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fordert sie zusätzliches
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Eine Studie hat festgestellt,

dass Zeitungen „selten“ über

den Klimawandel berichten.

Da verboten jede Studie ernst

nimmt und sich für jede be-

drohte Minderheit starkmacht,

solidarisiert sich verboten an

dieser Stelle mit dem Klima-

wandel und fordert eindring-

lich von den Zeitungen, sich

mehr um ihn zu kümmern.

Doch nicht nur der Klimawan-

del ist bedroht. verboten fordert

deshalb alle Zeitungen auf,

sich verstärkt um Themen zu

kümmern, die sonst vom Aus-

sterben bedroht sind, wie bei-

spielsweise Genmais, Solar-

energie, Windkrafträder, Tier-

quälerei.

und jetzt zum Wetter.

erReflexistmenschlich.Mehrnoch:
Wer beimAnblick der vielen ermor-
deten syrischen Kinder nicht den

Impuls verspürte, sofort einschreiten zu
wollen, dem ist die Menschlichkeit ab-
handengekommen. Umso beruhigen-
der, dass zumindest bislang die Parteien
sichnichtdazuhinreißenließen,ausdie-
senGefühlenGewinnzu schlagen.

Es war ein gutes Zeichen, wie beson-
nen zumindest bislang sämtliche Partei-
en argumentierten und einstimmig
mahnten, zunächst die Untersuchungs-
ergebnisse der UN-Kommission zum
mutmaßlichen Giftgaseinsatz abzuwar-
ten.DassWesterwelle imFalleeinesposi-
tiven Ergebnisses nun auch „ernsthafte

D
Konsequenzen“ fordert, lässt aufhor-
chen. Undunabhängig von derUrheber-
schaftmuss die Frage,wie die Zivilbevöl-
kerung vor dem nächsten Anschlag ge-
schütztwerdenkann, endlich indenVor-
dergrundgerücktwerden.

Es sind nur noch knapp vier Wochen
bis zur Bundestagswahl. Die Parteienha-
ben naturgemäß das Interesse, sich nun
in ihren Unterschiedlichkeiten zu profi-
lieren. Dass sie das in puncto Syrien un-
terlassen haben, zeugt von Verantwor-
tung. Hoffentlich bleibt das so. Und hof-
fentlich nutzen sie ihre militärische Zu-
rückhaltung, um Szenarien zu entwi-
ckeln, wie der syrischen Bevölkerung zu
helfen ist.

KOMMENTAR VON INES POHL ZUR REAKTION DER DEUTSCHEN POLITIK AUF DIE LAGE IN SYRIEN

Besonnenheit ist keine Schwäche
Egal,wiesehrandereLänderoderauch

Journalisten danach rufen, eine etwaige
Militäraktion seitens der Nato zu unter-
stützen: Wie immer müssen die Argu-
mente für ein militärisches Eingreifen
ganz eindeutig stärker sein als die der
Kriegsgegner. Gefühle, die Bilder von to-
ten Kindern auslösen, dürfen nicht den
Ausschlaggeben.

Zudem wissen wir, dass kurzfristige
militärische Erfolge keine langfristige

Emotionen angesichts der
BildervongetötetenKindern
dürfen kein Argument sein

Krieg in Syrien: eine nach Kämpfen zwischen Assad-Truppen und Rebellen zerstörte Wohnung in Aleppo, Oktober 2012 Foto: Narciso Contreras/ap
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Verbesserung der Situation für die be-
troffenen Menschen bedeuten müssen.
Gerade jetzt, wo die Region so leicht ent-
zündbar ist,müssenmit allenMittelnAl-
ternativen zumMilitärschlag ausgelotet
werden. Welche Möglichkeiten gibt es,
mit entsprechender infrastruktureller
Unterstützungzuhelfen–denLeutenvor
Ort genausowiedenFlüchtlingen?

Es ist auch durchaus denkbar, dass
Deutschland in der extrem angespann-
ten Situation zwischen den USA und
Russland einebesondereMittlerrolle zu-
kommt. Auch das darf nicht durch
schnelle kernige Sätze aufs Spiel gesetzt
werden. Es gibt Situationen, in denen es
geboten ist, keineklareKante zu zeigen.

und will die Fälle im nächsten
Monat den jeweils zuständigen
Staatsanwaltschaften überge-
ben. Das sagte Oberstaatsanwalt
Kurt Schrimmvon der Zentralen
Stelle gegenüber der taz.

ZudemplantdieStaatsanwalt-
schaftStuttgartnachAngabenei-
nes Sprechers noch im Septem-
ber die Anklageerhebung gegen

Hans L., der ebenfalls als Wach-
mann in Auschwitz tätig gewe-
sen sein soll. Die Staatsanwalt-
schaft in Dortmund will bis zum
Jahresende entscheiden, ob ge-
gen drei Beteiligte an einem SS-
MassakeranZivilisten imfranzö-
sischen Oradour Anklage erho-
ben wird. KLH

➤ Schwerpunkt SEITE 4

Nazitäter im Visier
JUSTIZ Ermittlungen gegen über 40 Auschwitz-Wächter können beginnen

BERLIN taz | Fast 70 Jahre nach
Ende des Naziregimes gehen die
Ermittlungenweiter: Die Zentra-
leStelle zurAufklärungnational-
sozialistischer Verbrechen im
baden-württembergischen Lud-
wigsburg hat ihre Vorermittlun-
gen gegen Dutzende frühere
Wachmänner des Vernichtungs-
lagers Auschwitz abgeschlossen

Option Angriff
SYRIEN USA, Großbritannien, Frankreich und die Türkei bereiten sich auf einen Militäreinsatz gegen Assad vor.
Andreas Zumach über mögliche Ziele und Risiken ➤ Seite 2 Micha Brumlik über Grenzen der Diplomatie ➤ Seite 3

Fotos oben: Helmut Meyer zur Capellen/

Alimdi.net; reuters
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BERLIN afp | Nach zwei Monaten
hat der Euro-Hawk-Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tags seine Arbeit weitgehend be-
endet. Die Bewertung aber bleibt
grundverschieden: Während die
Opposition Verteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
Versagen vorwarf, sahen Union
und FDP den Minister entlastet.

Minister soll weg
DROHNEN Opposition fordert de Maizières Rücktritt

Die SPD bekräftigte ihre Forde-
rung nach Rücktritt. „So ein Mi-
nister kann nicht im Amt blei-
ben“, sagte SPD-Experte Rainer
Arnold. Beim Euro Hawk seien
Zeit undGeldverschwendetwor-
den und de Maizière habe nicht
die Wahrheit gesagt.
➤ Inland SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Rüdiger Safranskis Buch über den deutschen Klassiker ➤ Seite 15

Ein bisschen zu rund: Goethe
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Realität in Syrien Der Bürgerkrieg geht weiter. In Jordanien beraten sich

hohe Militärs aus dem Nahen Osten, Europa und den USA

Grenze zur Türkei) für Flüchtlin-
ge und Binnenvertriebene. Bo-
dentruppen will bislang nie-
mand entsenden.
All diese Varianten richten sich
einseitig gegeneineKriegspartei
– das Assad-Regime. Interventi-
onsbefürworter verweisen auf
das „erfolgreiche“ Eingreifen der
Nato und anderer westlicher
Kriegsallianzen gegen Serbien
im Kosovkrieg (1999), den Irak
(2003) und Libyen (2011). Aber:
DieserVergleich ist unseriösund
fahrlässig. Im Luftkrieg gegen
Serbien standdieNatonachüber
70statt geplanten 14Kriegstagen
kurz vor dem Scheitern und der
Entscheidung zum Einsatz von
Bodentruppen.
Syriens Streitkräfte sind erheb-
lich stärker undbesser ausgerüs-
tet – unter anderem mit einem
großen C-Waffen-Arsenal – als
seinerzeit die serbischen, iraki-
schen und libyschen. Hinzu
kommt: Anders als Syrienhatten
Serbien, Irak und Libyen kaum
strategische Bedeutung. Ihre Re-
gime waren damals bereits weit-
gehend isoliert und hatten an-
ders als das Assad-Regime in Da-
maskus keine relevanten Ver-
bündeten. Es sind daher gerade
die führenden Militärs – nicht
nur in Washington, sondern
auch in London und Paris – die
die stärksten Bedenken gegen ei-
ne Intervention in Syrien vor-
bringen.
Es gibt eine Variante einer mili-
tärischen Intervention, die nicht
erst seit denmutmaßlichenGift-
gaseinsätzen der letztenMonate,
sondern schon nach dem Schei-
tern aller diplomatischen Bemü-
hungen der UNO im Frühjahr
2012 sinnvoll und erfolgverspre-
chend wäre – wenn es denn tat-
sächlich in erster Linie darum
geht, dasBlutvergießen inSyrien
zu beenden: ein von allen fünf
Vetomächten im UNO-Sicher-
heitsrat mitgetragener robuster
Blauhelmeinsatz,möglichst un-
ter Beteiligung von Soldaten aus
denUSA, China, Russland, Frank-
reich und Großbritannien, not-
falls ohne Assads Zustimmung.
Klar kommuniziertes Ziel: den
heißen Krieg in Syrien beenden,
die notleidende Bevölkerung
versorgen, sämtliche Waffenlie-
ferungen nach Syrien unterbin-
den – und damit die Vorausset-
zungen schaffen für einenpoliti-
schen Prozess hin zu freien,von
der UNO überwachtenWahlen.

Das Ziel muss klar sein: Hilfe für die Bevölkerung
SZENARIEN Bombardieren, Flugverbote, Blauhelme? Nato-Generäle haben starke Bedenken gegenmilitärische Intervention in Syrien

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Bereits seitAnfang2012diskutie-
ren Politiker und Publizisten
über verschiedene Szenarien ei-
ner militärischen Intervention
von außen in den syrischen Bür-
gerkrieg. Die Regierungen der
USA, Frankreichs und Großbri-
tanniens lassen sich – spätestens
seit demmutmaßlichen Giftgas-
einsatz vom letzten Mittwoch –
von ihren Militärs konkrete
Handlungsoptionen vorlegen.
Diese drei Nato-Staaten verstär-
ken zudem ihre Präsenz mit
Kriegsschiffen und Kampfflug-
zeugen vor der syrischen Mittel-
meerküste und auf Zypern.
DervonmancherSeite geforder-
te Beschuss der Artilleriestel-
lungen, von denen am letzten
Mittwoch mutmaßlich Giftgas-
angriffe erfolgten, sowie der
nach westlichen Geheimdiens-
terkenntnissen 20 Chemiewaf-
fendepots in Syrien birgt das ex-
treme Risiko, dass Giftgas freige-
setzt wirdmit verheerenden Fol-
gen für die Bevölkerung.

Keine Bodentruppen

Das wahrscheinlichste Szenario
ist die Zerstörung von Luftwaf-
fenbasen, Befehls-, Komman-
do- und Kommunikationszen-
tralen, konventionellen Waf-
fenlagern und anderen Einrich-
tungen der syrischen Regie-
rungsstreitkräfte durch Raketen
und Cruise-Missiles, die von
Kriegsschiffen und von
Kampflugzeugen außerhalb der
Reichweite der syrischen Luftab-
wehr abgefeuert werden.
Ein Eingreifen zunächst unter-
halb der Ebene direkter militäri-
scher Angriffe wäre die Schaf-
fung einer Flugverbotszone für
die syrische Luftwaffe entweder
überdemganzen Landoderüber
vonRebellenkontrolliertenRegi-
onen sowie über künftigen
Schutzzonen (etwa entlang der

Westerwelles Ton wird schärfer
BERLIN Grüne und Linke fürchten, Deutschland werde sich seinen Partnern beugen. Dabei lehnt die Bundesregierung einen Militäreinsatz in Syrien ab

Die Situation bleibt verwor-
ren: Regimegegner berichteten,
regierungstreue Milizen hätten
vomMilitärflughafen Mezze aus
dasFeueraufdasUN-Teameröff-
net. „Sie wollen verhindern, dass
die Inspekteure zu uns kom-
men.“ Die staatliche Nachrich-
tenagentur Sana meldete dage-
gen, „bewaffnete Terrorgrup-
pen“ hätten die Inspekteure an-
gegriffen.

„Jede Stunde zählt“

Zuvor hatte UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon noch einmal die
Dringlichkeit der Inspektion un-
terstrichen: „Jede Stunde zählt,
wir können uns keine weiteren
Verzögerungen mehr leisten“,
sagte er am Montag. Aus US-Re-
gierungskreisen verlautete, die
Zustimmung zu der Mission
komme zu spät, um noch glaub-
würdig zu sein.

Auf internationaler Ebene
wurde unterdessen weiter über
eineReaktionaufdenmutmaßli-
chenGiftgaseinsatzdiskutiert. In
der jordanischen Hauptstadt
Amman trafen hochrangige Mi-
litärsausdenUSA,Großbritanni-
en, Frankreich, Deutschland, Ka-
nada, Italien, Saudi-Arabien und
Katar mit jordanischen Kollegen
zusammen, um über ihre Optio-
nen zu beraten. Nach Angaben
der französischen Regierung
werden die westlichen Staaten
„in den kommenden Tagen“
über ihre Reaktion entscheiden.

Im Detail sind sich die Teil-
nehmer der Konferenz jedoch
nicht einig. Der britische Außen-
ministerWilliamHaguehielt ein
Eingreifen in Syrien auch ohne
Zustimmung des UN-Sicher-
heitsrats für möglich. Eine Reak-
tion könne es auch „ohne voll-
ständige Einheit“ in dem Gremi-

UN-Kontrolleure werden beschossen
SYRIEN Wer verantwortlich für den Giftgaseinsatz der vergangenenWoche war, bleibt weiter unklar

BERLINafp/dpa/ap/taz |DieUN-
Kontrolleure in Syrien sind am
Montagnachmittag an einem
der Orte eingetroffen, an dem in
der vergangenen Woche Giftgas
eingesetzt worden sein soll. Das
Expertenteam habe in Muada-
mijat al-Schams südwestlich der
Hauptstadt Damaskus ein Kran-
kenhaus des Roten Halbmonds
besucht und mit Ärzten gespro-
chen, berichteten Oppositionel-
le. Im Internet wurden Videos
des Besuchs veröffentlicht.

Zuvor waren die Inspekteure
von unbekannten Heckenschüt-
zen beschossen worden. Ein UN-
Sprecher teilte mit, der erste Wa-
gen der Fahrzeugkolonne sei
mehrfach unter Feuer gekom-
men – gerade als der Konvoi von
der Zone, die die Regierung kon-
trolliert, in das Gebiet der Rebel-
len fahrenwollte. Verletzt wurde
demnach niemand.

um geben. Er betonte aber, dass
sie „im Einklang mit dem inter-
nationalen Recht“ stehen würde.
Frankreichs Außenminister Lau-
rent Fabius hielt hingegen eine
Militäraktion außerhalb der
Schirmherrschaft des Sicher-
heitsrats für problematisch. An-
gesichts der Blockade Russlands
undChinasfügteerhinzu, „unter
bestimmten Umständen“ sei
dies denkbar, aber das internati-
onale Recht bestehe nunmal.

Italiens Außenministerin Em-
ma Bonino warnte dagegen vor
einemübereilten Eingreifen.Mit
einereinmütigenHaltungdesSi-
cherheitsrates wären auch Wege
möglich, die nicht notwendiger-
weise militärisch sein müssten.
Als Beispiel nannte Bonino, den
syrischen Präsidenten Baschar
al-Assad vor den Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag zu
bringen. B.S.

deshalb seine Wortwahl verän-
dert. Noch immer ruft er zu „Be-
sonnenheit“ auf und warnt vor
einem drohenden „Flächen-
brand“ inder Region.Der Einsatz
von Giftgas aber müsse Konse-
quenzen haben, sagte er am
Montag auf der Botschafterkon-
ferenz im Auswärtigen Amt. Es
sei „überfällig“, dass UN-Inspek-
teure Zugang zu den fraglichen
Gebieten erhielten. „AberdasRe-
gimehat sichdamit sehrviel Zeit
gelassen“, kritisierte er.

Ähnlich äußerte sich Regie-
rungssprecher Steffen Seibert
amMontag.Der Einsatz vonGift-
gas sei ein „Tabubruch“, der ge-
ahndet werden müsse – und es
gebe „keine Anhaltspunkte“ für

BERLIN taz | Fragtemandeutsche
Politiker in den letzten Tagen
nach ihrer Meinung zu einem
militärischen Eingreifen in Syri-
en, dann stieß man parteiüber-
greifend auf Ablehnung. „Ich se-
he ein militärisches Eingreifen
sehrkritisch“, sagtederaußenpo-
litische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Philipp
Mißfelder, noch am Montag der
taz. „Jeder, der dafür ist, sollte sa-
gen, was danach kommen soll
und wie dauerhaft für Frieden
gesorgt werden kann“.

Doch der mutmaßliche Gift-
gasangriff in einem Vorort von
Damaskus von letzter Woche
bringt Deutschlandunter Druck.
Außenminister Westerwelle hat

die Unschuld des syrischen Dik-
tators Baschar al-Assad, so Sei-
bert. Alle weiteren Schritte wür-
den mit den europäischen Part-
nern abgesprochen.

Der Grüne Hans-Christian
Ströbele ist deshalb alarmiert.
„Ich bin absolut dagegen, dass
man an der UN vorbei einen An-
griffskrieg beginnt“, sagte Strö-
bele der taz. „Aber ich fürchte, da
ist –wie beimKosovo und bei Af-
ghanistan – ein Mechanismus in
Gang gekommen, der gar nicht
mehr zu stoppen ist.“ Die Gift-
gasvorwürfe gegen Assad müss-
ten genau geprüft werden. „Ich
bin sehrmisstrauisch“, so Ströbe-
le. „Es gibt in Teilen des Wider-
standsgegenAssad sehr skrupel-

lose Gruppen, diemöglicherwei-
se eine Intervention desWestens
herbeiprovozieren wollen.“ Dar-
um sei es nötig, das Ergebnis ei-
ner möglichst unabhängigen
Untersuchung durch die UNO
abzuwarten.

Gregor Gysi, Fraktionschef
der Linkspartei im Bundestag,
findet, die Bundesregierung
müsse sich klar gegen die Forde-
rungen aus Paris, London und
Washington stellen. „Ein militä-
rischer Angriff wäre eine Kata-
strophe – so wie in Afghanistan
unddem Irak“, sagteGysi der taz.
Merkel und Westerwelle „müss-
ten den Mut haben, zu wider-
sprechen, falls es einen Angriff
der Nato geben sollte“.

Deutschland sei in so einem
Fall auch militärisch direkt am
Krieg beteiligt, warnt Gysi.
„WenndieTürkeibeidemEinsatz
mitmacht und es keinen Be-
schluss des Sicherheitsrates gibt,
dann darf sich Syrien völker-
rechtlich gesehen gegen den An-
griff aus der Türkei wehren. Und
dann sind wir mit unseren dort
stationierten Patriots als Kriegs-
partei beteiligt“, so Gysi.

Deutschland dürfe „auf kei-
nen Fall in einenKrieg imNahen
Osten hereingezogen werden“.
Die Verantwortlichen für den
Giftgaseinsatzmüssten sich viel-
mehr „in Den Haag vor dem In-
ternationalen Gerichtshof ver-
antworten“, so Gysi. BAX

Deutschland dürfe nicht
in einen weiteren Krieg
hineingezogen werden,
warnt Gregor Gysi.
Ströbele fürchtet,
ein Angriff auf Syrien
sei nicht mehr zu
verhindern

Auf der sicheren Seite? Rund 43.000 syrische Flüchtlinge, die meisten Kurden, haben es vergangene Woche in den Irak geschafft Foto: ap/Hadi Mizban
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Vision für Syrien Putin und Obama vereint gegen Assad? Im Planspiel unseres

Autors gibt es für dieMenschen in Syrien eine friedliche Zukunft

VON MICHA BRUMLIK

In einer Welt, in der es halbwegs
vernünftig zuginge, würde dem-
nächst Folgendes passieren:
Nach einem Telefongespräch, in
dem Barack Obama dem russi-
schen Präsidenten glaubwürdig
zusichern würde, dass Russland
für mindestens fünfzig Jahre ei-
nen Hafen an der syrischen Mit-
telmeerküste nutzen könne,
stimmt Putin einer Resolution
des Sicherheitsrats zu, worauf-
hin auf Basis der internationalen
Normder „Responsibility to pro-
tect“ eine internationale Inter-
ventionstruppe ermächtigt wür-
de, den Bürgerkrieg in Syrien so
schnell wiemöglich zu beenden.

Nur wenige Tage später zer-
stören US-amerikanische Droh-
nen und Marschflugkörper die
Stellungen der syrischen Regie-
rungstruppen, erobern französi-
sche und britische Fallschirmjä-
gertruppen erst den Flughafen
von Damaskus, um dann nach
heftigen Straßenkämpfen die
Kontrolle über ganz Damaskus
zu übernehmen, wo kurz darauf
einaus Indienstammendermus-
limischerHoherKommissar, un-
terstütztvondeutschenundsüd-
afrikanischen Polizeitruppen,
die Herrschaft über das von den
UNneuetablierteProtektorat Sy-
rien übernimmt.

Eine zufällige Kontrolle brasi-
lianischer Polizeikräfte stöbert
in einemKellerloch Aleppos den
geflohenen Diktator Baschar al-
Assad auf, der unverzüglich ver-
haftet und auf dem schnellsten
Weg nach Den Haag geflogen
wird, wo die neue Chefankläge-
rin am InternationalenGerichts-
hof, FatouBensoudaausGambia,
schon an einer Anklageschrift
gegen ihn arbeitet. Die Zahl zi-
viler Todesopfer unter der syri-
schenZivilbevölkerung ist indie-

sen zwei Wochen erheblich ge-
sunken; es bleibt die heikle Auf-
gabe, die letzten, noch nicht zer-
sprengten Reste radikalislamis-
tischer Kommandos aufzuspü-
ren und zu verhaften – eine Auf-
gabe, die US-amerikanische
Truppen übernommen haben,
wobei es vor allem in den von
Sunniten besiedelten Gebieten
immer wieder zu Übergriffen
und Menschenrechtsverletzun-
gen kommt.

Mehr als ein Jahrzehnt später,
2024, wird die Flagge der UN in
Damaskus feierlich eingeholt;
die Intervention hat – dank er-
heblicher Finanzspritzen aus
denEmiratenundausSaudi-Ara-
bien – ein befriedetes Land, eine
aufblühende Wirtschaft und ei-
ne stabile, wenn auch autoritäre
Konkordanzdemokratie ver-
schiedener ethnischer und reli-
giöser Gruppen zustande ge-
bracht.

Gewiss:Die Intervention stieß
in den Gesellschaften der Welt-
gemeinschaft, zumal des Wes-
tens immer wieder auf Kritik:
Rechtspopulistische Parteien er-
klärten, dass die „Araber“, wenn
sie sich denn umbringen woll-
ten, das bitte auch tun sollten,
schließlichkönnemansichnicht
um alles kümmern; linke Partei-
en argumentierten tief besorgt,
dass Krieg grundsätzlich kein
Mittel sein könne und es doch
sinnvoller sei, die aufgebrachten
Mittel zur Hebung der internati-
onalenSozialstandardseinzuset-
zen, während die Feuilletons der
westlichen Welt im Einklangmit
postkolonial gesinnten Intellek-
tuellen – vor allemaus denUSA–
in ausufernden Debatten scharf-
sinnig darüber räsonierten, ob
hier nicht ein ganz besonders in-
famerFallvonorientalistischem,
hinter totalitärer Diskurshege-
monie verborgenem Neokoloni-

alismusvorliege.Doch sowird es
nicht kommen!

Und zwar nicht nur aus Grün-
denmehr oderminder nachvoll-
ziehbarer nationaler Interessen,
sondernvor allemdeshalbnicht,
weil die im Jahr 2005 von den
UN-Vollversammlung beschlos-
sene „Responsibility to protect“
(R2p) kein zwingendes Völker-
recht, sondern „lediglich“ eine
wegweisende Norm ist. Gleich-
wohl:MitdenParagrafen 138und
139diesesDokuments ist– jeden-
falls von der Idee her – das Ende
des nationalstaatlichen Zeital-
tersundmit ihmderGedankeei-
ner unverletzlichen, letztbestim-
menden (national)staatlichen
Souveränität besiegelt. Und zwar
deshalb, weil damit das absolute
Interventionsverbot,wieesArt. 2
Ziff. 7 der Charta der Vereinten
Nationen erlassen hat, neu be-
stimmt und damit durchbro-
chen worden ist. Seit 2005 gilt:
Als Folge eines Verstoßes gegen
seine Schutzverantwortung ge-
genüber der eigenen Bevölke-
rungverwirkt ein Einzelstaat sei-
nen rechtlichen Anspruch auf
Nichteinmischung in seine in-
ternen Angelegenheiten!

Gleichwohl mache man sich
nichts vor: Auch diese Rechts-
entwicklungfolgtmateriellen In-
teressen, auch der grauenhafte
Giftgastod syrischer Kinder fin-
detmedialeAufmerksamkeitvor
allem deshalb, weil der „failed
state“ Syrien inmitten der für
die USA noch interessanten Öl-
gebietedesMittlerenOstensund
innächsterNäheeiner fürdie EU
ob ihrerBindungenandieTürkei
und Israel wichtigen Region
liegt.

Im Fall von weiter abgelege-
nen „Hinterhöfen“ der Weltge-
sellschafthatmassenhaftesMor-
den und Sterben niemanden in-
teressiert und wird auch weiter-

Syriens Zukunft in einer vernünftigen Welt
ESSAY Diplomatie
undmilitärische
Intervention
müssen sich nicht
widersprechen: Wie
die internationale
Staatengemein-
schaft Frieden in
Syrien erzwingen
könnte–undwarum
das Völkerrecht
dem Schutz der
Bevölkerung
stärkere Beachtung
schenkenmuss.
Denn das Gebot der
Nichteinmischung
wird dann zur Farce,
wenn ein Staat
sein eigenes Volk
massakriert

hin niemanden interessieren.
Gewiss: Jede(r) der inzwischen
mehr als 100.000 Toten in Syri-
en ist eine, einer zu viel. Indes:
Der vor allem imOsten des Kon-
go seit 2002 geführte „Bürger-
krieg“ und seine Folgen haben
vermutlich – fernab aller Öffent-
lichkeit – seither etwa 4 Millio-
nen Opfer gekostet: Alte, Kinder,
Frauen – ein Gemetzel, das alle-
malmitdemDressierenvonKin-
dern zu Kampfmaschinen und
mit der regelhaften, massenhaf-
ten Vergewaltigung von Frauen
einhergeht.

Es scheint, als seiderRohstoff-
bedarf der Weltwirtschaft in die-
ser Region durch das Gemetzel
nicht etwa gefährdet, sondern –
im Gegenteil – durch den
schwunghaften Handel mit un-
terschiedlichen Warlords gera-
dezu garantiert.

Jenseits dessen, was derzeit in
Syrien vor allem die USA unter-
nehmenkönnen, umdasGemet-
zel zumindest zudämpfen,käme
esfüreinekünftigeBundesregie-
rung vor allem darauf an, in den
Gremiender internationalenGe-
meinschaft dafür einzutreten,
die von den UN als Norm ange-
nommene „Responsibility to
protect“ in zwingendes interna-
tionales Recht umzuwandeln.
Dasaber setzt eineglaubwürdige
Bereitschaftdazuvoraus, sichge-
gebenenfalls an entsprechenden
bewaffneten Einsätzen selbst zu
beteiligen.

Das ist für traditionalistisch
argumentierendeLinkenachwie
vor ein kaum lösbares Problem.
Sie könnten sich bei ihrer Ableh-
nung einer entsprechenden In-
terventionspolitik immerhinauf
Immanuel Kant und seine 1795
verfasste Schrift „Zum ewigen
Frieden“, und zwar auf den dort
postulierten fünften, den soge-
nannten „Präliminarartikel“
stützen, wo es heißt: „Kein Staat
soll sich in die Verfassung und
Regierung eines anderen Staats
gewalttätig einmischen.“

Allerdings: Im diskutierten
Fall ist die Forderung des Den-
kers aus Königsberg schon des-
halb unerheblich, weil weder in
Syrien noch im Kongo sinnvoll
von alledem zu sprechen ist. Was
dort jeweils herrscht, ist nicht
„Staat“, sondern „Chaos“, nicht
„Regierung“ sondern „Anarchie“,
nicht „Verfassung“ sondern
„Tyrannei“.

Umgekehrt gilt: Für Kant war
es eine moralische Pflicht der
Menschheit, aus dem Naturzu-
stand heraus in einen Rechtszu-
stand zu treten – wozu es gele-
gentlich einer gewaltsamen Ge-
burtshilfe bedarf. Dass sich um
diese Aufgabe niemand reißt, ist
in einem postheroischen Zeital-
ter nur zu verständlich.

Im Übrigen ist die Idee einer
„Responsibility to protect“ vor
etwas weniger als dreitausend
Jahren in genau jener Region, in
der der syrische Bürgerkrieg
tobt, erstmals artikuliert wor-
den.So lesenwir inAmos1,3– für
unseren Geschmack durchaus
gewalttätig – Folgendes:

„So spricht der Herr: Wegen
drei Vergehen von Damaskus, ja
wegenvierwiderrufe ich esnicht:
Weil sieGileadgedroschenhaben
mit eisernen Walzen, werde ich
Feuer werfen in Hasaels Haus,
dass es verzehre die Paläste Ben
Hadads, werde zerbrechen die
Riegel von Damaskus, ausrotten,
wer thront in Bikeat Awen und
den Stabhalter von Bet Ewen.“

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

.............................................Debatte über Syrien

■ Micha Brumlik antwortet auf

den Seite-1-Kommentar von

Michael Lüders vom 26. 8. 2013

(www.taz.de/!122490). Der Is-

lamspezialist plädierte in seinem

Text für Verhandlungen mit dem

syrischen Machthaber Baschar-al-

Assad sowie mit dessen Verbünde-

ten Russland und Iran. Skeptisch

äußerte er sich zu den syrischen

Oppositionsgruppen, die zum Teil

aus Dschihadisten und Al-Qaida-

Kämpfern bestünden. Man habe

die Wahl „zwischen Pest und Cho-

lera“.

■ Lesen Sie in den nächsten Tagen

an dieser Stelle einen weiteren

Debattenbeitrag aus Sicht eines

syrischen Oppositionellen.

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

.............................................Micha Brumlik

■ Jahrgang 1947, ist Publizist und

Erziehungswissenschaftler. Bis zu

seiner Emeritierung 2013 war er

Professor an der Universität Frank-

furt a. M. Er ist regelmäßiger Gast-

autor der taz und äußert sich vor

allem zum Nahen

Osten und zur

deutschen

NS-Vergan-

genheit.

Foto: taz

Chaos in Aleppo: Nach einem Angriff Mitte August werden Zivilisten evakuiert Foto: reuters
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NS-Verbrecher Jahrzehntelang lebten sie unbehelligt unter uns. Jetzt sollen

mehr als 40mutmaßliche NS-Täter vor Gericht kommen

69 Jahre nach der Tat beginnt
am kommenden Montag vor
dem Landgericht Hagen der Pro-
zess gegen Siert B. Die Anklage
lautet auf Mord. Der mutmaßli-
che Täter ist 92 Jahre alt und gilt
als körperlich rüstig.

Nunistesnicht so, alshabedie
Justiz erst kürzlich Kenntnis von
dem Fall erhalten. Auch kann
man dem Ankläger Andreas
Brendel von der Staatsanwalt-
schaft Dortmund schlecht vor-
werfen, nicht ordentlich ermit-
telt zu haben. Der Fall Siert B. ist
dennoch ein Lehrbeispiel für das
Jahrzehnte währende Versagen
der bundesdeutschen Ermitt-
lungsbehörden – und für den
Staat, der NS-Verbrecher mehr
schützte, als dass er sie verfolgte.

Denn unbekannt blieb der
Mord von Appingedam keines-
wegs. Schon 1949 wurde Siert B.
wegen der Tat in den Niederlan-
den von einem Sondergericht
zum Tod verurteilt, das Urteil
wurde später auf „lebensläng-
lich“ gelindert. B. war bei dem
Prozess nicht anwesend. Er hatte
sich rechtzeitig nach Deutsch-
land abgesetzt und begann im
westfälischen Breckenfeld ein
bürgerlichesLebenaufzubauen–

als Produzent von Jägerzäunen,
Mitglied des Schützenvereins, ei-
nes Kegelklubs und unter dem
falschenNamenSiegfriedBruns.
Das alles war legal, denn Adolf
Hitler hatte allen niederländi-
schen SS-Freiwilligen per Füh-
rererlass vom 19. Mai 1943 groß-
zügig die deutschen Staatsbür-
gerschaft verliehen – und die
bundesdeutschen Behörden sa-
hennach1945keinenGrund,die-
se Entscheidung zu revidieren.

Mangel an Heimtücke

Erst 1978 führten Recherchen
ehemaliger holländischer Wi-
derstandskämpfer und des Wie-
nerNazijägersSimonWiesenthal
auf die Spur von Siert B.Weil die-
ser aber zum deutschen Staats-
bürger geworden war, lehnten
die Behörden die Vollstreckung
eines Auslieferungsantrag der
Niederlande ab. Immerhin er-
mittelte nun die Staatsanwalt-
schaft Dortmund in demFall. Sie
aber kam zu dem Schluss, dass
der Tat von Siert B. die Mord-
merkmale fehlten. Insbesondere
mangele es an einer „Heimtü-
cke“derTäter.Deshalb sei dieTat
nur als Totschlag zu bewerten –
der aber war längst verjährt.

Ein Deutscher von Hitlers Gnaden
AUFARBEITUNG Die Bundesrepublik schützte NS-Täter in der Vergangenheit häufig vor Auslieferung undMordanklagen. Jetzt wird ein alter Fall neu aufgerollt

BERLIN taz | Die Fahrt mit dem
Gefangenen begann spät am
Abend des 22. September 1944.
Vom SS-Posten Delfzijl bei Gro-
ningen in der niederländischen
Provinz ging es in Richtung Ap-
pingedam. Im Wagen saßen Au-
gust Neuhäuser vom NS-Sicher-
heitsdienst (SD), sein 23-Jähriger
UntergebenerSiertB.undihrGe-
fangener, der 36 Jahre alte Aldert
Klaas Dijkema. Der Bauer aus
Bierum war als Widerstands-
kämpfer am Vortag auf seinem
Hof festgenommen worden.
Dort soll er untergetauchte Ju-
den, Widerstandskämpfer und
junge Männer versteckt haben,
die sich der Zwangsarbeit in
Deutschland entzogen. Seine
Reise nach Appingedam ging in
den Tod.

Der Wagen der deutschen Be-
satzer stoppte in der Nähe einer
Fabrik. Der Gefangene Dijkema
wurde zumAussteigen aufgefor-
dert. „Geh eben mal pissen“, lau-
tete die Aufforderung seiner Be-
wacher. Dann fielen vier Schüs-
se. Alder KlaasDijkema starb, ge-
troffen von zwei Kugeln in den
Kopf. Die mutmaßlichen Täter
aber gaben danach an, der Mann
sei aufderFluchtgetötetworden.

Diese Entscheidung war kein
Einzelfall, sondern zählte zum
juristischen Standard der Bun-
desrepublik, der hunderten Na-
zitäterndieFreiheit schenkte.Al-
lerdings wurde B. 1980 vom
Landgericht Hagen in einem an-
deren Fall zu sieben Jahren Haft
verurteilt. Der SS-Mann hatte im
April 1945, nur Tage vor Kriegs-
ende, die jüdischen BrüdernMe-
jer und Lazarus Sleutelberg er-
schossenundsievorhergezwun-
gen, ihr eigenes Grab auszuhe-
ben.

Mitte der 1980er Jahre wurde
Siert B. wieder ins heimatliche
Breckenfeld entlassen. Alles
sprach dafür, dass sein weiterer
Lebensabend sich ohne juristi-
sche Spätfolgen für sein Tun ent-
wickeln würde. Aber es kam an-
ders.

Im März 2010 wurde in Aa-
chen der ehemalige SS-Mann
Heinrich Boere in einem ähnli-
chen Fall wegen Mord zu lebens-
langer Haft verurteilt. Der SS-
Mann hatte 1944 in den Nieder-
landen drei Zivilisten als Vergel-
tung für Aktionen des Wider-
stands getötet. Das Gericht kam
zu der Auffassung, dass diese Tö-
tungen sehr wohl als Mord und

entscheiden, ob es jeweils zu ei-
ner Anklage kommt. Danach ur-
teilt ein Gericht, ob die Anklage
zulässig und der Angeklagte
trotz seines hohen Alters ver-
handlungsfähig ist. Es ist also
keineswegs sicher, dass es auch
zu über 40 Prozessen kommt.
„Die Beschuldigten sind bisher
nicht informiert“, sagtederOber-
staatsanwalt Kurt Schrimm.

Mehr als 60 Jahre lang, so
Schrimm, seien Strafverfahren
gegen die Männer nichtmöglich
gewesen, weil die deutsche Justiz
für eine Verurteilung individuel-
le Beweise für eine Täterschaft

verlangte. Das hat sich erst seit
dem Urteil gegen John Demjan-
juk verändert. Das Landgericht
München verurteilte 2011 den
ukrainischstämmigen Wach-
mann des Vernichtungslagers
Sobibor nur für seine Anwesen-
heit in dem Lager, das einzig zur
Vernichtung von Juden errichtet
worden war. Demjanjuk erhielt
wegen Beihilfe zum Mord an
mindestens 28.060 Juden eine
fünfjährige Haftstrafe. Er ver-
starb im darauffolgenden Jahr.

Die Ermittlungen gegen die
Auschwitz-Wächter sind den-
noch schwierig.Das riesige Lager

Auschwitz-Birkenau beherberg-
te nicht nur ein Vernichtungs-,
sondern auch ein Konzentra-
tionslager. Während im Vernich-
tungslager alle Insassen, häufig
schon wenige Stunden nach ih-
rer Ankunft, fast immer durch
Giftgasermordetwurden,hatten
die KZ-Gefangenen immerhin
eine kleine Überlebenschance.
Entsprechend müssen die Er-
mittler nachweisen, dass die Be-
schuldigten im Vernichtungsla-
ger eingesetzt worden waren. In
Auschwitz waren von 1940 bis
1945 über 6.000 SS-Angehörige
beschäftigt, darunter auch etwa

Besser spät als nie
PROZESS Fast 70 Jahre nach Ende des NS-Regimes rollt eine Welle neuer Ermittlungen wegen NS-Verbrechen auf die deutsche Justiz zu

Die Beschuldigten
leben in allen Teilen
der Bundesrepublik
einschließlich der
früheren DDR

VON KLAUS HILLENBRAND

BERLIN taz | Die juristische Auf-
arbeitung von NS-Verbrechen
geht weiter. Die Zentrale Stelle
zur Aufklärung nationalsozialis-
tischer Verbrechen im baden-
württembergischen Ludwigs-
burg hat ihre Vorermittlungen
gegen Dutzende frühere Wach-
männer des Vernichtungslagers
Auschwitz abgeschlossen und
will die Fälle im nächsten Monat
den jeweils zuständigen Staats-
anwaltschaften übergeben. Das
sagte Oberstaatsanwalt Kurt
Schrimmvon der Zentralen Stel-
le der taz. Zudem plant die
Staatsanwaltschaft Stuttgart
nach Angaben eines Sprechers
noch im September die Anklage-
erhebung gegen Hans L., der
ebenfalls als Wachmann in
Auschwitz tätig gewesen sein
soll. SchließlichwilldieStaatsan-
waltschaft in Dortmund bis zum
Jahresende darüber entschei-
den, ob gegen drei Beteiligte ei-
nes SS-Massakers an Zivilisten
im französischen Oradour An-
klage erhoben wird.

Die in Ludwigsburg abge-
schlossenen Vorermittlungen
wegenBeihilfe zumMordbetref-
fen nach Angaben von Schrimm
über 40 ehemalige Auschwitz-
Bedienstete. Ursprünglich wa-
ren es exakt 50 Personen, gegen
die die Zentrale Stelle aufgrund
einer Liste allerWachmännerdes
Konzentrations- und Vernich-
tungslagers ermittelt hatte, doch
einigevonihnenseienzwischen-
zeitlich verstorben. Die Beschul-
digten leben in allen Teilen der
Bundesrepublik einschließlich
der früheren DDR. „Die meisten
entstammen den Jahrgängen
1920 bis 1925“, sagte Schrimm.

Greise Angeklagte

Die Zentrale Stelle besitzt selbst
keine Anklagekompetenz. Des-
halb müssen die örtlich zustän-
digen Staatsanwaltschaften nun

nicht als Totschlag zu bewerten
seien.

„Es war Mord“, ist sich denn
auch Staatsanwalt Brendel im
Fall von Siert B. sicher. Brendel
hat bald nach dem Aachener Ur-
teil die eingestellten Ermittlun-
gen wieder aufgenommen. Die
Rechtsauffassung habe sich ver-
ändert, sagt er.

Und somuss sich der greise B.
ab nächster Woche für das ver-
antworten, was 69 Jahre zuvor
geschehen ist. Seiner eigenen
Version zufolge ist er vollkom-
men unschuldig. Dem TV-Maga-
zin „Panorama“ gab B. 2012 über
den Tathergang Folgendes zu
Protokoll: „Unterwegs blieb das
Auto stehen und Neuhäuser sag-
te: ‚Hier müssen wir hin.‘ Dann
sind wir ausgestiegen und die
Straße entlanggelaufen. Und
dann hörte ich auf einmal einen
Schuss und habe mich erschro-
cken. Und der Mann fiel um.“

Sämtliche Zeugen sind inzwi-
schen verstorben. Und auch von
SiertB. sindweitereÄußerungen
andemaufelfVerhandlungstage
terminierten Prozess nicht zu er-
warten. Sein Anwalt will keiner-
lei Angaben zur Sachemachen.“

KLAUS HILLENBRAND

170 Frauen. Die allermeisten von
ihnen sind inzwischen verstor-
ben.

Der Vorwurf gegen die heute
noch lebenden mutmaßlichen
Täter lautet, dass sie durch ihre
Arbeit in dem Vernichtungsla-
ger, beispielsweisealsWächter in
einem der Wachtürme, denMas-
senmord an den 1,2 bis 1,6Millio-
nen Menschen erst ermöglicht
haben. Bei den Beschuldigten
handelt es sichnachAussagevon
Schrimm überwiegend um ehe-
malige Wachmänner.

U-Haft wegen Fluchtgefahr

Ein Pilotverfahren könnte schon
bald in Stuttgart beginnen. Dort
will die örtliche Staatsanwalt
Mitte September ihre Anklage-
schrift gegen den ehemaligen
Auschwitz-Wachmann Hans L.
fertigstellen. Der 93-Jährige frü-
here SS-Sturmmann steht im
Verdacht, abHerbst 1941dieMas-
senmorde unterstützt zu haben.
Er befindet sich wegen Fluchtge-
fahr in Untersuchungshaft. L.
verschwieg nach dem Krieg sei-
ne SS-Vergangenheit und emig-
rierte in die USA. Dort wurde er
1982nachBekanntwerdenseiner
Vergangenheit ausgewiesen. Er
lebte bis zu seinerVerhaftung im
baden-württembergischen Aa-
len.

Bei dem Oradour-Verfahren –
es betrifft ein SS-Massaker gegen
Zivilisten im ZweitenWeltkrieg –
werden nach Angaben des Dort-
munder Staatsanwalts Ulrich
Schepers derzeit noch Ermitt-
lungengegensechsBeschuldigte
geführt. Allerdings, so Schepers
zur taz, seien wahrscheinlich
drei der Männer nicht mehr ver-
handlungsfähig. Zum Jahresen-
de soll die Entscheidung fallen,
ob und gegen wen Anklage vor
einem Schwurgericht erhoben
wird. Im Juni 1944 wurden in
Oradour 642 Einwohner ermor-
det, darunter 247 Kinder.

Ein Lehrbeispiel
für das Jahrzehnte
währende Versagen
der bundesdeutschen
Ermittlungsbehörden
– und für den Staat,
der NS-Verbrecher
mehrschützte,alsdass
er sie verfolgte

Wachmänner haben den Massenmord erst ermöglicht. Wachturm im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Foto: Katarina Stoltz/reuters
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Somalia Kaum eine Frau traut sich, eine Vergewaltigung anzuzeigen.

Kommt es doch dazu, bleibt die Polizei meist untätig

ten kümmert. Und um die Über-
lebenden sexueller Gewalt. Von
beidemgibt es unzählige Fälle in
diesemLand,woesmitPräsident
Hassan Sheikh Mohamud erst
seit einem Jahr wieder eine legi-
time Regierung gibt, nach mehr
als zwei Jahrzehnten Staatszer-
fall und Bürgerkrieg. Der Krieg
hat bis heute nicht aufgehört,
aber die Lage in der Hauptstadt
hat sichetwas stabilisiert.Gewalt
ist dennoch allgegenwärtig, die
Mitglieder der islamistischen
Shabaab-Miliz verüben regelmä-
ßig Selbstmordattentate.

Die Polizei ignoriert die
Anzeige gegen den Nachbar

Das Gebäude, in dem Großmut-
ter und Enkelin sitzen, ist leer bis
auf ein paar schlichte Büromö-
bel. Shukri sitzt still auf ihrem
Stuhl nebenderGroßmutter, hat
die Hände im Schoß gefaltet,
schaut meist auf den Boden. Sie
ist neun Jahre alt, an dem Tag,
von dem die Rede sein wird, war
sie erst acht. „Shukri war in der
Koranschule“, berichtet Sarah
Ahmed. „Auf demRückweg stell-
te sich ihr ein Mann in den Weg.

Er nahm sichmeine Enkelin und
alles, was er wollte.“ Niemand
kamdemMädchen zurHilfe, das
anschließend weinend und völ-
lig aufgelöst nach Hause lief.
Shukri hat den Täter erkannt, „er
ist unserNachbar“, sagtdieGroß-
mutter. „Er weiß, dass wir beide
auf uns allein gestellt sind und
dass ichmachtlos bin. Er hat kei-
ne Angst vormir.“ Die Erfahrung
der folgendenTagegab ihrRecht.
Sie sei zur Polizei gegangen, er-
zähltSarahAhmed,habedasVer-
brechen geschildert und den Tä-
ter benannt. „Aber die Polizisten
haben nichts unternommen.“

Die alte Frau bringt jetzt keine
Worte mehr heraus. Stattdessen
nutzt sie die Enden ihres Kopf-
tuchs, um ihr Gesicht zu verber-
genundihreTränenzutrocknen.
Fartun Aden, eine mütterlich
wirkende Frau Mitte 40, stellt
sich hinter sie und nimmt sie in
denArm. „Sie verzeiht sichnicht,
dass sie Shukri nicht schützen
konnte“, übersetzt Aden Sarah
Ahmeds Verzweiflung in Worte.
Aden leitet die Hilfsorganisation
Elman, bei der die beiden
schließlich doch noch Hilfe fan-

den: Das Mädchen wurde medi-
zinisch behandelt und psycholo-
gisch betreut. Die Großmutter
erhielt etwas Geld, das sie in ei-
nen kleinen Laden investieren
konnte.Undvor allemfindendie
beiden bei Elman immer ein of-
fenes Ohr. Hier können sie über
das sprechen, was in Somalia
weit verbreitet ist, aber doch ein
Tabu: sexuelle Gewalt.

