Kurdistan ab.

NachdemMordandempaläs-
tinensischen Jugendlichen hatte
sich die angespannte Situation
nochmals verschärft. Die ver-
brannte Leiche von Mohammed
Abu Khdeir war am Mittwoch
früh inWestjerusalem gefunden
worden. Der Teenager war zuvor
nahe seinem Elternhaus in
Schuafat verschwunden. Augen-
zeugen berichteten, dass er von
FremdenineinAutogezerrtwur-

de. Nach Bekanntwerden des To-
deshatteesheftigeAuseinander-
setzungen zwischen palästinen-
sischen Demonstranten und is-
raelischen Sicherheitsbeamten
in Ostjerusalem gegeben.

Auch an der Grenze zum Ga-
zastreifen im Süden Israels hatte
sich daraufhin die Lage weiter
verschärft. Innerhalb24Stunden
wurden nach Medienberichten
Dutzende Raketen aus dem Ga-

zastreifen auf Israel abgefeuert.
In der Stadt Sderot wurde dabei
ein Haus getroffen. Die Bewoh-
ner blieben unverletzt. Schon in
der Nacht zum Donnerstag flog
Israels Luftwaffe ebenfalls Dut-
zende Angriffe auf Ziele im Ga-
zastreifen. Nach Angaben paläs-
tinensischer Rettungskräfte
wurden dabei mindestens zehn
Palästinenser verletzt. Am spä-
tenMittwochabendhatte dieHa-

Truppen an der Grenze zu Gaza
ISRAEL Armeesprecher streitet Vorbereitungen für einen Angriff ab. Ermittlungen im Fall des getöteten
palästinensischen Jugendlichen sind noch nicht abgeschlossen. Polizei befürchtet neue Gewalt in Jerusalem

AUS JERUSALEM TANIA KRAEMER

Nach einer unruhigen Nacht
herrschte in Jerusalem und im
Gazastreifen am Donnerstag ei-
ne gespannte Ruhe. Am Abend
sollte die Beerdigung des ermor-
deten 16-jährigen Palästinensers
Mohammed Abu Khbeir im Ost-
jerusalemer Stadtteil Schuafat
stattfinden. Beobachter befürch-
tenneueAuseinandersetzungen.

Bis zum Nachmittag dauerte
die Obduktion des Leichnams
noch an. Israelische Polizeiein-
heiten waren seit den frühen
Morgenstunden an vielen Stel-
len um das mehrheitlich arabi-
sche Ostjerusalem im Einsatz.
Die Ermittlungen in dem Fall
sind noch nicht abgeschlossen.
Die Angehörigen des Jugendli-
chen gehen von einem Racheakt
israelischer Extremisten aus.

Gleichzeitig wurden zusätzli-
che israelische Truppen an die
Grenze zum Gazastreifen ver-
legt. Dies diene aber primär dem
Schutz der Bevölkerung im Sü-
den Israels und nicht der Vorbe-
reitung eines Angriffs, sagte ein
Armeesprecher. Alles, was ge-
schehe, diene dazu, die Lage zu
deeskalieren, fügte er hinzu.
Mansei aber auchzumGegenteil
bereit.DieSuchenachdenTätern
im Fall der drei ermordeten isra-
elischen Jugendlichen gehe wei-
ter.

mas zu einer Demonstration in
Gaza-Stadt aufgerufen. „Israel
wird für den Tod des Jungen ei-
nen Preis zahlen“, so die Bot-
schaft aus Gaza. Ähnliche Worte
an die Adresse von Hamas hatte
man auch nach der Entführung
derdrei ermordeten israelischen
Teenager Nafatali Frenkel, Eyal

Nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 3. Juli Foto: reuters

Tausend Israelis
demonstrieren in
Jerusalem gegen
Gewalt und Rassismus

Ifrach und Gilad Shaar gehört.
Die Morde auf beiden Seiten
wurden international auf
Schärfste verurteilt. Auch in Isra-
el haben die Taten tiefe Spuren
hinterlassen: Am Mittwocha-
bend hatten rund tausend Israe-
lis imZentrumvonJerusalemge-
gen Gewalt und Rassismus de-
monstriert. Extremisten beider
Seiten würden versuchen, das
Land in eine Spirale der Gewalt
zu ziehen, warnte Isaak Herzog,
Fraktionschef der oppositionel-
len Arbeitspartei. Doch nur we-
nige Kilometer entfernt, auf ei-
nem anderen Platz, hatten sich
auch wieder extremistische jun-
ge Israelis versammelt und for-
dertenRachefürdenTodderdrei
israelischen Teenager.

Russland bestritt eine punk-
tuelle Zunahme der Ausweisun-
gen.Manhabenurnach illegalen
Einwanderern gesucht. Die vor-
gelegten Belege seien entweder
gefälscht oder stammten von
übereifrigen Beamten, die des-
halb verwarnt wurden.

Die Richter gingen wegen der
Vielzahl gleichlautender Berich-
te – auch von unabhängigen Or-
ganisationen – davon aus, dass
die georgische Darstellung
stimmt. Russland habe damit
das Verbot von Massenauswei-
sungen ohne Einzelfallprüfung
verletzt, das in einem Zusatzpro-
tokoll zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention enthal-
ten ist. Außerdem seien die Fest-
genommenenunmenschlichbe-
handelt worden, weil sie in über-
füllten und unsauberen Zellen
untergebracht waren und zu we-
nig Nahrung erhielten.

Der EGMR verurteilte Russ-
land zur Zahlung von Schadens-
ersatz in noch nicht bezifferter

Höhe. Gegen das Urteil ist kein
Rechtsmittel möglich, da es von
der 17-köpfigenGroßenKammer
des EGMR beschlossen wurde.

In Straßburg liegt noch eine
weitere Staatenklage Georgiens
gegen Russland vor. Sie betrifft
den Konflikt um die Regionen
Abchasien und Südossetien, die
sich von Georgien abgespalten
haben. Als georgische Truppen
2008 die Gebiete zurückerobern
wollten, griffen auch russische
Truppen indenKonflikt ein. Laut
derKlagehätten sie Zivilistenge-
tötet, Häuser angezündet und
Menschen vertrieben. Wann der
EGMRüber diese Klage entschei-
det, ist noch nicht bekannt.

Das jüngsteUrteil gegenRuss-
land erfolgte, wenige Tage nach-
demdie EU einAssoziierungsab-
kommen mit Georgien schloss.
Der EGMR ist aber kein Gericht
der EU, sondern des Europarats,
dem auch Russland und Geor-
gien angehören. (Az.: 13255/07)

CHRISTIAN RATH

Straßburg verurteilt Russland
JUSTIZ Russland hatte 2006 Georgier massenhaft festgenommen und
ausgewiesen – ohne Einzelfallprüfung und unter brutalen Bedingungen

BERLIN taz |Der EuropäischeGe-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) hat Russland wegen der
Massenausweisung von Georgi-
ern im Jahr 2006 verurteilt. Der
Straßburger Gerichtshof gab da-
mit einer Klage Georgiens statt.

Im Herbst 2006 hatte Georgi-
en vier russische Offiziere fest-
genommen, weil sie in Georgien
spionierthätten.Wohl alsVergel-
tung intensivierte Moskau die
Suche nachGeorgiern, die illegal
in Russland leben, umdiese fest-
zunehmen und abzuschieben.
Dem EGMR lagen Schreiben vor,
in denen Schulen aufgefordert
wurden, georgische Schüler zu
melden. In der Folge stieg die
Zahl der Ausweisungen von Ge-
orgiern aus Russland an: von 80
bis 100auf 700bis800Personen
pro Monat. Insgesamt mussten
mehr als 4.600Georgier imRah-
men dieser Kampagne Russland
verlassen, wobei die Hälfte ver-
haftet und zwangsweise abge-
schoben wurde.

KIEW dpa/rtr | Die ukrainische
Regierung hat die militärische
Führungausgewechselt. Das Par-
lament in Kiew stimmte für die
Ernennung von Waleri Geletei
zum neuen Verteidigungsminis-
ter. „Ichwerde alles auch für eine
ukrainische Krim tun und bin
überzeugt, dass wir siegen wer-
den“, sagte der 46-Jährige.

Unterdessen nehmen die
Spannungen im Grenzgebiet zu
Russland zu. Bei Kämpfen zwi-
schen ukrainischen Sicherheits-
kräften und Separatisten sei
aucheinerussischeGrenzstation
beschädigt worden, teilten die
Behörden in Rostow der Agentur
Interfax zufolgemit.

Das Außenministerium in
Moskau protestierte gegen den
Beschuss und forderte die Füh-
rung in Kiew erneut zur Waffen-
ruhe auf. Am Donnerstag telefo-
nierten Bundeskanzlerin Angela
Merkel undder französischePrä-
sident François Hollande aber-
mals mit dem russischen Staats-

Kämpfe dauern an
UKRAINE Erneut Tote und Verletzte. Präsident
Poroschenko wechselt Militärführung aus

chef Wladimir Putin und dran-
gen auf eine langfristige Waffen-
ruhe,wiederKremlmitteilte.Bei
einem Krisentreffen in Berlin
hattensichMoskauundKiewam
Mittwoch auf neue Gespräche
der Kontaktgruppe verständigt.
Spätestens am Samstag sollen
Verhandlungen über eine dauer-
hafte beidseitige Feuerpause be-
ginnen. Russland erklärt sich zu
gemeinsamen Grenzkontrollen
mit ukrainischen Soldaten auf
seinem Gebiet bereit – aber erst,
wenn eine Waffenruhe in Kraft
ist. Die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) soll die Feuerpause
überwachen.

Bei Gefechten kamen sowohl
Soldaten als auch Separatisten
um. So seien bei Luftangriffen
auf eine Lastwagenkolonne der
militanten Gruppen bei Donezk
mehrere Aufständische getötet
worden, hieß es. Beim Beschuss
einer Straßensperre starb min-
destens ein Armeeangehöriger.
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„schwerwiegende Indizien“ ge-
gen ihn vorlägen. Sonnenklar ist
für ihn hingegen, dass man ihn
zu Fall bringen will.

Das glaubt auch seine Schwie-
germutter. In La Stampa spricht
Marisa Bruni Tedeschi von einer
„Vendetta“. „Der wirkliche Skan-
dal ist dieserCoupde théâtre, der
Zeitpunkt und die Vorgehens-
weise bei den Anschuldigun-
gen.“ Das behauptet auch Sar-
kozy, für den die Linksregierung
nichtunbeteiligt seinkann.Erer-
wähnte namentlich Justizminis-
terinTaubira,die„gelogen“habe,
als sie sagte, sie habe von seiner
telefonischen Überwachung
nichts gewusst.

Wie immer polarisiert Sar-
kozydieDebatte,umsoseineAn-
hänger zu einer uneinge-
schränkten Solidarisierung zu
zwingen. Diese Rechnung
scheint heute aufzugehen. Meh-
rere Exponenten der konservati-
ven UMP attackierten die Justiz.
Expremier Jean-Pierre Raffarin
sprach von einer „Spektakel-Jus-
tiz“, weil sie es sich erlaubt habe,
den Expräsidenten um zwei Uhr
früh den Richtern vorzuführen.
Der sozialistische Vorsitzende
derNationalversammlung, Clau-
de Bartolone verwahrte sich ge-
gensolcheAngriffeaufdieUnab-
hängigkeit der Justiz. So verun-
glimpfe Sarkozy die Republik.

Die Reaktionen auf Sarkozys
Auftritt waren laut Umfragen
zwiespältig. Zwei Drittel der
Franzosen wollen nicht, dass er
in die Politik zurückkommt. Von
seinen Sympathisanten hoffen
72 Prozent auf sein Comeback.

Auf die Frage, ob er trotz Er-
mittlungen seine Rückkehr in
diePolitik vorbereite, antwortete
Sarkozy ausweichend. „Die Frage
eines Verzichts stellt sich nicht,
wenn man Pflichten gegenüber
seinem Land hat.“ Ob er sich im
Herbst um den Parteivorsitz der
UMP bewerben wolle, werde er
EndeAugust entscheiden.Die Er-
mittlungen könnten aber länger
als ein Jahr dauern.

Sarkozy spielt sich als Opfer auf
FRANKREICH Expräsident nimmt in Fernsehinterview zu Ermittlungsverfahren Stellung.
Dabei holt er zum Rundumschlag gegen die Justiz aus und attackiert die Regierung

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Der frühere französische Staats-
präsident Nicolas Sarkozy hat
am Mittwochabend in einem
Fernsehinterview Stellung zum
gegen ihn eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren wegen Richter-
bestechung genommen. Dabei
wies er alle Verdächtigungen als
böswillige Unterstellung zurück
und protestierte gegen das Vor-
gehen der Justiz. Er wolle den
Franzosenundallen seinenWäh-
lern sagen, dass er „nie ihr Ver-
trauen verraten“ oder „etwas ge-
tan habe, das den Grundsätzen
des Rechtsstaates zuwiderlau-
fen“ könnte. Er sei Opfer einer
politischen Intrigeundeiner „In-
strumentalisierung eines Teils
des Justizapparats“, erklärte er.

Wie so oft wählte Sarkozy den
Frontalangriff alsVerteidigungs-
taktik. Er attackierte die beiden
Untersuchungsrichterinnen, die
am Mittwoch das Ermittlungs-
verfahren gegen ihn eröffnet
hatten. Eine sei Mitglied der
Richtergewerkschaft Syndicat de
laMagistrature, weshalb sie poli-
tisch voreingenommen sei.

Der Expräsident beklagte sich
über die Behandlung in Polizei-
gewahrsam. Er hätte gewünscht,
dass „diese beiden Damen“ ihn
in anderer Weise befragt hätten.
Er vermutet eine „politische Ob-
session, denMann gegenüber zu
zerstören“. Er sei „zutiefst scho-
ckiert“, dass seine privaten Tele-
fongespräche abgehört worden
seien und diese Aufzeichnungen
von Medien veröffentlicht wor-
den seien. Nichts in seinemDos-
sier lasse den Schluss zu, dass

Nicolas Sarkozy: Das Lachen könnte ihm bald vergehen Foto: reuters

reservieren. Unter Berufung auf
nicht genannte Generäle schrieb
das Blatt, dass dies vor allem für
Sicherheitsbefugnisse gelte.
Denn die Sicherheitslage habe
sich „noch nicht normalisiert“.
Auch wolle sich die Junta wegen
desPutschesselbstamnestieren.

Mehrere Medien berichteten
übereinstimmend über weitere
Teile der geplanten Übergangs-
verfassung. Demnach will die
Junta ein 200-köpfiges Parla-
ment ernennen. Des Weiteren
soll ein aus 250 Mitgliedern be-
stehender „Reformrat“ einge-
setzt werden, der Thailands poli-
tisches System verändern soll.
Ein 35-köpfiges Komitee soll an-
schließend eine Verfassung aus-
arbeiten. Eine Volksabstimmung
darüber soll es aber nicht geben.
Die letzte Verfassung, die nach
demPutsch2006zurWahlstand,
erhielt nur knapp 57 Prozent Zu-
stimmung.

Das geplante Vorgehen ist ein
kaum kaschierter Versuch, die
Uhr zurückzudrehen. Bangkoks
traditionelle Elite, zu der auch
die Militärführung gehört, hat
ein Problem: Sie sieht sich als da-
zuprädestiniert,dasLandzufüh-
ren. Ihr politisches Vehikel, die
monarchistische Democrat Par-
ty, gewann jedoch zuletzt vor
über 20 Jahren landesweiteWah-
len. Die Parteien des populisti-
schenMilliardärs Thaksin Shina-
watra gewannen hingegen seit
2001alleAbstimmungen, zuletzt
2011 mit absoluter Mehrheit.

Der aus Nordthailand stam-
mende Thaksin hat sich als Pre-
mier ab 2001 durch erfolgreiche

Militärjunta will die Uhr zurückdrehen
THAILAND Die Militärs möchten noch im Juli eine Übergangsverfassung verabschieden. Dann soll ein
ernannter „Reformrat“ das politische System verändern. Die politische Polarisierung dürfte bleiben

AUS BANGKOK SASCHA ZASTIRAL

Die Pläne der seit dem 22. Mai
amtierenden Militärjunta für
Thailands Zukunft werden kon-
kreter. Surasak Kanchanarat,
Staatssekretär imVerteidigungs-
ministerium, sagte, eine Reform
politischer Parteien, Dezentrali-
sierung und Strafen für Wahlbe-
trug stünden oben auf der Liste
der Militärs. Militärchef Prayuth
Chan-ochaerklärte ineinerFern-
sehansprache, noch im Juli solle
eine Übergangsverfassung in
Kraft treten. Eine handverlesene
Übergangsregierungmöchte die
Junta bis September installieren.
Wahlen soll es um den Oktober
2015 geben.

Die Bangkok Post nannte wei-
tere Details. Demnach soll sich
die Junta, die sich „Nationalrat
für Frieden und Ordnung“
nennt, Sonderrechte in der ge-
planten Übergangsverfassung

Armutsbekämpfungs- und Wirt-
schaftsprogramme im bevölke-
rungsreichen Norden zahlreiche
Anhänger gesichert. Zugleich
machte er sich durch einen auto-
ritären Führungsstil viele Fein-
de. Bangkoks Mittelschicht sah
sich durch eine neue ländliche
Mittelschicht in ihremStatus be-
droht, und Bangkoks traditionel-
le Elite sah in Thaksin eine exis-
tenzielle Bedrohung. Nach Mas-
senprotestenputscheihndasMi-
litär 2006 aus demAmt.

Die Verfassung von 2007 be-
schränkte die Befugnisse der ge-
wählten Regierung. Artikel zu
politischen Parteien waren be-

Lieferung per Motorrad in Bangkok: Um ihre Beliebtheit zu erhöhen, setzt
die Militärjunta auch auf Projekte zur Verkehrsbeschleunigung. Foto: dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Argumente, die Politiker verstehen
■ betr.: „Gentech gefährdet Artenvielfalt“, taz vom 1. 7. 14

Es sollte in der Diskussion umgenveränderte Pflanzen in der Land-
wirtschaft (und in anderenÖkobereichenwie „Mega-Ställen“) auch
und besonders auf die unmittelbaren ökonomischen Folgen hinge-
wiesenwerden. Vielleicht sind das Argumente für eine naturfreund-
lichere Landwirtschaft, die die verantwortlichen Politiker besser ver-
stehen als ökologische.
Weniger Artenvielfalt (zumBeispiel Insekten, Bienen): wenigerHo-
nig, weniger Blütenbestäuber, weniger Ertrag in der Obstwirtschaft.
Mehr Pflanzenschutzmittel,mehr Gülle: Umkippen der Gewässer
(Beispiele Dümmer See, Bad ZwischenahnerMeer, Münsteraner Aa-
see – jetzt schon Schaden für den Tourismus amDümmer See zu be-
merken).
Mehr Pflanzenschutzmittel,mehr Gülle: Verseuchung des Grund-
wassers durchNitrate und Phosphate („Gülleländer“ Niedersachsen
undNRW), aufwendige (also: wesentlich teurere Aufbereitung) not-
wendig.
Gentechnik: auf lange Sicht höhereKosten für Pflanzenschutzmittel
(die USAmachen es vor).
Klimawandel (ist abstrakt, „leider“ nicht unmittelbar und deswegen
schwer zu erfassen): Naturschäden (wie jüngst die Pfingstunwetter),
Überschwemmungen usw.HENDRIKGRIESINGER, Dortmund

Es nervt kolossal
■ betr.: „Raucher-Urteil gefährdet den Mieterschutz“ u. a.,
taz vom 27. 6. 14

Wir haben es jamittlerweile begriffen, wie ihr zumThema Rauchen
und Raucherschutz steht.
Muss es dennwirklich sein, dass ihr nahezu zwanghaft und penet-
rant jedeNachricht zumThema Rauchen aufgreift und höchst ein-
seitig auswalzt? Habt ihr denn nichtsWichtigeres in petto, was euch
und eure Leser beschäftigen könnte?Undnatürlich sind in eurenAr-
tikeln die Raucher stets „passionierte Raucher“, währendNichtrau-
cher stets „militanteNichtraucher“ sind. Eine solchebilligeundblöd-
sinnige Polemik erwarte ich von keinem seriösen Blatt, erst recht
nicht von einer Zeitungmit eurem (undmeinem) Anspruch! Es
nervt kolossal!
RauchtdiesenLeserbrief noch schnellweg, unddann lasst es endlich
gut sein!DIRKHEISKE, Hattingen

Nationales Selbstmitleid
■ betr.: „Nein, ich empfinde kein Bedauern“, taz vom 2. 7. 14

Die Unmenschlichkeit der Hamas-Funktionärin Isra Almodallal
schockiertmich – angesichts der hinterhältigen Ermordung dreier
jugendlicher Nichtkombattanten, dieseswiderliche „Mir tut es leid
ummein eigenes Volk“ und „Die Israelis sollten jetzt die Lektion ler-
nen“. Ohne beschönigen zuwollen, dass es auch Fanatiker auf der is-
raelischen Seite gibt und dass die israelische Besetzung der palästi-
nensischenGebiete insgesamt einUnrecht ist: Dieses nationale
Selbstmitleid, verbundenmit fehlender Empathie fürMenschen
(wennFrauAlmodallal Israelisbeziehungsweise Judenüberhauptals
solche betrachtet), deren Kinder ermordet worden sind, ist so ziem-
lich das Ekligste, was ich in gut 30 Jahren in der taz lesen durfte. Vie-
lenDank für die Entlarvung diesermenschenfeindlichen Fanatike-
rin und ihrer Organisation.
Und bitte jetzt keine verständnisheischendenGegenreden, vonwe-
gen, dass die israelische Besatzungspolitik den Palästinensern ja kei-
ne andereMöglichkeit lasse. Es gibt viele Palästinenser, die sich –
ohne die Privilegien einerHamas-Funktionärin – ihreMenschlich-
keit bewahrt haben, imGegensatz zu Frau Almodallal und derHa-
mas.VOLKER SCHEUNERT, Hamburg

Rechtswidrig
■ betr.: „Drei Morde, zwei Haltungen, keine Antwort“, taz v. 2. 7. 14

Ob jemand ermordet wird oder nicht, ob dafür Rache in Formvon
Siedlungsbaugeplant undHäuser von FamilienvonVerdächtigen in
die Luft gesprengtwerden oder nicht – ob der Siedlungsbau zum
„Nur-Ausbau“ deklariert wird (um ihmdenAnschein von Legalität
zu verleihen) oder nicht: Alle dieseMaßnahmen ändern nichts an
der Tatsache, dass der Siedlungsbau/-ausbau und Siedlungsweiter-
bau genausowie Kollektivstrafen nach internationalemRecht
rechtswidrig sind.MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Endlich das „C“ streichen
■ betr.: „Kampfdrohnen bitte nur geleast“, taz vom 3. 7. 14

Ministerin von der Leyen (CDU) ist dafür, die Bundeswehrmit
Kampfdrohnen auszustatten, und sowerden dieseMordsdinger ver-
mutlich leider auch angeschafft, angeblich umdie Soldaten im Ein-
satz besser beschützen zu können. Dass die Bundeswehr imAusland
gar nichts zu suchen hat, sondern laut Grundgesetz nur der Landes-
verteidigung dienen soll, sagt sie natürlich nicht und schon gar
nicht, dass sie dort letztlich für deutscheMacht- undWirtschaftsin-
teressen kämpft. Jesus predigte und lebte die Gewaltlosigkeit. Dem
müssten von der Leyen sowie CDUund CSU eigentlich verpflichtet
sein, berufen sie sich doch in Parteizugehörigkeit undNamen auf
Christus. Leider ist davon aber nichts zu spüren. Die genannten Par-
teien solltendaher endlichdas „C“bei sich streichen,was ebensoehr-
lichwäre,wiewennsie ihre Friedenspolitik alsKriegspolitikbezeich-
neten. JOACHIM FISCHER, Bremen

Auf ein Verfassungsre-
ferendumwird nach
denErfahrungenbeim
letzten Mal verzichtet

wusst schwammig formuliert,
um den mit Konservativen be-
setztenhöherenGerichten zu er-
möglichen, nach Verfehlungen
Einzelner ganze Parteien zu ver-
bieten. Vermeintlich „unabhän-
gige Institutionen“ wie dieWahl-
kommission wurden gezielt mit
Thaksin-Gegnern besetzt. Doch
zum Entsetzen von Bangkoks Es-
tablishment gewannen 2007
und 2011 wieder Thaksins Partei-
en die Wahlen.

Nun soll die Uhr noch weiter
zurückgedreht werden. Große
TeilevonBangkoksEliteundMit-
telschicht lehnen inzwischen of-
fen das allgemeine Wahlrecht
hab. Der Großteil der Bevölke-
rung, heißt es in diesen Kreisen
immer wieder, sei zu „ungebil-
det, um bei Wahlen vernünftige
Entscheidungen zu treffen“. Zu-
demhättenmit Thaksin verbün-
dete RegierungendasVolk durch
Stimmenkauf und populistische
Geschenke korrumpiert. Die bei-
den Akademiker Pasuk Phong-
paichit und Chris Baker, die sich
schon lange mit dem sozioöko-
nomischen Wandel in Thailand
befassen, nennen dies „gefährli-
chenUnsinn“. Es sei eine Kampa-
gne, um die Demokratie zu un-
tergraben. Kein ernst zu neh-
mender Wissenschaftler zwei-
felt, dass dieWahlergebnisse seit
2001 dem tatsächlichen Willen
der Bevölkerung entsprechen.

Kritiker bezweifeln deshalb,
ob eine aufgezwungene Verfas-
sung dazu beiträgt, das vorgebli-
che Ziel der Junta – ein Ende der
Polarisierung – zu erreichen.
Doch ist es jetzt unter Strafe ver-
boten, die Junta zu kritisieren.
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er Bezirk Berlin-Kreuzberg hat
dochnochdieKurvegekriegt:Die
rund40gegen ihreAbschiebung

protestierendenFlüchtlingedürfenin
einem Teil der Gerhart-Hauptmann-
Schule bleiben. Sie haben weiter Zu-
gang zumDach,wurden also nicht ih-
res letzten Druckmittels beraubt. So
grausam es ist, dass den Flüchtlingen
zugemutetwird, imZweifelwiederihr
LebenaufsSpiel zusetzen–esgibtkei-
neAlternative.

DennjetztmussBerlinsInnensena-
tor Henkel unter Druck gesetzt wer-
den. Der aber wird sich des Themas
nur annehmen, wenn er Gefahr läuft,
Mitverantwortung für mögliche Tote
zu tragen. Das ist die traurige Wahr-
heit.WendensichdieBerlinerab,wer-
den die Flüchtlinge abgeschoben. Die
Gefahr, dass einigen der Freitod als
der einzigeAusweg scheint, ist groß.

FrankHenkel kann das Bleiberecht
gewähren. Das ist keine Frage von Er-
pressung,wieergernesagt,eshandelt
sich bei den Flüchtlingen nicht um

D
Geiselnehmer oder Terroristen. Es ist
eineFragederAnwendungvongelten-
demRecht.BeiSuizidgefahrdarfnicht
abgeschoben werden. Es fehlt also al-
leinderpolitischeWille.

Dass Menschen, die aus Kriegslän-
dern nachDeutschland fliehen, über-
haupt mit Suizid drohen müssen, ist
das Ergebnis einer vollkommen ver-
fehlten Asylpolitik. Die Unbeugsa-
mengebenunsdieChance, siezurevi-
dieren.„SiegebenunsdieChance,wie-
der ein gewisses Maß an Menschlich-
keit zu erreichen“, so formuliert es der
BerlinerTherapeutDietrichF.Koch.Er
betreutFolteropfer.DochderBundes-
tag tut das Gegenteil und verschärft
dasAsylrechtweiter.

Es heißt also zweigleisig zu fahren:
DieMenscheninBerlinmüssengeret-
tetwerden, undgleichzeitig gilt es auf
Bundesebene durchzusetzen, dass
Flüchtlinge nicht länger als Problem,
sondern als Menschen gesehen und
behandeltwerden.
Inland SEITE 5
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INES KAPPERT ÜBER DIE FLÜCHTLINGSPROTESTE UND DEN BUNDESTAG
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Flüchtlinge, keineTerroristen

reihandel ist die großeMode. Der-
zeit sind mindestens 110 Länder
daran beteiligt, über 22 regionale

Abkommen zu verhandeln. Auch
Deutschland ist mittenmang dabei,
wobei drei Großprojekte herausste-
chen: Die EU plant Verträge mit den
USA sowie mit Kanada; zudem wird
ein weltweites Dienstleistungsab-
kommen angestrebt, das auf das Kür-
zel Tisahört.

Freihandel klingt so schön nach
Freiheit, aber tatsächlich wird dem
Lobbyismus der Großkonzerne nach-
gegeben.EsgehtummächtigeInteres-
sen,wiebereitseinschlichtesIndizbe-
legt: Die Gespräche sind stets streng
vertraulich. Selbst die Bundestagsab-
geordnetenwissennicht,wasverhan-
delt wird. Stattdessen werden sie von
der Regierung sogar noch angelogen,
wie sich jetzt bei Tisa zeigt.

Diese Geheimniskrämerei ist kei-
neswegs üblich, obwohl die EU-Kom-
missionunddieBundesregierungim-
merdenEindruckvermitteln,alswür-

F
den alle internationalen Abkommen
in Hinterzimmern verabredet. Doch
tatsächlich verlaufen viele globale
Verhandlungen extrem transparent.
Der Klimaschutz ist ein Bespiel: Alle
Positionspapiere und alle Beschlüsse
können auf einer Internetseite einge-
sehenwerden. Esmuss also einen un-
appetitlichen Grund haben, wenn
Handelsabkommen absolut vertrau-
lichbleiben.

Genauso merkwürdig: Die Ge-
heimniskrämerei passt nicht zur offi-
ziellen Ideologie. Der Freihandelwird
stets als die Inkarnation einer Win-
win-Situation verkauft. Alle Beteili-
genwerdenprofitieren,lautetdasVer-
sprechen. Dochwenn nur Segnungen
zu erwarten sind – warummuss man
dannüber sie schweigen?

Es passt nicht zu einerDemokratie,
dassVerhandlungenvertraulich sind.
Der Bundestag schafft sich selbst ab,
wenn er diese Geheimniskrämerei
weiter zulässt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
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DieMachtderGeheimnisse

Freihandel klingt nach Freiheit. Tatsächlich wird
aber den Interessen der Multis nachgegeben

irwissennicht, obderSPD-In-
nenpolitiker Michael Hart-
mann harte Drogen gekauft

hat. Er ist als SPD-Vertreter im Parla-
mentarischen Kontrollgremium und
als innenpolitischer Sprecher der
Fraktion zurückgetreten. Und fürMe-
diennichterreichbar.Dasaddiertsich
im flüchtigen Blick schnell zu einem
Schuldeingeständnis: Wäre seine Im-
munität aufgehoben worden, wenn
keine gravierenden, plausiblen Vor-
würfe vorliegen? Wäre er unschuldig,
warum tritt er zurück? Warum ver-
steckt er sich?

Die Vermutung, dass etwas dran
sein muss, speist sich aus der Erfah-
rungmit der Dramaturgie solcher Af-
fären. Aber die kann zu falschen
Schlüssenverleiten.Wenn sichdie Lo-
gik des Rechts und die der Medien
kreuzen, kommt esmitunter zu Kurz-
schlüssen, gerade wenn es um Politi-
ker geht. Exemplarisch konnte man
diesbeimFallvonExbundespräsident
Wulff beobachten. Der Verdacht, dass

W
Wulff bestechlich sein sollte, verwan-
delte sich durch schiere Wiederho-
lung zwar nicht in eine Tatsache, aber
doch in etwas, das man als wahr-
scheinlichannahm.Der letzteBeweis,
hießes,fehlezwarnoch,aberpolitisch
sei Wulff sowieso unhaltbar gewor-
den. Doch der letzte Beweis existierte
nicht. Wenn Medien als Rechercheur,
Ankläger, Richter und Kommentator
des Urteils auftreten, dann hat das et-
wasvonHybris.NachWulffistesange-
bracht, Indiziennicht stillschweigend
als Fakten zu inszenieren. Und insge-
samtdenTonherunterzupegeln.

DassMichael Hartmann seine Äm-
ter in der Fraktion aufgibt (und Parla-
mentarier bleibt), muss kein
Schuldeingeständnissein.Eskannder
Versuch sein, die Angriffsfläche zu
verkleinern. Die SPD fordert, dass der
Fall „schnell und umfassend“ aufge-
klärt wird. Das ist ein frommer
Wunsch: „schnell“ folgt der Medien-
logik, „umfassend“derRechtslogik.
Der Tag SEITE 2
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Vorsicht vor schnellenUrteilen
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ieber Boris Palmer, etwas verspä-
tet bedanke ich mich für Ihren
Artikel in der Zeit vom18. 6. 14, in
demSie die Leserschaft vor Fran-

çois Hollandes Frankreich und seinen
unerfülltenWahlversprechenwarnen.
In IhremArtikel geht es vor allemdar-
um, dass der Sozialismus tot und –
schlimmer – der Erreger für Rechtsex-
tremismus sei. Hiermit nehmen Sie,
wie ein Großteil des liberal-konserva-
tiven Milieus, an der Jagd gegen die
französischenSozialisten teil und sen-
den eine klare Botschaft an Ihre grün-
konservative Wählerschaft. Diese lau-
tet: Die neue Generation der Grünen
(die Sie vermutlich verkörpern) hat
letztendlich auf ihre sozialdemokrati-
sche Wurzeln verzichtet und vertritt
nundie IdeeneinesökologischenKon-
servatismus in der freien Marktwirt-
schaft.

WieschonzahlreichePolitikwissen-
schaftler beschrieben haben, pendeln
die Grünen zwischen Sozialliberalis-
mus und liberalem Stockkonservatis-
mus. IneinemArtikel, denSie imJahre
2011 veröffentlicht haben, bestreiten
Sie vehement diese Argumentation
undverteidigen sichmit der Idee, dass
die heutige Welt aus ökologischen
Gründen nicht so wie bisher ausge-
beutet werden könne und dement-
sprechend dringend eine Regulierung
erforderlich sei.

Ihre Idee ist grundsätzlich sicher
richtig, unddeswegen sollte die Forde-
rung des Umweltschutzes nicht aus-
schließlich von einer Partei vertreten
werden, sondern generell eine Grund-
lage der Programmatik jeder Partei
sein. DieWeltökologie braucht Regeln.
Man kann aber an ihrer Aufrichtigkeit
zweifeln, wenn man sieht, dass letzt-
lich nur neue Kundschaft, die zuvor
zur Wählerschaft der CDU oder FDP
zählte, gewonnen werden soll.

Erasmus in Tübingen

Ichbin ein glücklicher Europäer.Nicht
zuletzt, weil ich Sie als Erasmusstu-
dent in Tübingen erlebt habe (insbe-
sondere Ihr Kängurukostüm und die
Brause-Pulver-Päckchen, die Sie an je-
denWahlberechtigen in derDisko ver-
teilt haben, habe ich gemocht). Dar-
über hinaus gehöre ich einer Genera-
tion von jungen PolitikerInnen an, die
über die alten Staatsgrenzen hinweg
aktiv ist und die im Rahmen des letz-
ten Europawahlkampfs gesehen hat,
dass nur eine Politik der sozialen Ge-
rechtigkeitunddereuropaweitenUm-
verteilung die EU und ihre Mitglied-
staaten retten kann.