Nach Angaben des UN-Büros
für Menschenrechte, Ocha, wur-
den im ersten Halbjahr 2013 al-
lein in Mogadischu 800 Fälle se-
xuellerGewaltbekannt.DieDun-
kelziffer dürfte deutlich höher
liegen. Menschenrechtsorgani-
sationen betonen, dass Verge-
waltigung inSomalia einTabu ist
und die meisten Überlebenden
die Tat deshalb verschweigen. Ei-
nem Bericht von Human Rights

Die Schutzlosen
Die drei Frauen fragten, ob Sharifa Mohamed eine ruhige Nacht hatte. Sharifa begriff,
dass diese nach Frauen suchten, die vergewaltigt wurden. Daraufhin redete sie

Auf die Idee, zur Poli-
zei zu gehen, kamen
weder Sharifanoch ihr
Ehemann. Immerhin
steht er zu ihr

AUS MOGADISCHU BETTINA RÜHL

Sarah Ahmed* hat ihre Enkel-
tochter mitgebracht, aber das
Kind soll keine Fragenbeantwor-
ten müssen. Sie will dem Mäd-
chen das Reden ersparen; seine
Anwesenheit soll belegen, dass
das, was sie erzählen wird,
stimmt. SarahAhmed ist Somali-
erin, Ende fünfzig, mit einem
weichen, runden Gesicht. Hätte
sie ihre Enkelin Shukri* nicht da-
bei, müsste sie das Kind außer-
demallein lassen.DieMutterdes
Mädchens starb acht Monate
nach der Geburt, der Vater ent-
schwand, Geschwister gibt es
nicht. Seit dem Tag, von dem Sa-
rah Ahmed erzählen wird, lässt
sie Shukri nicht mehr allein.

Die beiden sitzen auf einfa-
chen Plastikstühlen im Hinter-
hof eines Hauses inMogadischu,
der Hauptstadt Somalias. Hohe
Mauern schützen das Gebäude
und alle Besucher vor Blicken,
vorKugeln–vorUnbill.DasHaus
ist Anlaufstelle der somalischen
Hilfsorganisation Elman Peace
and Human Rights Centre, die
sich um ehemalige Kindersolda-

Watch zufolgewerden besonders
die in Mogadischu lebenden
Kriegsvertriebenen schnell Op-
fer von Übergriffen und Gewalt.
Bis zu 370.00Menschen leben in
den selbst gebauten Notunter-
künften, die keinerlei Sicherheit
bieten. Die Täter sind laut Hu-
manRightsWatchoftMitgliedei-
ner der bewaffneten Gruppen
oder Angehörige der somali-
schen Armee.

Hütten, die kaum Obdach
undkeineSicherheit bieten

Sarah Ahmed und Shukri woh-
nen in einem solchen wilden
CampinMogadischu. EinBesuch
bei ihnen zu Hause ist ausge-
schlossen, die beiden meiden
Aufmerksamkeit. Aber es ist
nicht schwer, eine Vorstellung
davon zu kriegen, wie das „Zu-
hause“ der beiden aussieht.
Überall in Mogadischu gibt es
diesehalbrundenNotunterkünf-
te auf verlassenen Grundstü-
cken, auf Brachen oder zwischen
Ruinen. Die Hütten werden aus
Ästen, Plastiktüten, alten Klei-
dungsstücken, Stoffresten, Pla-
nen zusammengeflickt und ste-
hen so dicht, dass dazwischen
kaum ein Durchkommen ist.

Auch Sharifa Mohamed* lebt
in seinem solchen Lager. Die 28-
Jährige fand Zuflucht bei einer
anderen Organisation, sie heißt
Save Somali Women and Child-
ren. IneinemderRäumedesZen-
trums sitzt Sharifa Mohamed
jetzt, das Zimmer wirkt warm
und wohnlich. Bis heute fällt es
ihr schwer,überdasVorgefallene
zu sprechen. Wenn sie redet,
guckt sie entweder stur gerade-
aus oder auf den Boden. Ihr
Mann war an jenem Abend vor
vier Monaten nach Hause ge-
kommen, er hatte an diesem Tag
etwas Geld verdient. „Ich ging
los, um für die Kinder etwas zu
essen zu kaufen“, berichtet Shari-
fa leise. „Da standen plötzlich
drei Männer vor mir und zogen
mich in eine dunkle Ecke.“ Sie
kämpfte, kam aber gegen die
Übermacht derMänner nicht an.
Erst nach anderthalb Stunden
ließen die Angreifer von ihr ab.
Weinend kehrte sie zu ihrer Hüt-
te zurück.

Immerhin steht ihr Ehemann
zu ihr – das ist in Somalia nicht
selbstverständlich. Auf die Idee,
zur Polizei zu gehen, kamen we-
der er noch Sharifa. Obwohl der
AufbauderPolizeiseit Jahrenmit
viel Geld auch aus Deutschland
unterstützt wird, ist die Truppe
bis heute wenig effektiv. Im Be-
wusstsein der meisten Somali-
erinnen und Somalier ist sie als
Ansprechpartner nicht präsent.

Und erst recht nicht als Adresse
in Notlagen wie diesen. Am
nächsten Morgen sah Sharifa
drei Frauen in der Nähe ihrer
Hütte. „Sie fragtenherum,obwir
eine ruhigeNacht gehabt hätten.
Oder ob wir Hilfe bräuchten.“
Sharifa verstand, dass sie nach
Frauen suchten, die vergewaltigt
worden waren. Sie offenbarte
sich den Mitarbeiterinnen der
Hilfsorganisation, in deren
Räumlichkeiten Sharifa jetzt
sitzt. Save Somali Women and
Childrenbietet Frauen, dieOpfer
von Gewalt wurden, medizini-
sche, psychologische,wirtschaft-
liche und juristische Hilfe an.
Fartuma Ibrahimi arbeitet für
dieOrganisation,die seit rundei-
nem Jahr inMogadischu tätig ist.
Seitdemwandtensichetwa 1.300
Frauen dorthin. „Das sind Men-
schen jeden Alters, sie sind zwi-
schen vier und 80 Jahre alt“, sagt
Fartuma Ibrahimi. „Und nicht
nur Mädchen sind betroffen,
auch Jungen.“

Juristisch verfolgt werden die
Täter inderRegel nicht. Kaumei-
ne Frau wagt, das Tabu zu bre-
chen und das Verbrechen anzu-
zeigen. Und kommt es doch mal
dazu, wird die Justiz meist nicht
tätig. Oder sie wendet sich sogar
gegen die Opfer. So geschehen
Anfang des Jahres, da verurteilte
ein somalisches Gericht ein Ver-
gewaltigungsopfer zu einem
Jahr Gefängnis. Die Frau hatte
staatliche Sicherheitskräfte für
die Tat verantwortlich gemacht
und damit, so das Gericht, staat-
liche Institutionen beleidigt. Ein
Journalist, der über den Fall be-
richtete, wurde ebenfalls verur-
teilt. Seither, sagen Fartun Aden
und Fartuma Ibrahimi gleicher-
maßen, trauten sich noch weni-
gerOpferalsvorher, sichnachei-
ner Vergewaltigung jemandem
anzuvertrauen.

Sarah Ahmed hat aufgehört
zu weinen, sie kann jetzt weiter-
sprechen. Ihre Enkelin steht in-
zwischen neben ihr, sucht Nähe
undversuchtzugleichzutrösten.
Es gehe ihnen inzwischen etwas
besser, sagt Sarah Ahmed. Dank
ihrem kleinen Geschäft könne
sie jetzt immerhin selbst für sich
und ihre Enkelin sorgen. „Und
ich habe verstanden, dass das je-
dem passieren kann. Nicht nur
uns.“ Dass sie ihre Enkelin nicht
beschützen konnte, hat sie sich
trotzdem noch nicht verziehen.
„Ihre Zukunft ist zerstört“, sagt
sie, und verliert dabei fast schon
wieder die Fassung. „Dabei war
sie erst acht. Ein Mädchen, das
vergewaltigt wurde, hat in unse-
rer Kultur keine Zukunft.“
* Namen geändert

An die 370.000 Binnenvertriebene leben in Mogadischu in Notunterkünften Foto: Stuart Price/AU-UN/EPA/dpa
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NACHRICHTEN

VS-ABTEILUNG FÜR RECHTSEXTREMISMUS

SPD für Umzug von Köln nach Berlin
KÖLN | Als Konsequenz aus dem
Behördenversagen beim NSU-
Terror will die SPD bei einem
Wahlsieg die Abteilung für
Rechtsextremismus im Bundes-
amt für Verfassungsschutz von
Köln nach Berlin verlegen. Be-
troffenwärenbis zu 300Beamte.
„Wir brauchen einen echten
Mentalitätswechsel beim Verfas-
sungsschutz“, sagte SPD-Innen-
experte Thomas Oppermann
dem Kölner Stadt-Anzeiger. Ein
Umzug biete die Chance, neuen
Wind in die Behörden zu brin-
gen. Man brauche Mitarbeiter,
die ein sicheres Gespür für die
wirklichen Gefahren hätten, die
der Demokratie drohten. (epd)

FREIHANDELSZONE MIT USA

Steinbrückwillwegen

NSA nicht verhandeln

BERLIN | SPD-Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück hat sich wegen
der NSA-Spähaffäre für eine Un-
terbrechung der Verhandlungen
über ein Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU
ausgesprochen. „Ich würde die
Verhandlungen so lange unter-
brechen, bis ich von den Ameri-
kanern weiß, ob deutsche Regie-
rungsstellen und ob auch euro-
päische Einrichtungen verwanzt
sindundabgehörtwerden“, sagte
er. Auch würde er gerne wissen,
ob die USA „wirtschaftsrelevante
Daten von deutschen Unterneh-
men abschöpfen“. (afp)

EINBÜRGERUNGEN

Griechen und

Italiener mit Plus

WIESBADEN | In Deutschland
sind im vierten Jahr in Folge
mehr Ausländer eingebürgert
worden. Besonders stark fiel die
Zunahme vonMenschen aus an-
deren EU-Staaten und den EU-
Kandidatenländern aus – inklu-
sive der Türkei, wie das Statisti-
sche Bundesamt gesternmitteil-
te. Insgesamt bekamen 2012
mehr als 112.300 Ausländer ei-
nen deutschen Pass; das waren
5,1 Prozent oder 5.400 mehr als
im Jahr zuvor.Die Zahlder einge-
bürgertenGriechen stieg binnen
Jahresfristum82Prozent, dieder
Italiener um 29 Prozent. (dpa)

LBS-KINDERBAROMETER

Kinder wünschen sich

mehr Mitbestimmung

BERLIN | Von wegen Politikver-
drossenheit: Laut einer Studie
der Bausparkasse LBS will eine
große Mehrheit der Kinder zwi-
schen 9 und 14 Jahren mitreden,
wenn es um Entscheidungen in
ihrem Umfeld geht. Zwei Drittel
der Befragten wünschen sich
laut LBS-Kinderbarometer eine
Beteiligung an Entscheidungen
in ihrer Stadt oder Gemeinde.
Aber nur ein Drittel gab an, das
Gefühl zu haben, dass die eigene
Meinung auch etwas zählt. 67
Prozentder 10.000Befragtenbe-
klagten, bei Entscheidungen
nicht gefragt zu werden. (dpa)

DAS WETTER

Im Norden hui,

im Süden pfui

Nurganzweitunten, also südlich
der Donau und im äußersten
Südwesten, istesheutenochsehr
unbeständig. Aus dichten Wol-
kengibt es Schauer, die vor allem
in RichtungAlpen auch sehr hef-
tig ausfallen können und zum
Teil Gewitter mitbringen. Im
Norden und Nordwesten wird es
meist freundlich, es schauertnur
selten. Den meisten Sonnen-
scheingibtesvonderEifelbiszur
Nordsee. Die Höchstwer-
te erreichen 16 Grad
im Allgäu bis 25
Grad im Müns-
terland.

Sinn und Verstand weiterentwi-
ckelt“worden, als längst klarwar,
dass er keine Zulassung im deut-
schen Luftraum haben werde.
„Das tote Pferd wurde weiterge-
ritten“, sagte Arnold.

In ihrem Bericht beziffern
SPD und Grüne die Summe, die
allein unter de Maizière noch
hätte gespart werden können,
auf 112 Millionen Euro. Insge-
samt seien 273,1 Millionen Euro
umsonst ausgegeben worden.
Unabsehbar seien außerdem
noch die Kosten, die der Versuch
bringen werde, die Spionage-
technik ISIS aus dem Hause
EADS/Cassidian in ein anderes
Fluggerät einzubauen. Auch blei-
be unklar, wie die Global-Hawk-
Drohnen für die Nato je fliegen
sollten – Deutschland ist mit
457 Millionen Euro dabei.

Die Linksfraktion bleibt bei
der früh nach Bekanntwerden
des Skandals kursierenden Zahl,
es seien mit dem Euro Hawk

In jedem Fall verloren
DROHNE SPD und
Grüne: Allein
seit Antritt des
Verteidigungs-
ministers 2011 hätte
man beim Euro
Hawk 112 Millionen
Euro sparen können

VON ULRIKE WINKELMANN

BERLIN taz | Zurückgetreten ist
der Minister nicht. Doch „in 28
Tagen“, meinte am Montag der
Günen-Verteidigungspolitiker
Omid Nouripour, „hat sich das
Problem Thomas de Maizière er-
ledigt“. Sollte heißen: Der CDU-
Verteidigungsminister hat we-
gen der Euro-Hawk-Affäre zwar
sein Amt nicht vor der Bundes-
tagswahl verloren, werde es aber
nach der Wahl verlieren – auf
welchemWeg auch immer.

Ein schwacher Trost ange-
sichts der Arbeit, die sich die Op-
position mit dem Euro-Hawk-
Untersuchungsausschuss ge-
macht hat. Aufzuklären war im
Juli, wieso die Bestellung der Rie-
senspionagedrohne erst im Mai
abgebrochen wurde. Gestern
stellten SPD, Grüne und Links-
fraktion ihre Bewertungen zum
Ausschuss vor. Am Montag sol-
len sie auch imBundestag disku-
tiert werden. Rot-Grün hat sich
füreineAuswertungzusammen-
getan, die Linksfraktion einen ei-
genen Bericht verfasst.

Der SPD-Verteidigungspoliti-
ker Rainer Arnold erklärte, die
schwarz-gelbe Koalition sei mit
ihrer Einschätzung, wonach ei-
gentlich alles richtig gemacht
worden sei, „weit von der Wahr-
heit weg“. Offensichtlich sei der
Aufklärungsflieger noch „ohne

Video lässt Zweifel an
Polizeibericht aufkommen

HAMBURG taz | Die Polizei in
Bremen bleibt bei ihrer Darstel-
lung. Bei der Störung einerWahl-
kampfveranstaltung der euro-
kritischen Partei Alternative für
Deutschland am Samstag waren
„an die 25 teilweise vermummte
Personen“ beteiligt. „Wenn die
Kollegin das so sagte, dann wa-
ren das die ersten Erkenntnisse“,
sagt ein Polizeisprecher auf er-
neute Nachfrage der taz. Ein im
Internet kursierendes Video be-
legt diese Aussage nicht.

In dem etwas über drei Minu-
ten langenClipsindzweiMänner
zu sehen. Von links springen die
Männer auf die niedrige Bühne
imBremerBürgerpark,wo Lucke
vor etwa 150 Leuten redete. Einer
von ihnen schubst den Vorsit-
zenden von der Bühne, der zwei-
te wirft etwas ins Publikum. „Ihr
scheiß Nazis“ ist zu hören. Die
Kamera fängtamRandederBüh-
ne weitere Personen ein, sie ran-
geln sichmit Wahlhelfern. Keine
zwei Minuten später steht Lucke
wieder auf der Bühne – das
Hemd allerdings immer noch
weiß, Spuren eines Sturzes sind,
zumindestnichteindeutig, zuer-
kennen. „Das hat doch den Un-
terhaltungswert von meiner Re-
de sehr erhöht“, scherzt Lucke im
Video und schiebt nach: „Da ha-
ben wir richtig was erlebt, es ist

nichts passiert.“ Hieß es in der
Berichterstattung (siehe taz vom
Montag) zunächst, Lucke sei zu
Boden gegangen, gibt es mittler-
weile widersprüchliche Aussa-
gen. Lucke zog gar einen Ver-
gleich zu „Schlägertrupps wie in
der Weimarer Republik“.

Nach der kurzen Störung
flüchteten die Unbekannten, bei
denen es sich mutmaßlich um
Linksautonome handelt. Ein
Flüchtender verletzte einen AfD-
Helfer mit einem Messer. Insge-
samt wurden 16 Personen ver-
letzt – überwiegend durch Pfef-
ferspray. Drei Störer nahm die
Polizei kurz fest. Vorwurf: schwe-
rer Landfriedensbruch. Ein Stö-
rer war der Polizei als Linker be-
kannt, sagte amSonntag eine Po-
lizeipressesprecherin.

Die Staatsanwaltschaft Bre-
men ist zurückhaltender. „Meh-
rere Personen sollen beteiligt ge-
wesen sein“, sagt ein Sprecher
und möchte sich nicht auf die
vonderPolizei genannten25Per-
sonen festlegen.

Für Christian Schäfer, Bremer
AfD-Landessprecher, ist eine der
Ursachen der „großen Aggres-
sion“ gegen sie die Berichterstat-
tung: „Wir werden immer als
rechtspopulistisch bezeichnet,
das führt bei der Antifa zum
nächsten Schritt.“ ANDREAS SPEIT

RANGELEI Widersprüchliche Aussagen zu Angriff von
mutmaßlichen Linksautonomen auf AfD-Chef

„Weit von der Wahrheit weg“: Opposition kritisiert Verteidigungsminister Maizière Foto: Fabrizio Bensch/reuters

„Mentalitätswechsel“: Thomas
Oppermann (SPD) Foto: dpa

mittlerweile „überholt und ver-
altet“.

Daher verteidigte das Haus
von Minister Thomas de Mai-
zière (CDU) auch die Anschaf-
fung von 18 Helikoptern im Ge-
samtwert von 915 Millionen Eu-
ro.DerHubschrauberNH90wer-
de von der EADS-Tochter Euro-
copter inzwischen in einer spe-
ziellen Marineversion herge-
stellt, die bereits in halb Europa
erfolgreich im Einsatz sei. Die
FAZ zitierte hingegen aus einem
internenBericht vomJuli 2011, in
dem sich dieMarine für ein Kon-
kurrenzproduktderUS-FirmaSi-
korsky ausspricht.

Die Opposition hielt amMon-
tagebenfalls an ihrenVorwürfen
fest. Der verteidigungspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion, Rai-
ner Arnold, beklagte: „Die Mari-
ne hat immer darauf hingewie-
sen, dass dieses Produkt, das sie
jetzt bekommen wird, nicht ihre
gesamten Fähigkeiten abdecken
wird.“ Sein Grünen-Kollege
Omid Nouripour bezeichnete
den Hubschrauber als Produkt,
das gewinnbringend für EADS
sei, aber nicht im Interesse der
Soldaten und Steuerzahler.

Kritik gibt es auch am Verga-
beverfahren. Dem Bericht zufol-
ge wurde der Auftrag im März

Kommt ein weiteres Problemgerät geflogen
HUBSCHRAUBER Marine wünschte sich US-Helikopter, Ministerium bestellte lieber bei EADS. Kostenpunkt:
915 Millionen Euro. Kritik an unterbliebener Ausschreibung weist das Haus de Maizière zurück

BERLIN dpa | Nach der Aufklä-
rungsdrohne Euro Hawk ist ein
weiteres milliardenschweres
Rüstungsprojekt in die Kritik ge-
raten. Die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung berichtete am Mon-
tag von der Anschaffung eines
Hubschraubers für die Marine,
an dessen Eignung es bei der
Bundeswehr erhebliche Zweifel
gebe. Das Verteidigungsministe-
rium widersprach dem Bericht
allerdings: Die zitierten Beden-
ken gegen den Helikopter NH90
stammten aus bis zu drei Jahre
alten Dokumenten. Wegen der
technischen Weiterentwicklung
der Baureihe seien diese jedoch

dieses Jahres ohne Ausschrei-
bung an Eurocopter vergeben.
Dieses Vorgehen habe der Bun-
desrechnungshof gerügt. Zudem
habe sich das Ministerium über
die Forderung des Verteidi-
gungsausschusses hinwegge-
setzt, das Vorhaben zunächst im
Bundestag zu erörtern.

Auch diese Vorwürfe wies das
Ministerium zurück. Der Haus-
haltsausschuss des Parlaments
habe das Vorhaben im Juni 2013
„zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen“. Die Auftragsvergabe
ohne Ausschreibung sei zudem
intensiv geprüft worden und
letztlich zulässig gewesen.

tungskonzern EADS auf dem
Feld der Hochtechnologierüs-
tung inDeutschlandund Europa
innehat“. DieseArt der Rüstungs-
kritik war zwar im Ausschuss
auch Thema bei den Grünen,
spiegelt sich aber im rot-grünen
Bericht eher zwischendenZeilen
wider.

Auf die Frage, welches Flugge-
rät nun statt des Euro Hawk die
Aufgabe der Datenspionage
übernehmen könnte, vermutete
Arnold amMontag, es werde zu-
nächst eine „bemannte Zwi-
schenlösung“ geben – ein nor-
males Flugzeugalso. Pläne für ei-
ne europäischeDrohne,wie vom
Verteidigungsstaatssekretär Sté-
phane Beemelmans im Aus-
schussdargelegt,hielt ereher für
„langfristig“ realistisch, aber
nicht für falsch.Nouripoursagte,
er finde – langfristig – „grund-
sätzlich alle europäischen Pro-
jekte gut“.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Das tote Pferd wurde
weitergeritten“
RAINER ARNOLD, SPD, ÜBER DAS

VERHALTEN DES MINISTERIUMS

BEIM EURO HAWK

600MillionenEuro „indenSand
gesetzt“ worden. Anders als SPD
und Grüne spricht sich die Linke
grundsätzlich gegen – auch un-
bewaffnete – militärische Droh-
neneinsätze aus. Sie setzt in ih-
rem Bericht vereinzelt von Rot-
Grün abweichende Akzente. So
wird etwa gewarnt, dass die ISIS-
Technik auch zur Überwachung
deutscherBürgereingesetztwer-
den könne – es gebe jedenfalls
keinDatenschutzkonzeptbei der
Bundeswehr.

Auchbetontdie Linksfraktion,
der Ausschuss habe ein „Schlag-
licht auf die dominierende Stel-
lung geworfen, die der deutsch-
französisch-spanische Rüs-
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nachder erstenBüchergelderhö-
hung gebildet hatte. Und Janwil-
lem van de Loo, Stipendiat der
SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stif-
tung, rechnet vor: „Während in
der vergangenen Legislaturperi-
ode das Büchergeld für Stipendi-
aten um 275 Prozent erhöht wur-
de, stieg das Bafög um gerade
einmal zwei Prozent.“

Die Sozialerhebung des Deut-
schenStudentenwerkeshatteEn-

de Juni Hinweise darauf gelie-
fert, dass die Begabtenförderung
eher die erreicht, die ohnehin
schon privilegiert dastehen. Vier
Prozent aller Studierenden er-
halten ein Stipendium, unter de-
nen aus Akademikerfamilien
sind es dagegen 5,8 Prozent.

Die Bundesregierung begrün-
det die Büchergelderhöhung bei
den Förderwerken mit ihrem
2011 gestarteten Deutschlandsti-

300 Euro im Monat fürs Lesen
ELITEN StipendidatenderBegabtenförderwerkebekommennundoppelt soviel Büchergeld
wie bisher. Einige der Studenten kritisieren das Geldgeschenk als sozial unfair

Projekt, das Jugendlichemit kos-
tenloser Nachhilfe zum Real-
schulabschluss führt. Kleine
Summen. Aber immerhin.

Ab September könnte das
Spendenvolumen allerdings
schlagartig steigen. Denn die
Bundesregierung erhöht –
pünktlich vor der Wahl – das so-
genannte Büchergeld für Stipen-
diaten kräftig. Es verdoppelt sich
von 150 auf 300 Euro im Monat,
nachdem Schwarz-Gelb es vor
zwei Jahren bereits angehoben
hatte.DasBüchergeld istderjeni-
ge Teil eines Stipendiums, den
dieGefördertenunabhängig von
Einkommen oder Bedürftigkeit
erhalten. Das Büchergeld, ge-
dacht als kleine Anerkennung
und als Zuschuss für Fachlitera-
tur, wächst damit von einst 80
Euro fastaufeineSumme,dieein
Hartz-IV-Empfänger für seinen
Lebensunterhalt bekommt.
Nicht alle Stipendiaten sind be-
geistert über das Geschenk, das
ihnen die Regierungmacht.

„Das Geld wird anderswo
dringender gebraucht“, sagt etwa
BenjaminPaaßen, Stipendiat der
Studienstiftung des deutschen
Volkes und Mitglied der Initiati-
ve Stipendienspenden, die sich

Headhunter meets
Hauptschüler

DORTMUND taz |DreiGeschäfts-
leute imBusinesslookentsteigen
ihrerOberklassenlimousineund
betreten den Schulhof der Em-
scherschule im Dortmunder
Stadtteil Aplerbeck. So nahe sind
Mandy Keune, Achim Wellen-
berg und Ralf Kreutzberg, Head-
hunter in einerDüsseldorferUn-
ternehmensberatung, einer
Hauptschule wohl noch nie ge-
kommen.

Ein Jahr lang haben die drei
Personalberater, die sonst nur in
Vorstandsetagen unterwegs
sind, eine Gruppe von Haupt-
schul-Neuntklässlern gecoacht.
Das Ziel: jungen Menschen bei
ihrem beruflichen Einstieg zu
helfen – der sich für Hauptschü-
ler oft nicht einfach gestaltet.

Eine Talkrunde mit der nord-
rhein-westfälischen Schulminis-
terin Sylvia Löhrmann gab für
Kreutzberg die Initialzündung
zu dem Pilotprojekt. Kreutzberg
nahm an der Runde zum Thema
Bildung teil und erfuhr, dass die
Abschlussjahrgänge in deut-
schen Hauptschulen mitunter
nur noch auf das Ausfüllen von
Hartz-IV-Anträgen vorbereitet
werden. „Da habe ich gedacht,
manmuss doch etwas tun“, erin-
nert er sich, „jeder Mensch be-
sitzt Fähigkeiten, die entwickelt
und eingesetzt werden können.“

Zwölf Mädchen und Jungen
hatten sich schließlich für das
Coaching zusammengefunden.
An vier Tagenüber das Schuljahr
verteilt haben sie sich mit den
Personalberaterngetroffen.Stär-
ken analysieren, Schwächen ab-
klopfen – und auch ganz prakti-
sches Training stand auf dem
Programm, der richtige Hände-
druck etwa.

Mit der Zeit sei ein enges Ver-
hältnis zwischen Schülern und
Trainern entstanden, das sich
nicht nur auf die Treffen an der
Schule beschränkte, berichtet
Mandy Keune: „Anfangs waren
die Kinder noch schüchtern und
zurückhaltend, aber als sie Ver-
trauen gefasst hatten, haben sie
auch komplett vertraut.“

Und die Schüler? „Ich habe
mich gut gefühlt“, schaut Karim
auf das vergangene Jahr zurück,
„sie haben uns gezeigt, was man
erreichen kann, auch wenn man
Hauptschüler ist.“ Bevor er die
Düsseldorfer Headhunter ken-
nenlernte, wollte Karim Koch
werden. Durch das Coaching ha-
be er besser herausgefunden,
welcher Job möglicherweise der
richtige für ihn ist. „Ich habe ge-
merkt, dass es gut für mich ist,
anderen Leuten zu helfen.“

„Wir waren zunächst über-
rascht, dass hoch bezahlte Perso-
nalmanager sich in die ,Niede-
rungen‘ einerHauptschule bege-
ben wollen“, sagt Schulleiter El-
mar Schebaum. Das ungewöhn-
liche Projekt sei gelungen: „Die
Teilnehmer fühlten sich wertge-

ENGAGEMENT Manager bereiten eine Gruppe
Dortmunder Schüler auf den Berufseinstieg vor

„Siehabenunsgezeigt,
waswir alles erreichen
können“
KARIM, HAUPTSCHÜLER

schätzt und auf Augenhöhe be-
handelt. Das hat ihr Selbstwert-
gefühl sichtbar gestärkt.“

Dazugelernt haben aber nicht
nur die Schüler. Personaler Wel-
lenberg zumBeispiel hat im Lau-
fe des Projekts großen Respekt
vor „seinen“ Schülern bekom-
men: „Gerade die hohe mensch-
liche Qualität, die in der Bereit-
schaft sichtbar wurde, an sich zu
arbeiten, war beeindruckend“,
sagt Wellenberg. „Solche Men-
schen und weniger die Egozent-
riker, die sichüberÄußerlichkei-
ten um jeden Preis verwirkli-
chen möchten, sind für eine Ge-
sellschaft insgesamtwichtigund
nützlich.“

Im Oktober wollen sich die
Headhunter und die Schullei-
tung der Emscherschule noch
einmal für ein Fazit des Pilotpro-
jekts zusammensetzen – und
dann auch gleich über eine Neu-
auflage der Aktion nachdenken.

WILFRIED URBE

pendium, einem Programm, das
bisherwieeinAlien inderBegab-
tenförderung dasteht. Beim
Deutschlandstipendium erhal-
ten die Studierenden ihre Förde-
rung nicht über eine Stiftung,
sondern direkt von ihrer Hoch-
schule, die dazu allerdingsMittel
bei privatenSponsorenakquirie-
ren muss. 300 Euro bekommen
Deutschlandstipendiaten mo-
natlich, dieHälfte davonbringen
Privatleute oder Stifter aus der
Wirtschaft auf, die andere Hälfte
kommt vom Staat. Zusätzlich
können Deutschlandstipendia-
ten Bafög beantragen. Anspruch
auf Bafög haben Stipendiaten
der Förderwerke nicht – sie be-
kommen dafür einen vergleich-
baren Zuschuss, der sich nach
Einkommen und Bedürftigkeit
bemisst. Mit der Büchergelder-
höhung sollen Deutschlandsti-
pendium und Begabtenförder-
werkenungleichgestelltwerden:
300Euro einkommensunabhän-
gig für alle.

Die Förderwerke freuen sich
über das zusätzliche Geld – und
weisen die Kritik der Stipendia-
ten zurück. Sie sprächen nicht
für die „Mehrheit der Stipendia-
tinnen und Stipendiaten aller
Werke“,heißtes ineinerStellung-
nahme der zwölf Begabtenför-
derwerke. Dass das erhöhte Bü-
chergeld vor allem ohnehin Pri-
vilegierten zugute komme, will
Katharina Semmler, Sprecherin
der Studienstiftung, nicht gelten
lassen. „Immerhin sind knapp
40 Prozent unserer Stipendiaten
auf das Stipendium angewiesen.
Es gibt auch viele Stipendiaten
bei uns, die ausbegüterten Fami-
lien kommen, aber eben nicht
von ihrenElternunterstütztwer-
den“, sagt sie. Kritischer äußert
sich die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, die der Linkspartei nahe
steht. „Über eine Bafög-Erhö-
hungwärenwirnochglücklicher
gewesen, aber auch das Bücher-
geld kommt jetzt vielen Stipen-
diaten zugute“, sagt Sprecherin
Jannine Hamilton.
Meinung + Diskussion SEITE 12

300 Euro für’s Schlauwerden – beinahe die Summe, die ein Hartz-IV-Emp-
fänger für seinen Lebensunterhalt bekommt Foto: Thomas/blickwinkel

„Das Geld wird anders-
wo dringender
gebraucht“
BENJAMIN PAASSEN, STIPENDIAT

VON BERND KRAMER

BERLIN taz | Zumindest ein Teil
des Geldes, das die Bundesregie-
rung in die Elitenförderung
steckt, landet da, wo es dringen-
der gebraucht wird. 29.886 Euro
haben Studierende, die von ei-
nem der Begabtenförderwerke
unterstützt werden, aus ihren
Stipendien seit 2011 gespendet –
an Initiativen wie „Rock your
life“, die Hauptschüler beim
Übergang in den Beruf begleitet,
oder an „Plan MSA“, ein Berliner
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NACHRICHTEN

AKTIVISTIN IM GLÜCK

Eichhörnchen darf wieder klettern
E-PLUS AN TELEFÓNICA

Milliardär Slim stellt

sich hinter Verkauf

MÜNCHEN |DerWegfürdenVer-
kauf des Mobilfunkanbieters E-
Plus an Telefónica ist vonseiten
der beteiligten Unternehmen
praktisch frei. Dermexikanische
Großaktionär der niederländi-
schenE-Plus-MutterKPN,Améri-
ca Movil, wird dem Geschäft auf
einer KPN-Hauptversammlung
zustimmen. Das teilte die Telefó-
nica Deutschland Holding AG
gesternMorgen inMünchenmit.
Allerdings weist Telefónica dar-
aufhin,dassdieTransaktionwei-
ter unter dem Vorbehalt einer
Zustimmung der Wettbewerbs-
behörden stehe. (dpa)

FUKUSHIMA-BETREIBER

Japan will mit

Steuergeld helfen

TOKIO | Die japanische Regie-
rungwill den Betreiber des Kata-
strophenkraftwerkes Fukushi-
ma mit Steuergeld beim Kampf
gegen atomar verseuchtes Was-
ser helfen. Der Staatmüsse seine
Hilfe anbieten, auch damit sich
solche Ereignisse nicht wieder-
holten, sagte Regierungsspre-
cher Yoshihide Suga gestern. Das
Industrieministerium sei ange-
wiesenworden,Maßnahmenda-
für zu erarbeiten. Im japani-
schenHaushalt sindfürNaturka-
tastrophen und andere Notfälle
umgerechnet 2,6 Milliarden Eu-
ro zurückgestellt. (rtr)

BIOTECHNOLOGIE

Amgen kauft

Konkurrenten Onyx

NEW YORK | In der Pharmabran-
che steht erneut eineMilliarden-
übernahme an. Für 10,4 Milliar-
den Dollar übernimmt der US-
Biotech-Weltmarktführer Am-
gen den auf Krebsmedikamente
spezialisierten Anbieter Onyx,
der bereits seit Jahren mit Bayer
kooperiert. Die 1980 gegründete
Amgen will mit Onyx vor allem
in den stark wachsenden und lu-
krativen Markt mit Krebsmedi-
kamenten vordringen. Onyx
werde das Wachstum ankurbeln,
sagte Amgen-Chef Robert Brad-
way. Ab 2015 soll der Zukauf auch
zumGewinn beitragen. (dpa)

Wenn der Staat die Technik
vorschreibt, werden die Sanie-
rungskosten für ein Einfamilien-
hausbei 140.000Euro liegen, für
ein Mehrfamilienhaus bei mehr
als 300.000 Euro, schätzt Pfnür.
Dies seien insgesamt bis zu 2,1
Billionen Euro bis 2050. Werde
die Technologie der Energieein-
spartung offen gehalten, werde
es bis zu einem Drittel weniger.
Ein Teil der Sanierungskosten
würdeohnehinanfallen, umden
Gebäudebestand zu erhalten.
Aber mindestens eine Billion
müsse zusätzlich ausgegeben
werden, um die Einsparziele der
Energiewende zu erreichen.

Nach Pfnürs Berechnungen
würdedasWohnen in einemEin-
familienhaus um 260 Euro pro
Monat teurer, die Wohnungs-
miete in einem Mehrfamilien-
haus würd um 140 Euro steigen.
Je Quadratmeter rechnet Pfnür

mit einer Kostensteigerung von
1,69 Euro, wobei Einsparungen
durch geringere Heizkosten
schon berücksichtigt seien.

Der Deutsche Mieterbund
nahmdieStudiezurKenntnis.Zu
den konkreten Zahlen könne
man nichts sagen, so Verbands-
sprecherUlrichRopertz. „Aberes
ist eine Binsenweisheit, dass sich
dieenergetischeSanierungnicht
durchHeizkostenersparnis rech-
net.“ Die entsprechenden Mie-
terhöhungen seien etwa drei bis
vierMalhöheralsderBetrag,den
Mieter durch geringere Heizkos-
ten sparen könnte. Gleichwohl

Modernisieren wird teuer
LEBEN Die
energetische
Gebäudesanierung
birgt sozialen
Sprengstoff, warnt
die TU Darmstadt.
Energieexperten
widersprechen

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Die Energiewende
verteuert das Wohnen in
Deutschland für Mieter und Ei-
genheimbesitzerund. Davon ist
zumindest Andreas Pfnür, Pro-
fessor für Immobilienwirtschaft
an der TUDarmstadt, überzeugt:
„Dies birgt erheblichen soziale
Sprengstoff“, sagt er. Pfnür hat,
zusammenmitdemFraunhofer-
Institut für Bauphysisk, eine Stu-
die über energetische Gebäudes-
anierung erstellt und darin die
Kosten verschieder Sanierungs-
möglichkeiten verglichen, um
die Ziele der Bundesregierung –
bis 2050 rund 80 Prozent weni-
ger Energieverbrauch in Wohn-
gebäuden – zu erreichen.

Sein Fazit: „Wichtigstes Ziel
muss es sein, dass die Maßnah-
men aus Sicht der Eigentümer
undNutzerwirtschaftlichdurch-
führbar sind.“ Daher seien tech-
nologieoffene Sanierungsmaß-
nahmen zu bevorzugen; schrei-
be der Staat die Technologie vor,
werde die Sanierung durch-
schnittlich 22 Prozent teurer.
Auftraggeber der mehr als 100
SeitenlangenStudie istdasHam-
burger Institut für Wärme und
Öltechnik, das nach eigenen An-
gaben die deutsche Mineralöl-
wirtschaft repräsentiert.

Schäuble sorgt für Verwirrung
unter den Eurorettern

BRÜSSEL taz | Die Verwirrung
über ein mögliches neues Hilfs-
paket fürGriechenlandwirdgrö-
ßer. Täglich werden neue Zahlen
und neue Optionen für die dann
schon dritte „Rettung“ des hoch
verschuldeten Landes genannt.
Gestern wartete Griechenlands
Finanzminister Jannis Stourna-
rasmit einer neuenVariante auf:
Sein Land könne durch direkte
Bankenhilfen aus dem Euroret-
tungsfonds ESM entlastet wer-
den, sagte er dem Handelsblatt.
Doch Berlin hält davon wenig,
auch Brüssel winkt ab.

Schon jetzt ist das Durchein-
ander, das Finanzminister Wolf-
gang Schäuble mit einer unbe-
dachten Wahlkampfäußerung
angerichtet hat, kaum zu über-
bieten.Schäublehattevoneinem
dritten Hilfsprogramm für
Athen gesprochen, aber nicht
verraten, wie es aussehen soll.
WerdenGriechenland alte Schul-
den erlassen, bekommt es fri-
sche Kredite, oder werden die
Konditionen für die bereits ge-
währten Hilfen gelockert?

EU-Währungskommissar Olli
Rehnwill neueHilfen zwar nicht
ausschließen, die Entscheidung
aber auf 2014 vertagen. Zunächst
müssemandie nächste Inspekti-
onder internationalenTroika im
Herbst abwarten, ließ er in Brüs-
sel erklären. Doch dannpreschte
der deutsche Energiekommissar
Günther Oettinger vor. Grie-
chenland brauche einen „klei-
nen dreistelliger Milliardenbe-

trag“, sagte der CDU-Mann. Da-
mit liegt er auf einer Linie mit
Stournaras, der von 10 Milliar-
den Euro gesprochen hatte.

Der griechische Finanzminis-
ter goss mit seiner Forderung
nach direkten ESM-Kapitalsprit-
zen für die Banken des Landes
neues Öl ins Feuer. Gleiches for-
dern IrlandundSpanien seitMo-
naten für ihre angeschlagenen
Geldinstitute.Zudem kündigte
Stournaras eine neue Griechen-
land-Anleihe an, mit der Athen
„denMarkt testen“will,wiees im
Fachjargon heißt. Die Idee hat
durchausCharme:WennderESM
einspringt, würden die Hilfen
nicht mehr wie bisher auf die
Staatsschulden angerechnet. Im
Fall Griechenlands, das 50 Milli-
arden Euro für seine maroden
Banken bekam, käme so eine
hübsche Entlastung zustande.
Doch die dafür nötigen EU-Be-
schlüsse, die schon 2012 ange-
kündigt worden waren, lassen
auf sich warten. Vor allem Berlin
bremst. „Ich kann Ihnen im Mo-
ment nicht genau sagen, wann
wir dieses Instrument haben
werden“, sagte Schäubles Spre-
cher gestern.

Fest steht: Griechenlandmuss
weiter harte Sparmaßnahmen
umsetzen, wenn es neue Hilfen
möchte.GesternkündigtedieRe-
gierung inAthenan,wievonBer-
lin gefordert 12.500 Staatsdiener
in eine „Mobilitätsreserve“ zu
schicken. Ihnen droht nun die
Arbeitslosigkeit. ERIC BONSE

GRIECHENLAND Das Land braucht neue Hilfen, nur wie
hoch und wie überhaupt? Es herrscht Uneinigkeit

Das Gebäude steht in Berlin am Stuttgarter Platz, jetzt wird passend zum Namen luxussaniert Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

Klettert gegen Castoren und Nazis:
Cécile Lecomte Foto: privat

park„Riffgat“ ist auchfertig, aber
noch ohne Netzanschluss.

Parallel dazu forderten die
fünf norddeutschen Bundeslän-
der ein schnelleres Handeln zur
Rettung von Investitionen und
Arbeitsplätzen in der Offshore-
Branche. Gemeinsammit Unter-
nehmen und der Gewerkschaft
IG Metall unterschrieben sie am
Montag den „Cuxhavener Ap-
pell“. Für die Projekte bis 2020
müsse Sicherheit über die Förde-
rung nach dem Erneuerbaren-
Energien-Gesetz geschaffenwer-
den, heißt es in dem Appell. Die
Bundesregierung müsse einen
Koordinator einsetzen, der die
Energiewende koordiniere.

Offshore bei Borkum
WINDPARK Größtes deutsches Projekt eröffnet.
Nordländer fordern Koordinator für Energiewende

EMDEN/BERLIN taz | Bundes-
wirtschaftsminister Philipp Rös-
ler (FDP) hat am Montag in der
Nordsee den größten deutschen
Meereswindpark BardOffshore 1
eröffnet. Für das Projekt wurden
rund 100 Kilometer nordwest-
lich der Insel Borkum 80 Anla-
gen installiert. Die Leistung von
theoretisch 400 Megawatt ent-
spricht ungefähr dem Jahres-
strombedarf von mehr als
400.000 Haushalten. Das erste
Windrad speiste bereits Ende
2010 Strom ins Netz ein. Inzwi-
schen liefert der Windpark 75
Prozent des deutschenOffshore-
Stroms. Der zweite, Anfang Au-
gust eröffnete Nordsee-Wind-

POTSDAM | Mit einem Erfolg für
die Kletteraktivistin Cécile Le-
comte ist in Potsdam einemehr-
jährige Gerichtsauseinanderset-
zung zu Ende gegangen. Weil sie
bei Kletteraktionen gegen Cas-
tor-Transporte und Neonazis
2008 und 2009 gegen eisen-
bahnrechtlicheVorschriftenver-
stoßen haben soll, war Lecomte
bereits wegen Ordnungswidrig-
keiten verurteilt worden. Das
Brandenburgische Oberlandes-
gerichthobdieseVerurteilungen
nunaufund stellte dieVerfahren
ein, wie das Gericht am Montag
der taz bestätigte. Lecomte sei
durch die bisherige Verfahrens-
dauer hinreichend belastet. (taz)

sei die energetische Sanierung
sinnvoll – „aber die Mieter wer-
den über Gebühr belastet“.

Die Deutsche Energie-Agen-
tur (dena), die unter anderem
mit Energiekonzernen und Fir-
men der Erneuerbare-Energien-
Branche zusammenarbeitet, wi-
dersprach vehement der Studie.
“Die TUDarmstadt stellt die Kos-
ten der energetischen Sanierung
unrealistisch hoch dar“, sagte de-
na-Geschäftsführer Stephan
Kohler. Bis zum Jahr 2050 könne
durch sinnvolle energetische Sa-
nierungeneinnahezuklimaneu-
traler Gebäudebestand erreicht
werden. „Wenn gar nicht saniert
wird, ist das für den Mieter die
teuerste Variante, da seine
Warmmiete durch die steigen-
den Energiepreise erheblich
stärker steigen wird, als wenn
sein Haus saniert wird“, sagte
Kohler.

Unter dem Strich zah-
len Wohnungsnutzer
deutlich mehr, stellt
der Mieterbund fest

ZAHL DES TAGES

Mehr Autos,

weniger Menschen

Schon verrückt, oder? In
Deutschland werden 2030 zwar
weniger Menschen leben als
heute. Dennoch werden auf den
Straßen wohl mehr Privatwagen
unterwegs sein. Das Rheinisch-
Westfälische Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI) hat aus-
gerechnet: 2030 dürfte die Zahl
der in Deutschland lebenden
Personen um4,7 Prozent auf 77,4
Millionen sinken,
gleichzeitig
steigt die Pkw-
Zahl um 3,9
Prozent auf
44,8Millionen.

44,8 Mio.

BRÜSSEL afp |Die EU-Kommissi-
on wehrt sich gegen Kritik aus
der Bundesregierung an Geset-
zesplänen, die nach deutscher
Lesart die bekannte Kennzeich-
nung „Made in Germany“ in Ge-
fahr bringen. Ganz im Gegenteil
würdedurchdasvorgeschlagene
EU-Gesetz die Kennzeichnung
„gestärkt und in der gesamten
EU rechtlich besser geschützt“,
erklärte ein Sprecher der Behör-
de in Brüssel. Zuvor war bei der
Kommission ein Schreiben von
Bundeswirtschaftsminister Phi-
lipp Rösler (FDP) und Verbrau-
cherministerin Ilse Aigner (CSU)
eingegangen. In dem Brief wer-
den die Gesetzespläne kritisiert.

Germany gestärkt
LABEL EU-Kommissionwehrt Kritik ausDeutschland
an Brüsseler Plänen für Herkunftsangabe ab

Es sei zu befürchten, „dass die
Verbraucher mit der von der
Kommission vorgeschlagenen
Herkunftskennzeichnung am
Ende eher verwirrt“ werden,
heißt es.

Das neue Gesetz würde die
Kennzeichnung nicht abschaf-
fen, sagte der Kommissionsspre-
cher. Das Gesetz wolle die Anga-
be der Herkunft einer Ware ver-
pflichtend machen, die heute
noch freiwillig ist. Und zweitens
geheesumdieRegeln,wiedieses
Land ermittelt wird – wann eine
Firma also beispielsweise „Made
in Germany“ oder eher „Made in
China“ auf die Ware schreiben
darf odermuss.
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den Bergbau retten. Doch der
THTRwareineFehlkonstruktion:
Seine kugelförmigen Brennele-
mente zerbröselten.

Der Betreibergesellschaft, die
Hochtemperaturreaktor-Kern-
kraftwerk GmbH (HKG), hinter
der Atomstromkonzerne wie
RWE stehen, drohte deshalb
schon damals die Pleite. Heute
tragen der Bund und das Land
NRW ein Drittel der Endlagervo-

rausleistungen. „Ein Jahrhun-
dert nach seiner Abschaltung
wirdderReaktordieGesellschaft
noch mit Kosten belasten“, klagt
Kotting-Uhl. Für sie ist der THTR,
der auch nach seiner Stilllegung
soviel Stromwie ein ganzesDorf
verbraucht, ein „Symbol für den
Irrsinn der Atomkraft“.

Dabei dürften die offiziellen
Kosten massiv geschönt sein.
„Traumtänzerei“ seien die ge-

nannten Rückbaukosten von
400 Millionen Euro, sagt der
Chemiker Rainer Moormann,
der sich am Kernforschungszen-
trum Jülich 26 Jahre mit der Si-
cherheit von Kugelhaufenreak-
torenbeschäftigthat. Schon1989
wurden die Rückbaukosten von
unabhängigen Experten auf bis
zu 2 Milliarden Mark beziffert.
Moormann hält deshalb eine
Größenordnung von mindes-
tens einer Milliarde Euro für
„nicht unrealistisch“. Geld, das
der Betreiber HKG nicht hat. Er
verweist dazu auf Erfahrungen
mit dem Jülicher Forschungsre-
aktor AVR als Vorläufer des
THTR: „1990 wurden die AVR-
Rückbaukosten auf 39 Millionen
Mark beziffert. Heute liegen wir
bei 700Millionen Euro –unddas
wird nicht reichen“, sagt er.

In Hamm sind von den rund
600.000 eingebrachten Brenn-
elementkugeln rund 25.000 be-
schädigt worden. „Teilweise wur-
den die von den zur Steuerung
des AKWs eingefahrenen Absor-
berstäben richtig zerdrückt“, sagt
Moormann. Das Innere des
Hammer Reaktors sei deshalb
mit einer radioaktiven Staub-
schicht bedeckt. Obwohl die in-
taktenBrennelemente ab 1992 in
das Zwischenlager Ahaus ge-
bracht wurden, werden im THTR
nochbis zu 1,6KilogrammAtom-
brennstoff vermutet.

Wie das radioaktive Material
entsorgt werden soll, ist bis
heute unklar. Das Bundesfor-
schungsministerium, das den
zur Atomlobby gehörenden Cas-
tor-Hersteller Siempelkamp mit
der Kostenschätzung beauftragt
hat, spricht von einer „frühen
Projektphase“. Rückbaukosten
von 400 Millionen Euro seien
„grobe Abschätzungen“.

100 Jahre Atomruine
ENERGIE Das AKWHamm ist einst als Zukunft der Atomtechnik gepriesen worden. Jetzt
steigen die Kosten für den Rückbau, bis 2080 wird der Reaktor die Staatskasse belasten

„Endlagervorausleistungen in
Höhe von 210 Millionen Euro“,
schreibt das Bundesforschungs-
ministerium in einer der taz vor-
liegenden Antwort auf eine An-
frage der grünen Bundestagsab-
geordneten Sylvia Kotting-Uhl
und Oliver Krischer. Fällig wer-
dendie „bis 2080“.Damitwerden
die SteuerzahlerInnen auch 91
Jahre nach der Stilllegung des
Kugelhaufenreaktors zahlen
müssen: Der THTR war schon
1989 nach einer ganzen Pannen-
serie, bei der auch Radioaktivität
austrat, abgeschaltet worden.

Dabei war der Reaktor einst
Lieblingsprojekt der nordrhein-
westfälischen SPD: Die hohen
Temperaturen des kommerziell
betriebenen AKWs mit 300 Me-
gawatt Leistung solltenaucheine
wirtschaftliche Umwandlung
von Steinkohle in Gas sicherstel-
len. In den 70ern wollte die SPD
Deutschland so unabhängiger
von Gasimporten machen und

5,3 Millionen Einwohner gilt
Steuerhinterziehung seitdemals
Straftat, vor allemwenn schmut-
zige Gelder damit gewaschen
werden sollen. Auch die Banken
machen sich strafbar, wenn sie
trotz Betrugsverdachts Vermö-
gen auf Konten deponieren.

Die Geldhäuser haben bis En-
de Juni 2014 Zeit, die Nachprü-
fung verbleibender Konten zu
vervollständigen. Zudem hieß
es, die Behörden sollten in Zu-
kunft ohne Gerichtsbeschluss
Steuerdaten anfordern können,
um sie ausländischen Fahndern
zu übergeben. Allerdings muss
ein konkreter Verdacht vorlie-
gen. Und dennoch ist Singapur
weiter einer der attraktivsten
Bankenplätze überhaupt. Nahe-
zu alle internationalen Geldhäu-

ser sind im viertgrößten Off-
shore-Finanzzentrum der Welt
vertreten. Deutsche Steuerbe-
hörden sind über angekaufte
CDsmitSteuerdatenaufdieSpur
Schweizer Banken gelangt, die
Steuerhinterziehern geholfen
haben sollen, ihr Vermögen in
Fernost zu verstecken.

Ausländische Vermögen in
Höhe von 1,3 Billionen Euro sol-
len in Singapur geparkt sein. Aus
gutem Grund: Lokale Einkom-
men werden mit höchstens
20 Prozent versteuert, Kapitalge-
winne sind von Abgaben befreit.
Bereits 2009 hat Singapur erst-
mals nach Kritik der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
(OECD) sein Finanzregelwerk
verschärft. Folge: Die „Löwen-

Löwenstadt mit ramponiertem Ruf
DIE SCHÖNSTEN STEUEROASEN Teil 5: Viele Jahre galt der südostasiatische Stadtstaat als sicherer Hafen für
unversteuerteGelder. Dieses Imagewill Singapur abschütteln – dieAussichten auf Erfolg sind fragwürdig

BANGKOK taz | Premierminister
Lee Hsien Loong wird nicht mü-
de zu betonen, dass er alles dafür
tut, Singapur zu einem sauberen
Landzumachen: „Wirhabenkein
Interessedaran, einOrtderGeld-
wäsche zu sein“, sagt er. „Warum
auch sollten wir dieses zwielich-
tige Geschäft betreiben wollen?
Genau das aber wird dem Stadt-
staat immer wieder vorgehalten
–eineFinanzoasezusein,wosich
unversteuertes Vermögen par-
ken und waschen lässt.“

Das Netzwerk Steuergerech-
tigkeit (Tax Justice Network) hat
zusammengetragen, wer mut-
maßlich Schwarzgeld in Singa-
pur gebunkert hat, darunter kor-
rupte indonesische Geschäfts-
leute undMitglieder der Militär-
junta in Birma.

Immer wieder hatten die Be-
hörden beteuert, die strenge
Wahrung des Bankgeheimnisses
dienenurdazu,dieprivaten Inte-
ressen von Investoren zu schüt-
zen, und nicht, um Steuerbetrü-
gern einen sicheren Hafen zu
bieten. Dass Singapur seit Jahr-
zehnten autoritär von der Peo-
ple’s Action Party, PAP, regiert
wird, Meinungs- und Pressefrei-
heit massiv beschnitten werden
und Kritiker der PAP unter ande-
rem mit Verleumdungsklagen
überzogen und auch schon mal
in den finanziellen Ruin getrie-
ben werden, ficht globale Inves-
toren und Anleger nicht an.

Seit dem 1. Juli macht die Re-
gierung aber ernst: Für die

stadt“ wurde von der Grauen Lis-
te der Staaten gestrichen, die bei
der Herausgabe von Kontenin-
formationenmauern.

Im Mai dieses Jahres erklärte
Singapur, man werde dem
OECD-Abkommen zum Aus-
tausch von Steuerdaten mit ins-
gesamt 84 Ländern beitreten.

Ob so ein jahrzehntealtes Ge-
schäftsmodell endet? Kritiker
wiedasTaxJusticeNetworkmah-
nen bereits, dass der Stadtstaat
weiter von schmutzigem Geld
überschwemmt werden wird.
Der Erfolg des von Premier Lee
Hsien Loong ausgerufenen
Kampfes hängt davon ab, ob die
neuen Regelungen tatsächlich
umgesetzt – und vor allem: wie
dies kontrolliert wird.

NICOLA GLASS

Geldwäschern soll es hier an den Kragen gehen:
das Marina Bay Financial Centre in Singapur Foto: reuters
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Lobbyismus blüht

■ betr.: „A7: Hannover zofft sich mit Berlin“, taz vom 16. 8. 13

Wenn ein Verkehrsminister eine Straßenbaumaßnahmeunbedingt
als ÖPP durchsetzenwill, obwohl diese nach Berechnungen des Bun-
desrechnungshofs 13Millionen beziehungsweise nach Berechnun-
gen der Straßenbauverwaltung sogar 25Millionen Euro teurer wür-
de, als von staatlicher Seite ausgeführt, kann da sicher etwas nicht
mit rechtenDingen zugehen, zumal, wie die taz am 15. 8. berichtete,
die Regierung korruptionsanfällig ist. Wie sonst lässt sich erklären,
dass ein Bundesminister Steuergelder verschwendet ? Schließlich
blüht der Lobbyismus, ein Gesetzesvorschlag zur Eindämmung der
Beamtenbestechlichkeitwurde imBundestag immerwiedervonder
Tagesordnung gestrichen. Eine staatsanwaltliche Ermittlungwäre
also in diesem Falle dringend notwendig.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Wo ist Bio-Papi oder Bio-Mami?

■ betr.: „Lieben und leben lassen“, taz vom 22. 8. 13

Wieder eine FamilienidyllemitMami undMami. Alles gut so. Auch
dasmit Religionund so. Aber das eigentliche Problemwird in einem
kurzen Satz nur amRand erwähnt: Die Sachemit der anonymen
Spende. Dazu diese echten oder gestellten Familienfotos. Da fragt
sich somancher:Wo ist eigentlich Bio-Papi oder Bio-Mami?Wenigs-
tens ganz klein in Schwarz-Weiß danebensetzen! Denn seine Eltern
zu kennen ist ein elementaresMenschenrecht. Einen Elternteil ge-
waltsamwegzudrücken ist eine lebenslangeVerletzungder Betroffe-
nen,vorallemderKinder.Homo-Familie funktioniertehrlichnur im
Patchwork.KLAUSNOICHL, Oberstdorf

Legitimierte Ausrottung

■ betr.: „Alle Menschen haben Monster“, taz vom 24. 8. 13

DieAusrottung derUreinwohnerAustraliens hat bis 1946 inQueens-
land ihre gesetzliche Legitimation gehabt, da die Ureinwohner zum
Wildlife zugehörigwaren und keineMenschenrechte hatten. Bis in
die späten 80er Jahre istmir dieseHaltung von hohen Regierungs-
beamten beimeinemBesuch in Australien begegnet. Zur Zeit der
Olympiade gab es ungeklärte Todesfälle von inhaftierten Aborigi-
nes. EineFlutnaheAlice Springs (Regen inderWüstenach60 Jahren)
ließ den Ross River anschwellen, spülte das Altöllager des Ross River
Homestead in die Landschaft undmachte das lebenswichtige Trink-
wasser unbrauchbar. Der Tod fährt schwarze Toyota und ballert in
die Landschaft (auch ausHubschraubern!).
Die zerstörte Kultur der australischenUreinwohner ist in fast voll-
ständigemUmfang für dieMenschheit verloren gegangen. Die Er-
schließungvonBodenschätzen ist überBesitz- undMenschenrechte
gestellt worden. Eine Treibjagd hat die letztenUreinwohner in Tas-
manien über die Klippen springen lassen.
Die ethnologische Küchenpsychologie dieses zweiseitigenGeschrei-
bes finde ich unsäglich!MICHARABUSKE, Berlin

Krieg löst keine Probleme

■ betr.: „Was tun?“ u. a., taz vom 26. 8. 13

Einsatz chemischerKampfstoffe durchdieRegierungstruppen in Sy-
rien – das behaupten, einmalmehr, die „Rebellen“. „Cui bono?“ Die
„Rebellen“ erleiden Rückschlag umRückschlag.Was liegt da näher,
alsmit BehauptungenbeziehungsweiseManipulationendieUN, die
USA, die Nato und/oder die EU zumEingreifen zu bewegen?
Laut ZDFverfügenauchdie „Rebellen“über chemischeKampfstoffe.
Es ist durchaus denkbar, dass die „Rebellen“ chemischeKampfstoffe
dahin verlagert haben, wo sie einen Angriff der Regierungstruppen
erwarteten oder sogar direkt gegen die eigene Bevölkerung einset-
zen. DieHemmschwelle der radikalislamistischen „Rebellen“ ist be-
deutendgeringer als die des eherwestlich orientiertenAssad!Denn:
Sie sind sich sicher, dass der Islam, derKoranundder Prophet auf ih-
rer Seite sind und all die Getöteten alsMärtyrer in den „Himmel“
kommen.Wir erinnern uns an den Irakkrieg ab 2003 – eine völker-
rechtswidrige Invasion durch die Streitkräfte der Vereinigten Staa-
ten undGroßbritanniens – und seine schrecklichen Folgen, die bis
heute andauern. Die unhaltbare Situation in Ägypten –Militärdikta-
tur, etwas verbrämtmit einer „Übergangsregierung“ – erlebenwir
tagtäglich am Fernseher. Wenn schon dieMuslimbrüder nicht ge-
nehm sind, wollenwir, dass in Syrien Islamisten, Salafisten,Wahha-
biten, Dschihadisten und al-Qaida umdieMacht streiten? Zudem,
der Einsatz von Flugzeugen allein genügt nicht. Nur diejenigeMacht
beherrscht ein Land, die es terrestrisch besetzt hat und hält.
Alle Nachrichten aus denUSA deuten darauf hin, dass Obama, der
Friedensnobelpreisträger, offensichtlich den Kriegwill. Er wird da-
mit keine Probleme lösen. JÜRGWALTERMEYER, Leimen

Zentrale Frage unbeantwortet

■ betr.: „Die Vorwürfe umfassend aufklären“, taz vom 26. 8. 13

Das Interviewmit FrauMünch finde ich sehrunbefriedigend, zumal
eine zentrale Frage nicht beantwortet wird: Ist totale Unterordnung
der richtigeWeg für traumatisierteMenschen? Das Alltagsgesche-
hen in derHaasenburg ist auch ohne Fixierliegen skandalös. Leider
scheint imBrandenburgerMinisteriumkein Bewusstsein dafür vor-
handen zu sein, dass Kinder und Jugendliche etwas anderes brau-
chen als in preußischerMilitärtradition stehende Konzepte, die lei-
der auch andiversen Schulen – ebenfalls Baustelle vonFrauMünch–
zu besichtigen sind.ANDREABURGSTALLER, Berlin

Kraftwerksleiter des AKW Hamm vor seinem Arbeitsplatz: Noch seine
Kindeskinder müssen für den Rückbau zahlen Foto: Theodor Barth/laif

Der Castor-Hersteller
Siempelkamp ist mit
der Kostenschätzung
beauftragt

VON ANDREAS WYPUTTA

BOCHUM taz | Entsorgung und
Abriss des Thorium-Hochtem-
peraturreaktors (THTR) im west-
fälischen Hamm werden teurer
als bisher verkündet. Die Bun-
desregierung räumt ein, dass der
für die Jahre 2033 bis 2044 ge-
plante Rückbau des einstigen
Vorzeige-AKWs mindestens
404Millionen Euro kostet.

Bisher waren es offiziell 350
Millionen Euro. Hinzu kommen

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

......................................................
taz-Serie

■ Die schönsten Steueroasen: Am

5. September startet der Gipfel

der 20 größten Industrie- und

Schwellenländer in St. Peters-

burg. Hauptthema: Steuerpara-

diese trockenlegen. Die taz zeigt

sie jetzt schon: die schönsten Steu-

eroasen der Welt.

■ Das Sparmodell Singapurs: kei-

ne Steuern auf Kapitalerträge

■ Rang im Schattenfinanzindex:
Das Steuernetzwerk Tax Justice

Network listet Singapur auf Platz

6.

■ Bisher erschienen: Jersey, Groß

Berßen, Hongkong, Kleinwalser-

tal
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NACHRICHTEN

KORRUPTIONSPROZESS IN CHINA

Harte Strafe für Bo Xilai gefordert
PHILIPPINEN

Massenproteste

gegen Korruption

MANILA | Zehntausende Philip-
piner sind am Montag in der
Hauptstadt Manila gegen Kor-
ruption auf die Straße gegangen.
Sie forderten die Einstellung ei-
nesmit Steuergeldern finanzier-
ten Entwicklungsfonds, aus dem
Abgeordnete Projekte in ihren
Wahlkreisen finanzieren kön-
nen. Laut einem Prüfbericht der
Regierung sind jedoch seit 2010
umgerechnet rund 105 Millio-
nen Euro in Scheinprojekte ge-
flossen. Ähnliche Proteste gab es
in einemDutzend weiterer Städ-
te im Land und sogar in philip-
pinischen Exilgemeinden. (ap)

RUSSLAND

Nawalni kurzzeitig

festgenommen

MOSKAU |Der russischeOpposi-
tionsführer Alexej Nawalni ist
am Sonntag nach einer Wahl-
kampfveranstaltung vorüberge-
hend festgenommen worden.
Nach einer Rede vor Tausenden
Menschen inMoskauzurBürger-
meisterwahl am 8. September
wurde er abgeführt. Die Men-
schenmenge skandierte „Schan-
de, Schande“, es blieb jedoch
friedlich. Die Polizei sprach von
einer Befragungwegen einer un-
genehmigten Versammlung.
Später gab Nawalni über Twitter
seine Freilassungbekannt. „Alles
ist gut“, schrieb er. (rtr)

ITALIEN

200 Flüchtlinge

aus Seenot gerettet

ROM |Die italienischeKüstenwa-
chehatnacheigenenAngaben in
der Nacht zum Montag vor der
Insel Lampedusa 204 in Seenot
geratene Flüchtlinge gerettet.
Die Einwanderer befanden sich
demnach auf zwei großen
Schlauchbooten und stammten
zum größten Teil aus afrikani-
schen Ländern südlich der Saha-
ra. Den Angaben zufolge wurden
sie in ein Auffanglager auf Lam-
pedusa gebracht. Auf der weni-
ger als hundert Kilometer von
dernordafrikanischenKüsteent-
fernten Insel stranden immer
wieder Flüchtlinge. (afp)

IRAK

47 Tote bei

Anschlägen

BAGDAD | Bei mehreren Bom-
benanschlägen im Irak sind am
Sonntag nach Angaben aus Poli-
zei- und Krankenhauskreisen
mindestens47Menschengetötet
worden. Allein bei einem Auto-
bombenanschlag im 65 Kilome-
ter nordöstlich von Bagdad gele-
genen Bakuba seien elf Men-
schen gestorben, hieß es. In Kija-
ra wurde Militärkreisen zufolge
ein Taxi überfallen, in dem fünf
Soldaten nach Mossul gebracht
werden sollten. Am Freitag wa-
ren bei Angriffen mehr als 25
Menschen getötet und 50 ver-
letzt worden. (rtr)

Palästinenser tragen den Leichnam von Dschihad Aslan zum Friedhof in Kalandia Foto: Darren Whiteside/reuters

Ex-Politbüromitglied Bo Xilai muss
mit einer langen Haft rechnen F.: ap

JINAN/PEKING | Mit der Forde-
rungderAnklagenacheinerhar-
ten Strafe ist der Prozess gegen
Chinas gestürzten Spitzenfunk-
tionärBoXilai zuEndegegangen.
„Der Beschuldigte hat sehr
schwere Verbrechen begangen
und will seine Verantwortung
nicht eingestehen“, sagte ein
Staatsanwalt amMontag lautGe-
richtsprotokollen im ostchinesi-
schen Jinan. In fünfProzesstagen
warf die Anklage dem Ex-Partei-
chef der Metropole Chongqing
Korruption, Unterschlagung
und Machtmissbrauch vor. Das
Urteil erfolge zu einem„anderen
Zeitpunkt“. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

werden, sollte der Siedlungsbau
nicht gestoppt werden.

Auch zur Klärung der Um-
stände, die gestern zum Tod der
drei Demonstranten führten,
will sich die PalästinensischeAu-
tonomiebehörde um internatio-
nale Hilfe und ein unabhängiges
Untersuchungskomitee bemü-
hen, so berichtet die palästinen-
sische Nachrichtenagentur
Maan in Bethlehem.

Die Unruhen hatten am frü-
hen Morgen im Flüchtlingslager
Kalandia am israelischen Check-
point nach Jerusalem, unweit

vonRamallah,begonnen.Eine is-
raelische Einheit hatte den Auf-
trag, einen Mann zu verhaften,
was mehrere hundert Palästi-
nenser offenbar zu verhindern
versuchten. Die Grenzschützer
setzten sich nach eigenen Anga-
ben zunächst mit gummium-
hüllten Metallgeschossen zur
Wehr und später mit scharfer
Munition. Alle drei Todesopfer
weisen, palästinensischen Infor-
mationen zufolge, Schusswun-
den in Brust und Kopf auf.

Wenn große Menschenmen-
gen die Soldaten bedrohten, so
kommentierte ein Armeespre-
cher, „dannbesteht keine andere
Möglichkeit, als in Selbstvertei-
digung auf scharfe Munition zu-

rückzugreifen“.DieDemonstran-
ten hätten die Sicherheitskräfte
zuvor mit Steinen undMolotow-
cocktails beworfen. Die PLO ver-
urteiltedenBeschuss. IsraelsEin-
satz von „scharfer Munition in
eng bevölkerten Wohngegenden
stellt eine eklatante Verletzung
von internationalem und huma-
nem Recht dar“, kommentierte
Hannan Aschrawi.

Obschon die bisherigen drei
Gesprächsrunden ohne Fort-
schritte blieben, zeigte sich der
palästinensische Präsident Mah-
mud Abbas zuversichtlich, dass
eine Einigungmöglich ist. Bei ei-
nem Treffen mit israelischen
Oppositionspolitikern der Me-
retz erklärte Abbas letzte Woche,
dass die Palästinenser im An-
schluss an einen Vertrag keine
weiteren Ansprüche mehr stel-
len würden. „Die Unterzeich-
nung eines Abkommens wird
dasEndedesKonflikts signalisie-
ren.“ Auch die von Israel gefor-
derten demilitarisierten Zonen
seien kein Problem. „Wir brau-
chen weder Flugzeuge noch Ra-
keten, sondern nur eine starke
Polizei.“ Über Veränderungen
des Grenzverlaufs könne man
ebenso verhandeln wie darüber,
dass einige jüdische Siedlungen
imRahmender Endstatuslösung
unter palästinensischer Souve-
ränität bleiben. Aschraf Khatib,
ein Sprecher des PLO-Verhand-
lungskomitees, erklärte, dass
noch unklar ist, wann die Ge-
spräche mit den Israelis fortge-
setzt werden. Der Termin müsse
„inAbsprachemitdemPräsiden-
ten“ vereinbart werden.

PLO sagt Gespräche
mit Israel vorerst ab
FRIEDENSPROZESS Die Erschießung von drei jungenMännern im
FlüchtlingslagerKalandiaempörtselbstdieVerhandlungswilligen

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Eine für Montag vereinbarte
neue Runde der Nahostfriedens-
gespräche ist wegen der Erschie-
ßung dreier Palästinenser durch
die israelischen Streitkräfte
kurzfristig abgesagtworden.Wie
ein Sprecher der Palästinenser-
führungmitteilte, wurde das für
den Nachmittag in Jericho ver-
einbarte Treffen „aufgrund des
israelischen Verbrechens in Ka-
landia“ annulliert. Im Flücht-
lingslager Kalandia starben drei
zwischen 19und30 JahrealteDe-
monstranten, als Grenzpolizis-
ten das Feuer auf sie eröffneten,
15 weitere Palästinenser wurden
zum Teil schwer verletzt. Die
größte Organisation der PLO, die
Fatah, rief eine dreitägige Trau-
erzeit aus. Vor fast genau 20 Jah-
renhattensich IsraelunddiePLO
im Oslo-Abkommen auf die
Zweistaatenlösung geeinigt.

Die von US-Außenminister
John Kerry vorangetriebene
neue Verhandlungsrunde steht
mithin unter keinem guten
Stern. Beide Seiten ließen sich
nur schwerfällig zu den Gesprä-
chentreiben.Es scheint, als such-
ten Israelis und Palästinenser
nur nach einem Vorwand, dem
ungeliebten Partner schleunigst
wieder den Rücken zuzukehren.
Gleich zum Verhandlungsauf-
taktkamaus JerusalemdieNach-
richt vom geplanten Bau Hun-
derter neuer Wohnungen für
Siedler im Westjordanland. PLO-
Funktionärin Hannan Aschrawi
signalisierte, dassdiePalästinen-
ser wieder vor die UNO ziehen

Vor fast genau 20 Jah-
ren einigten sich Israel
und die PLO auf die
Zweistaatenlösung

mals die neue Interventionsbri-
gade der UN-Mission im Kongo
(Monusco), eine von Tansania
und Südafrika gestellte Eliteein-
heit, in die laufende Offensive
der kongolesischen Regierungs-
truppen gegen die M23 einge-
schaltet. Die Kämpfe rund 15 Ki-
lometer nördlich vonGomadau-
erten das ganze Wochenende an.
Berichten zufolge verzeichneten
die Regierungstruppen geringe
Geländegewinne, die sie im Lau-
fe der Nacht wieder aufgaben.
AmMontagmittag nahm die Re-
gierung laut M23 den Beschuss
der Rebellenstellungen mit
schwerer Artillerie wieder auf.

Am Sonntag besuchte der
neue deutsche Monusco-Chef
MartinKoblerKriegsversehrte in
einem Militärkrankenhaus in
Goma. „Ihr seid Helden, wir sind
stolz auf euch“, sagte er den ver-
letzten kongolesischen Soldaten
nach einem Radiobericht. In ei-
nemInterviewmitdemfranzösi-

schen Auslandsrundfunk RFI
sagteKobler amMontag: „Wirha-
benzusammenmitdenkongole-
sischen Streitkräften gekämpft,
in einer sehr, sehr entschlosse-
nenManier.WirhabenalleMittel
zu unserer Verfügung genutzt.“

DieOffensivegegendieRebel-
len folgt auf mehrfachen Rake-
tenbeschuss von Goma, für den
die UN-Mission die M23 verant-
wortlich macht und Kongos Re-
gierung das Nachbarland Ruan-
da. Gegenüber RFI sagte Kobler
jetzt: „Es ist nicht an uns zu kom-
mentieren,wer aufwen geschos-
senhat.Wirwissenes,das ist sehr
wichtig. Aber in dieser Krisensi-
tuationmüssenwir die Lage ent-
schärfen und keine Eskalation
riskieren, insbesondere zwi-
schen den Nachbarländern.“

In Ruanda nahmen am Sonn-
tag internationale Experten ihre
Untersuchungen der Stellen auf,
wo in den Tagen zuvor Raketen
ausdemKongoauf ruandischem
Gebiet gelandet waren. In Goma
selbst blieb die Lage am Montag
ruhig, nachdem am Samstag De-
monstrationen gegen die Rebel-
len und die UNO die Stadt lahm-
gelegt hatten. Augenzeugen be-
richteten, es habe dabei verbrei-
tete Übergriffe gegen Angehöri-
ge der ruandischstämmigen Be-
völkerungsgruppegegeben. Eine
von Tutsi besuchte Kirche sei an-
gegriffen und beschädigt wor-
den, der Priester schwer verletzt
worden. Ein Lehrer sei fast ge-
lyncht worden, weil seine Nach-
barn ihm vorwarfen, in einer
Schule zu unterrichten, die auch
Schüler aus Ruanda aufnimmt.

DOMINIC JOHNSON
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Hunderte Tote und Verletzte
KONGO Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen bei Goma
offenbar sehr verlustreich. UN-Chef besucht verwundete Regierungssoldaten

BERLIN taz | Die Kämpfe zwi-
schen Kongos Regierungstrup-
pen und der Rebellenarmee M23
(Bewegung des 23. März) nörd-
lich der ostkongolesischen Pro-
vinzhauptstadt Goma sind of-
fenbar extrem blutig. Genaue
Opferzahlen liegen mangels Zu-
gang zum Kampfgebiet für un-
abhängige Berichterstatter nicht
vor. Doch allein in einem einzi-
gen Feldlazarett des tansani-
schen Kontingents der UN-Blau-
helme an der Front seien am
Sonntag82Tote eingeliefertwor-
den, berichtete der Arzt Isaac
Warwanamiza telefonisch ge-
genüber dem britischen Journa-
listenNick Long inGoma – 23 da-
von Regierungssoldaten, 51 Re-
bellen, der Rest nicht identifi-
zierbar. Im Militärkrankenhaus
von Goma sollen nach Angaben
der Militärseelsorge 720 Ver-
wundete von beiden Seiten lie-
gen.

Am Samstag hatte sich erst-

Panzer von Kongos Armee bei Kanyarucina 10 Kilometer nördlich von Goma
auf dem Weg zur Front, Freitag Foto: reuters

Nach der ersten Veröffentli-
chungseines Interviewsam9. Ju-
ni im Guardian hatte Snowden
aus Angst vor einer Entführung
durch die CIA das Hongkonger
Hotel Mira verlassen, kam bei
Freunden unter und verbrachte
auch mindestens zwei Tage im
russischen Generalkonsulat in
Hongkong, wo er am 21. Juni sei-
nen 30. Geburtstag feierte.

Bei einem Gespräch mit sei-
nem chinesischen Anwalt Albert
Ho am 20. Juni sei ihm klarge-
macht worden, dass er in Hong-
kong für die Dauer der Prüfung
einesUS-amerikanischenAuslie-
ferungsverfahrens in Haft kom-
me, Hongkong ihm aber nichts
in den Weg stellen werde, wenn
er zeitnah das Land verlasse. Am
nächsten Morgen erwarb Snow-

den dann ein Ticket nachHavan-
na über Moskau. Im Transitbe-
reich des Moskauer Flughafens
blieb Snowden dann hängen.

„Niemand hat ihn eingela-
den“, zitiert der Kommersant ei-
ne Quelle aus dem diplomati-
schenDienst. Snowdensei ausei-
genenStücken imrussischenGe-
neralkonsulat in Hongkong er-
schienen, habe dem Konsulats-
beamten erklärt, dass er in ei-
nem lateinamerikanischen Land
Asyl beantragen werde, Moskau
nur für die Durchreise brauche.
Moskau muss also im Vorfeld
von der geplanten Einreise
Snowdens nach Moskau gewusst
haben, war jedoch davon ausge-
gangen, dass dieser 22 Stunden
später nach Havanna weiterrei-
sen werde. BERNHARD CLASEN

Snowden durfte nicht nach Kuba
WHISTLEBLOWER Russische Zeitung: Edward Snowden wollte über Moskau nach
Kuba, seine Maschine hätte dort aber auf Druck der USA nicht landen dürfen

BERLIN taz | Gebucht hatte Edu-
ard Snowden Platz 17A der Aero-
flot-Maschine von Moskau nach
Havanna. Doch Flug Nr. SU150
startete ohne ihn. Hätte Snow-
den an diesem 24. Juni die Aero-
flot-Maschinebetreten,wäredie-
se nicht gestartet. Dies berichtet
die russische TageszeitungKom-
mersant unter Berufung auf ei-
gene Recherchen. Ein ungeheu-
rer Druck sei im Vorfeld des Flu-
ges von der US-amerikanischen
Regierung auf Kuba ausgeübt
worden. Die kubanischen Behör-
den hatten sich diesem schließ-
lich gebeugt und Moskau über-
mittelt, dass man einem Flug-
zeug mit Eduard Snowden an
Bord keine Landeerlaubnis ertei-
len werde, berichtet der Kom-
mersant.
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Reis soll für 3 Cent angeboten
werden, Weizen für 2 Cent.

Am Bedarf besteht kein Zwei-
fel. Im aktuellen Welthunger-In-
dex, der von mehreren Nichtre-
gierungsorganisationen erstellt
wird, rangiert Indien auf einem
der hinteren Plätze. Die Lage im
Land wird als „sehr ernst“ be-
schrieben. Nach Schätzungen
der Vereinten Nationen leben
mehr als 400 Millionen Inder

unterhalb der Armutsgrenze, ei-
nige hundert Millionen nur
knapp darüber. Wissenschaftler
veröffentlichtenAnfang 2012 zu-
demeineStudie, nachder42Pro-
zent der indischenKinder unter-
ernährt sind. Damit lebt jedes
dritte unterernährte Kind der
Welt in Indien. Premierminister
Manmohan Singh nannte das ei-
ne „nationale Schande“.

Vor diesem Hintergrund –
undmit Blick auf die 2014 anste-
henden Parlamentswahlen – be-
schloss die von der Kongresspar-
tei geführte Regierung denmas-
sivenAusbau der staatlichenHil-
fe. Ein ersterGesetzentwurfwur-
dedemParlament Ende 2011 vor-
gelegt. Opposition und Zivilge-
sellschaft mahnten zahlreiche
Änderungen an, die in der aktu-
ellen Fassung berücksichtigt
wurden.

„Wir wollen dieses Hilfspro-
gramm, damit künftig kein Kind
mehr hungrig zu Bett gehen
muss“, erklärte Kongresspartei-
chefin Sonia Gandhi. Verant-
wortlich für die Umsetzung sind
die Bundesstaaten, die dafür ein
Jahr lang Zeit bekommen. In der
von der Kongresspartei regier-
ten Hauptstadtregion Delhi so-
wie inHaryanaundUttarakhand
wurden die Programme bereits
kürzlich auf denWeg gebracht.

DochesgibtvehementeKritik
an dem Gesetz. „Das ist zwar ein
kleiner Schritt in die richtige
Richtung, auch weil die Men-
schen ihr Recht auf Lebensmit-
telhilfenunddamit ihr Recht auf

Keine Hilfe
zur Selbsthilfe
INDIEN Mit einem gigantischen Hilfsprogrammwill die Regierung
den Hunger bekämpfen. Dessen Ursachen werden ausgeblendet

AUS DELHI STEFAN MENTSCHEL

Das Vorhaben ist so gigantisch
wie ambitioniert. Mit einem Ge-
setzundeinemdaraufaufbauen-
den Hilfsprogrammwill Indiens
Regierung die Ernährungssi-
cherheit der Bevölkerung ge-
währleisten. Das Unterhaus de-
battierte am Montag kontrovers
über die „National Food Security
Bill“ und wollte noch am Abend
darüber abstimmen. Das Ober-
haus soll an diesem Dienstag
darüber befinden. Beobachter
rechnen mit der Zustimmung
beider Kammern.

Die Kosten des Vorhabens be-
ziffert die Regierung für das lau-
fende Finanzjahr auf umgerech-
net 15 Milliarden Euro. Für die
nächsten Jahren wird mit höhe-
ren Ausgaben gerechnet. Adres-
saten sind rund zwei Drittel der
1,2 Milliarden Inder – und damit
weitmehrMenschen, als imRah-
men aller bisherigen Sozialpro-
gramme unterstützt werden. Je-
de bedürftige Familie soll dem-
nach im Monat bis zu 35 Kilo-
gramm stark subventioniertes
Getreidekaufenkönnen. EinKilo

Indischer Bauer beim Düngen. Seine Ernte gibt es bald zum Billigpreis, die Ursachen des Hungers bleiben Foto: ap

Ein Kilo Reis soll für
3 Cent angeboten
werden, ein Kilo
Weizen für 2 Cent

Nahrung nun einklagen kön-
nen“, sagt Joachim Schwarz, Re-
gionalleiter der Deutschen Welt-
hungerhilfe. „Problematisch ist
jedoch, dass das Gesetz auf den
bestehenden Hilfsstrukturen
wie demPublic Distribution Sys-
tem basiert. Und die funktionie-
ren nicht besonders gut.“ So
stünden Korruption, Ineffizienz
und die oft willkürliche Auswahl
von Begünstigten einer gerech-
ten Verteilung von Grundnah-
rungsmitteln imWege.

Neben den vorhersehbaren
Problemen bei der Umsetzung
bemängelt Schwarz an demneu-
en Gesetz auch, dass es die Ursa-
chendesHungersvöllig ausblen-

det. Es gehenurumHilfeundgar
nicht darum, die Ernährungssi-
tuation in den betroffenen Regi-
onen nachhaltig zu verbessern –
etwa durch die Steigerung der
Produktivität in der Landwirt-
schaft oder durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze. „Mit dem
Gesetz wird nichts gegen das
Kränkeln der Wirtschaft getan,
sondern nur ein Sicherheitsnetz
für arme Leute geknüpft“, sagt
Schwarz. „Was wir Hilfe zur
Selbsthilfe nennen, ist nicht ent-
halten.“

Die Indische Zentralbank
(RBI) äußert ähnliche Bedenken.
Die stetig steigenden Kosten für
Sozialprogramme verhinderten

Samen in Lappland bangen um ihre Zukunft
SCHWEDEN Die Regierung in Stockholm gibt der Bergbauindustrie den Vorrang vor den Rechten und
traditionellen Lebensweisen der Samen. Diese kämpfen erbittert gegen die Zerstörung ihrer Gesellschaft

wasser und damit das Trinkwas-
sereservoir von Hunderttausen-
den Menschen bedrohen könn-
ten. Das andere: die Ausbeutung
von Erzreserven in Kallak nahe
demOrt Jokkmokk.

Es würde ein riesiger Tagebau
in einem traditionellen Winter-
weidegebiet der Rentiere entste-
hen, ein 8Quadratkilometer gro-
ßes und 100 Meter tiefes Loch,
aus dem 600 Millionen Tonnen
Eisenerz gewonnen werden sol-
len. In einemGebietnamens „La-
ponia“, dem die Unesco in den
1960er Jahren den Status „Welt-
naturerbe“ wie „Weltkulturerbe“
verliehen hat.

Seit Wochen wird in Kallak –
samisch Gállok – gegen dieses
Projekt protestiert. Die Polizei
wird beschuldigt, unnötig hart
vorgegangen zu sein. Am Sams-
tag versammelten sich erneut
rund 500 DemonstrantInnen
vor Ort. Mehrere Sprecher war-
fen Stockholm eine unverant-
wortliche Umweltpolitik sowie

Menschenrechtsverstöße vor.
Die Bevölkerung ist gespalten.
„Viele grüßen sich nicht mehr“,
sagt Jenni Laiti, samische Künst-
lerin aus Jokkmokk. Im Internet
wurden Minengegner sogar mit
dem Tod bedroht. Was für die ei-
nen die Zerstörung der Natur,
schwere Umweltgefahren und
ein weiteres Kapitel in der Ge-
schichte der Auslöschung der Le-
bensgrundlagen der samischen
Urbevölkerung darstellt, bedeu-
tet fürandereHoffnungaufneue
Arbeitsplätze.

„Wir brauchendieGrube“, sagt
Jokkmokks sozialdemokrati-
scher Bürgermeister Stefan An-
dersson. Die Bevölkerungszahl
von Jokkmokkhat sichbinnen50
Jahren halbiert. Auf einer Fläche
von der Größe des Bundeslands
Rheinland-Pfalz leben jetzt noch
5.068 Menschen. Und mit den
Arbeitsplätzen begründet auch
die schwedische Regierung das
angeblich überwiegende
„Reichsinteresse“. Ein paar hun-
dert für die nächsten 15 Jahre sol-
len es in Kallak sein – dann wäre
das Vorkommen erschöpft. Und
es bliebenichts zurück alsNatur-
schäden, befürchten die Gegner
des Projekts. Laut einer Untersu-

chung des kanadischen Fraser
Institute gilt Schweden Bergbau-
konzernen als weltweit attrak-
tivstes Land. Es sei ein „Klondike
der globalen Minenwirtschaft“.
Nirgendwo sonst werde es den
Konzernen so billig gemacht.
Während Australien 2012 eine
Abgabe von 30 Prozent auf den
Wert gewonnener Mineralien er-
hebt und Kanada bis zu 14, Brasi-
lien 6 Prozent kassiert, beträgt
die staatliche Mineralienabgabe
in Schweden nur 0,05 Prozent.

Trotz aller Proteste gab Stock-
holm am Donnerstag grünes
Licht für das viel kritisierte
Tärnaby-Projekt. Samen-Vertre-
ter kritisieren „den Mangel an
Respekt vor demsamischenVolk
und international anerkannten
Urvölkerrechten“. „Wirgebenden
Kampfnicht auf“, sagt Jenni Laiti.
Und Mattias Pirak bekräftigt:
„Dann gibt’s eben Krieg, und wir
werden ihn gewinnen.“

lonisierungsprozess gegen die
samische Urbevölkerung nun
auf die Spitze zu treiben. Anlass
des Protests sind zwei Bergbau-
projekte in Lappland. Eines da-
von ist eine bei Tärnabygeplante
Nickelgrube, deren schwerme-
tallhaltige Abwässer das Grund-

wichtige Investitionen in ande-
ren Bereichen wie der Landwirt-
schaft, heißt es. Zudem erhöhe
die großzügige Subventionspoli-
tikdenDruckaufdieStaatskasse,
nicht zuletztangesichtsderaktu-
ellen wirtschaftlichen Probleme
mit einer geschwächten Rupie
und einer anhaltend hohen In-
flation.

Auch Politiker der Opposition
mahnten Haushaltsdisziplin
undWirtschaftsreformenan.Die
Regierung allerdings zeigte sich
von der Kritik unbeeindruckt –
auchweil dieMillionen Nutznie-
ßer der Sozialprogramme ihr
2014 die Wiederwahl sichern
könnten.

„Dann gibt’s eben
Krieg, und wir werden
ihn gewinnen“
MATTIAS PIRAK, RENTIERZÜCHTER

Seit Wochen demonstrieren Einheimische und Umweltschützer gegen die
geplante Eisenerzmine in Jokkmokk in Lappland Foto: David MacDougall/ap

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

„Wir sollen für immer vom Bo-
den unserer Vorfahren verjagt
werden“, beklagt sich der Ren-
tierzüchter Mattias Pirak. „Unse-
re viele tausend Jahre alte Ge-
schichte, unser Leben in Über-
einstimmungmit der Natur, un-
sere Zukunft verschwinden in
Grubenlöchern, vergiftetem Bo-
den und vergiftetem Wasser“,
konstatiert Min Geaidnu, die
drittgrößte Partei imSamen-Par-
lament. „DieMinenkonzerne ha-
ben freie Hand, und unsere Kul-
tur gilt nichts mehr“, kritisiert
der Samen-Politiker Matti Berg.

Ein schwerer Konflikt ist zwi-
schen der schwedischen Regie-
rung und den in Nordschweden
lebenden Samen ausgebrochen.
Es geht umdas Recht der Samen,
ihre traditionelle Lebensweise,
Kultur und Rentierwirtschaft
auszuüben, oder das Bestreben
von internationalen Mineralien-

konzernen, die reichen Boden-
schätze in Lappland auszubeu-
ten. Stockholm hat jüngst ent-
schieden, im „Reichsinteresse“
liege die Bergbauindustrie.

Samenvertreter warfen dar-
aufhin Stockholm vor, den seit
Jahrhunderten anhaltenden Ko-
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mDezemberwirdeseinenEU-Gipfel
zur Verteidigung geben. Gut mög-
lich, dass einE deutscheR Regie-

rungschefIn sich dann mit Frank-
reichs Präsident François Hollande
hinstellt und verkündet: Europa baut
eineDrohne.DiesemFluggerätgehört
die Zukunft, unddiese überlassenwir
nicht länger den Amerikanern und
den Israelis. Wir steigen jetzt selbst
ein, und zwar gemeinsam. Übrigens
soll Europas Drohne auch der Daten-
spionage dienen. Rein zufällig bekä-
me sie dann die Aufgabe, diemit dem
misslungenen US-amerikanisch-
deutschen Drohnenprojekt „Euro
Hawk“dieses Jahrversenktwurde.

Das wäre ein Ergebnis des Euro-
Hawk-Skandals, welches SPD und
kleinlauter auch die Grünen unter-
stützen würden. Das zeigte auch der
gestrige Oppositionstermin zur Aus-
wertung des Untersuchungsaus-
schusses:DerEuroHawkwurdefalsch
geplant, schlecht kontrolliert, zu spät
gestoppt, und der Bundestag wurde

I
jahrelang darüber fehlinfomiert, um
nichtzusagen:belogen.Aberseineab-
sehbare Beerdigung in einem Tech-
nikmuseumistwirklichschwerzukri-
tisieren. Und an der Rüstungspla-
nungsroutine – okay, was fliegt also
statt des Euro Hawk – ändert auch so
ein Untersuchungsausschuss im We-
sentlichennichts.

Vielleicht aber im Detail. Die SPD
fordert eine „dritte Instanz“ zurÜber-
wachung der Rüstungsbeschaffung
undmeint damit nicht die existenten
Mess- und Testinstitute. Die Grünen
betonen,wiewichtig ein eigenerBun-
destags-Unterausschuss für Rüs-
tungskäufe sei.Wer Kontrollewill, be-
kommt auch Verantwortung. Die
nächsteDrohnewirddannnichtmehr
von Ministeriums-Unterlingen, son-
dernvoneinersehrbreitenparlamen-
tarischenMehrheit verantwortet.Das
kannfürmanchenderheutigenoppo-
sitionellen Kritiker noch unange-
nehmwerden.
Inland SEITE 6
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KontrolleheißtVeranwortung

er neue Chef der größten Blau-
helmmission der Welt spielt ein
gefährliches Spiel. Noch keine

zweiWochen imAmt, hatMartinKob-
ler in der Demokratischen Republik
Kongo bereits deutliche Akzente ge-
setzt: ErhatdieFrontbeiderMetropo-
leGomaimOstendesLandesbesucht,
eine harte Reaktion auf den Beschuss
der Stadt durch die M23-Rebellen an-
geordnet und verletzte Regierungs-
soldaten im Militärkrankenhaus als
„Helden“gelobt.Mankönntemeinen,
nicht Präsident Joseph Kabila, son-
dern UN-Chef Martin Kobler sei der
Oberkommandierendederkongolesi-
schenStreitkräfte.

Man kann es einem Diplomaten
mit Vergangenheit im Irak, wo die
UNO zur Zuschauerrolle verdammt
ist, nachsehen, wenn er jetzt dieMög-
lichkeiten voll ausschöpfen will, die
ihmmit20.000Blauhelmenplötzlich
zur Verfügung stehen. Und für einen
deutschen UN-Sonderbeauftragten
ist ein kongolesischer Armeechef wie

D
FrançoisOlenga,derlangeinDeutsch-
land lebte, sicher ein kommoder Part-
ner. Doch werden mit dem forschen
deutschen Auftritt Erwartungen ge-
weckt, die die UNO nicht erfüllen
kann, ohne Exekutivgewalt im Kongo
zu übernehmen und damit ihre Rolle
als Friedenstruppe zu verlassen. Kon-
gos Sicherheitsapparat ist viel zu kor-
rumpiert, als dass man sich als aus-
wärtiger Unterstützer auf ihn verlas-
senkann.DieM23-Rebellenundande-
re bewaffnete Gruppen konnten ja
nurdeshalb starkwerden,weil die Re-
gierungsarmee nicht funktionierte
undweil aus der Armee heraus lokale
Milizenaufgebautwurden.