Als Franzose, Mitglied der Parti So-
cialiste und zugleich der SPD, möchte

L
ich Ihrer Kritik an Hollande wider-
sprechen. Nicht, weil der unpopulärs-
ten Präsident Frankreichs wie ich
Franzose ist; sondern weil er, wie Sie,
ein Realo geworden ist. Für uns, die im
linken politischen Spektrum angesie-
delt sind, sind die Realos oder Refor-
misten, wie man sie in Frankreich
nennt, diejenigen, die durch eine ver-
mutliche Affinität zur freien Markt-
wirtschaft den Fokus mehr auf die
Wettbewerbsfähigkeit als auf das
Schließen der Schere zwischen Arm
und Reich setzen. Diese Neukonver-
tierten verwechseln leider zuunguns-
ten des normalen Volkes die Förde-
rung und den Respekt gegenüber der
Unternehmerschaft mit der Interes-
senvertretung für die Reichsten. Der
größte Fehler Hollandes ist letztend-
lich, sich nicht an seinen sozialpro-
gressiven Kurs gehalten und die Ver-
sprechen seiner programmatischen
Rede im Januar 2012 in Le Bourget un-
ter denTeppichgekehrt zuhaben: „Ich
werde mir vor jeder Entscheidung, je-
der Reform, jedem Gesetz die Frage
stellen: Ist das gerecht?“

Was die EU-Bürger wollen

Die EU-Bürger wollen vor allem eine
gerechte Verteilung des Reichtums
und der Arbeitsstellen, so die Ergeb-
nisse zahlreicher Sozialbewegungen
in Europa und der Welt. Das schafft
man aber nicht, wennman, wie es die
Kanzlerin Angela Merkel und wie Sie
es auch bevorzugen, weitermacht.

Auch die Analogie, die Sie zwischen
den Misserfolgen der Politik Hollan-
desundder Entwicklungdes FrontNa-
tional vornehmen,möchte ich in aller

Deutlichkeit bestreiten. Der Front Na-
tional wächst nicht, weil Hollande viel
versprochen hat. Der Front National
wächst,weil sichdie Franzosen traditi-
onell immer kurz vor dem Abgrund
wähnen. Unabhängig von der Politik
fühlen sichdie Franzosen inderMehr-
heit von der Globalisierung bedroht.
Sie fürchten, dass ihreKultur, Sprache,
ihre regionalenund lokalenBesonder-
heiten von ausländischen Einflüssen
negativ beeinflusst werden könnten.
Marine Le Pen nützt geschickt diese
Angst und formalisiert sie innerhalb
einer politischen Rhetorik.

Da die große Mehrheit der Franzo-
sen stolze, liberale, individualistische
Konservative sind, funktioniert diese
Politik bisweilen sehr gut. Für den So-
zialdemokratenHollande, der dieMit-
bestimmung zwischen den Kräften
des Landes bevorzugt, funktioniert es
aber leider nicht. Die Franzosen war-
ten auf ihre „Mutti-Merkel“, die siemit
schön klingenden, aber schwachen
Versprechen schläfrig macht. Sie er-
warten eine Beruhigung und nicht die
Wahrheit über die Situation des Lan-
des. Sie hassen ihn also genau deswe-
gen: Viel zu ehrlich und demokratisch
ist der französischePräsident.Dieshat
also nichts, lieber Boris, mit der Cou-
leur des politischen Versprechens zu
tun.

Von Hollande lernen

BeieinemPunktgebe ich Ihnenjedoch
recht. Aus Hollandes Absturz gilt es zu
lernen.Unddieentscheidendwichtige
Lehre ist, dass die wachsende Umver-
teilung des Reichtums die Zukunft ei-
ner Gesellschaft aufs Spiel setzt und
zwangsläufig zuGewinnenbei den ex-
tremen Kräften führt (heute Europa
undmorgen Deutschland).

An dieser Stelle gebe ich Ihnen ei-
nen Lesetipp: Laden Sie Thomas Piket-
ty zum nächsten Parteikongress der
Grünen ein. Er wird euch dank seines
Werkes „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ aufzeigen können, wieso die Po-
litikderMitteunddesSpardogmaszur
Revolution führt. Ebendieser Versuch
der Rückeroberung der politischen
Mitte,dieSiebevorzugen, istgenaudas
falsche politische Signal, umdie Revo-
lution zu verhindern. Das hat Hollan-
de auch versucht, und genau das hat
ihn seine Wählerschaft gekostet. Ver-
zeihen Sie mir die Metapher, aber in
AbgrenzungzudenkonservativenKat-
zen haben die sozialdemokratische
unddie grüneKatze jeweils nur ein Le-
ben und nicht sieben. Wenn wir unser
Engagement für eine sozial gerechtere
Gesellschaftverraten, sindwirendgül-
tig tot. GABRIEL RICHARD-MOLARD

La vie en gerecht
EU „Was Hollandes Scheiternmeine Partei lehrt“, erklärte Tübingens grüner
OBBoris Palmer kürzlich in der „Zeit“. Hier die Replik eines jungen Franzosen

Warum die Franzosen
Hollande hassen? Weil
er viel zu ehrlich und
zu demokratisch ist

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

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

Gabriel Richard-Molard

■ geb. 1986 in Montpellier, Politikwis-
senschaftler und Jurist, ist ein deutsch-

französischer Kolum-
nist und Koordinator

der SPE (Sozialde-
mokratischen Par-
tei Europas) – Akti-
visten in Deutsch-

land. Er lebt in Köln.

Foto: Deutsch-Französischer Verein f. d. Fotografie
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Wer hielt 1776 an der Sklaverei
fest?
Die Sklavenbesitzer. Die Händ-
ler. UnddieGroßhändler. Nur ei-
ne Minderheit der europäischen
Siedler war gegen die Sklaverei.
Das oft beschriebene, starke Ge-
fühl unter den weißen Siedlern
auf dem nordamerikanischen
Kontinent, die Abschaffung der
Sklaverei betreffend, gab es
nicht.
Weshalb hielten die Siedler an
der Sklaverei fest?
Die Profite stiegen um bis zu
1.700 Prozent. Das begünstigte
andere Industrien wie Banken,
Versicherungen, Schiffsverkehr.
Da sind enorme Vermögen ent-
standen. Die Anfänge des Reich-
tums in Nordamerika basieren
auf dem Landraub von Urein-

wohnern und auf der Sklaverei.
Die Ideologie, wonach Afrikaner
nicht wirklich menschlich wa-
ren, hat dieses Profitstreben er-
leichtert.
Welche Rolle haben afrikani-
sche Sklaven und freigelassene
freedmen in der Amerikani-
schen Revolution gespielt?
Mehrheitlichwarensiegegendie
Siedlerundhabenauchgegensie
gekämpft. Natürlich gab es eini-
ge, die auf der Seite der Siedler
standen. So wie heute einige
Schwarze für die Republikaner
stimmen.
Wie hat die Amerikanische Re-
volution das internationale
Sklavengeschäft verändert?
Der transatlantische Sklaven-
handel hat sich intensiviert. Die
neu entstandenen USA haben

ihn ausgebaut. Nach 1776 haben
sie ihre alte Kolonialmacht ver-
drängt und den Sklavenhandel
auch nach Kuba und Brasilien
ausgedehnt. Dort übernahmen
ihndieUSA imWesentlichenvon
Spanien und Portugal. Der Skla-
venhandel blieb ein Streitpunkt
zwischen Washington und Lon-
don. Als London im 19. Jahrhun-
dert versuchte, ihn zu bremsen,
führte das 1812 zum Krieg. Da-
mals kämpfen Afrikaner erneut
auf der Seite Großbritanniens.
Im August 1814 halfen sie, Wa-
shington D.C. zu brandschatzen.
WiehatdieUnabhängigkeitden
Alltag von Sklaven in den USA
verändert?
Ihr Los verschlechterte sich. Der
reichste Staat, Virginia, wurde
ein Zuchtstaat, wo Sklaven ge-

„Ein rassistisches Land“
4. JULI Die Amerikanische Revolution von 1776 gilt als Geburtsstunde der
modernen Demokratie. Sie war aber eine Gegenrevolution und hat die

Sklaverei befördert, sagt Historiker Gerald Horne

INTERVIEW DOROTHEA HAHN

taz: Heute feiern die USA mit
Feuerwerken und Partys ihre
Unabhängigkeit. Der 4. Juli 1776
gilt als Beginn von Freiheit und
als Tag fortschrittlicher Revolu-
tion.Siehingegensprechenvon
Konterrevolution. Warum?
GeraldHorne:WegenderSklave-
rei. Unmittelbarer Auslöser für
den 4. Juli 1776 war die Tatsache,
dass London sich auf die Ab-
schaffung der Sklaverei zube-
wegte. Das hätte zahlreiche Ver-
mögen auf dem nordamerikani-
schen Festland gefährdet, die im
Süden auf der Sklaverei und im
Norden auf dem Sklavenhandel
basierten.
Ging es in der Amerikanischen
RevolutiondennnichtumSteu-
ern und Religionsfreiheit?
1776wareinSchlaggegendieMo-
narchie und gegen das göttliche
Recht von Monarchen. Es mar-
kiert denWaffenstillstand in den
sogenannten Religionskriegen,
die Europa jahrhundertelang er-
schütterthatten:dasprotestanti-
sche London gegen das katholi-
sche Frankreich und gegen das
katholische Spanien und alle zu-
sammen gegen jene, die keine
Christen waren. Aber auf der an-
derenSeitehat 1776dasRechtder
europäischen Siedler auf denBe-
sitz von Menschen bestätigt und
verstärkt. Das Thema verschob
sich dann von Religion zu race.

Leute mit Wurzeln vom Atlantik
bis zum Ural bekommen Privile-
gien. Jene, die nicht weiß sind,
bekommen den Knüppel.
Warumwollte London die Skla-
verei abschaffen?
Sein Hauptkonkurrent Spanien
hat seit dem 16. Jahrhundert Af-
rikaner bewaffnet. Die Spanier
höhlten die Gewinne des briti-
schen Empires in den Amerikas
schnell aus. Der Wendepunkt
war 1741 die Schlacht von Carta-
gena im heutigen Kolumbien.
Mit Unterstützung von Truppen
afrikanischer Herkunft haben
die Spanier dort die „Redcoats“
[die Soldaten der britischen Ar-
mee; Anm. d. Red.] geschlagen
und die spanische Vorherrschaft
in dieser Hemisphäre gesichert.
Cartagena ist weit weg von den
USA.
Florida [das bis 1819 zu Spanien
gehörte; Anm.d. Red]hat flüchti-
genSklavenAsyl gebotenund sie
bewaffnet. Immer wieder zogen
bewaffnete Afrikaner von Flori-
da aus über die Grenze nach
South Carolina, um dort zu
brandschatzen. Das hat die Spal-
tung zwischen London und den
europäischen Siedlern vertieft.
Letztere verfolgten ein Entwick-
lungsmodell, das jede Bewaff-
nung vonAfrikanern ausschloss,
indem Afrikaner im Wesentli-
chen Sklaven waren.
Sie beschreiben die europäi-
sche Siedler als homogene
Gruppe.AberesgabdochUnter-
schiede zwischen dem Norden,
wo es wenige Sklaven gab, und
dem Süden, dessen Wirtschaft
auf Sklavenarbeit basierte.
Sie irren. Zwei der größten Skla-
venaufstände auf demnordame-
rikanischen Festland vor 1776
gab es in Manhattan: 1721 und
1741. Außerdemwar der Sklaven-
handel hauptsächlich aus New
York, Rhode Island und Mas-
sachusetts finanziert. Dabei
blieb es auch, nachdem die USA
im Jahr 1807 zugestimmt hatten,
den internationalenSklavenhan-
del zu beenden.

züchtet wurden wie Vieh. Sie
wurden zu Fußmärschen über
Hunderte von Meilen in den Sü-
den gezwungen. Es kam zu Kon-
flikten. All das klingt bis heute in
den race relationsnach. Die afro-
amerikanische Bevölkerung
spürt weiterhin die Verletzung –
nicht nur durch die Sklaverei,
sondern auch dadurch,wie sie in

„Wer sich an die Regeln hält, kann in den amerikanischen Vororten ein schönes Leben führen“ Foto: bridgemanart.com

Fo
to

:
S

R
-K

o
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

MUSIK

Weltgewandt
Niobe alias Yvonne Cornelius prä-
sentiert auf den ersten Stücken ih-
res neuen Albums „Child of Para-
dise“ eine wahnsinnige stimmliche
Vielfalt: lasziv, eindringlich, äthe-
risch. Ihre Musik klingt, als drehe
man bekifft an einem Weltempfän-
ger – und auf wundersame Weise
passt doch alles zusammen SEITE 12

FERNSEHEN

Weltfremd
Ob Affengesten und Bananen,
„Buschlaute“ oder „Nigger“-Be-
schimpfungen – der Rassismus in
den deutschen Fußballstadien
nimmt nicht ab. Eine ARD-Doku-
mentation lässt Betroffene zu Wort

kommen: die, die Rassismus zu
spüren bekommen, und die,

die ihn ignorieren SEITE 14

den Geschichtsbüchern behan-
deltwird. Als sei es 1776nichtum
sie gegangen. Und als hätten sie
nicht gegen die Siedler ge-
kämpft.
Die USA haben einen afroame-
rikanischen Präsidenten. Aber
auch Obama spricht nicht über
das Festhalten der Amerikani-
schenRevolution ander Sklave-
rei. Wie erklären Sie sich das?
Die Euroamerikaner sind auf
eindrucksvolle Weise und quer
über alle Klassengrenzen rück-
wärtsgewandt. In einem Staat
wie Mississippi stimmen neun
von zehn Euroamerikanern
rechts. Sie wollen nicht an die
verabscheuungswürdige Rolle
der Siedler erinnert werden und
drohenObamamit einemAmts-
enthebungsverfahren.Werweiß,
was passierenwürde, wennOba-
ma begänne, über die Sklaverei
zu spräche.
US-amerikanische Historiker
haben sich kritisch mit den Re-
volutionen in Frankreich, Russ-
land und Kuba auseinanderge-
setzt.Warumnichtauchmitder
eigenen?
Esmag viele Gründe geben, wes-
halb Historiker diese Geschichte
nicht erzählen. Wer sich an die
Regeln hält, kann in den ameri-
kanischen Vororten ein schönes
Leben führen.
Auch andere Kolonialmächte
profitierten von der Sklaverei.
Weshalb sind die unabhängi-
gen Länder, die sie hinterlassen
haben, etwa Spanien oder Por-
tugal, so anders als die USA?
In Kuba hat es ein Verschmelzen
des Kampfes gegen die Sklaverei
mit dem spanischen Kolonialis-
mus gegeben. Dies trifft zu ei-
nemgewissenGrad auch aufMe-
xiko zu. IndenUSAhingegenwa-
ren die beiden Ziele konträr. Die
führendenFigurenimKampfge-
gen Kolonialismus waren zu-
gleich Sklavenbesitzer. Diese Re-
publik basierte auf dem Recht,
andere Menschen zu versklaven.
Es überrascht nicht, dass das zu
einem konservativen Vorgehen
geführt hat.
WarumhabenSie sich entschie-
den, darüber zu forschen?
Ich bin afrikanischer Herkunft.
Ich weiß, dass die USA ein rassis-
tisches Land sind. Ich habe mit
dem 20. Jahrhundert begonnen,
dann musste ich einfach weiter
zurückgehen.DieGeschichtedes
18. Jahrhundert war schrecklich.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus
Ihren Forschungen 238 Jahre
nachderAmerikanischenRevo-
lution oder Gegenrevolution?
Ich hoffe, dass mein Buch das
schwere LebenvonAfroamerika-
nernbeleuchtet – auch inderGe-
genwart. Sie sind überrepräsen-
tiert bei Todesurteilen und Hin-
richtungen, überrepräsentiert in
den Gefängnissen. Und kürzlich
kam heraus, dass schwarze
Kleinkinder häufiger von der
Vorschule suspendiert werden.
Ein Teil der Erklärung ist, dass
Menschen afrikanischer Her-
kunft 1776 gegen die Proklamati-
onder sogenanntenRepublikge-
kämpft haben und dass sie sich
auchgegendasApartheidregime
– die „Jim-Crow-Gesetze“ zur
Rassentrennung – gewehrt ha-
ben, das auf die Abschaffung der
Sklaverei im Inneren der USA im
Jahr 1865 gefolgt ist. Die Sieger
bestrafen jene, die gegen sie ge-
kämpft und verloren haben. Das
ist Teil dessen, was heute der
afroamerikanischen Bevölke-
rung passiert.

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

...................................................................................Gerald Horne

■ geboren 1949, lehrt an der Uni-
versität Houston und ist Autor von

„The Counter-Revo-
lution of 1776:

Slave Resis-
tance and the
Origins of the
United States
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ging es auf eins –warGabalier ei-
ne Erwähnung wert. Einzig die
Wiener Tageszeitung Standard
titelte „Der JungeunddasKreuz“
undsetzte sich ineinemTextkri-
tischmit zweiTextstellenausGa-
balier-Songs auseinander: „Mein
Bergkamerad“, in demdie Kame-
radschaft beim Bergsteigen be-
sungen wird, „die ein Männerle-
ben prägt wie ein eisernes
Kreuz“. Und ein Verweis auf die
Achsenmächte des ZweitenWelt-
kriegs in dem Stück „Biker“:
„Herz haben wir ein gesundes /
Italiener, Deutsche und Japaner
grüßen tun wir uns“.

Erst vor Kurzem sorgte Gaba-
lier zum ersten Mal für einen

Skandal. Beim Formel-1-Grand-
Prix im steirischen Spielberg
weigerte sich der Sänger, die ös-
terreichische Nationalhymne in
ihrer gebräuchlichen Textfas-
sung zu singen: „Heimat großer
Töchter und Söhne“ sang Gaba-
lier also in seiner Urform – „Hei-
mat bist du großer Söhne“ – und
erntete damit nicht nur Kritik
der österreichischen Grünen,
sondern auch höchstes Lob vom
Rechtsaußen FPÖ-Politiker
Heinz-Christian Strache.

Auch die Frauensprecherin
der FPÖ, Carmen Gartelgruber,
gab dem Star Rückendeckung:
Gabalier habe „einem Großteil

Hits mit Blut und Boden
MAINSTREAM Der selbst ernannte österreichische „Volks-
Rock-’n’-Roller“ Andreas Gabalier tourt zurzeit durch Deutschland

VON MARKUS BRANDSTETTER

UND SANDRA MANHARTSEDER

Er nennt sich „Volks-Rock-’n’-Rol-
ler“, trägt Elvis-Tolle zur Krachle-
dernen und mischt Versatzstü-
cke aus alpenländischer Volks-
musik und Fünfziger-Jahre-
Schlager mit Elementen aus
Rock- und Popmusik.

Andreas Gabalier, geboren im
österreichischen Graz, ist längst
auch im deutschen Mainstream
eine große Nummer. Nachdem
er gemeinsam mit Xavier Nai-
doo, Sarah Connor, Roger Cicero
und anderen Stars zum Cast der
TV-Show „Sing meinen Song –
das Tauschkonzert“ gehörte, ist
der 29-Jährige zurzeit auf Tour
und spielt in ausverkauften
Open-Air-Arenen. Heimattüme-
lei, Sehnsucht nach der guten al-
ten Zeit, nach althergebrachten
Werten, sexuelle Anzüglichkei-
ten – in dieser Reihenfolge ge-
staltet er seine Songs.

Wer beim „Volks-Rock-’n’-Rol-
ler“ genauer hinhört, bemerkt,
dass es jenseits der harmlosen
Nostalgie und Liebe zum Dorf
auch um Blut-und-Boden-ge-
tränkte Ideologie und rigide
Identitäten geht, völkische wie
sexuelle. Aber Gabalier bereitet
sie so massenkompatibel auf,
dass seine Musik im Service-Ra-
dio gespielt wird.

2011 veröffentlichtederÖster-
reicher beim Majorlabel Univer-
sal Music sein Album „Volks-
Rock-’n’-Roller“. Das Coverfoto
benutzt Leni-Riefenstahl-Bild-
sprache und zeigt den Sänger in
einer Körperpose, die an das Ha-
kenkreuz erinnert. Gewollte Pro-
vokation? Oder vielleicht gar
ernst gemeintes Statement?

Weder deutschen noch öster-
reichischen Medien – „Volks-
Rock-’n’-Roller“ platzierte sich in
Deutschland auf Platz fünf der
Album-Charts, in Österreich

www.zeltival.de

10.07. ERÖFFNUNG

RYX &EIVØR
11.07. FLAVIACOELHO
12.07. MACEOPARKER

14.7. TERRILYNECARRINGTON
MOSAICPROJECT -FEAT.

LIZZWRIGHT
15.07. THENOTWIST
16.07. OSCARD‘LEON
17.07. HABIBKOITÉ
18.07. THEJEZABELS

19.07. EMILIANATORRINI
20.07. SHANTEL

&BUCOVINACLUBORKESTAR

21.07. SNARKYPUPPY

22.07. RAINALDGREBE
&DASORCHESTERDERVERSÖHNUNG

23.07. KEB‘MO‘

24.07. FUELFANDANGO

29.07. GET WELLSOON

30.07. SUZANNEVEGA

31.07.VEREINSHEIMSPECIAL

01.08. MAXIM

02.08. TRIYANN

03.08. HEINZRATZ STROM&WASSER

04.08. THECATEMPIRE
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Insofern doppelt erstaunlich,
dass ihremusikalische Laufbahn
ausgerechnet mit einem Opern-
gesangstudiumbegann.Daswar,
bevor sie 1994nachKöln zogund
dort im stillen Kämmerlein mit
Akustikgitarre,Effektgeräten,Se-
quencerundAcht-Spur-Gerät ih-
ren eigenen Sound suchte.

Mit ihren ersten Soundcolla-
gen, so erinnert sie es jedenfalls
in Interviews, stieß sie weitge-
hend auf Unverständnis, fand
aber Unterstützer beim kleinen,
feinen Label Tomlab. Geld ver-
dienen lässt sich mit diesem
Sound allerdings nur bedingt,
auch wenn sie mit David Byrne
oderDavidGrubbszwischenzeit-
lich prominente Fans gewonnen
hat. Und so komponiert sie für
ihren Broterwerb auch für ande-
re Künstler und leiht ihre Stim-
me,etwaandenMouse-on-Mars-
Hit „Shivers“ (2004).

Mit Köln fühlt Cornelius sich
innig verbunden, obwohl ihr An-
satz zu eigenbrötlerisch ist, um
mit existierenden Musikszenen
mehr als nur lose assoziiert zu
sein. Doch es gibt sie, die Berüh-
rungspunkte jenseits von Auf-
tragsarbeiten: Der tolle Electro-
nica-Künstler Jörg Follert alias
WechselGarlandzumBeispiel ist
einerderProduzenten ihresneu-
en Albums. Erst das klassische
Opernstudium und dann die ex-
perimentierfreudig-verspulte
Richtung, in die Cornelius sich
als Niobe entwickelte! Auf den

ZWISCHEN DEN RILLEN

Stolpersteine und Minihörspiele

MitwelcherstimmlichenVielfalt
sich Niobe alias Yvonne Corneli-
us allein auf den ersten Stücken
ihresneuenAlbums „Childof Pa-
radise“ präsentiert! Eher lasziv
beim Auftaktsong „Daybreak“,
im nachfolgenden Titelstück
dann im eindringlichen Spoken-
Word-Duktus, und im dritten
Song „James“ bei aller Soulful-
ness fast ätherisch.

Hört man sich dann weiter
durch ihren mittlerweile sieben
Alben umfassenden Katalog,
stößtman auf immermehr Vari-
ationen ihres warmen, hellen
Timbres: leichtfüßige Bossa-No-
va-Momente gibt es da ebenso
wie Vocoder-Effekte, die ihrer
Stimme etwas Comicfigurenhaf-
tes geben. Cornelius’ Songs las-
sen sich am besten als Miniatur-
hörspiele beschreiben, in denen
sie Electronica, Weltmusik, Folk,
Neue Musik und Jazz miteinan-
der verschmilzt.

Im Dienst der Storys

Ihre Stimme stellt sie dabei auf
ganz uneitle Weise in den Dienst
derGeschichten, die sie erzählen
will –und lässt sieaucheinmal in
Soundfragmenten untergehen,
wenn es der Song eben fordert.

■ Niobe: „Child
of Paradise“
(Onglagoo/
Broken Silence)

Niobes Musik klingt,
als drehe man bekifft
an einemWeltemp-
fänger – und auf
wundersameWeise
passt alles zusammen,
rhythmisch wie
atmosphärisch

ersten Blick geht das kaum zu-
sammen, zeigt aber, in welchem
Spannungsfeld sie unterwegs ist.

Da ist auf der einen Seite ein
hochkulturaffiner Kunstwille,
der unüberhörbar in ihren Kom-
positionen steckt, aber eben
auch eine Verspieltheit, die sich
aus bunter Alltagskultur, aus Co-
micsund Filmzitaten speist. Nio-
bes Musik klingt, als drehe man
bekifft an einemWeltempfänger
– und auf wundersame Weise
passt alles zusammen, rhyth-
mischwieatmosphärisch. „Child
of Paradise“ ist zwar ähnlich
kleinteilig, wie es Cornelius’ frü-
here Veröffentlichungen waren,
angefangenmitdempassendbe-
titelten Debüt „Radioersatz“

(2001). Verspult wirkt an ihrer
Musikmittlerweile nur nochwe-
nig, auch wenn es immer noch
leiert, quietscht und zirpt: ein
Sound,der eklektizitisch ist, dem
man aber seinen Eklektizismus
nicht anhört. Aus Fragmenten
hat Cornelius ein kohärentes
Ganzes geschaffen, getragen von
cleveren Rhythmen, die einen
ganz eigenen Sog entwickeln.
Und doch klingen die Fetzen, die
diesmalausdemWeltempfänger
herauswehen, bisweilen fast
nach Easy-Listening.

Zumindest an der Oberfläche
wirkt „ChildofParadise“ einbiss-
chen gefällig. Fast wünscht man
sich, stärkergefordertzuwerden,
an den einen oder anderen Stol-
perstein zu stoßen: Momente zu
finden, in denen sich die poly-
phoneVerzweigtheit ihrer Songs
nicht nur unter dem Kopfhörer
erschließt. Oder in denen eine
homogenere, intensivere Atmo-
sphäre aufgebaut wird, wie auf
dem Vorgängeralbum „The
Cclose Calll“ (2011), das etwas un-
terschwellig Bedrohliches aus-
strahlte.

Auf „Child of Paradise“ dage-
genspringtdieHörerinzunächst
wenig direkt an, was verlangt,
gleich noch einmal gehört zu
werden. Was jammerschade ist!
Denn wenn man etwas genauer
hinhört, macht „Child of Para-
dise“ tatsächlich bei jedem
Hörenmehr Freude.

STEPHANIE GRIMM

der Frauen aus dem Herzen ge-
sprochen, die mit den Minder-
heitenideen der linken Emanzen
wenig anfangen können“.

„Minderheiten“ und „linke
Emanzen“ sind gewiss nicht die
Zielgruppe des volksverbunde-
nen Schmierenrockers, der von
Frauen in seinen Songs konse-
quent als „Damen“, „Dirndln“,
„Madln“ spricht.

Gabalier schielt mit seiner
Musik auf die breite Masse, die
Mitte, die „Normalen“. Für die
fühlt er sich zuständig, ihr „ge-
sundes Volksempfinden“ liegt
Gabalier am Herzen. Die öster-
reichische Nationalhymne, per
Gesetzesbeschluss im National-
rat geändert,werdeer auchkünf-
tig in ihrer alten Form singen,
das Parlament sei nicht „das
Volk“, unddieMehrheit lehnedie
neue Fassung ab, ließ er mittei-
len. Dazu passt, dass Gabalier
zeitlich nach dem ESC-Sieg von
ConchitaWurstmitderNational-
hymne und ausgerechnet mit
der Auslassung der neuen Text-
stelle, die holprig, aber eben
doch, die „Töchter“ des Landes
würdigen will, auf einmal Wind
macht.

Für Aufsehen haben seine
Blut-und-Boden-Texte („Meine
Heimat“, „Heimatsöhne“, „Vergiss
die Heimat nie“) und das Haken-
kreuz-Cover schon seit Länge-
remgesorgt, abererst inKontrast
zur erfolgreichen Weltoffenheit
und zur libertären Sexualität als
Zeichen für ein anderes Öster-
reich kanner sichnunalsGegen-
spieler zuWurst behaupten.

Im Unterschied zur spieleri-
schen Irritation des Transvesti-
ten ist bei Gabalier die Welt in
Ordnung. Besser, in der Weltord-
nung der dreißiger Jahre, nach
der ein Mann ein Mann, eine
Frau ein „Madl“ und das Ge-
schlechterverhältnis bodenstän-
dig, natürlich und vor allem na-

Andreas Gabalier pro-
voziert nicht nur mit
faschistoider Ästhetik.
Mit seiner gemüt-
lichen Schunkelei
will der 29-jährige
Grazer zurück in den
Schoß der Heimat

türlich dominiert ist: „Weil sie
wissen, was wir für Männer
sind.“, „Für an gstandnen liabm
Buam tät sie anfoch olles gebm“,
„Fesche Madl brauchn flotte
Buam, hollero / zum Zuwa-
druckn, Liabm und zumGspiarn
/ Wei ma euch bussln wenns es
brauchts“.

Gabalier geht raffinierter zu
Werke als der reaktionäre volks-
tümliche Musiker-Bodensatz. Er
ist nicht nur ein Provokateur, der
mit faschistoider Ästhetik mehr
Aufmerksamkeit bekommt. Ver-
steckt in der vermeintlichen
Harmlosigkeit gemütlicher
Schunkelei, betreibt Andreas
Gabalier auch punktgenau die
Anrufung einer Rückkehr in den
Schoß der Heimat.

Alte Gleichung

Mit seinerMischungauspseudo-
natürlichen Geschlechterrollen
und übertriebener Heimatliebe
stellt er die alte nationalsozialis-
tische Gleichung von Geschlecht
und Volk aufs Neue her; im Un-
terschied zum aggressiven Nazi-
rockkommtGabalier dabei aller-
dings ohne Feindbilder aus. In
seinerMusikkonzentriert er sich
auf das vermeintlich Positive
und hat damit großen Erfolg.
Weil es nichts gibt, gegen das an-
gegangen würde, keine offen-
sichtliche Hetze, sondern „nur“
pseudonaives Bejubeln von
Berg-Alm-Wiesen-Buabn-
Dirndl-Seligkeit, wurde Gaba-
liers ernst gemeinte Blut-und-
Boden-Terminologie bisher ge-
flissentlich übersehen. Die kom-
merziell erfolgreiche nationalse-
xuelle Bewegtheit von Gabaliers
Ständchen ist gerade in ihrer De-
tailtreue für eine sich selbst ja
nie als extrem, sondern immer
als harmlos und natürlich ver-
stehende Mitte akzeptabel.
Gabalier ist ihr Resonanzkörper,
ihr Volksempfänger.

Was soll die Tolle? Der österrei-
chische „Volks-Rock-’n’-Roller“
Andreas Gabalier auf Tour im All-
gäu, Mai 2014. Seine Körperver-
renkung ist zirkusreif, wie das
hier rechts abgebildete Cover
seines Albums zeigt, aber ein Ha-
kenkreuz lässt sich beim besten
Willen nicht erkennen. Oder
doch?
Fotos: K. J. Hildenbrand/dpa (oben),

Promo (rechts)
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BERICHTIGUNG

Heute einmal blaues Blut in
unserer beliebten Serie „Das
Blutbad“. Denn die holde Elisa-
beth Báthory (1550–1614), vulgo
„Blutgräfin“, steht in der Ranglis-
te weit vorne. Die ungarische
Adeligehat laut Zeugenaussagen
bis zu 80Mädchen gefoltert und
auf grausame Weise umge-
bracht. Ganz schön serial killer.

Die französischeRegisseurinAg-
nèsVarda erhält auf dem67. Fes-
tival del film Locarno den Pardo
d’onore Swisscom. Schon ihr
erster langer Spielfilm, „La Poin-
te courte“ von 1954, entwickelte
sich zum Meilenstein, der auf
den jungen französischen Film
unddieNouvelle Vague prägend
wirken sollte. Mit ihren Spiel-

und Dokumentarfilmen wurde
Varda dann zur Galionsfigur des
französischenund internationa-
len Autorenfilms. Der Pardo
d’onore, im sechsten aufeinan-
derfolgenden JahrvonSwisscom
unterstützt, bringt die Anerken-
nung des Festival del film Locar-
no für die bedeutendsten Regis-
seure des zeitgenössischen

Films zumAusdruck. Agnès Var-
da ist nach Kira Muratova die
zweite Frau, die mit dem Ehren-
preis gewürdigt wird.

Von Bob Dylan sind in New
York 149 zuvor unbekannte Auf-
nahmenaufgetaucht.Die Schall-
plattenwarenschon imFrühjahr
ineinemHaus inManhattanent-
deckt worden, in dem der Rock-

musiker früher ein Atelier ge-
mietethatte.DiePlatten lagerten
in einem Schrank. Vermutlich
entstanden die Aufnahmen in
den 1960er Jahren während der
Arbeit an den Alben „Nashville
Skyline“, „Self Portrait“und„New
Morning“. Unklar ist, warum
Dylan die Aufnahmen in dem
Atelier zurückließ.

UNTERM STRICH

Kommunisten, das Bataillon
„Garibaldi“, in dem linke Italie-
ner gegen die Faschisten kämpf-
ten,oderdasBataillon„Abraham
Lincoln“, in dem US-Freiwillige
ihren Dienst versahen.

Der Krieg tobte bis zum März
1939, dann nahmen Francos
Truppen Madrid ein. Großbri-
tannien und Frankreich erkann-
ten Francos Diktatur schnell an,
sie blieb bis zu seinem Tod im
Jahr 1975 bestehen. Sein von ihm
ernannter Nachfolger als Staats-
oberhauptwardererst jüngst zu-
rückgetreteneKönig JuanCarlos,
unter dem Spanien allmählich
zu einer konstitutionellen De-
mokratie transformiert wurde.

Zehntausende Spanier ließen
im Bürgerkrieg ihr Leben, Tau-
sendemussten fliehen. Inden In-
ternationalen Brigaden, die die

spanische Regierung – aus ver-
handlungstaktischen Gründen –
bereits im September 1938 de-
mobilisierte, hatten rund
40.000 Menschen gekämpft.
Mehr als die Hälfte von ihnen
starb dabei. Viele anderewurden
nach ihrer Demobilisierung in
Frankreich interniert und fielen
im Zweiten Weltkrieg den Nazis
in die Hände.

Die Anwesenheit der Interna-
tionalen Brigaden aber ermög-
lichte es erst, den Spanischen
Bürgerkrieg zu einem bis heute
auch im Ausland unvergessenen
Ereignis zu machen. Denn die
Rückkehrer aus Spanien konn-
ten–andersalsdie zurückgeblie-
benen und drangsalierten Repu-
blikanerinnen und Republika-
ner – öffentlich über die Ereig-
nisse reden.