Eine tiefgreifende Sicherheitssek-
torreform ist Kern der geltenden in-
ternationalen Rahmenabkommen
für den Kongo. Das darf Kobler jetzt
nicht zugunsten einer kurzlebigen
Glorie aufgeben. Die UNO muss Teil
der Lösung für den Kongo bleiben,
nicht Teil des Problemswerden.
Ausland SEITE 10
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KongosdeutscherKriegsherr

Die UNOmuss Teil der Lösung bleiben,
nicht Teil des Problems werden

ls Bildungsministerin hat sich
Johanna Wanka (CDU) keine Be-
gabtenförderung verdient. Im

Frühjahr verkündete sie noch voll-
mundig eine Bafög-Reform. Gehört
hat man davon nie wieder was. Auch
sonst fällt die Bilanz ihrer kurzen
Amtszeit mager aus. Dafür führt sie
unbeirrtdengrößtenSchwachsinnih-
rerVorgängerin fort.

Unter Annette Schavan stiegen die
Summenkräftig, diedieBundesregie-
rung indiePäppelungvermeintlicher
Elitestudenten pumpt. 81 Millionen
Eurowaren es im Jahr 2005, jetzt sind
es schon 176 Millionen. Interessanter
UmstanddieserPolitikfürPrivilegier-
te: Schavanwar einst selbst bei einem
der zwölf Begabtenförderwerke, dem
katholischen Cusanuswerk. Das ist et-
wa so, als ob ein ehemaliger Bankchef
als Wirtschaftsminister großzügig
sein eigenes ehemaliges Geldhaus
subventioniert. Eine solcheKonstella-
tion würde zu Recht einen Aufschrei
provozieren. Das Bildungsministeri-

A
um ist wohl eines der wenigen Res-
sorts, indemmansichdiesenLobbyis-
mus leistenkann.

Nun steigt das Geld für Studieren-
de, die von einem Begabtenförder-
werk unterstützt werden, noch ein-
mal: 300 Euro bekommen sie ab Sep-
tember, ganz egal ob sie es brauchen
odernicht.Siebrauchenesinderüber-
wiegenden Mehrzahl nicht, das zei-
gen die Statistiken überdeutlich. Sti-
pendiaten kommen in der Regel aus
gut situiertenAkademikerfamilien.

Die Büchergelderhöhung ist ein
Wahlkampfgeschenk, das in seiner
Unsinnigkeit dem Betreuungsgeld in
nichts nachsteht. Ja, seine Unsinnig-
keit ist sogarnochoffensichtlicher.

WährenddasBetreuungsgeldseine
negativenAuswirkungeninderPraxis
also erst noch beweisenmuss, stehen
sie beim Büchergeld längst fest. Eine
Ministerin, die das nicht einsehen
kann,mussmanwirklichnicht fürbe-
gabthalten.
Inland SEITE 7
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rstaunliche Dinge sind bei dem
just beendeten Prozess gegen
Chinas früheren linkspopulisti-
schen KP-Star Bo Xilai an an die

Öffentlichkeit gelangt. Auf den ersten
Blick passen sie so gar nicht zum Ab-
lauf der Schauprozesse nach KP-Art,
auf den zweiten Blick jedoch sehr
wohl. SowidersprachdasgestürztePo-
litbüromitglied nicht nur der offiziel-
len Anklagewegen Korruption, Unter-
schlagung und Amtsmissbrauch. Das
Gericht verbreitete dies sogar selbst
täglich per Weibo, der chinesischen
Twitter-Variante. Dutzende Tweets
gab es allein am ersten Tag, später er-
gänzt um ein belastendes Videostate-
ment von Bos Ehefrau Gu Kailai sowie
inkriminierendenFotosvonderenmit
Schmiergeld bezahlter Villa in Süd-
frankreich.

Voreiliges Lob

Manche Beobachter sind daher voll
des Lobes über diese neue Offenheit.
Sie mag tatsächlich größer sein als in
früheren Fällen. Doch darf nicht über-
sehen werden, dass es im Prozess kei-
ne unabhängigen Beobachter gab.
Auch er war durch und durch insze-
niert. So entschieden allein dieMacht-
haberdarüber,wasnachaußendrang.

Trotz der nach offiziellen Angaben
19 chinesischen Journalisten, die den
Verhandlungen beiwohnten, durften
nur Xinhua und die offiziellen Pro-
zessblogger direkt berichten. Von
Hongkonger Medien namentlich
nichtgenannteAngehörigeBos,die im
Gerichtdabeiwaren, zitieren ihndenn
auchmitÄußerungen, dienicht veröf-
fentlicht wurden.

DeraufsehenerregendeProzess, bei
demnur noch das Urteil aussteht, ent-
schied ohnehinweniger über Bos kon-
kretes Schicksal als vielmehr über sei-
ne öffentliche Wahrnehmung. Sein
Schicksal dürfte längst das vorange-
gangene Verfahren vor der internen
DisziplinarkommissionderPartei ent-
schieden haben. Gewöhnlich beginnt
der folgende Gerichtsprozess erst
dann, wenn der Angeklagte sich nicht
länger dem vorgesehenen Urteil und
demdazugehörigenSkriptverweigert.
Dann enden 99 Prozent solcher Ver-
fahren, bei denen oft kurzer Prozess
gemacht wird, mit der Verurteilung
der Angeklagten. Auch jetzt zweifelt
niemand daran, dass Bo schuldig ge-
sprochen wird.

Der Prozess dauertemit fünf Tagen
ungewöhnliche lang.BodurftederAn-
klage widersprechen und eine kämp-
ferische Rolle spielen, die seinem
Image entspricht. Doch auch er hielt
sich an die Vorgabe, dass es nur um

E
Korruption und Amtsmissbrauch und
nicht um seine umstrittene Politik
oder den internen Machtkampf vor
demKP-Parteitag imvergangenenNo-
vember gehen dürfe. Bo verzichtete
im Prozess auf Angriffe gegen inner-
parteiliche Gegner.

Den Konkurrenten absägen

Bei diesem Schauprozess 2.0. soll die
scheinbare Offenheit sowohl das
Selbstbewusstsein der KP demonstrie-
ren wie auch die Glaubwürdigkeit des
Verfahrens und damit die Akzeptanz
des Urteils als fair stärken. Die Details
sollen aufzeigen, dass der einstigeMa-
fiajäger und Sauberman Bo massiv in
Korruption verwickelt war. Das soll ei-
nen Entsolidarisierungseffekt bei sei-
nen Anhängern bewirken und zeigen,
dass er mitnichten etwa aus politi-
schen Gründen gestürzt wurde.

Details zeigen die Inszenierung ei-
nes Schauprozesses. Schon die Verle-
gung des Verfahrens ins provinzielle
Jinan sollte den ungestörten und gut
kontrollierbaren Verlauf bewirken.
Auf denProzessbildernwurdeder kör-
perlichüberdurchschnittlichgroßeBo
stets von zwei ihn überragenden Jus-
tizbeamten flankiert. Daswar kein Zu-
fall, sondern sollte sicherstellen, dass
die Öffentlichkeit Bo auch physisch
kleiner in Erinnerungbehält, als er ist.

Die per Video eingespielte Aussage
von Bos Frau, die ihn belastenmusste,
um ihre „Todesstrafe auf Bewährung“
in lebenslange Haft umgewandelt zu
bekommen, bezichtigte ihn der Mit-
wisserschaft ihrer Korruption. Sie
wurde für den Mord an einem briti-
schen Geschäftsmann verurteilt, der

ihr mit Veröffentlichung ihrer Ma-
chenschaften gedroht haben soll.

Bowidersprach demStatement sei-
ner Frau vehement und und erklärte
sie kurzerhand für verrückt. Ein
Kreuzverhör, das der Wahrheitsfin-
dung hätte dienen können, gab es
nicht. Denn dann hätte die Zeugin un-
geplanteundfürdieKPwomöglichge-
fährlicheDingesagenkönnen.Soerin-
nerte die Inszenierung der stark unter
Druck stehenden Frau jetzt an Prozes-
se während der Kulturrevolution.

Bos Äußerungen zum Geisteszu-
stand seiner Frau eröffnen für die KP
wie auch für ihn eine nützliche
Exitstrategie. Sie erlauben, den ge-
schassten Spitzenkader auch alsOpfer
seiner „verrückten“ Frau darzustellen.
Das kann eine gewisse Milde ihm ge-
genüber rechtfertigen und auch erklä-
ren,warummanihnüberhaupt so lan-
ge gewähren ließ.

Die Frau ist schuld und verrückt

Ohnehin muss die Parteiführung
beim Strafmaß abwägen. Bestraft sie
Bo zu hart, könnten seine Anhänger
nicht nur rebellieren, sondern auch
ähnlichharteUrteile inanderenFällen
der weitverbreiteten Korruption for-
dern. Die Schau dieses Prozesses be-
stand eben auch darin, Politik und
Machtkämpfe draußen zu halten. Bo
räumt denn auch vor Gericht ein, er
hättesichmehrumdieAktivitätensei-
ner Frau kümmernmüssen.

WirdBodagegennur leicht bestraft,
erhält die neue Partei- und Staatsfüh-
rungdas Imageverpasst,nichthartge-
nug gegen Korruption und Amtsmiss-
brauch vorzugehen. Diesen Eindruck
will sie unbedingt vermeiden.

Die Parteiführung hat alles daran-
gesetzt, um zu zeigen, dass der Fall Bo
nur ein bedauerlicher Einzelfall ist.
Das Gegenteil aber ist der Fall: Bo ist
Symptom dafür, dass die höchsten
Parteikreise ein einziger Sumpf aus
Korruption, Intrigen und Machtmiss-
brauch sind.

Und so wie Bos Verhalten alles an-
dere als singulär ist, verweigert sich
die Parteiführung nach wie vor, tat-
sächlich effektive Maßnahmen gegen
Korruption und Amtsmissbrauch in
ihren Reihen zu ergreifen. Halten wir
also fest: Der ehrgeizige Bo kam vor
Gericht, weil er in Ungnade gefallen
war. Er hatte allzu deutlich nach der
Macht gegriffen und wurde so ande-
ren Kadern gefährlich. Diese eigent-
lich auf der Hand liegende Tatsache
wurde nun durch die sehr kalkulierte
Prozessinszenierungmithilfederneu-
enMedien erfolgreich ausgeblendet.

SVEN HANSEN

Bo Xilais Schauprozess 2.0
CHINADieKPhat ein Interessedaran, sichalsmodernzu inszenieren.Also lässt
sie aus dem Gerichtssaal twittern – aber nur das, was ihr in den Kram passt

Bo kam nicht wegen
Korruption vor Gericht,
sondern weil er anderen
Kadern zu gefährlich
geworden ist

.....................................................
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„Sie sind sowieso
schon hier“
NOTSTAND Zwischen Ausgrenzung und Zigeunersoße – eine
Aktivistin über die Angst vor den Roma und die Macht der Frauen

PROTOKOLL GESA STEEGER

oma, die an einer Stra-
ßenecke stehen und Au-
toscheiben putzen – ei-
gentlich war ich auf eine

solche Szene vorbereitet. Egal ob
in Bukarest, Paris oder irgendei-
ner anderen europäischen Me-
tropole: Überall siehst du im
Straßenbild Roma, die Autos wa-
schen,bettelnodermit trashigen
Bands durch die Straßen ziehen.
Warum dann nicht auch in Ber-
lin-Neukölln?

Trotzdemwarf es mich für ei-
nen Moment aus der Bahn. Ich
empfandkeinMitleidmit diesen
Menschen. Am liebsten hätte ich
ihnen zugerufen: Was tut ihr
hier? Wieso nehmt ihr dieses Le-
beneinfachhin?Kämpft füreure
Rechte, tut endlich was! Ja klar,
ich weiß, teach and preach. Na-
türlich bringt es nichts, diesen
Menschen zu sagen, was sie tun
oder lassen sollen. Wenn sich
wirklich etwas verändern soll an
der Situation der Roma, dann
müssen diese Menschen den
Wandel selbst gestalten. Aber es
muss jetzt etwas passieren, wir
brauchen eine Veränderung. Wir
Roma müssen zeigen, dass wir
unseren Platz in der Gesellschaft
haben wollen, dass wir dazuge-
hören. Aber auch die Mehrheits-
gesellschaft muss einen Schritt
auf uns zu tun.

Ich glaube, der Schlüssel zu
dieser Veränderung sind die
Frauen. Viele Roma-Frauen ha-
ben nie gelernt, für sich selbst
einzustehen. IhreWelt kreist aus-
schließlich um die Familie, um
das Haus, um die Gemeinschaft.
Das muss sich ändern. Da müs-
sen wir anfangen. Mit den Frau-
en,nichtmitdenMännern.Denn
die Frauen sind diejenigen, die
Ideen in die Köpfe ihrer Kinder
pflanzen.Sie sinddaseigentliche
Rückgrat der Gemeinschaft. Oh-
ne sie funktioniert nichts. Wenn
du die Frauen stärkst, stärkst du
langfristig auch die Gemein-
schaft.

Das Buvero-Journalismustrai-
ning für junge Roma-Fauen, an
demichzurzeit teilnehme, istein
erster Schritt indie richtigeRich-
tung. Die letzten zwei Wochen
waren furchtbar anstrengend
und unglaublich aufschluss-
reich.Wirhaben journalistisches
Grundhandwerk gelernt: Woher
bekomme ich die nötigen Infor-
mationen? Wie entsteht ein Sto-
ryboard?Wieerzähle icheineGe-
schichte? Das primäre Ziel von
Buvero ist nicht, dass wir nach
dem Workshop als Journalistin-
nen unser Geld verdienen. Es
geht vor allem darum, dass wir
gestärktundselbstbewusst indie
Welt rausgehen und anderen
jungen Roma-Frauen zeigen,
dass es möglich ist, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Dass
dieses Konzept funktioniert, er-
lebe ich jeden Tag im Workshop.
Mariana,mit der ich gemeinsam
aus Bukarest nach Berlin geflo-
gen bin, hat Rumänien vorher
noch nie verlassen. Mit 12 Jahren
brach sie die Schule ab,mit 15 be-
kam sie ihr erstes Kind. Jetzt ist
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„Ich empfand kein Mitleid mit diesen Menschen.“ Flavia Constantin in Berlin Foto: David Oliveira

MERKEL

Ohne

Die Sozen gucken deprimiert, die

Angie macht einen auf Überflieger.

Von tiefer Humorlosigkeit aber sind

sie beide geprägt, die TV-Kampag-

nen unserer Volksparteien zur Bun-

destagswahl. Dabei geht es uns

doch gerade so gut! Und wenn

schon depri, dann doch bitte nicht

ganz so nah ran SEITE 14

HOLLANDE

Eigenschaften

Armer Präsident François! Politisch kriegt

er wenig hin, um es dem fetten Nachbarn im

Osten mal so richtig zu zeigen. Dann gibt es

da die Frauen. Und nun wird er auch noch zur

Spottfigur in Comics. Weil er ein Zauderer ist.
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sie 23, lebt in einem winzigen
Dorf ohneStromversorgungund
versucht alles, um ihre beiden
Kinder irgendwie durchzubrin-
gen. In den ersten Tagen des
Workshopswarsiesehrunsicher.
Mittlerweilehält sie alles,was ihr
über den Weg läuft, mit der Ka-
mera fest und ist wahnsinnig
neugierig auf die Welt.

Ich glaube, wir müssen eine
eigene, neue, positive Bildkultur
entwickeln.AlsGegenentwurf zu
den stereotypen Bildern, die die
europäischen Massenmedien
über Roma verbreiten. Wir ha-
ben es satt, in die Opferrolle ge-
drängt zu werden, die der Sozial-
schmarotzer. Es ist immer das
Gleiche: Die Zigeuner nehmen
unser Geld, sind nicht vertrau-
enswürdig, nicht effizient, sind
dreckig, betteln und singen auf

der Straße. Auchwenn diese Ver-
allgemeinerung in Europa allge-
genwärtig ist, verletzt sie mich
immerwieder. Ich habe studiert,
habe einen Job. Es gibt viele wie
mich. Das interessiert nur nie-
manden. Stattdessen werden
wieder und wieder die gleichen
traurigen Bilder reproduziert.

Der Begriff Zigeuner ist für
mich ein Paradox. Romaunterei-
nanderbenutzendasWortZigeu-
ner. Sie würden nie über die Ro-
maaussoundsoreden.Sie sagen
Zigeuner, wenn sie über andere
Roma sprechen. Wenn aber je-
mand außerhalb der Roma-Ge-
meinschaft Zigeuner sagt, klingt
das schnell nach Schimpfwort.
Das Wort Zigeuner wurde schon
immer für Menschen gebraucht,
die durch ihre Lebensweise als
nichtgesellschaftsfähigbeachtet
wurden.

Die Soßen-Debatte

Ich kann also nachvollziehen,
dass es in Deutschland momen-
tan diese Debatte um die Zigeu-
nersoßegibt. InRumänien ist die
Umbenennung der Zigeunerso-
ße bereits beschlossene Sache.
Ich finde es nicht dramatisch,
wenn mich jemand Zigeuner
nennt. In Bukarest ist Zigeuner
mittlerweile ein Slangwort, dass
sich nicht mehr auf Roma be-
zieht, sondern auf eine freie Le-
bensführung. Auch wenn ich
michpersönlichnicht zudenBe-
troffenen zähle, kann ich die Ini-
tiative des Vereins nachvollzie-
henundunterstütze sie. Aber ich
denke, die Einstellung der Men-
schen wird sich so nicht ändern
lassen. Natürlich kann man die
SoßeumbenennenunddasWort
verbieten, aber davon ver-
schwindet doch das Problem
nicht. Das Verbot ist nur ein Ver-
such, Autorität über Diskrimi-
nierung zu erlangen. Angesichts

der Tatsache, dass viele Roma in
Deutschland unter prekärsten
Umständen leben, sollte man
erst den Lebensstandard dieser
Menschen verbessern, bevor
man solch eine Debatte führt.

Wenn es um Roma in Berlin
geht, fällt mir nur ein Wort ein:
Ausgrenzung. Die Roma, die ich
hier sehe, gehören nicht zur
deutschen Gesellschaft. Schuld
an dieser Situation sind beide
Seiten – die Roma und die deut-
sche Politik. Die Roma beschwe-
ren sich immer über die deut-
sche Bürokratie. Sie sagen, es sei
zu schwierig, an die richtigen Pa-
piere für eine Wohnung oder ei-
ne feste Stelle zu kommen. Also
gehen viele Roma den Schritt in
dieLegalitätgarnichterst. Soent-
stehen aber auch keine Kontakte
zu Vertretern der Mehrheitsge-

sellschaft, die die Integration er-
leichtern würden. Die Politik
müsste einen Schritt auf die Ro-
ma zu gehen und beispielsweise
den bürokratischen Aufwand er-
leichtern, wenn es um Jobs oder
Wohnungen geht. Es müsste
mehr Menschen geben, die zwi-
schender Politik unddenhier le-
benden Roma vermitteln. Men-
schen, die sich auf beiden Seiten
gut auskennen und Verbindun-
gen herstellen können.

Die meisten Roma verlassen
Rumänien,umdasÜberleben ih-
rer Familie zu sichern. Nachdem
das Ceausescu-Regime Ende der
1980JahrestürzteunddieWende
kam, verloren viele Roma ihre
Jobs indenstaatlichenBetrieben.
Viele dieser Männer haben da-
nach nie wieder eine feste An-
stellung gefunden, die sie über
Wasser halten konnte. Deswegen
kommen so viele Roma nach
Deutschland. Weil sie hier mit
Flaschensammeln und Singen
mehr Geld verdienen als in ei-
nemregulären Job inRumänien.

Ich glaube nicht, dass die Öff-
nung des deutschen Arbeits-
markts im Januar 2014 dazu füh-
ren wird, dass massenweise Ru-
mänen und Bulgaren nach
Deutschland strömen. Sie sind
sowiesoschonhier.Wiesosollten
diese Menschen darauf warten,
dass sie offiziell arbeiten kön-
nen, wenn sie es inoffiziell be-
reits tun? Für Akademiker und
Leute mit einer Ausbildung wird
dieneueFreizügigkeit einAnreiz
sein, um nach Deutschland zu
kommen. Ich selbst schwanke
noch zwischen Berlin und Lon-
don. ZweiMetropolen, die viel zu
bietenhaben. Jedenfallsmehrals
Bukarest. Dort gibt es einfach
keine guten Stellen, und wenn
doch, dann sind sie schlecht be-
zahlt. Mal sehen, wohin es mich
in Zukunft verschlägt.

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

..............................................................................................Flavia Constantin

■ ist 26 Jahre alt und hat in ihrer Heimatstadt Bukarest Anthropologie

und Politologie studiert. Sie arbeitet für das rumänische Parlament in

der Abteilung für Menschenrechte und nationale Minderheiten.

■ Das Buvero-Journalismustraining wird organisiert vom Roma-Center

Göttingen und der Organisation Romedia, die sich für die Stärkung der

Roma in Deutschland und in ihren Herkunftsländer einsetzen.
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bgesandelt – so sei Ös-
terreichs Wirtschaft, ur-
teilte Christoph Leitl,
Präsident der Öster-

reichischen Wirtschaftskammer
(WKÖ) und ÖVP-Mitglied. Das
war zwar anlässlich eines Auf-
tritts mit Finanzministerin Ma-
ria Fekter (ÖVP) letzteWocheein-
deutig als Tadel zu verstehen,
und dieMimik beseitigte allfälli-
ge Zweifel. Trotzdem musste
selbst den Menschen in Westös-
terreich übersetzt werden, was
Leitldagesagthatte.SANDLER ist
in Wien ein Penner. Wer „am
Sand“ ist, dem ist kaummehr zu
helfen. Und „abgesandelt“ heißt
schlicht: heruntergekommen.

Für den Vertreter einer Partei,
die seit Jahren Finanz- und Wirt-
schaftsministerium mit ihren
Leuten besetzen darf, hört sich
das wie zerknirschte Selbstkritik
an. Die Giftpfeile richten sich
aber gegen den Regierungspart-
ner SPÖ. Denn es herrscht Wahl-
kampf und die Koalitionspartei-
en verwendenderzeit all ihre En-
ergien darauf, die Wähler vor
dem langjährigen Partner zu
warnen.DieSPÖmit ihrenForde-
rungen nach Reichensteuern

A

ie kleinen Parteien haben
ein großes Problem: die
Fünfprozenthürde, welche,

man weiß es aus dem Ge-
schichtsunterricht, irgendwas
mit den Nazis zu tun hat (Die
NSDAP bekam 3.3 Prozent, konn-
te sich aber totzdem die Macht
erschleichen).Undweilalleglau-
ben, dass niemand eine Klein-
parteiwählt,wähltniemandeine
Kleinpartei. Das aber ist erstens
falsch und zweitens egal. Denn
die geringen Erfolgsaussichten
bieten auch Vorteile: Wenn die
Partei Ihrer Gunst nicht in den
Bundestag einzieht, kann sie Sie
nicht enttäuschen.

Zudem betont das Kreuz an
vergeblicher Stelle Ihren Indivi-
dualismus. (Das Ich entscheidet,
Depp!) Je kleiner Ihre Kleinpar-
tei, umso größer die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie allein in
Ihrem Wahlbezirk deren Ergeb-
nisumhundertProzentsteigern.
Sollen doch die anderen hinter-
her fragen, wo ihre Stimme ge-

D
blieben ist, Sie können lässig sa-
gen: Genau da is my vote. Nach
den acht putzigen Mikropartei-
en hier die Gründe für die übri-
gen21Alternativen:

8. MLPD: Seit 1982 ist Stefan
Engel Vorsitzender der MLPD,
zwei Jahre trennen ihn von Hel-
mutKohl. Streichen SieKohl aus
den Geschichtsbüchern, wählen
SieMLPD!

9. DiePartei:Bei einer „Partei
für Arbeit, Rechtsstaat, Tier-
schutz, Elitenförderung und ba-
sisdemokratische Initiative“ ist
für jedenwas dabei. Ebenso uni-
versaldasWahlkampfmotto „In-
halte überwinden“. Da schmun-
zeltderverbitterteOberstudien-
rat („Ha, die Etablierten haben
die Inhalte doch längst über-
wunden!“), da grinst der RTL-II-
Zuschauer („Geil, Titten!“). Wäh-
lenSiedie ParteiDie Partei!

10. Partei Bibeltreuer Chris-
ten: „DiePBCtrittdafürein,dass
scheidungswilligen Ehepaaren
oderEhepartnern,derenVerant-

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

ES GIBT NOCH MEHR ALTERNATIVEN – ZWEITER TEIL DES GROSSEN KLEINPARTEIEN-CHECKS

WählenSie grünohneKindersex!

wortung vor Gott und den Men-
schen überzeugend und ein-
fühlsamvorAugengeführtwird,
AlternativenundHilfenangebo-
ten werden.“ Wählen Sie Mama,
Papa,Kind;wählenSie PBC!

11. Die Republikaner:Wie die
Nazis, nur ohne Nazis. Wählen
Sie republikanisch!

12. ÖDP: Wie die Grünen, nur
ohneKindersex.WählenSieöko-
logisch-demokratisch!

13. Partei für Soziale Gleich-
heit: „Unser Wahlkampf ist Teil
einer weltweiten Kampagne des
Internationalen Komitees der
Vierten Internationale, revoluti-
onäre sozialistische Arbeiter-

parteien aufzubauen.“ Super!
WählenSie PSG!

14. BündnisfürInnovation&
Gerechtigkeit: Die Muslimpar-
tei,diebeiderWahlzumBerliner
Abgeordnetenhaus plakatierte:
„Ja zu ein respektvolles Mitein-
ander.“ Wählst du BIG komplett
mit scharf!

15. Pro Deutschland: Kann
auch kein Deutsch, ist aber
schwer dafür: „Mangelnde deut-
sche Sprachkenntnisse insbe-
sondere eines erheblichen Teils
der Grund- und Hauptschüler
behindernheuteanvielenSchu-
len den Unterricht.“ Versuchen
Sie erst gar nicht, antideutsch zu
sein, aus der Nummer kommen
Sieehnichtraus.WählenSiepro-
deutsch!

16.–28. Sonstige:Siemögenes
extravagant? Bitte, dannwählen
SiedieVioletten,diePiratenoder
die Gedönsparteien. Aber glau-
ben Sie nicht, dass dazu auf
taz.demehr steht.

Besser:EsgibtAlternativen.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

An den Strand gehen kostet häufig noch Kurtaxe Foto: dpa

Foto: Isabell Lott
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

und ihrer Verweigerung, die ge-
setzliche Arbeitszeit zu verlän-
gern, schade dem Wirtschafts-
standort, so das Mantra der ÖVP,
die Unternehmen möglichst
schonen will, auch wenn gerade
die großen praktisch keine Steu-
ern zahlen und Österreichs Ver-
mögenssteuern innerhalb der
EU zu den niedrigsten zählen.
Kürzlich fütterte Ministerin Fek-
ter die Medien mit den angebli-
chen Ergebnissen einer Studie,
dass die Steuerdrohungen der
SPÖ bereits mehrere Konzerne
aus Österreich verscheucht hät-
ten. Wirtschaftsforscher halten
das für Unsinn, die genannten
Unternehmen dementieren,
und nicht einmal Finanzstaats-
sekretär Andreas Schieder (SPÖ)
hat diese Studie gesehen.

Inzwischen ist eine Debatte
entbrannt, wie abgesandelt der
Wirtschaftsstandort tatsächlich
ist. Da werden Unternehmens-
bosse als Kronzeugen bemüht,
die zwar diese Wortwahl nicht
goutieren, aber sich schonmehr
Flexibilität der Arbeitnehmer
wünschen. Und die Gegenseite
bietet Experten auf, die versi-
chern, dass Steuern nur einer
von mehreren Faktoren seien,
die ein Land als Produktions-
standort attraktiv machten oder
eben nicht. Dieser Diskurs wirkt
abgesandelt. RALF LEONHARD, WIEN

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Wirtschaft, du Penner!
■ ÜBERSETZUNG Ein österreichi-

scher Politiker bezeichnet die

heimische Wirtschaft als

„abgesandelt“: Hä?

Zahlen die Gäste die künftige
Abgabe nicht auch – nur nicht
direkt, sondern über höhere
Zimmerpreise? Wird das Besu-
cher abschrecken?
Die Zimmerpreise bleiben in un-
serem Hotel gleich. Die Touris-
musabgabe ist eine Mehrbelas-
tung, die wir aber mittelfristig
wieder zurückbekommen wür-
den, weil mehr Gäste kämen.
Sonst gehen sie ins Ausland, wo
man keine Kurtaxe bezahlen
muss.
Gab es von Seiten der Touristen
viele Beschwerden über die
Kurtaxe?
Oh ja. Gäste, die nur am Strand
spazieren gehen wollen, zahlen
allein dafür Geld, auch wenn sie
nicht einmal baden gehen wol-
len. Die Nachteile der Kurtaxe
sprechen sich schnell bei Touris-
ten herum, wodurch Hotels ihre
Besucher verlieren.

INTERVIEW: LISA MAUCHER

■ Guido Eschholz (47) ist Hoteldi-

rektor des Vitalia Seehotels in Bad

Segeberg

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Kurtaxe ist Antiwerbung“

taz: Herr Eschholz, noch in die-
semHerbst könnte der Landtag
in Kiel eine neue Tourismusab-
gabe beschließen, um auf die-
sem Weg die Kurtaxe abzu-
schaffen. Was halten Sie von
dem Plan?
Das finde ich sehr gut und längst
überfällig. Nichts ist so rück-
schrittlich wie die Kurtaxe. Es
warmir,bevor ichnachBadSege-
berg kam, peinlich, von den Gäs-
ten Kurtaxe zu nehmen. Hier
müssen sie Gott sei dank keine
zahlen. Das müssen sie erst am
Strand, der zwanzigMinutenvon
hierweg ist. ImAllgemeinenhal-
te ichdieseKurabgabe für die ab-
soluteAntiwerbung,diedeutsch-
landweit abgeschafft gehört. Na-
türlich fehlt das Geld, deswegen
muss die Tourismusabgabe ein-
geführt werden.

■ WEG DAMIT Schleswig-Holstein

plant, die Kurtaxe abzuschaffen.

Künftig sollen nicht mehr die

Touristen, sondern Hoteliers und

Gastronomen eine Abgabe zahlen.

Wie finden die das?

Da guckt sie, die Kanzlerin. Das soll wohl Weitblick oder Visionen oder Ähnliches verdeutlichen Screenshot: taz
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„Mit diesem Sommer
darf man sehr zufrieden sein.“

DER SPRECHER DES DEUTSCHEN WETTERDIENSTES (DWD) IN OFFENBACH, GERHARD

LUX, AM MONTAG. AMEN!

die körperliche Nähe: Die Kame-
ra fährt ganz nah ran, macht ei-
nen Schwenk über Merkels Ge-
sicht, geht in Nahaufnahme an
ihre Hände, die sie theatralisch
übereinanderlegt. Nur sagt das
alles nichts aus. Und Merkel ist
eine schlechte Schauspielerin.
Das fällt erst recht auf, wenn ihr
Gesicht im Close-up eine nach-
denkliche Pose einnehmen soll,
das Kinn auf die Fingerspitzen
gestützt.

Vor allem aber: So von ganz
nah will man die Kanzlerin ei-
gentlich gar nicht sehen. Auch
nicht, wenn die Perspektiven in
ruckartigen Schnitten wechseln,
so als wolle man irgendwie den
EindruckeinesprivatenFilmser-
wecken. Merkel wirkt medial ja
nichtdurchNähe, sonderndurch
Ferne, ja sogar durch eine gewis-
se Unsichtbarkeit im Innenpoli-
tischen. Wer Merkel im Stillen
schätzte, weil sie draußen in der
Welt herumturnt, aber das
Schlimmste abzuwenden
scheint von Deutschland in der
Eurokrise, der fühlt sich entzau-
bert durch denWerbespot.

Die optische Leere, die der
Film mit dem Herumfuhrwer-

ken über Merkels Gesicht ver-
breitet, verbindet sich unselig
mit den Plattheiten, die die deut-
sche Regierungschefin in die Ka-
mera spricht. „Ich will, dass wir
auch in Zukunft gemeinsam er-
folgreich sind. Durch gute Arbeit
und neue Ideen.“ Nur einmal
senkt die Kanzlerin die Stimme,
alswarnesievordembösenWolf:
„Höhere Steuern, mehr Belas-
tungen, das wäre nicht gut für
Deutschland.“ Man muss diese
Frau nicht wählen.

Die SPD geht mit ihrem eben-
sohumorlosenTV-Werbespotge-
nau den umgekehrtenWeg: Bloß
nicht zu viel vom Kandidaten
zeigen, stattdessen lieber ran an
die Wähler, indem man diese
selbst in Szene setzt. Die Agentur
„Super J+ K“ zog durch die Lande
auf der Suche nach Models „aus
dem Volk“. Ob alleinerziehende
Mutter mit dem breiten Tattoo,
Handwerker in der Werkstatt
oder Familie auf dem Camping-
platz: Sie alle dürfen ans herbei-
geschaffte Rednerpult und ihre
Wutäußern –und ihreWünsche:
zu fehlenden Kindergartenplät-
zen, Mindestlohn und Renten.

Aus vier StundenMaterial ha-
be man die Spots herausdestil-
liert, heißt es bei der SPD. Doch
die empörten BürgerInnen wir-
ken ein bisschen wie bei RTL am
Nachmittag. Es scheint, als hät-
ten sie die Sätze schon ein biss-
chen geübt, bevor sie im Kasten
waren.Undwarumschertsichei-
gentlicheinHandwerkerumden
Mindestlohn, der doch nochmal
eine Stufe unter seinem Entgelt
läge?Undhat die Sächsisch spre-
chende Alleinerziehende tat-
sächlich so ein Problem mit ei-
nem Kitaplatz?

Der Mensch im Anzug, der
schließlich im SPD-Film vor die
Kamera tritt, ist Kandidat Peer
Steinbrück selbst, der erklärt:
„Darum will ich Bundeskanzler
werden. Weil in Deutschland et-
was aus dem Lot geraten ist. Und
es in unserem Land wieder ge-
rechter zugehenmuss.“Mehr als
diese Sätze hat man ihm offen-
bar nicht zugetraut.

Nicht so nah, Angela!
WAHLKAMPF In den gänzlich humorlosen TV-Wahlkampfspots von Union
und SPD zeigt sich, dass sich in der Politik Authentizität nicht vermitteln lässt

VON BARBARA DRIBBUSCH

Man kann sich schon vorstellen,
wiedasgelaufen ist inderWerbe-
agentur Blumberry, die den
Wahlkampf der CDU gestaltet.
Die Kanzlerin mal ganz nah!
Close-up! Schnitte, Schwenks,
Kamerafahrten auf das Gesicht!
Das war die Idee. Eine schlechte
Idee. Denn wer die Grenzen der
politischen Wirkung von Merkel
aufzeigenwill, hat esmit denTV-
Werbespot für ihren Wahlkampf
eindeutig geschafft.

In dem anderthalbminütigen
TV-Film sitzt Merkel die meiste
Zeit in einem schwarzen Sessel
und gibt Grundsätzliches von
sich: „Es gibt Momente, da steht
vielaufdemSpiel. InderEurokri-
se zumBeispiel. Oft betreten wir
Neuland. Als Kanzlerin treffe ich
Entscheidungen für unser Land,
für die Menschen in Deutsch-
land… ichmuss sicher sein, dass
wir auch das Richtige tun.“

Das Problem bei dem andert-
halbminütigen Auftritt ist nicht
nur die plätschernde Gitarren-
musik im Hintergrund – wie in
der Wellnessabteilung eines Ost-
seehotels. Das Problem ist genau

Wer die Grenzen der
politischen Wirkung
von Merkel aufzeigen
will, hat es mit dem
TV-Werbespot für
ihren Wahlkampf
eindeutig geschafft
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Goethe-Schiller-Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Goethe wollte auch sein Leben zum Kunstwerk erheben, so der Biograf Safranski Foto: Imago/euroluftbild.de

andersetzungen der Zeit, in die
Goethe tief involviert war, etwa
die Rezeption Spinozas, Lavaters
und Fichtes.

Ein informatives, durchaus le-
senswertes Buch zweifellos, und
trotzdem ist hier nur ein Schat-
tenriss entstanden und kein Re-
lief. Safranski scheint vom Ge-
danken eines gemeisterten, gut
eingerichteten Lebens derart an-
getan, dass er selbst eine Prosa
sucht, die niemals in Stocken ge-
rät, die gleichmäßig, Satz für
Satz, fließt und sich nacherzäh-
lend am Glück der hergestellten
Gegenwart labt.Will er bei einem
Glas Wein gelesen werden, vorm
beständig knisternden Kamin?
Aber wäre es nicht darauf ange-
kommen, stattGoethesWerknur
zu zitieren und als Beleg zu nut-
zen, es zu befragen und die Ein-
sicht ernster zu nehmen, dass
sich diese Texte durchaus auch
dem Mangel stellen und sich in
ihnenkeineswegs immeralles zu
einemGanzen rundet?

Pathos der Tätigkeit

Gewiss: Goethe hat den scheuen
Hölderlin verständnislos abge-
kanzelt, hat ihm das Schreiben
naiver idyllischer Verse empfoh-
lenundwar fürdieAusmaßevon
dessen denkerischem Projekt,
das mit einzigartiger Konse-
quenz zur Zerrüttung von Spra-
che und Geist führen sollte,
blind. Breit steht sein Haus am
Frauenplan, Monument des Be-
hagens, sich gleichzeitig im Zen-
trum der bürgerlichen wie der
feudalen Gesellschaft behaup-
tend, mit all seinen Sammlun-
gen von Büchern, Skulpturen,
Zeichnungen,GemäldenundMi-
neralien Sinnbild einer rastlo-
sen, in der deutschen Kultur ein-
maligen Tätigkeit des Erfassens
vonWelt und der Vergegenwärti-
gung.

DasausderRenaissancestam-
mendePathosderTätigkeit führt
Goethe zu höchster Vollendung.
„Wer immer strebend sich be-
müht …“ Und doch müssen wir
sehen, dass er zugleich ein Autor
tiefer Ahnungen und mitten in

der Geschäftigkeit offen für Ver-
störung ist. Bekannt ist, dass er
gerne den rätselhaften lateini-
schenSatz zitierte: „Nemocontra
DeumnisiDeus ipse“ –Niemand
wider Gott, wenn nicht Gott
selbst. Goethehat sichdarauf be-
schränkt, von diesem Satz als ei-
ner Ungeheuerlichkeit zu spre-
chen, und sich ansonsten in
Schweigen gehüllt, aber er muss
geahnt haben, dass es hier um
nichtswenigeralsdieErkenntnis
ging, dass die abendländische
Metaphysik immer schon ihr ei-
genes Fundament unterwan-
dert.

Muss man den Satz nicht in
letzter Konsequenz dahinge-
hend interpretieren, dass das
Göttliche selbst schon von einer
Spaltung durchzogen ist, die die-
ses als Absolutes aufheben will?
Von derlei Blicken unseres Le-
benstrunkenen in den Abgrund
bei Safranski aber kein Wort.
Oder auch des Dichters außeror-
dentliche Intuition, von Cal-
deróns zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts in Deutschland wie-
derentdecktem Werk gerade die
„Tochter der Luft“ hochzuschät-
zen und damit zielsicher das
heidnischste, aus moderner
Sicht wohl bedeutendste Stück
des spanischenDramatikersher-
auszugreifen.

Calderónzeigt indiesemWerk
ein entfesseltes Begehren nach
Sexualität und Macht, lässt Indi-
vidualität hinter die Gewalt in-
tersubjektiver Strukturen zu-
rücktreten, istbesessenvonDrei-
ecksverhältnissen, von Spiege-
lung, Verkehrung und finaler
Verstümmelung des Körpers.
Goethe beschreibt das Stück als
einzige Abfolge von Ballett-
schritten, bewundert an ihmdas
genuin Theatralische und trifft
sich darinmit den Romantikern,
die ähnlich von dem subjektfer-
nen Inszenieren des Spaniers
fasziniert waren.

Ist es nicht dieser Goethe, von
dem wir gerne mehr erfahren
hätten?Undwas istmit „Wilhelm
Meister“, dem Roman, den Fried-
rich Schlegel als Paradebeispiel

Ein allzu gerundetes Leben
BIOGRAFIE Wo bleibt
der Klassiker der
Ahnungen und
Verstörungen?
Rüdiger Safranski
schreibt ein neues
dickes Buch über
JohannWolfgang
von Goethe
und verharmlost
ihn darin

VON EBERHARD GEISLER

DerVerlagsprospekt kündigtAn-
spruchsvolles an: Safranski will
neues Licht auf Goethe werfen.
Der erfolgreiche Biograf hat sich
diesmal also an den Olympier
der deutschen Literatur gewagt.
DieGrundtheseseinesBuches ist
einfach: der Klassiker wollte
nicht nur in der Dichtung Her-
vorragendes leisten, sondern
seinLebenselbst zumKunstwerk
erheben.Hat er esnicht selbst als
Kompliment erachtet, dass ein
Jugendfreund meinte, er lebe
besser, als er schreibe?

Undso zeichnet Safranskima-
terialreich die Geschichte eines
wohlbehüteten, mit künstleri-
schen und Verstandesgaben
überreich gesegneten Sohnes
aus bürgerlichem Hause nach,
dem alles zufliegt: die Literatur,
die Sympathie schöner und klu-
ger Frauen,dieHingabederMäd-
chen, die Freundschaft der be-
deutendsten Schriftsteller der
Zeit. Wohin er kommt, wird er
zum Mittelpunkt der Gesell-
schaft. Er hat eine unvergleichli-
che Gabe, sich immer wieder zu
häuten und zu verjüngen, etwa
wenn er die Tagesgeschäfte als
Minister in Weimar verlässt, um
nach Italienzureisen,umwieder
in Anonymität, Kunst und Erotik
zu tauchen. Mit dem „Werther“
löst er ein diskursives Ereignis
aus: es kommt zu einer „Deregu-
lierungdesRedens inderÖffent-
lichkeit“;mangetraut sichmitei-
nemMal, freiüberdasVerhältnis
der Geschlechter, Seelisches, Äs-
thetisches und Politisches zu
sprechen, ähnlichwie in der Stu-
dentenrevolte von 68.

Es ist insgesamt eine Epoche,
inderdieAutorenStarkult erfah-
ren und sich selbst inszenieren
müssen. In der „Iphigenie“ wird
die Spannung dieses Lebens
deutlich: politischen Geschäften
nachzugehen und doch die Idee
von Humanität und Reinheit zu
wahren. Neben diesem Entwurf
eines gelingenden Lebens skiz-
ziert Safranski auch die umfas-
senden intellektuellen Ausein-

der von ihm anvisierten roman-
tischenUniversalpoesie apostro-
phieren sollte? Goethe hat die
Romantikwohl als Krankheit be-
zeichnet und sich den Brüdern
Schlegel distanziert gegenüber
geäußert, aber dann doch selber
einen Roman geschrieben, der
die romantischen Ideale eines in
sich selbst aufgebrochenen Wer-
kes, einer Mischung unter-
schiedlicher Genres, einesWech-
selspiels von Poesie und Reflexi-
on realisiert.

Damit hat er Teil am Projekt
der Moderne, immer eindringli-
cherdenVerlustdesZentrumszu
denken. Ein Ur-Ei gibt es nicht,
hat Friedrich Schlegel formuliert
und sich in seinen Fragmenten
einerKonzeptionder Ellipse und
der Verdopplung zugewandt,
den zeitgenössischen Dekonst-
ruktivismus vorwegnehmend.
Goethe ist luzider, als dass er nur
das Leben als Kunstwerk sucht.

Die Denkmöglichkeiten

Schließlich die „Wahlverwandt-
schaften“, vomAutor selbst hoch
geschätzt und nach Überzeu-
gungverständigerKritik tatsäch-
lich sein bestes Buch. Safranski
registriert zwar die Einsicht des
Dichters in die Notwendigkeit
erotischer Entsagung, erfasst
aber nicht die Radikalität des
hier entworfenen Verzichts, ob-
wohl er doch selbst die Bemer-
kungGoetheszitiert, erhabegro-
ße Geheimnisse in dieses Buch
gelegt. Mit der Einsicht, dass im
Liebesleben nicht alles Ersehnte
Gegenwart werden kann, geht
hier, wie die jüngere Forschung
gezeigt hat, eine Erschütterung
von Präsenz überhaupt einher.

AlsOttiliemitdemimdoppel-
ten EhebruchgezeugtenKind im
Kahn den See befährt, fällt ihr
nicht nur das Kind ins Wasser,
sondern auch das Buch, in des-
sen Lektüre sie so tief versunken
war. Als sie Eduard zum Schluss
noch einmal schreibt, dann nur,
um ihren Entschluss mitzutei-
len, fortan in Schweigen zu ver-
harren. Lesbarkeit und Sinn,
Sprechen selber stehen hier auf
demSpiel, sindbedrohtunderlö-
schen. Ähnlich wie Beethoven
sich in den späten Streichquar-
tetten eine eigene Moderne
schuf, so ragt Goethemit diesem
Roman weit über seine eigene
Zeit hinaus.

Safranski, der Biograf von
Schopenhauer, Nietzsche und
Heidegger, geübter Nacherzäh-
ler von Philosophien, bleibt dem
großen Dichter gegenüber also
ohne eigentlichen philosophi-
schen Gedanken. Kunstwerk des
Lebens? Schön und gut. Das er-
fasst etwas anGoetheund gleitet
doch gleichzeitig an ihm ab.
Denn wenn wir uns ernsthaft in
die Schriften vertiefen, müssen
wir uns denkerisch mit etwas
auseinandersetzen, was immer
wieder das stolze Gebäude am
Frauenplan sprengt, das der
Dichter so gerne bewohnt hat.

Nacherzählen ist ein ernstes,
ehrenwertes Unterfangen, aber
es sollte nicht zu schnell darauf
vertrauen, dass sich überhaupt
ein Leben und ein Werk nacher-
zählen und vergegenwärtigen
lässt. Möglicherweise ist am
Wunsch nach Vergegenwärti-
gung nämlich selbst etwas Fal-
sches; möglicherweise muss
man sich der Einsicht stellen,
dass das Überlieferte stets be-
herzt in neue Kontexte zu ver-
pflanzen ist, in denen es zu uns
spricht, ohne mehr die Sehn-
sucht nach einer ursprüngli-
chen, einzigen Wahrheit zu stil-
len. Ebendies ist hier versäumt
worden. Kein neuer Goethe also,
der heutigen Denkmöglichkei-
ten entspräche.

■ Rüdiger Safranski: „Goethe.

Kunstwerk des Lebens“. Hanser

Verlag, München 2013, 752 Seiten,

27,90 Euro

Mit dem „Werther“
löst Goethe ein
diskursives Ereignis
aus: Es kommt zu
einer Deregulierung
des Redens in der
Öffentlichkeit; man
getraut sich mit
einem Mal, frei über
das Verhältnis der
Geschlechter, Seeli-
sches, Ästhetisches
und Politisches zu
sprechen
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Die Schauspielerin Katja Paryla
ist nach einer langen, schweren
Krankheitmit 73 Jahren imbran-
denburgischen Wölsickendorf
gestorben. Die 1940 in Zürich
geborene Paryla hatte Engage-
ments an der Berliner Volksbüh-
ne, amMaximGorki Theater, am
Deutschen Theater und am
Schiller Theater. Von 1994 bis
2001 wirkte sie als Schauspiele-
rin und Regisseurin am Deut-
schen Nationaltheater in Wei-

mar, von 2004 bis 2008 als
Schauspieldirektorin am Städti-
schen Theater Chemnitz.

Neue Bücher von J. D. Salin-
ger? Am Sonntag berichtete die
New York Times der US-amerika-
nische Autor des „Fängers im
Roggen“ (1951) habe vor seinem
Tod im Januar 2010 die Veröf-
fentlichungvonfünfManuskrip-
tenabdemJahr2015angeordnet.
In den neuen Veröffentlichun-
gen soll es um die Familie des

„Der Fänger im Roggen“-Prota-
gonisten Holden Caulfield ge-
hen.

US-Folk- und Rock-Sängerin
Linda Ronstadt muss wegen ei-
ner Parkinson-Erkrankung ihre
Karriere beenden. Ronstadt war
eine Zeit lang die teuerste Künst-
lerin der USA, sie gewann elfmal
den Grammy. Sie ist 67 Jahre alt.

Der Intendant des Hambur-
ger Thalia Theaters, Joachim
Lux, hat die Bundesregierung

aufgefordert, die Theater in
Deutschland stärker zu unter-
stützen. „Die Bundesregierung
könnte politisch dafür sorgen,
dass die zwischen den Tarifpar-
teien und den Theaterträgern
(Städte, Kommunen und Länder)
ausgehandelten Tariferhöhun-
gen nicht einfach an die Theater
durchgereichtwerden“, sagteLux
in einem dpa-Interview. Daran
gingen die Theater über kurz
oder lang kaputt.

UNTERM STRICH

atürlich haben die Affäre
um den amerikanischen
Geheimdienst NSA und je-

ne um die neonazistische Grup-
pierung NSU nichts gemeinsam
–unddochführendie jeweiligen
Enthüllungen zur selben Er-
kenntnis: die Exekutiven – oder
zumindest Teile davon – entwi-
ckeln eine Eigendynamik. So-
wohlTeiledesdeutschenVerfas-
sungsschutzesals auchderame-
rikanischeGeheimdienst folgen
ihrereigenenLogikundhandeln
nach Interessen, die nicht jene
des gesamtenStaates sind.

Die US-amerikanische Sozio-
login Saskia Sassen warnte
schon vor längerer Zeit vor ei-
nem Selbstlauf der Exekutive:
Mit der Globalisierung erfahre
die Exekutive einen Machtzu-
wachs, der nicht nur das Gleich-
gewicht gefährde, welches die
Gewaltenteilung gewährleisten
sollte. Laut Sassen führt die Ei-
gendynamikder Exekutive auch
zu einer – bis dato unbemerkten
– Spaltung im Inneren des Staa-
tes:DerSelbstlaufvonTeilender
exekutiven Gewalt stellt die Ein-
heit des Staates infrage.

SassensWarnungwarprophe-
tisch,machte sie diese doch lan-
gevordenEnthüllungenvonEd-
ward Snowden, die diese Ent-
wicklungnochviel nachdrückli-
cher zeigen als etwa jene von

N

Manning und Assange. Bezogen
sichLetzterenochaufeinKriegs-
geschehen, sokammitSnowden
die Eigenmacht der Exekutive in
unser aller Alltagsleben an und
erwies deren Selbstlauf nicht als
Korruption, sondern als syste-
matischenMachtmissbrauch.

Dieser ist nichtmehr ein Feh-
ler, eine falsche, sondern viel-
mehr die eigentliche Funktions-
weise. Die Spaltung des Staates,
von der Sassen spricht, ist nicht
abstrakt, sondernbetrifft uns al-
le – das ist es, was Edward Snow-
den jedem vor Augen geführt
hat.DaswirklichHeikledaranist
nicht nur die Verletzung oder
tendenzielle Auflösung unserer
Individualsphäre (jener Rechte,
die den Schutz des Einzelnen in
seinenBeziehungenzurUmwelt
garantierensollen),wirklichhei-
kel ist auchdas,wasbei derNSU-
Affäre schon ablesbar war: der
massive Vertrauensschwund in
die staatlichen Institutionen.

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

TRANSPARENZ IST AUCH KEINE LÖSUNG

WasmanEigensinnnannte

Der „Handel“ zwischen den
Bürgern,diesichfreiwillig selbst
beschränken, im Tausch gegen
das Gefühl von Freiheit und
Schutz wird untergraben. Denn
dieser „Handel“ bedarf der Ga-
rantie, dass Institutionen, die le-
galenZugangzurGewalthaben–
wie ebenVerfassungsschutz,Ge-
heimdienste, Polizei – tatsäch-
lich demokratisch funktionie-
ren. Unddemokratischheißt da-
bei öffentlich, im öffentlichen
Interesse.

Waswir aberderzeit erfahren,
ist das genaue Gegenteil davon:
eine Verkehrung der Begriffe
von privat und öffentlich. Ge-
heimdienste, die ihren partiku-
laren Interessen folgen, agieren
privat – während Einzelne, wie
etwa Edward Snowden, öffent-
lich handeln, indem sie auf das
Gemeinwohlunddasöffentliche
Interesse abzielen. In dieser be-
denklichen Situation gilt „Trans-
parenz“alsAllheilmittel.Füralle
Seiten. So verspricht etwa Oba-
ma, für mehr Transparenz bei
den Aktivitäten der NSA zu sor-
gen. Wenn dies nicht scheinhei-
ligist,dannistesbestenfallsohn-
mächtig. Politik, die längst be-
grenzt war durch die Macht von
Konzernen und Finanzkapital,
scheint sich nun – im Zangen-
griff von „privatisierter“ Exeku-
tive und großen Internetfirmen
– völlig aufzureiben. Transpa-
renz ist aber auchdieheutige Lo-
sungderZivilgesellschaft.

Der Politologe Ivan Krastev
stellt diesen Ausweg in seinem
neuen Buch („In Mistrust We
Trust“) vehement infrage. Die
Vorstellung, Transparenz würde
das Vertrauen in demokratische
Institutionen wiederherstellen,
beruhe, so Krastev, auf dem Irr-
tum, dass Wissen etwas verän-
dert. Es sind aber nicht die Infor-
mationen, die zu einer tatsächli-
chen Veränderung führen
(schließlichahntemandasalles).

Nicht die Transparenz, nicht
dieWahrheitmachteinenwirkli-
chen politischen Unterschied,
sondern ausschließlich der Um-
stand,dassLeutees„wagen,diese
Wahrheitauszusprechen“.Eigen-
sinn nannte man das früher.
Dass darin tatsächlich ein Wag-
nis liegt, das belegen die Schick-
salevonBradleyManning, Julian
Assange und Edward Snowden
nurallzudeutlich.

■ Isolde Charim ist freie Publizistin

und lebt in Wien

.......................................................
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Knapp überm
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Was wir derzeit
erfahren, ist eine
Verkehrung der
Begriffe von privat
und öffentlich

von Emanuel Gat entsteht so ein
akustischer Raum, den sie sich,
allein auf sich gestellt, erschlie-
ßen.

Keine Requisiten, an denen es
sich im Verlauf der Aufführung
abzuarbeiten gilt, keine Gassen,
die Sichtschutz vor dem Publi-
kum bieten, nicht einmal Klei-
dungsstücke, die entkleidende
Blicke auf Abstand halten – in
Slips, Socken und dünnenUnter-
hemden der drei Tänzerinnen
wird jedeRegung sichtbar. Umso
elektrisierenderwirkt jederKon-
takt mit den Handflächen. Wie
die Tanzenden einander berüh-
ren, ist so atemberaubend wie
unvermutet. Kaum findet eine
Hand den weichen Untergrund
eines anderen Rückens, schlie-
ßensichweitere flüchtigeBerüh-
rungsimpulse an, werden Regio-
nen des Körpers zu Wendepunk-
ten einer Bewegungssequenz
mit gänzlich anderem Verlauf.
Hände spüren den Konturen der
eigenen Glieder und ihren
Fluchtpunkten in den Gelenken
nach, um in Reichweite neue Ge-
bilde indenRaumzuformen.Die
Hand imNackendesGegenübers
ist keine Drohgebärde, sondern
schlicht die kleinste gemein-
same Fläche, um das Terrain
der Begegnung zu erweitern.
Wenn zwei Tänzer gleichzeitig
ihr eigenes Bewegungsziel ver-
folgen und nach der Berührung
des Partners streben, entstehen
die aberwitzigsten Umarmun-
gen.

In einer exemplarischen Sze-
ne wälzt sich ein Knäuel Men-
schen,mitdenArmenwider jede
Logik verbunden, quer über die

Bühne. In einer anderen gelingt
ein Paartanz, obwohl beide ganz
verschiedene Bewegungen in
stark voneinander abweichen-
den Rhythmen ausführen und
jeder um sein Gleichgewicht
ringt. Dazu perlen die Goldberg-
Variationen aus den Lautspre-
chern und fluten den grauen
Tanzteppich gelbe Lichtwolken
in schöner Unregelmäßigkeit.
Während das Hörspiel die ersten

Szenen minutenlang orchest-
riert, übernimmt kaum merk-
lich die Musik das Geschehen.

Die Mehrstimmigkeit wech-
selt einfach den Modus: hatte
man den menschlichen Stim-
men zu Anfang noch Sinngehalt
abzulauschen versucht, blendet
Emanuel Gat ihren Klangwert
hinüber in das mehrstimmige
Klavierspiel. Auf diese Weise öff-
net sich den Tänzern ein sinnli-
cher Bewegungsspielraum, wird
ihr Anblick zum sinnlichen Er-
lebnis. Ein Tänzer schlüpft in die
freienWinkel hinein, die ihmein
anderer Körper anbietet, als sei
er in vertrauter Umgebung. Eine
Tänzerin beschreitet behutsam
den Rücken eines Liegenden,
kniet auf ihm oder bedeckt ihn
mit der eigenen Haut. Selten
macht den an sich unsichtbaren
Tastsinn jemand im zeitgenössi-
schen Tanz so explizit zum wie-
derkehrenden Motiv wie Ema-
nuel Gat.

Ein Bild davon konnte man
sich auch in Gats begleitender
Ausstellung „It’s people, how ab-
stract can it get?“machen, fürdie
im Haus der Berliner Festspiele
die Seitenbühne zu einem dunk-
len Schrein verwandelt wurde.
Von elf Bildflächen leuchten
Haut,Muskeln, Staturender Tän-
zer. Gat hat sie während der Pro-
ben zu „TheGoldlandbergs“ foto-
grafiert – einzeln, verschlungen
oder in flüchtigen Berührungen.
Die Bilder zeigen verletzliche
Stadien zwischen Halt und Ver-
lust von Gleichgewicht, Suchen
und Zaudern. Auf dem Weg zur
Vielstimmigkeit ist die Kompa-
nie zusammengewachsen.

Aberwitzige Umarmungen
TANZ IM AUGUST Der Choreograf Emanuel Gat fusioniert ein Hörspiel und die Goldberg-
Variationen von Glenn Gould: „The Goldlandbergs“ macht sogar den Tastsinn sichtbar

Ein Knäuel Menschen
wälzt sich, mit den
Armen wider jede
Logik verbunden,
quer über die Bühne.
Dann ein Paartanz,
der gelingt, obwohl
beide Tänzer ganz
verschiedene
Bewegungen
in stark voneinander
abweichenden
Rhythmen ausführen
und jeder um sein
Gleichgewicht ringt

VON FRANZISKA BUHRE

Die Geschichte der Goldberg-Va-
riationen im Tanz des 20. Jahr-
hunderts beginnt mit altem
Wein in neuen Schläuchen: der
Choreograf Jerome Robbins, mit
der „West Side Story“ zu Welt-
ruhm gelangt, kreiert 1971 zur
Musik Bachs ein klassisches Bal-
lett. Dafür nutzt er nicht die un-
erhörte, gleichwohl berühmte
Aufnahme der Variationen von
Glenn Gould aus dem Jahr 1955,
sonderndiewohlgestaltete eines
zeitgenössischen Klaviervirtuo-
sen.

Gould selbst hatte längst an-
dereWege eingeschlagen. Der ei-
genwillige kanadische Pianist
spielt seit Jahren nicht mehr vor
Publikumundbegibt sich imAu-
gust 1971 in die Provinz Manito-
ba, um Tonaufnahmen in einer
Mennoniten-Gemeinde zu ma-
chen. „TheQuiet in the Land“, das
letzte Hörspiel seiner „Solitude
Trilogy“, wird ihn sechs Jahre be-
schäftigen. Aus Interviews, Auf-
nahmen von Gottesdiensten,
Fieldrecordings, Fetzen klassi-
scher Musik und Janis Joplins
„Mercedes Benz“-Song montiert
er ein komplexes Klanggewebe,
aus dem die Sprechenden als
stellvertretende Stimmen des
Autors zumHörer dringen.

In diesen vielstimmigen
Gould nun blendet der zeitge-
nössische Choreograf Emanuel
Gat dessen Goldberg-Variatio-
nen von 1981 ein und lässt sie
wieder verklingen–dasHörspiel
und die Musik scheinen sich ge-
genseitig zu strukturieren. Für
die acht Tänzer der Kompanie

In „The Goldlandbergs“ öffnet sich den Tänzern ein sinnlicher Bewegungsspielraum Foto: Tanz im August
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ANZEIGE

lung als „schockierend“. Wer um-
blättert, liest seriöse Beiträge zu
der berechtigten Frage nach der
Zukunft der Kurden.

Immerhin handelt es sich bei
den 35 Millionen Menschen um
das größte staatenlose Volk im
NahenOsten.AberwennSebahat
Tuncel, Abgeordneter des türki-
schen Parlaments, den Namen
desPKK-GründersAbdullahÖca-
lan mit einem Ehrentitel kombi-
niert, fragt Journalist Özgür Ulu-
dag gleich kritisch nach. Der Is-
lamkundler Udo Steinbach er-
wähnt zwar, dass die derzeitigen
Grenzen ziemlich willkürlich

von Briten und Franzosen gezo-
gen wurden. Einen kurdischen
Staat kann er sich dennoch am
ehesten als eine „symbolische
Anerkennung der Rechtmäßig-
keit des historischen Anspruchs
auf eine eigene Identität als
Volksgemeinschaft“ vorstellen,
ähnlich wie es ein autonomes
Westjordanland für die Palästi-
nenser wäre.

Idealisierter Öcalan

Gut, dass die Zeitschrift bisher
nicht zu verhindern ist, allein
wegen der Fotografien: Flaggen
in Schwarz-Weiß, Jungen im Ge-
genlicht, Frauen in Turnschuhen
und mit Kalaschnikow, die ihre
Checkpoints gegen die Armee
Assadsund ihreRechtegegendie
Islamisten verteidigen. Dass lin-
ke Ideologien unter den Kurden
weit verbreitet sind, erklärt Ze-
nith in einem Kurzlossar von A
bis Z. Das Alphabet beginnt bei
Abdullah Öcalan, der zwar selbst
kein Kurdisch spricht, den seine
Anhänger aber umsomehr idea-
lisieren, seit er in Isolationshaft
sitzt. Vom Königreich Kurdistan
bis zum Kurdish Supreme Com-

Ein heikler Wunsch von 35 Millionen
SCHRIFTEN ZU ZEITSCHRIFTEN Die aktuelle Ausgabe von „Zenith“ widmet sich den Bestrebungen zur Gründung eines kurdischen Staats

Erdöl, Seen und Moscheen, dazu
ein paar Kamele, die von links
nach rechts durchdieGrafik spa-
zieren. Das Titelblatt der aktuel-
lenAusgabevonZenith zeigteine
fiktive Landkarte, auf der sich
Städte wie Diyarbakir, Qamisch-
li, Erbil und Kermanschah fin-
den. Dazu die Frage: „Ist dieses
Land noch zu verhindern?“ Es
handelt sich um ein mögliches
Kurdistan, das sich über die
Grenzen der Länder Türkei, Sy-
rien, Irak und Iran erstrecken
würde.

Was auf dem Titelblatt ganz
friedlichaussieht, ist inWirklich-
keit eine heikle Angelegenheit –
sowohl für die Kurden als auch
für die Redakteure, die inzwi-
schen Anzeige erstattet haben.
Keine zwei Tage nach der Vor-
schau erschienen ein paar Her-
ren im Redaktionsbüro, baten
„sehr freundlich“,wieChefredak-
teur Daniel Gerlach betont, um
ein Exemplar und fuhren an-
schließend in einem Diploma-
tenwagen davon. Hackermit tür-
kischen IP-Adressen griffen die
Homepage an und türkische Zei-
tungen beurteilten die Darstel-

mittee letztes Jahr gab es immer
wieder Versuche, einen kurdi-
schen Staat zu gründen.

Aber: Im Iran waren die Kur-
den erst demSchahund jetzt der
Schia-Konfession ausgesetzt –
sie sind mehrheitlich sunniti-
schen Glaubens, für Schiiten ist
das ein Problem. VonderOrgani-
sation der irakischen Kurden
und den Rivalitäten innerhalb
der Parteien berichtet der Spit-
zenfunktionär der Demokrati-
schen Partei, Kurdistan Abdelsa-
lamBerwari, in einem Interview.
Und aus einem Artikel über das
Tagebuch eines vaterlandstreu-
en türkischen Offiziers mit sehr
sauberemGewissen erfährtman
von dem Krieg der PKK in der
Türkei.

Das war’s dann auch schon
zum Thema Kurden, ansonsten
widmet sich die Zeitschrift der
Sicht der Salafisten auf den Ara-
bischen Frühling, denMilizen in
Lybien und der Gewalt in Pakis-
tan. ImWirtschaftsteil geht es et-
wa um Tee in der Türkei und um
ein Big-Data-Frühwarnsystem,
mit demWissenschaftler Terror-
anschlägeundUmstürzevorher-

zweifelt unaufhörlich und wird
vondenbeidenEngelnberaten–
mal angespornt, mal zurückge-
pfiffen.

Politische Machtspielchen
versetzen Hollande in der Bild-
geschichte „Moi, Président – ma
vie quotidienne à l’Élysée“ in ei-
nen gelähmten, fast lethargi-
schen Zustand. Seine Gedanken
schweifen ständig in die Vergan-
genheit. Er erinnert sich an Dis-
kussionen über politische Ideale
mit alten Studienfreunden der
Elite-Schmiede École nationale
d’administration (ENA), die
schonHollandesVorgängerValé-
ry Giscard d’Estaing und Jacques
Chirac hervorbrachte. Hollande,
mehr elitärer Theoretiker denn
hemdsärmeliger Macher.

In „Hollande et ses 2 femmes“
(HollandeundseinebeidenFrau-
en) hingegen wird das Liebesle-
ben des Präsidenten beleuchtet.

Seine Parteikollegin, Expartne-
rin und Mutter der gemeinsa-
menvier Kinder, Ségolène Royal,
ist zerfressen vonNeid undhofft
selbst auf ein hochrangiges poli-
tisches Amt. Royal will dankHol-
landes Macht aufsteigen, doch
ihre Träume werden durch-
kreuzt. Seine jetzige Lebensge-
fährtin, die Journalistin Valérie
Trierweiler, intrigiert aus Eifer-
sucht unaufhörlich gegen ihre
Rivalin.

So lebt Hollande in einem
ständigen Fegefeuer. Und muss
zusehen, wie er „seine“ beiden
Frauen in Schach hält. Das
ständige Taktieren, der Versuch,
es beiden Frauen recht machen
zuwollen, führt schließlichdazu,
dass Hollande sich kaum auf
das Politikgeschäft konzentrie-
ren kann. In „Hollande et ses
2 femmes“ gibt es eine schöne
Szene, in der die beiden politi-

schen Berater des Präsidenten –
mit Blick auf die miesen Umfra-
gen und die wachsende Unzu-
friedenheit der Franzosen – Hol-
lande dazu auffordern, über eine
Kabinettsumbildung nachzu-
denken. Hollande rätselt: „Soll
ich jetzt die Regierungumbilden
oder die Familie?“

Ihr Fett abbekommen

Dass der Präsident zur Hauptfi-
gur eines Comics wird, hat in
Frankreich Tradition. Die Auto-
ren sind oftmals angesehene
Journalisten, auch aus dem in-
vestigativen Bereich. So ist zum
Beispiel die Autorin von „Moi,
Président“, Marie-ÈveMalouines,
Politikressortleiterin beim Ra-
diosender France Info. Ob sie es
mögen oder nicht, französische
Politiker müssen damit leben,
Comic-Helden zu werden. Schon
Hollandes Vorgänger Jacques

Im Fegefeuer der Eitelkeiten
PRÄSIDENTENKRITIK Die Franzosen sehnten sich nach einem ganz normalen Landesvater. In dem Sozialisten François Hollande bekamen
sie dannMonsieur Unnahbar. Und der wird nun in neuen Comics in unserem Nachbarland genüsslich aufs Korn genommen

VON MARYAM SCHUMACHER

RobertMusilsHauptfigur in„Der
Mann ohne Eigenschaften“ und
der französische Präsident Fran-
çois Hollande haben einiges ge-
mein. Beiden scheintdie Inspira-
tion zu fehlen.Ulrich scheitert in
Musils Epochenroman daran,
dass er sein Leben nicht wirklich
ausfüllen konnte, obwohl er Per-
spektiven hatte. Hollande schei-
tert momentan daran, seinem
Land eine Perspektive zu bieten,
um die wirtschaftliche Krise zu
meistern. Jüngstes Beispiel: die
Aufregung um Marseille, seine
Gewalt und die Hoffnungslosig-
keit vieler seiner Bewohner.
Frankreichs Wirtschaft lahmt
und die Arbeitslosigkeit ist auf
Rekordniveau. Hollande wird als
Zaudererwahrgenommen,als je-
mand, dem Ideen fehlen.

EineganzeFlut vonBiografien
hatte im Jahr seinerAmtseinfüh-
rung 2012 den Buchmarkt über-
schwemmt. Nun erscheinen Po-
lit-Thriller wie „La nuit de la fail-
lite“ (DieNacht desBankrotts), in
denenderPräsidentgleichzuBe-
ginn so charakterisiert wird: „Ei-
neeinzigeBedingungwurdeihm
abverlangt: Nie seinen Gemüts-
zustand zeigen; handeln, als wä-
re er frei von Anfälligkeiten; als
hätte er keine eigene Persönlich-
keit.“

Berühmte Ahnen

Gleiches ist nunauch in zwei Co-
mics thematisiert. Der eine ist
eine Persiflage auf Hollandes
politischen Werdegang, der an-
dere eine Parodie seines Privat-
lebens. Der Comic-Band „Moi,
Président–maviequotidienneà
l’Élysée“ (Ich, als Präsident –
meinAlltag imÉlysée) zeigtHol-
lande in ständiger Begleitung
zweier Engel, die über seinen
Schultern schwebenundalle po-
litischen Entscheidungen kom-
mentieren. Der eine entspricht
Hollandes berühmtem Ahnen,
dem früheren französischen
Präsidenten François Mitterand,
der andere ist dessen damaliger
Premierminister Pierre Bérégo-
voy. Hollande, unfähig eigene
Entscheidungen zu treffen,

BERICHTIGUNG

In Gabriele Goettles traditionell
am gestrigen Montag auf zwei
taz-Kulturseiten erschienener
Reportage sind der Autorin lei-
der zwei Fehler unterlaufen, die
hiermit korrigiertwerden. Punkt
eins: Der Leiter der Poliklinik in
Bad Doberan führte nicht wüste
RedengegendenErhalt, sondern
für den Erhalt der Polikliniken
und verschwand erst dann von
der Bildfläche, um eine Arztpra-
xis zu gründen. Punkt zwei:
Überlebt haben solche Poliklini-
ken, in denen die Leitung einer
Frau oblag, die nicht Mitglied in
der Partei war. Frau Goettle
schrieb irrtümlicherweise „in
der Partei“.

sagen wollen. Das könnte Erdo-
gan interessieren, schließlich
planteraußerdemumstrittenen
Einkaufszentrum eine Brücke
über den Bosporus, eine Riesen-
moschee und den weltgrößten
Flughafen. In diesem Punkt sind
sich Kurden und viele Türken ei-
nig: Beim Widerstand im Gezi-
parkdemonstriertensiegemein-
sam gegen die Alleingänge des
Präsidenten.

CATARINA VON WEDEMEYER

■ „Zenith“, Juli/August 2013

Chirac und Nicolas Sarkozy ha-
ben ihr Fett abbekommen.

Das Erscheinen der beiden
Hollande-Comics nach nur ei-
nem Jahr Amtszeit zeigt, wie
groß das Interesse ist, diesen
Mann zu beleuchten, der noch
niezuvoreinMinisteramtbeklei-
det hat. Bislang ist er der große
Unbekannte geblieben. Als 2012
dasBuch„L’hommequinedevait
pas être président“ (Der Mann,
der nicht Präsident sein sollte)
von Antonin André und Karim
Rissouli erschien, haben die Au-
toren vor der Veröffentlichung
mit Hollande gesprochen und
ihm eine Frage gestellt: „Wer, au-
ßer ihm selbst, kennt François
Hollande?“ Dieser antwortete:
„Ich weiß es nicht. Ich sage sehr
wenig. […] Ich bin sehr redselig,
aber beim Wesentlichen, über
mich, sage ich nichts.“ Nach au-
ßen hin tut Hollande jedoch al-

les, um als Macher wahrgenom-
men zu werden.

So tourte Hollande diesen
Sommer durch die Provinzen.
Das sollte der urlaubenden Be-
völkerung zeigen, le président
faulenzt nicht am Strand. Eine
Lehre, die er aus dem vergan-
genen Jahr gezogen hatte, als
ihn Paparazzi dabei ertappten,
wie er und seine sich im Bikini
räkelnde Lebensgefährtin an der
Côte d’Azur sonnenbadeten. Hol-
landes wochenlange „Tour de
France“stößtallerdings– typisch
– wieder auf Kritik, weil allzu of-
fensichtlichwar,dasserdamit le-
diglich auf den medialen Effekt
abzielte.

Im Nachwort von „Der Mann
ohne Eigenschaften“ schreibt
Robert Musil in einem anderen
Zusammenhang: „Die Leute ver-
langen,dassUlrichetwas tut.“Na
dennmal los, François.Fotos: Archiv

Soll er sein Kabinett umbilden oder seine Familie? Als Zielscheibe des Spotts muss François Hollande einiges aushalten Foto: Charles Platiau/reuters

Ein paar Herren
erschienen im
Redaktionsbüro,
baten freundlich um
ein Exemplar und
fuhren anschließend
in einem Diplomaten-
wagen davon
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mus, rassistisch motivierte Ge-
walt, das Exil im eigenen Land
wirken weiterhin. Der Beitrag
„Träume sind kälter als der Tod“
(23.30 Uhr) des afroamerikani-
schen Filmemacherkollektivs
„TNEG“ (Arthur Jafa, Kahlil Jo-
seph, Malik Sayeed) remixt Dr.
Kings Rede. Was bedeutet es, im
Amerika des 21. Jahrhunderts
schwarz zu sein? Die Filmema-
cher unternehmen eine Reise
durch die USA und montieren
daraus ein vielstimmiges Bild;
wir treffen auf die Statements
afroamerikanischer Kulturgrö-
ßen wie der bildenden Künstle-

Immer noch ein Traum?
JUBILÄUMArte zeigt amThementag „I have adream“, die berühmteRede vonMartin LutherKing, undversucht, die
Frage zu beantworten, was aus seinen vor 50 Jahren postulierten Wünschen geworden ist (Mi., ab 17.25 Uhr)

VON MADELEINE BERNSTORFF

„Das Leben der Afroamerikane-
rInnen ist immer noch verkrüp-
pelt durch die Fesseln der Segre-
gation und die Ketten der Diskri-
minierung.“ Am 28. August jährt
sichderTagderbahnbrechenden
Rede vonDr. Martin Luther King,
„I have a dream“, zum 50. Mal.
Eine Bestandsaufnahme war sie
und eine zukunftsweisende rhe-
torische Glanzleistung, zudem
eine der ersten TV-Livebericht-
erstattungen.

Vorausgegangen waren Jahr-
zehnte der bürgerrechtlichen
KämpfegegendiePolitikderRas-
sentrennung und des Supremats
derWeißen.Der 381 Tagedauern-
de Busboykott in Montgomery,
Alabama von 1955/56 wurde zur
ersten erfolgreichen Kampagne,
die Dr. King koordinierte – nach-
dem Rosa Parks sich geweigert
hatte, ihren Platz im Bus für ei-
nenWeißen zu räumen.Kingwar
zuvormehrerenAnschlägen ent-
gangen, das FBI hörte ihn ab (die
Akten werden erst 2027 öffent-
lich zugänglich sein), es wurde
versucht, ihn mit Diskreditie-
rungen zu zermürben. Sowieso
befinden wir uns auch heute
noch nicht in einem sogenann-
ten post-racial moment.

Arte sendet nun Dr. Kings Re-
de invollerLängealsAuftaktzum
Thementag „I have a dream“ am
28. August und feiert diese zu-
demmit mehreren (neu gedreh-
ten) dokumentarischen Beiträ-
gen in einer kritischen Bestands-
aufnahme: Struktureller Rassis-

Der mit der Angst spielte

■20.15Uhr,Arte, „TheRealAme-
rican – JoeMcCarthy“;Dokudra-
ma USA 2011; R: Lutz Hachmeis-
ter; D: John Sessions
Die Angst geht um in den USA,
denn ein junger Senator namens
JoeMcCarthybeginnt inden50er
Jahren eine Jagd auf Kommunis-
ten und alle, die er dafür hält
oder die ihm sonstwie zuwider
sind. Er nutzt die Medien, spielt
mit der Furcht. Wie konnte er ei-
ne solcheMachtentfalten?Hach-
meister versucht das in einer
Collage aus Spielszenen und teil-
weise zuvor unveröffentlichtem
Dokumaterial nachzuzeichnen.
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13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
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15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
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17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
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Norden: Die Nagelprobe. D
2012

20.00 Tagesschau
20.15 Hubert und Staller: Villa – ge-
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21.45 Report München
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0.00 Nachtmagazin
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USA2010.Regie:MarkusGoller.

Mit Matthias Schweighöfer,
Friedrich Mücke
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für Sie!

23.30 Eins gegen Eins
0.20 24 Stunden
1.20 Navy CIS. USA 2007

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänger
13.15 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
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18.10 Die Simpsons
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22.15 Mike & Molly
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0.05 Two and a Half Men
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14.00 Vor Ort
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16.00 Thema
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18.30 Mit dem Luxuszug von Bangkok

nach Laos
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KEIN THEMA IST MEHR VOR IHM SICHER: NICO HOFMANN WILL DEN FALL EDWARD SNOWDEN UND DIE PLEITE VON SCHLECKER ZU TV-FILMEN VERARBEITEN. WIR SIND GESPANNT

PARTEIEN IM NETZ

Kein Wahlkampf 2.0
KÖLN | Interaktive Medien im
Netz spielen nach einer Studie
im Wahlkampf kaum eine Rolle.
Nach wie vor stehen die klassi-
schen Medien wie Fernsehen
oder Tageszeitung als Informati-
onsquelle an erster Stelle. So
würden Soziale Medien nur von
elf Prozent der Befragten zur In-
formation über tagespolitische
Themen und Nachrichten ge-
nutzt, heißt es in der Studie. Das
Marktforschungsinstitut
YouGov befragte dafür im Juli
rund 2.800 Internetnutzer. (epd)

MIDDELHOFF IN CHINA

Kein Business
BERLIN | Am China-Engagement
des Ex-Bertelsmann-Bosses Tho-
mas Middelhoff scheint nicht
viel dran zu sein – so jedenfalls
schreibt es der Spiegel in seiner
aktuellen Ausgabe. Der Medien-
konzern BT Capital, den Middel-
hoff und sein Partner Bruno Wu
gegründet haben, verfüge noch
über keinen Eintrag imHandels-
register von Schanghai, obwohl
dieFirma lautMiddelhoffbereits
2 Milliarden Dollar im Jahr um-
setze. Auch eine Internetseite su-
cheman vergeblich. (taz)

„B.Z.“ UND HERTHA

Keine Lolita
BERLIN | Die Springer-Zeitung
B.Z. kommt wegen ihrer Enthül-
lungsgeschichte über eine an-
gebliche „Lolita-Affäre“ zwi-
schen einer 16-Jährigen und
mehrerenSpielerndesBundesli-
gistenHerthaBSCzunehmendin
die Kritik. Laut Spiegel zahlte das
Boulevardblatt dem Mädchen
5.000 Euro für einen „Exklusiv-
vertrag“. Obwohl das Mädchen
inzwischen behauptet, in eini-
gen Punkten gelogen zu haben,
bleibt Springer dabei, dass die
Berichte voll zuträfen. (taz)

Ressortchefs
gegen Blome

Der Spiegel hat seinen Kampf-
geist wiedergefunden. Bei einer
Redaktionskonferenz am Mon-
tag haben die Ressortleiter des
Magazins einen einstimmig ge-
fasstenBeschlussvorgetragen, in
dem sie ihren neuen Chefredak-
teur Wolfgang Büchner auffor-
derten, auf die Berufung von Ni-
kolausBlome zu seinemStellver-
treter zu verzichten. Das berich-
teten Teilnehmer.

Bereits tags zuvor sollen sich
vier Ressortverantwortliche mit
Büchner getroffen haben, um
über Blome zu diskutieren.
Büchner warb für den stellver-
trenden Bild-Chefredakteur. Die
Ressortleiter konnten offensich-
lich nicht überzeugt werden.

NikolausBlomesoll – soBüch-
ners Plan – zum 1. Dezember von
Bild zu Spiegel wechseln und
dort das Hauptstadtbüro leiten
sowie Vizechef des Magazins
werden.

In der Montagskonferenz soll
Büchner sich noch einmal für
seinen Favoriten ins Zeug gelegt
haben. Blome sei in der Lage
„sich anzupassen“, soll er gesagt
haben. Man würde ihm noch
dankbar sein, Blome geholt zu
haben. Auf die Frage eines Teil-
nehmers, ob Büchner nicht auf
die Ernennung Blomes zu sei-
nem Stellvertreter verzichten
und ihn nur zum Leiter des
Hauptstadtbüros machen kön-
ne, habeBüchnernachdemMot-
to reagiert: ganz oder gar nicht.

Damit knüpft der designierte
Chef sein Schicksal an das von
Blome. Kann er den Bild-Mann
hausinternnichtdurchsetzen, ist
auch sein eigener Einstieg beim
Spiegel kaum noch denkbar.

Doch nicht nur für Büchner
wird es dann eng, sondern wo-
möglich auch für die Geschäfts-
führung der Mitarbeiter KG, die
50,5 Prozent derAnteile amSpie-
gel-Verlag hält. Sollte sie in die
Pläne um Blome eingeweiht ge-
wesen sein, würde die Redaktion
wohl auch gegen sie aufbegeh-
ren. DieMitarbeiter KGhat zu ei-
ner Infoveranstaltung am Mitt-
woch geladen. DENK, JÜK

AUFSTAND Die „Spiegel“-
Ressortleiter haben den
neuen Chef Büchner
aufgefordert, „Bild“-
Mann Blome nicht zum
Stellvertreter zumachen

rin Kara Walker, des Filmema-
chers Charles Burnett, der Ex-
Black-Panther-Aktivistin Kathle-
en Cleaver, des Musikers Melvin
Gibbs, der Theoretiker Hortense
J. Spillers, Saidyia Hartman und
Fred Moten in ihren Umgebun-
gen, der Ton kommt meist aus
dem Off, die Stimmen sind zen-
tral und geben den inhaltlichen
Rhythmus vor.

Die Feministin Hortense Spil-
lers spricht vom Phantom-
schmerz, vom Gedächtnis des
Körpers im Fleisch: „Als Sklaven
waren wir für den Sklavenherrn
verfügbar bis ins Fleisch, unmit-

telbar.“ Für sie ist die Erfahrung
der Sklaverei eine wesentliche,
ausder sie dieunterschiedlichen
Positionierungen von Schwarz
und Weiß herleitet und den Be-
griff der Empathie neu besetzt.
Der Wissenschaftler Fred Moten
stellt sich in eine Linie mit
schwarzen Marxisten und Sozia-
listen und beschreibt Black Stu-
dies als grundlegende Kritik der
„brutalen, aber auch höchst inte-
ressanten“ westlichen Zivilisati-
on und Blackness als eine Kritik
am Eigentum. In seinem Buch
„In the Break“ hatte er argumen-
tiert, dass jegliche schwarze Per-
formance – sei es Kultur, Politik,
Sexualität, Identität oder das
Schwarzsein selbst – auf Impro-
visation beruht.

Der britisch-ghanaische Ar-
chitekt David Adjaye des neuen
National Museum of African
American History and Culture
stellt in dem Beitrag „This buil-
ding will sing for us“ von Oliver
Hardt eineVerbindung zwischen
Befreiungsbewegungen in Afri-
ka und der amerikanischen Civil
Rights Movement her, wodurch
der ermächtigende Wind in eine
antikoloniale Bewegung getra-
genwurde.DasMuseumwirdge-
nau auf demGrundstück der oh-
nehin schon mit symbolischen
Bauten bestückten Mall in Was-
hington gebaut, wo 1963 die
Kundgebung zu dem 250.000
Menschen starken „Marsch für
ArbeitundFreiheit“begann–der
dann schließlich mit Dr. Martin
Luther Kings Rede vor dem Lin-
colnMemorial endete.

„Als Sklavenwarenwir
für den Sklavenherrn
verfügbar bis ins
Fleisch, unmittelbar“
HORTENSE SPILLERS,

LITERATURWISSENSCHAFTLERIN

King bei seiner Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington am 28. August 1963 Foto: ap/ZDF

Sessions als McCarthy (l.) F.: ZDF
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem Deutschen Hockeybund
ein weiterer Titel: Genauso wie
das Frauenteam holte auch die
deutsche Männerauswahl den
Europameistertitel. Im Finale
desTurniers imbelgischenBoob
schlugen die Deutschen Gastge-
berBelgienmit 3:1.
HeribertBruchhageninderlin-
ken Ecke: In der Diskussion um
die Verteilung der Champions-
League-Millionen hat Bayern-
Boss Karl-Heinz Rummenigge
Eintracht Frankfurts Vorstands-
chef Heribert Bruchhagen zu-
rechtgewiesen. „Er versucht im-
mer, nur den erfolgreichen und
gutenKlubsindieTaschezugrei-
fen“, sagte Bayern Münchens
Vorstandschef im Kicker (Mon-
tag) über seinen Frankfurter
Amtskollegen. Der verwechsle
„immer ein Stück weit Solidari-
tät mit Sozialismus“. Bruchha-
gen hatte die Uefa aufgefordert,
die Einnahmen aus der Cham-
pions League so zu verteilen,
dass eine Chancengleichheit in
denLigengewahrt bleibt.
Kritische Verbände im Rad-
sport: Pat McQuaid, der Präsi-
dent des Internationalen Rad-
sportverbands,dervorallemwe-
gen seiner Untätigkeit im Anti-
Doping-Kampf in der Kritik
steht, verliert Gefolgschaft im
Kampf um eine dritte Amtszeit.
Nachdem der Schweizer Ver-
band angekündigt hat, den Iren
nichtunterstützenzuwollen,ha-
ben sich jetzt auchdieAustralier
auf die Seite von McQuaids Ge-
genkandidat Brian Cookson ge-
schlagen.
Ein Russlandkritiker auf Eis:
Eishockey-Olympiasieger Sid-
ney Crosby hat fünf Monate vor
Beginn der Winterspiele 2014 in
Sotschi die russische Anti-Ho-
mosexuellen-Gesetzgebung kri-
tisiert. „Diese Entscheidungen
und diese Gesetze sind etwas,
mit dem ich persönlich nicht
übereinstimme“, sagte der 26
Jahre alteKanadier.
PolitprominenzaufdemZweit-
ligaplatz: Der ehemalige bulga-
rische Ministerpräsident Bojko
Borrisow, 54, ist bei Aufsteiger
WitoschaBistritsazuseinemers-
ten Einsatz als Fußballprofi ge-
kommen. Borrisow, der im Feb-
ruar nach anhaltenden Protes-
ten in Bulgarienmit seinem Ka-
binettzurückgetretenwar,stand
am Sonntag beim 0:0 gegenWi-
dima Rakowski 54 Minuten auf
demFeldundistalsältesterSpie-
ler, der je in einer den beiden
höchsten Ligen Bulgariens ge-
spielt hat, in die Sportannalen
eingegangen.

des Vereins, das Training bei den
Profis.

Eine Blitztrennung, aber eine
mit monatelangem Anlauf und
eine, die fällig war. Dass der ehe-
malige Klassestürmer über-
haupt noch den Start in die neue
Bundesligasaison mit vermas-
selndurfte, lagvorallemaneiner
starken zweiten Halbzeit. Die
spielte der VfB im Mai im DFB-
Pokal-Finale gegen die Bayern.
Nachder3:0-FührungdesTriple-
siegers kämpfte sich der VfB in
der letzten halben Stunde noch
einmal auf 3:2 heran – und darin
sahenalle amNeckar einschließ-
lich des neuen Präsidenten
BerndWahler eine Art Aufbruch-
signal, frei nach dem Motto:
Schaut her, wir können es doch!
Das Signal hat nur offenbar kein
Spieler gehört. Drei Niederlagen
zum Auftakt in der Bundesliga,
dazu ein 1:2 am vergangenen
Donnerstag in Rijeka, gegen die

Blitztrennung mit langem Anlauf
KARUSSELL Der ambitionierte VfB Stuttgart entlässt nach der dritten Saisonniederlage im dritten Spiel Trainer Bruno Labbadia

AUS STUTTGART JÜRGEN LÖHLE

Vertreter des VfB Stuttgart sind
allererste Sahne, wenn es um
verbaleNebelkerzen geht. Vor ei-
nigen Jahren stärkte der damali-
ge PräsidentGerhardMayer-Vor-
felder dem Trainer Winfried
Schäfer („Wir stehen voll hinter
ihm“) den Rücken, um ihn am
nächsten Tag zu feuern. Am
Sonntagabend nach dem peinli-
chen 1:2 der schwäbischen Elite-
kicker beim FC Augsburg emp-
fand Fredi Bobic, Manager und
Vorstandsmitglied des Bundesli-
gisten mit höherem Anspruch,
die Frage nach der Zukunft von
Bruno Labbadia als „dumm“und
„respektlos“. Zudem ginge sie
ihm „amArsch vorbei“. Knapp 14
Stundenspäter lief dieTrennung
des VfB von ihrem Trainer übers
Netz. Ab sofort leitet Thomas
Schneider, der ehemalige VfB-
Profi und bisher Coach der U17

der VfB um den Einzug in die
Gruppenphase der Europa-Lea-
gue kämpft. Als Labbadia immer
wieder unterdurchschnittliche
Leistungen mit Kampfbereit-
schaft schönredete und nach der
Pleite in Rijeka nur von einer „Er-
gebniskrise“ sprach, war klar,
dassdienächstePanneseine letz-
te sein würde. Jetzt soll also der
Exprofi Schneider, einer der bes-
ten Innenverteidiger und Fast-
Nationalspieler des VfB in den
90er Jahren und ein astreines Ei-
gengewächs, dem Verein vor al-
lemwieder die nötige Traute auf
dem Platz einimpfen.

Gestern ging der Blick aber
auch noch mal zurück. Was war
das nunmit dem schönenBruno
– hat sich da was Gutes einfach
abgenützt oder war die Verbin-
dung Labbadia/Stuttgart ein ein-
ziges Missverständnis. Das wohl
sicher nicht. Labbadia war seit
dem 12. Dezember 2010 Trainer.

Was heißt das konkret?
Die Uefa hat eine Bannmeile um
unser Stadion „Toumba“ gezo-
gen. Diese Meile wird von stark
ausgerüsteten Sicherheitskräf-
ten bewacht. Vor dieser Meile
werden sich die meisten Paok-
Fans zumSpiel versammeln. An-
dere werden mit Autos den
Mannschaftsbus zum Stadion
begleiten, soweit es eben geht.
Wir wollten auch Transparente
imStadionaufhängen, aberauch
das hat uns die Uefa untersagt.
Wie stehen Sie überhaupt zur
EntscheidungderUefa, PaokSa-
loniki nach den Ausschreitun-
gen gegen Rapid Wien mit drei
Geisterspielen zu bestrafen?
Ich finde es unfassbar, dass die
Uefa ein Stadion, in das 30.000
Menschengehenwollen,umsich
ein Champions-League-Spiel an-
zusehen, völlig leer lässt. Wir ha-
ben sowieso den Eindruck, dass
Paok Saloniki national wie inter-
national seit Jahren kriminali-
siert wird.
Woranmachen Sie das fest?
Wir empfindendie Polizeieinsät-
ze gegen Paok-Fans als extrem
brutal und oft maßlos. Was die
deutsche Polizei beim Hinspiel
in Schalke veranstaltet hat, darü-
ber können wir fast lachen. Die

griechische Polizei geht gegen
Paok-Fans in den Blocksmit Gas-
einsätzen vor. Sie setzt bissige
Hunde einundknüppeltwahllos
auf uns ein. Wir werden bei Aus-
wärtsspielen stundenlang im
Block isoliert und anschließend
verhaftet. Auf den Wachen der
Polizei geht es dann auch nicht
gerade zimperlich zu. Das alles
ist bewiesen.
Wie lautet die Anklage gegen
die Fans?
Bildung einer kriminellen Verei-
nigung. Paok-Fans werden auf
den Polizeistationen zwar wegen
dieses Vorwurfs stundenlang
verhört,dürfenabernichtmit ih-
ren Anwälten reden. 200 Anhän-
ger warten immer noch auf ihre
Prozesse. Zwei sitzen nach den
Vorfällen gegen Rapid Wien seit
nunmehr fast einem Jahr im Ge-
fängnis, ohne dass überhaupt ei-
ne konkrete, nachvollziehbare
Anklage erhoben wurde. Das ist
ein Skandal! Parallel dazu gibt es
regelmäßig Hausdurchsuchun-
gen der griechischen Polizei bei
den Fans in Saloniki.
Wonach wird denn in den Häu-
sern der Paok-Fans gesucht?
Was wird gefunden?
Alles Dinge, die für die Bildung
einer kriminellen Vereinigung

sprechen sollen. Geld zum Bei-
spiel. Aberwogibt es das nicht in
einer Wohnung? Damit aber soll
uns ein finanziellesMotiv unter-
stellt werden. DazuwurdenHan-
dys beschlagnahmt, um an Tele-
fonnummern von Fans zu kom-
men.
Wie reagierendieAnhänger auf
diese Repressionen?
Wir versuchen uns zu wehren.
Wir haben gute Fananwälte. Aber
die kosten natürlich viel Geld.
Wir veranstalten deshalb Solida-
ritätskonzerte und bitten um
Spenden. Wir haben T-Shirts be-
drucken lassen mit dem Motiv
„Freedom for Paok-Fans“, die wir
bei jedem Spiel verkaufen. Übri-
gensauchheutevordemStadion
in Saloniki beim Match gegen
Schalke.
Paok-Anhänger gelten in Grie-
chenland als besonders gewalt-
bereit. Stimmt das?
Nein, aber dieser Ruf eilt uns vo-
raus. Das liegt in der Geschichte
begründet. Unsere Fanvereini-
gung, Gate 4, gilt als Begründer
derhartenFanszeneinGriechen-
land, und das passierte schon in
den 70er Jahren. Ich glaube, dar-
unter müssen wir immer noch
leiden. Auch heute gegen Schal-
ke.