Eines der berühmtesten Bei-
spiele für die Aufbereitung die-
ses Krieges ist Ernest Heming-
ways Roman „Wem die Stunde
schlägt“ von 1940, der drei Jahre
nach seinem Erscheinenmit Ga-
ry Cooper und Ingrid Bergman
verfilmtwurde.Hemingwayver-
arbeitete in diesem Roman die
Eindrücke, die er selbst bei ver-
schiedenenAufenthaltenbeiden
republikanischen Brigaden in
Spanien sammeln konnte. Der
Roman und seine Verfilmung
werden auch in demBuch „Espa-
na en el corazón/Spain in my
Heart/Spanien im Herzen“ groß
abgehandelt, das der Musikhis-
toriker Jürgen Schebera heraus-
gegeben hat, der sich um das Er-
be von Hanns Eisler und Ernst
Busch sehr verdient gemacht
hat.Überhaupt spielendieBriga-
disten, die ja gerademal vier Pro-
zent der republikanischen Ar-
mee stellten, eine überproporti-
onale Rolle in dem Buch.

Scheberas „Spanien im Her-
zen“ ist das Begleitbuch einer
aufwendigen Edition von sieben
CDs, auf denen Lieder aus dem
SpanischenBürgerkrieg versam-
melt sind. Zur Songsammlung
kommt noch eine DVD mit dem
beeindruckenden Film „Madrid
beforeHanita“, in dem einige der
300 jüdischen Spanienkämpfer
porträtiert werden. Aus dem da-
maligen britischen Mandatsge-
biet Palästina kommend, schlos-
sensiesichdenInterbrigadenan.

Die alten Damen und Herren
betonen,wiewichtiges ihnenda-
mals war, endlich „mit derWaffe
in der Hand gegen den Faschis-
mus kämpfen zu können“. Sche-
beras sorgfältig kommentierte
Musiksammlung besteht dabei
zum Teil aus „Liedern der Spani-
schen Republik“ und „Liedern
deskämpfendenspanischenVol-
kes“, zudem werden die Lieder
der amerikanischen und deut-
schen Spanienkämpfer ausführ-
lich vorgestellt.

Die Anarchisten fehlen

Der Herausgeber hat neben vie-
len Einspielungen neueren Da-
tums zahlreiche rare und beina-
he vergessene Aufnahmen ge-
sammelt, so etwa eine Version
des Liedes „Mamita Mia“ von
Ernst Busch und „Kameraden
der internationalen Brigaden“
aus dem Jahr 1939. Oder die
„Songs of the Lincoln Brigade“,
die in den vierziger Jahren von
Pete Seeger eingespielt wurden.
Diese Lieder vermitteln einem
eindrücklich, wie sehr die Spani-
enkämpferauchnachdemverlo-
renenKrieg andie Richtigkeit ih-
res Engagements glaubten.

Auch ist auf der Zusammen-
stellung eine Version des „Liedes
der Moorsoldaten“ zu finden, im

Blinde Heldenverehrung
ANTIFASCHISMUS „Spanien inmeinemHerzen“ ist eine verdienstvolle Zusammenstellungmit Songs aus der Zeit des Spanischen
Bürgerkriegs 1936–39. In ihrem Umfang ist sie einmalig. Getrübt wird die Freude durch einmuffiges DDR-Weltbild im Begleitbuch

Der Herausgeber
hat zahlreiche rare
und beinahe ver-
gessene Aufnahmen
gesammelt

VON JÖRG SUNDERMEIER

„Die Gegner des Proletariats ver-
fügen über Generäle und Kom-
mandostäbe. Sind die einheimi-
schen Chefs verbraucht oder be-
siegt, so spielen die Kapitalisten
die internationalen Möglichkei-
ten aus. Man inszeniert nun mit
Hilfe der Finanziers eine mehr
oderweniger verschleierte Inter-
vention. Zu Beginn entsendet
man ausländische Techniker,
welche die Truppen der Kapita-
listen wieder auf die Beine stel-
len sollen. Missglückt dieser Ver-
such, so schickt man eben ganze
Heere, umdie Interessen der im-
perialistischen Staaten und Spe-
kulanten zu verteidigen. Damit
wirdderBürgerkrieg ineinenko-
lonialen oder internationalen
verwandelt.“

Diese Sätze, die so klingen, als
habe sie ein eifriger Linksaktivist
eben gerade erst geschrieben,
wurdenbereits 1937verfasst,und
zwar von dem herausragenden
deutschen Schriftsteller und
Kunstkenner Carl Einstein. Als
diese Worte gedruckt wurden,
kämpfte jenerEinstein imSpani-
schen Bürgerkrieg an vorderster
Front gegen die Truppen des Ge-
nerals Franco.

Eswar jedochdamalswieheu-
te so einfach nicht. Auch wenn
sehrvieleLinkeesgernsohätten.
DerSpanischeBürgerkriegbrach
im Juli 1936 aus, da die Rechten
versuchten, gegen die demokra-
tisch gewählte linke Regierung
zu putschen. Unter den Rechten
war, anfangs nicht allein feder-
führend, der ehemalige Kriegs-
minister Francisco Franco. Der
Putsch gelang nur in Teilen Spa-
niens. Die Regierung unter José
Giral rief zurbewaffnetenVertei-
digungderRepublikausund ließ
bald auch Volksmilizen bilden.
Während nun die Regierungen
von Frankreich oderGroßbritan-
nien beschlossen, sich nicht ein-
zumischen, unterstütztendas fa-
schistische Italien und Nazi-
deutschland die Truppen Fran-
cosmit großem Engagement.

Kämpfer aus aller Welt

Zeitweise waren über 200.000
Soldaten aus diesen beiden Län-
dern in Spanien im Einsatz, etwa
in der berüchtigten deutschen
„Legion Condor“, die in Spanien
viele deutsche Waffen „testete“,
diedann imZweitenWeltkrieg in
Masse produziert wurden.

Der Spanische Bürgerkrieg
wurde verbissen geführt, erst-
mals mit Bombenangriffen,
Kampfflugzeuge der deutschen
Luftwaffe bombardierten auch
absichtlich Zivilisten – das be-
rühmteGemälde „Guernica“von
Pablo Picasso zeugt davon. Ab
dem Herbst 1936 stellte die arg
bedrängte spanische Regierung
innerhalb ihrer Volksarmee die
„Brigadas Internationales“ auf,
indenensichfreiwilligeKämpfe-
rinnen und Kämpfer aus aller
Welt eingliedern ließen.

So bildeten sich etwa die Ba-
taillone „Edgar André“ und
„Ernst Thälmann“ ausdeutschen

Jahre 1937mit viel Energie einge-
sungen von Ernst Busch – als
Gruß an die Genossen im Lager
in Deutschland. Es zeigt, dass
Busch, genau wie alle deutschen
Interbrigadisten in Spanien, zu-
gleich auch für die Befreiung
Deutschlands kämpfte. Doch
Ernst Buschs Lieder aus der DDR
verkehren die Energie, mit der
der Spanienkämpfer einst die
Kameraden grüßte, ins hohle Pa-
thos. Wer nach dem verlorenen
Krieg mit solcher Inbrunst „Halt
stand, rotes Madrid“ singt, hero-
isiert den Verlust ins Übersieg-
reiche – und verdeckt so jede
Möglichkeit zur Analyse.

Die spanischen Aufnahmen
des „Canción patriótica“ dage-
gen, die der Gemischte Chor
Madrid 2001 einspielte, haben
diese Triumphgeste nicht nötig.
Hier wird Musik der Interbriga-
den einfach dokumentiert, wäh-
rend sie in den sozialistischen
Länder offenkundig weiterhin
als – innenpolitisches – Kampf-
mittel gebraucht wurden. Aber
auch diese Einspielungen haben
heutewiederdokumentarischen
Charakter – wenn auch schwer
verdaulichen.

Zudem präsentiert Schebera
im Begleitbuch Fotos und Doku-
mente der Spanienkämpfer und
weist in Kurzporträts auf die
Schiftsteller Ludwig Renn, Erich
Weinert oderAlfredKantorowicz
hin, die sich allesamt für die In-
terbrigaden einsetzten.

Diese Sammlung ist hervorra-
gend und in ihrem Umfang ein-
malig. Und doch bleibt bei aller
Begeisterung ein trüber Nachge-
schmack.DennScheberawieder-
holt – obschon er selbst erwähnt,
dass in den vergangenen Jahren
viel zum Spanischen Bürger-
krieg publiziert worden ist – na-

hezu ausschließlich die Erzäh-
lung des Spanischen Bürgerkrie-
ges, wie sie in der DDR üblich
war. Ein anarchistischer Volks-
held wie Buenaventura Durruti
scheint Schebera daher völlig
egal zu sein. Auch der packende
Bericht „Mein Katalonien“ des
britischen Spanien-Kämpfers
und Schriftstellers George Or-
well taucht nur in der Bibliogra-
fie auf, den Namen des eingangs
zitiertenCarl Einstein suchtman
dort genauso vergeblich wie die
CNT-FAIunddiePOUM, zwei gro-
ße republikanische Organisatio-
nen in Spanien, die anarchisti-
schen oder trotzkistischen Hin-
tergrund hatten und deren Exis-
tenz inderDDRmeist verschwie-
gen wurde.

DiesesBeschweigenhatGrün-
de: In mehreren Scharmützeln
töteten die von der Sowjetunion
gesteuerten Kommunisten wäh-
renddesBürgerkriegesunliebsa-
me Genossinnen und Genossen
oder vertrieben diese. Die Praw-
da verkündete etwa im Dezem-
ber 1936, dass „das Herausfegen
der Trotzkisten und Anarcho-
syndikalisten bereits begonnen
hat. Es wird mit derselben Ent-
schlossenheit erfolgenwie inder
UdSSR.“ All das unterschlägt
Schebera, stattdessen wird die
Geschichtenurvonkommunisti-
schen Helden fortgeschrieben,
die makellos dem Faschismus
trotzten.

Diese blinde Heldenvereh-
rung aber ist falsch – gerade
Kommunisten haben Kritik ver-
dient. Hätte diese Sammlung
sich nicht den historischen in-
nerlinken Problemen gegenüber
verschlossen, wäre sie zweifel-
sohnenochbeeindruckender, als
sie jetzt schon ist.

■ Various Artists: „Espana en el
corazón/Spanien im Herzen“
(Bear Family)

Wehrhaft: spanische Republikanerinnen bei einer Schießübung in den späten dreißiger Jahren Foto: afp

Kämpferisch: Ernst Busch Foto: Promo
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

VON ANDREAS SPEIT

Die Zuerst!-Autoren Robert
Diehl, Dirk Reinhartz und Steve
Lerod meinen nicht nur zu wis-
sen,dassdie„unabhängige Infor-
mation“ durch die Öffentlich-
Rechtlichen ein „Irrglaube“ sei,
sondern auch, dass bei deren
„‚Berichterstattung‘ über rechts-
gerichtete Gruppen, Parteien
und Politiker die Grenzen zwi-
schen Fiktion und Wirklichkeit
fließend“wären. Soschreibensie
es in der aktuellen Ausgabe des
„Deutschen Nachrichtenmaga-
zins“, wie die Unterzeile der Zu-
erstheißt. Eine ihrerQuellen: die
NPD-Monatszeitung Deutsche
Stimme (DS).

In dem Aufmacher halten die
Autoren den Rundfunkanstalten
den vermeintliche Einfluss der
Politik, die Verschwendung von
Rundfunkgebühren und einen
Meinungseinheitsbrei vor.Unter
dem Titel „Rot-grüner Staats-
funk“ schreiben sie, dass die
Schieflage nach links sich „be-
sonders“ bei den Berichten zum
„‚Rechtsextremismus‘ oder
überhaupt alles, was aus linker
Sicht ‚politisch unkorrekt‘ ist,
aufzeigt“.Das In-Häkchen-Setzen
darf als Botschaft verstanden
werden.

Einen Journalisten des NDR
greifensie ausführlichan: Stefan
Schölermann. „Der Antifa-Jour-
nalist“würde „amFließbandBei-
träge gegen ‚Rechtsextremis-
mus‘ […] oder das, was er dafür
hält“, produzieren und sehe „sei-
ne Aufgabe“ darin, „die Existenz

Andersdenkender zu vernich-
ten“. Die Passage ist fast wort-
wörtlich einem Artikel aus der
DS entnommen worden. In der
Monatszeitung der NPD lief vor
JahreneineRubrikgegen Journa-
listen, die kontinuierlich zum
Rechtsextremismusberichteten,
um vor „jeglichem Umgang mit
diesen Personen […] dringend
abzuraten“. Im März 2010 wurde
zu Schölermann ausgeführt,
dass eine „Jagdtrophäe Schöler-
manns“ ein Filialleiter der Volks-
und Raiffeisenbank Pinneberg
sei. Der Reporter bei NDR Info
hatte berichtet, dass der Ange-
stellte Autor des Buchs „Blutzeu-
gen“ war, das in einem rechtsex-
tremen Verlag veröffentlicht

Feindbild: Öffentlich-Rechtliche
ZUFALL? Das rechtslastigeMagazin „Zuerst!“ greift gezielt Journalisten vonARDund ZDF an
–mit Passagen, die aus alten Ausgaben der NPD-Monatszeitschrift abgeschrieben sind

Gangsterjagd

■ 22 Uhr, ZDFneo, „Cash“, R.: Eric
Besnard; D.: Jean Dujardin, Jean
Reno, Valeria Golino
DamitdieEuropol-Kommissarin
Julia (Foto) endlich die Position
ihres ausscheidenden Chefs
übernehmen kann, muss sie ei-
nen Ermittlungserfolg landen.
Sie nimmtden charmantenGau-
ner Cash (Jean Dujardin) ins Vi-
sier und versucht, sich in sein
Team einzuschleusen. Doch aus-
gerechnetCashbringt sie inKon-
takt mit dem Verbrecher, hinter
dem ihre Kollegen seit Langem
her sind. Ein Verwirrspiel be-
ginnt.
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STEFAN RAAB BASTELT AN NEUEN SAMSTAGABENDFORMATEN. HAT DER SCHON MAL WAS MIT TIEREN VERSUCHT? KATZEN SOLLEN JA GANZ GUT FUNKTIONIEREN

ALICE SCHWARZER

Kampflustig
KÖLN |Alice Schwarzerwill beim
Bundesgerichtshof (BGH) Be-
schwerde gegen das Revisions-
verbot des Oberlandesgerichts
Köln einlegen. Das berichtet der
BranchendienstMeedia. Die Köl-
ner Richter hatten ihr verboten,
in Glossen zu behaupten, dass
Jörg Kachelmann einVergewalti-
ger sei. Schwarzer strebe nun ein
Revisionsverfahren vor dem
BGH an. Laut Schwarzer gehe es
in ihren Glossen nicht um den
Freispruch Kachelmanns, son-
dern um Sprachkritik. (taz)

wurde. Vier Jahre später finden
sich diese Formulierungen nun
in der Zuerst. Kein Ausrutscher:
In der Dezemberausgabe 2013
griff Reinhartz bereits Schöler-
mannmit Bezug auf dieDS an.

Schlecht recherchiert

Beide Medien blenden aus, dass
Schölermann auch kritisch zur
linken Szene berichtet und ange-
kündigte Blockaden bei rechten
Aufmärschen offen ablehnt.
„Der Teil des Zuerst-Textes, der
sich mit meiner Arbeit befasst,
enthält ausmeinerSicht schwere
inhaltliche Fehler. Fehler, die
sich durch ein einfaches Telefo-
nat hätten ausräumen lassen“,
sagt Schölermann. Obman solch

einen Text ernst nehmen könne,
müsse jeder für sich entschei-
den. „Wer fastwörtlichTeileeines
bereitsvorvier Jahrenerschiene-
nen Artikels aus der Parteizei-
tung der rechtsextremen NPD
abschreibt oder übernimmt,
muss sich fragen lassen, wessen
Geistes Kind er ist.“

Zuerst! erscheint bereits im
fünften JahrgangbeiderVerlags-
gruppe „Lesen & Schenken
GmbH“ von Dietmar Munier. In
Bahnhofskiosken, Lebensmittel-
ketten und Zeitungsständen
liegt dasHochglanzmagazin aus.
Seine Intention verschweigt Mu-
nier nicht: Mit der „zweifelsfrei
rechten Zeitung“, sagte der Verle-
ger gegenüber dem Szeneportal
„Gesamtrechts“, sollen in der
Bundesrepublik die „ganzen Alt-
68er, die am Drücker sitzen, or-
dentlich in die Zange“ genom-
men werden. Schließlich sei
Deutschland in „höchster Ge-
fahr“: durch „massenhafte Ein-
wanderung“, „rekordverdächtige
Fortpflanzung der Fremden“
und „Verlust der eigenen ethni-
schen Identität“.

Einen offenen Bezug zur NPD
vermeidet die Redaktion, die
Quelle der Textpassage wird
auch nicht angegeben. 2013 er-
reichte Munier vor Gericht, dass
dieVerlagsgruppenichtmehrim
Verfassungsschutzbericht des
Landesamtes erwähnt werden
darf. Ein Jahr zuvor hatten NDR
und taz berichtet, dass bei einer
Sonnenwendfeier von Munier
der Holocaustleugner Ernst Zün-
del zu Gast war.

Der Holocaustleugner Ernst Zündel ist gern gesehener Gast bei Zuerst!-

Verlagschef Dietmar Munier Foto: reuters

Stadien mit jenem heute zu ver-
gleichen.WennKlubsversuchen,
rassistische Fans zu bekämpfen,
ohne die heutige Fankultur als
Ganzes zu verstehen, könne es
nur schiefgehen, so Gabriel.

Die Verharmloser in den Ver-
einen kommen aber auch vor.
Von Energie Cottbus ist bekannt,
dass sie in jüngerer Zeit Proble-
me mit rechtsextremen Fan-
gruppen haben. Während sich
die Klubführung im Film nicht
äußernwill, sagt auchder abwie-
gelnde Betreuer des Cottbusser
Fanprojekts, sein Verein sei zu-
letzt „ein bisschen sehr in den
Vordergrund“ gerückt worden.

Der 60-minütige Film ist für
die empfehlenswert, die sich
noch nicht mit dem Thema Ras-
sismus im Fußball beschäftigt
haben. Er gibt einen kurzen
Überblick über die Lage im Fuß-
balllande – ohne viele neue Er-
kenntnisse zu liefern. Wo etwa
Fanprojekt-Koordinator Gabriel
nach staatlichen Mitteln für An-
tidiskriminierungsprogramme
schreit, hätteman sich schon ge-
wünscht, dass der Film die Ver-
antwortlichkeitvonDFBundDFL
auch in den Fokus rückt.Wenn er
„Hochglanzbroschüren“ kriti-
siert, hätteman sich einmal kurz
einen Überblick gewünscht, was
die Verbände denn abgesehen
von Bannern und Symbolpolitik
tun –was zumBeispielmit neue-
ren Projekten wie dem Pool zur
Förderung innovativer Fußball-
und Fankultur (PFiFF) in dieser
Hinsicht bewegt werden soll.
Klarwirdeinmalmehr,wiewich-
tig das Engagement der Profis
und Funktionäre selbst ist.Wenn
manSpielerwieGeraldAsamoah
oder Ralph Gunesch in Kontakt
mit Fans und Publikum sieht,
wird dies deutlich.

Dass der Film für die Reihe
„Gott und die Welt“ produziert
wurde, merkt man im Übrigen
leider mitunter – die im christli-
chen Jargon vorgetragenen Ein-
lassungen des Moderators ner-
ven zeitweise. JENS UTHOFF

Eine neue Fan-Kultur
FERNSEH-DOKU Der Rassismus in Fußballstadien
nimmt nicht ab (Sonntag, 17.30 Uhr, ARD)

Ob Affengesten und Bananen,
„Buschlaute“ oder „Nigger“-Be-
schimpfungen:DerRassismus in
den europäischen und deut-
schen Fußballstadien scheint in
den vergangenen Jahren kaum
abgenommenzuhaben.Dies zei-
gennicht nur Fällewie die rassis-
tischen Beleidigungen gegen Ke-
vin-Prince Boateng in Mailand
2013 oder jüngst der Bananen-
wurf gegen den Barceloner Dani
Alves, sondern auch die wieder
vermehrt rekrutierenden Rech-
ten indendeutschenFanszenen.

Die ARD-Dokumentation
nutztdieWM,umsichderDiskri-
minierung in deutschen Fuß-
ballligenzuwidmen.Die rassisti-
schen Übergriffe in den frühen
90ern dienen als Hintergrund,
um zu erklären, welche Verände-
rungen es auf den Plätzen und in
den Kurven seither gegeben hat.
Der Fall des Ingolstädter Zweitli-
gaspielers Danny Da Costa, der
sich zu Beginn der vergangenen
Saison imSpiel bei 1860ausdem
Münchener Fanblock rassisti-
sche Parolen anhören musste,
bildet den Rahmen. „Es war ein
Punkt erreicht,wo ichmir gesagt
habe: ‚Komm, jetzt gehste zum
Schiri‘“, erzählt Da Costa nun, im
Stadion sitzend.

Veränderter Rassismus

Auch Mitspieler Ralph Gunesch
kommtzuWort.Erhattenachder
Fanaktion seine Empörung of-
fensiv publik gemacht und in
den sozialen Medien mit Fans
diskutiert. Gemeinsam mit Da
Costa hat er in Ingolstadt eine
Antirassismus-Initiative gestar-
tet. Michael Gabriel, Leiter der
Koordinationsstelle Fanprojekte,
erzählt im Interview, dass sich
der Rassismus in deutschen Sta-
dien – bei einer anderen „Hool-
Kultur“, einererst in jüngererZeit
gewachsenen Ultra-Szene – im
Vergleich zu den vergangenen
Jahrzehnten stark verändert hat.
Dabeiwirddeutlich,wieundiffe-
renziert es ist, denRassismusder
80er und der frühen 90er in den

Europol-Kommissarin Julia (Valeria Golino) Foto: ZDFneo
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INTERVIEW SUNNY RIEDEL

taz: Raí, sind heute die gleichen Zu-
schauer im Stadion wie bei früheren
Weltmeisterschaften?
Raí:Es ist ein anderes Publikum. Früher
waren das leidenschaftliche Fans, die
auch ohne WM ins Stadion gegangen
sind.
Und heute?
Die Fifa hat eineMengeKooperationen,
also vergibt sie viele Einladungen an
Firmen. Diese Entwicklung begann in
den neunziger Jahren. Die Fußballwelt-
meisterschaft ist sehr beliebt, deshalb
ist diese Entwicklung unvermeidlich.
Aber man sollte versuchen, eine Balan-
ce zu finden. Ein Teil kann für die Elite
reserviert sein, das ist einfach so. Aber
ein Teil gehört auch demVolk.
Was hat das für Auswirkungen?
Die Fans sind Teil des Spektakels und
nicht nur Zuschauer. Sie machen das
Klima im Stadion aus; die Magie. Auch
die brasilianischen Spiele werden teu-
rer. Das können die Clubs nicht zulas-
sen, sie müssen etwas unternehmen.
DieElitisierungdesFußballs isteinneu-
es Phänomen hier in Brasilien. In Euro-
pa ist das schon länger so.
Waren die Demonstranten sowütend,
weil mit öffentlichen Mitteln Stadien
gebaut wurden, in die sie selbst nicht
reinkönnen?
Nein, ich glaube die Proteste von letz-
temJahrhatteneineandereMotivation.
Kritik anVerkehr, BildungundGesund-
heit. Es war ein Zufall, dass sich der Är-
ger kurz vorderWMentlud.Diewahren
Motive für die Proteste existieren noch
immer. Deswegen werden die Proteste
auch weitergehen.
Nach der WM? Oder schon nachdem
Brasilien rausgeflogen ist?
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Diese Befürchtung hatte ich vorher
auch. Aber jetzt ist Brasilien in der WM
angekommen. Wir leben diese WM. Die
Proteste könnten stärker werden als
jetzt, wenn die Seleção rausfliegt, aber
nicht wirklich so groß, dass das Event
gestört wird.
Wasmacht Sie so sicher?
Die WM hat viele positive Auswirkun-
gen, die die Leute nicht erwartet haben.
DasZusammentreffenvonBrasilianern
und Ausländern auf den Straßen zum
Beispiel. Brasilien wird diese Atmos-
phäre weiterleben, selbst wenn das
Team ausscheidet.
In Deutschland sind viele Fans per-
sönlich beleidigt, wenn die deutsche
Nationalmannschaft schlecht spielt.
Wie ist das in Brasilien?
Die Fans in Brasilien sind optimisti-
scher – sicher, weil die WM in Brasilien
stattfindet. Selbst wenn Brasilien
schlecht spielt, wie zum Beispiel gegen
Chile, glauben die Brasilianer, das
nächste Spiel wird besser. Das ist der
Optimismus der Brasilianer. Das hat
seine guten und schlechten Seiten.
Und die Deutschen?
Ich habe gehört, dass die deutsche
Mannschaft zu Hause sehr kritisiert
wird. Aber für mich sind sie der Favorit
auf den Titel. Deutschland wird wach-
sen,wennsiegegenbessereTeamsspie-
len – Teams, die die gleiche Verantwor-
tung tragen.
Siehabensechs Jahre inFrankreichge-
spielt. Wie sehen Sie die französische
Mannschaft?
Sie ist gut und spielt ruhiger als die
deutsche. Frankreich kann gegen
Deutschlandgewinnen.AberbeimTitel
haben die Deutschenmehr Chancen. Je
weiter sie kommen, desto mehr behal-
ten sie die Nerven.

„Heute ist es ein anderes Publi-
kum“: Brasilianische und kolumbia-
nische Fans an der Copacabana. Am
Freitag (22 Uhr) treffen die beiden
Teams aufeinander Foto: ap

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

...........................................................
Raí Souza Vieira de Oliveira

Der Spieler: Raí, geboren am 15.
Mai 1965 in Ribeirão Preto, wurde
als Mittelfeldregisseur des FC São
Paulo 1992 zu Südamerikas Fuß-
baller des Jahres gewählt. Ein Jahr
später wechselte er zu Paris St. Ger-
main, wo er bis 1998 spielte, ehe
er seine Karriere in São Paulo aus-
klingen ließ. Ebenso wie sein älte-
rer Bruder Sócrates war er Kapitän
der Seleção, die er 1994 bei der
WM in den USA zum Titel führte. In
51 Länderspielen schoss er 16 Tore.
Der Bürger: Seit seinem Karrie-
reende engagiert sich Raí in seiner
Heimat, u. a. mit dem Projekt Gol
de Letra, das Kinder aus den Fave-
las Zugang zu Bildung und Kultur
verschaffen soll.

Brasilien hat bislang nicht
überzeugt. Woran liegt dies?
Brasilien hat ein taktisches Pro-
blem imMittelfeld. Luiz Gustavo
ist fürmich der beste Spieler des
Teams, aber er wird gegen Ko-
lumbiennichtdabeisein. ImMit-
telfeld gibt es wenig Spieler. Vor-
ne hingegen viele: Neymar,
Hulk, Fred, Oscar. Das Mittelfeld
müsste gestärkt werden.
Das ist das einzige Problem?
Nein. Hinzu kommt der Druck.
Es sind viele junge Spieler im
Team. Und der Druck war noch
nie so groß wie jetzt. Größer als
1994. Zuvor waren wir 24 Jahre
lang ohne Titel. Der Druck war
sehr hoch. Aber jetzt, wo wir zu
Hause spielen, ist es noch
schlimmer.
Ist der Druck auch so so groß,
weil die Spieler Angst haben,
dass bei ihremAusscheiden ein
Bürgerkrieg ausbricht?
Dasglaub ichnicht.DerDruck ist
sportlich. Brasilien muss immer
gewinnen, der zweite Platz ist nie
genug. Sie haben keineAngst vor
einer Revolte. Aber sie wollen
200Millionenglücklichmachen.
Was können Sie als ehemaliger
Weltmeister den Spielern
raten?
Den Druck kann man nicht ver-
mindern. Aber sie sollten versu-
chen, sichauf ihreArbeitundauf
sich zu konzentrieren, einander
helfen, keine Presse lesen, keine
Hilfe von außen suchen. Die
Mannschaft hatmit Felipe Scola-
ri einenTrainer, der sehrgutmo-
tivieren kann und der jetzt nur
noch ein paar taktische Einstel-
lungen ändern muss. Sie haben
noch nicht die beste Strategie.
Einige aktuelle Nationalspieler
haben sich im letzten Jahr mit
den Protesten solidarisiert.
Aber es gibt keine Spieler, die so
politisch aktiv wären wie Sie
oder Ihr Bruder Sócrates. Wie-
so?
Die besten der brasilianischen
Spieler sindnoch sehr, sehr jung.
Um die 22 Jahre. Und sie haben
keinen politischen Hintergrund.
Das kann aber noch kommen. Es
gibt aber viele Sportler in Brasili-
en, die sich engagieren,mehr als
in anderen Ländern. Wir haben
eine Stiftung gegründet, „Atletas
pelo Brasil“. Mehr als 60 Sportler
haben sich zusammengetan, um
politischaktivzusein.Vielekom-
men vom Fußball, aus verschie-
denen Generationen. Mit unse-
ren politischen Aktionen haben
wir schon einige Gesetze geän-
dert. Natürlich wäre es schön,
wenn Spieler aus der aktuellen
Seleção mitmachen würden.
Aber wir sollten ihnen nicht
noch mehr Verantwortung zu-
muten.
Was ist der Grund dafür, dass
die brasilianischen Sportler so
engagiert sind?
Keine Ahnung. Es gab einige
Sportler, Fußballer vor allem, die
zu Vorbildern wurden. Alfonsin-
ho, Sócrates, ich denke, auch ich
werde heute so gesehen. Nach-
demich 1998dieStiftung „Golde
Letra“ gegründet habe, die sich
für die Bildung sozial schwacher
Kinder einsetzt, fingen viele an-
dere Sportler an, Projekte zu
gründen. Eine Kultur, die von ei-
nigen begründet wurde und
nach und nach wächst. Außer-
dem istman sich in Brasilien der
enormenKraft zurVeränderung,
zur Mobilisierung, zur Kommu-
nikation, die der Sport haben
kann, bewusster. Und diese Kraft
kann man nutzen, um Ergebnis-
se für die ganze Gesellschaft zu
erzielen.

DieFans
machen
die
Magie
BRASILIEN DieWMhat positive
Auswirkungen, die die Leute
nicht erwartet hätten, sagt
Raí, Kapitän der
Weltmeistermannschaft von
1994. Und er glaubt: Die
Proteste werden sichmit der
WM nicht erledigt haben
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VF1 Frankreich – Deutschland 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Niederlande – Costa Rica 5. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Argentinien – Belgien 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Brasilien – Kolumbien 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

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

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

Verlierer HF1 – Verlierer HF2 12. Juli | 22:00 Brasília

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

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



BEWERBUNG UM EM

Sommermärchen 2024
BERLIN | Präsident Wolfgang
Niersbach hat die Pläne des
Deutschen Fußball-Bundes für
eine Ausrichtung der Europa-
meisterschaft 2024 konkreti-
siert. „Wir denken darüber nach,
die Finalserie 2020, für die wir
uns mit München bewerben, zu-
gunsten Londons abzutreten.
Dafür könnte 2024die EMzuuns
kommen“, sagte der DFB-Chef in
InterviewsmitmehrerenZeitun-
gen. Die Chancen seien laut
Niersbachgut: „Ichbinmir ziem-
lich sicher, dass wir sie bekom-
menwerden.“ (dpa)
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Schland-Alarm

„Wat woll’n Sie jetzt von mir?
Glauben Sie, unter den letzten
acht ist irgendwie eine Karne-
valstruppe? Ich verstehe die
ganze Fragerei nicht.“ Heute,
18 Uhr, Deutschland gegen
Frankreich. Liveticker: taz.de

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

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

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz 1 : 0 n.V.

AF8 Belgien – USA 2 : 1 n.V.
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AUFM PLATZ

Es ist die Weltmeisterschaft der
späten Tore. Viele Partien sind
erst in den letzten Minuten ent-
schieden worden. Im Achtelfina-
le dann gern auch in der Verlän-
gerung. Manche Teams wie die
Niederlande und Belgien schei-
nen es geradezu auf die
Schlussoffensive abgesehen zu
haben.

Nach anfänglicher Zurückhal-
tung forcierten sie im letzten
Drittel der Spielzeit ihre An-
strengungen. Die Fitness wurde
bereits vor der WM als spielent-
scheidende Variable sehr hoch
gehandelt. Aufgrund der extre-
men klimatischen Bedingungen
fällt es vielen Mannschaften
schwer, ihre taktische Ordnung
zuhalten. BeidenDeutschenwar
die finale Drangphase gegen Al-
gerien zuletzt eher aus der Not
geboren. Sie erwiesen sich zwar
auch als körperlich überlegen,
der verspätete Erfolg in der Ver-
längerung kam aber auf den ers-
ten Blick einem Pyrrhussieg
gleich.Wie ein alterGreiswankte
Bastian Schweinsteiger vom
Platz. Der erschöpfte Per Mertes-
acker verordnete sich drei Tage
Aufenthalt in der Eistonne. Und
mitBlickaufdasViertelfinalebe-
kannte Manuel Neuer: „Das ist
ein Nachteil.“ Die Franzosen hat-
ten sich zuvor in 90Minuten für
die nächste Runde qualifiziert.

Als mögliches Alibi für eine
Niederlage taugt die größere Be-
lastung nur bedingt. Fußballpro-
fis spielen oft im Dreitages-
rhythmus.Dasmusssichnicht in
den Ergebnissen der Folgeparti-
en widerspiegeln – zumal, wenn
beide Teams andenselben Tagen
antreten mussten. In einem
möglichen Halbfinale jedoch
dürfte der Frage der Regenerati-
on größere Bedeutung zukom-
men. Brasilienhatte nämlich vor
demViertelfinal-Spieltag an die-
sem Freitag im Vergleich zu
Frankreich und Deutschland
gleich zwei Tage mehr Zeit, sich
zu erholen. Das sind dannUnter-
schiede, die bedeutsam sind. Zu-
fall ist das gewiss nicht. Jetzt
muss die Selecão nur noch ge-
winnen. JOHANNES KOPP

■ FITNESS Deutschland tritt heute
mit 120 Minuten von Montag in den
Knochen an – ausschlaggebend
muss das nicht sein

Anders etwa als derheutigeVier-
telfinalgegner Brasilien und
auch als das deutsche Team hat
Pekerman bisher Sicherheit und
Abenteuertum sehr fein ausba-
lanciert. Obwohl sichtbar sieben
Leute defensiv und vier offensiv
vorgesehen sind, zerfällt das
Team nicht in zwei Teile.

Während für das DFB-Team
über weite Phasen gegen Algeri-
en eigener Ballbesitz ein hohes
Risiko war, hat Kolumbien nicht
nur den Ballbesitz dosiert, son-
dern vermeidet vor allem ge-

fährlicheSituationenbeiBallver-
lust. Das liegt an einer athleti-
schen, lauf- und zweikampfstar-
ken Defensive, zu der auch die
beiden defensiv denkenden
Sechser Aguilar und Sanchez ge-
hörenund zuderen Stabilität die
beiden Außen beitragen.

Was nicht ausschließt, dass
Aguilar ein Raketentor von Ja-
mes vorbereitet, wie jenes 1:0
über Uruguay. Dessen zweiter
Treffer wurde dann von Cuadra-
do entworfen, dem Rechtsaußen
und Hauptvorbereiter kolumbi-

anischer Treffer. Dass es ohne
den verletzten Starstürmer Fal-
cao geht und auch der Neu-Dort-
munder Adrian Ramos kaum ge-
braucht wird, zeigt, wie gut man
in der Offensive aufgestellt ist.