„Sie knüppeln auf uns ein“
KURVE Anhänger von Paok Saloniki werden behandelt wie Mitglieder einer kriminellen
Vereinigung. Ein Fan berichtet über Gaseinsätze, Überwachung und Verhaftungen

INTERVIEW TORSTEN HASELBAUER

Wenn der FC Schalke 04 heute in
Saloniki um den Einzug in die
Gruppenphase der Champions
League spielt, bleiben die meis-
ten Plätze im Stadion leer.
Nachdem es bei einem Europa-
League-Spiel gegen Rapid Wien
zu Ausschreitungen gekommen
war,wurdederKlub vonderUefa
dazu verurteilt, drei Europapo-
kalspiele ohne Zuschauer auszu-
tragen.Nicht erst seit demRapid-
Spiel gelten die Paok-Anhänger
als Problemfans.

taz: Herr Komarias, Paok Salo-
niki steht vor dem größten Tri-
umph seiner Vereinsgeschich-
te, aber die Fans müssen drau-
ßen bleiben. Wie werden sich
die Paok-Anhänger heute
Abend verhalten?
Diamantis Komarias: Der
Schmerz und dieWut über unse-
ren Ausschluss ist riesengroß.
Was wir heute empfinden, wenn
wir unser eigenes Stadion nicht
betreten dürfen, können wir
kaum in Worte fassen. Wir wer-
dennatürlich trotzdemalles ver-
suchen, der Mannschaft so nah
wie möglich zu sein, um sie tat-
kräftig zu unterstützen.

Damals rettete er den VfB vor
dem Abstieg, eine Saison später
glückte die Qualifikation für die
Europa League. Die vergangene
Spielzeit verlief in der Liga ent-
täuschend, der VfB stand aber
immerhin im Pokalfinale. Ein
Missverständnis sieht anders
aus. Fast drei Jahre – das schafft
beimVfBkaummaleiner, Labba-
dia war seit der Jahrtausendwen-
de immerhin schon der neunte
Trainer der Schwaben.

Gescheitert ist er annormalen
Abnützungserscheinungen und
offenbar auch an taktischen Vor-
gaben, die mehr und mehr von
der Mannschaft als jegliche Kre-

ativität unterdrückenden Ballast
empfunden wurde. Klar zu se-
hen war das immer dann, wenn
ein in Stuttgart ausgemusterter
Spieler anderswo plötzlich stark
aufspielte. So wie jüngst Shinji
Okazaki für Mainz oder Raphael
Holzhauser für Augsburg. Ge-
scheitert ist Labbadia auch an
demAnspruch des Vereins, eige-
ne junge Spieler in die erste
Mannschaft zu integrieren. Der
VfB istmitDortmunddereinzige
Bundesligist, der noch ein Team
in der dritten Liga hat. Aber für
den Aufwand kommt zu wenig
obenan.Undnatürlich ist Labad-
dia auch am Stuttgarter Publi-
kum gescheitert, für das es vom
Abstieg vom Helden zum Sau-
seggel keine drei Fehlpässe
braucht. Die Stuttgarter Haupt-
tribüne ist die Wand des Schre-
ckens in der Liga. Das hat Labba-
dia nicht kapierenwollen und zu
oft gegen „seine“ Fans gegrollt.

Raus: Der schöne Bruno darf Stutt-
gart nicht mehr coachen Foto: reuters

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

......................................................
Diamantis Komarias

■ Der 26 Jahre alte Rechtsanwalt

ist Mitglied im Klub „Gate 4“. Die

Fanorganisation mit einer Vorlie-

be für bengalische Fackeln und ein-

drucksvolleKlatsch-Choreografien

gilt mit ihren rund 700 Mitgliedern

als die größte und einflussreichste

Gruppierung in der Sta-

dionkurve des

griechischen

Vizemeisters

Paok Saloni-

ki.

Foto: Haselbauer

Spärlich bekleidet im Einsatz: Paok-Fans klatschen für ihren Klub Foto: imago

Fast drei Jahre war
Labbadia VfB-Trainer
– das schafft in
Stuttgart kaum einer
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DIE GROSSE WETTE: ALLES AUF PEER STEINBRÜCK

Die Wahrheit kann eigentlich
nichtsmehrverblüffen.Dochals
die Wahrheit-Redakteure ges-
tern dieMeldung aus Australien
lasen, da sahen sie sich bass er-
stauntan: „AustralierwettetVer-
mögen auf Regierungswechsel“,
meldete dpa. Nach Angaben ei-
ner Wettfirma hat ein Australier
umgerechnet einehalbeMillion
EuroaufeinenSiegderOppositi-
onbei derWahl am7. September

gesetzt – der bislang höchste
Wetteinsatz bei politischenWet-
ten. Das kann doch nicht sein!
Dieselbe Summe! Dieselbe Wet-
te! Denn auch die Wahrheit hat
beieinemWettanbietereinehal-
beMillion Euro gesetzt – auf den
SiegderOppositionbei derBun-
destagswahl am 22. September.
Die Quote ist enorm. Bei einem
Sieg ruft die Karibik! Und dies-
mal ist sich die Wahrheit hun-

dertprozentigsicher,dasssiedie
Wette gewinnen wird. Sollte al-
lerdings der äußerst unwahr-
scheinliche Fall eintreten, dass
Peer Steinbrück die Wahl ver-
liert, dann, ja dann können nur
noch die treuen Wahrheit-Leser
helfen, die vielleicht schon jetzt
den einen oder anderen Schein
zurücklegen sollten, um ihn im
Fall der Fälle der bedürftigen
Wahrheit zukommenzu lassen.

was. Ich suche die Luftklappe am
Schornstein! Das war’s. Bitte!
Geht doch!

Ichschaue inmeineMails.Das
Fährunternehmen Tallin Silja
Line schreibtmir. Sie fragen, was
ich in einigen Wochen auf der
Fähre während meiner Rück-
fahrt essen will. Ich weiß aber
heutenochgarnicht, ob ichdann
überhauptHungerhabenwerde.

Seit Ruka ist etwas Seltsames
passiert. Ich sehe Autos! Eins,
dann zwei. Sie fahren vor mir.
Drei hinter mir. Und die Gegen-
spur ist quasi voll! Das hatte ich

Nordspitze Finnlands entfernt,
kurz vor Kuusamo sehe ich das
ersteBlitzgerätewarnschild.Viel-
leichthebtdashierstatistischdie
Blitzgerätedichte des finnischen
Südens wieder auf.

Ich fahre weiter Richtung Sü-
den auf derViaKarelia.Mein Ziel
sinddieFelsmalereienbeiHossa.
Der Ort heißt so. Als Deutscher
denkt man unwillkürlich an die
„FiestaMexikana“ vonRexGildo.
Bei Kemijärvi denkt man an
Kammerjäger.

Von Hossa aus muss ich eine
schmale Straße an winzigen
Seen entlangfahren.Dann rechts
ab, aufeinenWaldweg.Nacheini-
gen Kilometern halte ich an ei-
nem Parkplatz und frage Angler.
Ich muss noch ein Stück weiter
fahren, dannrechts ineinenklei-
neren Weg. Dann noch mal
rechts. Da komme ein noch
schmalererWeg. Auf demkleine-
renWegdenke ich: „Nochschma-
lerer Weg? Wenn der Weg noch
enger wird, passt mein Auto
nichtmehr drauf. Ich werde zwi-
schen den Bäumen stecken blei-
ben!“ Mein Auto und ich halten
die Luft an. Passt! Dann wandere
ich vier Kilometer zu den Fels-
zeichnungen, die bis zu 7.000
Jahre alt sind. Erhaben! Dann ei-
ne andere Streckeüber fünfKilo-
meter zurück. Bei Hunger gibt es

Blaubeeren inKnöchelhöhe, nie-
mand in Finnland hat je vom
Fuchsbandwurm gehört. Gegen
den Durst fließen Bäche.

Ich fahreweiter. Jedes Rentier,
dass ich nun sehe, könnte mein
letztes sein. Irgendwann stelle
ich fest: das letzte war das letzte.
Dafür erschrecke ich fast: Ich se-
heRinder.UndPferde,mir inzwi-
schen völlig fremde Spezies.

IchdenkezurückanLappland.
An meine erste Moltebeere, für

Das letzte Rentier
YMPÄRI SUOMEN – RUND UM FINNLAND (9) Heute: Rauch imMökki

Im vergangenen Jahr erschien
das Buch „Finne dich selbst“ von
Bernd Gieseking. Ein Jahr später
will derWahrheit-Autorüberprü-
fen,obauchallesnochseineRich-
tigkeit hat, was er seinerzeit über
das seltsame Suomi geschrieben
hat. Deshalbumrundet er nun ei-
nen Sommer lang für die Wahr-
heit, die sonst strikt Umrundun-
gen aller Art ablehnt, Finnland.

Kurz unterm Polarkreis folge ich
Mökki-Schildern. Ich miete eine
Hütte amSee.DasWetter ist kühl
und regnerisch. Ob siemir Feuer
anmachen sollen? Das schaffe
ich schon, sage ich. Schließlich
bin ich Ostwestfale, denke ich.
Auf dem Land groß geworden.
Wir haben Kartoffelfeuer ge-
macht, Kartoffelkäfer drin ver-
brannt und Kartoffeln am Stock
gebraten.

Drei Dinge braucht der Mann,
Ofen, Brennholz, Streichhölzer.
Minuten später steht Rauch in
meinem Mökki. Die späte Rache
der Kartoffelkäfer. Kaum habe
ich das gedacht, erfahre ich, wie
laut ein Rauchmelder ist. Ich rei-
ße Türen und Fenster auf. Nie-
mand auf dem Gelände oder in
den anderen Mökkis rührt sich.
Freundlich überhörtmanmeine
Peinlichkeit. Nach dem dritten
Rauchmelderalarm schwant mir

Eine rumpelnde Rentierabschreckmaschine mit Steinen drin Foto: B. Gieseking

DAS WETTER: DIE BANANE

„Könnenwirgleichmal’nekurze
Rauchpause machen?“ – „Du
kannst auch hier im Auto rau-
chen.“Klauswarerstaunt,wieto-
lerant Leonard war, der den Wa-
gen fuhr. Manchmal hatte man
bei der Mitfahrzentrale großes
Glück: ein Nichtraucher, der an-
dere in seinem Auto rauchen
ließ! Klaus öffnete das Fenster,
damitderRauchabziehenkonn-
te,abernureinenSpaltbreit,weil

GURKE DES TAGES

Gesternwieder eine dieser herr-
lich krummen Meldungen aus
derNachrichtenschmiede Reu-
ters. Diesmal haben die Ticker-
knechte einfach die entschei-
dendeZahlweggelassen:„Folker
Hellmeyer, Chef-Volkswirt der
Bremer Landesbank, bezifferte
die Wahrscheinlichkeit, dass
Griechenland 2014 an den Kapi-
talmarkt zurückkehrt, dagegen
mit Prozent.“ Mit Prozent!? Da
kann man wohl selbst die Ziffer
einsetzen. Den Nullingern von
Reuters ist es offenbar ehegal.

es draußen kalt war. Alles kein
Problem für Leonard! Sollte sich
hier eine tiefe Freundschaft an-
bahnen?DochalsKlausseineBa-
naneauspackte,schälteundhin-
einbiss, schlug die Stimmung
plötzlich um: „Du hättest ja mal
fragen können!“, herrschte Leo-
nard ihn an, packte die Banane
und warf sie aus dem Fenster.
Hätte Klaus nur geahnt, dass er
imAutoeinesBananisten saß!

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

land.Hier ist die SoziologinGab-
riele Kuby in gleicher Mission
unterwegs. Jugendlichekönnten
„in die Homosexualität“ getrie-
ben werden, würde man deren
Aufklärung an Schulen einfüh-
ren. So nähren Deutsche und
RussengemeinsamdieIdeevom
sicherenWeg in dieHeterosexu-
alität, solange Jungs und Mäd-
chenvonder anderenSexualität
nichts erfahren.

Ebenfalls ganz weit vorne in
der Homo-Forschung liegt die
katholische Kirche. So weiß der
kolumbianischeBischof JuanVi-
centeCórdoba, dassdas sexuelle
InteresseanMinderjährigenTeil
der Krankheit Homosexualität
sei. „SchwulehabenmitKindern
die gleichen Probleme wie Dia-
betiker in einem Süßwarenla-
den.“ Das deckt sich mit den Er-
kenntnissen der Piusbruder-
schaft. Die „gestörte Minder-

heit“ der Homosexuellen habe
es vor allem auf Kinder abgese-
hen, doch das sei es nicht allein:
„Die Homoideologie scheint so
mächtigzuseinundwirdebenso
aggressiv verbreitet wie früher
der Marxismus und Faschis-
mus.“AufderKinderfährte ist in
Deutschland auch der Bund Ka-
tholischerÄrzte, Kinderwürden
von sexuellen Minderheiten ge-
fährdet, so das Fazit der Medizi-
ner. Die gleichgeschlechtliche
Liebe müsse deshalb behandelt
werden, mit Psychotherapie
oderHomöopathie.

GanzandereWegeinderaktu-
ellen Erforschung des Homo-
Phänomens beschreiten afrika-
nische Politiker. So weisen die
Beobachtungen von Robert Mu-
gabe, Präsident von Simbabwe,
in die Zoologie. Homosexuelle
seien „schlimmer als Schweine,
Ziegen und Vögel“. Damit vari-

iert er ältere Befunde, wonach
schwuleMänner „schlimmer als
SchweineundHunde“ seien. Ein
wahrer Kenner der schweren
Materie ist Gambias Staatschef
Yahya Jammeh.Homosexualität
widerspreche dem Menschsein,
so seineÜberzeugung,undauch
er wagt den Blick ins Reich der
Tiere: „Ich habe nie ein homose-
xuelles Huhn oder einen homo-
sexuellen Truthahn gesehen.“
Wem sich diese Logik nicht er-
schließt, hilft er mit einem wei-
teren Tierverweis weiter: „Ich
besitze Büffel aus Südafrikaund
aus Brasilien, und die haben nie
einRendezvousmiteinander.“

So erfreulich der weltweite
Forscherdrang auch ist, noch
bleiben viele Fragen ungelöst:
WiekommtderMist indieKöpfe
der Menschen? Und: Welcher
IdiotistnuraufdieIdeederHete-
rosexualität gekommen?

die der Finne so viele Worte hat
wie die Inuit für Schnee, unter
anderem Lakka und Hilla. Ich
denke an wundersame Rentier-
abschreckmaschinen. Beton-
mischmaschinen mit Steinen
darin, verschlossen, die gekop-
peltmit Lichtschranken, losrum-
peln, wenn ein Rentier die Be-
zirksgrenzenüberschreitenwill.

Weiter geht es über Kuhmo,
Nurmesund Lieksa. Ich fahre auf
einen Zeltplatz, um wieder ein

Mökki zubekommen. Ichbemer-
ke etwas Seltsames.Werdenmei-
neAugenplötzlichschlechter?Es
ist so düster auf einmal. Die erste
Nacht mit Dämmerung! Mit ei-
ner leichten Dunkelheit umMit-
ternacht. Ich stehe am See und
staune vor mich hin. An der Au-
tobrücke rechts am See sehe ich
sogar Lampen brennen! Ich bin
zurück in der Welt des elektri-
schen Lichts.

Die Karelier hier sagen mir,
sie seien viel fröhlicher, mitteil-
samer, offener als die anderen
Finnen. Aber mir gegenüber hat
sich niemand verschlossen in
diesenWochen.

Ich weiche etwas von meiner
Route abundbesuchemeine fin-
nische Kasseler Freundin Pirkko
mit ihrer Familie in Sulkava an
der Saima-Seenplatte. Ihr Mann
Günter zeigt mir zwei Pilzbe-
stimmungsbücher, ein finni-
sches, ein deutsches. Lorcheln
stehen imdeutschen Buch als le-
bensgefährlich, „nicht berüh-
ren!“, im finnischen Buch heißt
es erst: „giftig“, dann folgen die
Rezepte.

Am nächsten Tag fahre ich
nach Imatra und Lappeenranta.
Dort erleide ich fast einen
Schock. Ich fahre durch eine Un-
terführung! Seit Wochen war
nichts über meinem Kopf außer
Himmel. Nichts müsste über-
brückt werden, nur Flüsse. Jetzt
kommen sogar Ampeln! Helsin-
ki rückt näher. Und immer noch
kein Elch! BERND GIESEKING

(Fortsetzung nächsten Dienstag)

VIELE URLAUBER SIND LAUT UMFRAGE VOM URLAUB GENERVT

Auf der Arbeit ist es halt am schönsten
HAMBURG epd/taz | Nerven Sie
auch am Strand die stechende
Sonne und der Sand in den Kla-
motten? Stresst Sie der Blick aufs
Alpenpanorama mit dem mul-
migen Gefühl „Muss ich da jetzt
rauf“? Oder ist Ihnen die unun-
terbrocheneAnwesenheitderFa-
milie zuwider? Dann sind Sie
nicht allein! JederViertehatte im
Urlaub Stress mit der Familie
oder Freunden. Jeder siebte Ur-
lauber hat sich in seinem dies-
jährigen Sommerurlaub nicht
richtig erholt. Vier Prozent ha-

ben sich nach eigenen Angaben
überhaupt nicht erholt und zehn
Prozent „weniger gut“. Das ergab
eine am Montag veröffentlichte
Meinungsumfrage im Auftrag
der Krankenkasse DAK. Aus die-
sen Ergebnissen müssen drin-
genddie richtigenSchlüssegezo-
gen werden: Schluss mit Urlaub!
Wer sich etwas Gutes tun will,
sollte sich am Arbeitsplatz erho-
len. Private Auseinandersetzun-
gen bleiben außen vor, und lästi-
ge Pflichten könnendieKollegen
übernehmen. Endlich arbeiten!

… ist Zeit seiner Erfindung im-
mer wieder der Gegenstand der
Forschung. Woher kommt’s?,
lautet die große Frage, und die
Antworten darauf sind fast so
vielfältig wie die Anzahl homo-
sexueller Männer. Derzeit sind
die Russen führend in der Ho-
mo-Forschung. Homosexuali-
tät, so lautet die steile These des
russischen Sport- und Jugend-
ministers Witali Mutko, sei eine
ArtansteckendeSeuche,ähnlich
demAlkoholismus undderDro-
genabhängigkeit. Und davor,
darüber ist sich das fürsorgliche
Russland einig, müssen Kinder
und Jugendliche geschützt wer-
den. Denn allein der Anblick, so
die Theorie, eines homosexuel-
len Subjekts kann bei einemHe-
ranwachsenden irreparable
Schädenauslösen.

Schützenhilfe für diese Er-
kenntnisse gibt es aus Deutsch-

Werdenmeine Augen
schlechter? Es ist so
düster auf einmal.
Die erste Nacht
mit Dämmerung!
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seit Wochen nicht mehr. Als Ge-
genverkehr hatte ich auf den
letzten 2.000 Kilometern höchs-
tens Rentiere, und überholt hat
mich nie eins. Hier knarzt mich
beimHalt angeberisch ein Baum
an. Elf, zwölf, fünfzehnMeter ho-
he Kiefern statt kleiner Birken
stehen plötzlich wieder am
WegesrandundwollenAufmerk-
samkeit. 500 Kilometer von der
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Kein Geld in Sicht: Bei Events wie dem Performance-Festival der Sophiensæle mangelt es nicht nur an Stoff Foto: Luesch/drama-berlin.de

Statue Kim Il Sungs Foto: reuters

der öffentlichen Haushalte aber
einen großen Erfolg für die Kul-
tur in Berlin“, so Schmitz.

Für Knoch, Gesa Rindermann,
Sprecherin der „Sophiensæle“,
und Sabine Bangert, grüne Kul-
turpolitikerin, sind die von
Schmitz und Klaus Wowereit ge-
feierten „Etatsteigerungen“ aber
nur Summen, die hauptsächlich
für die Tarifanpassung für die
Beschäftigten der Opernbühnen
in den Haushalt eingestellt wur-
den. Allein 14,5 Millionen Euro
sind dafür bis 2015 reserviert.

Der Kulturstaats-
sekretär spricht
von einem
„großen Erfolg“

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Die Künstlerinnen und Künstler
aus der Freien Szene in Berlin
wollen sich nicht mehr nur är-
gern über die aus ihrer Sicht de-
saströse Unterfinanzierung der
Kultur im kommenden Doppel-
haushalt 2014/2015. Seit dem
vergangenen Wochenende ge-
hen sie dafürmit der Kampagne
unter dem Motto „Freie Szene
stärken“ auf die Straße. Zudem
sind im Internet Websites einge-
richtet worden, darunter ein
„Black Screen“, auf dem sich wei-
tere Kulturinstitutionen mit der
Kampagne solidarisieren kön-
nen. Die Kunstaktionen und Dis-
kussionsrunden sollen bis zum
28. September in der gesamten
Stadt stattfinden. Den Auftakt zu
der Protestreihe bildete jetzt die
„Feuerwehraktion“ – ein roter
Spritzenwagen, „Freespace Ber-
lin Mobile“ genannt – mit vielen
Künstlern vor der Philharmonie.

Christophe Knoch, Sprecher
der „Koalition der Freien Szene“,
die die Kampagne organisiert,
rechnetnichtnurmit vielenTeil-
nehmern an den Aktionen. An-
gesichts der „dramatischen fi-
nanziellen Lage der unabhängi-
gen Künstler und Gruppen“ sei
er sicher, dass die Kampagne
auchbreiteUnterstützungerfah-
ren werde. „Rund 70 Kulturein-
richtungen haben sich bereits
mit dem Aktionsbündnis solida-
risiert“, sagte Knoch zur taz; dar-
unter die Kunstwerke, das Heb-
bel am Ufer (HAU), zahlreiche
Galerien, das Radialsystem und
die Tanzfabrik Uferstudios.

Die „Koalition der Freien Sze-
ne“ – ein großer Verbund aus
Künstlern und Institutionen der
bildenden Kunst, der Theater,
vom Tanz und aus der Musik –
hatte sich 2012 gegründet, um
auf Fehlentwicklungen im Berli-
ner Kulturhaushalt aufmerksam
zu machen. Dort stagnieren die
Mittel fürdieFreieSzeneseit Jah-
ren bei 10 Millionen Euro. Dies
„gefährde die Substanz des viel
beschworenen und gefeierten
kreativen Berlin“, so ihr Vorwurf.

Was stimmt: Von den rund
40.000 freien KünstlerInnen in
Berlin lebt ein Großteil am Ran-

Während die Leuchttürme wei-
terhingestärktwürden, „gehtdie
Freie Szene im kommenden
Haushalt komplett leer aus“, sag-
te Bangert zur taz.Das sei „desas-
trös“ für deren Arbeit und offen-
bare zugleich eine „konzeptlose
Kulturpolitik“. Bangert forderte
stattdessen vom Senat ein Pro-
gramm für die freien Künstler
und eine jährliche Erhöhung der
Mittel für diese um 5 Millionen
Euro. Außerdem sollten die gro-
ßen Institutionen 2 Prozent ihrer
Mittel „für Kooperationen mit
der Freien Szene binden“.

Knoch hofft noch auf Ände-
rungen des Etatentwurfs. Bis
zum Ende der Kampagne wür-
den „Einzelgespräche“ mit allen
Haushaltspolitikerngeführt.Das
Ziel: jährlich 18 Millionen Euro
mehr.

KULTURPOLITIK Die Freie Szene geht auf die Straße: VomSenat fordert der Künstlerverbund zusätzliche 18Millionen
Euro im Jahr. Da der Doppelhaushalt 2014/15 keine Erhöhung vorsieht, sollen die großen Häuser etwas abgeben

Kreative fordern Kultur-Soli Teileröffnung
beantragt

Die Betreiber des Hauptstadt-
flughafens in Schönefeld treiben
den Plan für eine Teileröffnung
im Nordflügel des Neubaus vor-
an. Die Bauanträge auf den not-
wendigen Umbau erreichten am
Montag das zuständige Bauord-
nungsamt des Kreises Dahme-
Spreewald, wie Landrat Stephan
Loge (SPD) sagte. Flughafenchef
Hartmut Mehdorn stellte am
Montag der Fluglärmkommissi-
on zudemÜberlegungen vor, die
Südbahn des neuen Flughafens
vorübergehend in Betrieb zu
nehmen.

Mehdorn will zunächst mög-
lichst im Frühjahr 2014 einen
Testbetrieb imNordflügel begin-
nen. Bis zu zehn Maschinen pro
TagsollenaufderNordbahnstar-
ten und landen. Die Piste dient
schondembestehendenSchöne-
felder Flughafen nebenan, muss
aber bald saniert werden. Für die
Zeit dieser Arbeiten bereitet der
Flughafen schon Flüge von der
neuen Südbahn vor. Bis zum 14.
Oktober soll dieDeutsche Flugsi-
cherung der Lärmkommission
Flugrouten dafür vorschlagen.
„Weil Tegel weiter in Betrieb ist,
kannman die Verfahren für den
BER nicht übernehmen“, erklärte
der Vorsitzende der Kommis-
sion, Gerhard Steintjes.

Mehr als ein Jahr

WanndieNordbahnsaniertwird,
ist lautdemLeiterderGemeinsa-
men Luftfahrtbehörde Berlins
und Brandenburgs, Wolfgang
Fried, noch offen. Die Behörden
veranschlagen üblicherweise
mindestens 13 Monate als Zeit-
raum, bis neue Flugrouten fest-
stehen.

Auf der Flughafenbaustelle
herrscht aus Sicht des Bundes
nach der monatelangen Be-
standsaufnahme ein vollständi-
ger Überblick über die Mängel
und Fehlplanungen. „Wir haben
nun absolute Klarheit – vom
Brandschutz bis zum letzten Riss
in der Bodenfliese“, sagte Ver-
kehrsstaatssekretär Rainer Bom-
ba. Von rund 75.000 Mängeln
seien bislang etwa 10.000 abge-
arbeitet worden. (dpa)

BER Mehdorn stellt seine
Pläne dafür zudem der
Lärmkommission vor

NORDKOREA UND DIE DDR

Schöner Schein

Zu DDR-Zeiten wurde der frühere nordkorea-

nische Machthaber Kim Il Sung im Oderbruch

auf eine falsche Fährte gelockt. Die Geschich-

te eines Potemkinschen Dorfes SEITE 23

halt von über 300.000 Euro in
die Schlagzeilen geraten. Das So-
zialunternehmen Treberhilfe,
das er selbst gegründet hatte,
musste 2011 Insolvenz anmel-
den.

Während der Anklageverle-
sung saß Ehlert ruhig neben sei-
nem Verteidiger. Manchmal
stützte er den Kopf auf, machte
sichNotizen. Ab und zu schüttel-
te er den Kopf, als könne er nicht
glauben, was ihm vorgeworfen
wird. „Ich werde mich im Laufe
des Verfahrens äußern“, sagte er,
bevor sein Anwalt eine Stellung-
nahme verlas: Ehlert bestreitet
die Vorwürfe der Steuerhinter-
ziehung in allen Fällen, die sich
laut der Verteidigung allein auf

568.000 Euro belaufen. Seine
Unschuld wolle Ehlert im Pro-
zessverlauf beweisen. Das Ver-
fahren belaste seinen Mandan-
ten sehr, so EhlertsAnwaltValen-
tin Babuska. Er zweifle die Neu-
tralität der Zeugen an, sagte Ba-
buska in Ehlerts Namen. Sein
Mandant habe nie beabsichtigt,
Steuern zu hinterziehen.

Ehlert sagt nach der Verhand-
lung, er habe sich „über Jahr-
zehntemassivengagiert, umden
sozialen Friedender Stadt zu för-
dern“. Zu den Vorwürfen will er
sich noch nicht äußern. „Sie dür-
fen nicht erwarten, dass ich Din-
ge öffentlich diskutiere, die ich
noch nicht mit dem Gericht dis-
kutierthabe“, sagt Ehlert.Die Fra-

„Maserati-Harry“ will Unschuld beweisen
TREBERHILFE Exgeschäftsführer Harald Ehlert muss sich wegen Steuerhinterziehung verantworten

Vor Saal 220 im Berliner Landge-
richt herrscht dichtes Gedränge.
Schon nach einer Stunde ist der
erste Verhandlungstag beendet,
als der Angeklagte Harald Ehlert
vor die Tür tritt, wird er von der
Presse umringt. Die Anklage lau-
tet auf Steuerhinterziehung in 21
Fällen. Die Staatsanwaltschaft
wirft Ehlert unvollständige und
falsche Angaben sowie die priva-
te Dienstwagennutzung vor. Ins-
gesamt soll er als Geschäftsfüh-
rer und damaliger Miteigentü-
mer der Treberhilfe mehr als ei-
ne halbe Million Euro Steuern
hinterzogen haben.

Ehlert war 2010 wegen eines
Maseratis als Dienstwagen und
einem extrem hohen Jahresge-

ge, ob er wisse, wo der Maserati
sich jetzt befinde, will er nicht
beantworten. Dann stürmt er
mit seinem Anwalt davon.

Indessen hat Sozialsenator
Mario Czaja (CDU) Konsequen-
zen aus dem Geschehen um die
Treberhilfe und ihrenGeschäfts-
führer gezogen. So sollen bald
anlassunabhängige Prüfungen
von Sozialeinrichtungen mög-
lich sein, sagte Czaja gestern im
Inforadio. Er hoffe, dass ein ent-
sprechender Rahmenvertrag,
der diese Überprüfungen mög-
lich machen werde, bundesweit
noch Ende des Jahres zustande
komme.Mit freienTrägern seien
Transparenzgrundsätze verein-
bart worden. HELENA WITTLICH

de des Existenzminimums,
GruppenundCompagnien kom-
men – derzeit wegen massiver
Mietsteigerungen – mit den Zu-
wendungen nichtmehr aus.

MehrGelderhältdieFreieSze-
ne auch im vorgesehenen Kul-
turdoppelhaushalt nicht. Der
Etat, der 2014 rund 377Millionen
Euro beinhaltet und 2015 auf 396
Millionen steigt, begünstigt wei-
ter zu 95 Prozent die großen Kul-
turinstitutionen, darunter die
drei Opernhäuser, die großen
Theater undMuseen.

Nach Ansicht von Kultur-
staatssekretär André Schmitz
(SPD) sei es zwar bedauerlich,
dassdieFreieSzeneab2014nicht
weitere Zuschüsse erhalte. Die
Erhöhung des Etats auf 396 Mil-
lionen bis 2015 bedeute „ange-
sichts der schwierigen Situation

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

......................................................
Die Kampagne

■ Bis zum 28. September veran-

staltet die „Koalition der Freien

Szene“ zahlreiche Veranstaltun-

gen, unter anderem:

■ 3. 9. „Welche Rolle spielt die

Freie Szene für die Kultur- und

Kreativwirtschaft in Berlin?“ Dis-

kussionsrunde mit Vertretern der

Hertie School of Governance

■ 5. 9. „Pop im Kiez“ Debatte wäh-

rend der Berlin Music Week.

■ 10. 9. „Quo vadis, Kulturpoli-

tik?“ Diskussion bei der Berliner

Gesellschaft für neue Musik

■ 24. 9. „Vom Wert der künstleri-

schen Arbeit“. Debatte in den Ufer-

studios in Wedding

■ 28. 9. Abschlussaktion der Kam-

pagne (rola)

Mehr Informationen unter

www.berlinvisit.org
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HISTORIKER DAVID IRVING IN BERLIN

Organisationen fordern Auftrittsverbot für Holocaustleugner
Mehrere Organisationen wollen
gegen einen Auftritt des briti-
schen Holocaustleugners David
Irving in Berlin protestieren.
„Wer die Gaskammern von
Auschwitz leugnet unddieOpfer
des Nationalsozialismus diffa-
miert, sollte nicht nach Deutsch-
land einreisendürfen“, sagte Lala
Süsskind, Vorsitzende des Jüdi-
schen Forums für Demokratie
und gegen Antisemitismus.
Auchder Landesverbandder Sin-
tiundRomaundderLesben-und
Schwulenverband (LSVD) gehö-
ren zu dem Bündnis.

Irving will am 10. September
in Berlin auftreten und über
„Meinungsfreiheit“ reden. Im

März wurde das fast 20 Jahre
währende Einreiseverbot für ihn
aufgehoben.DerHistorikerhatte
die Judenvernichtungals „Propa-
gandalüge“ bezeichnet. Den Vor-
tragsort hält Irving geheim, 91
EurokostetderEintritt. LSVD-Ge-
schäftsführer Jörg Steinert for-
derte, erneut eine Ausweisung
Irvings zu prüfen.

Mitte JulihattebereitsderBer-
liner Hotel- und Gaststättenver-
bandangekündigt, Irvingzuboy-
kottieren. Rund 30 Hotels haben
den Briten in ihren Buchungs-
systemen gesperrt. Der taz sagte
Irving dagegen, er habe eine Zu-
sage für eine Raum in der Nähe
des Kurfürstendamms. (taz)

TRANSPORTER UMGEKIPPT

Hühner verendet
Ein Tiertransporter mit rund
9.000 Hühnern ist in der Nacht
zu Montag auf der Autobahn A11
umgekippt. Die Straße war in
Richtung Berlin gegen Mittag
noch gesperrt. Die Bergung der
Tiere und des Lkw gestalte sich
laut Polizei schwierig. Viele der
Hühner sind den Angaben zufol-
ge tot. Der 41-jährige Fahrerwur-
denichtverletzt. Erwarzwischen
Wandlitz und Bernau-Nord aus
bislang ungeklärter Ursache in
einer Kurve von der Fahrbahn
abgekommen. Das Fahrzeug war
dann einen Abhang hinunterge-
rutscht undumgekippt. Die Poli-
zei schätzt den Schaden auf
300.000 Euro. (dpa)

VERSUCHTER TUNNELRAUB

Gangster scheitern
Einbrecher haben in Gesund-
brunnen versucht, über einen
Tunnel in den Tresorraum einer
Bankeinzudringen.Dabei sei am
Sonntagabend in der Filiale in
der Prinzenallee die Alarmanla-
ge losgegangen, so die Polizei.
Die Einbrecher seien geflohen.
Nach ersten Erkenntnissen
hatten die Täter versucht, mit
schwerem Bohrgerät einen
Durchbruch von einem Nach-
barhaus in den Tresorraum zu
schaffen. Die Ermittler prüfen
nun, ob es einen Zusammen-
hang mit dem spektakulären
Tunneleinbruch in eine Bank in
Steglitz im vergangenen Januar
gibt. (dpa)

VERFILMUNG

Schlecker im TV
Das Ende der Drogeriemarktket-
te Schlecker wird zur TV-Komö-
die. Produzent Nico Hofmann
will für den Privatsender RTL in
dem Film „Die Schleckerfrauen“
den Überlebenskampf von fünf
Mitarbeiterinnen erzählen, de-
ren Filiale inMoabit geschlossen
werden soll. Hofmann setzt da-
beiunteranderemaufdieSchau-
spielerin Katharina Thalbach,
mit der er zuletzt den Streifen
„Der Minister“ über den zurück-
getretenen Verteidigungsminis-
ter Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) drehte, wie die Produkti-
onsgesellschaft UFA Fiction am
Montag in Potsdam mitteilte.
(dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ W, 46, berufstätig, sucht dringend helle, ruhige
1-1,5 Zi-Whg. ab 40 qm in X-berg u. angrenzenden
Bezirken, bis 430 € warm. Wichtig: ab 3. OG und in
U-Bahn-Nähe ☎030/53661010 (AB) rufe zurück!

■ W, 50plus, sucht dringend helle, ruhige 1-1,5 Zi-
Whg in Charlottenburg, Friedenau oder X- Berg u.
angrenzenden Bezirken, bis 450 warm,
☎ 0176 312 02701

LOKALPRÄRIE

WOHNEN TAUSCHE

■ Wohnungstausch Schweiz-Deutschland. Wir
bieten: Einfamilienhaus in der Nähe von Zürich.
Fünf Zimmer, Kellergeschoss mit Bastelraum, Gara-
ge u.a. Offenes Gärtchen mit Bach hinter dem
Haus. Bei Kaltmiete: NK 300 sFr/Monat. Dielsdorf
liegt 20 Kilometer von Zürich entfernt, mit der S-
Bahn in 25 Minuten am Zürcher Hauptbahnhof. Wir
suchen: Mindestens 3-Zimmer-Wohnung in Berlin,
halbwegs zentral. Begrenzt auf zwölf Monate. Aus-
tausch auf Ende Jahr, nach Vereinbarung. ✉ Chiffre:
Tausch, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Ber-
lin

Wenn Irving in Berlin ist, wird wohl
protestiert Foto: dpa

fünf Asylheime betreibt, sieht
keinen Zusammenhang zwi-
schen früher Information und
Bürgerprotesten. „Wir werden
vonderBürgerinitiative inReini-
ckendorf, die sich juristisch ge-
gen ein Heim und gegen Flücht-
lingskinder auf einem Spielplatz
wehrt, auch mit dem Argument
konfrontiert, sie wären zu spät
informiert worden“, sagt Nowak.

Zwar seiwirklich spät informiert
worden, weil alles schnell gehen
musste.DennochhältNowakdas
Argument für vorgeschoben:
„Die Bürgerinitiative will die
neuen Nachbarn einfach nicht.
Der Zeitpunkt der Information
war völlig gleichgültig.“

Lang anhaltende Proteste gibt
es in Berlin dort, wo Bürgerun-
mut von einer organisierten

Struktur aufgegriffen wird – in
Reinickendorf von der CDU, in
Hellersdorf von der NPD. Diese
Proteste verpuffen nicht so
schnell – sodass dann sogar spie-
lende Kinder wie in Reinicken-
dorf ein Ärgernis werden.

Wenn sich im Hintergrund
keine Organisation für den Pro-
test starkmacht und die Bürger
merken, dass Flüchtlinge weder
ihre Autos klauen noch in ihre
Häuser einbrechen, kehrt deut-
lich schneller Ruhe ein. So habe
ein Spandauer Campingplatzbe-
sitzer, sagt Nowak, die Befürch-
tung gehabt, dass Kunden aus-
bleiben würden. Nun jedoch sei
Ruhe: DerMann habe keinen Re-
sonanzboden gefunden und ge-
merkt, dass seineBefürchtungen
unbegründet waren.

Ines Feierabend (Linke), So-
zialstadträtin in Treptow-Köpe-
nick, plädiert dafür, schon vor
der Eröffnungneuer Flüchtlings-
heime vor Ort Strukturen zu eta-
blieren,umFlüchtlingewillkom-
menzuheißen. „Ichdenkeanein
breites Netzwerk aus Bürger-
und Fördervereinen, Zivilgesell-
schaft, Vermietern, Kirche und
Politik.“ Ein solches Netzwerk
solle ein Heim begleiten, das Zu-
sammenleben organisieren und
niedrigschwelligaufklären. „Die-
ses Netzwerk ersetzt die Infor-
mation der Bürger aber nicht“,
sagt Feierabend. Die Anwohner
hätten einen Anspruch, „ihre
Fragen zu stellen
und Antworten
zu erhalten“.

Gefragt wird freiwillig
UNTERKUNFT Über die Einrichtung von Flüchtlingsheimen entscheidet das Land. Sollten
Bürger dennoch früh darüber informiert werden, sodass es weniger Proteste gibt?

„Information schafft
Vertrauen und
Akzeptanz“
ANDREAS GEISEL, SPD

VON MARINA MAI

„Wirwurdennichtgefragt“, lautet
eine häufige Kritik von Anwoh-
nern, wenn eine Flüchtlingsun-
terkunft in ihrer Umgebung er-
öffnet. Ein Recht, gefragt zu wer-
den, ob Flüchtlinge in der Nähe
wohnendürfen,habenBürgeral-
lerdings nicht. Die Einrichtung
von Flüchtlingsheimen ergibt
sich aus dem Grundrecht auf
Asyl und wird von der Landes-
regierung veranlasst. Dennoch:
Sollen Anwohner früh über Un-
terkünfte in derNähe informiert
werden? Gibt es dann weniger
Proteste? Oder ist sogar das Ge-
genteil der Fall: Gibt man rech-
ten Initiativen damit die Mög-
lichkeit, wie in Hellersdorf Stim-
mung zumachen?

Georg Classen vom Flücht-
lingsrat hatte dazu in der taz er-
klärt: „Es stellt sich die Frage, ob
es überhaupt sinnvoll ist, die An-
wohner einzubeziehen. In Mitte
wurden vier Flüchtlingsheime
eröffnet. Bei keinem gab es eine
Bürgerbeteiligung, es bliebüber-
all ruhig.“ Einmal brachten
Nachbarn den Mitarbeitern so-
gar Blumen und bedankten sich
für die wichtige Arbeit, Flücht-
linge zu versorgen.

Lichtenbergs Bürgermeister
Andreas Geisel (SPD) plädiert
hingegen dafür, die Bürger
rechtzeitig zu informieren: „Das
schafft Vertrauen und Akzep-
tanz.Dasheißtnicht,dassmanes
allen recht machen kann.“ In
Lichtenberg gibt es vier Asylhei-
me, indenenknapp1.200Flücht-
linge wohnen. Proteste gab es
kaum – egal ob die Anwohner
früh informiert wurden oder
aufgrund kurzfristiger Planung
keine Zeit mehr dafür war.

Manfred Nowak von der Ar-
beiterwohlfahrt, die in Berlin

Schutzbedürftig: Polizist vor dem neuen Asylbewerberheim in Hellersdorf

GSW sieht Klärungsbedarf

Der Berliner Immobilienkon-
zern GSW sieht beim Übernah-
meangebot des Konkurrenten
Deutsche Wohnen Klärungsbe-
darf. Der Frankfurter Konzern
habe keine Angaben zu seiner
Strategie bei dem Zusammen-
schluss veröffentlicht. Deutsche
Wohnen will den Konkurrenten
mittels eines Aktientauschs
übernehmen und bietet 51 eige-

nePapiere für20AktienderGSW.
Dafür wäre eine Kapitalerhö-
hungnotwendig,überdiedieAk-
tionäre der Deutschen Wohnen
Ende September entscheiden.
Klappt das Geschäft, entstünde
nach Zahl der Wohnungen die
zweitgrößte privateWohnimmo-
biliengesellschaft in Deutsch-
land. Marktführer ist die Deut-
sche Annington. (dpa)

IMMOBILIEN Die Deutsche Wohnen will die GSW
übernehmen – die genaue Strategie ist unklar

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

mene rief „Scheiß-Zivi“ und
schlug einem Zivilpolizisten in
grüner Polizeiweste von hinten
miteinerFlasche insGesicht.Der
48-jährige Beamtewurde schwer
verletzt: Unter anderem wurde
sein Jochbein mehrfach gebro-
chen.Noch istunklar, obderSeh-
nerv beschädigt ist. Es besteht
die Gefahr, dass der Beamte auf
dembetroffenenAuge erblindet.
Der Täter war direkt nach der Tat
festgenommen, dann aber wie-
der freigelassen worden. Er sei
als Teilnehmer von Antinazi-De-
mos bekannt, sagte Polizeispre-
cher Stefan Redlich.

In einer anderen Sache rund
um die Nazi-Demo und Gegen-
proteste amDienstagmusste die
PolizeieinenpeinlichenRückzie-
hermachen.Anders als zunächst
dargestellt, hat kein Polizist beo-
bachtet, wie eine Journalistin ein
Stromkabel ziehen wollte, um
die NPD-Kundgebung zu stören.
Das basierte allein auf derAussa-
ge des Neonazis, der die Journa-
listin zu Boden warf. Die Ermitt-
lungen laufen noch.

Berlins Polizeipräsident Klaus
Kandt rechnet damit, dass es bis
zur Bundestagswahl zu „erhöh-
ten Aktivitäten“ der rechtsextre-

Polizei rechnet mit weiterem Protest
HELLERSDORF Nazi-Gegner festgenommen, der Polizisten verletzte. Flüchtlinge beschimpft

Die Polizei hat einen 29-jährigen
Mann festgenommen, der nach
einer NPD-Demo in Hellersdorf
einen Polizisten mit einer Fla-
sche im Gesicht verletzt hat. Ge-
gen ihn war wegen der Schwere
der Tat Haftbefehl erlassen wor-
den, teilte die Polizei mit. Die
Festnahme sei am Sonntagnach-
mittag erfolgt. Der Vorwurf:
schwere Körperverletzung.

Die Tat ereignete sich am
Dienstagabend.EinTeilderNazis
fuhrmitder Straßenbahndavon,
als Gegendemonstranten die
Gleise blockierten und Steine
schmissen. Der nun Festgenom-

men Szene in Hellersdorf kom-
men kann. „Deswegen sind wir
besonders aufmerksam“, sagte er
imInnenausschussdesAbgeord-
netenhauses. Schwerpunkt der
Gefahr in Hellersdorf seien
„Rechts-links-Auseinanderset-
zungen“.

Dass die Situation für Flücht-
linge inHellersdorf schwierig ist,
zeigte sich erneut am Sonntag.
Wie die Polizei mitteilte, haben
Unbekannte am Nachmittag Be-
wohner des Asylbewerberheims
fremdenfeindlich beschimpft
und sind geflüchtet. Der Staats-
schutz ermittelt. SEBASTIAN ERB

Streit um den Adler

Das neue Wappen im neuen
Brandenburger Landtag erhitzt
dieGemüter. Kaumwurde es das
erste Mal gezeigt, sind bereits
DutzendeBeschwerdenüberden
weiß lackierten Adler aus Stahl-
blech bei der Landtagsverwal-
tung in Potsdam eingegangen,
berichtete Sprecherin Katrin
Rautenberg am Montag. Per E-
Mail und telefonischmachendie

Menschen ihrem Ärger Luft. Rot
müsste das Tier aus ihrer Sicht
sein – wie der historische Märki-
sche Adler. Andere Kritiker be-
fürchten, dass das Wappen vor
den ebenfalls weißen Wänden
untergeht. Der 1,80 Meter große
undüber 100Kilogrammschwe-
re Adler aus Stahlblech war am
Samstag imPlenarsaal installiert
worden. (dpa)

BESCHWERDEN Das weiß lackierte Brandenburger
Wappentier sorgt im Plenarsaal für Zündstoff

ASYL
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Unterwegs mit Gefolge: Kim Il Sung und Erich Honecker während des Besuchs von Golzow alias Döbberin 1984 Fotos: Gunnar Leue

Tages wurde uns von ganz oben
mitgeteilt, auch der nordkorea-
nischePräsidentKimIlSungwol-
le uns besuchen, um Erfahrun-
gen in der DDR-Landwirtschaft
zu sammeln. Der kam also mit
Gefolge ins Dorf und hat sich al-
les angeschaut: Rinderstall, Tier-
arztpraxis, Kindergarten, das
Lehrlingsheim. Er war ein neu-
gieriger Mensch und meinte, so
eine Entwicklung hätten sie in
Nordkorea auch vor. Na ja, und
dannhaternocheinpaarHäuser
besichtigt und Geschenke ver-
teilt.“ Die Bauern bekamen
Wandbehänge, Vasen und
Hensels das Kaffeeservice.

Nachdem der „Große Führer“
des Bruderlandes wieder weg
war, ging in Döbberin erst mal
wieder alles seinen sozialisti-
schen Gang. Irgendjemand
schlug noch eine Kim-Il-Sung-
Straße imDorf vor, was sie in der
Gemeindevertretung aber abge-
lehnt hätten, so Hensel. „Wir
wollten keine Politikernamen,
dat bringt nischt.“

So blieb alles beim Alten, bis
auf die Tatsache, dass Döbberin
irgendwann nichtmehr ganz die

Ansprüche an ein sogenanntes
Vorzeigedorf erfüllte. Jedenfalls
nach Meinung der Verantwortli-
chen in der Protokollabteilung
der DDR-Regierung, die 1984
Staatsbesuche organisierten.
Auch den von Kim Il Sung, der
sich nach 28 Jahren erneut ange-
kündigthatteundunbedingtdas
schöneDorfundseinenLPG-Vor-
sitzenden wieder sehen wollte.
Genosse Himmelreich besaß bei
den Nordkoreanern Legenden-
status. Egal, dachten sich die
deutschen Protokollgenossen,
wir zeigen Kim Il Sung trotzdem
nicht die LPG in Döbberin, son-
dern die viel tollere in Golzow,
30 Kilometer entfernt. Dass das
Dorf nicht dasselbe ist, das der
Brudergenosse einst besucht
hatte, müsse man ihm ja nicht
sagen. Hat man auch nicht. In
Döbberinmunkeln sie bis heute,
dass sogar ihr Ortseingangs-
schild nach Golzow umgesetzt
worden sei.

Letzteres hältHeinz Riedel für
Quatsch. Er war 1984 Bürger-
meister von Golzow, nach 27 Jah-
ren ist er 1990 aus dem Amt ge-
schieden. Der 83-Jährige lebt

nach wie vor in seiner kleinen
Altneubauwohnung am Dorf-
rand seit dem Tod seiner Frau
2012 allein. Er sitzt im Sessel sei-
nes Wohnzimmers und schaut
skeptisch durch die Brille. „Wen
interessiert das heute noch? Die
Leute von hier ziehen weg oder
sind auf Hartz IV. Golzow hatte
mal 1.200 Einwohner, jetzt noch
800,weileskeineArbeitgibtund
auch sonst nichts.“

Das sei früher anders gewe-
sen,blicktRiedel zurück.Manha-
be alles gehabt: zwei Kaufhallen,
Arztpraxis, Sportplatz, einen
Karnevalklub. DasDorf habe von
dergutenLPGprofitiert.Deshalb
seiGolzow inden80er Jahrenoft
ausländischen Delegationen ge-
zeigt worden, aus Frankreich,
Schweden Österreich. „Die woll-
ten wissen, wie unsere Kommu-
nalpolitik funktioniert. Auch

Eindruck schinden in Nordkorea
SCHUMMELEI Potemkinsche Dörfer haben in Berlin-Brandenburg Tradition: mithilfe einer schönen Hülle einfachmal so tun, als ob. Im
Oderbruch wurde zu DDR-Zeiten auf diese Art undWeise selbst der frühere nordkoreanische Machthaber Kim Il Sung gefoppt

Kim Il Sung und Erich
Honecker zogen
durchs Dorf, zum Kul-
turhaus, zum Festakt

VON GUNNAR LEUE

Sich vorzeigen ist das erfolg-
reichste Geschäftsmodell von
Berlin. Die Stadt lockt immer
mehr Touristen, weil sie ihnen
viel zum Angucken bietet. Air-
portfans können sogar den
Hauptstadtflughafen außer Be-
trieb in einem Sightseeing-Bus
anschauen. Die „Erlebnistour
BER“ ist im Prinzip eine Fahrt
durch ein potemkinsches Dorf
im märkischen Sand. Denn hier
wird eine, nun ja, schöne Hülle
vorgezeigt. Ostlern über 40
kommt das sehr bekannt vor,
schließlichwarSchönfärbenund
Vorzeigen in der DDR gang und
gäbe. Wandelt die Bundesrepub-
likund ihreHauptstadt Berlin al-
so auf den Spuren der DDR? Gilt
gar das Ulbricht’sche Motto vom
Überholen, ohne einzuholen?

Manfred Hensel muss lachen.
Der 86-Jährige lebt im Dörfchen
Döbberin in Brandenburg, das
Exministerpräsident Manfred
Stolpe (SPD) kurz nach der Wen-
de mal die „kleine DDR“ nannte.
Auf seinem Wohnzimmertisch
steht einKaffeeservice, das seine
Frau gerade aus der Schrank-
wand geholt hat: Traditioneller
Sonntagsnachmittagschick,
made in Korea. Nordkorea. „Ein
Geschenk von Kim Il Sung, dem
Opa vom jetzigen Machthaber“,
erzählt Manfred Hensel mit ei-
nem Lächeln, das sich nicht zwi-
schenverlegenundspitzbübisch
entscheiden kann. Die Tassen
undTeller sindnämlichmehrals
ein Kaffeeservice, sie sind Requi-
siten einer filmreifen Story, mit
der sichdieDDReinDenkmal als
Schummelland setzte. Es geht
um zwei Dörfer im Oderbruch,
deren Geschichten kurzzeitig zu
einer Geschichte verschmolzen.
Zu der eines potemkinschen
Dorfs, wennman so will.

Der Fortschritt der DDR

AllesbegannimJuni 1956 inDöb-
berin, wo Manfred Hensel als
junger Bürgermeister amtierte,
noch geprägt von seinen Kriegs-
erlebnissen als Soldat. „Nach
dem ganzen Mist hieß unsere
Devise: Nie wieder Krieg! Wir
wollten was aufbauen. Und mit
unserem Dorf ging es aufwärts
dank der LPG.“ Die Landwirt-
schaftliche Produktionsgenos-
senschaft leitete äußert erfolg-
reichderGenosseErichHimmel-
reich. Ständig kamen Delegatio-
nen, um den Fortschritt in der
Landwirtschaft zu bestaunen.

Hensel erinnert sich: „Eines

Erich war oft mit Gefolge hier,
einmal sogar mit Arafat.“ Des-
halb sei er auch nicht überrascht
gewesen, als Kim Il Sung ankün-
digt wurde, erzählt Riedel. „Vom
Rat des Kreises hieß es, er käme
nach Golzow, weil sich Döbberin
nichtmehr so entwickelt hat.“

Fürdie Schulkinderbedeutete
das am 31. Mai 1984 Antreten
zum Spalierstehen. Die Verkäu-
ferin des Golzower Bäckereila-
dens erinnert sich gut: „Wir
mussten mit der ganzen Klasse
an der Straße Fähnchen schwen-
ken.“ Kim Il Sung und Erich
Honecker zogen durchs Dorf
zum Kulturhaus der LPG, wo es
einen Festakt gab. Der Saal war
geschmückt und mit Teppich
ausgelegt, die hohen Genossen
saßen in wuchtigen Sesseln zwi-
schen weißen Plastiktischen.
KimIlSunghielt eineRede, eben-
so der LPG-Chef von Golzow, der
als Nachfolger von Erich Him-
melreich vorgestellt wurde. Der
befandsichebensounterdenZu-
hörern wie sein Bürgermeister
Hensel. „Kim hatte ja ausdrück-
lich gewünscht uns wiederzuse-
hen“, sagt er rückblickend. „Er

wollte von uns wissen, wie sich
Döbberin seit damals so weiter-
entwickelthat.Alsohabenwirer-
zählt, und alle haben gelächelt.“
Auch Erich Honecker, als Man-
fred Hensel seinem Gast Kim Il
Sung Erinnerungsfotos vom
Döbberin-Besuch 1956 zeigte.

Dass Kim Il Sung zwar die al-
ten Genossen wiedergetroffen
hatte,nurebendasDorf ringsum
ein ganz anderes war, als er
glaubte – eine echte Meisterpos-
se. Ausgerechnet der Gottvater
der potemkinschenModerne er-
hielt in der DDR eine Lektion in
Sachen Schummelei.

Ein paar Relikte der alten Zeit
finden sich noch imMehrzweck-
gebäude der Agrargenossen-
schaft Golzow. Da, wo einst Kim
und andere Politprominente der
sozialistischen Welt auftraten,
finden heute Schulsport und
Feuerwehrbälle statt. In der obe-
ren Etage in einem breiten Glas-
schrank, garantierte DDR-Pro-
duktion, liegen Devotionalien
derGenossenschaftshistorie: Po-
kale, Medaillen, Traktorenmo-
delle und Geschenke befreunde-
ter Landwirtschaftsbetriebe.
Und eine Büste aus Nordkorea,
ein unbekannter Frauenkopf.
„Keine Ahnung, wer das sein
soll“, sagt Regina Panzer. Sie ar-
beitete bereits 1984 als Lohn-
buchhalterin in der LPG und
kannsichgutandenKim-Besuch
erinnern. „Hier drin wurden die
Gemüsekörbeaufgestellt,umdie
Produkte unserer LPG zu zeigen.
Wir wussten, dass Golzow für
Döbberin ausgegeben wird, weil
wir jetzt die Vorzeige-LPGwaren.
Für uns war das normal. Immer
wenn Erich kam, wurden die
Straßen schön gemacht. So ka-
men wir von einer ordentlichen
Straße zur anderen.“

56, 84, 2012: die märkischen
Traditionen beim Errichten po-
temkinscher Kulissen wurden
beim Flughafenbau offenbar
aufgegriffen. Als die Eröffnung
des BER vor einem guten Jahr
platzte und sich alle wunderten,
wie diese Überraschung gesche-
hen konnte, wo doch alles bis
kurzvordemKnall sogutaussah,
gab ein Bauarbeiter Aufklärung.
Er erzählte, dass vor denKontrol-
len der Bauleiter schon mal Ri-
gipswände hochgezogen wur-
den, um fertige Abschnitte vor-
zutäuschen. Nach dem Rund-
gang der Chefs wurden sie wie-
der abgerissen, umweiterzuwer-
keln.ObderMannMitarbeiterei-
ner alten Ostfirma war, ist nicht
bekannt.

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

......................................................
Golzow als Döbberin

■ An den Besuch von Kim Il Sung in

Döbberin erinnert man in einer

vor einem Jahr in der ehemaligen

Dorfschule eingerichteten Hei-

matstube mit alten Fotos, Urkun-

den und auch Geschenken der

Nordkoreaner. „Es ist ja ein Stück

Dorfgeschichte, und die sollte

man bewahren“, sagt der Orts-

chronist Ralf Tomczik.

■ In Golzow gibt es sogar einen

Filmbericht über den Kim-Besuch

auf DVD zu kaufen – im Filmmuse-

um, das sich der Geschichte der

weltberühmten Langzeitdoku-

mentation „Die Kinder von Gol-

zow“ (1961 bis 2007) widmet. Im

neunten Film, den Barbara und

Winfried Junge Mitte der Achtzi-

ger drehten, wird der mehrstündi-

ge Aufenthalt von Kim Il Sung in

einem gesonderten „Nachwort“-

Bericht gezeigt, der Fake aber

nicht erwähnt. (leue)

Mehr dazu unter

www.kinder-von-golzow.com

Skeptisch: Für Golzows ehemaligen Bürgermeister Heinz Riedel
ist der damalige Besuch kaum noch der Rede wert

Der Mann, der Kim Il Sung foppte: Manfred Hensel,
früherer Bürgermeister von Döbberin
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BERLINER SZENEN

SPARKASSE LANGT ZU

Zur Disposition

Andauernd hatte ich im Laufe
des Nachmittags im Radio von
den hohen Dispo- und Überzie-
hungszinsen gehört, die viele
Geldinstitute im zweistelligen
Bereich erheben. Schweinerei,
dachte ich jedes Mal. Bis ich die
Meldungen über die Abzocke
nicht mehr hören konnte und
meine Kontoauszüge suchte. Ich
wollte wissen, wie hoch die Dis-
po- und Überziehungszinsen bei
der Berliner Sparkasse sind, bei
der ichmeinKontohabe, das ich,
genau, regelmäßig überziehe.

Schnell fand ich die Daten
zum letzten Quartal. Nur ver-
stand ichsienicht. „Berichtigung
der Abrechnung Vorperiode“, las
ich. „Kred-Zins, Nachberech-
nung, 0,02S, 12,2500 v.H. Kred-
Zins bis 30.06.2013, Zinsen für
Konto-Kreditüberziehungen
17,2500 v.H. Überz-Zins bis
15.05.2013.“ Ist das Überziehen
des Kontos ein Kinderspiel, sind
die Spielregeln es keinesfalls.
Das Einzige, was ich auf Anhieb
kapierte, war die Summe, die die
Sparkasse für das letzte Quartal
von meinem Konto abgebucht
hatte: 66,21 Euro.

Das Überziehen
des Kontos ist
ein Kinderspiel

Ich dachte über die Bedeu-
tung des Wortes „Disposition“
nach. Als Arzttochter weiß ich,
dass Disposition in der Medizin
die Anfälligkeit für die Ausbil-
dung einer Krankheit ist. In der
PsychologiestehtDispositionfür
die persönliche Meinung eines
Menschen. In der Philosophie ist
Disposition das Vermögen, et-
was zu tun oder zu erleiden.
Wenn ichmein Konto überziehe,
muss ich also die Überziehungs-
zinsen erleiden. Hm.

Seit mehr als 20 Jahren habe
ich mein Konto bei der Berliner
Sparkasse. Eröffnet habe ich es
kurznachdemMauerfall ineiner
Filiale in Wilmersdorf, am Ade-
nauerplatz, um genau zu sein.
Seit wann ich einen Dispokredit
habe, weiß ich nichtmehr. Frage
mich aber, ob der erste Bundes-
kanzler und Namensgeber des
Platzes, an dem ich mein Konto
eröffnet habe, schuld ist. Ihm
hatte sein Finanzminister attes-
tiert, keine Ahnung von Finan-
zen zu haben. BARBARA BOLLWAHN

umgesetzt. Und Schlüter selbst
hat die nach ihm benannte, den
Rest des Schlosses umgebende
oder überformende Fassade
auch nie in Gänze gesehen,
schondeshalbnicht,weilerbeim
Bau in Ungnade fiel. Eosander
vonGöthe, der bevor er ebenfalls
BerlinfliehenmusstedasSchloss
halbwegs fertig stellte, verdop-
pelte die Größe des Schlosses
gleich, doch auch er durfte viele
der schon im 16. Jahrhundert
entstandenen Gebäudeteile we-
der überformen noch abreißen.
Die Ecke schließlich, die das hier
präsentierte Foto von 1913 zeigt,
wurde weder von Schlüter noch
von Eosander gebaut, es wurde
erst später fertig gestellt – eben-
sowie diemächtige Turmkuppel
über demHaupteingang.

Das Foto entstammt dem
wunderbaren Band „Das Berli-
ner Schloss in historischen Pho-
tographien“ von Richard Schnei-
der, der sich sehr genau in der
Geschichte des Schlosses aus-
kennt und jedes der rund hun-
dert Fotos kenntnisreich kom-
mentiert hat.

Schneider macht – obschon
selbst Befürworter eines histo-
risch anmutenden Neubaus –
verständlich,warumdiemeisten
preußischen Könige diesen Bas-

tardbau nicht schätzten. Fried-
rich II. oder Wilhelm II. blieben
lieber in Potsdam als im Schoss
zu leben, Friedrich Wilhelm III.
schließlich residierte Zeit seines
Amtes lieber imKronprinzenpa-
lais wenige Schritte entfernt.

Denn das Schloss war zur
Spree hin alt und grau, die Ge-
bäude im Innenhof verloren ih-
ren Putz, undniewar das Schloss
so sehr eine Einheit wie die Pla-
ner von heute behaupten, weil
sie in Innenhöfen und Ostseite
des Neubaus weder Schlüters
Pläne verwirklichen noch sich
sonstwie an die historischenGe-
gebenheiten halten. Schneider
zeigt, was weiterhin fehlen wird
– etwa der der „Alabastersaal“
oder der „Apothekerflügel“ von
1505,denmanvonUnterdenLin-

Ein wenig geschätzter Bastard
ANSCHAUUNGSMATERIAL So in etwawirdmit demHumboldt-Forumdas alte Berliner Stadtschloss wieder aufgestellt.
Wer allerdingswirklichwissenwill,wie es ausgeschauthat, greift besser zueinemgerade erschienenenBildband

Die Schlosswunde
in uns
wird sich
schließen

VON JÖRG SUNDERMEIER

Wir alle haben in den vergange-
nen zwanzig Jahren gelernt, eine
tiefe Wunde in uns zu spüren.
Uns allen nämlich fehlt das Ber-
liner Stadtschloss.

Von Pein zermartert schauen
wir die Straße Unter den Linden
Richtung Osten und sehen weit
hinten das Rote Rathaus, wir se-
hen den Fernsehturm. Doch was
sind uns diese Bauwerke, wenn
nicht das Schloss, der alte Schlü-
terquader, seine nordöstliche
Ecke ins Blickfeld schiebt und
unser Herz mit seiner Erhaben-
heit wärmt, wie es 1993 mit der
vom Förderverein Berliner
Schloss initiierten Fassadenins-
tallation in der großen Schloss-
Simulation zu sehen war.

Deutschland sei Dank wird
diese Wunde nun verheilen,
denn das Humboldt-Forumwird
alsbald am Standort des frühe-
renSchlosses erbautwerden.Der
Grundstein ist schon gelegt, und
das Forumwird über eine Schlü-
ter-Fassade verfügen und über
einEosander-Portal, aufdassuns
das Herz aufgehe. Die Schloss-
wunde in uns wird sich schlie-
ßen, undwirwerdenuns sowohl
in ihmfühlenwie damals, als die
gemeinen Kommunisten das
Schloss noch nicht niedergelegt
hatten.

Allein – wir waren ja nie im
Schloss. Und jenes Schloss, von
dessen Interieurs die Schlossbe-
fürworter so schwärmen,war, als
es nach der Demission des letz-
ten deutschen Kaisers erstmals
für die Bevölkerung geöffnet
wurde, bereits geplündert – dem
Kaiser hatte man fünfzig Eisen-
bahnwaggons mit Einrichtungs-
gegenständen in sein niederlän-
disches Exil nachgeschickt.

Nie wirklich geliebt

Zudem war das Schloss, welches
der „Eisenzahn“ genannte Kur-
fürst Friedrich II. begründet hat-
te, nie wirklich ein Liebling der
brandenburgischen Fürsten und
der preußischen Könige gewe-
sen.

Das Berliner Schloss etwa hat-
te auf derOstseite, also zur Spree
hin, nie eine Schlüterfassade.
Diese hatte Schlüter zwar ge-
plant, doch aus finanziellen
Gründen wurden die Pläne nie

den aus übrigens leichter erken-
nen konnte als die Nordostecke
des Schlüterbaus.Doch, auchdas
macht Schneiders Buch sichtbar,
etwas, das das originale Schloss
schonhatte,wirdwieder spürbar
sein: die falsche Pracht in den In-
nenräumen.

Und ein Problem teilen das
neue Humboldt-Forum und das
alteSchlossauch–dieFragenach
dem Geld. Vielleicht sollte man
den Apothekerflügel also doch
wieder aufbauen – er wurde, wie
Schneider berichtet, nämlich ge-
baut, weil Alchemisten in ihm
Gold herstellen sollten.

■ Richard Schneider: „Das Berliner

Schloss in historischen Photogra-

phien“. Lukas Verlag, Berlin 2013,

160 Seiten, 29,80 Euro

Nichts mit dem viel zitierten Schlüter an der Fassade hier: die Südwestecke des Stadtschlosses in einer Aufnahme von 1913 Foto: Lukas Verlag

VERWEIS

Was wollen und

nicht nur müssen

Eine der eindrücklichsten Szenen

der gesamten deutschen Filmge-

schichte: wie da Peter Lorre mit sei-

nen Händen ringt und „Will nicht!“

stöhnt und gleich darauf „Muss!“

Weil er das mit dem Kindermorden

ja nicht wirklich will in Fritz Langs

„M“. Er muss. Ein Zwang. Aber das

mit dem Zwang muss gar nicht sein.

Man muss nur lernen, auch mal

Nein zu sagen zur besseren Bewälti-

gung von Alltagsstress, und helfen

dabei will einem Sylvia von Froreich

in einem Workshop heute um 18.30

Uhr im Museum für Kommunikati-

on. Der Titel: „Vom ‚Ich muss!‘ zum

‚Ich will‘“. Im Rahmen der (noch bis

1. September dauernden, also jetzt

Tempo bitte!) „Tempo Tempo!“-Aus-

stellung. Eintritt frei, Leipziger Stra-

ße 16.

er Geburtstag liegt so ko-
mischamEndedesAugusts,
danach hatman immer das

Gefühl, der Sommer sei zu Ende.
Und dann gab es plötzlich in ei-
ner Woche so viele Aufträge wie
sonst den ganzen Monat. Da ich
es nicht mehr gewohnt war, viel
zuschreiben,warichinStressge-
raten und hatte erst Freitag für
denSamstageingeladen. Ichwar
erleichtert. Das Wetter war su-
per;dassaneinemFreitagmittag
tatsächlich alles getanwar, hatte
ich langnichtmehr erlebt.

Gegen Mittag war ich mit B.
verabredet. Wir kennen uns aus
den Neunzigern und sind uns
seitdem immer wieder mal auf
derHanfparadeüberdenWegge-
laufen. IndiesemJahrhattenwir
uns zufällig Dienstag am Tem-
pelhofer Ufer 32 bei der Anbrin-
gung einer Gedenktafel, die an
Rio Reiser erinnert, getroffen. Es
hatte mich etwas gewundert,
dass sie ihr ganzes Leben Ton

D
Steine Scherben toll gefunden
und verehrt hatte, dass ihr diese
Musik nie auf den Geist gegan-
gen war. Genauso wie ich mich
immer wundere, wenn mir je-
mand erzählt, er wohne schon
seit 20 Jahren in der gleichen
Wohnung. Oder seit 40 Jahren,
wie Bewohner des Hauses am
TempelhoferUfer 32.Die erzähl-
ten, dass der Eigentümer sich
sehr darum bemühe, Altmieter
zukündigen,wie ineinerPresse-
mitteilung des Berufsverbandes
Bildender Künstler Berlin e.V.
kritischangemerktwurde.

Es war also Freitagmittag. Ich
wollte zu B. fahren. Dochwowar
der Fahrradschlüssel? Weil das
Dings, mit dem man ihn am
Schlüsselbund befestigt, kaputt
war, hatte ich ihn eigentlich im-
mer in der Hosentasche. Eine
Stundesuchte ich, dann fand ich
ihndoch.

DerBesuchbei B.war eineArt
Déjà-vu. Die Wohnung sah ge-

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

1.) DER MÖRDER WIRD AUCH HIER NICHT VERRATEN 2.) ÄLTER WERDEN IST SOWIESO GAR NICHT SO SCHLECHT

Eigentlichganz sympathisch, dieser Peer Steinbrück

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

nauso aus, wie die Wohnungen
von alternativen Kifferfreun-
den, die ich früher oft besucht
hatte. Sehr ordentlich. Dezente
Hippieaccessoires.MitEssenaus
dem Bioladen, einem sicher
auch biodynamischen Grasjoint
und klaren politischen Meinun-
gen. Ein Bekannter, Ende 50, war
auch da und wollte es erst gar
nicht glauben, dass es eine
Frank-Zappa-Straße in Berlin
gibt.

Weil ich so lange keinen Joint
mehr am Nachmittag geraucht
hatte,glittichinnostalgischeGe-
fühle. Als B. sagte, sie sei über-
zeugt, dass bald ein neuer Fa-
schismus vorbeikäme, kippte
die Stimmung ein bisschen. Ich

widersprach, und als ich erklär-
te, dass ich Peer Steinbrück ei-
gentlich ganz sympathisch im
Fernsehen fände, wurde B., die
mit den Piraten sympathisiert,
richtig böse. Ein paar Minuten
waren wir nun disharmonisch,
dann war es aber wieder okay.
Heimwärts fuhr ich an den Pla-
katenvon„ErststimmeStröbele“
vorbei und freutemichdarüber,
dass er alle vier Jahrebesser aus-
sieht.

Der Geburtstag war wie im-
mer ganz schön. Wie angenehm
istesdoch, trinkendzwischenal-
ten Freunden in einerBar zu ste-
hen, diemannoch aus den acht-
ziger Jahrenkennt!Älterwerden
ist sowieso gar nicht so schlecht.
Ein paar Jahre ist man genervt,
weilmandasGefühlhat,Sachen,
Leuteundsichselbst auchschon
vielzulangezukennen.Dannbe-
ginntman, sich darüber zu freu-
en. Zumal ja immerwieder auch
was Neues passiert. H. erzählte

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

VON DETLEF

KUHLBRODT

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

von einem nackten Flaschen-
sammler, der ihm neulich am
Görlitzer Bahnhof über denWeg
gelaufen sei. Er war so konster-
niert von dessen Nacktheit ge-
wesen, dass er ihn gefragt hatte,
„bist du wirklich nackt“, und der
Nacktehatte aufHessischgeant-
wortet: „Ja,wirklichnackisch.“

Entspannt gondelte ichdurch
denSonntag.UmsEssenbrauch-
te ich mich nicht zu sorgen, G.
ludmich zu Sushi ein. R., den ich
einpaar Jahrebabygesittethatte
und dem G. nun versucht, Spa-
nisch beizubringen, brachte ei-
nenKuchenmit. Klassisch ende-
tedasWochenendemitdem„Tat-
ort“. Tausend Leute saßen im
Park am Gleisdreieck und guck-
ten. Radioeins hatte das organi-
siert. Im Fernsehen wird dieser
„Tatort“ erst Anfang September
laufen. Es ist verboten, denMör-
der zuverraten.

So gehen die Tage dahin und
sind schön.
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„Die Offshore-Windindustrie
befindet sich kurz nach ihrer Ge-
burt am Scheideweg undmit ihr
die Energiewende als Ganzes“,
warnen die Unterzeichner des
Appells. Die Offshore-Windin-
dustrie sei ein Vorreiter-Produkt
aus Deutschland, das einen sub-
stanziellen und zuverlässigen
Beitrag zur Energiewende leisten
könne. Kein anderes europäi-
sches Land verfüge über die ge-
samte Wertschöpfungskette
beim Bau von Offshore-Wind-
kraftanlagen. Die Branche stelle
„ein nachhaltiges industriepoli-
tisches Zukunftsfeld für den
Standort Deutschland dar“.

DieUnterzeichnerdesAppells
rücken vom Ziel der Bundesre-

gierungab, bis 2020Anlagenmit
einer Gesamtleistung von
10.000 Megawatt auf See zu in-
stallieren. Stattdessen solle sie
wenigstens dafür sorgen, dass
6.000bis 7.000Megawatt instal-
liert würden – „umdie bestehen-
de Industrie zu erhalten, Folge-
projekte zu realisieren und
Kostensenkungspotenziale zu
erschließen“, wie es in dem Pa-
pier heißt.

Um das zu erreichen, müsse
sichderBundamAusbauderHa-
feninfrastruktur beteiligen und
verlässlich festlegen, in welcher
Weise er die Offshore-Windkraft
über das Energie-Einspeisege-
setz zu fördern gedenke. Sollte
der Übertragungsnetzbetreiber

Offshore-Windkraft droht baden zu gehen
ENERGIEWENDE Der zweite kommerzielle Windpark in der deutschen Nordsee ist fertig und amNetz, sein Erbauer wankt. Ein Bündnis aus
Politik undWirtschaft appelliert nun an die Bundesregierung, stabile Rahmenbedingungen für die Offshore-Branche zu schaffen

VON GERNOT KNÖDLER

Eine Überlebenschance für die
deutsche Offshore-Windindust-
rie haben die fünf norddeut-
schen Bundesländer, Vertreter
von acht Küstenstädten und der
Wirtschaft amMontag in Cuxha-
ven gefordert. In ihrem „Cuxha-
vener Appell“ betonen sie die in-
dustrie- und umweltpolitische
Bedeutung der Branche. Sie ver-
langen Bestandssicherheit für
im Bau befindliche Offshore-
Windparks und einen verlässli-
chen gesetzlichen Rahmen für
den Bau weiterer Parks auf dem
Meer.GleichzeitiggingmitBardI
der erste kommerziell genutzte
deutsche Offshore-Windpark
komplett ans Netz.

Das Errichten von Windparks
im deutschen Teil der Nordsee
gehtweit schleppender voranals
erwartet. Ein Grund dafür ist das
Lehrgeld,dasdie jungeBranche–
insbesondere in Gestalt der Fir-
ma Bard – hat bezahlen müssen.
Die Arbeit auf hoher See erwies
sich als schwierig und teuer, zu-
mal das nötige schwere und spe-
zialisierte Gerät in Form von Er-
richterschiffen noch nicht zur
Verfügung stand. Bardmuss nun
hunderte Mitarbeiter entlassen,
der Windpark BardI gehört in-
zwischen der Unicredit-Bank.

Dazu kommt, dass derAusbau
des Stromnetzes nicht Schritt
hält. Neben dem Versuchswind-
park Alpha Ventus und BardI ist
kürzlich der Windpark Riffgat
fertig geworden. Er kann aber
keinen Strom liefern, weil der
Anschluss an das Stromnetz an
Land nicht steht.

Dabei hoffen die norddeut-
schen Bundesländer, dass die
Offshore-Windindustrie wett-
machen könnte, was sie bei der
Werftindustrie verloren haben.
Emden, Bremerhaven und Cux-
haven haben Offshore-Basishä-
fen gebaut. Betriebe für den Bau
von Fundamenten, Türmen und
Rotorblättern haben sich ange-
siedelt. Und auch von der War-
tung der künftigen Großkraft-
werke auf See erhoffen sie sich
Arbeitsplätze und Einnahmen.

SÜDWESTER

Reeperbahn light

Menschlich enttäuscht erschie-
nen die Gäste aus Sydney, Tokio
und Ibbenbüren auf der Polizei-
dienststelle. Ungerecht fanden
sie es, zweihundert Euro für
schlechten Sekt auf der Reeper-
bahn zahlen zu müssen. Ob sie
dentatsächlich fürdieDamenan
der Bar bestellt hatten, darüber
hatten sie keine Einigkeit mit
den Türstehern erzielen können.
„Deine Wahrheit muss nicht
meine Wahrheit sein“, hatten sie
gesagt, aber die Türsteher waren
da unaufgeschlossen und hat-
ten zugehauen. So nicht, sagte
nun das Bezirksamt Hamburg-
Mitte und entzog zwei Häusern
die Lizenz. Wie kurzsichtig. Wer
kommt schon auf die Reeper-
bahn, wenn es dort nur noch
schlechten Sekt gibt und Türste-
her, diemal redenwollen?

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

...............................................................Gebeutelter Pionier

■ Bard-Offshore ist von dem

Deutschrussen Arngolt Bekker ge-

gründet worden. Er versuchte, al-

les in der Hand zu behalten – von

der Konstruktion der Windräder

über die Errichterschiffe bis zur

Wartung. Weil er die Schwierigkei-

ten unterschätzt hatte, musste

Bekker seine Anteile 2010 an eine

Treuhandgesellschaft verkaufen.

■ Mit Veja Mate verfügt Bard über

ein weiteres genehmigtes und mit

einer Netzanschlusszusage verse-

henes Projekt. Mit80Anlagen und

400MegawattLeistungwäreesso

groß wie Bard I. Fehlt nur noch ein

Investor.

Tennetnicht inder Lage sein, sei-
nen Verpflichtungen zum Netz-
ausbau nachzukommen, müsse
die Bundesregierung handeln.

Passend zum Termin hat Ten-
net die Konverterstation Dolwin
Alpha auf Pfähle ins Meer ge-
setzt. Sie soll den Wechselstrom
dreierWindparksmit 800Mega-
wattLeistunginGleichstromver-
wandelnundverlustarmanLand
transportieren.

Dem Appell, der bei einer
Konferenz der norddeutschen
Wirtschafts- und Energieminis-
ter unterzeichnet wurde, schloss
sich auch die IG Metall an. Vor
der Tür in Cuxhaven demonst-
rierten 400 Beschäftigte der
Branche für ihre Arbeitsplätze.

Kaltenkirchen

kommt nicht

Die norddeutschen Wirtschafts-
minister und -senatoren haben
sich auf ein Luftverkehrskon-
zept ohne weitere Planung des
Großflughafens Kaltenkirchen
geeinigt. Das Projekt nördlich
von Hamburg solle nicht weiter
verfolgt werden, sagten die Res-
sortchefs aus Schleswig-Hol-
stein, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen
und Bremen nach einer Konfe-
renz in Cuxhaven. Stattdessen
sollen die Flughäfen in Nord-
deutschland bei Kapazitätseng-
pässen kooperieren. Außerdem
forderten die Ressortchefs die
Bundesregierung auf, die Luft-
verkehrssteuer in der jetzigen
Form abzuschaffen. Sie sei wett-
bewerbsverzerrend. (dpa)

Am Netz: Der erste kommerziell genutzte Windpark namens Bard I Foto: dpa

le Notfallversorgung besteht.
„Wir müssen selbst erstmal vor
Ort sehen,was eigentlich los ist.“

Die unter gibraltischer Flagge
fahrenden Maersk Valetta liegt
seit dem 14. Juli mit ihren
Schwesterschiffen Maersk Vigo
und Maersk Vancouver auf der
NeuenReedeNordvorAnker.Die
Schiffe gehörten zuletzt offiziell
einem marrokanischen Eigner,
derdieSchiffeanMaerskundan-
dere Reedereien verchartert hat-
te. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand ist Eigner insolvent gewor-
den. „Vielleicht hat sich es ohne-
hin nur um eine Briefkastenfir-
ma gehandelt“, sagt UlrikeWind-
hövel.

Die Besatzungen erhalten kei-
ne Heuer und kein Geld für Pro-
viant und zur Aufrechterhaltung
des Schiffsbetriebes. Die Seeleu-

Havariekommando schickt Rettungsteam
NOTRUF Drei
Containerschiffe liegen
seit über einemMonat
vor der Insel
Wangerooge fest. Die
Besatzung bekommt
weder Heuer noch
Proviant

SOS vorWangerooge: Die auf der
Neuen Reede Nord liegende 180
Meter lange Maersk Valetta mit
14 Besatzungsmitgliedern droht
ein Ausfall der Stromversor-
gung, weil nichtmehr genügend
Zylinderöl an Bord ist, um den
Treibstoff für die Generatoren
pumpfähig zumachen.DasWas-
serundSchifffahrtsamtBremer-
haven hat daher am Montag
Morgen das Havariekommando
Cuxhaveneingeschaltet, dasRet-
tungsmaßnahmen eingeleitet
hat. „Das benötigte Zylinderöl
wird geliefert“, sagt die Spreche-
rin desHavariekommando, Ulri-
ke Windhövel.

Zudemhabe das Havariekom-
mando ein Schiff entsandt, das
aus einem Einsatzleiter, einem
Arzt einemSchiffsingenieurund
einer Fachkraft für psychosozia-

te leben derzeit von den an Bord
befindlichenReservensowievon
den humanitären Hilfsleistun-
gen des ehemaligen Charterers,
obwohl die ehemaligen Reeder
und Charterer nicht in vertragli-
cher oder finanzieller Verant-
wortung für die Schiffe stehen.

„Wir verschaffen uns jetzt ei-
nen Überblick über den Zustand
der Besatzungen und der Schif-
fe“, sagtWindhövel vomHavarie-
kommando, das 2003 nach der
Katastrophe, die der Holzfrach-
ter Pallas ausgelöst hatte.

Das Schiff war im Jahr 1998
brennend von Dänemark bis zur
nordfriesische Küste getrieben,
weil keine Behörde sich zustän-
dig fühlte. 1.900 Tonnen ausge-
laufenesÖlverseuchtendasWatt
und die Strände. 16.000 Vögel
verendeten. KVA

FRAUENHAUS LÜBECK

Männer welcome

In Lübeck öffnet ein Frauenhaus sei-

ne Türen bundesweit erstmals auch

für Männer. Das geschieht nach ei-

nem holländischen Modell. Andere

Frauenhäuser im Norden bleiben

skeptisch SEITE 22

FORUM FÜR NACHLÄSSE

Zwischen Kunst und Müll

Die Museen kümmern sich immer weniger um die

Nachlässe verstorbener KünstlerInnen. Deshalb

hat sich das „Forum für Nachlässe“ gegründet:

Seit zehn Jahren erhält und pflegt der Verein Wer-

ke verstorbener KünstlerInnen aus Hamburg und

Umgebung SEITE 23

Niedersachsens Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies (SPD) sagte: „Off-
shore ist der Eckpfeiler der Ener-
giewende.“

Wie tragend dieser ist, darü-
ber gibt es vermehrt Zweifel. Der
Bundesverband Windenergie
(BWE), der vor allem die kleinen
und mittleren Anlagen-Betrei-
ber vertritt, hat den Appell nicht
unterschrieben. „Der BWE sieht
das immer etwas distanzierter“,
sagt dessen Sprecher Matthias
Hofstätter. Der Verband geht da-
von aus, dass an Landwesentlich
mehr Windkraft erzeugt werden
kann, als frühervermutetwurde.
Neue Standorte und höhere
Windräder relativierten die Be-
deutung der Windkraft auf See.
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URTEIL

Erfolg für Polit-

Aktivistin Lecomte

Das brandenburgische Oberlan-
desgericht hat drei Urteile gegen
die Polit-Aktivistin Cécile Le-
comte aufgehoben und die Ver-
fahren eingestellt. Lecomtehatte
mit Kletteraktionen am Lüne-
burger Bahnhof und an der
Bahnstrecke Lüneburg-Dannen-
berg2008und2009gegeneinen
Atomtransport und gegen einen
Nazi-Aufmarsch demonstriert.
DarinsahdieBundespolizeiOrd-
nungswidrigkeiten und setzte
ein Bußgeld von 700 Euro an.
Dies reduzierte das Oberlandes-
gericht Brandenburg in seiner
Entscheidung nun auf 200
Euro. (taz)

FREI LAUFENDE HUNDE IM NATIONALPARK

Gelbe Karte für Herrchen und Frauchen
Immer wieder jagen und ver-
scheuchen nicht angeleinte
Hunde auf den Deichen und im
Vorland von Nord- und Ostsee
sowie im National-

dass ungebeteneGäste den Frau-
en zu nahe kommen. Ab Herbst
soll ein männlicher Kollege das
Frauenhaus-Team unterstützen,
die Bewerbungsgespräche lau-
fen bereits.

Aus den autonomen Frauen-
häusern in Hamburg und Bre-
men sind Äußerungen von „er-
staunlich“ bis „befremdlich“
über den Lübecker Versuch zu
hören, offiziell wollte ihn aber
gestern zunächst niemand kom-
mentieren. Elke Sasse, Frauenbe-
auftragte der Stadt Lübeck, steht
dem Projekt „optimistisch“ ge-
genüber. Wichtig sei zunächst
aber,dassLübecküberhauptwie-
der zusätzliche Plätze für Frauen
zur Verfügung stellt.

Im Jahr 2011 hatte die gelb-
schwarze Landesregierung be-
schlossen, die Förderung des
Awo-Frauenhauses zu streichen:
DieEinrichtungsei zuwenigaus-
gelastet. Die fehlende finanzielle
Unterstützung von 440.000 Eu-
ro zwang die Einrichtung in die
Knie: Das Haus musste schlie-
ßen. Das verbliebende autono-
me Frauenhaus klagte regelmä-
ßig über Platzmangel. Mit dem
Regierungswechsel imMai rück-
ten auch die Frauenhäuser wie-
der nach oben auf die Agenda.
Das Land beschloss, die Frauen-
häuser erneut mit mehr als
500.000 Euro zu fördern, die
Einrichtung der Awo erhält
230.000 Euro für 15 Plätze.

Frauenhaus auch für Männer
NEUE WEGE In Lübeck öffnet ein Frauenhaus seine Türen bundesweit erstmals auch für
Männer, nach einem holländischenModell. Andere Frauenhäuser bleiben skeptisch

VON MIRIAM KERN

Frauen, die in ihrer Beziehung
Gewalt erfahrenhaben, finden in
Frauenhäusern Zuflucht und
Schutz, Männer haben keinen
Zutritt – so das traditionelle Kon-
zept. Die Arbeiterwohlfahrt
(Awo) rütteltnundaran: ImLübe-
ckerAwo-Frauenhaussollenerst-
mals auch Männer beraten wer-
den. Dies sei das Ergebnis einer
langen Entwicklung, sagt Katja-
na Zunft, Mitarbeiterin im Lübe-
cker Frauenhaus.

Die Einrichtung greift damit
das niederländischeKonzept der
„Oranje-Huises“ auf. „Eine Fami-
lie besteht nicht nur aus der Frau
und Kindern“, sagt sie. Nachdem
dasFrauenhausbereitsPaarbera-
tungen außer Haus durchge-
führt habe, seien sie zu dem
Schlussgekommen,diesauch im
eigenenHaus fortzusetzen. Trotz
der räumlichen Trennung gebe
es immer auch noch Dinge zu
klären, bei denen der Mann mit
einbezogen werden muss. Hier-
fürwill das Frauenhaus den Rah-
men schaffen. „Aber nur, wenn
dieFraudasauchwill“, sagtZunft.
Anhand einer Gefährdungsprü-
fung werde dann eingeschätzt,
ob der Mann Zutritt zum Haus
bekommt oder nicht. „Das läuft
nach dem Ampel-Prinzip: Grün
kommt rein, bei gelb sichernwir
uns nochmal ab und rot bleibt
definitiv draußen.“

Die Bewohnerinnen hätten
bisher positiv auf die Pläne rea-
giert, so Zunft. Um die schutzsu-
chenden Frauen nicht zu gefähr-
den,habemanumgebaut.Kame-
ras und eine Sicherheitsschleu-
se, die nur mittels Chip geöffnet
werden kann, sollen verhindern,

Nicht länger anonym: Das Awo-Frauenhaus in Lübeck bricht mit dem traditionellen Konzept Foto: Lutz Roeßler

... entdeckt die FDP

eine soziale Ader

Seit dem Tod zweier rumäni-
scher Arbeiter bei einem Brand
in ihrer Unterkunft in Papen-
burgwissen alle davon: Viele Ar-
beitnehmer aus Osteuropa ar-
beiten mit Werkverträgen über
Subunternehmer inNiedersach-
sen, erhalten nur Billiglöhne
undwohnen teilsunterkatastro-
phalen Bedingungen in Sam-
melunterkünften. Heute nun
wird die FDP mit einem Fünf-
Punkte-Papier zur Verhinde-
rung von prekärenWohnsituati-
onen voranpreschen. Die FDP ist
vornedran, aber nicht alleine:
Auchbei der Sitzungdes rot-grü-
nen Landeskabinetts wird das
Thema heute besprochen. (taz)

Den Grundstein gelegt haben
das Land und die Technische
Universität Braunschweig für
ein Zentrum für Systembiologie.
Der Bau kostet 25Millionen.Wis-
senschaftler wollen dort von
2015 anMikroorganismen erfor-
schen, die Krankheiten auslö-
sen. +++DenBusverkehr inKiel
undLübecknahezu lahmgelegt
haben Warnstreiks der Busfah-
rer am Montag. Grund für die
Warnstreiks war der Tarifstreit
mit demkommunalenArbeitge-
berverband. Die Gespräche sol-
len heute inKiel fortgesetzt wer-
den. +++ Schneller Hilfe erhal-
ten soll, wer im Wald in Not ge-
rät. Dazu haben die Landesfors-
ten in Niedersachsen im landes-
eigenen Wald über 2.000 Not-
fallpunkte ausgeschildert. Wer
verunglückt, kann per Handy

den Weg zum nächstgelegenen
Notfallpunkt erfahren und ei-
nen Notruf absetzen. +++ Eine
überdurchschnittliche Ernte
eingefahrenhabentrotzdes lan-
gen Winters und des verregne-
ten Frühjahrs die Landwirte in
weiten Teilen Schleswig-Hol-
steins. Die Mengen bei Getreide
undRapsseienzwaretwasgerin-
ger als im sehr guten Vorjahr, lä-
gen aber immer noch über dem
langjährigen Durchschnitt, sag-
te der Präsident der Landwirt-
schaftskammer Claus Heller.
+++ Ein Hallen-Fußballturnier
in Hannover etablierenwill der
frühere Hannover Scorpions-
Teameigner Günter Papenburg.
Damit möchte er seine TUI-Are-
na im Winter teilweise wieder
füllen. Bereits diesenWinter sol-
le das Turnier starten. +++

Fernes Namibia

■ betr.: „Lügenfritz soll bleiben“, taz.nord vom 21. 8.13

Namibia scheint Ihnensehr fernzusein. Es ist ja auchweitweg. Eben-
sowie Tanzania. Dort, und nicht in Namibia, liegen die Usambara
Berge. Von Lüderitz/Naminüs bis zu denUsambara-Bergen sind es
ca. 3.500km,etwasoweitwievonBarcelonazumNordkap.Unddort,
imheutigen Tanzania, einst Deutsch-Ostafrika, wütete auch der von
Ihnen erwähnte Carl Peters. Carl. Nicht: Karl. Dort wurde er als „Blut-
hand“ bekannt; „mkonowa damu“ auf Swahili. Das sprichtman in
Ostafrika. Nicht in Namibia. Verdienstvoll ist zweifellos Ihr Verweis
auf die Probleme, auf die die Versuche der Umbenennung von Stra-
ßen,mit denenKolonialverbrecher geehrt werden, auch inDeutsch-
land stoßen. DieWanderausstellung „FreedomRoads!“, gegenwärtig
zu sehen inHamburg – alsonicht soweit vonBremenentfernt –, the-
matisiert die Problematik. Dort empfindetman eine Umwidmung
kolonialer Straßennamennach anderen Personen gleichenNamens
nicht als „kreativ“, sondern als ein Versäumnis, sichmit Deutsch-
lands kolonialer Vergangenheit und der Präsenz des Kolonialen in
der Gegenwart auseinander zu setzen. Nach Ende der nationalsozia-
listischenDiktatur hätte es auchniemand für „kreativ“ gehalten, un-
ter das Straßenschild einerGoebbelsstraße ein Schild zuhängenmit
demHinweis „Wirmeinen übrigens einen anderenGoebbels“.
KURTHIRSCHLER, Hamburg

Nie besuchtes Namibia

■ betr.: „Lügenfritz soll bleiben“, taz.nord vom 21. 8.13

DieQualität des Artikels leidet sehr, wennder namibische Präsident
wiederholt „Pokamba“ genanntwird. Er heißt Pohamba. Außerdem
leidet die Qualität, wenn Carl Peters in Namibia als „blutigeHand“
bekanntseinsoll, obwohlernie inNamibiawar. Erhattegenugdamit
zu tun, in Ostafrika sein Unheil anzurichten!
FRANK STENNER, Cuxhaven

Falsche Bildunterzeile

■ betr.: „Im Nebel der Vergangenheit“, taz.nord vom 14. 8.13

In der Bildunterschrift zumArtikel steht „Krista Sager 1986...“. Dies
kann nicht sein, da die abgebildeten Plakate bereits den Zusatz
„Bündnis90“enthaltenunddiesesBündnis ist nuneinmal erst 1990
gebildet worden. Ob dieses Foto – datiert auf 1986 – dann gut zum
Text passt, sei dahingestellt. BEATE BESSER, Oldenburg

Zynisches Wirtschaftssystem

■ betr.: „Das Geschäft geht weiter“, taz.nord vom 26. 8.13

Solange die Kasse stimmt, ist den Profiteuren dieser Transporte das
LebenunddieUnversehrtheit andererdochvölliggleichgültig.Denn
die einfache aber hochzynische Regel unseresWirtschaftssystems
lautet nun einmal: Gewinnewerden privatisiert – Verluste soziali-
siert. Das gilt auch in diesemZusammenhang. AMIGO, taz.de

Zwielichtige Figuren

■ betr.: „Wie rechts sind die Eurogegner?“, taz.nord vom 14. 8.13

Es ist schade, dass die Partei „Alternative für Deutschland“ solche
zwielichtige Figuren nötig hat. Sie war auf einen gutenWeg, nun ist
sie in denNiederungen der Kleinstparteien angekommen.
MICHAEL STÜMPERBERGER, taz.de

Rechte Grüne

■ betr.: „Wie rechts sind die Eurogegner?“, taz.nord vom 14. 8.13

Wenn der Artikel stimmt, scheint [rechtslastiges Personal] zu den
Gründungsproblemen neuer Parteien zu gehören: Bei denGrünen
war die Spanne ja noch viel größer – zwischen Rechtenmit ökologi-
schemEinschlag, linkenKrawalics und Pädophilen hatten sie ja eini-
ges zu bieten in den ersten Jahren. NACHDENKLICHERGAST, taz.de

LESERINNENBRIEFE

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

.............................................Frauenhäuser in Zahlen

■ Das erste Frauenhaus in Schles-
wig-Holstein wurde 1977 in Rends-

burg geöffnet.