Die Kolumbianer machten
bisher einen dominanten Ein-
druck, hatten aber inderVorrun-
de nur etwa 45 Prozent Ballbesitz
pro Partie. Das lag zumeinen am
Spielverlauf, zum anderen viel-
leicht auch daran, dass sie mit
demWetter spielen. Sie sind sehr
flexibel, streuen Hochgeschwin-
digkeitsphasen mit Aktionswil-
lenein, lassenaberbeiHitzeüber
längere Strecken auch den Geg-
ner in die Vorlage gehen.

Man kann mit dem Begriff
„historisch“ sicher etwas sparsa-
mer umgehen, als es bei dieser
WM gemacht wird – aber ein
Viertelfinale hatte Kolumbien
nochnie erreicht. Dasmuss auch
mit dem Argentinier Pekerman
zu tunhaben.Dreimalwar ermit
Argentinien Juniorenweltmeis-
ter. 2006 brachte er ein wettbe-
werbsfähiges Argentinien zur
WM und scheiterte im Elfmeter-
schießen am Deutschland. Nun
hat er auf der Grundlage einiger
sehr starker Jahrgänge ein ko-
lumbianisches Team entwickelt,
dasmehrPotenzialhat als die so-
genannte Goldene Generation
von 1990. Pekermans neues Ko-
lumbien liegt auf Rang 4 der
Weltrangliste,hatdieQualifikati-
on locker geschafft, die letzten
elf Spiele nicht verloren (sieben
Siege) und dabei nur neun Ge-
gentore bekommen. Und in die-
sem Turnier sind es bisher erst
zwei, das ist ein Schnitt von 0,5
Gegentoren pro Spiel.

Kann man an diesem Freitag
also tatsächlichauchdenGastge-
ber Brasilien schlagen? Den Aus-
schlagwird tendenziell nicht das
Starduell zwischen Neymar und
James geben, sondern der besse-
re Matchplan. Wenn es den Ko-
lumbianern gelingt, selbst stabil
zu bleiben, Brasilien nervös zu
machen, Dani Alves oder Marce-
lo bei Vorstößen kalt zu erwi-
schen und über den freigegebe-
nen Flügel Brasiliens Abwehr
aufzureißen, dann wird das die
ganz, ganz große Geschichte.

■ Brasilien – Kolumbien, 22 Uhr

Vor der ganz, ganz großen Geschichte
VIERTELFINALE Kolumbien hat eine fein ausbalancierte Mannschaft im Allgemeinen und James („Chames“)
Rodríguez im Besonderen. Ob das für den Sieg gegen Brasilien reicht, hängt vomMatchplan beider Teams ab

VON PETER UNFRIED

WennmandenwesentlichenUn-
terschied zwischen der kolumbi-
anischen und denmeisten ande-
ren Viertelfinalisten benennen
müsste, vor allemauchdendeut-
schen, dann könnte man sagen:
Kolumbiens Trainer José Peker-
man denkt nicht in Problemen,
die behoben werden müssen.
Sondern arbeitet hauptsächlich
daran, das umzusetzen, was sein
Team besonders gut kann. Diese
Unterscheidung ist etwaszusim-
pel, aber die Richtung stimmt.

Selbstverständlich ist die glo-
baleAnnäherungandieseszuvor
weitgehend unbekannte Team
vor allem über den Heldenfuß-
baller James Rodríguez, 22, er-
folgt. Obwohl der AS Monaco
letzten Sommer laut Pressebe-
richten45MillionenEuro für ihn
andenFCPortozahlte,war James
(sprich: Chames) den europäi-
schen Fußballinteressierten
weitgehend unbekannt. Mit fünf
TorenundzweiAssistshaterder-
zeit sogarMessi, Neymar, Müller
und Benzema abgehängt. Im
Ranking der Kreativspieler steht
vor dem Viertelfinale nur noch
Arjen Robben auf einer Ebene
mit ihm.

Sein erster Treffer beim Ach-
telfinalsieg gegen Uruguay, ein
grandioser Volley aus 20Metern,
gehört sicher zu den bleibenden
MomentendieserWMundist ein
Beweis, dass es für den Erfolg ne-
ben speziellemMatchplan, Men-
talität und Teamwork besondere
Dinge braucht, die nur besonde-
re Spieler können. James agiert
zwischen den beiden Linien des
Gegners, teilweise als Spielma-
cher, teilweise als sogenannte 9,
und er leistet auch seriöse defen-
sive Laufarbeit. Wenn man ihn
mit Özil oder auch Brasiliens Os-
car vergleicht, so schneiden die
beiden dabei nicht gut ab, weil
ihnen das fehlt, was James auch
einbringt: den Willen zum Tore-
schießen und die Mittel dafür.

Pekerman wehrt sich ver-
ständlicherweise gegen einseiti-
ge Heldenstilisierung. „Das gan-
ze Team arbeitet sehr gut, und
wir liefern gleichwertige Vorstel-
lungen“, sagt er. Kolumbien hat
in der Tat als Mannschaft etwas
Solitäres: Sie ist in der Balance. Der „Chames“-Flüsterer: Kolumbiens Coach José Pekerman im Gespräch mit seinem Star Foto: imago/Xinhua

Drei Tage
Eistonne

DAS WM-TEIL

Das Fanvieh

Die Pyrrhosoma nymphula
(Adonislibelle) ist eine Schlan-
dista,wie sie imBuchesteht, eine
Schland-Anhängerin mit jeder
Faser ihres zarten Körpers: die
Beineschwarz,derRumpfrot,die
Augen gelb. taz-Leser Ralf Mel-
chert entdeckte dieses bildschö-
ne Geschöpf im Garten, was für
seine Grünpflege spricht,
schließlich stellen Adonislibel-
len hohe Ansprüche an ihren Le-
bensraum.Überfüllte Fanmeilen
und deren grölende Fauna mei-
det die kluge Libelle. Im Gegen-
satz zumdeutschenTeamhatdie
Schlandlibelle bereits einenTitel
eingeheimst: Tier des Monats
Mai 2012 des Landesumweltamts
NRW. Glückwunsch! MARCO WEDIG

■ SUPERTIER
Heute: Die Schlandlibelle

Kolumbien hat die
letzten elf Spiele nicht
verloren und dabei
neun Gegentore be-
kommen – bei derWM
nun sind es bisher erst
zwei

1 MILLION REAIS PRO SPIEL

Tickethändler-Ring
RIODE JANEIRO | In Brasilien ha-
ben Polizei und Staatsanwalt-
schaft einen Ring illegaler WM-
Tickethändler auffliegen lassen.
InRiode Janeiround inSãoPaulo
wurden elf Verdächtige festge-
nommen, wie lokale Medien am
Mittwoch berichteten. Nach An-
gaben der Zeitung Folha de São
Paulo prüft die Polizei, ob es bei
der Ticketbeschaffung Verbin-
dungen zur Fifa oder zum brasi-
lianischen Fußballverband gibt.
Pro Spiel setztedieGruppebis zu
eineMillion Reais (rund 333.000
Euro) um. (dpa, taz)

KEIN FUSSBALL

Neuer Präsident
DÜSSELDORF | Uwe Schwenker
istneuerPräsidentderHandball-
Bundesliga.Der 55 Jahre alte ehe-
malige Manager des THW Kiel
wurde amDonnerstag inDüssel-
dorf zum Nachfolger von Reiner
Witte gewählt. Von den 19 Erst-
und 20 Zweitligisten bekam der
frühere Nationalspieler bei der
Abstimmung eine deutliche
Mehrheit. Gegen Schwenker lief
bis 2013 ein Gerichtsverfahren:
Bei seinem ehemaligen Klub soll
er an Spielmanipualationen be-
teiligt gewesen sein, er wurde
aber freigesprochen. (taz, dpa)
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tioniertNeuernur auf demPlatz.
Sobald er redet, wird es langwei-
lig. Dagegen ist selbst Uwe Seeler
ein Entertainer.

Zwinkern bei der Hymne

Müller dagegen, heißt es, habe
„immer einen Spruch“. Wenn je-
mandwissenwill, ob er rundum
die Uhr an Fußball denke, ver-
weist er darauf, dass er nachts
mehrzuschlafenundwenigerzu
denken pflege. Und beim
Deutschland-Lied singt er nicht
nur mit, sondern zwinkert dem
Publikum zu, was nicht als Ent-
wertung, sondern als Bereiche-
rung empfunden wird. Er kann
sogar selbstironisch sein.Müller,
das ist der zweite Punkt, befrie-
digt das Bedürfnis nach Fußball
als Unterhaltung. Er sei ein „very
funnyguy“, sagteMatsHummels
zu US-Journalisten. „In Germany
we call it Pausenclown.“ Aber das
greift viel zu kurz.

Müller überwindet, das ist
Punkt drei, mit seinen Sprechak-
ten die Gleichförmigkeit und
den braven Leckt-mich-am-
Arsch-Konformismus der mo-
dernenFußballprofisvomTypus
Götze, Özil oder auch Reus. Er
sprengt die Schabloneninter-
views regelmäßig, wird dabei
aber nie so pampigwie der sonst
immer kreuzbrave Per Mertes-
acker am vergangenen Montag.
Er kommt nicht als strategischer

Klassensprecher rüber wie Phi-
lipp Lahm und nicht als Klug-
scheißer wie Hummels. Und, ne-
benbeigesagt, er ist auchnicht so
dunkel wie Jérôme Boateng.

Müller hat Kanten, aber es
sindwohlige. In der Regel tun sie
uns nicht weh, allenfalls den an-
deren. Das ist state of the art.
Wennmandaswill oder braucht,
kann man wahnsinnig viel in
Müller projizieren. Man kann
ihn linksliberal verstehen, man
kann ihn als negative und positi-
ve Projektionsfläche für
Schwarz-Grün interpretieren,
man kann ihn auch als Beruhi-
gung in diesen schweren Zeiten
der Globalisierung und der gan-
zen Unübersichtlichkeit verste-
hen. Sicher, wir sind EUler und
stehen auch dazu. Deutschsein
ist obsolet oder normal. Jeden-
falls, das beweist ja gerade unse-
re Nationalmannschaft, keine
Frage des Bodens oder Blutes,
sondern einzig des Passes und
des patriotischen Bekenntnisses
zu unserer Gemeinschaft.

Ordentliches Elternhaus

Trotzdem haben Menschen ja
Gefühlsbedürfnisse. Nach Hei-
mat, nach Übersichtlichkeit,
nach Ordnung, nach Provinz,
nach sexueller Einfalt, wo jetzt
sogar schon Fußballer schwul
werdenoder so aussehen.Müller
kommt vom TSV Pähl aus Ober-

bayern.Ordentliches Elternhaus.
Er trägtkarierteHemdenundfri-
siert sich seine Augenbrauen bis
heutenicht. InderD-Jugendging
er zum FC Bayern München, das
ist 45 Autominuten entfernt. Mit
20 hat er Lisa geheiratet. Sie
kommt aus seinem Dorf und ist
dazu noch eine Frau.

DenKernbereich des Fußballs
betreffend, kann man Müller
auch als Gegenentwurf zu Josep
Guardiola und der ganzen Ver-
fachlichung, Verwissenschaftli-
chung und Digitalisierung des
Spiels benutzen.Müller in seiner
Staksigkeit, Unberechenbarkeit
undvermeintlichentechnischen
Limitiertheit erscheint jenseits
des trainerdominierten Kon-
zeptfußballs, jenseits jeder Tak-
tik-App, jenseits des Playstati-
onfußballs der Messis und Ney-
mars und auch jenseits vonMus-
keln und Athletik. Er bedient die
kulturpessimistische Sehnsucht
nach dem alten Fußball und da-
nach, dasshier jeder einStar sein
kann, ob groß oder klein, ob dick
oder dünn, wenn er es nur genug
will.Es ist ironisch,dassMüller in
Wahrheit die Komplexität der
Fußballmoderne repräsentiert,
einen laufstarken, taktisch auf-
merksamen, hart gegen den Ball
arbeitenden Offensivspieler, der
zudem das Spezielle hat, nach
demdie Jugendtrainer heutzuta-
ge fahnden. Aber was ist das?

Ein Mann
wie eine
Volkspartei
PROJEKTION In Thomas Müller drücken sich
Normalität und Lässigkeit aus: Er ist nett,
kantig, weiß und heterosexuell

VON PETER UNFRIED

Als ein Fernsehunterhalter zu
Thomas Müller sagte, er müsse
jetzt aufpassen, dass er nicht zu
einer „Legende“ werde, antwor-
tete Müller ohne zu zögern:
„Dann pass ich lieber nicht auf.“
Und dieses Mal zwinkerte er
nicht in die Kamera. Solche Ant-
worten sind es, die das deutsche
Wohnzimmerpublikum glück-
lich aufstöhnen lassen. Dieser
Mülleraberauch!DasFachmaga-
zinkickerhatdasmehrheitsfähi-
ge Urteil inWorte gefasst: Müller
überzeuge mit „Klasse, Toren
und Humor gleichermaßen“. Er
begeistere „die ganzeWelt“.

Damit wir uns gar nicht erst
falsch verstehen: Nichts gegen
Müller.DerbeimFCBayernMün-
chen beschäftigte Fußballnatio-
nalspieler ist wirklich ein Solitär
auf dem Platz, und er wirkt wie
ein Solitär im öffentlichen Auf-
treten. Meine Frage ist: Was sagt
die kollektive Begeisterung über
uns Begeisterte aus? Zunächst
einmal identifiziert man sich
mit demErfolg. In einer diffusen
Gefechtslage und allgemeinem
Gebrummel ist der vierfache
Torschütze Müller bislang die
sichtbarste Personifikation eines
deutschen Siegers. Gut, in dieser
Woche ist Manuel Neuer dazuge-
kommen. Aber bei den heutigen
Unterhaltungsansprüchenfunk-

Mit Strickjacke und Strubbelfrisur inmitten der Leute: Thomas Müller und Frau Lisa bei einem Heimspiel von Bayern München Foto: Imago

Hochwertiges Gartenwerkzeug aus Edel-
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die den Großen helfen möchten oder sogar
ihr eigenes Beet haben. Die Werkzeuge
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Auch die Experten tun sich
schwer, das Besondere mit ei-
nemWort oder einemSatz zu be-
nennen,wenndie ausländischen
Journalisten in Brasilien fragen,
was denn nun eigentlich diesen
Müller genau ausmache. Er ist
keinKnipserwieKlose, er istkein
geschliffener Techniker wie Özil,
aber er kannvorbereitenund ab-
schließen, er kann auf dem Flü-
gel spielen, in der Spitze und da-
hinter, er hat die Flexibilität und
Mentalität, die Voraussetzung
für Erfolg bei dieserWM ist. Er ist
so modern und so flexibel und
dadurch so konformistisch, wie
wir alle sein sollen.

Er ist das, wovor wir Angst ha-
ben. Es merkt nur keiner. Müller
ist der häufigste Nachname in
Deutschland und Thomas einer
der häufigsten Vornamen. Mül-
ler, das ist das Missverständnis,
ist so normal wie wir. Und er ist
so besonders wie wir.

Müller ist im Grunde eine
Volkspartei, die noch viel breiter
funktioniert als Merkel, weil die
ProjektioneineharmloseModer-
nität mit der illusionären Sehn-
sucht verknüpft, dass esmit dem
Know-howvongesternweiterge-
hen kann. 1970 und 1974 hatten
wir doch auch einen Müller. Der
warkleinunddick.Undnunister
groß und dünn. Das ist doch nun
aberwahrlich genuganVerände-
rung.

Man kannMüller
als Gegenentwurf zu
der ganzen Verfach-
lichung, Verwissen-
schaftlichung und
Digitalisierung des
Spiels verstehen
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chon allein aus Höflichkeit
hatte ichbislangimmerBra-
silienmit ins Spiel gebracht,

wenn es um die Titelfavoriten
dieser Weltmeisterschaft ging.
Aber mittlerweile spare ich mir
das. Die Brasilianer winken hier
meist eh alle gleich ab. Die Se-
leçãomitdemWeltmeisterpokal
in den Händen – das scheint ih-
neneinevölligabwegigeVorstel-
lungzusein.Es ist, alswolltensie
mirmitihrerHandbewegungsa-
gen:Man kann es auch übertrei-
benmitderNettigkeit. „Holanda
e Alemanha“ sind ihre meist ge-
nannten Kandidaten. Und über
Argentinien, Kolumbien, Frank-
reich und Belgien hört man sie
ebenfalls nur Gutes reden. Blie-
be also nur noch Costa Rica. Das
scheint indenAugenderBrasili-
aner derzeit ungefähr die Preis-
klasse ihrer Seleção zu sein.

Und das eigentlich auch nur
wegenNeymar.Ohnedenwären
wir wahrscheinlich eh schon
ausgeschieden, heißt es. Die an-
deren Nationalspieler könne

S
man sowieso vergessen. Irgend-
wie habe ich mir die Anhänger
des fünfmaligen Weltmeisters
anders vorgestellt. Gut, bei den
Begegnungen der Seleção ist
hier stets Feiertag. Niemand
muss zur Arbeit und so strömen
sie in Massen vor die Bildschir-
me. SoweitwerdendieKlischee-
vorstellungen über den Stellen-
wertderSeleção schonbestätigt.
Wenn sie aber wieder so abfällig
überihrNationalteamsprechen,
wirkt all das, wie eine alte Ge-
wohnheit, diemanebennicht so
schnell ablegenkann.

Vielleicht ist es jaauchZweck-
pessimismus, überlege ich. Die
eigene Mannschaft schlechtre-
den,umdannvonihrüberrascht
zuwerden.Aberbislanghatteich
gedacht, so etwas gäbe es nur in
Deutschland. Die Vermutung je-
doch, dass alles etwas kompli-
zierter ist, liegt nahe. Das be-
kommtmanhier schließlichdes
Öfteren zu hören, wenn man in
Brasilien auf der Suche nach Er-
klärungen ist.

Zuweilen genügt es,mit einer
Person zu reden, um einen Sinn
für die Widersprüchlichkeiten
Brasiliens zu bekommen. Mein
Vermieter Enzo in Porto Alegre
zum Beispiel hat mir kürzlich
sehranschaulichdargelegt,war-
um er gegen diese Weltmeister-
schaft ist. Neben der staatlichen

Krankenversicherung, erzählte
er,müsseer auchnochGeld zah-
len, umsichüber einenprivaten
Anbieter abzusichern. Ansons-
tenkönneer imFalleeinerernst-
haften Krankheit seine Sterbe-
urkunde gleich selbst unter-
zeichnen. Die Unmengen an
Ausgaben für die WM hätte der
Staat in das Gesundheitssystem
Brasiliens investierenmüssen.

Ein wenig später zeigt er mir
dann Fotos, die er mit seinem
Handy in der Stadt gemacht hat.
HolländischeFans, die sich samt
ihrerBlaskapellemiteinerbrasi-
lianischen Musikergruppe ver-
brüdert haben. Und auch die
deutschen Anhänger hat er ab-
gelichtet. Sie hätten für richtig
gute Stimmung gesorgt. Ich
selbsthabenochihr„Hurra,hur-
ra, die Deutschen, die sind da“-
Gebrülle imOhr.

DaswarjetztdasletzteSpielin
Porto Alegre, stelle ich fest. „Ja,
leider“, antwortet Enzo traurig.
„Schade, dass nicht jeden Tag
WMseinkann!“

Ein junges Team ohne klare Identifikationsfiguren: Allez les bleus! Foto: ap

HIER SPRICHT BRASILIEN

Keine Spiele,
keine Wahlen

VON JULIO TAVARES

s ist nur eines von vielen
Problemen, aber es betrifft
mich: die Gesundheitsver-
sorgung. Meine Gewerk-

schaft Sindsprev, die die Ange-
stellten im Gesundheitsbereich
vertritt, nimmt an den Protesten
gegen die WM teil, weil die Lage
dramatisch ist. Sollte es zueinem
größeren Unglück kommen, wä-
re die Versorgung der Verletzten
nicht gesichert. Es fehlt an alles
Enden und Ecken. Das betrifft
auch die Touristen, sie bekämen
es am eigenen Leib zu spüren.

15 Milliarden Dollar wurden
für die WM investiert, doch der
Gesundheitssektor ist chronisch
unterfinanziert. Und von den
versprochenen positiven Aus-
wirkungen der WM wird nichts
für die sozialen Bereiche übrig
bleiben. Deswegen gehe ich lie-
ber demonstrieren, als mir die
Spiele anzuschauen.Unddanach
wird der Kampf weitergehen.

Schuld daran ist die Präsiden-
tin und in Rio der Gouverneur.
Egal welche Partei, für mich gibt
es bei der kommendenWahl kei-
ne Option, da keine der großen
Parteien die Probleme im Ge-
sundheitsbereich wirklich the-
matisiert. Ich werde ungültig
wählen. UndnehmeanderKam-
pagne teil, die angesichts der
Wahlpflicht dazu auffordert, un-
gültige Stimmen anzugeben. Je
mehr Menschen sich anschlie-
ßen, um so weniger wird die
Wahl als Legitimierung eines po-
litischen Systems dienen, das im
Endeffektnichtsverändernwird.

■ Der Autor ist Bio-
loge und Mit-

glied der Ge-
werkschaft
Sindsprev

E

■ PROTEST Warum ich weder
Fußball schaue noch einer
politischen Partei meine Stimme
geben werde

Foto: privat

dem Bau eines Stadions im Her-
zen eines der am meisten be-
nachteiligten Gebiete Frank-
reichs.DasBildvomBlack-Blanc-
Beur-Team war eine faule und
beruhigende Antwort. Manwoll-
te glauben, alle realen Probleme
hätten sich durch die Magie des
Fußballs aufgelöst.
Wen repräsentiert die Mann-
schaft, die wir 2014 sehen? Wie
kommt sie an?
Die 40 Prozent der Franzosen,
die sich für Fußball interessie-
ren,unterstützendasTeam.Aber
Siekönnendavonausgehen,dass
viele junge Spieler gerade der
traditionellen Arbeiterklasse
und der unteren Mittelklasse
sehr fremd sind. Das liegt an der
ökonomischen Entwicklung im
Fußball, aber auch an der Rekru-
tierung von Jugendlichen mit
migrantischem Hintergrund –
und am Lebensstil der Fußball-
stars.
Kein Idol in Sicht?
Im Moment ist Hugo Lloris der
populärste Spieler. Für die ande-
ren müssen wir das Ende des

Wettbewerbs abwarten. Die Fuß-
ballkultur in Frankreich ist nur
so mittelwichtig, deshalb hängt
der Status eines Spielers sehr
vom großen Erfolg im National-
teamoder inderChampionsLea-
gue ab.
Zinédine Zidane und Thierry
Henry waren Symbolfiguren.
Was ist mit Karim Benzema
oder Paul Pogba? Reichen sie
nicht an die Vorgänger ran?
Zidane und Henry haben in
Frankreich gespielt, wie zuvor
Platini. Benzema hatmit 19 Lyon
verlassen, und Pogba hat in
Frankreich zwei Jahre in der
zweiten Liga gespielt, bevor er
nachEnglandging.Pogbakönnte
eine Symbolfigur werden – er
scheint im Unterschied zu Ben-
zema sehr engagiert.
16 Spieler im Kader von Algeri-
en wurden in Frankreich gebo-
ren. Spielen sie nur aus sportli-
chen Gründen für Algerien?
Wir wissen, dass der algerische
Fußballverband gern in Frank-
reichunter jungenAlgeriern, die
die doppelte Staatsbürgerschaft

haben, Spieler rekrutiert, um ih-
re Nationalmannschaft zu ver-
bessern. Manch ein Spieler ist
auch lieber die Nummer 1 in Al-
gerien als die Nummer 10 in
Frankreich. Aber wir wissen
auch, dass französische Algerier
inAlgerien nicht immer gern ge-
sehensind.DiesesProblemist ty-
pisch für das, wasMigration und

„Vielen ist die Mannschaft fremd“
IDENTITÄTEN Der französische Sportsoziologe Patrick Mignon über Frankreichs WM-Team, die Unterschiede zu
1998, die Chancen des Sports für das Gemeinschaftsgefühl – und die Überschätzung der Magie des Fußballs

INTERVIEW: TANIA MARTINI

taz: Herr Mignon, 1998 feierte
Frankreich die multikulturelle
Équipe Tricolore als Sinnbild
für gelungene Integration. Sie-
ben Jahre später brannten die
Vorstädte, Rassismus und Re-
pression explodierten.Waswar
da geschehen?
PatrickMignon:BereitsdreiMo-
nate nach dem französischen
WM-Siegam12. Juli gabesheftige
Unruhen in Toulouse! Alle Phä-
nomene, die Frankreich heute
charakterisieren, waren 1998 be-
reits vorhanden: hohe Arbeitslo-
sigkeit in denBanlieuesunter Ju-
gendlichen mit Migrationshin-
tergrund, niedrige Schulab-
schlüsse, schlechte Beziehungen
zur Polizei, rassistische Vorurtei-
le. Die französische Regierung
undder französischeFußballver-
band waren von dem Sieg und
den Emotionen, die der Sieg her-
vorrief, völlig überrascht. Es gab
keine Vorstellung davon, was auf
demSpiel steht bei derOrganisa-
tioneinerWeltmeisterschaftund

Identität in einer globalen Welt
sind.
Exnationaltrainer Laurent
Blanc wollte 2011 die französi-
sche Mannschaft weißer ma-
chen.
DasfranzösischeTeamistweißer
als im Jahr 2010. Es ist nicht re-
präsentativ für die französische
Gesellschaft: Es gibt keine asiati-
schen oder portugiesischen
Spieler und nur einenmit algeri-
scher Herkunft.
Benzema singt nicht die „Mar-
seillaise“. Das diskutiertman in
Frankreich.
Einige politische Parteien und
Politiker wollen die Staatsbür-
gerschaft ethnisieren. Das ist ein
Aspekt der politischen Instru-
mentalisierungdesFußballnach
1998und2010.Alles,was imFuß-
ball geschieht, wird als Zeichen
des Scheiterns der Integration
oder des mangelnden Willens
der Menschen mit Migrations-
hintergrund gesehen.
Glaubtman in Frankreich noch
an die Möglichkeit des Sports,
die sozialen Probleme reparie-
ren zu können – Schulversagen,
Delinquenz etc.?
Sport ist Teil des sozialen Gefü-
ges, neben der Schule und ande-
ren sozialen Einrichtungen. Er
kannhelfen, sozialeKrisenzube-
heben, wenn es ein positives Ge-
fühl von Zugehörigkeit gibt,
nicht wenn er als einziger Weg
auf soziale Anerkennung er-
scheint. Die Sportverbändemüs-
sendarübernachdenken,welche
Art von Fußballausbildung sie
geben wollen: was Ausbilder,
Trainer und Clubvertreter wis-
sen sollten, um eine erzieheri-
sche Rolle zu spielen. Sport sollte
nicht nur ein Objekt des Stolzes,
sondern vor allem Teil der loka-
len Bürgerschaft sein.
WiesiehtmaninFrankreichdas
Spiel gegen Deutschland?
Die Fußballfans werden an die
„Nacht von Sevilla“ 1982 denken
– als eine mögliche Rache. Schu-
macher ist das Bild und er brach-
te andere, historische und dra-
matische Bilder. Einige wenige
werden das Spiel als Symbol des
Wettbewerb zwischen Frank-
reichundDeutschlandinEuropa
sehen.
Ihr Tipp?
Frankreich.

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

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

Patrick Mignon

■ Der Professor für Soziologie am
Institut National de Sport in Paris
forscht zusammen mit deutschen
Soziologen zur Ökonomie des Fuß-
balls, zum Hooliganismus und zum

französischen Fuß-
ball. 1998 ver-

öffentlichte
er „La Pas-
sion de Foot-
ball“.

Foto: privat

„Schade“, sagt mein
Vermieter Enzo trau-
rig, „dass nicht jeden
Tag WM sein kann“
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mühsam sein, da es der erste
Ebolaausbruch in Westafrika ist.
Niemandverfügt über Erfahrun-
gen. Verhaltensweisen, um sich
zu schützen, müssen erst erlernt
werden.

Ein grundsätzliches Problem
ist, dass viele Kranke zu Hause
gepflegt werden. Angehörige
hielten, so Stegemann, keine be-
sonderen Schutzmaßnahmen
ein. Außerdem ist gerade in der
Anfangsphase längst nicht im-
mer eindeutig, dass es sich um
das zumeist tödliche Virus han-
delt. Erste allgemeinen Sympto-
me erinnern oft an eine Grippe
oder anMalaria.

Was in der Region ebenfalls
für eine rasante Ausbreitung
sorgt, sind spezielle Beerdi-
gungsriten.DieTotenwerdenge-
waschen und aufgebahrt. „Dabei
werden sie berührt, und man
beugt sich über sie“, sagt Hannes
Stegemann.Dass es zu einer Infi-
zierung kommen kann, ist den
Trauernden nicht klar.

Deshalb soll die Bevölkerung
unbedingt auf die Mediziner hö-
ren, wozu Alpha Condé, Präsi-
dentvonGuinea, seineLandsleu-
te erst kürzlich wieder über das
Fernsehen aufforderte. Außer-
dem sagte er: „Es gibt keinen
Grund, Angst zu haben. Malaria
isthundertProzentstärker.Ebola
ist nicht das Ende der Welt.“ Sta-
tistisch gesehen stimmt das so-
gar. Doch noch nie sind so viele
Menschen durch das Ebolavirus
ums Leben gekommen wie in
den vergangenen Monaten. Seit
dem ersten Ausbruch im Jahr
1976 verlief die Erkrankung in
rund 2.000 Fällen tödlich. Etwa
jeder vierte Fall hat sich nun in
Westafrika ereignet.

Sondergipfel in Accra

„Es ist der größte Ausbruch aller
Zeiten“, betonte am Mittwoch
auch Luis Gomes Sambo, Afrika-
direktor derWHO, in der ghanai-
schen Hauptstadt Accra. Dort
hatten sich zum Krisengipfel
VertreterderWHO,Gesundheits-
minister aus ganz Westafrika so-
wie Mitarbeiter von Hilfsorgani-
sationen getroffen, um gemein-
same Strategien zur Bekämp-
fung der Ebolaepidemie zu fin-
den.

Klar ist: Das Virus betrifft
nicht nur die Länder Guinea,
Sierra Leone und Liberia. Kürz-
lich hatte es auch in Ghana Ver-

mutungen über einen mögli-
chen Ausbruch gegeben. Unter-
suchungen konnten dies jedoch
nicht bestätigen.

Sehr eindringlich hatte zuvor
schon Liberias Präsidentin Ellen
Johnson Sirleaf vor Ebola ge-
warnt. In Liberia ist es bisher zu
65 bestätigten Todesfällen ge-
kommen. Im Staatsradio forder-
te sie, Kranke unverzüglich zu
Ärzten zu bringen und nicht zu
Hause oder in Kirchen zu behal-
ten. „Ebola ist zurWirklichkeit in
unserem Land geworden und
kann viele Menschen umbrin-
gen“, sagte die Präsidentin.

Angst vor Ansteckung

In Liberia sollen, so berichtete
dieLiberiaNewsAgencyamMitt-
woch, sogar einige Kranken-
schwestern aus Angst vor einer
Ansteckung ihren Dienst einge-
stellt haben. In der Stadt Kakata,
die gut 70 Kilometer von der
Hauptstadt Monrovia entfernt
liegt, war es in der vergangenen
Woche zu einem Todesfall ge-
kommen. Seitdem beklagen die
Krankenschwestern, dass die ih-
re Ausrüstung nicht ausreicht,
um sich vor einer Infizierung zu
schützen.

Von Mensch zu Mensch kann
das Virus durch den Austausch
von Körperflüssigkeiten, etwa
beim Geschlechtsverkehr, oder
durch Blutkontakt übertragen
werden. Menschen erkrankten
vor knapp 40 Jahren erstmals
durchKontakte zu infiziertenAf-
fen und Flughunden.

„Alle Hintergründe der
Krankheit sind aber noch nicht
bekannt“, sagt TankredStöbe.Die
Inkubationszeit liegt zwischen
zwei und 21 Tagen. Bricht die
Krankheit aus, dann haben Be-
troffenemeist Fieber, Schwäche-
anfälle und starke Schmerzen.
Anschließend können Durchfall
und Hautausschlag einsetzen.
Nieren und Leber arbeiten nicht
mehrrichtig.Teilweisekommtes
zu inneren und äußeren Blutun-
gen, beschreibt die WHO. Impf-
stoffe gibt es keine, auch wirksa-
meMedikamente fehlen.

Es lassen sich nur die Sympto-
me behandeln, so Stöbe. Wichtig
sei die Schmerzbekämpfung so-
wie die Zufuhr von Flüssigkeit
und Sauerstoff. Was die Krank-
heit dabei so dramatisch macht:
Bis zu 90 Prozent der Infektio-
nen verlaufen tödlich.

Mehr Tote als je zuvor
EPIDEMIE In
Westafrika breitet
sich das Ebolavirus
immer weiter aus.
Dort, so sagt die
Weltgesundheits-
organisation (WHO)
in ihrer jüngsten
Veröffentlichung,
sindmindestens
467 Menschen an
ihm gestorben.
Es ist die mit
Abstand schlimmste
Epidemie seit der
Entdeckung des
Virus im Jahr 1976

AUS COTONOU KATRIN GÄNSLER

Es will sich einfach nicht in Gui-
nea, Sierra Leone und Liberia
ausrotten lassen: das tödlicheVi-
rus, das nach dem kongolesi-
schenFluss Ebola benannt ist. Im
Kongo sowie imSudan trat es vor
38 Jahren erstmalig auf. Nun
breitet es sich immer stärker in
Westafrika aus – und zwar in ei-
ner besorgniserregenden Di-
mension. Bereits imMärz wurde
der erste Fall in Guinea bekannt.

„ImMai hatten wir schon den
Eindruck, es klingt ab“, sagt
Tankred Stöbe, Vorstandsvorsit-
zender der Hilfsorganisation
Ärzte ohneGrenzen (MSF), „doch
das hat sich nicht bewahrheitet.“
ImGegenteil, für seineOrganisa-
tion, diemit 300Mitarbeitern in
der Krisenregion aktiv ist, ist die
Epidemie mittlerweile außer
Kontrolle geraten.

Was es im Vergleich zu frühe-
ren Ausbrüchen – zum letzten
Mal war die Krankheit 2012 in
Uganda gemeldet worden – so
schwierig macht, ist die großflä-
chige Ausbreitung über Länder-
grenzen hinweg. In der Region
sind heute mindestens 60 Orte
betroffen. Es könnten sogarnoch
mehr sein, da es, so Stöbe, in den
ländlichen Gebieten weitere Fäl-
le geben könnte, die noch nicht
erfasst sind.

Auch Städte sind bedroht

Bei früheren Epidemien trat das
Virus hingegen geografisch
überschaubar auf. Betroffen wa-
ren meist kleinere Dörfer auf
dem Land. Doch nicht so in
Westafrika. Die ersten Ebola-
infektionen wurden in der Ge-
gend rund um die Stadt Guécké-
dou in Guinea gemeldet. Der Ort
liegt in der Nähe der Grenzen zu
Liberia und Sierra Leone. Dort ist
dieMobilität groß.Menschenha-
ben viele Kontakte in die Nach-
barländerund reisenhäufig,was
die Ausbreitung des Virus be-
günstigt. Gefürchtet wird auch,
dasssichdieKrankheit ingroßen
Städten ausbreitet.

Dabei gebe es durchaus viel
Aufklärungsarbeit, sagt Hannes
Stegemann, Afrikareferent von
Caritas international mit Sitz in
Freiburg. „Regierungen machen
sie, aber auch Kirchen in den
Gottesdiensten.DieFrage istnur,
wie die Informationen ange-
nommen werden.“ Das kann

Flughunde stehen im Verdacht, das Ebolavirus zu übertragen Foto: Christophe Lepetit/Onlyworld/afp

„Demokratisierung der
Wissenschaft“ abgelehnt

Scharfe Kritik an einer „Demo-
kratisierung der Wissenschaft“
hat der Präsident der Berlin-
Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften (BBAW),
Günter Stock, geübt. Es gebe so-
wohl in Deutschland als auch
über EU-Gremien in Brüssel die
Tendenz, dass „Partikularinter-
essen bestimmter gesellschaftli-
cher Gruppen“ zunehmend die
Forschung beeinflussten, sagte
Stock am Wochenende auf dem
Leibniztag seiner Akademie in
Berlin. Namentlich erwähnte
Stock die Reformbewegung der
„transformativenWissenschaft“.

Betroffene Forscher und Poli-
tiker äußerten sich verwundert
über die Schärfe des Vorstoßes
des ranghohenWissenschaftlers.
Stock ist zugleich Vorsitzender
der deutschen und der europäi-
schenWissenschaftsakademien.

In seiner Kritik kam der
BBAW-Präsident von seiner Sor-
ge über die staatliche Beschnei-
dung der Wissenschaftsfreiheit
in der Türkei und Russland un-
mittelbar auf das geplante neue
Hochschulgesetz in Nordrhein-
Westfalenzusprechen.Auchdort
solle der Landes-Einfluss auf die
Hochschulenüber ein ausgebau-
tes „Controlling“ verstärkt wer-
den. „Wehret den Anfängen!“,
warnte Stock. Auch anderorts
drohederMissbrauchvon„parti-
zipativen Strukturen in den Ent-
scheidungsgremien“ von Hoch-
schulen und Forschungsorgani-
sationen.

Stock skizzierte das Grusel-
szenario: „Gesellschaftlich rele-
vante Gruppen halten Einzug in
den Hauptausschuss der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG), um dort – etwa im Rhyth-
mus von Landtagswahlen – For-
schungsziele zu definieren.“

Zu dieser Entwicklung dürfe
es nicht kommen, so Stock, auch
aufgrund historischer Erfahrun-
gen:HabeDeutschlanddoch „im
20. Jahrhundert zweimal auf bit-
tere Weise erfahren, was es be-

deutet, wenn Forschung und
Wissenschaft ausschließlich in
den Dienst so genannter gesell-
schaftlicher Interessen gestellt
werden.“

Uwe Schneidewind, Präsident
des Wuppertal-Instituts für Kli-
ma, Umwelt, Energie und Autor
des Buches „Transformative Wis-
senschaft“, erklärte auf Anfrage
der taz: „Dass Günter Stock eine
höhere Pluralität bei der Steue-
rung des Wissenschaftssystems
als Dominanz von Partikularin-
teressen diffamiert und in die
Nähe nationalsozialistischer
Wissenschaftssteuerung stellt,
ist schon befremdlich.“

Tatsächlich laufe die interna-
tionale Diskussion in eine völlig
andere Richtung: „Hier wird in-
tensiv an einer stärkeren Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft in
die Wissenschaftsgestaltung ge-
arbeitet.“ Beispiele seien das EU-
Forschungsprogramm „Horizon
2020“ wie auch die Forschung
zum globalen Wandel („Future
Earth“). In beiden Fällen werde
„ein Co-Design und eine Co-Pro-
duktion von Wissen zusammen
mit der Zivilgesellschaft“ aktiv
eingefordert.

Auch der SPD-Forschungspo-
litiker und Bundestagsabgeord-
neteRenéRöspel zeigte sich „ver-
wundert“ über die Akademie-
Kritik. „Wissenschaft in einer
freienGesellschaft lebtvomoffe-
nen Diskurs und muss keine
Angst vor öffentlicher Beteili-
gunghaben“, sagteRöspel gegen-
über der taz. Es gebe einen ge-
samtgesellschaftlichen Trend zu
mehr Transparenz, dem sich
auch die Wissenschaft stellen
müsse.

Auf Röspels Betreiben fand
die Ankündigung von „neuen
Formen der Bürgerbeteiligung“
in der Wissenschaft auch Ein-
gang in den Koalitionsvertrag.
Mit einer erstenVorlage der SPD-
Fraktion sei für den Herbst zu
rechnen, so Röspel.

MANFRED RONZHEIMER

ELFENBEINTURM Akademie-Präsident kritisiert zu
großen Einfluss der Gesellschaft auf die Forschung

WÄRMEAUSTAUSCHER

Teufelsrochen mit besonderem Organ
WOODS HOLE | Teufelsrochen
tauchen viel tiefer als bislang ge-
dacht. Dabei nutzen sie ein be-
sonderes Organ, das ihr Gehirn
warm und somit funktionsfähig
hält. Das berichten Forscher um
Simon Thorrold von der Woods
Hole Oceanographic Institution,
USA, die die Tiere mit Hilfe von
Satellitensendern in den Flossen
beobachtet hatten. „Unsere Da-
ten offenbarten, dass einzelne
Tiere mit einer Geschwindigkeit
von bis zu sechs Metern pro Se-
kunde in Tiefen von fast 2.000
Metern tauchten, wo die Wasser-

temperatur rund 4 Grad Celsius
beträgt“, schreiben sie in Nature
Communications. Das Organ,
das den Rochen beim Tauchen
hilft, ist ein sogenanntes Wun-
dernetz, auch Rete mirabile ge-
nannt: Eine Arterie verzweigt
sich in viele kleine Arterien und
diese vereinigen sich dann wie-
der zu einer Arterie – statt wie
üblich zu einer Vene. So wird an
einer bestimmten Stelle Wärme
ausgetauscht und das Blut fließt
auch hinter dem Geflecht weiter
vom Herzen weg statt zum Her-
zen hin. (dpa)

TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Erhöhtes Risiko bei Hitze und Kälte
MÜNCHEN | Die Zahl der Todes-
fälle in Deutschland steigt bei
Kälte und Hitze an. Das bestätigt
eine Studie des Helmholtz Zen-
trums in München, die im Fach-
journalHeartveröffentlichtwor-
den ist. Die Forscher hatten zwi-
schen 1990 und 2006 etwa
188.000 Todesfälle durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen inMün-
chen, Nürnberg und Augsburg
ausgewertet. Entsprechende
Hinweise hatten schon zuvor an-
dere Studien und Statistiken ge-
liefert. Die Wissenschaftler fan-
den heraus, dass sowohl bei ei-
nem Temperaturanstieg von 20

auf 25 Grad als auch bei einem
Rückgangvonminus 1 aufminus
8 Grad die Zahl der Todesfälle
aufgrund von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen um 9,5 Prozent be-
ziehungsweise um 7,9 Prozent
anstieg. Besonders deutlich wa-
ren diese Effekte auf die Sterb-
lichkeit aufgrund von Herz-
schwäche, Herzrhythmusstö-
rungen und Schlaganfällen.
Demnach können hohe Tempe-
raturen das Blut zähflüssiger
werden lassen. Dadurch steigt
das Thromboserisiko. Deutliche
Temperaturrückgänge beein-
flussen den Blutdruck. (dpa)
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GUT KOMMENTIERT: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (19)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Im ZDF kommentiert Oliver
Schmidt. ImSpielEngland–Uru-
guay sagte er nach dem zweiten
TorvonLuisSuárez: „Wennerauf
die Toilette geht, regnet es Eis-
würfel.“ Schweiz gegen Frank-
reich, ARD, beim Stand von 0:4

sagte Steffen Simon: „Die
Schweizer müssen aufpassen,
dass sie hier keine Packung krie-
gen!“ In solchen Momenten
möchte ich das TV abmelden
und auf die GEZ-Rechnung pin-
keln.DereinzigwahreKommen-
tator istmein FreundWim.Wim
ist Deutscher, hat österreichi-
sche Eltern, ist dabei gebürtiger
Grieche und zur Hälfte Wahl-
holländer. Internationaler Ex-

perte also! Kamerun – Kroatien.
Trikots in Farben, die die Iris
platzen lassen. Wim, genMitter-
nacht eine Sonnenbrille aufset-
zend: „Als ob ein Dreijähriger in
den Farbmalkasten gegriffen
hätte!“ Als Chile Spanien raus-
schoss: „An denen können wir
nicht mehr scheitern! Also wird
es wieder Italien!“ Dannwar Ita-
lien raus. Wim ganz cool: „Dann
mussdasCostaRicamachen!“

Deutschlands wokack? Mittel-
punkt Europa wodoof? Jwd is
Berlin janz jwd! Dem Fazit hat
klar: Berlin Dalldorf Dummdorf!
Szene macht spack, Elite hat ka-
pores, ist alles aua. Des ist so
Schloss wie Flugplatz, so Curry-
wurst wie Borchardt allemalen,
Döner undBoulette ab. Vonhun-
dertpro auf nullkomma-arsch:
Berlinkaputt,Berlinnix.DenFol-
gen: Babo Wowereit droht fertig,

Arschtritt wie Schlussstrich. Ber-
lin macht ausgedampft! Berlin
kriegt weggepufft! Berlin hat ist
macht kriegt droht usw.!

Wächst Hoffnung irgendwo?
Keimt Zukunft irgendwohin?
Kommt Rettung irgendwrumm?
Geht anderswemParty auf, kann
Klubs irgendanders klubsen?
Wird Hamburg Berlin? Kann
München? Muss Leipzig oder
Köln? Oder was ist Deutschland
wo in Zukunft wodann für Welt
immerdar? Tut Kassel Berlin?
Hat Offenbach? Macht Gera?
Oder wes Deutschen Oberstolz
wächst dem besser zupass? Soll
Cottbus die neue Berlin? Darf
Zweibrücken? Ist gar? Holzmin-
den? Warum nicht, wenn darum
doch! Holzminden neues Berlin
wie Dancefloor total? Ja und yes:
Holzminden voll demHype!

Holzminden zuganzen und
Holzminden forever! Bis das
Welt heult wieder auf: Holzmin-
den nicht mehr Holzminden!
Dann der Graus ist übervoll:
Holzminden geht zu Ende, Holz-
minden leiert aus. Winsel und
wimmer: Holzminden hat tot,
Holzminden macht finito. Und
Trauer im Globus: Holzminden
tut nicht mehr endgeil! Voll trä-
nenspritz: Holzminden droht
platt! Jammerjaul groß!

PETER KÖHLER, M. A.

Berlin kriegt weggepufft
STRUKTURANALYSE Stadtentwicklung im global-urbanen Kontext
DieWeltheultauf:Berlin istnicht
mehr Berlin! Das Graus ist voll:
Der Party geht zu Ende, dieKlubs
leiert aus. Winsel und wimmer:
Berlin hat tot, dem Boommacht
finito. Den Hostels müssen leer,
das Hype wird Schluss. Dem ist
so schluchz wie flenn!

Trauer im Globus: Berlin tut
nicht mehr endgeil! Dem Berg-
hain, den Russendisko, des Lese-
bühne ist so gut wie ab. Nimmer
durchsumpf alle Nächte prop-
penvoll für immer? Jung geht alt
fürderfort! Trendkriegt definitiv
out. Fun hat ultimativ fort. Voll
tränenspritz: Berlin droht platt!

Jammerjaul groß! Berlin hat
schief, Berlin ist zu. Jugend, Kre-
ative und Jugend, Jugend und
Kreative: wohin? Hipster wie
Künstler, Künstler wie Hipster:
wodem? Studenten: wodannen?
Touristen: wodumm?

Berlin alle, Berlin wie Molle
leer! Kulturkunst in Kunstkultur
lach, Kulturevent Eventkultur
kreisch. Statt dem nur Piefke
bleibt Piefke immerfotzen. Bolle
total! Balina Bullerkopp Bums-
kopp absolut extrem!

Und Politik so groß und dick?
Kanzleramt wie Reichstag: geht
Mumpitz obervoll! Weltmacht
Deutschlands Weltstadt Berlin
mit Weltkultur ohne Darm?
Schnüss! Aushängeschild
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DAS WETTER: ANS MEER

Zähneknirschend musste Fami-
lie Holzinger eingestehen, dass
ihreRaumfahrtmissiongeschei-
tert war. Nicht allein, dass die
Umrüstung ihres alten Benz zur
Trägerrakete teurer werden
würde, als vomMechaniker ver-
anschlagt, nun mischte sich
auch noch das Jugendamt ein:
Nach 22 Uhr durften sich Min-
derjährigegarnichtmehrimOr-
bit aufhalten. Den Todesstoß

GURKE DES TAGES

Die Schlagersängerdarstellerin
HeleneFischersollimnächsten
Hamburger „Tatort“-Krimimit
Til Schweiger auftreten, wie die
Zeitschrift fürparanormalePhä-
nomene Gala am späten Mitt-
woch warnte. Die Idee soll vom
nuschelnden Ich-kann-Film-
Darsteller selbst ausgebrütet
worden sein. Bei einemErfinder
von Machwerken ohne Ohren
überrascht das nicht. Und war-
umderTitel der geplantenFolge
„ScharfwieMarmelade“ lauten
soll, erklärt sichwohl von selbst.

aber bekamdas Projekt versetzt,
als die Holzingers ihr Urlaubs-
sparschwein schlachteten. Statt
der erhofften Millionensumme
enthielt es lediglich 37,50 Euro.
Davon ließ sich kein Weltraum-
bahnhofbauen,auchwennVater
Alfred im Vorgarten schon die
Rabatten planiert und den Teich
zugeschüttethatte. „Danngeht’s
haltwieder ansMeer“,maulte er.
DieKinder jubelten.

LETZTE WORTE VON JENNI ZYLKA

einem dann nur einfällt „Eine
Taube macht noch keinen Som-
mer“ oder „Rede wenig, rede
wahr, vieles Reden bringt Ge-
fahr“,wennderHerr Todmit sei-
ner Sichel anderTür schabt.

Ich könnte mir übrigens gut
vorstellen, bei einem Tandem
Jump abzustürzen, mit einem
vonWindböendurchgepusteten
„Wiesogehtdernichtaaaaaaaaa-
auf???“ auf den Lippen, so stirbt
man immerhin nicht allein. Sel-
ber Fallschirm zu springenwäre
mir zu langweilig, und die letz-
ten Worte würde ja auch keiner
hören.Dasistnebenbeieinerder
Gründe, warum ich mich nie in
meinem Leben, nicht mal in ei-
nersuizidalenPhase,aneinBun-
geeseil hängen lassen würde.
Bungeejumping ist ohnehin ei-
ne grässliche 90er-Jahre-Mode,
genauwiedie LoveParade.Diese
überkandidelten Stuttgarter

Blumenbikinimäuse, die immer
meinenschönenTiergartenvoll-
pieseln, sind garantiert die Glei-
chen, die sich am nächsten Tag
amGummiseilvomParkInnHo-
tel am Alexanderplatz stürzen,
während von oben der wegen
des fehlenden Schlafs etwas
übermüdete Typ aus Bielefeld
hinterherwinkt,mit dem sie am
vorherigen Abend in den Rabat-
ten lagen. Hach ja, seufz, die Ju-
gend. Und wenn sie ausgebau-
meltsind,kommteinrbb-Repor-
terteam, das damals noch stolz
dasORB-LogoaufdenMikropho-
nen trug, und die Bikinimaus
schnauft „Geil!!! Das war soo
geil!!!Einfachnurgeil!!“ insMik-
ro oder etwas ähnlich Beklopp-
tes, mit dem man sich nicht im
Fernsehen sehen möchte. Nun
ja, ich werde es nie erleben. Bei
meinen Tandem Jump lande ich
nämlich direkt in einer abgele-

genen Ecke eines Parks neben
der Villa eines gefährlichen
Schurken, der gerade die Regie-
rungen der Welt mit einem ab-
schussfertigen Megasatelliten
aus dem All bedroht. Mein Tan-
dem-Jump-Freundund ichmüs-
senalsoschnellrausausunseren
hässlichen Gurt-Overalls, damit
meinAbendkleiddarunternicht
allzu sehr zerknittert, und dann
mischen wir erstens uns unter
die exklusiven Gäste und zwei-
tens die Veranstaltung auf, da-
mit der Satellit-Erdzerstörungs-
Countdownnichtlosgeht.Dasist
meineWelt! Aberwenn ichmich
dochversehentlichfürdenblau-
en (und nicht den roten) Draht
entscheiden sollte, den ich mit
der heimlich im Abendkleid ge-
schmuggeltenNagelschere kurz
vor Ende des Countdowns ab-
knipse,sindmeineletztenWorte
definitiv: „Mist, verdammter.“

LINDSAY LOHAN BEGEGNET IHREM CHARAKTER BEIM AUTOKLAU

Ein Zwilling kommt selten allein
NEW YORK dpa/taz | Lindsay Lo-
han rast offenbar gern im ge-
stohlenen Sportwagen durch die
Gegend – zumindest im Compu-
terspiel „GrandTheft AutoV“. Al-
lerdings war der Spielspaß für
den Ex-Teeniestar vorbei, als sie
dort der Figur „Lacey Jonas“ – ei-
ner anorektischen Blondine –
begegnete.UndLacey siehtnicht
nur genauso aus wie Lindsay, sie
trägt auchnochdie gleichenKla-
motten. Unerhört! Das beleidig-
te Sternchen reichteKlagegegen
den Softwareentwickler und

dessen Tochterfirma Rockstar
Games ein, weil der zwielichtige
Videospiel-Charakter „zu ein-
deutig“ ihrer Person nachemp-
funden sei. Nun fordert die US-
Schauspielerin vor einem Ge-
richt inManhattaneineEntschä-
digung in bislang unbekannter
Höhe ein. Damit zeigt Lindsay
Charakter und Stil: Im Sinne von
Groucho Marx würde sie nie-
mals bei einem Spiel mitma-
chen, bei dem Leute wie sie
selbst eine Rolle spielen dürfen.
Jedenfalls nicht für lau.

Hatte neulich wieder zu Fugu
und Chips eingeladen, aber kei-
ner schien Zeit zu haben. Diese
übertriebene Vorsicht kann ich
gar nicht verstehen. Ein kleines
bisschen Risikofreude sollte
man meiner Generation ruhig
zugestehen. Andererseits: An-
geblich hat Fugu, das erzählten
die, die’s überlebten, nicht mal
einen interessanten Eigenge-
schmack, und man will ja nicht
unbedingt mit den letzten Wor-
ten „Nichtmal ein interessanter
Eigengeschmack!“ abtreten,
sondern lieber mit einem schö-
nen, aussagekräftigen Spruch,
etwa:„Platzda,jetztkommeich!“
oder „Good bye cruel world“, ob-
wohlichmirbeiZweiteremnoch
nicht so ganz sicher bin. Eventu-
ell müsste man beizeiten ein
paar markige Lieblingssprich-
worte pauken, damit sie imFalle
einesFallesparatsind,nichtdass

Trauer im Globus:
Berlin tut nicht mehr
endgeil! Nimmer
durchsumpf alle
Nächte proppenvoll?

der Bär ist aus. Berlin hat nicht
mehr hip,macht nur noch hupp.
Berlin: Daswar! BerlinWeltmitte
vonMitte der Welt: Vorbei!

Anderswar einst ganz anderst
gewest. Berlin so schnaffte wie
megacool und knorke, dass nur
Berlin mit dufte Berlin konnte
mithalten können konnte auf
1000 beasts per minute: Berlin
so super wie zweimal Berlin!
Zweimal Berlin so krasswie vier-
mal Berlin! Viermal Berlin –dem
war sovielwieGott!Dochdessen
hat vergangen. Denen ist heute

Ze
ic

h
n

u
n

g
:

©
TO

M

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Chefredaktion: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:
Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für un-
verlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustra-
tionen. Die taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung
ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Alle Anbieter
von Beiträgen, Fotos und Illustrationen stimmen der
Nutzung in den taz-Ausgaben im Internet, auf DVD so-
wie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Ulrike Herrmann, Journalistin | Jörg
Kohn, Schriftsetzer | Tania Martini,
Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 25,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
70

K
70

C
M
Y
50

K
50

C
M
Y
30

K
30

O
ne
Vi
si
on
So
ftw
ar
e
A
G
•D
ru
ck
ko
nt
ro
llk
ei
lv
2.
1
•I
SO
ne
w
sp
ap
er
26
v4



21
taz.berlin FREITAG, 4. JULI 2014

www.taz.de | berlin@taz.de | fon 25 90 21 72 | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Endlich, ein Ergebnis: Flüchtlinge präsentieren das Einigungspapier mit dem Bezirk F.: Golejewski/snapshot-photograpy

Wachschutz die Kontrolle über-
nehmen.DieFlüchtlingewürden
so schnell wie möglich einen
Hausausweis erhalten. Eingangs-
kontrolle undHausausweise hät-
tendiese auch selbst gewünscht.

„Sie wollen selbst, dass der
wilde Nachzug ein Ende hat und
Strukturen in dasHaus reinbrin-
gen“, sagte der Baustadtrat. Pan-
hoff hatte monatelang mit den
mehr als 200 Hausbewohnern
über einen freiwilligen Auszug
verhandelt. Teile der Gruppe, die
nun imHausbleibenkann, gehö-
ren ihm zufolge zu den Urbeset-
zern der Hauptmannschule. Die
Schule war im Winter 2012 von
Flüchtlingen besetzt worden, die
den Demonstrationsmarsch von
Bayern nach Berlin mitgemacht
hatten und auf dem Oranien-
platz kampiert hatten.

Als Zeichen, dass er den Ver-
trag ernst meint, will Panhoff
nun als erstes Duschen im drit-
ten Stock einbauen lassen. Die
hygienischen Zustände in der
Schule waren fatal.Auch das
Dach dürfen die Flüchtlinge
einstweilen wegen seiner Sym-

„Die Flüchtlinge wol-
len, dass der wilde
Nachzug ein Ende hat“
HANS PANHOFF, STADTRAT

VON PLUTONIA PLARRE

Die ErleichterungwarHans Pan-
hoff ins Gesicht geschrieben, als
er amDonnerstag vor die Presse
trat. Turbulente Tage liegen hin-
ter dem grünen Stadtrat von
Friedrichshain-Kreuzberg, der
am Dienstag im Alleingang bei
der Polizei einen Räumungsan-
trag für die besetzte Gerhart-
Hauptmann-Schule gestellt hat-
te. Viel Kritik, nicht nur aus den
eigenen Reihen, muss er dafür
einstecken. LinksparteiundPira-
ten haben im Bezirksparlament
einen Abwahlantrag gegen den
Baustadtrat eingebracht. Pan-
hoff indes fühlt sich bestätigt:
„Nur durch Druck ist es gelun-
gen, die Verhandlungen zu
einem Ergebnis zu führen.“

Am späten Mittwochabend
hatten Flüchtlinge und Bezirks-
amt ein Einigungspapier unter-
zeichnet. Der Konflikt mit den
rund40Flüchtlingen, vondenen
einige seit Tagen auf dem Dach
der Hauptmannschule ausge-
harrt hatten, hatte so ein friedli-
ches Ende gefunden. Die Beset-
zer hatten sich im Unterschied
zu 200 weiteren Hausbewoh-
nern geweigert, in vomSenat zur
Verfügung gestellte Unterkünfte
umzuziehen.

AmDonnerstag sagte Panhoff
vor der Presse, er könnenicht ge-
nausagen, fürwievielePersonen
genaudasEinigungspapiergelte.
„Wir kennen die genaue Zahl
nicht.“ Man gehe aber von rund
40 Flüchtlingen in der Schule
aus.NurdieVermittler, vorallem
die Grünen Canan Bayram und
Christian Ströbele, hätten in den
letzten Tagen direkten Kontakt
aufnehmen können. 13 Wortfüh-
rer der verschiedenen Gruppen
hättendasEinigungspapierMitt-
wochnacht schließlich unter-
schrieben, so Panhoff. Er sei
überzeugt, dass es sich dabei um
eine Willensbildung des ganzen
Hauses handele.

Das unter Zeitdruck entstan-
dene Papier bilde nur einen Rah-
menab,eswerdeindennächsten
Tagen präzisiert. Die Flüchtlinge
könnten in der dritten Etage
wohnen bleiben. Anbieten wür-
den sich der Südflügel, weil die-
sermit einemNebeneingangAn-
schluss zur Reichenberger Stra-
ße habe. Türen und Fenster wür-
den gegen eine Neubesetzung
gesichert. Wenn die Polizei abge-
zogen sei, werde ein privater

bolkraft weiter als Protestplatt-
form nutzen. Gleiches gilt nach
Absprache mit dem Bezirk auch
für die Aula und den Pavillon. Ei-
ne gastronomische Nutzung des
Pavillons schloss Panhoff aber
aus. Mittelfristig will der Bezirk
ein Flüchtlingszentrum mit 70
Wohnplätzen einrichten. Ein
selbstverwaltetes Haus, wie ur-
sprünglich von den Besetzern
gefordert, wird es laut Panhoff
nicht geben.

Finanziell sollendie Flüchtlin-
ge die gleichen Zuwendungen
bekommen, wie die 200 in Se-
natsunterkünfteUmgesiedelten.
Panhoff betonte allerdings auch:
Sosehr der Bezirk die Forderun-
gen der Flüchtlinge nach Klä-
rung ihres Aufenthaltsstatus
und ein Bleiberecht unterstütze
– „wir als der Bezirk können das
nicht erfüllen“.

Innensenator Frank Henkel
(CDU) teilte mit, er halte es per-
sönlich für falsch, Besetzer für
ihr Verhalten zu belohnen. „Für
mich bleibt es bei der klaren Li-
nie, dass es aufenthaltsrechtlich
keinen Spielraum für eine Vor-

HAUPTMANNSCHULE Bezirksstadtrat Panhoff (Grüne) zeigt sich erleichtert über Einigungspapier zwischen
Flüchtlingen und Bezirk. Piraten und Linke fordern seine Abwahl. Kritik von Innensenator Henkel (CDU)

Immerhin, ein Papier „Ein erster
Schritt“

taz: Frau Böhlo, haben die
Flüchtlinge einen guten Deal
gemacht?
Berenice Böhlo:Die Einigung ist
ein erster Schritt. Aber sie ist un-
ter Druck entstanden, es wurden
von Bezirk oder Polizei ständig
neue Ultimaten gesetzt. Zudem
drohte ja immer die Räumung.
Esbestand ja auchZeitdruck: Ei-
nige der Flüchtlinge hatten ge-
droht, vomDach zu springen.
Im Vergleich zum Oranienplatz
hat es an der besetzten Schule ei-
neEskalationgegeben.DieGrün-
de sind, dass das widersprüchli-
che Handeln des Bezirks ebenso
wie dieNichtumsetzung der Ver-
einbarung vom Oranienplatz
durch den Senat jegliches Ver-
trauender Flüchtlinge indieVer-
handlungspartner zerstört hat.
Welche Sicherheiten haben die
Flüchtlinge – außer in Teilen
der Schule wohnen zu dürfen?
Es werden derzeit Ausweise er-
stellt, die ihnenermöglichen,das
Haus zu verlassen und sicher
dorthin zurückkehren zu kön-
nen. Es steht auch in der Eini-
gung, dass sie Sozialleistungen
und Gesundheitsversorgung be-
kommen sollen. Zudem ist ver-
einbart, dass die Leute sich poli-
zeilichanmeldenkönnen,wasei-
ne Voraussetzung für die Ertei-
lung von Aufenthaltsrechten ist.
Wie schnell wird das alles reali-
siert werden können?
Das Papier enthält Grundzüge:
Wie die konkret umgesetzt wer-
den, werden wir jetzt sehen.
Aufenthaltsrecht verschafft die
Einigung nicht. Und Innense-
nator Frank Henkel (CDU) hat
heute erneut abgelehnt, Auf-
enthaltsbewilligungen nach
Paragraf 23 des Aufenthaltsge-
setzes zu erteilen, wie die
Flüchtlinge es fordern.
Es ist den Leutenklar,wasderBe-
zirk kann und wofür der Senat
zuständig ist. In dem Papier
steht, dass der Bezirk die Flücht-
linge dabei unterstützen wird,
ihre Lage mit dem Senat zu klä-
ren. Innensenator Henkel und
der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit haben gesagt,
dass das Einigungspapier vom
Oranienplatz auch für die Men-
schen in der Schule gelte. Darin
sind ein Abschiebestopp und die
wohlwollende Prüfung der Ein-
zelfälle vereinbart.
Aber daran hält sich der Senat
bislang doch offenbar nicht.
Wir haben bisher schlechte Er-
fahrungen mit der Umsetzung.
Aber es gibt noch andere Mög-
lichkeiten. Ein Rechtsgutachten
…

…das imAuftragderSenatsver-
waltung für Integration erstellt
wurde …

… zeigt, dass aus der faktischen
Duldung der Leute in Berlin eine
Rechtswirkung entsteht, die
Konsequenzen für die Zustän-
digkeit des Landes Berlin hat.

INTERVIEW: ALKE WIERTH

PERSPEKTIVE Es gilt, die
Aufenthaltsrechte der
Flüchtlinge zu klären,
sagt Anwältin Böhlo

PRIMARK-ERÖFFNUNG

Der Hype erlahmt
Am Donnerstag eröffnete am Ale-
xanderplatz die zweite Filiale der
Billigmode-Kette Primark. Der
Andrang hielt sich in Grenzen, dafür
wurde viel gegen sogenanntes Fast
Fashion protestiert SEITE 23

ANZEIGE

Die Schule wird renoviert. Ab
Donnerstag, den 3. Juli 2014, be-
ginnen die Bauarbeiten. Zu-
nächst werden die Fenster im
Parterremit Platten gesichert.

Für den weiteren Zugang der
Flüchtlinge, die derzeit in der
Schule sind, werden ihnen neue
Ausweise ausgestellt, die sie be-
rechtigen, die Schule zu verlas-
sen und wieder zu betreten.

Die Kontrolle am Eingang
wird zunächst durch Personal ei-
nes Sicherheitsdienstes gesi-

chert, das– soweitnotwendigzur
Vermeidung des Zuzuges Dritter
– von Polizeibeamten unter-
stützt werden kann.

Der Bezirk erklärt, keine An-
träge für eine strafrechtliche
oder gerichtliche Verfolgung der
Flüchtlinge wegen ihres Aufent-
haltes in der Schule zu stellen.“

Handschriftliche Ergänzun-
gen (im Original auf Englisch):

„Der Bezirk wird sich dafür
einsetzen, dass die Akten der
Flüchtlinge aus der Schule nach

„Die Verhandlungen werden fortgesetzt“
EINIGUNGSPAPIER Eine DIN-A4-Seite und zahlreiche handschriftliche Ergänzungen: Das haben Flüchtlinge und Bezirk vereinbart

AuszügeausderEinigung,diedie
Flüchtlinge in der Gerhart-
Hauptmann-Schule und Bezirks-
stadtrat Hans Panhoff (Grüne)
amMittwoch getroffen haben:

„Die Flüchtlinge wohnen
künftig nur im dritten Stock der
Schule. Sie werden die Feuer-
Fluchtwege in der Schule freima-
chen. Eine oder zwei Vertrauens-
personen des Bezirksamtes be-
treten dann das Haus und über-
zeugen sich, dass die Zugänge
frei sind. […]

Berlin überführt werden. Die
Verhandlungen mit dem Senat
und dem Bezirk werden fortge-
setzt. Der Bezirk wird die Forde-
rung [der Flüchtlinge, die Red.]
nach Verhandlungen mit dem
Senatunterstützen. Fürdie Leute
hier [in der Schule, die Red.] gel-
ten dieselben Bedingungen wie
fürdie, diedie Schulebereits ver-
lassen haben. […]

Die Leute bekommen Sozial-
hilfe und Krankenversicherung
nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz. Das Geld wird vom
Landesamt Gesundheit und So-
ziales oder dem Bezirk bezahlt.
Der Bezirk versichert, dass das
Geld entweder vom Landesamt
oder vom Bezirk bezahlt wird.
Der Bezirk kommt für dieKosten
des Hauses [der Schule, die Red.]
auf (Müll, Strom, etc).“

Unterzeichnet am 2. Juli 2014
vom Friedrichshain-Kreuzber-
gerBezirksstadtratHansPanhoff
und VertreterInnen der Flücht-
linge. TAZ

zugsbehandlung geben kann
und gebenwird.“ Kreuzbergs Be-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) habe durch
ihr monatelanges Wegducken
und ihren unberechenbaren
KurseinenenormteurenPolizei-
einsatz zu verantworten.

Vor der Hauptmannschule
wurden die Absperrgitter am
Donnerstag weitgehend ent-
fernt. Ein privaterWachschutz si-
chert aber weiterhin den Ein-
gang zur Schule. Die vom Bezirk
versprochenen Hausausweise
ließen am Donnerstag indes
noch auf sich warten: Zwei
Flüchtlinge, die ins Gebäude
wollten, um private Sachen zu
holen, wurden abgewiesen.

Die Polizei war am Nach-
mittag nur nochmit etwa 20 Be-
amtInnen direkt vor Ort. Eine
kleine Gruppe UnterstützerIn-
nen harrte derweil trotzdem
nochvor demTor der Schule aus.
„Das ist doch eine Verarschung“,
sagt einer, „es ist nichts gewon-
nen.“Mitarbeit: Hilke Rusch
Inland SEITE 5
Meinung + Diskussion SEITE 10

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

....................................................................................
Bezirksparlament tagte nicht

■ Die Verschiebung der Kreuzber-
ger Bezirksparlamentssitzung am
Mittwoch aus Sicherheitsgründen
hat heftige Kritik ausgelöst. „De-
mokratie darf sich nicht ein-
schüchtern lassen“, sagte Piraten-
Chef Christopher Lauer. Wenn 900
Polizisten eine Schule absperren
können, müssten sie auch für rei-
bungslosen Sitzungsverlauf sor-
gen können.
■ Für die Linksfraktion Friedrichs-
hain-Kreuzberg ist es ein „politi-
scher Skandal“ – offenbar wolle
sich das grün geführte Bezirksamt
der Diskussion entziehen. Im Ab-
geordnetenhaus sah Innenstaats-
sekretär Bernd Krömer (CDU) ges-
tern einen „bedauerlichen Vor-
gang“, der sich nicht wiederholen
dürfe. (sta)

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

..............................................................................
Berenice Böhlo

■ Anwältin, auf Aufenthaltsrecht
spezialisiert. Sie war bei den Ver-
handlungen mit dem Bezirk dabei.
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NACHRICHTEN

IM LUSTGARTEN DES PARKS SANSSOUCI

Sanierung auf den Weg gebracht
Im östlichen Lustgarten des
Parks Sanssouci wird ab Montag
das marode Wegenetz instand
gesetzt. Auch die Wege südlich
der Neptungrotte und der Gar-
tenplatz „Mohrenrondell“ wür-
den wiederhergestellt, teilte die
Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten (SPSG) am Donners-
tag in Potsdam mit. Ermöglicht
werden die Baumaßnahmen
durch eine Vereinbarung der
Stiftung mit der Stadt Potsdam:
Die Stadt zahlt fünf Jahre lang ei-
ne Million Euro jährlich für die
Pflege der Parkanlagen.