■ Heute gibt es 16 Frauenhäuser
im Land, davon 12 autonome (von

freien Trägervereinen verwaltet).

■ Der Etat pro Haus berechnet sich

aus dem Platzkostensatz. Pro Platz

erhält die Einrichtung 10.800 Euro

vom Land, teilweise bekommen

die Frauenhäuser Extramittel aus

den Gemeinden wie in Lübeck,

Kiel, Wedel.

■ Insgesamt 1.107 Frauen mit

1.085 Kindern suchten im Jahr

2012 Schutz in einem schleswig-

holsteinischen Frauenhaus.

einzigartige Anlage darf jährlich
bis zu 35 Tonnen abgebrannte
Brennelemente aus Atomkraft-
werken fürdie Endlagerungkon-
ditionieren, also von Castor-
Transporthüllen in kleinere Be-
hälter umpacken.

DashatteabernurSinn, solan-
ge Gorleben als Endlagerstand-
ort gesetzt war – offiziell nahm

die Bundesregierung im Jahr
2000 von dieser Festlegung Ab-
stand. Die Pilotkonditionie-
rungsanlage brauchte einen
neuen Daseinszweck, wurde zur
Service- und Reparaturstation
für Castorbehälter erklärt. Die
ursprünglichen Pläne wurden
aber weiter verfolgt. Zwar läuft
die Anlage bisher nur im Stand-
by-Modus, ein Umschalten auf
„heißen“ Betrieb ist aber jeder-
zeitmöglich. Die Betreiberin Ge-
sellschaft für Nuklear-Service
teilt mit, sie sei „genehmigt und
voll funktionsfähig“.

„Die Pilotkonditionierungs-
anlagewirdmitSicherheitalsAr-

Verpackungsanlage für Atommüll soll weg
ENDLAGER-STANDORT Umweltschützer wollen gegen die Gorlebener Pilotkonditionierungsanlage vorgehen.
Bis November wollen sie Unterschriften gegen die Betriebsgenehmigung sammel

Kaum einer weiß es: Neben der
Castorhalle, dem Fasslager für
schwach radioaktiven Müll und
dem Erkundungsbergwerk steht
noch eine weitere Atomanlage
im Gorlebener Wald: die Pilot-
konditionierungsanlage. Sie sei
das „Gelenkstück“ zwischen Cas-
torlager und einem möglichen
Endlager, sagen Atomkraftgeg-
ner. Sie fordern nun mit einer
Unterschriftenaktion die Rück-
nahme der Betriebsgenehmi-
gung für die Anlage.

Die hatte die niedersächsi-
sche Landesregierung im Jahr
2000 nach mehr als zehnjähri-
ger Bauzeit erteilt. Die weltweit

gument genutzt, um den Salz-
stock Gorleben als Endlager zu
favorisieren“, warnt Wolfgang
Ehmke von der Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg. Bei der Su-
chenacheinemEndlagerseiGor-
lebens nukleare Infrastruktur
von Bedeutung – auchwenn dies
offiziell dementiert werde.

Mit der Unterschriftenkam-
pagnewilldieBIdieLandesregie-
rung nun auffordern, die Anlage
gründlicher unter die Lupe zu
nehmenund den heißen Betrieb
zu verhindern. Die Listen sollen
imNovember anMinister Stefan
Wenzel (Grüne) übergeben wer-
den. REIMAR PAUL

Macht die nukleare
Infrastruktur ein
Endlager in Gorleben
wahrscheinlicher?

Foto: dpa

parkWattenmeer SchafeundVö-
gel. Schafe verletzen sich dabei,
bleiben in Gräben stecken und
ertrinken bei auflaufender Flut.
Rastende Zugvögel kostet es ihre
mühsam angefressenen Ener-
giereserven, brütenden Vögeln
kühlen die Gelege aus, ihre Jun-
gen sind Feinden ausgeliefert.
Damit soll nun Schluss sein:
Künftig werden Nationalpark-
Ranger unbelehrbare Besitzer
von freilaufendenHundenmit
einer gelben Karte verwarnen.
Zuvor informieren die Ranger
die Hundehalter in Gesprä-
chen über die Anleinpflicht.

(dpa)
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Ein Gemälde der Künstlerin Alexandra Povórina in der Nachlassverwaltung

Versucht zu bewahren, was bewahrenswert erscheint: Gora Jain, die Vorsitzende des Forums für Nachlässe Fotos (2): Miguel Ferraz

maligen DDR verhaftet, schwer
misshandelt, dann vom Westen
freigekauft. Hier nahmer seinen
künstlerischen Werdegang auf,
der leider nicht allzu lange dau-
erte: Er nahm sich 1978 das Le-
ben. Zu den zu betreuenden
Nachlässen gehört aber auch der
von Wlodek Bzowka, der aus
Screenshots von 3D-Computer-

spielen neuemalerische Formen
entwickelte und der als DAAD-
Stipendiat in Tokio im Jahr 2007
bei einemVerkehrsunfallmit ge-
rade mal 28 Jahren ums Leben
kam.

Es könnten weit mehr Nach-
lässe sein, weit mehr künstleri-
sche Lebensläufe, weitmehr Ein-
blicke auch in die Hamburger
und norddeutsche Kunstge-
schichte, die man verfolgen
könnte: 150Anfragenzählteman
seit Bestehendes Forums. Längst
betreut das Forum auch soge-
nannte Vorlässe: Künstler schau-
en schonmal in die Zukunft und
sortieren selbst aus, was sie für
erhaltenswert betrachten.Dieser
Trend wird zunehmen.

“Nachlässe sind das Problem
des zwanzigsten Jahrhunderts,
das wir im einundzwanzigsten
Jahrhundert lösen müssen“, sagt
Gora Jain. Nie wurde schließlich
sovielKunstproduziert,dienach
dem Ableben ihrer SchöpferIn-
nen eben zurück bleibt. Zugleich
haben die klassischen Kunstins-
titutionen wie Museen, Kunst-
hallen oder Kunstvereine immer
weniger Mittel zur Verfügung,
um selbst zu sammeln oder um
auch nur von ihnen geschätzte
Künstler oder Kunstrichtungen
fortan zu bewahren, sowie es ihr
Auftrag ist. Und so geht die Sche-
re zwischendem,wasvon Jahr zu
Jahr wächst und dem, was bleibt,
immer weiter auseinander.

Muss alles bewahrt werden?
Natürlich nicht. Gora Jain sagt:
„Auch wenn bei vielen Werken
oft erst die Kunstgeschichte ent-
scheidet, ob und wie bedeutsam
sie amEnde sind, ist einNachlass
keinesfalls wie ein guter Wein,
dernur langegenug lagernmuss,
um an Wert zu gewinnen.“ Auch
wennes schwer falle,müsseman

beieinemNachlasssehrpragma-
tisch prüfen, was bewahrt wer-
den solle. „Aber auch, was ver-
kauft, verschenkt oder auch ver-
nichtet wird.“

Ja, auch das Wort „vernichtet“
müsse ausgesprochen werden.
„Das ist die dunkle Seite unserer
Arbeit, wobei die ganz dunkle
Seite die wäre, dass ein Werk
komplett verschwindet.“

Was bewahrtwird, das bespre-
chen sie in ihren regelmäßigen
Sitzungen: „Es gehtnichtumden
Blankeneser Hobbymaler, ohne
diesem jetzt zunahe zu treten. Es
geht umeigenständige, professi-
onelle künstlerische Positionen,
über die wir dann sprechen wie
in einer Jury.“ Es gibt also auch
nach dem Tod noch eine Jury?
Gora Jain lacht kurz, nickt.

Untergekommen ist man bis-
her im hinteren Trakt des Künst-
lerhauses Sootbörn inHamburg-
Niendorf, das sinnigerweise zu-
gleich in der Einflugsschneise
des Fuhlsbüttler Flughafens wie
am Rande des neuen Niendorfer
Friedhofes liegt, so dass sich hier
das Motiv des aus der Ferne An-
kommens und das des die ewige
Ruhe Findens symbolisch pas-
send ergänzen.

Zweieinhalb Räume hat man,
die aus allenNähten platzen.Mit
der Ausstellung und dem Sym-
posium will das Forum sein An-
liegen einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt machen, aber
auchdenHamburgerKulturpoli-
tikern näher bringen, dass die
Betreuung von Nachlässen eben
Geldkostetunddassesnichtsein
kann, dass das künstlerische Er-
be einer Großstadt und ihrer Re-
gion den Händen ehrenamtlich
Tätiger überlassen bleibt.

Jetztmit Zahlen zu jonglieren,
jetzt lautstark finanzielle Forde-

Zwischen Kunstgeschichte und Sperrmüll
VERGÄNGLICHKEIT Weil den Museen das Geld fehlt, kümmert sich das „Forum für Nachlässe“ um die Werke
verstorbener Künstler aus Hamburg und Umgebung. Nun feiert der Verein seinen zehnten Geburtstag

„Auch wenn bei vielen
Werken oft erst die
Kunstgeschichte
entscheidet, ob und
wie bedeutsam sie am
Ende sind, ist ein
Nachlass keinesfalls
wie einguterWein, der
nur lange genug
lagern muss, um an
Wert zu gewinnen“
GORA JAIN, FORUM FÜR NACHLÄSSE

VON FRANK KEIL

Zum Glück war der Vermieter
nicht gleichgültig. Zum Glück
rief er das „Forum für Nachläs-
se“ an. Gora Jain und ihr Team
kamen, räumten die Wohnung
der verstorbenen Margrit Kahl
auf und nahmen mit, was sie an
Bildern, Zeichnungen, Skizzen
und Notizen vorfanden: Ein
künstlerischer Nachlass wurde
so im vergangenen Jahr in ziem-
lich letzter Minute gerettet. Er
wäre sonst unweigerlich auf
dem Sperrmüll gelandet.

Die Hamburger verdanken
Margrit Kahl die Gestaltung des
Bornplatzes im Grindelviertel,
wo sie im November 1988 den
Grundriss der einstigen Synago-
ge dort in Form eines Mosaiks
aufdemBodennachlegte, 50 Jah-
re nachdem die Hamburger das
Gotteshaus in Schutt und Asche
gelegt hatten. Nun liegt Kahls
Nachlass in den Räumen des Fo-
rumsfürNachlässe,dasabdem1.
SeptembermiteinerAusstellung
und einem Symposium sein
zehnjähriges Bestehen feiert.
DerVereinerhältundpflegtWer-
ke von KünstlerInnen aus Ham-
burg und Umgebung.

Kahls Nachlass wurde aufge-
arbeitet, größtenteils digitali-
siert und wird bei Gelegenheit
wieder gezeigt werden. Sehr vor-
sichtig nimmt Gora Jain ein Foto
aus einem Karton, noch ein
Handabzug, also echtes, fixiertes
Fotopapier, Format 10 mal 15
Zentimeter. Es zeigt Margrit
Kahl, Schülerin von Franz Erhard
Walther und damit sowohl Bild-
hauerinals auchAktionskünstle-
rin, wie sie vor einer weißen
Wand steht und einem Kreis ei-
nen zweiten Kreis hinzufügt:
möglicherweise ein Dokument
zu ihrer Arbeit „Zirkularbewe-
gungmit beiden Händen gleich-
zeitig – linksherum“ von 1978.

30 Nachlässe betreut das Fo-
rum mittlerweile. Darunter ist
der Nachlass des 1883 geborenen
Matisse-Schülers und Mitbe-
gründers der Hamburger Sezes-
sion Friedrich Ahlers-Hester-
mann ebenso wie der des Docu-
menta-Teilnehmers und Villa
Massimo Stipendiaten Klaus
Kröger.DasWerkdesTheaterma-
lers Gerhard Dancker wird hier
bewahrt, auch das von Karl-
Heinz Westphal, der allein 1.000
Zeichnungen hinterlassen hat.

Westphal wurde 1969 nach ei-
nem Fluchtversuch aus der da-

rungen aufzustellen, ist nicht
Gora Jains Stil. Aber es gäbedaei-
ne Art Vorgabe, an die man sich
einfach mal gedanklich halten
könnte: die geplante Unterbrin-
gung des Nachlasses des Ham-
burger Malers Eduard Bargheer
im Hamburger Jenischpark in
bester Elblage.

Die dafür vorgesehen Ausga-
ben: 1,5MillionenEuro fürdie Sa-
nierung des ehemaligen Garten-
bauamtes, in dem Bargheers Bil-
der unterkommen sollen. Und
anschließend 250.000 Euro Etat
für die dann kommenden fünf
Jahre an Betriebs- und Ausstel-
lungskosten. „Für diese Summe
könnten wir sehr gut ein Haus
bestellen, in dem wir unsere
Nachlässebewahrenundweitere
aufnehmen, diewir dannderÖf-
fentlichkeit zeigen plus drei Ate-
liers für Künstler, in denen gear-
beitet wird – das vielleicht in der
Speicherstadt, somit angebun-
den an die Hamburger Kunst-
meile.“

Gora Jain kommt noch mal
kurz aufKarl-HeinzWestphal zu-
rück. Sie kannte sein Werk nicht,
für sie ist es eine echte Entde-
ckung: „Seine Sachen lagerten
20, 30 Jahre bei einem Freund,
der sogar eineHomepage erstell-
te, um das Werk bekannt zu ma-
chen. Bis er merkte, das man als
Privatmensch eben nicht viel
ausrichten kann.“

Jubiläumsausstellung „Entdeckt

und bewahrt! Ein Querschnitt durch

die Sammlung“: 1. 9. bis 29. 9.,

Hamburger Staatsarchiv, Kattun-

bleiche 19

Symposium „Kulturgut in Gefahr!“:

14. 9., Hamburger Staatsarchiv, 10

Uhr. Anmeldung unter

info@kuenstlernachlaesse.de



24DIENSTAG, 27. AUGUST 2013

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Pieperstraße 7 | 28195 Bremen | Tel. 960 260 | Trägerdienst 35 42 66

IN ALLER KÜRZE

halten als selbstbewusste reiche
Bundesländer.

Das andere Szenario machte
Bremens ehemaliger Finanzse-
nator Ulrich Nußbaum (partei-
los) jüngst auf, der dieses Amt
derzeit in Berlin innehat: „Klar,
dass einBremereiner Fusionmit
Niedersachsen zustimmt, er-
scheint heute undenkbar. Aber
wäre das irgendwann die einzige
Möglichkeit, die Bremer Schulen
und Straßen weiter zu finanzie-
ren, dann kommen die Men-
schen vielleicht ins Nachden-
ken“, sagte Nußbaum der taz.
UnderschlägtdemBundgerade-
zu einen Deal vor: Der „sollte ge-
zielt Geld in die Hand nehmen
und den am stärksten verschul-
deten Ländern aktiv bei der Ent-
schuldung helfen“. Im Gegenzug
sollte der Bund sich Kompeten-

Bremen ohne Verstoß gegen die
Schuldenbremse klarkommen
kann“, sagt sie. Sich Kompeten-
zenquasiabkaufenzu lassen,wä-
re für sie „eine sehr kurzsichtige
Strategie“, am Ende „sind wir ir-
gendwann ohne Schulden und
ohne Zuständigkeiten – so kann
man den Föderalismus auch rui-
nieren“. Insbesondere die Bil-
dungskompetenz will sie nicht
abgeben, das ist „einer der Kern-
bereiche der Kompetenzen im
Föderalismus“. Die Zentralisie-
rungder Steuerverwaltung?Eine
Schnapsidee, „weil die reichen
und großen Bundesländer das
nie abgebenwerden“. Aufdie Fra-
ge „Was, wenn?“ antwortet Li-
nenrt nicht. Wer etwas durchset-
zen will, darf keine Antwort auf
die Frage geben, was wäre, wenn
er sich nicht durchsetzt.

Lieber klein und notleidend
BREMEN Für Politiker ist das Jahr 2020unendlich fern.Was kommt dann, wennBremendie
Sanierung nicht schafft – geht alles weiter wie immer oder ist Bremen am Ende?

Die Schuldenbremse
ist für notleidende
Länder das Ende, sagt
Berlins Finanzsenator
Ulrich Nußbaum

VON KLAUS WOLSCHNER

Die Reaktion von Bürgermeister
Jens Böhrnsen (SPD) ließ an
Deutlichkeit nichts zu wün-
schen: „Überflüssig, sinnfrei und
abgehoben“ sei die neueDebatte
über eine Länderfusion nach
dem Jahre 2020.

„2020“ ist eine Horizont-Mar-
ke für die bundesdeutsche Poli-
tik. Bis dahin ist alles geregelt,
wie es danach weiter geht, ist
aber offen.Ganz klar ist nur, dass
viele derzeit aktive PolitikerIn-
nen – Böhrnsen, Merkel, Linnert
– dann vermutlich nicht mehr
Verantwortung tragen werden.

Aber sie stellen die Weichen
für das, was danach kommt.
Trotz des Böhrnsen-Verdiktes
hat die Bundeskanzlerin in der
ihr eigenen Unklarheit versi-
chert, es müsse „neu nachge-
dacht werden“. Und zwar über
den Länderfinanzausgleich: „Ich
glaube, das ist ausdemLot gelau-
fen.“

Das war deutlich. Der Bremer
Wirtschaftswissenschaftler
Ernst Mönnich hat das Problem
jüngst in einer Studie über die
Bremer Sanierungs-Politik dar-
gelegt: Wenn Bremens Investiti-
onspolitik erfolgreich gewesen
wäre, damals, schreibt er, dann
hätten vor allem die Geber-Län-
der im Länderfinanzausgleich
viel davon gehabt.

Die Sanierungspolitik schei-
terte aber, weil sie von zu opti-
mistischen Einnahmen ausging,
schreibt Mönnich. Die Geber-
Länder wussten das, sie nahmen
es gelassen und spendierten
neue Sanierungsmilliarden. Das
könnte ein Szenario auch für
2020 sein – notleidende kleine
Bundesländer sind für den Bund
bequemeranderkurzenLeinezu

zenholen,dieer inder letztenFö-
deralismusreform-Debatte ver-
geblich forderte: Bildungspolitik
und Steuerverwaltung. Die De-
batte um die Lehrergehälter wä-
ren dann nur ein Vorbote für das
gewesen,wasdieweitereSparpo-
litik in der Bevölkerung erzeu-
gen wird.

„Ich denke ganz viel über die
Zeit nach 2020nach“, erklärt Bre-
mens Finanzsenatorin Karoline
Linnert. „Altschuldenregelung
ist die Voraussetzung dafür, dass

HEUTE IN BREMEN

„Vegesack gefiel mir nicht“

taz: Herr Möhle, Sie wollen mit
denAbgeordneten vonGrünen,
SPDund Linkspartei in der Bür-
gerschaft den Senat auffordern,
„schnellstmöglich Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge bereitzustellen“.
Macht er das nicht?
Klaus Möhle: Ich finde, dass wir
unsalsParlamentzudemThema
melden müssen. Wir müssen in
kurzer Zeit viele Menschen un-
terbringen, das ist nicht leicht.
Wichtig ist dabei aber, dass wir
das nicht über die Stadtteile hin-

weg machen, sondern die
Leute vor Ort mitnehmen. Bei
Fremdenfeindlichkeit ist beimir
Schluss, aber es muss schon
möglich sein, kritische Nachfra-
gen zu stellen.
Haben Sie ein Beispiel?
In Obervieland erfuhr der Beirat
aus der Zeitung, dass auf einer
Wiese Mobilbauten für 120 Men-
schen errichtet werden sollen.
Damit wurde Aufregung im
Stadtteil produziert.Jetzt kommt
zwar raus, dass diese Wiese für
die Behörde gar nicht erste Prio-
rität hat und sie prüft, ob das alte
Gebäude der Berufsgenossen-
schaft auch infrage kommt.
Soll man nun schnellstmöglich

Wohnraum für Flüchtlinge
schaffen oder die Stadtteilpoli-
tiker umfassend beteiligen?
Ich und viele andere wussten
schon vor einemDreivierteljahr,
dass wir den Platz brauchen und
es schwierig werden würde. Da
verstehe ich nicht, warum jetzt
alles ganz schnell gehenmuss.
In Vegesack haben Ihre SPD-Ge-
nossen mit ihren Äußerungen
die Ängste noch geschürt.
Mir hat das in Vegesack über-
haupt nicht gefallen und das ha-
be ich denjenigen auch gesagt.

Vor Ort sollen Schulen,
Kindergärten und so-
ziale Einrichtungen
die Integration ge-
währleisten. Das
kostet.
Der Antrag appelliert

daherandenSenat, die
entsprechendenMittel zu

Verfügung zu stellen.
Sie fordern eine rasche Beschu-
lung. In der Zast dürfen derzeit
20 minderjährige Flüchtlinge
für zwei Stunden am Tag zur
Schule gehen. Reicht das?
Nein, überhaupt nicht. Diese
Menschen werden hier bleiben,
daher müssen wir dafür sorgen,
dass sie schnell deutsch lernen.
Und wir müssen das Arbeitsver-
bot aufheben. Es kannnicht sein,
dass die Monate und Jahre zur
Untätigkeit verdammt sind.
INTERVIEW: EIB

Bürgerschaft: ca. 15 Uhr

PARLAMENT Grüne, SPD und Linkspartei wollen
„Gesamtkonzept“ für Flüchtlings-Unterbringung

Das sind die Hände des bayerischen Finanzministers. Er will sein Geld behalten und hofft auf 2020 Foto: dpa

ten“ sowie Gespräche mit Inves-
toren, Architekten und Behör-
den führen, erklärt der Senat.

Engagiert wurde der ehemali-
ge Parlamentarier und frühere
Landesvorsitzende der Grünen,
derbald70Jahrealtwird,vonsei-
nem Freund und Parteifreund
Carsten Ahrens, der selbst inzwi-
schen als Direktor zurückgetre-
ten ist.MützelburgkenntdieVer-
waltung, erhatbei der Sanierung
des Theaters ähnliche Prozesse
begleitet. Ende 2011 bekam er ei-
nen Jahresvertrag, der dann bis
Oktober 2013 verlängert wurde.
Was danach wird, ist unklar: „Zu
gegebener Zeit“ werde „über die
Notwendigkeit und Nützlich-
keit“ einerweiterenBeratertätig-
keit entschieden, diktierte die
Weserburg dem Senat in den
Block. Und weiter: „Die Muse-
umsspitze schätzt die Unterstüt-
zung durch Herrn Mützelburg
sehr.“ Svantje Markus, die kauf-
männische Geschäftsführerin,
wird mit dem Satz zitiert: Er sei
„sehr wertvoll“. Worin genau die-
ser Wert besteht – derMuseums-
sprecher kann es nicht näher er-
klären. Die Museumsspitze war
amMontagfüreineStellungnah-
menicht zuerreichen, undKlaus

Sondergeld, Vorsitzender des
Stiftungsrates mochte sich nicht
weiter dazu äußern. In der Stadt
gehen allerlei Gerüchte um, im-
mer wieder ist davon die Rede,
dass es vor allem um eine Auf-
besserung seiner Rente geht.
Mützelburg selbst hat das be-
stritten, schon 2007, als manche
ihn als „Staatsrat de luxe“ kriti-

sierten, an der Notwendigkeit
seines Postens zweifelten.

Die frühere Kulturstaatsrätin
ElisabethMotschmann (CDU) je-
denfalls ist „empört“ und fordert
mehr Transparenz ein. Sie ver-
weist auf das Vorbild Kunsthalle:
Dort werde sehr viel mehr ver-
gleichbare Arbeit geleistet. Und
zwar ehrenamtlich. MNZ

Zusatzrente statt Ehrenamt
NEBENVERDIENST Der ehemalige Finanz-Staatsrat undGrünen-PolitikerDieterMützelburg bekommt 20.000
Euro im Jahr als Berater des MuseumsWeserburg. Der Nutzen seiner Arbeit bleibt indes unklar

Genau 1.663 Euro im Monat be-
kommt der frühere Finanz-
Staatsrat Dieter Mützelburg
(Grüne) vom Museum Weser-
burg. Macht knapp 20.000 Euro
pro Jahr, brutto. Für einen Job als
Berater. Doch was genau tut er
dafür? Das wollte jetzt die CDU
wissen. Die Antwort aus dem
Kulturressort fällt dünn aus.

Der Frage, wie die Landesre-
gierung den Nutzen vonMützel-
burgs Engagement bewertet,
weichtderSenataus.Dazukönne
mannichts sagen, heißt es in der
Antwort, die vor allem steuerfi-
nanzierte Weserburg sei ja eine
private Stiftung. „Mützelburg
hat für Museum nicht viel er-
reicht“, titelt Radio Bremen.

Das Kulturressort hält es für
„nachvollziehbar“, dass sich die
Weserburg externen Sachver-
stands bedient, „für Entschei-
dungen, die weit über die alltäg-
liche Museumspraxis hinausge-
hen“. Gemeint ist die mittlerwei-
le längst geklärte Frage, ob das
Museum in einen Neubau zieht
oder am alten Standort saniert
wird. Mützelburgs Aufgabe sei
es, „Planungsvarianten“ zu be-
werten. Zudem solle er Verträge
und Vereinbarungen „ausgestal-

Das tückische Medien-Wetter
„Die moderne Medienwelt birgt

für alle die eine oder andere Tü-
cke“, findet die Bremische Landes-

medienanstalt. Und will darüber

ANZEIGE

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

..................................................Klaus Möhle

■ 60, ist sozialpolitischer

Sprecher der SPD und

wohnt in Obervieland.

reden. Wir reden lieber übers Wet-

ter: Sonne, Sonne, Sonne; sechs

bis acht Sonnenstunden bei bis zu

23 Grad

Kritik an der Millionen-

Staatsknete für Jacobs

Die Jacobs-Universität (JUB)
„hängt 2017 wieder am seidenen
Faden“. Das prognostiziert der Fi-
nanzpolitiker der Linksfraktion,
Klaus-Rainer Rupp. Er begrüßt
die angekündigte Transparenz
in Bezug auf die Finanzlage der
vom Bremer Staat inzwischen
mit rund 200Millionen Euro ge-
förderten „Privatuniversität“. Die
Jacobs-Foundation hat sich kei-
neswegs, so betont Rupp, ver-
pflichtet, die JUB nach 2017 wei-
ter zu finanzieren, sondern dies
an die Bedingung geknüpft, dass
das laufende Defizit bis dahin
auf acht Millionen Euro jährlich
gedrückt werden kann. Derzeit
ist es doppelt so hoch. In dem
Vertragswerk ist zudem die Bre-
mer Bereitschaft zugesichert,
„langfristig gemeinsam“ die Zu-
kunft der JUB zu sichern, also
weiter zu zahlen. Auch soll nur
ein kleinerer Teil des 50-Millio-
nen Kredits bis 2017 getilgt sein,
Bremen stecke alsoweiterhin im
Insolvenzrisiko der JUB, so Rupp.

Mehr Umweltzone bringt

mehr Lebenszeit

Allein Feinstäube verkürzen die
durchschnittlicheLebenszeitum
ein halbes Jahr. Darauf weist der
BUNDNaturschutz hin – und be-
gründet damit die Forderung
nach einer Ausweitung der Um-
weltzone. Beim Reizgas Stick-
stoffdioxid (NO2) liegen die Jah-
resmittelwerte am Dobbenweg
immer noch um zehn Prozent
über dem erlaubten Grenzwert.
Nach Auffassung des BUND soll-

te der Senat die Umweltzone zu-
demsoweitvergrößern,dassalle
Hauptbelastungs-Bereiche er-
fasst sind, also auch die Bis-
marckstraße, Friedrich-Ebert-
Straße, Hansestraße, Westerstra-
ße/Osterstraße, Bürgermeister-
Smidt-Straße/Langemarckstra-
ße, AmWall, Gastfeldstraße/Pap-
pelstraße. Die Bremer Umwelt-
zone ist mit sieben Straßenkilo-
metern winzig – Hannover hat
50 Kilometer, Leipzig sogar über
180 Kilometer. Die beste Maß-
nahme gegen Feinstaub sei na-
türlich, das Rad zu benutzen sagt
BUND-Chef Dieter Mazur.

Radio Bremen will „buten

un binnen“ herausputzen

„Butenunbinnen“wird ab 1.Sep-
tember aus einemneugestriche-
nen Studio mit neuem Themen-
mixkommen.RadioBremenwill
seine „stärkste Informations-
marke“ damit herausstreichen.
„Wir wollen die Konzentration
aufdasWesentliche.UnddasWe-
sentliche ist buten un binnen, ei-
ne starke Marke und über Jahr-
zehnte das reichweitenstärkste
RegionalmagazinDeutschlands“,
sagt Radio Bremens Programm-
direktor Jan Weyrauch. Die Sen-
dungen „Ansichten“, „Tierladen“,
„Sieh an!“, „Nordländer“ und die
Nachrichten um 18:55 Uhr fallen
dafür weg.

„Stubu“ kommt zurück

Die Diskothek „Stubu“ in der
Bahnhofsvorstadt wird Mitte
September wieder eröffnet. Das
haben die neuen Betreiber mit-
geteilt.Das „Stubu“ stand fast ein
Jahr leer. (taz)
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auf Widerspruch der Verteidiger
Martin Klingner und Hendrik
Schulze stößt. Zwar sei es nach
dem Zivilrecht so, erläutert
Klingner, dass, wenn man etwas
Widerrechtliches tut, man auch
für die Schäden haftbar zu ma-
chen ist–auchwenndieseMitbe-
teiligte anrichten. In diesem Fall
sehen die Anwälte jedoch die
„Kausalität“ nicht, da das Vorge-
hen der Polizei unverhältnismä-
ßig gewesen sei. Die Beteiligten
hätten nicht davon ausgehen
können, dass die Polizei „die
Treppenhaustür komplett zer-
legt“, sagt Klingner. Die Land-
schulzes sollten sich „von der Po-
lizei den Schadensersatz holen“.
In den nächsten Wochen wird
über einen Vergleich korrespon-

diert, um sich eine Beweisauf-
nahme zu ersparen.

Dennochstellt sichschonjetzt
die Frage,warumdasBezirksamt
Altona immer noch nicht gegen
die Zweckentfremdung des Hau-
ses vorgeht. „Die Sanierung ist
noch nicht abgeschlossen“, sagt
Sprecherin Heike Bahr, „so dass
das Wohnraumschutzgesetz
nicht greift.“

„Seit Jahren wird nicht ernst-
haft versucht, den Bau fertigzu-
stellen“, sagt Marc Meyer, Jurist
beim Verein Mieter helfen Mie-
tern. „Das weiß auch der Bezirk.“
Esmache ihnwütend, dass ange-
sichts der Wohnraumsituation
nicht eingeschritten werde. Der
Vorsitzende des Bauausschusses
imBezirkAltona, Robert Jarowoy
(Linke), wird das Thema heute
auf die Tagesordnung setzen.
„Das Wohnpflegeamt scheint
eher die Spekulanten zu pflegen
als sichumdieBelangevonWoh-
nungssuchenden zu kümmern,
wie es seine Aufgabe wäre“, sagt
Jarowoy. „Die leerenWohnungen
hätten längst beschlagnahmt
werdenmüssen.“

Mit Rammbock und Kettensägen
LEERSTAND Spekulant Landschulze verklagt Hausbesetzer auf Kostenerstattung für eine
Tür, die von der Polizei zerdeppert worden ist, als diese die Wohnung räumen wollte

VON KAI VON APPEN

Klingt grotesk, ist aber wahr: Die
Spekulanten-Familie Landschul-
ze, die das Wohnhaus in der Juli-
usstraße 40 im Schanzenviertel
seit Jahren nahezu leer stehen
lässt, hat eine Gruppe Hausbe-
setzer auf Schadensersatz ver-
klagt. Sie sollen nach ihrer Akti-
on 8.564,61 Euro für eine Maha-
goni-Treppenhaus-Tür bezah-
len, die die Polizei bei der Räu-
mungzerstörthat.Mit derneuen
schicken Tür möchten die Land-
schulzes den leer stehenden
Wohnraumvor „unberechtigtem
Zutritt“ schützen.

DasAreal direktnebenderRo-
ten Flora am Schulterblatt war
2003 von Ernst-August Land-
schulze gekauft worden. Das da-
mals zuständige Bezirksamt-
Mitte ordnete nach einer Anzei-
gedie Instandsetzungan,dievon
den Bewohnern weitgehend
selbst vorgenommen wurde.
Landschulze konzentrierte sich
darauf, die Mieter aus der linken
Hälfte des Gebäudes durch Räu-
mungsklagen loszuwerden,
nachdemer die rechteHaushälf-
te wieder aufgebaut hatte, um
den Komplex in Ganzetagen-
Wohnungen umzuwandeln. Nur
eine Mieterin trotzt bis heute
den Landschulzes. „Ab und zu
kommenmal ein paar Handwer-
ker vorbei, um den Anschein zu
erwecken, dass etwas passiert“,
sagte die alleinerziehende Mut-
ter schon 2010 der taz. „Aber es
passiert nichts.“

Um Abhilfe und Öffentlich-
keit zu schaffen, besetzte eine
GruppevonsiebenLeutenam16.
Oktober 2010 im Rahmen der
Kampagne „Leerstand zu Wohn-
raum“ medienwirksam das Are-
al. „Miethaie zu Fischstäbchen“
prangte es von den Balkonen.
Früher habe man „vergammelte
Altbauten“ besetzt, nun habe
man sich ein Haus genommen,
das zu Eigentumswohnungen
umgewandelt werden solle. „Lu-
xus für alle.“

Maren Landschulze – formal
Eigentümer des Hauses – fackel-
te nicht lange, stellte Strafantrag
und drängte auf Räumung. Die

HEUTE IN HAMBURG

„Festival als Medium“

taz: Wird „Unten am Havn“
Carlsberg oder Astra getrun-
ken?
Nadschja Hemieda (lacht): Es
gibt Carlsberg.
Waswird der Höhepunkt sein?
Oh, das ist eine ganz gemeine
Frage! Es gibt zwei Höhepunkte:
Zumeinen das gemeinsame Pro-
jekt von einer Kopenhagener
und einer Hamburger Künstle-
rin, zum anderen das Musikpro-
grammamFreitag und Samstag.
Da ändert sich mein Favorit mi-
nütlich.
Mit welchen Newcomern kön-
nen Besucher rechnen?
Wenn man auf Elektro steht, ist
Broke ein Tipp von mir. Wenn
man Pop mit jamaikanischen
Anklängen mag, wären The Ec-
lectic Moniker eine Empfehlung.
Dann habenwir noch eine Ham-
burger Newcomerin, die das Pro-
gramm eröffnet: Helene Hart.
In welcher Sprache wird man
sich verständigen?
Zwar verstehen die meisten Dä-
nen Deutsch, aber kaum ein
Deutscher kannDänisch. Deswe-
gen werden wir uns auf Englisch
verständigen.
Wer sollte kommen?
Es sollte jeder kommen, der mu-
sik- und/oder kunstinteressiert
ist. Es kann aber auch jeder kom-
men, der einfach nur an einem
tollen Ort am Hafen – in unse-
remkleinenselbstgebautenGar-
ten – in der Sonne einen Kaffee
trinken will.
Gibt es noch Karten?
Das Kunstprogramm ab Mitt-
woch, täglich ab zwölf Uhr ist
frei. Für Kurzentschlossene, die

das Musikprogramm am Wo-
chenende sehen wollen, gibt es
noch Karten, ja.
Welche Idee steckt hinter dem
Festival?
Unsere Idee war, dass wir gerne
eine Plattform schaffen wollten,
für die Begegnung zwischen Ko-
penhagen und Hamburg. Wir
dachten, ein Festival wäre da das
geeignete Medium.
Was verbindet die beiden Städ-
te?
In Kopenhagen und Hamburg
definiertman sichüber dieNähe
zumWasser. Das ist ein ganz fes-
ter Bestandteil vom persönli-
chen Lebensgefühl.
Was können wir von Kopenha-
gen lernen?
Auf jeden Fall, wieman vernünf-
tig Fahrradfahrer in die Stadt in-
tegriert.
Wenn Sie einen Wunsch frei
hätten… ?
…würde ichmirwünschen, dass
unsere Grundidee, Begegnung
zu schaffen, so gut funktioniert,
wie wir uns das vorstellen.
WirdeseinnächstesMalgeben?
Das ist der Plan. Am liebsten in
Kopenhagen. FF

Festival „Unten am Havn“: Vernis-

sage 20 Uhr, Van-der-Smissen-Stra-

ße 4, Konzerte: 16 bis 33 Euro

KUNST UND MUSIK Heute beginnt im Englandterminal
das deutsch-dänische Festival „Unten amHavn“

Steht seit Jahren fast ganz leer und braucht eine Mahagonitür: das Haus in
der Juliusstraße 40 im Schanzenviertel Foto: Hendrik Doose

das wetter
Neben wolkigen Abschnitten kann zeitweise die Sonne schei-

nen. Schauer sind nur vereinzelt möglich. Die Temperaturen er-

reichen 22 Grad

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

.............................................Nadschja Hemieda

■ 37, studierte Psycho-

logie in Hamburg

und hat die Musik-

auswahl für das

Festival selbst ge-

troffen.

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

.............................................Das Geisterhaus

■ Das Eckhaus und Grundstück Ju-
liusstraße 40 ist 2003 von Ernst-

August Landschulze gekauft wor-

den. Offiziell gehört die Immobilie

seinerTochterMarenLandschulze.

Zuvor gehörte sie dem Spekulan-

ten Hassan Kodas, der das Haus

verrotten ließ.

■ Wieder aufgebaut wurde die

zweite Haushälfte, die im 2. Welt-

krieg bei der „Operation Gomor-

rha“ zerbombt worden war, nach

historischen Vorgaben. Selbst der

Stuck in dieser Haushälfte wurde

aufwendig rekonstruiert.

■ Nahezu entmietet ist das linke

Haus seit dem Jahr 2010. Die neu

aufgebaute Haushälfte steht seit

2006 leer. Lediglich eine Alt-Mie-

terin trotzte bislang erfolgreich

sämtlichen Räumungsklagen der

Landschulzes.

■ Wirtschaftlich macht der Leer-

stand keinen Sinn, sagen Exper-

ten. Auch nicht, wenn man später

die komplette Etage als Eigen-

tumswohnung verkaufen möchte.

IN ALLER KÜRZE

Gestohlene Fahrräder via

Internet gefunden

Insgesamt 47 gestohlene Fahrrä-
der haben Zivilfahnder bei ei-
nem Mann in Hamburg-Wil-
helmsburg sichergestellt. Zuvor
meldete eine Zeugin aus Buxte-
hude der Polizei, dass ihr gestoh-
lenes Fahrrad auf einer Internet-
plattform zum Verkauf stünde,
teilte die Polizei mit. Daraufhin
gaben sich die Beamten als Kau-
finteressierte aus und fanden
das geklaute Fahrrad aus Buxte-
hude und 40 weitere Fahrräder
ohne Eigentumsnachweis bei
dem 46-jährigen Verkäufer. Ge-
gen den Mann wird wegen Heh-
lerei ermittelt. (dpa)

Geldbote mit IGS-

Einnahmen überfallen

Einnahmen der Internationalen
Gartenschau (IGS) in Höhe von
20.000 Euro haben Täter am
Sonntag einem Geldboten in
Hamburg gestohlen. Wie die Po-
lizei amMontagmitteilte, wurde
der 30-jährige auf seinem Weg
zum Depot einer Werttransport-
firma in seinemFahrzeugvonei-
nem grünen Auto ausgebremst
und eingekeilt. Einer der Täter
habe die Beifahrerscheibe einge-
schlagen und dem Mann Reiz-
stoffe ins Gesicht gesprüht. Die
beidenvermutlich30bis 35 Jahre
alten Täter konntenmit den Ein-
nahmen aus dem Kofferraum
fliehen. (dpa)

Thalia-Intendant hofft

auf Bundesregierung

Der Intendant des Hamburger
Thalia-Theaters, Joachim Lux,
hat die Bundesregierung aufge-
fordert, die Theater in Deutsch-
land mehr zu unterstützen. „Die
Bundesregierung könnte poli-
tisch dafür sorgen, dass die zwi-
schen den Tarifparteien und den
Theaterträgern – in der Regel
sind das die Städte, Kommunen
undLänder–ausgehandeltenTa-
riferhöhungen nicht einfach an
die Theater durchgereicht wer-
den“, sagte Lux. Daran gingen die
Theater kaputt. Es gebe an den
Bühnen in Deutschland weder
eine Krise mit dem Publikum
noch eine künstlerische Krise. Es
gebe aber eine Finanzkrise der
Kommunen, unter der auch die
Theater leiden. „Sie sterben der-
zeit wie die Fliegen.“ (dpa)

Kantersieg in der Wüste

Die Handballer des HSV Ham-
burg haben in der katarischen
Wüste einen Kantersieg einge-
fahren. Beim Super Globe, der
Weltmeisterschaft für Vereins-
mannschaften, setzte sich der
Champions-League-Sieger am
Montag in Doha (Katar)mit 35:15
(20:4) gegen die australischen
Feierabend-Handballer der Syd-
ney University durch. Damit
wahrte die Mannschaft von Trai-
ner Martin Schwalb die Chancen
auf den Halbfinaleinzug bei der
mit 800.000 Dollar dotierten
Veranstaltung.(dpa)

Polizei rückte mit einem Groß-
aufgebot an. Mit Brachialgewalt
wurde die Treppenhaus-Tür mit
einem Rammbock und später
mit Kettensägen zerstört, ob-
wohldie Landschulzes eigentlich
einen Haustürschlüssel besitzen
müssten. Auch bei der letzten
Mieterin ist es versäumtworden,
einfach zu klingeln – angeblich,
weil die Treppenhaustür mit ei-
nem Schrank verbarrikadiert
worden war.

Seit zwei Jahren liegt der
Rechtsstreit nun bei Zivilrichte-
rin Inken von Gadow, die nun
erstmals in die mündliche Erör-
terung eingetreten ist. „Nach
meiner bisherigen Rechtsauffas-
sungsinddieBeklagtenvollhaft-
bar“, sagt die Amtsrichterin, was

rich-Ebert-Hof, ein Gewerk-
schaftsquartier aus den 1920er
Jahren. Nördlich schließt das vor
etwa zehn Jahren neu gestaltete
ehemaligeGaswerksgeländevon
Bahrenfeld an.

Das Gelände ist für eine neue
Nutzung frei geworden, nach-
dem der Autozulieferer Kolben-
schmidt sein dortiges Werk im
Jahr 2009 geschlossen hat. Kol-
benschmidt gehört zum Rhein-
metall-Konzern, dessen Immo-
bilientochter das Quartier ver-
marktet.

Nach der Schließung der Fa-
brik hatte Rheinmetall das Areal
für Zwischennutzer freigegeben.
Es gibt dort nach Angaben der
Firma einen Filmausstatter, ein
Tonstudio, eine Motorradwerk-
statt und eine Kaffeerösterei.
„Für die Zukunftwirddeshalb ei-
ne Entwicklung angestrebt, bei

Rüstungsschmiede will Bürgerbeteiligung
STADTENTWICKLUNG Kolbenschmidt-Fabrikgelände in Ottensen soll im Austausch zwischen Architekten,
Verwaltung und Bürgern neu gestaltet werden. Ziel ist ein gemischtes Quartier fürWohnen undGewerbe

Das ehemalige Gelände der Fir-
ma Kolbenschmidt in der Frie-
densallee 128 in Ottensen soll
neu bebaut werden. Die Eigentü-
merin, der Rüstungskonzern
Rheinmetall,willdazu in intensi-
ver Kommunikation zwischen
Architekten, Verwaltung und
BürgerInnen einen Plan entwi-
ckeln. „Ziel ist es, Wohnen, Ge-
werbe und Handwerk einver-
nehmlich miteinander zu kom-
binieren“, heißt es in einer Mit-
teilung von Rheinmetall. Damit
solle das neue Quartier den prä-
genden Stärken Ottensens „Viel-
falt, Lebendigkeit und Lebens-
qualität“ entsprechen.

Das Kolbenschmidt-Gelände
liegt im Schatten des weißen
Doppelhochhauses der Euler-
Hermes Kreditversicherung. Es
ist etwa so groß wie der südlich
schräg gegenüberliegende Fried-

der auch weiterhin eine Band-
breite an gewerblichen Nutzun-
gen erhaltenwerden kann“, teilte
Rheinmetall mit.

Angedacht seien 50 Prozent
Wohnen und 50 Prozent Gewer-
be, sagt Christian Trede, der sich
in der Altonaer Bezirksfraktion
der GAL mit Stadtplanung be-
schäftigt. „Flächen für das Klein-
gewerbe geraten zunehmend
unterDruck“, sagtTrede.Deshalb
sei es wichtig, entsprechende
Freiräume zu erhalten.

Bei der Planung sollen zehn
Architektenteams Ideen entwi-
ckeln. Interessierte können sich
zunächst online unter www.dia-
logwerkstatt-friedensallee.de
äußern. Am 19. Oktober werden
die Pläne öffentlich diskutiert.
Moderiert wird das Verfahren
vom Planungsbüro Claussen-
Seggelke. GERNOT KNÖDLER

Nach der Schließung
der Fabrik hatte
Rheinmetall das Areal
für Zwischennutzer
freigegeben.
Auch in Zukunft sollen
Gewerbebetriebe dort
Platz behalten