„Die Wege sind voller Löcher
undhabenderzeitunterschiedli-
che Beläge bis hin zu Kiesstre-

cken“, erläuterte SPSG-Sprecher
Frank Kallensee. Nun soll der
spätbarocke Zustand der Wege
und Parkflächen wiederherge-
stellt werden. In den Hecken-
quartieren werden auf den bis-
her ödenRasenflächenauchwie-
der die ursprünglichen Obstge-
hölze angepflanzt.

MitderdenkmalgerechtenRe-
konstruktion des Parks Sanssou-
ci wurde bereits im Jahr 1931 be-
gonnen, die Kriegs- und Nach-
kriegswirren sorgten allerdings
für einen sehr langen Stillstand.
Im kommenden Jahr soll auch
derHolländischeGarten imPark
Sanssouci wiederhergestellt
werden. (dpa)

OBDACHLOSE

Wenig Wohnungen
Die Landesarmutskonferenz
(LAK) des Diakonischen Werks
Berlinwarnt,dassdieUnterkünf-
te für wohnungslose Menschen
knappwerden. SteigendeMieten
verschärften die Probleme bei
der Unterbringung von Obdach-
losen, teilte die LAKmit. „Beson-
ders für Frauen, Familien und al-
te Menschen fehlen geeignete
Plätze“, sagte SprecherinDagmar
von Lucke. Nach aktuellen Zah-
len der Senatsverwaltung für So-
ziales waren am 31. Dezember
5.926 Personen in sogenannten
nichtvertragsgebundenen Ein-
richtungen untergebracht. Das
waren 1.161 mehr als ein Jahr zu-
vor. (dpa)

AUF FU-GELÄNDE

Knochen entdeckt
Bei den auf dem Gelände der
Freien Universität gefundenen
Knochen handelt es sich um
menschliche Überreste. Das teil-
te ein Sprecher der Uni am Don-
nerstag mit. Die Knochen wer-
den nun gerichtsmedizinisch
untersucht. Mit Ergebnissen ist
in etwa zweiWochen zu rechnen.
Bauarbeiter hatten die Knochen
amDienstag beimAnlegen eines
Schachtes neben der Uni-Biblio-
thek entdeckt. Wenige hundert
Meter entfernt steht das Gebäu-
de, in dem sich bis 1945 das Kai-
ser-Wilhelm-Institut für Eugenik
befand. Dort wurden Leichentei-
le ermordeter Menschen unter-
sucht. (dpa)

SELBSTSTÄNDIGE

Weniger Gründe(r)
Sich selbstständig zu machen ist
in Berlin nicht mehr ganz so an-
gesagt wie in den vergangenen
Jahren.DerGründungsindexder
BBB Bürgschaftsbank sank zum
zweiten Mal in Folge. 2013 gab es
demnach pro 10.000 Erwerbs-
personen 216,4 Gewerbeanmel-
dungen. 2011 hatte der Index
noch den Rekordwert von 228,3
angezeigt.DieBank führt das auf
die wachsende Zahl guter Ar-
beitsplätze zurück. Berlin sei
weiterhin „Hotspot der bundes-
deutschen Gründerszene“. Einen
Metropolen-Vergleich hatte die
Bank zuletzt für 2011 vorgelegt.
Da lag Berlin vor Frankfurt und
München an der Spitze. (dpa)

SUCHE

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

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN SUCHE

■ Sehr große Wohnung in Berlin für 2 Erwachse-
ne, 3 Kinder (11-15 J.) und viele Bücher gesucht: 7
Zimmer und 200 qm mindestens, es darf aber auch
mehr von beidem sein. Wir freuen uns über jeden
Hinweis: ☎ 0163 6851364

Hübsch soll’s werden im Lustgarten
von Sanssouci Foto: dpa

nen. Allein die Linksfraktion
sprach sich dagegen aus.

Die zustimmende Haltung ei-
ner Mehrheit der Piraten kam
über das in der Partei übliche In-
ternetabstimmungsverfahren
„liquid feedback“ zustande und
ergab 85 Prozent Ja-Stimmen. An
der Mitte Juni begonnenen Ab-
stimmungbeteiligtensich71Par-
teimitglieder. Es ist schon dass
zweite Mal, dass eine zuvor als
olympiakritisch eingestufte Or-
ganisation sich positiv zu einer
Bewerbung äußert: Mitte Juni
hatte bereits der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) ein Konzept für
ökologische Spiele vorgelegt.

An den vonWowereit genann-
tenMilliardenkostensoll sichdie
Bundesregierung beteiligen.
„Ich gehe davon aus, dass Berlin
das allein nicht stemmen kann“,
sagte der Regierende Bürger-
meister – „es ist nicht die Bewer-
bung Berlins, es ist die Bewer-
bung Deutschlands.“ Obwohl er
auch sonst fast durchweg auf
Möglichkeitsform-Wendungen
wie „würde“ oder „könnte“ ver-
zichtete, sah der Regierungschef
die Olympiaüberlegungen noch
ganzamAnfang. Bei einervorlie-
genden Liste mit 13 Fragen des

Deutschen Olympischen Sport-
bunds (DOSB) geht es aus seiner
Sicht bloß umeine reine Interes-
senbekundung. Erst am Jahres-
endewollederSportbundklären,
ob überhaupt eine deutsche Be-
werbung in Betracht kommt.

Gegenüber Forderungennach
breiter öffentlicher Beteiligung,
die sich nicht in einer Bürgerab-
stimmung erschöpfen soll, zeig-
te sich Wowereit offen: „Foren,
runde Tische, neue Formen der
Beteiligung – warum denn
nicht?“ Eine Olympiabewerbung
sei eine gute Gelegenheit, Neues
auszuprobieren.

Der grüne SportpolitikerMar-
tin Beck gab sich zwar auch skep-
tisch, weil bislang „kein vertrau-
enerweckendes mitreißendes
Konzept“ vorliege. Und doch sah
er in einer Bewerbung „eine ein-
malige Chance“: Berlin wäre da-
mit in SachenOlympia nicht im-
mer nur mit der ersten Aus-
tragung 1936verbunden.Grund-

sätzliche Frage ist für ihn:
„Stehen Aufwand und Nutzen in
einem adäquaten Verhältnis
zueinander?“ – was auch bei
der CDU-Fraktion für Beifall
sorgte.

Deren Abgeordneter Tim-
Christopher Zeelen nannte eine
ForderungvonLinken-Exsenator
Harald Wolf im Neuen Deutsch-
land nach einer neuen „NOlym-
pia“-Bewegung „eine fatale Ent-
scheidung gegen den Sport“.
Auch der CDU-Mann rief nach
breiter Beteiligung und regte ei-
nen Sonderausschuss des Abge-
ordnetenhauses an, um eine
mögliche Bewerbung von An-
fang an zu begleiten.

Linksfraktionschef Udo Wolf
hingegenwarfWowereit und der
rot-schwarzen Koalition vor, gar
nicht am Sport interessiert zu
sein: „Diese Olympiabewerbung
machen Sie doch nur zur Ablen-
kung von Ihrer miesen Perfor-
mance.“ Wowereit traue man in
Berlin sowieso kein Großprojekt
mehr zu. Für zu hoch hält Wolf
die finanziellen Risiken von
Olympischen Spielen. Sein Ap-
pell an den Regierungschef: „Er-
sparen Sie uns eine Bewerbung,
die Sie nur aus Eitelkeit und Ver-
zweiflung betreiben.“

Piraten steuern Olympia an
ABGEORDNETENHAUS Inder erstenDebatteüber eineBewerbung sindvier der fünf Fraktionen
zumindest offen für das Sport-Großereignis. Wowereit spricht vonMilliardenkosten

„Ersparen Sie uns eine
Bewerbung,die Sieaus
Eitelkeit betreiben“
UDO WOLF, LINKSPARTEI

VON STEFAN ALBERTI

Es kam überraschend. Dem
Schubladendenken zufolge wa-
ren die Piraten jeglicher Olym-
piabegeisterung unverdächtig –
zu teuer, zentral gesteuert und
kommerziell sind die Spiele üb-
licherweise, sie schienen nicht
indas Profil der Partei zupassen.
Schienen: Bei einer parteiinter-
nen Abstimmung sprach sich ei-
ne Mehrheit, wenn auch bei ge-
ringer Beteiligung, für eine Ber-
liner Olympiabewerbung aus,
war am Donnerstag von ihrem
parlamentarischen Fraktionsge-
schäftsführer Heiko Herberg im
Abgeordnetenhaus zu hören.
Dort redete Regierungschef
Klaus Wowereit (SPD) auch Klar-
text zum Finanzbedarf mögli-
cher Spiele: „Sie werden Milliar-
den kosten.“

Nach vielen öffentlichen Äu-
ßerungen von Senatsmitglie-
dern, ParteienvertreternundAb-
geordneten war es die erste offi-
zielle Diskussion im Landespar-
lament zu diesem Thema. Vier
von fünf Fraktionen gaben dabei
zuerkennen,dass sie eineBewer-
bung für dieOlympischenSpiele
im Jahr 2024 oder 2028 zumin-
dest nicht von vornherein ableh-

Immerhin, ein Olympiastadion hat Berlin schon mal Foto: Paul Zinken/dpa

Jugend raucht,
trinkt und kifft

Der Duft von Marihuana liegt in
der Berliner Luft – und die Joints
glühen auch in den Händen vie-
ler Jugendlicher und junger Er-
wachsener. „Wir haben heraus-
gefunden, dass ziemlichviele Ju-
gendliche in Berlin kiffen“, sagt
Kerstin Jüngling, Geschäftsfüh-
rerin der Fachstelle für Sucht-
prävention. AmDonnerstag ver-
öffentlichte sie erste Ergebnisse
einer Studie, die in Zusammen-
arbeit mit der Alice-Salomon-
Hochschule (ASH) erstellt wur-
de. Erfasst werden die Hinter-
gründedesDrogenkonsumsvon
Jugendlichen.

Junge Menschen probierten
Dinge aus, das sei normal, räum-
te Jüngling ein. Über zwei Drittel

der befragten 16- bis 27-Jährigen
hätten bereits gekifft, etwas
mehr eine Zigarette geraucht,
fast alle Alkohol getrunken.

Jeder achte junge Mensch in
Berlin übertreibt es jedoch mit
diesen Substanzen. Er oder sie
konsumiert zu viel, zu oft oder
hat Probleme, die auf den Kon-
sum zurückgehen. JedeR Dritte
in dieser Gruppe kifft sogar täg-
lich. Somit ist Cannabis die be-
liebteste Droge bei denen, die
problematische Konsummuster
aufweisen. Das wiederum ist
denkbar ungesund: Laut Studie
werfendie intensivenKifferhäu-
figer auch andere Drogen ein.

NocheinErgebnis:RaucherIn-
nen sind anfälliger für die Verlo-
ckungenillegalerSubstanzen. Im
Detail heißt das unter anderem,
dass Raucher oft auch kiffen.
Deshalb könne man den Canna-
bis-Konsum eindämmen, wenn
man junge Leute daran hindere,
mit dem Rauchen anzufangen,
so Jüngling.

Viele der befragten Konsu-
mentInnen erhoffen sich Ent-
spannung. Je älter sie sind, desto
wichtiger ist es ihnen. Die Hälfte
klagt über Leistungsdruck, was
ein „entscheidendes Motiv“ für
den Konsum sei, sagt Heinz Cor-
nel von der ASH, der die Studie
geleitet hat. Durch den Canna-
biskonsum verweigere sich ein
Teil der Jugendlichen den Leis-
tungsanforderungen der Gesell-
schaft. MARKUS MAYR

PRÄVENTION Eine Berliner Studie legt offen, welche
Substanzen Jugendliche konsumieren und warum

Zu viel, zu oft: Jeder achte junge
Berliner kifft Foto: Sandro Pereyra/dpa
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Der Preis ist nicht alles: Protest gegen die irische Modekette Primark während der Eröffnung der Filiale am Alexanderplatz gestern Foto: Karsten Thielker

18 AbgängerInnen ihre Zeugnis-
se überreicht.

„Trotz aller Veränderungen
sind die Schüler noch die glei-
chen wie vor acht Jahren“, sagt
die Lehrerin Hilde Holtmanns.
Damals hatten Lehrer einen
Brief geschrieben, in dem stand,
dass Lehrkräfte sich ohneHandy
als Notrufmittel nicht mehr in
die Klassen trauten und Papier-
körbe durch die Klassen flögen.
Auch Holtmanns, seit 30 Jahren
an der ehemaligen Hauptschule
im Reuterkiez, unterschrieb den
Hilferuf.

„Wochenlang ist dieser Brief
im Bezirk unterwegs gewesen,
bis er öffentlich geworden ist“, so
Holtmanns. „Wir waren damals
der Meinung, dass sich die
Hauptschule überlebt hat.“ Die
Schulform hätte den Schülern
einfachkeinePerspektivengebo-
ten und sie dadurch frustriert.
„Die Personalnot war damals au-

Eins mit Sternchen
RÜTLISCHULE An der einstigen Neuköllner Skandalschule bekommt der erste Abiturjahrgang heute seine
Abschlusszeugnisse. Die Gemeinschaftsschule ist mittlerweile ein pädagogisches Vorzeigeprojekt

In der erstenWoche amNeuköll-
ner Campus Rütli, die damals
noch Rütli-Schule hieß, hatte
Mustafa noch Zweifel, ob seine
Schulwahl tatsächlich so einegu-
te Ideewar.Dann istMustafa, der
nach der sechsten Klasse an die
Gemeinschaftsschule wechselte,
geblieben: „Die Lehrer sind hier
irgendwie nicht so streng, reden
mit einem und machen uns vor
den Prüfungen Mut.“ Jetzt ist er
in der zehnten Klasse, möchte
seinFachabiturmachenundsich
in einer dualen Ausbildung zum
Industriekaufmann ausbilden
lassen.

Der Campus Rütli, wie die
einstige Skandalschule heute
heißt, ist mittlerweile zu einem
Vorzeigeprojekt geworden, mit
jahrgangsübergreifendem Ler-
nen, einer musikpädagogischen
Schwerpunktsetzung – und dem
ersten Jahrgang anAbiturienten.
Amheutigen Freitag bekommen

ßerdem sehr groß. Es hatte kei-
ner der Lehrer auch nur einen
Rest Energie übrig.“

Nach demBrandbrief und der
ungeheuren öffentlichen Auf-
merksamkeit, die darauf folgte,
reagierten Bezirk und Senat
schnell: Es wurde eine neue
Schulleitung eingesetzt. Schul-
pädagogen und zusätzliches
Lehrpersonal kamen an die
Schule. Aus der Hauptschule
wurde eine Gemeinschaftsschu-
le,mit derMöglichkeit, auch den
Mittleren Schulabschluss und
das Abitur zumachen. Der Senat
investierte 27 Millionen Euro in
den Campus Rütli, zu dem nun
auch eine angeschlossene Kita,
eine kooperierende Grundschu-
le und ein Elterncafé gehören.

Dass ihre Schule einen Vorteil
gegenüber anderen hat, weil sie
nach dem Skandal 2006 finanzi-
ell gefördert wurde, hört Schul-
leiterinCordulaHeckmannnicht

gern. Die Finanzspritze sei wich-
tig gewesen, aber nicht der einzi-
ge Faktor: „Die Lehrer haben da-
mals Ja zu mehr Arbeit gesagt
und sich mit ihren Ideen gehört
gefühlt“, so die Schulleiterin.

2011 haben dann 40 Schüler
zumerstenMal auf demCampus
Rütli begonnen, sich auf das Abi-
tur vorzubereiten – dass es am
Ende nur 18 von ihnen geschafft
haben, ist „verhältnismäßig si-
cher eine kleine Zahl“, so Lehrer
Giorgio Paschatta, der die Ober-
stufe damalsmit aufbaute, „aber
es ist auchdererste Jahrgang.Die
meisten hatten, als sie an diese
Schule kamen, das Abitur noch
nichtmal vor Augen.“

Zudemwären in der 12. Klasse
auch einige SchülerInnen abge-
gangen: ganz einfach, weil sie
dann eben in die Berufswelt ein-
gestiegen seien. Paschatta ist
dennoch zuversichtlich, dass die
Zahl der Abiturienten in den
kommenden Jahrgängen steigen
wird.

Dazu mögen auch die Verän-
derungen in der nahen Umge-
bung beitragen. Der Reuterkiez
ist beliebtwie nie, dieMietpreise

steigen rasant. Spätis verkaufen
Rennräder, in den Bars sind an
Wochenenden keine Tische
mehr frei und Spanisch ist auf
der Straße genauso oft wie Tür-
kisch zu hören. Vordergründig
deutet in der benachbarten, mit
Bars und Cafés gespickten We-
serstraße nichts auf einen Kiez
hin, der gern als sogenannter so-
zialer Brennpunkt bezeichnet
wird.

Dass sich die Sozialstrukturen
im Kiez langsam änderten, ma-
che sich am Campus Rütli bis-
lang aber erst in der Grundstufe
bemerkbar, so Holtmanns. „An
den Schulkonferenzen merkt
man schon, dass es jetzt auchbil-
dungsbewusstereEltern sind,die
ihre Kinder auf die Schule schi-
cken“, sagt die Lehrerin.

Das Wichtigste für die Lehrer
amCampusRütli sagt Schulleite-
rin Heckmann, sei es, kein Kind
auf demWeg zum Abschluss aus
den Augen zu verlieren. Dass das
gelingenkann,bestätigtMustafa,
der mit Abschluss der 10. Klasse
nun zumindest seinen Mittleren
Schulabschluss schonmal in der
Tasche hat. ANNA BORDEL

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

....................................................................................
Der Brandbrief 2006

■ Vor acht Jahren schrieben die
Lehrer der damaligen Rütli-Schule
einen Brief an den Bezirk, in dem
sie sich über die Zustände an der
damaligen Hauptschule beklag-
ten. Der Hilferuf wurde öffentlich.
Darin hieß es unter anderem:
■ „Wir müssen feststellen, dass
die Stimmung in einigen Klassen
zurzeit geprägt ist von Aggressivi-
tät, Respektlosigkeit und Ignoranz
uns Erwachsenen gegenüber […]
Türen werden eingetreten, Pa-
pierkörbe als Fußbälle miss-
braucht, Knallkörper gezündet
und Bilderrahmen von den Flur-
wänden gerissen. […] Laut Aussa-
ge eines Schülers gilt es als beson-
dere Anerkennung im Kiez, wenn
aus einer Schule möglichst viele
negative Schlagzeilen in der Pres-
se erscheinen. […] Die Folge ist,
dass Kollegen am Rande ihrer
Kräfte sind.“ (taz)

dem offiziellen Opening um
11.45 Uhr. Einen derart großen
Andrang hatte es zur Eröffnung
der ersten Filiale im Juli 2012 ge-
geben. Doch am Alexanderplatz
bleibt der Ansturm der Kauflus-
tigen aus. Erst kurz vor Eröff-
nung gibt es Warteschlangen.

Probleme mit Brandschutz

Eigentlich sollte Primark am
Alexanderplatz schon vor einem
Jahr eröffnen. Doch Probleme
mit dem Brandschutz verzöger-
ten das, teilt Krogmann auf dem
Rundgang für die Journalisten
mit. In der neuen Filiale mit
ihren drei Stockwerken sind
800Mitarbeiter beschäftigt,

überwiegend in Teilzeit. Das De-
sign ist ganz dem Image Berlins
angepasst: An den Säulen sind
Graffiti angebracht. Krogmann
nenntdas „Lokaltouch“. Sogardie
Politik gibt sich ein Stelldichein.
Als Ehrengast ist Irlands Pre-
mierminister Enda Kenny nach
Berlin gereist. Er durchschneidet
das Bandder zweiten Berliner Fi-
liale, es ist die 13. in Deutschland
und weltweit die 276.

Draußen werden blaue Pri-
mark-Ballons verteilt. Für die 13-
jährigeBerlinerin Steffi zählt vor
allem ein Argument: der Preis.
„Das Beste ist einfach, dass man
fürwenig Geld viele stylische Sa-
chen bekommt.“ Die Protestler

wenige Meter weiter sehen das
ganz anders: „Kleider zum Weg-
werfen sind das“, heißt es bei der
Kleiderbörse. Auf einem Trans-
parent steht: „Fast Fashion istun-
tragbar“. Weniger als der Preis
zählen die Arbeitsbedingungen
jener Fabrikarbeiter vor allem in
Bangladesch, China und Indien,
die für Primark produzieren. In
Deutschland würden jährlich
fast sechs Milliarden Kleidungs-
stückeverkauft, dieBekleidungs-
industrie erwirtschafte rund
18Milliarden EuroUmsatz. Doch
obwohl immer mehr gekauft
werde, seien die Ausgaben für
Kleidung seit 30 Jahren kaum
gestiegen, sagt Berndt Hinz-

Protest ist in Mode
BILLIGKLEIDUNG Zur Eröffnung der zweiten Primark-Filiale ist der Andrang geringer als erwartet. Gleich daneben
findet eine Demo gegen „fast fashion“ statt. Der Chef der Kette versichert, sich an ethische Standards zu halten

VON LEA PAGELS

Kleiderständer auf dem Alexan-
derplatz sieht man nicht alle Ta-
ge. „Fast fashion kills“, steht auf
einer Tafel, auf einer anderen
„Kleidertauschaktion“. Wer seine
alten Klamotten abgeben und
mit neuen nach Hause gehen
will, ist hier richtig. Der Kleider-
tausch ist das Gegenevent zur
Eröffnung der zweiten Primark-
Filiale Berlins am Donnerstag
am Alex.

„Wir erwarten bis zu 10.000
Kunden“, sagt Wolfgang Krog-
mann, Deutschlandchef der iri-
schenModekette, während einer
Sneak-Preview zwei Stunden vor

mann von der Kampagne für
saubere Kleidung: „Den Preis da-
für zahlen die Näherinnen und
Näher.“

Über die Protestaktion auf
dem Platz, direkt vor der Filiale,
verlieren der Premier und der
Primark-Chef kein Wort. Krog-
mann versichert allerdings, dass
man sich bei der Produktion der
Primark-Mode an ethische Stan-
dards halte. „Wir produzieren in
den gleichen Fabriken wie unse-
re Wettbewerber“, versichert er.
„Nur sind wir günstiger, weil wir
wegen der hohen Stückzahl billi-
gereinkaufen.“Der teuersteArti-
kel am Alex ist eine Jacke für
38 Euro.

Adlon-Erbauer

muss nicht vor

Gericht
Der Immobilienunternehmer
Anno August Jagdfeld kommt
nicht wegen Untreue vor Ge-
richt. Das Oberlandesgericht
Köln sah dafür keinen hinrei-
chendenTatverdacht,wieeinGe-
richtssprecher am Donnerstag
sagte. Die Kölner Staatsanwalt-
schaft hatte dem 67-Jährigen
vorgeworfen,bei einerKapitaler-
höhung für denAdlon-FondsGa-
rantien nicht in Anspruch ge-
nommen sowie auf Mietzahlun-
gen verzichtet zu haben. Nach
dem Landgericht Aachen lehnte
am26. Juni auchdasOberlandes-
gerichtdieEröffnungeinesStraf-
verfahrens gegen Jagdfeld und
fünf weitere Beschuldigte ab.
Jagdfeld hatte die Vorwürfe zu-
rückgewiesen.DerAdlonFundus
FondsNr. 31 KG (Adlon-Fonds) ist
Eigentümer des Hotelgebäudes,
das 1997 an historischer Stelle
wiedereröffnet wurde. Betreibe-
rin desAdlon-Hotels ist dieKem-
pinski-Gruppe. Sie ist einer der
Pächter. Der Jagdfeld-Gruppe ge-
hört auch das Tacheles-Gelände,
das seit Herbst zum Verkauf
steht. (dpa, taz)

Stuttgart

schlägt Berlin
Berlin schafft es trotz seines rie-
sigen Kulturangebots im bun-
desweitenVergleichnuraufPlatz
vier der wichtigsten deutschen
Kulturstädte. Die Spitzenpositi-
on hat Stuttgart, gefolgt von
München und Dresden. Das er-
gab eine Studie des privaten
Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstituts (HWWI) und der
Privatbank Berenberg. Absolut
führend ist Berlin mit der Zahl
seiner Künstler: In der Stadt le-
ben mehr als 35.000. Damit
kommen auf je 1.000 Einwohner
zehn künstlerisch Tätige, bei den
Schlusslichtern Chemnitz, Duis-
burg undGelsenkirchen ist es je-
weils nur etwa einer. Auch bei
den Fördermitteln für denDenk-
malschutz liegt Berlin um Län-
gen vor. Beim Besuch von Festi-
vals, Theatern und Opern sind
dieBerlinerdagegendeutlichzu-
rückhaltender als die Menschen
in den reicheren Bundesländern
– nicht erstaunlich angesichts
der Eintrittspreise. (dpa, taz)
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KINDER IM BUS

Petersilie, Mann!

Nebenuns imBus sitzt eineMut-
termit ihremKind, beide ziehen
aneinander rum. Das Kind will
irgendwas und rutscht immer
wieder von seinem Sitz runter,
die Mutter zieht es immer wie-
der hoch, das Kind findet das
ziemlich witzig. „Ich schwöre
dir“, sagt dieMutter, „ich beiß dir
jeden Finger einzeln ab.“ „Kra-
haha“, lacht das Kind, „bist du ein
Menschenfressaaa?“, und rutscht
wieder runter.

Zwei Jungs mit Schultaschen
steigen ein, vielleicht acht Jahre
alt. Sie bleiben auf demGang ste-
hen und reden irgendwas über
Fußball. Wer auf jeden Fall Welt-
meister wird und wer auf jeden
Fall gar nicht. Irgendwann fragt
einer von beiden den anderen:
„Was hast du heute gegessen?“ –
„Wieso?“, fragtder andere zurück.
„Was Grünes“, sagt der erste. –
„Nee.“ – „Doch. Spinat oder so.“ –
„Nee, Mann. Bolognese.“ – „Und
wieso hast du dann was Grünes
zwischen den Zähnen?“ – „Peter-
silie, Mann.“ – „Was?“ – „Petersi-
lie.“ – „Ja, was ist das.“ – „Petersi-
lie, Mann, kennst du nicht Peter-
silie?“ – „Nö. Was ist das?“ – „Das
legt man auf Bolognese rauf.“ –
„Kenn ich nicht.“ M. und ich gu-
cken uns an, wir müssen lachen
und M. flüstert: „Petersilie,
Mann, kennst du nicht Petersi-
lie?“

Wir steigen aus dem Bus aus,
die Sonne knallt, es ist Sommer,
aber so richtig. Ich sage zu M.,
dass ich Petersilie an der Be-
schreibung „das legtmanaufBo-
lognese rauf“ vielleicht auch

Kennst du nicht?
Das legt man auf
Bolognese drauf

nicht erkennen würde. Wir lau-
fen die Straße lang, vor dem Eis-
ladenhabenKinderauf einerDe-
cke Spielsachen und Klamotten
ausgebreitet, um sie zu verkau-
fen. Die Eltern sitzen dahinter
auf einer Bank, sie haben einen
Sonnenschirm aufgestellt. Es ist
der heißeste Tag seit Wochen,
keine Wolke weit und breit. „Gu-
ten Tag“, sagt eines der Kinder zu
M. und mir, „brauchen Sie viel-
leicht einen Regenmantel?“ Ich
sage„Nein,dankeschön“,wir lau-
fenweiter.M. lacht und schüttelt
den Kopf. „Kinder! Sie sind so
dämlich.“ MARGARETE STOKOWSKI

Vorstellung,dassdieWirkungbe-
stimmter Farben mit bestimm-
ten Formen korrespondiere. Da-
zuentwickelteersogareinenFra-
gebogen, in dem Studenten die
drei Grundfarben Rot, Gelb und
Blau den drei Grundformen
Kreis,DreieckundQuadrat zuzu-
ordnen hatten. Die jeweilige
Wahlmusste auf Fragebögen, die
jetzt in der Ausstellung zu sehen
sind, begründet werden. Das Er-
gebnis war durchaus nicht ein-
deutig. Kandinskys in den Far-
ben und Formen hausende, geis-
tigeWertebliebenvielenStuden-
ten offenbar schleierhaft.

In Kandinskys Kompositions-
lehre, dem „analytischen Zeich-
nen“, war die Abstraktion sowohl
Mittel wie Ziel des Unterrichts.
Abstraktion wiederum, also das

Absehen von der natürlichen Er-
scheinung der Dinge, sollte in
geistige Sphären führen, die jen-
seits des dinglichen Scheins ver-
borgen lägen. Die geistigen Wer-
te beanspruchten Allgemeingül-
tigkeit. Kandinsky war von der
Richtigkeit seinerAnnahmenna-
türlichüberzeugtund suggerier-
te da Wissenschaftlichkeit, wo es
sich nur um eigene Vorstellun-
gen handelte.

Interessant für seinen späte-
ren Unterricht am Bauhaus ist
der Umgang mit Bildern. Die
Ausstellung bringt dazu eine
freie Rekonstruktion einer Bild-
sammlungmit Fotos vonGemäl-
den der Kunstgeschichte, Archi-
tekturen, aber auch technischen
Gerätschaften wie Flugzeugen
oder Motoren. Ein historisches

Foto überliefert, wie Kandinsky
die Bilder seinerzeit an der Tafel
des Unterrichtsraums plazierte.
Seine Bildsammlung mutet an
wie Aby Warburgs berühmter,
ungefähr zeitgleich entstande-
ner Bildatlas, worin Beziehun-
gen zwischen Bildformen sicht-
bar werden sollten. Auch in sol-
chen Bildkorrespondenzen
spielt der geistige Gehalt als Ver-
gleichsmoment natürlich seine
Rolle. Besonders die linken Stu-
denten äußerten auch Kritik an
Kandinskys Lehre, die ihnen zu
geistig und zu wenig materialis-
tischausfiel.Unddaswar zumin-
dest richtig beobachtet.

■ Bis 8. September, Bauhaus-
Archiv, Klingelhöferstr. 14, täglich
außer Di. Katalog 29 Euro

Analytisches Zeichnen
AUSSTELLUNG Eine Schau im Bauhaus-Archiv widmet sich der Lehrtätigkeit des russischenMalers Wassily
Kandinsky am Bauhaus (1922 bis 1933). Zu sehen sind Unterrichtsmaterialien und Arbeiten seiner Schüler

In Kandinskys Kom-
positionslehre war die
Abstraktion sowohl
Mittel wie Ziel des
Unterrichts. Abstrak-
tion sollte in geistige
Sphären führen, die
jenseits des dinglichen
Scheins verborgen
lägen

VON RONALD BERG

Wassily Kandinsky (1866–1944)
gilt als einer der „Erfinder“ der
Abstraktion in der Malerei. Ge-
festigt wurde die Bedeutung des
russischenKünstlers auchdurch
seine Kunsttheorie. Die Schrift
„Das Geistige in der Kunst“ (zu-
erst 1912) wurde ein Bestseller –
vor allem deshalb, weil Kunst
und Künstler hier gleichsam zu
Kündern metaphysischer Wahr-
heiten erklärt werden. Es nimmt
daher nicht wunder, dass Kan-
dinskys Sendungsbewusstsein
ihnals Lehrergeradezuprädesti-
nierte.

1922 berief ihnWalterGropius
ans Bauhaus nach Weimar. Kan-
dinsky unterrichtete auch nach
dem Umzug der Schule nach
Dessau 1925 bis zu ihrer Schlie-
ßung 1933 inBerlin.Keinanderer
Meister weilte länger am Bau-
haus. Das Bauhaus-Archiv kon-
zentriert sich in seiner Kandins-
ky-Ausstellung nun ganz auf die
Rolle des Künstlers als Lehrer
während der Bauhaus-Zeit. Von
Kandinsky selbst gibt es nur ein
paar grafische Blätter. Dafür of-
feriert man viele Schüler-Arbei-
ten und Mitschriften aus Kan-
dinskys Lehrveranstaltungen so-
wie eine Reihe von Materialien,
vor allem Typoskripte, mit de-
nen Kandinsky seinen Unter-
richt vorbereitete.

Obligatorischer Vorkurs

Sogar Kandinskys Notizbuch
lässt sich als Reliquie bestaunen.
Die Schau, kuratiert durch die
Kunsthistorikerin Angelika
Weißbach, basiert auf einemFor-
schungsprojekt der Société Kan-
dinsky (Paris). Kandinsky unter-
richtete im obligatorischen Vor-
kurs des Bauhauses, leitete zeit-
weilig die Werkstatt für Wand-
malerei und führte ab 1927 eine
freie Malklasse, in der allerdings
nur über mitgebrachte Arbeiten
diskutiert wurde. In seinem
Grundlagenunterricht ging Kan-
dinsky didaktisch vor. Für An-
fänger wurden Formen und Far-
ben alsMittel des künstlerischen
Ausdrucks zunächst getrennt be-
handelt, dann deren Beziehung
erkundet. Kandinsky hatte die

Lothar Lang: „Mitte betont durch Wettstreit Blau-Rot“, (entstanden1929) Bauhaus Archiv Berlin) Foto: Atelier Schneider

VERWEIS

Serbien und der
Erste Weltkrieg
Dieser Tage ist viel über das Attentat
von Sarajevo zu lesen, das den Ers-
ten Weltkrieg mit auslöste. Über die
gesellschaftliche Situation im Serbi-
en der Vorkriegszeit ist hingegen
kaum etwas bekannt. Diese Lücke
möchte die Konferenz „Serbien und
der Erste Weltkrieg“ schließen hel-
fen. Über die „Gesellschaft Serbiens
vor Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges“ diskutiert die serbische Histori-
kerin Ljubinka Trgovcevic mit ihren
Kollegen Holm Sundhaussen und
Etienne Francois, wobei sich tages-
aktuelle Reflexe und historische Be-
züge überblenden. So geht es auch
um die Frage, „wie die Erfahrungen
des Balkans in dieser Zeit Teil einer
europäischen Geschichte sein kön-
nen“. Heute, 9.30–18 Uhr, Friedrich-
str. 191–193, Eintritt frei

das inzweiWochenseinePforten
schließenwird, soll imHerbstzu-
rückkehren. Nur, so hat sein Be-
treiber, Heinz Gindullis, ange-
kündigt, wird es dann auch kein
Club mehr sein. Im Stockwerk
darüber befindet sich seit Länge-
rem ein Restaurant, das vegeta-
risch ausgerichtete „Cookies
Cream“. Gemunkelt wird nun,
dassGindullis ganz indieGastro-
nomie einsteigen und ein weite-
res Restaurant eröffnen wird.

Beim Weekend wie beim
Cookies lässt sich sagen,dassbei-
de Läden ihre besten Zeiten hin-

ter sich haben, was aber auch
nicht heißt, dass es zuletzt
schlecht gelaufen wäre. Das
WeekendwareineTouristenfalle,
legte aber bis zuletzt Wert auf
überdurchschnittliches DJ-
Booking und war an den Wo-
chenenden gut gefüllt. Das
Cookies galt als Promi-Club,
selbst JudeLawsollhier gesichtet
worden sein, und versuchte, gla-
mourös rüberzukommen,was in
Berlin, wo man in Turnschuhen
und Jeans clubben geht, nicht
einfach zu vermitteln war. Aber
dienstags und donnerstags, an

Midlife-Crisis im Nachtleben
CLUBSTERBEN Die wilden Jahre sind vorbei: Das Weekend und das Cookies verabschieden sich. Neu daran ist: Sie tun es freiwillig

Berlin erlebt eine neue Variante
des Clubsterbens. Nicht vor ner-
vigen Nachbarn, Mietwucher
oder grotesken Lärmschutzver-
ordnungen kapitulieren Clubs
wie das Weekend und jetzt das
Cookies. Sie geben freiwillig auf.
Um mal was anderes auszupro-
bieren.

Ganz so, als könnten auch
Clubs von einerMidlife-Crisis er-
fasst werden. Das Weekend hat
sich inzwischen schon wieder
neu erfunden, als House of
Weekend, ist nun eher Bar, eher
typisch Paris. Auch das Cookies,

den beiden berühmten Cookies-
Tagen, war sonst wenig los in der
Stadt, im Cookies blieb es voll. In
den aufregenden Nachwende-
Neunzigerngehörte das Cookies,
ähnlich wie etwa das WMF, zu
den Läden, die nomadisch durch
dieStadtviertel zogen.Daswaren
aufregende Zeiten.

InderFriedrichstraße,wonun
die Existenz als Club enden soll,
ist man immerhin ganze acht
Jahregeblieben.Diewilden Jahre
sind eben irgendwann vorbei.
Trotzdem hat man sich, genau
wie das Weekend, mittlerweile

auch weiter an das Diktat des
permanenten Wandels ange-
passt. Zwischen Soho House,
Flagship-Stores und Edelgastro-
nomie ist in Mitte kaum noch
Platz für etwas anderes.

Clubs in Mitte? Mit dem Ende
des Cookies lässt sich endgültig
sagen: Das war einmal.

ANDREAS HARTMANN

■ The Last Nights of Cookies haben
gestern mit einem Set von DJ Hell
angefangen. Am Samstag sind Jaz-
zanova dran. Danach Ben Klock,
Tiefschwarz u. a. Bis 19. Juli

W. Kandinsky Foto: VG Bild.Kunst, 2014
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destagundBundesrat imvergan-
genen Jahr ins Endlagersuchge-
setz geschrieben, dass die 1977
begonnene Erkundung in Gorle-
ben bis auf Weiteres ausgesetzt
wird. Im Frühjahr kündigte Bun-
desumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) dann an, statt
weiterer Untersuchungen werde
das Bergwerk künftig nur noch
„offengehalten“. Ein Antrag des
Bundes auf Genehmigung eines
„Offenhaltungsbetriebs“ beim
Land Niedersachsen werde vor-
bereitet.

Bei einer SitzungdesRatesder

Samtgemeinde Gartow, zu der
Gorleben gehört, sowie bei einer
Anhörung in Hannover stellten
Vertreter des Bundesumweltmi-
nisteriums (BMU) kürzlich eine
mögliche Variante für die Offen-
haltung vor: Danach würden in
dem bislang untersuchten „Er-
kundungsbereich I“ die Betriebs-
einrichtungen unter Tage abge-
baut unddie Bohrlöcher verfüllt.
Auch die Versorgungsleitungen
sollenentferntundderganzeBe-
reich abgesperrt werden. Für die
Arbeiten seien zwei Jahre zu ver-
anschlagen. Offiziell beschlos-

Ein bisschen Betrieb in Gorleben
ATOMMÜLLLAGER In Niedersachsen gibt es Streit über den Umfang des Offenhaltungsbetriebs des Bergwerks. Umweltschützer fürchten,
dass Gorleben so kostengünstig offengehalten werde, um es als Endlager nicht auszuschließen, das Umweltministerium dementiert

VON REIMAR PAUL

WährenddievomBundestagein-
gesetzte Endlager-Kommission
bislang nur über Geschäftsord-
nungsfragen debattiert, entzün-
det sich auf anderen politischen
Ebenen neuer Streit am mögli-
chen Standort Gorleben. Es geht
darum, in welchem Ausmaß der
Offenhaltungsbetrieb weiter-
läuft.

Um dem Eindruck einer Vor-
festlegung auf den Salzstock im
niedersächsischen Wendland
entgegenzuwirken, hatten Bun-

SÜDWESTER

Fette Kriegstreiber
„Das Hip-Hop-Trio Fettes Brot
hat offenbar seine Begeisterung
fürdieBundeswehrund ihrebe-
waffneten Interventionen für
‚Frieden und Freiheit‘ entdeckt“,
mosert die frisch gerelaunchte
Ex-DDR-Gazette Melodie und
Rhythmus. Auf dem Hamburger
Hafengeburtstag hätten Dokter
Renz, König Boris und Björn Be-
ton„werbewirksamfüreinGrup-
penbild mit einigen ‚Mutbür-
gern in Uniform‘ (Joachim
Gauck)“ posiert. Dabei hatten
Fettes Brot noch vor Kurzemmit
einem nicht genehmigten Soli-
Auftritt für die Rote Flora auf,
nun ja, sich aufmerksam ge-
macht. Auf welcher Seite stehen
die Pinneberger denn nun ei-
gentlich? Der südwester würde
sagen: im Zweifel auf der des
Fußballgotts.

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

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

Endlagersuche

■ Zwar setzen der Bund und das
Land Niedersachsen Zeichen für
eine Endlagersuche ohnevorheri-
ge Festlegung auf den Standort
Gorleben, Atomkraftgegner for-
dern aber weitere Maßnahmen in
diesem Sinne.
■ So kündigte Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD)
an, die Klage gegen die Aufhe-
bung des Rahmenbetriebsplans
für die Erkundung des Salzstocks
zurückzunehmen. Und die Landes-
regierung beschloss, Gorleben als
Vorrang-Standort für eine atoma-
re Nutzung aus dem Landesraum-
ordnungsprogramm zu streichen.
■ Bisher nicht zurückgenommen
hat der Bund einen Antrag aus
dem Jahr 1977 zur „Einleitung ei-
nes Planfeststellungsverfahrens
für ein Bergwerk zur Endlagerung
von schwach, mittel und hoch ra-
dioaktiven Abfällen“.
■ Und immer noch gilt eine Verän-
derungssperre für Gorleben. Sie
verbietet, den Salzstock unterhalb
einer Tiefe von 50 Metern zu ver-
ändern und dort etwa nach Öl oder
Gas zu bohren. RP

sen ist das bislang aber nicht. Im
BMUheißt es, es gebenoch keine
Festlegung.

Niedersachsens Umweltmi-
nister Stefan Wenzel (Grüne) be-
zeichnet die Vorschläge als
„Schritt in die richtige Richtung“,
sie seien aber „nochnicht ausrei-
chend“. Er fordert die „Außerbe-
triebnahme“ aller unterirdi-
schen Hohlräume. Außerdem
sollgeprüftwerden,ob„ineinem
sicherheitstechnisch vertretba-
ren Maße“ ein Abbau des hohen
Metallzauns um das Bergwerk
Gorleben erfolgen kann.

Kuttenverbot in

Niedersachsen

Ab sofort ist in Niedersachsen
das Tragen von Hells-Angels-
Kutten verboten. Laut Informati-
onen des NDR ist ein entspre-
chender Erlass am Mittwoch
vom Innenministerium unter-
zeichnet worden. Danach ist das
Zeigen des typischen Totenkopf-
Logos, des „Deadheads“, in Nie-
dersachsen in der Öffentlichkeit
zukünftig untersagt. Nieders-
achsens Innenministeriumzieht
damit Konsequenzen aus einem
Urteil des Hanseatischen Ober-
landesgerichts vonAnfangApril.
DasHamburgerGerichthattedie
Insignien der „Hells Angels“ zu
Kennzeichen einer verbotenen
Vereinigung erklärt. Auch
Schleswig-Holstein hat die Kut-
tenMitte Juni verboten. (taz)

Erkundung ausgesetzt, offen soll das Bergwerk aber dennoch bleiben: Atommülllager Gorleben Foto: dpa

cherchenmitdemNDRunddem
WDR stützt. Unter Berufung auf
firmeninterneDokumente heißt
es darin, der Sig-Sauer-Ge-
schäftsführung müsse spätes-
tens seitHerbst 2010bekannt ge-
wesen sein, dass die für den pri-
vaten US-Markt deklarierten Pis-
tolen an die kolumbianische Po-
liciaNacionalweitergeleitetwor-
den sind. Diese untersteht dem
kolumbianischen Verteidi-
gungsministerium untersteht
undwird immerwieder fürMen-
schenrechtsverletzungen ver-
antwortlich gemacht. Das Ge-
schäft lief jedoch weiter.

Der SZ zufolge hatte ein Kon-
zernanwalt gewarnt, dieses Vor-
gehensei „strengstensverboten“.
AuchdieExportbeauftragtehabe
in einemMemo geschrieben, sie
fürchte „harte Strafen“.

Durchsuchung bei Sig Sauer
WAFFENHANDEL Über
zweifelhafte Kanäle
soll der Eckernförder
Waffenhersteller
Sig Sauer unerlaubt
Tausende Pistolen an
die kolumbianische
Militärpolizei geliefert
haben. Der Staatsanwalt
ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat
nach Medienberichten über ille-
gale Waffengeschäfte des Waf-
fenherstellers Sig Sauer in
Eckernförde am Donnerstag die
Geschäftsräume der Firma
durchsucht. Das Unternehmen
steht seit Mai unter dem Ver-
dacht, zwischen 2009 und 2012
über den Umweg ihrer US-
Schwesterfirma Sig Sauer Inc. in
New Hampshire Tausende Pisto-
len vom Typ SP-2022 für die ko-
lumbianische Polizei geliefert zu
haben, obwohl keine Genehmi-
gung vom Bundesamt für Aus-
fuhrkontrolle vorlag. Die Firma
erklärte, sie sehe kein Fehlver-
halten.

Genährt werden die Ver-
dachtsmomente durch einenBe-
richt der Süddeutschen Zeitung
(SZ), der sichaufgemeinsameRe-

„Der heutige Artikel in der
Süddeutschen Zeitung hat uns
veranlasst, die Ermittlungen auf
mögliche weitere Verstöße ge-
gen das Außenwirtschaftsgesetz
auszuweiten“, erklärtOberstaats-
anwältin Birgit Heß. „Strafpro-
zessuale Maßnahmen sind ver-
anlasst.“ Schon imMai hatte das
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle bestätigt, dass
es „keine Genehmigungen oder
Re-Export-Genehmigungen für
die Ausfuhr dieser Waffen nach
Kolumbien erteilt“ habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Sig Sauer ins Visier der Staatsan-
waltschaftgerät. SosolldieFirma
2010 über dasselbe Konstrukt
der US-Schwesterfirma eine Pis-
tolen-Lieferung an die Präsiden-
tengarde in Kasachstan abgewi-
ckelt haben. PEMÜ

QUERUNG

Vom Verhindern
Der Naturschutzbund will den Tun-
nel unter dem Fehmarnbelt verhin-
dern: Das Riesen-Bauprojekt sei
nicht wirtschaftlich abzuwickeln, die
Folgen für die Umwelt ließen sich
nicht abschätzen – darum fordern
die Naturschützer den Ausstieg
Deutschlands SEITE 22

INSTALLATION

Vom Vergessen
In der Remise des Kunstvereins Braunschweig inszeniert Antonia Low die Skulpturen

der vier Göttinnen Minerva, Vesta, Pax und Concordia aus dem Foyer
der Villa Salve Hospes. Diese Kunst geht komplett am Markt vorbei

– und ist umso beeindruckender SEITE 23

Auch hält Wenzel die bislang
üblichen Besucherfahrten durch
dasBergwerk ineinemOffenhal-
tungsbetrieb nicht für sinnvoll.
Sie sollten durch standortunab-
hängigewissenschaftliche Infor-
mationsangebote ersetzt wer-
den. Eine einvernehmliche Ent-
scheidungüber denweiterenOf-
fenhaltungsbetrieb Gorlebens
sei „von größter Bedeutung und
Dringlichkeit“, schreibt Wenzel
an seine Amtskollegin Hen-
dricks.Undweistdaraufhin,dass
die zeitlichen Vorgaben eng ge-
setzt sind. Der geltende berg-

rechtliche Hauptbetriebsplan
läuft zum 30. September dieses
Jahres aus.

Noch weniger halten die
Atomkraftgegner in der Region
von dem BMU-Vorschlag. „Was
imerstenMomentwie eine posi-
tive Nachricht klingt, entpuppt
sich bei näher Betrachtung als
die kostengünstige Variante bei
der Offenhaltung Gorlebens als
mögliches Atommüllendlager“,
sagt der Sprecher der Bürgerini-
tiative Umweltschutz Lüchow-
Dannenberg, Wolfgang Ehmke.
Die Umweltschützer fordern
stattdessen den „Rückbau und
die Verfüllung der Stollen und
Schächtemitdemaufgehaldeten
Salz“. Dies sichere auf der einen
Seite Arbeitsplätze für die Berg-
leute und gebe andererseits den
politischen Parteien Luft, „um
das verkorkste Standortauswahl-
gesetz zu novellieren und Gorle-
benalsEndlagerstandortendlich
zu streichen“.

FREITAG, 4. JULI 2014
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NACHRICHTENUND HEUTE

VERKEHRSVERBINDUNGEN

Böhrnsen will
schnellen Ausbau

Bremens Bürgermeister Jens
Böhrnsen(SPD)hateinenschnel-
len Ausbau der Verkehrsverbin-
dungen in Norddeutschland ge-
fordert. Vor allem die Hinter-
landanbindungen der Häfen
müssten gestärkt werden, sagte
Böhrnsen. „Wichtig ist, dass wir
dieKapazitätenderSchienenach
Bremerhaven verbessern.“ Es
müssten schnell Bypässe gebaut
werden. „Wenn wir auf die gro-
ßen Lösungenwarten, habenwir
ein Problem“, sagte der Bürger-
meister mit Blick auf die jahr-
zehntelangenundbislangergeb-
nislosen Diskussionen über die
Y-Trasse. (dpa)

SELTENE ART SOLL HEIMISCH WERDEN

Gelbbauchunken im Auetal ausgesetzt
Zum ersten Mal haben Natur-
schützer im niedersächsischen
Landkreis Auetal mehrere Gelb-
bauchunkenausgesetzt.Die vom
AussterbenbedrohteAmphibien
sollen auch in anderen Bundes-
ländern wieder heimisch wer-
den. Das Bundesumweltministe-
rium fördere in acht Regionen
ein entsprechendes Projekt, teil-
te der Nabu
in Hanno-
vermit.

„eines der am stärksten gefähr-
deten und belasteten Ökosyste-
me weltweit“.

Darüber hinaus hätten Gut-
achter im Auftrag des Nabu er-
mittelt, dass die von Dänemark
eingereichten Verkehrsprogno-
sen zu hoch und die Kostenkal-
kulationen zu niedrig seien. „Die
Gesamtkosten können bis zu 14
Milliarden Euro reichen“, glaubt
Tschimpke. Deshalb solle
Deutschland von der Rücktritts-
klausel im Staatsvertrag Ge-
brauch machen, die ausdrück-
lichbei starkenKostensteigerun-
gen greife. „Diese Chance muss

Das Bundesverkehrsministe-
rium hat sich verpflichtet, in
Kürze dem Haushaltsausschuss
des Bundestags „eine solide Kos-
tenprognose“ für den deutschen
Anteil vorzulegen, teilte die
schleswig-holsteinische SPD-
Bundestagsabgeordnete Bettina
Hagedornmit, in demGremium
für Verkehrspolitik zuständig.
Sie schätzt die deutschen Kosten
auf mindestens 2,5 Milliarden
Euro. „Angesichts der Kostenex-
plosion“ fordert auch Hagedorn
deshalb, dass Deutschland aus
dem Projekt aussteigen solle.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 7

Notausgang aus dem Tunnel
QUERUNG Der Naturschutzbund fordert den Ausstieg Deutschlands aus dem Fehmarnbelttunnel.
Kosten von 14 Milliarden Euro für das „ökonomisch und ökologisch überflüssige Großprojekt“ befürchtet

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Den Ausstieg Deutschlands aus
dem Projekt einer Fehmarnbelt-
Querung fordert der Natur-
schutzbundDeutschland (Nabu).
Fehlerhafte Berechnungen zum
tatsächlichenBedarf, langeüber-
holte Verkehrsprognosen und
veraltete Kostenberechnungen
attestierte Nabu-Präsident Olaf
Tschimpke am Donnerstag nach
Prüfung der Planfeststellungs-
unterlagen: „Die Fehmarnbelt-
Querung wird ökonomisch so
desaströs enden wie Stuttgart 21
oder der Flughafen Berlin-Bran-
denburg“, glaubt Tschimpke.

Bis zum gestrigen Donners-
tag, demEnde der Einwendungs-
frist gegen das Projekt, wurden
auf deutscher Seite rund 1.800
Einwände bei der schleswig-hol-
steinischen Verkehrsbehörde
eingereicht, dienungeprüftwer-
den müssen. Überraschend we-
nig seien das, sagte der Chef der
dänischen Projektgesellschaft
Femern A/S, Claus Baunkjaer:
„Wir hatten uns auf mehr als
10.000 Einwendungen einge-
stellt.“

Dänemark und Deutschland
haben 2008 in einem Staatsver-
trag vereinbart, eine feste Que-
rung der etwa 18 Kilometer brei-
ten Meeresstraße zu errichten.
Die Kosten von etwa 5,5 Milliar-
den Euro für einen Straßen- und
Bahntunnel will Dänemark al-
lein tragen, ebenso den Ausbau
von Straßen und Schienen bis
nach Kopenhagen für weitere
rund 1,2 Milliarden Euro. Diese
Summen, für die das Königreich
mit Staatsgarantien haftet, sol-

Das will der Nabu verhindern: So soll die Tunneleinfahrt auf Fehmarn aussehen Foto: dpa

… gibt’s endlich
saubere Schiffe

Na, das passt ja hervorragend.
Am heutigen Freitag wird im
Hamburger Hafen mal wieder
Spaten gestochen: Das bereits
dritte Terminal für Kreuzfahrt-
schiffe soll errichtet werden, da-
mit die Hansestadt die Masse an
Luxuslinern überhaupt noch be-
wältigen kann, die sich vor allem
imSommerhalbjahr auf der Elbe
drängelt. Und zeitgleich tagen
Entsorgungsfachleute im Hotel
Atlantic an der Außenalster über
das Thema Abfallrecycling auf
Kreuzfahrtschiffen – denn die
Traumschiffe und ihre Passagie-
re sorgen für jede Menge Müll.
Aber wir sehen: Problem er-
kannt, Problem gebannt.

Die fünf norddeutschen Küs-
tenländer wollen ihre Häfen
künftig gemeinsam vermarkten
und zusammen für den Ausbau
der nötigen Hinterlandanbin-
dung kämpfen. Beim 3. Hafen-
entwicklungsdialog – bei dem
erstmals auchMecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Hol-
stein dabei waren – kündigten
die zuständigenMinister undSe-
natoreneingeschlosseneresAuf-
treten in Berlin und Brüssel an.
+++ Schleswig-Holsteins Tou-
rismuswirtschaft setzt beim
Marketing künftig auf Pink. Mit
einer Imagekampagne will die
Tourismus-Agentur Schleswig-
Holstein (TASH) die neue Dach-
marke „Der echte Norden“ mit
Leben füllen, sagte Geschäfts-
führerin Andrea Gastager am
Donnerstag. Statt Plakate wolle

dasLanddabei aufviralesMarke-
ting über soziale Medien und
auch Apps für Smartphones set-
zen. +++ Die deutschen Reeder
investieren trotz anhaltender
Krise wieder in neue Schiffe. 64
ProzentdergrößerenReedereien
wollenindennächstenzwölfMo-
naten Schiffe kaufen, wie eine
amDonnerstag vorgestellte Um-
frage der Prüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft Pricewater-
house Coopers (PWC) ergab. +++
Das insolvente Windenergie-
Unternehmen Prokon soll wei-
tergeführt werden. Darauf ha-
ben sich im Grundsatz drei gro-
ße Gruppen vonGläubigern und
der Insolvenzverwalter verstän-
digt, teilten die Beteiligten mit.
Es sei nicht beabsichtigt, Prokon
zu zerschlagen und die Wind-
parks zu verkaufen. +++

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

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

Die Querung

Die Grundlage für die Fehmarn-
belt-Querung ist der deutsch-dä-
nische Staatsvertrag aus dem Jahr
2008.
■ Gut 19 Kilometer breit ist die
Meeresstraße zwischen Schles-
wig-Holstein und Dänemark, die
für eine vierspurige Autobahn und
zwei Bahngleise untertunnelt
werden soll.
■ Die Kosten für den Tunnel betra-
gen mindestens 5,5 Milliarden Eu-
ro. Diese sollen über 39 Jahre über
die Maut refinanziert werden.
■ Auf dänischer Seite sollen Stra-
ßen und Schienen von Rødby bis
Kopenhagen ausgebaut werden –
auf Staatskosten in Höhe von etwa
1,2 Milliarden Euro.
■ In Deutschland planen Bund
und Bahn die Straßen und Schie-
nen zwischen Puttgarden und Lü-
beck auszubauen. Der Bundes-
rechnungshof schätzt die Kosten
auf 1,7 Milliarden Euro, Kritiker
sprechen von 2,5 Milliarden Euro.

res in den Arbeitskampf traten.
„Die Beschäftigten werden kol-
lektiv abgestraft“, sagt Ver.di-Se-
kretär Kokemüller. „Mit Schlie-
ßungdesKSCerfolgtdieVernich-
tungderArbeitsplätze inHanno-
ver. Das ist ein Skandal!“

Madsack begründet das Call-
center-Aus dagegen mit dem
Konzernumbau-Programm
„Madsack 2018“: Im bundeswei-
ten Wettbewerb lasse sich das

KSC „aufgrund struktureller Ge-
gebenheiten“ nicht wirtschaft-
lich betreiben. Angesichts von
demografischem Wandel und
schrumpfenden Abonnenten-
zahlen gebe es für dasUnterneh-
men nur noch zwei Arten von
Kundenservice-Centern: große
Einheiten, dieoptimal Synergien
und Größeneffekte nutzen kön-
nen, und kleine Callcenter, die
ohne teure Verwaltungsstruktu-
ren auskommen.Das „mittelgro-
ße“ KSC werde daher geschlos-
sen. „Das Billigste geht eben
noch billiger, wenn man es in
denOsten verlagert und operati-
ve Strukturen abwirft“, sagt Be-
triebsrat Kaltenecker dazu.

KSC-Geschäftsführer Chris-

Auf Widerstand folgt Kahlschlag
ARBEITSKAMPF Die Madsack-Verlagsgruppe will ihr Kundendienst-Center in Hannover schließen. Zufall?
Immerhin kämpfen die dortigen Beschäftigten seit einem halben Jahr für einen Haustarifvertrag

Die Verlagsgruppe Madsack hat
angekündigt, ihr „Kunden Ser-
vice Center“ (KSC) in Hannover
zumEndedieses Jahres zu schlie-
ßen. Das hieße: Insgesamt 87 Be-
schäftigte auf 57 Vollzeitstellen
verlieren ihre Jobs. Zugleich ließ
Madsack wissen,manwerde den
Kundenservice für die Hanno-
versche Allgemeine Zeitung und
die Neue Presse künftig an das
Callcenter MZ Dialog in Halle
vergeben. Vorausgegangen wa-
ren insgesamt 118 Streiktage –
mit Unterbrechungen – für ei-
nen Haustarifvertrag.

„Das ist eine Riesensauerei“,
sagt Till Kaltenecker, KSC-Be-
triebsrat und Streikleiter der Ge-
werkschaft Ver.di, über die An-

toph Rüth kündigte gegenüber
dem Branchendienst Kress an,
mit dem Betriebsrat über einen
Sozialplanverhandelnzuwollen.
Ergänzend könnte die Gewerk-
schaft auch eines Sozialtarifver-
trag durchzusetzen versuchen.
Der Vorteil aus Arbeitnehmer-
sicht: Dafür kann, anders als für
einen Sozialplan, auch gestreikt
werden – und das sogar solida-
risch. So könnte Ver.di etwa in
der Madsack-Druckerei mobili-
sieren.

Die Mediengruppe beschäf-
tigt nach eigenen Angaben rund
4.500Menschenundgibt 18 regi-
onale Tageszeitungen und mehr
als 30 Anzeigenblätter heraus.
Das 2013 verkündete Programm
„Madsack 2018“ sieht unter an-
derem eine neue Zentralredakti-
on vor, die laut Geschäftsführer
Thomas Düffert „überregionale
Inhalte in einer besseren Quali-
tät bieten“ soll. KVA

Der Geschäftsführer
kündigte an, über
einen Sozialplan
verhandeln zu wollen

Das niedersächsische Um-
weltministeriums führt eine Lis-
te namens „Arche Niedersach-
sen“. Darauf stehen derzeit 29
Tierarten, die für eineWiederan-
siedlung oder eine Stützung des
Bestands zu überprüfen sind. So
waren Ende Juni 14 Europäische
Sumpfschildkröten am Steinhu-
derMeer indieFreiheitentlassen

worden. Die Tiere gelten in
weiten Teilen
Deutsch-
lands als aus-
gestorben.
(dpa)

Die Beharrliche

ass die große alte Dame
der Bremer Lyrikszene
eine Sprachmelodie hat,
die dezent zwischen

schwäbisch und ostfränkisch os-
zilliert, zeigt Zweierlei: Die Kul-
tur des calvinistischen Bremen
lebt noch immer von Zuwande-
rung aus dem Katholischen.
Und: Inge Buck hat sprachliche
Qualitäten, die sich überall
durchsetzen.

Die beweist sie zum wieder-
holten Mal in einem Band, der
„Oktoberlicht“ heißt, aber Mitte
Juli vorgestellt wird. Ist das die
subtile Art, in der zeitgenössi-
sche Lyrik auf den Klimawandel
reagiert? Tatsächlich reflektiert
Buck in einigen ihrer Texte das
Aufweichen der Jahreszeiten.
Doch beim Erscheinungsdatum
hat sie sich eher den Verlagsbe-
dürfnissen angepasst. Sie war ei-
ne der ersten Bremer Autorin-
nen, die den von Madjid Mohit
gegründeten Sujet Verlag unter-
stützten. Der iranische Asylbe-
werber begann mit dem Druck
von Pizzaflyern, heute ist er Bre-
mens wichtigster Verleger unter
anderem für Lyrik – nicht zuletzt
dank Inge Buck.

Buck mag Beharrlichkeit, Wi-
derständiges. Ihr Stil ist konzent-
riert, teils stenografisch bis hin
zur Stichworthaftigkeit – und
trifft dennoch ganze Stim-
mungs- und Lebenswelten. Etwa
die des Dichters Montaigne, der
erst nach einem fast tödlichen
Reitunfall zu schreiben begann.
Bucktaucht tief inBiografienein,
wie die der 116-jährigen Japane-
rinMisaoOkawa,derenLebensie
zu einem intensiven Achtzehn-
zeiler kondensiert.

Bucks Heimat ist flachwie die
hiesige Tiefebene, nur 600 Me-
ter höher gelegen. Das Hohenlo-
her Land, durch das sie in ihren
Textenmit ihrembetagten Vater
wandert: „Ich brauche keinen
Stock“, sagtder, „das istwasfüral-
te Leute.“ Da war er bald 101.

Bis dahin hat seine Tochter
noch ein Vierteljahrhundert. Sie
wird Krähen bewundern und
Kakteen gießen. Und tief ein-
dringende Texte schreiben. HB

D

Hohenloher Lyrikstyle für Bremen:
Inge Buck Foto: Sujet Verlag

PORTRAIT

kündigung.Nochvorweniger als
zwei Jahren habe Madsack KSC
zum „bundesweit führenden
Servicecenter in der Zeitungs-
branche“ ausbauen wollen, er-
klärt Lutz Kokemüller, Fachbe-
reichsleiter Medien bei Ver.di
Niedersachsen. Unter anderem
hatte KSC die Abonnentenbe-
treuung fürdieHildesheimerAll-
gemeine Zeitung, das Göttinger
Tageblatt und die Kieler Nach-
richten übernommen.

Aus Sicht der Gewerkschaft
begannen die Schwierigkeiten,
als die Beschäftigten sich nach 13
Jahren Zurückhaltung für besse-
re Arbeitsbedingungen und Ge-
hälter zu engagieren begannen
und imHerbst vergangenen Jah-

len über 39 Jahre aus Mautein-
nahmen refinanziert werden.
Deutschlandmuss lediglichStra-
ßen und Schienen zwischen Lü-
beck und dem Tunnel ausbauen.
Der Bundesrechnungshof
schätzt dieKostendafür auf etwa
1,7Milliarden Euro, Kritiker spre-
chen von bis zu drei Milliarden.

Aus ökologischer Sicht berge
der Tunnel völlig unkalkulierba-
reRisiken, fürchtetderNabu.An-
gesichts des bestehenden erheb-
lichenNutzungsdrucks durch Fi-
scherei, Schifffahrt, Offshore-
Windkraft und weiteren Infra-
strukturprojekten sei die Ostsee

genutzt werden, um aus diesem
ökonomisch wie ökologisch
überflüssigen Großprojekt aus-
zusteigen“, so der Nabu.

Der Sprecher von Femern A/S
in Deutschland, Obinna van
Capelleveen, erklärt hingegen,
weiterhin „von der wirtschaftli-
chen Stabilität des Projekts über-
zeugt“ zu sein. Zugleichkündigte
er an, dass dem dänischen Parla-
ment bis zum Ende des Jahres
„eine aktualisierte Beurteilung
der finanziellen Situation vorge-
legt“ werde. Das Folketing in Ko-
penhagen muss den Bau der
Querung formal beschließen.

Unkenfoto: dpa
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Sieht aus, als hätte sie ein Klempner verlegt: Installation von Antonia Low Foto: Kunstverein Braunschweig

kursionen unternommen, auch
zum Beispiel, naheliegend, ins
Sprengel-Museum Hannover.
Von dort brachte sie dann ein
Schwarz-Weiß-Bild des Rück-
und Schaltraums von James Tur-
rells Lichtinstallation „Dark
Space“ mit. Das hat sie, auf Tuch
gedruckt, ihrer Installation „Un-
ter über“ einverleibt, die auch
den Unterbau der Braunschwei-
ger Kunsthochschule untersucht
und ans Licht zerrt, etwa in Ge-
stalt reproduzierter Funktions-
teile verborgener Betriebssyste-
me, Schalter, Klinken, Stecker,
auf denen die Kunst, wie wir sie
heute sehen, gleichsam – läuft.
Um es mal mit einem wirklich
harten Ausdruck zu bezeichnen.

„PaxundConcordia,wartend“
bildetdazueinkorrespondieren-
des Gegenstück, ist gleichsam
die Schwester der anderen Ar-
beit, und auf den ersten Blick
könnte man sie für einen Bruch
in der Reihe halten. In den Blick
nimmtLowhiervierGipsstatuen
aus den Nischen des kreisrun-
den, zweistöckigen Vestibül der
klassizistischen Villa Salve Hos-
pes – und nicht jeder, der so eine
Götterplastik sieht, denkt sofort,
aha, Pax-Frieden, eine Personifi-
kation, Minerva, Klugheit dito
und Concordia, Eintracht und
Vesta irgendwie auch …

Von mentalen Orten

Also jedenfalls alles Topoi, das
heißt: mentale Orte, deren Zu-
sammenstellung noch dazu auf
einen präzisen Platz des alten
Romverweist: „Anderappischen
Strasse standen“ – entlang eines
teilsunterirdischenKanals– „die
Tempel mehrerer Göttinnen
welche daher den Namen ‚Appi-
ades‘ erhielten“, resümiert Jo-
hann Andreas Rombergs „Con-
versations-Lexicon für Bildende
Kunst“ 1843 den damaligen
Stand desWissens. Und zwar sei-
en das „besonders“ jene vier ge-
wesen plus Venus. Wobei man
letztere in Braunschweig bei der
Villamöblierung lieber untern
Tisch hat fallen lassen: Bei Zeit-
genossen hätte sie womöglich
sonst eine – heute längst verges-
sene – unerwünschten Konnota-
tion wachgerufen. Die Via Appia
war auch ein Ort, wo in der Anti-
ke die Nutten standen, wartend.

Derartige, durch Historie ge-
störte Gebildetheit vergisst man
allerdings besser gleich wieder.
Low arbeitet nicht so antiqua-
risch, die gestalterischen Ent-
scheidungen,diesopräzisezure-
konstruierbaren möglichen his-
torischen Kontexten passen, so
auf diese abgestimmt wirken,
trifft siemeist intuitiv.Unddabei
geht es ihr ganz sicher nicht dar-
um,soetwaswieeineeigentliche

Bedeutung der Konfektions-Göt-
tinnen freizulegen, die sie aus
der Villa-Rotunde ins Seitenge-
bäude transportiert hat.

Ja nicht einmal das: Die Her-
stellung eines (oder gar des) Ori-
ginalzustandes ist ihr Hauptan-
liegen, obwohl doch die Restau-
ratorin Anja Stadler in Lows Auf-
trag genau exakt daran arbeitet.
Was dieser Kooperation eine ge-
wisse Spannung verleiht: „Die
Ziele“, sagt Low, „sind unter-
schiedlich“. Der üblichen Hierar-
chisierung der Zustände – ver-
weigert sie sich.Wo die Restaura-
torin ein Endprodukt vor Augen
haben mag, geht es ihr um die
Versenkung in den Prozess der
Bereinigungvon SpurenderVer-
gangenheit –undumdiekonkre-
ten Spuren, die dieser Prozess
hinterlässt.

Low inszeniert sie, indem sie
den Boden des weiß gekalkten
Raumsdurch eine riesige,mit ei-
nem Farbfoto des ursprüngli-
chen Standorts bedruckte Stoff-
bahn ausgelegt hat, auf der sich
Stäube und Splitter sammeln
und abzeichnen. Sie versucht,

den Prozess des Ablösens der
aufgelagerten Schichten, des
Korrigierens von Fehlkorrektu-
ren offenzulegen: Die eine Göt-
tinwarmehrfachgeflickt, ihrGe-
sicht hat jemand komplett ver-
schoben zusammengebastelt,
der Hals ist verdreht. Und der
kleine Finger sieht aus, als hätte
ihn einKlempner schnell verlegt
und drangekittet, um stümper-
haft einen Unfall zu vertuschen.

Nur wer vergisst, lebt

In Faserschreiber-Zeichnungen
auf DIN-A5-Ringbucheinlagen
hält Low die Zwischenschritte
des Vorgangs fest. Die den Plasti-
ken entnommenen Gliedmaßen
bahrt sie in einem gesonderten,
dunklen Raum in Vitrinen auf
wie kostbarste Relikte, rare
Sammlerstücke,aufgespießte In-
sektenmit schillerndenPanzern.
Der größte Teil von ihnen wäre
aus Sicht der Restauratorin Ab-
fall,Dreck.Das ist derKörper, der
GegenstanddesVergessens.Man
kann ihm beim Wachsen zuse-
hen. Und nur wer vergisst, lebt.

„Der Mensch“, schreibt Nietz-

An den

Wassern

der Lethe
AUSSTELLUNG In der Remise des Kunstvereins
Braunschweig inszeniert Antonia Low die
Skulpturen der vier GöttinnenMinerva,
Vesta, Pax und Concordia aus dem
Foyer der Villa Salve Hospes. Zutiefst
beeindruckend, findet der Autor

Die eine Göttin war
mehrfach geflickt, ihr
Gesicht hat jemand
komplett verschoben
zusammengebastelt

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Es geht ums Vergessen. Das Ver-
gessen, Lesmosyne oder Lethe,
das ist, ich glaube bei Hesiod
oder so, die Quelle links der wei-
ßen Zypresse, oder war es doch
rechts? Und sie ist die Schwester
der Erinnerung, Mnemosyne,
derQuelle auf der anderen Seite,
Mutter aller Musen, die den
Menschen Glückseligkeit brin-
gen, durch die Künste, Wahrheit,
und – oh diese vertrackten Grie-
chen, immer haben sie alles
schongewusst! –Vergessen.Also
Lethe,Wasser vom unterirdi-
schen Strom, gar selbst der Fluss
der Unterwelt, Inbegriff des ver-
borgenen Ortes, unfassbar, un-
sichtbar bis zum Moment der
Entbergung – nur was bleibt von
ihm danach?

Antonia Low, Künstlerin, de-
ren Projekt „Pax und Concordia,
wartend“ aktuell in der Remise,
also dem Seitengebäude des
Braunschweiger Kunstvereins
geschieht, sucht seit Langem,
und so beharrlich, dass man fast
aneineObsessionglaubenkönn-
te, nach verborgenen Orten. Wo-
bei bereits die Suche den Begriff
des Ortes variiert und erweitert,
– und der künstlerische Zugriff
ihn gerade da, wo er scheinbar
ganz simpel ist, reichlich ver-
trackt entfaltet: Etwabei der 2012
entstandenen Arbeit „Longing
For a White Cube“. Für die hatte
Low im Keller einer anglikani-
schen Durchschnittskirche in
ManchestereineKücheentdeckt.
Deren Sichtbarkeit stellte sie her,
indemsie dieWände –paradoxal
– hinter Rigips-Platten verbarg.
Am Ende hatte sich die versteck-
te Kochnische in einen klassi-
schenWhiteCubeverwandelt, ei-
nen musealisierenden Show-
Room, mit einem zum Exponat
geadelten 50er-Jahre-Küchen-
schränkchen.

Oder, anderes Beispiel, für
„The Electric Return“ meißelte
Low 2010 sämtliche Kabelleitun-
gen eines ehemaligen Ladens in
Berlin aus den Wänden hervor,
die Adern des Raumes, seine ver-
borgene Anatomie, deren Fines-
senund innereVerästelungenan
genau definierten Knotenpunk-
ten durch Anschnitte freigelegt,
untersucht und hinter Glas prä-
sentiert wurden. In Braun-
schweig lehrte Low,Deutsch-Chi-
nesin, in Liverpool geboren, in
Dublin und Bonn aufgewachsen
und seit dem Studium am Lon-
doner Goldsmith’s College in
Berlin ansässig, dank des Doro-
thea-Erxleben-Stipendiums in
den letzten zwei Jahren als Gast-
dozentin.

Von der Hochschule aus hat
sie mit ihren Studierenden Ex-

sche, „wunderte sich über sich
selbst, das Vergessen nicht ler-
nen zu können und immerfort
amVergangenen zuhängen.“ Be-
obachtung, die, ausgesprochen
zeitgemäß in dem historischen
Moment, in dem es darum geht,
sich das Recht aufVergessenund
Löschung aus dem unerbittli-
chen Weltgedächtnisautomaten
zu erstreiten, auf ein Bedürfnis
von wachsender Dringlichkeit
hinweist, es als gestalterisches
Problem formuliert: Könnte
denn das Vergessen eine Kultur-
technik sein? Ehrlich gesagt –
keine Ahnung. Aber Low, die den
Blick auf es ermöglicht, indem
sie es in seiner Materialität frei-
legt, kommt dem frappierend
nahe: Mindestens ermöglicht
sie, es zu denken. Und dasmacht
ihre Kunst, die komplett am
Markt vorbei, ganz still, ganz lei-
se, hochkonzentriert und doch
fast beiläufig daherkommt, zu-
tiefst beeindruckend.

Antonia Low, „Pax und Concordia,
wartend“: bis 24.8., Remise des
Kunstvereins Braunschweig
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IN ALLER KÜRZE

res Museum mitzuleiten. Dieser
Auftritt scheint ihmmittlerweile
etwaspeinlich zu sein. „Da ist ein
ganz falscher Eindruck entstan-
den“, sagt er der taz. „Es ist nicht
so, dass die Kunsthalle sich par-
tout alles einverleiben will in
Bremen.“ Die Diskussion sei von
derKulturbehörde andenKunst-
verein herangetragen worden,
„das ging nicht von uns aus“.
Wichtig sei, die Institution zu ret-
ten, „Bremen braucht eine Viel-
falt“: Deshalb dürfe die Weser-
burg nicht in der Kunsthalle auf-
gehen, die Eigenständigkeit sei
wichtig, „der Name, das Profil,
der Zweck und die Mission – das
muss erhalten werden“. Dafür,
dasssoetwasmöglichsei, gebees
„eine Reihe von Institutionen,
die zwei oder mehrere Einrich-
tungen zu einer starken Gesamt-
marke zusammenfassen“.

In Bremen mag man da viel-
leicht an die Kunstsammlungen
Böttcherstraße denken. Grunen-
berg nennt Städel und Schirn in
Frankfurt, „oder wenn sie ganz
großwollen, dasMuseumofMo-
dern Art und das PS1 in New
York“. Für Fusionen sind das gute
Beispiele, für einen Standort-

kunst auf Long Island ist selbst-
verständlich nicht zur Jahrtau-
sendwende nach Manhattan ge-
zogen, vonwoaus es nunverwal-
tet wird. Aber „das Problem hier
ist ja ein Finanzielles“, sagt Gru-
nenberg. „Es ist eine logistische
Frage: Nur mit dieser größeren
Nähe können Sie die Effizienz so
steigern wie nötig.“

Offiziell ist die Wallanlagen-
Lösung nur eine von drei Optio-
nen. Aber sie wird favorisiert,
auchwenn noch keine Kalkulati-
on für einen Neubau dort vor-
liegt. Die Sanierung des Teerhof-
Gebäudeswürde „mindestens 3,1

Millionen Euro kosten“, so Son-
dergeld – und Bremen hätte die
zu tragen.DerUmbauwäredann
mit den Erlösen der Bilder-Ver-
käufe zu finanzieren, wobei über
eine Lösung mit und eine ohne
Studienzentrum für Künstlerpu-
blikationen nachgedacht wird:
Die griffe, wenn sich das, mit
dem Bund als Geldgeber, ver-
selbstständigt. „Diese Optionen
funktionieren aber nur, wenn
Bremen zusagt, ab 2019 mehr
Geld zu geben.“ Auf 250.000 Eu-
ro beziffert Sondergeld den zu-
sätzlichen Bedarf.

Ein Neubau in den Wallanla-
gen ist freilich auch nicht ganz
ohne: Als Deutschlands ältester
öffentlicher Park sind sie „ein
denkmalpflegerisch herausra-
genderOrt“,bestätigtLandeskon-
servator Georg Skalecki auf
Nachfrage. Zu den Überlegun-
gen, dort zu bauen, will er sich
nichtnäher äußern, „das istnoch
viel zu unausgegoren“. Klar sei
aber, dass „ein solcher Standort
zahlreicher Prüfungen bedarf“.
Einen Neubau ohne Architektur-
wettbewerb könne es dort nicht
geben, und er müsste schon „be-
sonders qualitätvoll“ sein.

Kunsthalle rückt näher
MUSEEN Der Chef desUnternehmens, das gern dasWeserburg-Haus auf demTeerhof hätte,
soll Vorsitzer der Kunsthalle werden – die die Weserburg übernehmen würde

„Die Kunsthalle will
sich nicht alles einver-
leiben in Bremen“
CHRISTOPH GRUNENBERG

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Georg Abegg bekommt heute ei-
ne kleine Abschiedsehrung: En-
de des Monats zieht sich der 80-
Jährige vom Vorsitz des Kunst-
hallen-Vereins zurück, den er
seit 1994 innehatte. Dem Ver-
nehmen nach soll Bernd Schmi-
elau den Posten übernehmen,
der Boss der Siedentopf GmbH.
Das ist das Bauunternehmen,
das seit Jahren sein Interesse an
der alten Kaffeerösterei auf dem
Teerhof bekundet, in dem das
Museum Weserburg residiert.
Um jeden Anschein der Trickse-
rei zu vermeiden, ist es also klug,
dass Abegg es nicht seinem
Nachfolger überlassen hat, ge-
meinsammit Klaus Sondergeld,
dem Weserburg-Stiftungsrats-
vorsitzenden, den Brief zu un-
terzeichnen, über den Mittwoch
die Kulturdeputation berät.
Denn der votiert recht deutlich
dafür, die Insellage aufzugeben.
Durch eine Kooperation von
Kunsthalle und Weserburg las-
sensich laufendeKostensenken,
heißt es sinngemäß in der Ab-
sichtserklärung – im Falle eines
Neubaus in denWallanlagen.

„Diese Annahme haben die
kaufmännischenDirektorenbei-
der Museen geprüft und bestä-
tigt“, sagt Sondergeld auf Nach-
frage. „Das ist aus unserer Sicht
die Voraussetzung gewesen, un-
ter der überhaupt es Sinnmacht,
die Kosten und Bedingungen für
einen Neubaus dort errechnen
zu lassen.“ Denn: „Zum Sterben
muss die Weserburg nicht um-
ziehen.“ Als sekundär stufe man
hingegen ein, „wer in so einem
Fall Erst-, Zweit- und Oberdirek-
tor wird und wer einenMarmor-
sockel bekommenmuss.“

Dass der geschäftsführende
Weserburg-Direktor Peter Friese
2017, in dem Jahr, in dem der
imaginierte Neubau bezugsfer-
tigseinsollte,ohnehindieAlters-
grenze erreicht, legt freilich eine
ganz pragmatische Lösungnahe:
Kunsthallendirektor Christoph
Grunenberg hatte schon vorMo-
naten via Radio Bremen recht
nassforsch erklärt, gar kein Pro-
blem damit zu haben, ein weite-

wechsel freilich nicht: Der Weg
von Schirn-Kunsthalle zum Stä-
delschen Institut rüber auf die
Sachsenhauser Mainseite ist fast
exakt genauso lang wie vom
Teerhof in die Wallanlagen. Und
das Zentrum für Gegenwarts-

HEUTE IN BREMEN

„Weniger ist mehr“

taz: Frau Johannes, was hat sich
in den 30 Jahren, die Sie den Job
schonmachen, verändert?
Elke Johannes: Am auffälligsten
ist, dass es für Eltern schwieriger
gewordenist, sichanderVereins-
arbeit zu beteiligen. Früher wa-
ren das ja oft Studierende, heute
sind alle berufstätig und sehr
eingespannt. Und bei uns ko-
chen die Eltern sogar noch selbst
– das ist nicht immer einfach.
Aber Sie finden immer jemand,

der die Vorstandsarbeit macht?
Ja, die derzeitigeVorsitzendewar
früher selbst als Kind hier.
Die Erwartungen an Kindergär-
ten sind gestiegen, sie sollen
heute eine Bildungseinrich-
tung sein, einfach spielen gilt
vielen als zu wenig.
Ich muss die Eltern manchmal
bremsen. Die wollen immer
noch mehr an Angeboten, Eng-
lisch zum Beispiel. Aber meis-
tens verstehen die Eltern recht
schnell, dass wenigermehr ist.
Bei Ihnen gibt’s keine Bildung?
Doch natürlich, immer schon.
Aber ich mache keine Projektar-

beitnachdemMotto: „So,Kinder,
heute nehmen wir mal das The-
ma Honig durch“. Das entwickelt
sichausdemheraus,wasdieKin-
der gerade interessiert. Viel-
leicht fragt jemand beim Früh-
stücken danach. Wichtig ist ein-
fach, nah dran amKind zu sein –
und im richtigen Moment zur
Stelle, damit sie sich das Wissen
holen können, was sie gerade
brauchen.
WennSiebei einemgroßenTrä-

ger arbeitenwürden,würden
Sie nach 30 Jahren we-
sentlich mehr verdie-
nen als bei einem El-
ternverein.
Stimmt. Aber in so ei-
nem großen Betrieb wür-

de mir die Nähe zu Eltern
und Kindern fehlen.
Wie haben sich Eltern verän-
dert?
Ich habe manchmal den Ein-
druck, dass es früher wichtiger
war, den Kindern Werte und So-
zialverhalten zu vermitteln, so
etwaswieRücksichtnahme.Heu-
te erlebe ich oft, dass sich Eltern
von Kindern sagen lassen, wo es
lang geht. Dabei brauchen Kin-
der auf ihrem Weg auch etwas
wie eine seitliche Begrenzung,
sonst fehlt ihnen eine Orientie-
rung, das macht viele hilflos.
INTERVIEW: EIB

ab 11 Uhr, Heinrich-Hertz-Straße 21

FEST „Die Krümel“, eine der ältesten privaten
Kindergruppen, wird 40. Die Leiterin erzählt

Die „Three Triangles“ von Sol LeWitt auf der Brücke am Teerhof würden keinen Umzug mitmachen Foto: Archiv

gab – das sind drei Prozentmehr
als die im kommenden Kita-Jahr
erreichte Versorgungsquote –,
liegt er in in Blumenthal und
Burglesum nur bei knapp über
40 Prozent. Dort war auch die
Rückläuferquote mit 26 und 31
Prozent sehrniedrig.Mitnur 16,2
Prozent war die Quote in Gröpe-
lingen am niedrigsten. Zum Ver-
gleich: In Borgfeld lag der Rück-

lauf bei fast 70 Prozent. Das spie-
gele die soziale Spaltung in der
Stadt, äußerte sich dazu Bernd
Schneider, SprecherderSozialse-
natorin. Die Sozialbehörde will
reagieren, mit einem Konzept
für eine höhere Beteiligung von
Kindern aus Zuwandererfamili-
en. Wie das genau aussehen soll,
wird sie nach der Sommerpause
im September vorstellen, „aber
klar ist, dass wir mehr wohnort-
naheAngebotemachenmüssen“,
so Schneider. Insgesamt plant
dieSozialbehörderund1.000zu-
sätzliche U-3-Kita-Plätze. Ein Teil
davon muss aufgrund des stei-
genden Betreuungsbedarfs ge-
schaffen werden, ein Teil davon
soll dazu beitragen, in den
„Stadtteilen mit sozialen Bedar-
fen“ diese wohnortnahen Ange-
bote zu schaffen.

Mehr wohnortnahe U-3-Angebote
SOZIALES Laut einer Elternbefragung ist das Interesse anU-3-Betreuungsplätzen inBremens Stadtteilenmit
vielen Zuwandererfamilien eher gering. Die Sozialsenatorin will reagieren

In den Bremer Stadtteilen mit
hohem Zuwandereranteil haben
relativwenigeElternInteressean
Betreuungsplätzen für Kinder
unter drei Jahren. Das sagt zu-
mindest das Ergebnis der Eltern-
befragung des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) und der Uni
Dortmund, die die Sozialbehör-
de in Auftrag gegeben hat.

Drei Faktoren spielten hierbei
eine Rolle: die vorhandene Be-
treuungsquote, der artikulierte
Betreuungsbedarf und die Betei-
ligung an der DJI-Umfrage – und
hierwarendieWerte inGröpelin-
gen, Osterholz, Huchting, Heme-
lingen, Blumenthal und Burgle-
sum besonders niedrig.

Während die Auswertung für
ganz Bremen einen mittelfristi-
gen Betreuungsbedarf von
durchschnittlich 48 Prozent er-

Das Hundewetter
Die Polizei meldete gestern einen
Verkehrsunfall, den ein auf der
Straße stehender Hund ausgelöst
hatte. Eine Straßenbahn, zwei

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

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

Elke Johannes

■ 57, Erzieherin, hat vor
31 Jahren bei den Krü-
meln angefangen, seit
30 Jahren leitet sie die Kin-
dergruppe.

Pkws, zwei leicht Verletzte. Gut,
dass der Bausenator jetzt Hunde-
spielflächen einrichten will. Son-
niges Spielwetter: 27 Grad

Neue Wohnungen für
wasserlose Aumunder
In den Fall des Aumunder Miets-
hauses, dem die SWB vor nun-
mehr elf Wochen die Waserzu-
fuhr gesperrt hat (die taz berich-
tete), hat sich die Sozialbehörde
eingeschaltet. Gemeinsam mit
der Gewoba bietet sie den 30 Be-
wohnerInnen zu spätestens Mit-
te Juli neue Wohnungen an. Für
drei Räume des Mietshauses
wurde ein sofortiges Nutzungs-
untersagen ausgesprochen; des-
senBewohnerInnenhabenabso-
fort die Möglichkeit, neue Woh-
nungenzubeziehen.DieSWBhat
dem gesamten Haus das Wasser
gesperrt, weil der Vermieter die
Nebenkosten seiner MieterIn-
nen nicht an den Energieversor-
ger weitergeleitet hatte. (taz)

Bremen baut zu wenig
Ganztagsschulen
Nach einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung liegt Bremen
beimAusbauderGanztagsschul-
betreuung unter dem Bundes-
durchschnitt von32,3 Prozent. Je-
der dritte Schüler (31,2 Prozent)
besucht danach im Bundesland
eine Ganztagsschule. Den Be-
rechnungen der Stiftung zufolge
stehen bei gleichbleibenden An-
strengungen 2020 in Bremen
nur für etwa die Hälfte aller
Schüler Ganztagsplätze bereit.
Bundesweit wünschten sich 70
Prozent aller Eltern einen Ganz-
tagsplatz für ihr Kind. Kristina
Vogt, bildungspolitische Spre-
cherin der Bürgerschaftsfrakti-
on Die Linke, sagte dazu gestern,
dass insbesondere in den ärme-
ren Stadtteilen noch viel aufzu-
holen sei. Zudem sei der Ganz-

tagsausbau zwischenzeitlich auf
Eis gelegt und erst im letzten
Herbst wieder aufgenommen
worden. „Hier sind zwei Jahre
vergeudet worden.“ (epd, taz)

Renke Brahms unterstützt
Evangelikale

Der theologische Repräsentant
der Bremischen Evangelischen
Kirche, Renke Brahms, begrüßt,
dass sich neun Pastoren missio-
narisch orientierter Gemeinden
inBremenderbundesweiten Ini-
tiative in der evangelischen Kir-
che unter dem Motto „Zeit zum
Aufstehen“ angeschlossen ha-
ben. Dabei gehe es um Orientie-
rung für das Leben anhand des
biblischen Zeugnisses, sagte am
Donnerstag der Sprecher des Ar-
beitskreises missionarische Kir-
che in der bremischen Kirche,
Andreas Schröder. Zentrale
christliche Positionen dürften
weder dem Zeitgeist folgen noch
dürften sie verwässert werden.
Der Appell stellt sieben Grund-
sätze auf wie etwa die Anerken-
nung der Autorität der Bibel und
die Wertschätzung der Ehe. Die
Vertreterder theologischkonser-
vativen Gemeinden stellen sich
insbesondere gegen das umstrit-
tene Familienpapier der Evange-
lischen Kirche in Deutschland
(EKD). Darin macht sich die EKD
unter anderem für mehr Aner-
kennungvonPatchworkfamilien
undgleichgeschlechtlichenPart-
nerschaftenstark.WerdieEheals
Grundlage der Gesellschaft be-
fürworte, werde auch durch die-
ses Papier pathologisiert, kriti-
sierte PastorOlaf Latzel. SeinKol-
lege Schröder sagte, Homosexu-
alität sei nicht nach dem Willen
Gottes. (epd)

„DiezweiteGenerationderzu-
gewanderten Menschen unter-
scheidet sich nicht von denen
mit deutschen Wurzeln“, sagt
Schneider. Allerdings sei die
ScheuvorU-3-Betreuungbei den
neu zugewanderten Eltern groß.
„VieleElternsindkriegstraumati-
siert und lassen ihre Kinder des-
wegenoftnicht inEinrichtungen
gehen“, erläuterte in der gestri-
gen Sitzung der Sozialdeputati-
on Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne).

Ein Konzept wie in Berlin, das
ab dem kommenden Schuljahr
eine Kita-Pflicht für über Vier-
jährige mit Sprachdefiziten be-
schlossen hat, stehe für Bremen
nicht zur Debatte: „Wir haben
hier eher die Grundhaltung, für
unser Anliegen zu werben“, sagt
Schneider. SCHN

„Klar ist, dass wir
mehr wohnortnahe
Angebote machen
müssen“
BERND SCHNEIDER,

SPRECHER DER SOZIALSENATORIN
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nicht nur, dass durch die Verle-
gung der Bahnhof aus der Mitte
des Stadtteils gerissen werde
und viele Fahrgäste Umwege in
Kauf nehmenmüssten. Sie argu-
mentiert auch, dass das Gelände
der Bahn im 19. Jahrhundert für
denPersonen-undGüterverkehr
kostenlos zur Verfügung gestellt
wordensei.Wenndortaberkeine
Zügemehr rollten, falle esmögli-
cherweise automatisch an die
Stadt zurück. „Dass Hamburg
nun eigenes Gelände zurück-
kauft“, sagt Jarowoy, „ist eine
Schweinerei.“

Um zu seiner Sicht der Dinge
zu gelangen, muss er sich aller-
dings mit Analogieschlüssen be-
helfen: In den Verträgen über
den Straßenbahnbetrieb verein-
barte die damals selbstständige
Stadt Altona Ende des 19. Jahr-
hunderts, das Betriebsgelände
solle bei einem Auslaufen oder
Entzug der Konzession an die
Stadt zurückfallen. In einem sol-

chen Fall ginge die Bahnanlage
„in die unbeschränkte Verfü-
gungunddas freie Eigentumder
Stadt Altona über“, heißt es da.

Ähnliche Stellen für den Alto-
naer Bahnverkehr hat Jarowoy
nicht gefunden. „Die sind ein-
fach nicht auf den Gedanken ge-
kommen“, vermutet er, „dass die
Eisenbahn jemalswiederprivati-
siert würde und mit den Grund-
stückenspekulierenwürde.“Ver-
weisenkanner auf einenähnlich
gelagerten Fall: den Hannover-
schen Bahnhof auf dem Großen
Grasbrook (siehe Kasten).

Daniel Stricker, Sprecher der
für die Liegenschaften zuständi-
gen Finanzbehörde, hält Jaro-
woys These für abwegig. Der Se-
nat habe mit der Bahn die Eck-
punkte eines zu schließenden
Kaufvertrages vereinbart. Und
darin sei „vonnichts anderemals
einem Verkauf die Rede“, sagt er.
„Wir schenken der Bahn keine 38
Millionen Euro.“

Kuhhandel auf Schienen
STADTENTWICKLUNG Hat der Senat sich übervorteilen lassen, als er das Altonaer Bahngelände
erwarb? So sieht es die dortige Linke. OhneBahnbetrieb falle das Areal an die Stadt zurück

VON GERNOT KNÖDLER

Die Stadt muss das Altonaer
Bahngelände gar nicht kaufen,
um darauf einen neuen Stadtteil
bauen zu können – denn es ge-
hört ihr möglicherweise längst.
Diese These hat Robert Jarowoy
von der Altonaer Linksfraktion
ins Spiel gebracht. Er beruft sich
dabei auf Dokumente aus dem
Staatsarchiv und analoge Fälle
an anderen Orten.

Über die Verlegung des Alto-
naer Fernbahnhofs haben sich
der SenatunddieDeutscheBahn
grundsätzlich geeinigt. Dadurch
werden Flächen frei, welche die
Stadt der Bahn für knapp 39Mil-
lionen Euro abkaufen will. Da-
durch könnten 1.900 Wohnun-
gen gebaut werden – zusätzlich
zu den bereits jetzt im Rahmen
des Projekts „Mitte Altona“ ge-
planten 1.700Wohnungen.

Die Linksfraktion in der Be-
zirksversammlung kritisiert

HEUTE IN HAMBURG

„Lärm gehört zum Kern“

taz: Herr Steffen, nach all der
Kritik an den Harley Days, hal-
ten sie die getroffenen Maß-
nahmen dieses Jahr für ausrei-
chend?
Till Steffen: Sicherlich ist es
schon eine Verbesserung, dass
nichtmehr so vieleWohngebiete
betroffen sind. Aber ich finde es
widersprüchlich, wenn gesagt
wird: „Es ist ja nur die Hafencity
betroffen“, auchdas ist einWohn-
gebiet, in das immer mehr Men-
schen ziehen, und längst keine
Brache mehr. Auch diese Men-
schen verdienen den Schutz vor
Lärm. Auf der südlichen Elbseite
fährt der Motorradkorso durch
dieHarburgerChaussee.Hierhat
der Senat aus Lärmschutzgrün-
den nachts Tempo 30 angeord-
net. Unddiesen Leutenwird jetzt
das Gefühl gegeben: „Ihr seid
nicht so wichtig.“ Wohngebiete
bleiben also betroffen. Und gera-
de auf St. Pauli führendie abseits
derParadeherumfahrendenMo-
torräder zu einer massiven
Lärmbelastung.
Die Polizei appelliert an die
Harley-Fahrer, St. Pauli zu mei-
den,daessonstmitdemFanfest
zu einem Verkehrschaos kom-
men könnte. Hätte der Bezirk
angesichts anderer Großveran-
staltungen die Harley Days
nicht verlegenmüssen?
Diese Veranstaltungen finden
nun mal im Sommer statt. Aber
brauchenwir tatsächlich so viele
Großveranstaltungen, die für die
Innenstadtbewohner zu großen
Belastungen führen? Was ich be-
sonders ärgerlich bei denHarley
Days finde, ist, dass es zwar für

den Veranstaltungsort am Groß-
markt die üblichen Lärmaufla-
gen gibt, es aber in der ganzen
Stadt verstreut zu Lärmbelastun-
gen kommt. Bei denHarley Days
gehört es sozusagen zum Kern
der Veranstaltung, in der Stadt
umherzufahren und Lärm zu
machen.
Was können Anwohner tun, die
sich gestört fühlen?
Die Anwohner können sich letzt-
endlichnurgegendenLärmvom
Großmarkt und vomKorso weh-
ren, auf dem Klageweg. Für die
Lärmbelastung, die von umher-
fahrendenMotorrädernausgeht,
gibt es für die Anwohner keine
Möglichkeiten einzuschreiten,
sondern da müsste die Polizei
eingreifen. Die kann aber nur
Standgeräusche messen. Und es
gibt nun mal viele Motorräder,
die stehend leise, fahrend aber
sehr laut sind.
Der Veranstalter will die Teil-
nehmermitHinweistafelnzum
rücksichtsvollen Fahren anhal-
ten. Ist das ausreichend?
Wir werden sehen, was es bringt.
Eigentlich sollte das eine Selbst-
verständlichkeit sein.
INTERVIEW: HANNES STEPPUTAT

11. Hamburg Harley Days: 4.–6. Ju-
li, Großmarkt

KNATTERNTrotz verändertenVeranstaltungskonzepts
kritisieren die Grünen weiterhin die Harley Days

Gehört jetzt wem? Der Stadt oder der Bahn: Altonaer Bahngelände Foto: dpa

das wetter
Ob das lange gut geht? Heute gibt es viel Sonnenschein, und bei
meist nur schwachem Wind aus südlichen Richtungen steigen die
Temperaturen bis auf 27 Grad
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Till Steffen

■ 41, ist verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen-
Fraktion in der
Hamburgischen
Bürgerschaft.
FOTO: DPA
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Hamburger Beispiel

Als der damalige Bürgermeister
Henning Voscherau Mitte der
1990er-Jahre die Hafencity aus-
brütete, las er sich auch die 100
Jahre alten Verträge zwischen
Stadt und Bahn zur Überlassung
der Grundstücke für den inzwi-
schen aufgegebenen Hannover-
schen Bahnhofs durch.
■ Eine Rückübertragung habe die
Liegenschaftsverwaltung für den
Fall vereinbart, dass kein Bahnbe-
trieb mehr stattfinde.
■ Daraus abzuleitende Ansprü-
che der Stadt seien strittig gewe-
sen: Die Nazis hätten Hamburg
zwischenzeitlich als Stadtstaat
aufgelöst, seine Anrechte seien
implodiert. Schuldner und Gläubi-
ger – die Stadt und die Bahn als Teil
des Staates – seien plötzlich eins
gewesen. Zudem handelte es sich
damals um Verträge der Stadt
Hamburg – nicht der seinerzeit
preußischen Stadt Altona.

IN ALLER KÜRZE

Linke und Grüne für
Lehramt Türkisch
Gegen die Schließung des Studi-
engangs Lehramt Türkisch ha-
ben sich die Fraktion Die Linke
und die Grünen in der Bürger-
schaft stark gemacht. „Türkisch
ist die am zweithäufigsten ge-
sprochene Sprache inHamburg“,
kritisierte die Grünen-Schulpoli-
tikerin Stefanie von Berg. „Da ist
esvölligunverständlich,dassdas
Uni-Präsidium ausgerechnet
diesen Studiengang nun schlie-
ßen will.“ Für die Schließung
müsse man „verdammt gute
Gründe haben“, sagte die Linke
Fraktionschefin Dora Heyenn.
Mangelnde finanzielle und per-
sonelle Ressourcen seien es je-
denfalls nicht. (taz)

Bürger machen Olympia
Die Hamburger BürgerInnen
dürfen sich jetzt olympische
Spiele in der Hansestadt selbst
basteln. In der Nacht zu Freitag
schaltetedieBehörde für Inneres
und Sport im Internet eine Seite
frei, auf der Wünsche und Vor-
schläge für Olympia 2024 oder
2028 in Hamburg vermerkt wer-
den können. Es handelt sich um
den Fragebogen des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB), den die beiden Bewer-
ber, Hamburg und Berlin, bis
zum 31. August beantworten
müssen.UnddamitdieHambur-
gerAntwortenbesonders kreativ
ausfallen, lädt Sportsenator Mi-
chael Neumann (SPD) auf der In-

ternetseite www.hamburg.de
unter dem Menü „spiele-fuer-
hamburg“ zum Mitmachen ein.
Denn dabei sein ist ja bekannt-
lich alles. (taz)

Reform des
Hochschulrechts
Trotz Protesten aus Opposition
und Universitäten hat die allein-
regierende SPD die umstrittene
Neuregelung des Hamburger
Hochschulrechts unverändert
verabschiedet. In namentlicher
Abstimmung votierten am Don-
nerstag 58 von 104 Abgeordne-
ten für das vonWissenschaftsse-
natorin Dorothee Stapelfeldt
(SPD) vorgelegte Regelwerk. Ur-
sprünglich sollte der Gesetzent-
wurf bereits vor zwei Wochen
vom Tisch sein.(taz)

Ganztagsschulen gut
ausgebaut
Der Ausbau der Ganztagsschule
kommt in Hamburg deutlich
besser voran als in den meisten
anderen Bundesländern. Im
Schuljahr 2012/13 besuchten
89.400Kinderund Jugendliche–
und damit fast zwei Drittel (61,7
Prozent) – eine ganztägige Schu-
le. Das ist eine Steigerung von
knapp fünf Prozentpunkten im
Vergleich zum Vorjahr, wie aus
einer Studie des Bildungsfor-
schers Klaus Klemm im Auftrag
der Bertelsmann-Stiftung her-
vorgeht. Danach liegt Hamburg
über dem bundesdeutschen
Schnitt von 32,3 Prozent. (dpa)

Klarstellung der Gutachter

Im Streit darum, ob Hamburgs
Schulen ausreichend für die In-
klusion ausgestattet sind, hat
Schulsenator Ties Rabe (SPD) am
Dienstag verkündet, dass es kei-
ne zusätzlichenMittel gibt. Statt-
dessen soll ein neues, einheitli-
ches Testverfahren zu besseren
Diagnosen führen. Rabe berief
sich dabei auf ein Gutachten der
Erziehungswissenschaftler Karl
Dieter Schuck und Wulf Rauer
von der Universität Hamburg.

Die beiden Experten sollten
analysieren, warum es seit dem
Schuljahr 2011/12 einen rasanten
Anstieg der Schüler mit Förder-
bedarf in den Bereichen Lernen,
Sprache und Emotionale Ent-
wicklung (LSE) gab. Denn seit es
das Recht für alle auf Besuch ei-
ner Regelschule gibt, ist an den
Sonderschulen der Anteil der
LSE-Kinder nur um 1.600 gesun-

ken,währenderandenallgemei-
nenSchulenaufüber5.600stieg.

SchuckundRauer lieferten ih-
re Analyse, darunter einige Er-
klärungen, die bereits bekannt
sind. So fällt es Lehrern leichter,
einen Förderbedarf zu attestie-
ren, wenn damit nicht die Ab-
schulung auf eine Sonderschule
verbunden ist. Auch gebe es Feh-
ler. UntermStrich gäbendie „um
bekannte Fehler korrigierten
LSE-Angaben“ in der Schulstatis-
tik ein „plausibles Abbild der
Problemlagen in Hamburgs
staatlichenGrund-undStadtteil-
schulen“ ab, so die beiden For-
scher. Vergleiche mit anderen
StädtenwieEssenoderBerlin lie-
ßen „keine pauschalen Übertrei-
bungen in Hamburg erkennen“.

Damit sind Schuck und Rauer
gerade nicht die Kronzeugen für
Rabes Politik, der den Lehrern

INKLUSION Die Ressourcen für Schüler mit Förderbedarf sind zu knapp, das bestätigt ein Gutachten.
Schulsenator Ties Rabe zitierte bei dessen Vorstellung jedoch andere, ihm genehmere Passagen

Die Forscher Schuck
undRauer sindgerade
nicht die Kronzeugen
für Rabes Politik

der meldenden Schulen Über-
treibungen unterstellt. In einer
Tabelle weisen sie aus, dass in
den 5. und 6. Klassen der Stadt-
teilschulen 11,97 Prozent der
Schüler LSE-Förderbedarf haben.
Das Ressourcenmodell der Stadt,
das bislang erst in Klasse 5 und 6
greift, hält aber nur für acht Pro-
zent der Stadtteilschüler eine
LSE-Förderung vor. Es fehlt ein
Drittel. Auf diese „Abweichun-
gen“ weisen die beiden hin.

Obendrein halten sie nichts
von der Art des neuen Diagnos-

tikverfahrens. Dafür sollen Leh-
rer der Viertklässler elfseitige
Bögen ausfüllen und an die regi-
onalenBildungs-undBeratungs-
zentren (ReBBz) abgeben. Die
dortigen Experten sollen dann
„die endgültige Diagnose tref-
fen“. Die Gutachter hatten aus-
drücklich davor gewarnt. Noch
offenediagnostischeFragensoll-
ten „nicht zu einer Stärkung mit
hohem personellen Aufwand
durchgeführter klassischer, ka-
tegorialer Feststellungen über
Kinder führen“. Diagnostik solle
der Lernbegleitung dienen und
„in der Verantwortung der jewei-
ligen Schule liegen“.

Darauf angesprochen, sagte
Rauer zur taz, der Senator habe
eben nur Auszüge, aber nichts
Falsches zitiert. Man habe dafür
gesorgt, dass das Gutachten im
Internet steht. KAIJA KUTTER


